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Die diesjährige (65.) Landkreisver-
sammlung unseres Verbandes fand 
einmal mehr in Stade, Landkreis 
Stade, statt; sie gliederte sich, wie dies 
langjährige Gepflogenheit ist, in die 
interne Mitgliederversammlung am 
ersten Tag, dem 16. März, und die öf-
fentliche Landkreisversammlung am 
Tag darauf, dem 17. März 2005. 

Interne Mitgliederversammlung am 
16. März 2005

Mit Mittelpunkt der internen Mitglie-
derversammlung stand die Wahl eines 
neuen Geschäftsführers. Der jetzt Am-
tierende, Geschäftsführendes Vor-
standsmitglied Dr. Gernot Schlebusch, 
wird Ende des Jahres 2005 mit Vollen-

zirkskonferenzen und im Rahmen 
einer Informationsveranstaltung für 
die Repräsentant(inn)en, die neben 
den Hauptverwaltungsbeamt(inn)en 
die Landkreise und die Region Han-
nover in der Mitgliederversammlung 
vertreten, bekannt zu machen, stellte 
sich gleichwohl in der internen Mit-
gliederversammlung vor, die ihn ein-
stimmig in das Amt des NLT-Ge-
schäftsführers wählten. 

Dr. iur. Hubert Meyer, Jahrgang 1959, 
wurde in Nienburg/Weser geboren, 
besuchte das Gymnasium in Sulingen 
und studierte nach seinem Abitur 
Rechtswissenschaften in Kiel. Die 
Erste Juristische Staatsprüfung legte 
er 1984 ab, die Zweite 1990. In diesem 
Jahr – im Mai 1990 – schloss er auch 

stand und zu den Fachausschüssen 
unseres Verbandes vor. Die aktuelle 
Zusammensetzung von Vorstand und 
Fachausschüssen aufgrund dieser Er-
gänzungswahlen ist in diesem Heft 
auf den Seiten 45 bis 48 dokumentiert. 
Darüber hinaus war über eine Ände-
rung der Satzung unseres Verbandes 
zu befinden, da die Auflösung der Be-
zirksregierungen zum 1. Januar dieses 
Jahres insoweit Auswirkung auf die 
Satzung hat, als darin auf die Regie-
rungsbezirke Bezug genommen wird. 
Auf entsprechenden Vorschlag des 
Vorstandes nahm die interne Mitglie-
derversammlung die erforderlichen 
Änderungen an der Satzung des Nie-
dersächsischen Landkreistages in § 10 
Abs. 1 Satz 1 sowie § 13 Abs. 1 Satz 2 
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dung des 65. Lebensjahres aus dem 
Amt des NLT-Geschäftsführers aus-
scheiden. 

Vor diesem Hintergrund hat der Vor-
stand unseres Verbandes beschlossen, 
von der Ausschreibung dieser Stelle 
abzusehen und zur Wahl zum Ge-
schäftsführer des Niedersächsischen 
Landkreistages für eine Amtszeit von 
zwölf Jahren, beginnend am 1. Januar 
2006, Herrn Dr. Hubert Meyer vorzu-
schlagen, der zurzeit Geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmitglied des Land-
kreistages Mecklenburg-Vorpommern 
ist.

Herr Dr. Meyer, der bereits Gelegen-
heit erhalten hatte, sich in den Be-

das Promotionsverfahren ab. Seit dem 
1. Januar 1991 ist Dr. Meyer Ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied 
des Landkreistages Mecklenburg-
Vorpommern; in diesem Amt wurde er 
bisher zweimal bestätigt. Dr. Meyer 
ist verheiratet und Vater einer Toch-
ter. 

Die Mitgliederversammlung (die Zu-
sammensetzung der Landkreisver-
sammlung ergibt sich aus der Über-
sicht auf S. 44 dieses Heftes) beschloss 
des Weiteren den Haushalts- und Stel-
lenplan 2005 und nahm, auf der 
Grundlage entsprechender Vorschlä-
ge aus den ehemaligen Regierungsbe-
zirken, Ergänzungswahlen zum Vor-

vor; der vollständige Text dieser neu 
gefassten Satzung ist in diesem Heft 
auf den S. 49 ff. wiedergegeben.

Der zweite Teil der internen Mitglie-
derversammlung war, wie dies üblich 
ist, einem aktuellen Thema mit beson-
derer Bedeutung für die Landkreis-
ebene in Niedersachsen gewidmet: Es 
ging um die künftige Strukturförde-
rung in Niedersachsen vor Hinter-
grund der derzeit anstehenden Reform 
der europäischen Strukturpolitik, nicht 
zuletzt im Hinblick auf die Erweite-
rung der Europäischen Union und 
auch auf die Auseinandersetzungen 
über den zukünftigen Haushalts-/Fi-

NLT-Vorsitzender Landrat Bernhard 
Reuter (rechts) gratuliert Dr. Hubert 
Meyer zu seiner Wahl zum NLT-Ge-
schäftsführer. Dr. Meyer wird das Amt in 
der Nachfolge von Dr. Gernot Schlebusch, 
der mit Vollendung des 65. Lebensjahres 
Ende dieses Jahres ausscheidet, am 1. 
Januar 2006 antreten.
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nanzrahmen der Union für den Zeit-
raum 2007 bis 2013. 

NLT-Vorsitzender Landrat Reuter 
führte in diese Problematik ein. Die 
Vorstellungen der Landesregierung 
zur zukünftigen Strukturförderung in 
Niedersachsen wurden vorgetragen 
von Staatssekretär Lindemann (Nie-
dersächsisches Ministerium für den 
ländlichen Raum, Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz), 
Ministerialdirigenten Schmidt (Nie-
dersächsisches Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr) sowie Mi-
nisterialrat Dr. Best und Oberregie-
rungsrat Runge (Niedersächsische 
Staatskanzlei). Diese Herren standen 
im Anschluss an ihre Statements im 
Rahmen einer Podiumsdiskussion für 
Fragen aus der internen Mitglieder-
versammlung zur Verfügung; geleitet 
wurde diese Diskussion durch Ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied 
Dr. Schlebusch. An der Podiumsdis-
kussion beteiligte sich seitens der 
NLT-Geschäftsstelle auch der zustän-
dige Referent, Beigeordneter Fischer. 

Öffentliche Landkreisversammlung 
am 17. März 2005 

Zur öffentlichen Landkreisversamm-
lung am 17. März dieses Jahres konn-
te NLT-Vorsitzender Landrat Reuter 
mit den Repräsentanten der nieder-
sächsischen Landkreise und der Regi-
on Hannover rund dreihundert füh-
rende Persönlichkeiten aus Politik, 
Wirtschaft, Verwaltung und Verbands-
leben begrüßen; darunter – an der 
Spitze einer großen Zahl von Abge-
ordneten des Niedersächsischen 
Landtages – Landtagspräsident Gan-
säuer sowie die Fraktionsvorsitzenden 
McAllister (CDU), Gabriel (SPD) und 
Dr. Rösler (FDP) sowie für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen deren kom-
munalpolitischer Sprecher, Abgeord-
neter Meihsies. Mit besonderer Freu-
de begrüßte Landrat Reuter das Mit-
glied des Europäischen Parlaments 
Dr. Hoppenstedt, den er als langjähri-
gen „kommunalen Weggefährten“ 
bezeichnete. 

Einen besonderen Willkommensgruß 
richtete der NLT-Vorsitzende an Fi-
nanzminister Möllring, MdL, der be-
reits vor wenigen Wochen, im Dezem-

ber des vergangenen Jahres, am NLT-
Seminar für die Hauptverwaltungs-
beamt(inn)en der niedersächsischen 
Landkreise und der Region Hannover 
teilgenommen habe und auch heute 
zum zentralen Thema der Veranstal-
tung, dem Zustand der öffentlichen 
Finanzen, reden werde. Als weitere 
Mitglieder der Landesregierung be-
grüßte er Innenminister Schünemann, 
MdL, der schon an der vorjährigen 
Landkreisversammlung teilgenom-
men und über das Thema „Verwal-
tungsmodernisierung in Niedersach-
sen“ referiert  habe, sowie den Minis-
ter für den ländlichen Raum, Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz Ehlen, MdL, in dessen 
Ministerium die für die Landkreis-
ebene in Niedersachsen überaus 
wichtige Zuständigkeit für die Ent-
wicklung des ländlichen Raumes res-
sortiere. 

Besonders herzlich begrüßte NLT-Vor-
sitzender Reuter die Präsidentin des 
Niedersächsischen Landesrechnungs-
hofs, Frau Jansen, für die die Land-
kreisversammlung „in doppelter Hin-
sicht eine ‚Premiere’“ sei; zum einen 
nehme sie persönlich zum ersten Mal 
in ihrer Funktion als Präsidentin des 
Landesrechnungshofs an einer Land-
kreisversammlung teil, und zum an-
deren komme mit Ihr bei einer öffent-
lichen Landkreisversammlung erst-
mals der Landesrechnungshof zu 
Wort. 

Als weitere Ehrengäste begrüßte 
Landrat Reuter „als Repräsentanten 
der Gerichtsbarkeit“ den Präsidenten 
des Niedersächsischen Staatsgerichts-
hofs Professor Dr. Schinkel und den 
Präsidenten des Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgerichts Dr. van 
Nieuwland, den Ehrenvorsitzenden 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges, Ehrenlandrat Endlein, den Präsi-
denten des Landkreistages Sachsen-
Anhalt, Landrat Dr. Ermrich, aus der 
„kommunalen Familie“ den Präsiden-
ten des Niedersächsischen Städte- 
und Gemeindebundes Bürgermeister 
Timmermann sowie den Landesge-
schäftsführer dieses Verbandes Dr. 
Haack, und für den Niedersächsischen 
Städtetag Hauptgeschäftsführer Dr. 
Schrödter. 

Einen ganz besonderen Willkommens-
gruß entbot der NLT-Vorsitzende dem 

Geschäftsführenden Vorstandsmit-
glied des Landkreistages Mecklen-
burg-Vorpommern Dr. Meyer und 
führte, an ihn gewandt, aus: „Ihre 
Teilnahme hat eine besondere Be-
wandtnis. Sie sind gestern von der 
Landkreisversammlung zum Nachfol-
ger von Herrn Dr. Schlebusch gewählt 
worden, der mit Ablauf dieses Jahres 
das 65. Lebensjahr vollenden und in 
den Ruhestand treten wird. Von dieser 
Stelle aus möchte ich Sie noch einmal 
auf das herzlichste zu Ihrer Wahl be-
glückwünschen und freue mich auf 
die Zusammenarbeit mit Ihnen vom 
Beginn des nächsten Jahres an.“

Den Verantwortlichen des Tagungsor-
tes und -landkreises, Landrat Armonat 
vom Landkreis Stade und Bürgermeis-
ter Ott sowie Stadtdirektor Hattendorf 
von der Stadt Stade, dankte Landrat 
Reuter für die Unterstützung bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
diesjährigen Landkreisversammlung. 

Die Grußworte, die Landtagspräsident 
Gansäuer und Landrat Armonat, 
Landkreis Stade, im Anschluss an die 
Begrüßungsrede des NLT-Vorsitzen-
den sprachen, sind in diesem Heft auf 
S. 5 ff. nachzulesen. Zum zentralen 
Thema der diesjährigen öffentlichen 
Landkreisversammlung – „Der Zu-
stand der öffentlichen Finanzen – 
Droht Land, Landkreisen und Ge-
meinden das finanzielle Aus?“ – waren 
drei Reden vergeben worden: Die ver-
bandspolitische Erklärung des NLT-
Vorsitzenden Landrat Reuter haben 
wir in diesem Heft auf den Seiten 9 bis 
17 wiedergegeben, die Rede von Fi-
nanzminister Möllring, MdL, ist auf 
den Seiten 17 bis 23 dokumentiert, 
das Hauptreferat von Präsidentin Jan-
sen vom Niedersächsischen Landes-
rechnungshof ist in diesem Heft auf 
den Seiten 24 bis 30 abgedruckt. Es 
handelt sich bei den Grußworten und 
Reden um autorisierte Fassungen, die 
teils um einige – wenige – Textpassa-
gen ergänzt worden sind, die aus zeit-
lichen Gründen nicht hatten vorgetra-
gen werden können.

Das Schlusswort sprach, der Tradition 
entsprechend, der stellvertretende 
Vorsitzende des Niedersächsischen 
Landkreistages Landrat Wiswe (vgl. S. 
31). 
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Landtagspräsident 
Jürgen Gansäuer

Ich freue mich ganz besonders, heute 
– hier, in dieser schönen Stadt Stade 
– die 65. Landkreisversammlung be-
suchen zu können. 

65 – das ist ja eigentlich eine Zahl, bei 
der man gemeinhin in Pension geht. 
Das kann ich jedoch der Landkreis-
versammlung nicht zubilligen. Sie 
werden vielmehr noch über viele,  
viele Jahre hinweg Ihre wichtige Ar-
beit leisten müssen und sie ja auch 
leisten wollen. Wenn man ein solches 
Grußwort zu sprechen hat, dann steht 
man gemeinhin vor der Frage: Soll 
man reden oder soll man auch etwas 
sagen? Ich habe mich für Letzteres 
entschieden und will angesichts der 
Präsenz der Kolleginnen und Kollegen 
– und der entsprechenden Beobach-
tung, die damit einhergeht – versu-
chen, es so präsidial wie möglich zu 
formulieren. 

Meine Damen und Herren, diese 
Landkreisversammlung beschäftigt 
sich mit einem Thema, das uns mit 
unterschiedlicher Brisanz seit vielen, 
vielen Jahren beschäftigt. Ich kann 
mich nicht erinnern, dass es uns in ir-
gendeiner Legislaturperiode nicht be-
schäftigt hätte. Vielleicht nicht mit der 
Ausprägung einer solchen Schlagzei-
le, wie wir sie hier auf der Wand sehen 
1). Aber die Finanzbeziehungen zwi-
schen Kommunen, Landkreisen und 
dem Land waren immer Thema, so-
lange ich Abgeordneter des Landta-
ges bin – und ich bin zwar nicht der 
Älteste, aber doch mit Abstand der 
Dienstälteste. 

Die letzten 32 Jahre, lieber Herr Schle-
busch, die kann ich – die können wir, 
glaube ich, beide gemeinsam – gut 
beurteilen. Angesichts der Probleme, 
um die es jetzt geht – diese Offenheit 
gestatten Sie mir bitte –, müssen wir 
wegkommen von Allgemeinplätzen. 
Wir sollten auch, wie ich meine, davon 
wegkommen, dass wir mehr oder we-
niger intelligent und öffentlichkeits-
wirksam stets versuchen, den berühm-
ten schwarzen Peter mal dem einen, 
mal dem anderen zuzuschieben. Wir 
brauchen Fairness im Umgang mitein-
ander. Denn die Wahrheit ist – so lapi-

dar sich das anhört: Wir sitzen in der 
Tat in einem Boot. Und das lässt sich 
von niemandem bestreiten. Aber ge-
rade deshalb brauchen wir die An-
strengung des jeweils Betroffenen. 
Dies ist die erste und wichtigste Vor-
aussetzung zur Besserung der Ge-
samtsituation.

Meine Damen und Herren, ich möchte 
an dieser Stelle, hier in Stade, ein 
ebenso freimütiges Wort zur Vergan-
genheit sagen. Denn alles das, was 
wir jetzt in den Kommunen und in den 
Landkreisen erleben, das ist nicht 
„vom Himmel gefallen“. In Wahrheit 
beschäftigt es uns seit Jahrzehnten. 
Und wenn wir offen und aufrichtig 
miteinander umgehen, dann müssen 

sondern die gibt es schon seit zwanzig 
Jahren. Und die, die heute in Pension 
gehen, die haben wir vor dreißig Jah-
ren eingestellt. Mit anderen Worten: 
Auf diesem Gebiet kann in Wahrheit, 
wenn wir aufrichtig sind, nichts über-
raschen! Und alle, die in der ganzen 
Zwischenzeit Verantwortung getragen 
haben, haben auch heute im Hinblick 
auf diese Probleme Verantwortung zu 
übernehmen und sollten sich davor 
nicht drücken.

Wir haben eines gemacht: Wir haben 
in all diesen Jahren immer gehofft, 
dass es vielleicht doch ein Wunder 
geben wird. Das Wunder, das ist dann 
dargestellt worden in Gestalt von mit-
telfristigen Finanzplanungen in Form 
von Wachstumsraten. Aber die Wun-
der sind nicht eingetreten. Und die 
ganz simple Analyse dessen, was dann 
politisch gemacht worden ist, ist ein-
fach; ich vermute, dass die Präsidentin 
des Landesrechnungshofes auch dar-
auf eingehen wird: Wir sind ausgewi-
chen auf Schulden. So deutlich muss 
man es ansprechen, meine Damen 
und Herren. Wir haben miteinander, 
auch über Parteigrenzen hinweg, 
nicht die Kraft gehabt, die Konsequen-
zen aus dieser Entwicklung dadurch 
zu ziehen, dass wir frühzeitig auch 
Einsparungen bewirkt haben. Das ist 
die traurige und das ist zugleich auch 
die schlichte Wahrheit. Wir sind aus-
gewichen in Schulden, und die Konse-
quenz dieser Schulden, die finden wir 
heute in unseren Haushalten, meine 
Damen und Herren. Es macht über-
haupt keinen Sinn, dass wir jetzt im 
Wechselspiel zwischen Bund, Land 
und Kommunen den Schuldigen su-
chen. Ich glaube, jeder ist gut beraten, 
wenn er sich selbstkritisch fragt, wel-
chen eigenen Beitrag er möglicher-
weise zu dieser Gesamtentwicklung 
geleistet hat. 

Deshalb sage ich auch – Sigmar Gab-
riel wird mir das nachsehen, wenn ich 
das hier zum Ausdruck bringe: Man 
mag die Verwaltungsreform für richtig 
oder für falsch halten, das ist die Beur-
teilung jedes Einzelnen, die auf seiner 
persönlichen und seiner parteipoliti-
schen Überzeugung basiert. Aber dass 
es eine Verwaltungsreform geben 
musste, das ist, glaube ich, unbestrit-
ten. Und dass sie „hinlänglich“ sein 
musste, auch das ist unbestritten. Ich 
sage allerdings aus meiner Sicht – der 
Innenminister ist dafür zuständig, aber 
ich erlaube mir das aus langen Jahren 
der Erfahrung –, meine Damen und 
Herren, und ich schätze die Entwick-
lung nicht falsch ein: Es besteht die 

Landtagspräsident Jürgen Gansäuer

wir auch deutlich machen, dass wir 
schon früher gemeinsam viele Wei-
chen hätten stellen sollen, die heute 
zu stellen uns so große Probleme 
macht. Ich erinnere mich – und ich 
sehe hier viele Gesichter, die sich mit 
mir erinnern können – an die 80er 
Jahre, in denen die Prognosen vorge-
legen haben, wie sich – wahrschein-
lich – die Personalentwicklung des 
Landes darstellen wird, Ende des letz-
ten Jahrhunderts – oder, wenn Sie so 
wollen, zu Beginn dieses Jahrhun-
derts. Das, was wir jetzt haben, ist 
keine Überraschung. Das, was wir 
jetzt zur Kenntnis nehmen müssen, 
war lange, lange vorher bekannt. 
Denn die Personalentwicklung des 
Landes, meine Damen und Herren, 
die gibt es nicht seit dem letzten Jahr, 

1)   Anmerkung der Schriftleitung: Mit diesem Hin-
weis bezieht sich Landtagspräsident Gansäuer auf 
das mit Hilfe der Technik im Auditorium ständig 
sichtbar gemachte zentrale Thema der diesjähri-
gen Landkreisversammlung „Der Zustand der öf-
fentlichen Finanzen – Droht Land, Landkreisen 
und Gemeinden das finanzielle Aus?“.
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politische Notwendigkeit, nicht Halt 
zu machen. Sondern weiterzumachen, 
darüber nachzudenken, welche Schrit-
te jetzt folgen müssen. Denn wer 
glaubt, dass wir „das Ende der Fah-
nenstange“ in Sachen Verwaltungsre-
form erreicht haben, meine Damen 
und Herren, irrt sich kräftig. Das je-
denfalls ist meine persönliche Analy-
se. 

Gestatten Sie mir an dieser Stelle bitte, 
noch einen anderen Bezug herzustel-
len. Gerade in dieser Stunde, in der 
jetzt im Deutschen Bundestag darum 

Stunde in Berlin – und in den nächs-
ten Tagen an vielen anderen Orten – 
um nicht mehr und nicht weniger als 
um die Bewahrung des freiesten, 
immer noch wohlhabendsten und 
immer noch sozialsten Staates, den es 
jemals auf deutschem Boden gab, 
meine Damen und Herren. (Beifall)

Wir haben, um diesen Staat aufzubau-
en und seine Demokratie zu festigen, 
zwei schlimme Weltkriege „ge-
braucht“. Das ist die historische Di-
mension, vor der wir heute unsere 
Verantwortung wahrnehmen müssen. 

ten habe – Bürgermeister und Stadtdi-
rektor sind ja hier –, ist Stade 1645 
schwedisch geworden, dann 1712 dä-
nisch, zu Beginn des neunzehnten 
Jahrhunderts französisch, dann an-
schließend hannoversch, und 1866 
preußisch. Diese Stadt hat schon alles 
mitgemacht, was Menschen in ihrem 
Leben erleben können: Krieg, Zerstö-
rung, Hunger, Nöte. Alles hat diese 
Stadt schon mitgemacht. Vielleicht ist 
das eine ungewollte Symbolik, dass 
Sie heute in dieser schönen, historisch 
spannenden Stadt tagen, die uns ei-
gentlich auf der Basis ihrer eigenen 
Geschichte den Mut geben sollte, die 
Probleme dieses Landes anzufassen, 
auch wenn sie uns gigantisch und 
manchmal sogar unlösbar erscheinen. 

Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, eine herzliche Bitte habe ich 
an Sie alle: Ich kann, um es ganz ein-
fach zu sagen … ich kann die Jamme-
rei nicht mehr hören! Sie verhindert 
im Übrigen Lösungen. Denn in der 
Zeit, in der wir jammern, müssten wir 
eigentlich an Lösungen arbeiten. Auch 
wenn manche sagen, das erscheine 
ihnen zu lapidar: Diejenigen, die 1945 
vor viel, viel größeren Problemen stan-
den, die hatten gar keine Zeit zu jam-
mern wie wir heute. Denn wenn sie 
gejammert hätten, wären sie verhun-
gert. Vielleicht sollten wir uns ein biss-
chen an Mut und Tatkraft wieder 
selbst verschaffen, indem wir uns ein 
Beispiel an jenen nehmen, die auf 
dem größten Trümmerhaufen der 
Weltgeschichte den modernsten de-
mokratischen deutschen Staat aufge-
baut haben! Einen Staat, in dem wir, 
Gott sei Dank, heute noch leben kön-
nen. Vielleicht ist eine „kleine Anlei-
he“ in diesem Zusammenhang für die 
Gestaltung einer guten Zukunft durch-
aus hilfreich. 

Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, ich möchte mich beim Nieder-
sächsischen Landkreistag bedanken. 
Das tue ich nicht sozusagen „ge-
schäftsmäßig“, weil ich das als Präsi-
dent tun sollte. Ich möchte mich des-
halb bedanken, weil ich selbst viele 
Diskussionen mitgemacht habe und 
weiß, wie sehr auch und gerade das 
Land – aber auch viele andere – auf 
den Sachverstand, den Sie in die poli-
tische Diskussion einbringen, ange-
wiesen sind. Zum Beispiel im Hinblick 
auf notwendige Reformen. In diesem 
Zusammenhang, meine Damen und 
Herren, will ich – als ein Beispiel nur 
– daran erinnern, wie tatkräftig gera-
de der Niedersächsische Landkreistag 
sich in die Diskussion um die Reorga-

gerungen wird, die Weichen dafür zu 
stellen, dass sich unsere Wirtschaft 
wieder entwickeln kann und über die-
sen Weg auch neuerlich finanzielle 
Ressourcen in unseren Kommunen er-
schlossen werden. Ich glaube, dass 
wir hier in Stade in einer Stunde zu-
sammengekommen sind, in der das 
zukünftige – mindestens das ökonomi-
sche, aber wohl auch das soziale – 
Schicksal Deutschlands ganz wesent-
lich mit bestimmt wird. Ich mache 
keinen Hehl daraus, dass ich daran 
große Hoffnungen knüpfe. Ja, ich 
knüpfe große Hoffnungen daran – das 
lassen Sie mich an dieser Stelle mit 
innerer Leidenschaft sagen! Diejeni-
gen, die mich kennen, wissen, dass 
ich mich mit diesen Problemen seit 
vielen Jahren beschäftige. Worum 
geht es eigentlich? Es geht in dieser 

Jeder von uns – vermutlich die aller-
meisten – gehört mit Leidenschaft 
einer Partei an – zu Recht und Gott sei 
Dank, denn sonst wäre Demokratie 
gar nicht möglich. Aber wir sollten 
über Parteigrenzen hinweg ein Maß 
des Aufeinanderzugehens finden, das 
dieser historischen Dimension und un-
serer daraus resultierenden Verant-
wortung auch tatsächlich gerecht 
wird. 

Ich sage das, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, in einer Stadt, in 
Stade, die ich vor eineinhalb Wochen 
besucht habe. Wir haben hier einen 
großartigen Gottesdienst gefeiert; 
wenn Sie Zeit haben: Sie können hier 
zwei phänomenale Kirchen besichti-
gen. Bei diesem Besuch habe ich ge-
lernt, was diese Stadt alles mitgemacht 
hat. Wenn ich das noch richtig behal-
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nisation und Straffung der Landesver-
waltung eingeschaltet hat. 

In diesem Kontext, meine Damen und 
Herren, möchte ich einen Namen nen-
nen, der uns über viele Jahre gemein-
sam begleitet hat. Fachlich, mensch-
lich, immer besonnen. Dieser Name, 
so denke ich, sollte, ja muss heute 
vom Präsidenten des Niedersächsi-
schen Landtages besonders erwähnt 
werden. Ich betone noch einmal: nicht, 
weil es meine dienstliche Pflicht ist, 
sondern weil es mir ein persönliches, 
menschliches Anliegen ist. Lieber 
Herr Dr. Schlebusch, ich möchte Ihnen 
ganz herzlich danken für die vielen, 
vielen Jahre, in denen jeder auf Sie 
zukommen konnte und er immer einen 
fachlich exzellenten, qualifizierten Rat 
von Ihnen erhalten hat. Ganz herzli-
chen Dank dafür. (Beifall) Ich will das 
ganz unpathetisch ausdrücken, aber 
es ist so, wie ich das sage. Herr Dr. 
Schlebusch hat sich um die kommu-
nalen Belange und um die Landesbe-
lange in unserem schönen Land Nie-
dersachsen wahrlich verdient ge-
macht. Und wenn der Landtagspräsi-
dent diese Verdienste zum Ausdruck 
bringen will, dann gibt es dafür nur 
eine Möglichkeit – insbesondere bei 
einem Präsidenten, von dem Sie wis-
sen, dass ihm die Landesgeschichte 
sehr am Herzen liegt: Lieber Herr Dr. 
Schlebusch, als kleines Andenken an 
die heutige Versammlung – es ist ja 
Ihre letzte Landkreisversammlung in 
der Funktion des NLT-Geschäftsfüh-
rers – und als Ausdruck unseres Dan-
kes an Sie möchte ich Ihnen dieses 
schöne niedersächsische Landesross, 
von Fürstenberg hergestellt, verleihen 
(vgl. das Bild auf Seite 6). Auch wenn 
sie noch ein Dreivierteljahr im Amt 
sind – irgendwann werden wir Ihren 
Abschied gewiss ordentlich feiern – 
das „drohe“ ich Ihnen hiermit an –, so 
soll doch dieses niedersächsische Lan-
desross unseren Dank ausdrücken. 
Und es soll Sie erinnern an Zeiten, die 
manchmal nicht einfach waren, ja 
mehr noch, die oft genug schwierig 
waren. Und es soll Sie auch an Politi-
ker erinnern über, die Sie sich manch-
mal auch geärgert haben. Auch das ist 
wahr. Insgesamt soll es Sie an ein Le-
benswerk erinnern, auf das Sie stolz 
sein können. Nochmals: Ganz herzli-
chen Dank! (Beifall) 

Und nun, meine Damen und Herren, 
wünsche ich Ihnen einen interessan-
ten Tag, gute Beratungen, Beschlüsse 
und Erkenntnisse, die unser Land wei-
ter nach vorn bringen. Herzlichen 
Dank, dass Sie mir zugehört haben. 

Landrat 
Gunter Armonat

Zur 65. Landkreisversammlung des 
Niedersächsischen Landkreistages 
begrüße ich Sie, auch im Namen des 
Bürgermeisters der Stadt Stade, Herrn 
Hans-Hermann Ott, und des Stadtdi-
rektors, Herrn Dirk Hattendorff, ganz 
herzlich. Ich heiße Sie im Namen des 
Landkreises  und der Stadt Stade 
herzlich willkommen und wünsche 
Ihnen einen angenehmen Aufenthalt 
in unserer Kreisstadt. Dass Stade 
immer wieder eine Reise wert ist, be-

Das Jahr 2004 war für den Landkreis 
Stade ein ereignisreiches und durch-
aus erfolgreiches Jahr. So erreichte 
der Landkreis beim bundesweiten 
Standortranking des Wirtschaftsma-
gazins Focus Money Platz 24 und 
stand damit in Niedersachsen auf 
Platz 1.

Zahlreiche Unternehmen haben im 
Landkreis Stade beträchtlich in ihre 
Standorte investiert und damit Ar-
beitsplätze bei sich und den Zuliefe-
rern aus der Region gesichert. Als Bei-
spiele seien hier nur die Chemieunter-
nehmen Dow und Stähler und der 
Flugzeugbauer Airbus in Stade ge-
nannt. Auch neue Produkte „made im 
Landkreis Stade“, wie das Cabin Data 
System der Firma Airbus-Cabin Elec-
tronic in Buxtehude haben sich im 
abgelaufenen Jahr erfolgreich auf in-
ternationalen Märkten platzieren kön-
nen. Meine Damen und Herren, wer 
weiß schon, dass im benachbarten 
Buxtehude die größte Bereederungs-
gesellschaft Deutschlands, die Nie-
derelbe Schifffahrtsgesellschaft zu 
Hause ist. Von Buxtehude werden ge-
genwärtig 75 Container und zwei Tan-
ker gemanagt. Bis 2007 sollen 36  – in 
Worten: sechsunddreißig – weitere 
Schiffe dazukommen, darunter große 
„Pötte“, die jeweils Platz für über 
8 000 Container bieten.

Beim Ausbau der Verkehrsinfrastruk-
tur in der Region konnten Weichen 
zukunftsweisend gestellt werden. Als 
erstes wäre hier die Aufnahme der 
Landkreise Lüneburg, Harburg und 
Stade in den Hamburger Verkehrsver-
bund zum Ende des vergangenen 
Jahres zu nennen. Dies kommt (und 
deshalb erwähne ich es) insbesondere 
den zahlreichen – viele Tausend sind 
es – Pendlern zugute.

Eher mit langfristiger Perspektive ver-
bunden ist die Entscheidung, dass die 
Landkreise, Städte und die Wirtschaft 
zwischen Ems, Weser und Elbe ge-
meinsam mit dem Land Niedersach-
sen die Planungskosten für die Küs-
tenautobahn A 22 aufbringen und so 
die Planung für dieses überaus bedeu-
tende Verkehrsprojekt zeitnah voran-
gebracht werden kann.

Voran ging es auch mit dem wichtigen 
Thema Bildung. Mit Gründung der 
privaten Hochschule 21 in Buxtehude 
hat die Region, nachdem das Aus für 
die Fachhochschule Buxtehude nicht 
mehr abzuwenden war, den Schulter-
schluss vollzogen und den Willen ge-
zeigt, Neues anzugehen und sich nicht 

Landrat Gunter Armonat, Landkreis Stade

weist auch der Niedersächsische 
Landkreistag bei der Auswahl des Ta-
gungsortes. Seit 1993 findet heute die 
Landkreisversammlung zum vierten 
Mal in der über tausendjährigen Han-
sestadt Stade statt. Als Zugpferd be-
sonderer Güte erweist sich dabei das 
1989 als Kultur- und Kongresszentrum 
in Betrieb genommene STADEUM. 
Das erfreut Stadt und Landkreis Stade 
natürlich im besonderen Maße. Meine 
Damen und Herren, das STADEUM ist 
eine Erfolgsgeschichte – und damit 
ein gutes Beispiel für eine Investition, 
die eine positive und nachhaltige Ent-
wicklung eingeleitet hat.

Ich möchte nun, meine Damen und 
Herren, die Gelegenheit nutzen, um 
einiges zum Landkreis Stade zu sagen. 
Dabei will ich den Schwerpunkt auf 
das Thema Wirtschaft im weiteren 
Sinne setzen, frei nach dem Motto: 
„Arbeitsplätze haben Vorrang“.
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nur auf eingefahrenen Wegen zu be-
wegen.

Dies trifft auch für das Thema Innova-
tion und Technologie zu. Seit Mitte 
2004 arbeiten Wirtschaft und Wissen-
schaft mit Unterstützung der Stadt 
Stade im Technologiezentrum am Zu-
kunftsprodukt kohlefaserverstärkte 
Kunststoffe (CFK). Ziel ist es, diesen 
hochwertigen Werkstoff für eine viel-
seitige Verwendung – über den Flug-
zeugbau hinaus – fit zu machen.

Um unsere Zukunft geht es auch bei 
der Wachstumsinitiative Süderelbe. 
Zum Ende des letzten Jahres ist das 
von den Landkreisen Harburg, Lüne-
burg und Stade sowie dem Land Nie-
dersachsen und der Freien und Han-
sestadt Hamburg angestoßene Wirt-
schaftsförderungprojekt in die Umset-
zungsphase gegangen. Hierzu haben 
über vierzig Unternehmen, Sparkas-
sen und Gebietskörperschaften am 21. 
Dezember 2004 die Wachstumsinitia-
tive Süderelbe AG gegründet. Grund-
lage für dieses Projekt ist eine Unter-
suchung, bei der in der Phase 1 ein 
Team von Fachleuten aus der Region 
mit Unterstützung von Beratern zahl-
reiche Wachstumsprojekte identifi-
zierte. In der jetzt angelaufenen Phase 
2 sollen mit der Süderelbe AG die er-
folgversprechendsten Projekte umge-
setzt werden.

Damit, meine Damen und Herren, will 
die Region Antworten auf die Heraus-
forderungen des Standortwettbewerbs 
um Unternehmen und Beschäftigung 
geben. Dies erfolgt mit Hamburg ge-
meinsam, denn die nationale und in-
ternationale Konkurrenz um Unter-
nehmensansiedlungen, Unterneh-
mensverlagerungen und Arbeitsplätze 
hat nicht nur die Metropolen erreicht, 
sondern auch das Umland. Der allge-
meine Strukturwandel mit einer stei-
genden Zahl von Produktionsverlage-
rungen und spezielle Branchenent-
wicklungen, wie der Trend zur Sys-
temzuliefererung und zu kürzeren 

Produktlebenszyklen, setzen dabei 
Unternehmen und die Region glei-
chermaßen unter Handlungsdruck.

Die Wachstumsinitiative Süderelbe 
AG ist ein Baustein, der unsere Zu-
kunft gestalten soll. Ihr Ansatz ist rich-
tig, denn sie – die Wachstumsinitiative 
– wird neben den Infrastrukturinvesti-
tionen maßgeblich die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen vor Ort 
beeinflussen. Die Gesellschaft selbst 
tritt dabei als Dienstleister gegenüber 
der Wirtschaft auf. Mit ihren Projekten 
orientiert sie sich am Bedarf der Un-
ternehmen. Die Identifizierung von 
Projektideen erfolgte gemeinsam mit 
der Wirtschaft vor Ort. Aufgabe der 
Gesellschaft ist es, Netzwerke aufzu-
bauen, Themen voranzutreiben sowie 
Projekte zu koordinieren und zu mo-
derieren. 

Die Arbeit wird sich auf ausgewählte 
Branchen und Querschnittsthemen 
konzentrieren. Es sind in der Süderel-
be AG sowohl Spezialisten wie auch 
Allrounder tätig, um als kompetente 
Gesprächspartner der Unternehmen 
fungieren zu können. Die regionale 
Ausrichtung gewährleistet eine über 
Landkreisgrenzen hinweg abgestimm-
te Wirtschaftsförderung. Die bereits 
zur Gründung der Süderelbe AG hohe 
Zahl der eingebundenen Unterneh-
men, die in den nächsten Monaten 
noch gesteigert werden muss, zeigt 
zudem die breite und notwendige Un-
terstützung aus der Wirtschaft.

Der Landkreis Stade hat den Prozess 
der Wachstumsinitiative von Beginn 
an aktiv unterstützt. Damit zeigen Po-
litik und Verwaltung Verantwortung 
und setzen ein klares Signal, die wirt-
schaftliche Entwicklung der Region 
mitgestalten zu wollen. Wir wollen 
uns nicht dem „Schicksal“ ergeben, 
sondern selbst handeln. Dazu gehört 
der Mut, sich neuen Konzepten und 
Ideen zu öffnen. 

Das Clustermanagement in den iden-
tifizierten Kompetenzfeldern Logistik, 

Maschinen-/Fahrzeugbau (Neue 
Werkstoffe), Chemie, Ernährungswirt-
schaft und gegebenenfalls maritime 
Wirtschaft wird dabei für die Süderel-
be AG von besonderer Bedeutung 
sein. Weitere Projekte werden in den 
relevanten Querschnittsbereichen An-
siedlung und Flächenmanagement, 
Unternehmensgründung/Innovation 
sowie Aus- und Weiterbildung, Quali-
fizierung und gegebenenfalls Techno-
logien angegangen.

Der Erfolg der Süderelbe AG in der 
jetzt eingeleiteten Umsetzungsphase 
wird maßgeblich vom Willen aller be-
teiligten Akteure in der Metropolregi-
on Hamburg abhängen, die Wirt-
schafts- und Beschäftigungsentwick-
lung durch eine konkrete, verbindli-
che und effiziente Zusammenarbeit 
zugunsten des gemeinsamen Wirt-
schaftsraums Süderelbe zu fördern. 
Dies setzt die wechselseitige Überzeu-
gung voraus, dass alle beteiligten 
Sektoren und Teilräume von dieser 
Kooperation mittel- bis langfristig pro-
fitieren.

Dieser Prozess sollte zum einen da-
durch stabilisiert und unterstützt wer-
den, dass die zersplitterte Wirtschafts-
förderung auf der Ebene der Metro-
polregion Hamburg optimiert wird. 
Zum anderen ist zeitnah eine Struktur 
für ein gemeinsames Marketing unter 
dem Dach der Metropolregion zu 
schaffen. Hierdurch würde die Leitli-
nie der Metropolregion Hamburg zum 
verstärkten Zusammenwachsen auch 
nach außen erkennbar dokumentiert 
werden.

Sie sehen, wir setzen auf Selbstver-
trauen und eigene Stärke, auf Zusam-
menarbeit über Landkreisgrenzen 
hinweg, auf die Metropolregion Ham-
burg und das Land Niedersachsen.

Ich wünsche uns allen einen genauso 
informativen wie schönen Tag in 
Stade. Dankeschön. 
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Herr Landtagspräsident Gansäuer, 
Herr Landrat Armonat, ganz herzli-
chen Dank für Ihre Grußworte. Herr 
Gansäuer, Sie haben mir – Sie haben, 
glaube ich sagen zu können, uns allen 
– aus dem Herzen gesprochen. Es 
kann in der Tat nicht darum gehen, zu 
klagen und zu jammern. Sondern es 
muss um zwei andere Dinge gehen. 
Erstens: um eine klare, ungeschmink-
te Analyse. Und das bedeutet, meine 
Damen und Herren: keine Beschöni-
gungen, keine falschen Hoffnungen. 
Denn das haben wir den Menschen 
schon viel zu lange zugemutet. Und es 
muss, zweitens, um das Aufzeigen von 

zips in die Niedersächsische Verfas-
sung, die Verwaltungsreform, die Zu-
sammenlegung von Feuerwehrein-
satz- und Rettungsleitstellen sowie 
den Tarifabschluss im öffentlichen 
Dienst. 

Hartz IV

Zunächst zu Hartz IV: Am 1. Januar 
2005 ist mit der Zusammenführung 
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe die 
wohl umfassendste Sozialreform seit 
Bestehen der Bundesrepublik Deutsch-
land in Kraft getreten. Mir liegt sehr 

desminister Clement und einigen 
Krankenkassen zu bewerten, die Kom-
munen würden ehemalige Sozialhilfe-
empfänger fehlerhaft als arbeitsfähig 
einstufen, um sich auf Kosten des 
Bundes und der Krankenkassen finan-
ziell zu entlasten. Meine Damen und 
Herren, lassen Sie mich das so deut-
lich sagen: Diese pauschalen Vorwür-
fe sind völlig aus der Luft gegriffen 
und sollen offenkundig dem Bund ein 
Argument liefern, um im Zusammen-
hang mit dem bevorstehenden Revisi-
onsverfahren Ausgleichsleistungen 
des Bundes an die Kommunen kürzen 
zu können. 

Landrat Bernhard Reuter, Vorsitzender des Niedersächsischen Landkreistages

Der Zustand der öffentlichen Finanzen – 
Droht Land, Landkreisen und Gemeinden das finanzielle Aus?

Lösungen gehen. Und das müssen Lö-
sungen sein, die der Wirklichkeit auch 
standhalten! So, meine Damen und 
Herren, möchte ich meine Ausführun-
gen verstanden wissen. 

Unsere heutige Veranstaltung haben 
wir unter das Motto „Der Zustand der 
öffentlichen Finanzen – Droht Land, 
Landkreisen und Gemeinden das fi-
nanzielle Aus?“ gestellt. Bevor ich 
mich dieser Thematik im Einzelnen 
zuwende, möchte ich – und hierfür 
bitte ich um Ihr Verständnis – einige 
aktuelle kommunalrelevante bundes- 
und landespolitische Themen anspre-
chen, und zwar Hartz IV, die Einfüh-
rung eines strikten Konnexitätsprin-

daran, an dieser Stelle allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die in den 
Kreisverwaltungen und in der Regi-
onsverwaltung mit der Vorbereitung 
befasst waren und weiter mit der Um-
setzung befasst sind, für ihre Arbeit zu 
danken. Aufgrund ihres Einsatzes war 
es trotz größten Zeitdrucks und 
schwierigster Bedingungen möglich, 
den betroffenen Hilfeempfängern die 
ihnen zustehenden Leistungen auszu-
zahlen. Meine Damen und Herren: 
Die Kreisebene hat ein weiteres Mal 
ihre Verwaltungs- und Leistungskraft 
unter Beweis gestellt! (Beifall)

Vor diesem Hintergrund um so bedau-
erlicher sind Äußerungen von Bun-

Die Frage der Erwerbsfähigkeit ist im 
Gesetz eindeutig geregelt. Erwerbsfä-
hig ist, wer nicht wegen Krankheit 
oder Behinderung auf absehbare Zeit 
außer Stande ist, unter den üblichen 
Bedingungen des allgemeinen Ar-
beitsmarktes mindestens drei Stunden 
täglich erwerbsfähig zu sein. Bei 
Streitfällen über die Erwerbsfähigkeit 
sieht das Gesetz die Entscheidung 
einer gemeinsamen Einigungsstelle 
aus Kom mune und Arbeitsagentur 
vor. Überdies unterliegen die Land-
kreise und kreisfreien Städte der 
Rechtsaufsicht des Landes. Nach dem 
Gesetz können auch Nichterwerbsfä-
hige einen Anspruch auf Leistungen 
nach dem SGB II haben, sofern sie mit 

NLT-Vorsitzender Landrat Bernhard 
Reuter (am Podium und auf der Leinwand 
links und rechts des Schaubildes) bei der 
Eröffnung der 65. öffentlichen Landkreis-
versammlung
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einem erwerbsfähigen Hilfeempfän-
ger, der Arbeitslosengeld II erhält, in 
einer Bedarfsgemeinschaft leben. 

Offenkundig haben die Vorwürfe der 
Krankenkassen gegenüber den Kom-
munen handfeste finanzielle Hinter-
gründe: Für Sozialhilfeempfänger er-
halten die Krankenkassen alle Be-
handlungskosten neben einer Verwal-
tungspauschale durch die Sozialhilfe-
träger erstattet. Dem gegenüber 
erhalten sie für pflichtversicherte Ar-
beitslosengeld-II-Empfänger nur 
einen einkommensabhängigen Versi-
cherungsbeitrag. Selbstverständlich 
kann sich bei der Vielzahl der Bear-
beitungsfälle der eine oder andere 
Fehler eingeschlichen haben. Die in 
Rede stehenden Äußerungen waren 
aber insbesondere deshalb diffamie-
rend, weil sie den Eindruck erweck-
ten, als hätten die Kommunen Sozial-
hilfeempfänger bewusst und systema-
tisch in großer Zahl unzutreffender-
weise als erwerbsfähig eingestuft. 
Zwischenzeitlich scheint Bundesmi-
nister Clement von den Vorwürfen ab-
gerückt zu sein. Insoweit wäre sicher-
lich eine offizielle öffentliche Erklä-
rung angebracht gewesen. (Beifall)

Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, lassen Sie mich bitte nach dieser 
Vorbemerkung aufgrund der Erfah-
rungen in den letzten Wochen fünf 
Feststellungen zu Hartz IV treffen:

1. Nach den Zusagen der Bundesre-
gierung sollen die Agenturen für 
Arbeit und die Kommunen in den 
Arbeitsgemeinschaften auf gleicher 
Augenhöhe zusammenarbeiten. 
Leider ist festzustellen, dass die 
Bundesagentur für Arbeit die Ar-
beitsgemeinschaften sozusagen als 
ihren Unterbau betrachtet und in 
sehr nachdrücklicher Weise ver-
sucht, bundeszentrale Vorgaben 
durchzusetzen. Dies führt vor Ort 
zu großen Schwierigkeiten. Örtli-
che Gegebenheiten können nicht 
hinreichend berücksichtigt werden. 
Aus diesem Grunde sind die kom-
munalen Beschäftigungsgesell-
schaften in zunehmendem Maße 
gefährdet. 

 Deshalb appellieren wir an den 
Bund sicherzustellen, dass entspre-
chend den gegebenen Zusagen die 
Arbeitsgemeinschaften selbststän-
dig agieren können und auf diese 
Weise auch den kommunalen Ge-
gebenheiten besser Rechnung ge-
tragen werden kann. 

2. Diese aufgezeigten Schwierigkei-
ten und Probleme gibt es bei den 
dreizehn Landkreisen, die in Nie-
dersachsen optieren nicht. Aller-
dings fehlt es entgegen den Zusa-
gen des Bundes an einer Ausgangs-
lage, die einen fairen Wettbewerb 
zwischen den optierenden kommu-
nalen Trägern und den Arbeitsge-
meinschaften ermöglicht. Das gilt 
insbesondere für die berufliche Re-
habilitation sowie die Berufsbera-
tung für Jugendliche. 

 Wir fordern daher den Bund mit 
allem Nachdruck auf, unverzüglich 
gleiche Ausgangsbedingungen für 
die Arbeitsgemeinschaften sowie 
die optierenden kommunalen Trä-
ger zu schaffen.

3. Um in der Kürze der für die Umstel-
lung zur Verfügung stehenden Zeit 
die Anträge auf Arbeitslosengeld II 
rechtzeitig bearbeiten und zur Zah-
lung anweisen zu können, waren 
die beiden Träger der Leistungen 
für die Grundsicherung im Rahmen 
einer Übergangsregelung jeweils 
für ihre eigenen Fälle zuständig. 
Die Arbeitsagenturen haben daher 
alle Anträge ihrer bisherigen Ar-
beitslosenhilfeempfänger bearbei-
tet und die Kommunen bewilligten 
die Anträge der bisherigen Sozial-
hilfeempfänger. 

 Nunmehr haben die niedersächsi-
schen Optionskommunen bei den 
von den Arbeitsagenturen über-
nommenen Fällen eine Fehlerquote 
von bis zu 80 Prozent festgestellt. 
Grund dafür sind in der Regel An-
träge, die trotz fehlender Unterla-
gen ohne ausreichende Prüfung 
bewilligt worden sind. Die Über-
gangsregelung sollte eigentlich 
eine reibungslose Umstellung er-
möglichen, da jeder Leistungsträ-
ger die Anträge für seine eigenen 
bekannten Fälle bewilligt hat. 
Durch die Weisung der Bundes-
agentur „Quantität vor Qualität“ 
wird nun in umfassendem Maße 
Doppelarbeit notwendig, die gera-
de vermieden werden sollte. Die 
hohe Fehlerquote der durch die Ar-
beitsagenturen ergangenen Leis-
tungsbescheide führt aber nicht nur 
bei den Optionskommunen zu einer 
erschwerenden Mehrbelastung, 
sondern auch bei den Arbeitsge-
meinschaften. 

4. Aber nicht nur die Überprüfung der 
von den Arbeitsagenturen bewillig-
ten Erstbescheide, sondern auch 
die wesentlich höhere als vom Bund 

zugrunde gelegte Anzahl der Be-
darfsgemeinschaften erschwert bei 
den verantwortlichen Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen die Umset-
zung des Grundsatzes „Fördern 
und Fordern“. 

 Bereits bis zum Jahresende 2004 
wurde die Zahl der künftigen Ar-
beitslosengeld-II-Empfänger um 
400 000 Personen höher veran-
schlagt. Zusätzlich zu der wesent-
lich höheren als erwarteten Anzahl 
von Bedarfsgemeinschaften ist seit 
Jahresbeginn eine hohe Anzahl an 
Neuzugängen zu verzeichnen. 

 Im Hinblick auf die bundesweit um 
rund 20 Prozent gestiegenen Fall-
zahlen ist es notwendig, dass der 
Bund das Budget für die Eingliede-
rung an die tatsächlichen Verhält-
nisse anpasst. Nur auf diese Weise 
kann gewährleistet werden, dass 
die Kommunen und Arbeitsgemein-
schaften die Arbeitsuchenden beim 
Einstieg in den Arbeitsmarkt besser 
beraten und unterstützen können. 

5. Ich möchte vor zu hohen Erwartun-
gen, die sich mit Hartz IV verbin-
den, warnen. Eine erfolgreiche Ar-
beitsvermittlung in den ersten Ar-
beitsmarkt setzt voraus, dass es 
Arbeitsplätze gibt. Hierfür müssen 
die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen stimmen. Dies sollten wir 
uns stets vor Augen führen. 

Ungeachtet dessen können die Ar-
beitsuchenden sicher sein, dass die 
Landkreise und die Region Hanno-
ver trotz aller aufgezeigten Schwie-
rigkeiten im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit und im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten auch weiterhin ihren 
Beitrag zur Betreuung sowie zur 
Integration in den Arbeitsmarkt 
leisten werden.

So weit zu den Feststellungen und 
Schlussfolgerungen zu Hartz IV. Auf 
die Themen „Unterkunftskosten“ und 
„Revision“ werde ich im Zusammen-
hang mit der kommunalen Finanzsitu-
ation eingehen. 

Beenden möchte ich meine Ausfüh-
rungen zur Zusammenführung von 
Arbeitslosen- und Sozialhilfe jedoch 
nicht, ohne mich beim Land – und be-
sonders bei Herrn Staatssekretär 
Hoofe – für die überaus konstruktive 
Zusammenarbeit in diesem Aufgaben-
bereich zu bedanken, die, wie wir aus 
der Zusammenarbeit im Deutschen 
Landkreistag wissen, Vorbildfunktion 
für andere Länder hat. 
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Damit möchte ich mich dem zweiten 
Punkt, der Einführung eines strikten 
Konnexitätsprinzips in die Nieder-
sächsische Verfassung, zuwenden. 

Einführung eines strikten Konnexi-
tätsprinzips in die Niedersächsische 
Verfassung 

Meine sehr geehrte Damen und Her-
ren, Ministerpräsident Wulff hat in 
seiner Regierungserklärung im Jahre 
2003 angekündigt, ein striktes Konne-
xitätsprinzip in die Niedersächsische 
Verfassung einzuführen. Damit soll 
dem Grundsatz Rechnung getragen 
werden: „Wer die Musik bestellt, muss 
bezahlen!“ Mit anderen Worten: Bei 
Gesetzen und Verordnungen, die die 
Kommunen finanziell belasten, soll 
gleichzeitig ein entsprechender Kos-
tenausgleich vorgesehen werden. 

Gegenwärtig liegen hierzu ein Ge-
setzentwurf der Regierungskoalition, 
ein Gesetzentwurf der SPD-Fraktion 
sowie ein Gesetzentwurf der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen dem Landtag 
vor. In materiell-rechtlicher Hinsicht 
entsprechen die Gesetzentwürfe der 
Oppositionsfraktionen im Wesentli-
chen den Erwartungen und Forderun-
gen der kommunalen Seite. Kritisch 
sehen die kommunalen Spitzenver-
bände dagegen den Entwurf der Koa-
litionsfraktionen, und zwar in zwei 
Punkten:

Als äußerst problematisch erweist sich 
die Formulierung, dass nur ein ent-
sprechender finanzieller Ausgleich für 
die unabweisbaren Mehrbelastungen 
zu regeln ist. Nach der Gesetzesbe-
gründung sind unabweisbar die von 
den Kommunen trotz sparsamster und 
wirtschaftlichster Aufgabenerfüllung 
nicht verhinderbaren Mehrbelastun-
gen. Damit dürften die vom Land zu 
akzeptierenden Ausgleichsforderun-
gen bei den Werten am unteren Rande 
des Spektrums der Ergebnisse in ein-
zelnen Kommunen liegen. Sowohl 
durch die beabsichtigte Einführung 
des Wortes „unabweisbar“ als auch 
durch die hierzu angegebene Begrün-
dung dürfte eine volle Kostendeckung 
der Kommunen durch diese Konnexi-
tätsregelung nicht erreicht werden. 
Abgestellt werden soll nicht auf die 
durchschnittliche Belastung der Ge-
meinden und Landkreise bei wirt-
schaftlicher und sparsamer Haushalts-
führung, sondern nur auf die Kosten 
des „Billigsten“. Dies wird sich bei der 
Anwendung des Konnexitätsprinzips 
als erhebliches Hindernis für einen 
ausreichenden Ausgleich der Kosten 

der kommunalen Gebietskörperschaf-
ten darstellen.

Ebenso kritisch ist in Artikel 57 Abs. 4 
bei den Sätzen 3 und 4 festzustellen, 
dass von erheblich veränderten „Be-
lastungen“ und nicht von „Mehrbe-
lastungen“ gesprochen wird. In der 
Gesetzesbegründung wird zu Satz 3 
darauf hingewiesen, allgemeine Stei-
gerungen der Sach- und Personalkos-
ten oder steigende Fallzahlen oder 
erhöhte Überwachungstätigkeit in 
einem Aufgabenfeld seien ausgleichs-
relevant. Gleiches gelte natürlich im 
umgekehrten Falle sinkender Belas-
tungen. Weiter wird ausgeführt, Satz 4 
sei selbstverständlich auch dann ein-
schlägig, wenn das Land belastungs-
reduzierende Veränderungen vor-
nimmt. Hierdurch, meine Damen und 
Herren, das muss man so deutlich 
sagen, wird der Sinn des Konnexitäts-
prinzips als Schutzvorschrift für die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
gegen Überlastungen durch Aufga-
benzuweisungen praktisch konterka-
riert. Es entsteht vielmehr ein allge-
meiner Ausgleichsmechanismus zwi-
schen Land und kommunalen Ge-
bietskörperschaften, obwohl das Land 
eines solchen Schutzes gar nicht be-
darf. Hinzu kommt, dass Einsparun-
gen der kommunalen Gebietskörper-
schaften durch eigene Maßnahmen 
bei Aufgaben des eigenen oder des 
übertragenen Wirkungskreises somit 
direkt einen Ausgleichsanspruch des 
Landes begründen könnten. Dies ist 
abzulehnen.

Mit anderen Worten: Es muss streng 
getrennt werden zwischen dem Kon-
nexitätsgrundsatz, der eine reine 
Schutzvorschrift für die Kommunen 
darstellt, und der Beurteilung der ge-
samten Finanzlage der Kommunen 
unter Einbeziehung der Einnahmen 
sowie der Entwicklung von Aufgaben 
und Ausgaben. Diese Beurteilung ge-
schieht in aller Regel bei der Ausge-
staltung des kommunalen Finanzaus-
gleichs. Nach Auffassung der kommu-
nalen Spitzenverbände müssen diese 
beiden angeführten Kritikpunkte aus-
geräumt werden. Andernfalls kann 
die Konnexitätsregelung ihren Zweck 
nicht erfüllen. 

Was den Rechtsschutz angeht, so ist es 
völlig ausreichend, wenn die einzelne 
Gemeinde oder der einzelne Land-
kreis die Möglichkeit hat, im Wege 
der kommunalen Verfassungsbe-
schwerde eine Verletzung des Konne-
xitätsgrundsatzes geltend zu machen. 
Allerdings würden wir es begrüßen, 

wenn in Artikel 54 Nr. 5 NV ergän-
zend klargestellt werden könnte, dass 
der Staatsgerichtshof neben den be-
reits heute genannten Verfassungsbe-
schwerden von Gemeinden und Ge-
meindeverbänden wegen Verletzung 
des Rechts auf Selbstverwaltung durch 
ein Landesgesetz auch in den Fällen 
eines Verstoßes gegen den neuen Ar-
tikel 57 Abs. 4 NV entscheidet. Gleich-
zeitig sollte hierzu in § 36 des Geset-
zes über den Staatsgerichtshof gere-
gelt werden, dass die Jahresfrist bei 
einem Verstoß gegen den neuen Arti-
kel 57 Abs. 4 NV nicht gilt. Bei der 
Übertragung neuer Aufgaben stellt 
sich nämlich häufig erst viel später 
heraus, ob der Mehrbelastungsaus-
gleich ausreicht. 

Mit diesen aufgezeigten Regelungen 
wäre ein striktes Konnexitätsprinzip 
gewährleistet und ein entsprechender 
Rechtsschutz für die Gemeinden und 
Landkreise sichergestellt. Nach unse-
rem Dafürhalten würde die Veranke-
rung des Konnexitätsprinzips in der 
dargelegten Ausgestaltung weder den 
Landtag noch die Landesregierung 
„überfordern“. Vielmehr würde eine 
solche Regelung dem entsprechen, 
was in den meisten anderen Bundes-
ländern bereits heute in den dortigen 
Verfassungen festgelegt ist. 

Zusammenfassend möchte ich noch 
einmal festhalten, dass wir allen Re-
gelungen eine klare Absage erteilen, 
die nicht als reine Schutzvorschrift 
einen Mehrbelastungsausgleich – und 
zwar gleichzeitig mit der Aufgaben-
übertragung – für die Kosten vorse-
hen, die den kommunalen Gebiets-
körperschaften bei sparsamer und 
wirtschaftlicher Haushaltsführung im 
Durchschnitt entstehen. Sollte es, 
meine Damen und Herren, in diesen 
Kernpunkten nicht zu einer Einigung 
kommen, sollte gänzlich von einer Re-
gelung abgesehen werden. Dann ist 
es besser und ehrlicher, wenn Nieder-
sachsen als einziges Bundesland über 
keine umfassende Konnexitätsrege-
lung verfügt, als wenn eine Regelung 
verabschiedet wird, die den kommu-
nalen Gebietskörperschaften mehr 
Probleme bereitet als ihnen nützt. 
Nach jüngsten Gesprächen haben wir 
allerdings den Eindruck gewonnen, 
dass durchaus auf allen Seiten Bereit-
schaft besteht, unsere dargelegten 
Anliegen zu berücksichtigen.

Verwaltungsreform

Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, neben Hartz IV ist am 1. Januar 
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dieses Jahres ein weiteres großes Re-
formvorhaben in Kraft getreten, näm-
lich die niedersächsische Verwal-
tungsreform. Es handelt sich um die 
durchgreifendste Reform der Landes-
verwaltung seit Bestehen des Landes 
Niedersachsen, und von daher ver-
diente sie sicherlich eine ausführliche 
Würdigung. Leider ist dies an dieser 
Stelle nicht möglich; ich möchte mich 
auf zwei Gesichtspunkte beschrän-
ken:

Einmal geht es um die Zweistufigkeit 
des Verwaltungsaufbaus. Mit Ab-
schaffung der Bezirksregierungen ist 
die staatliche Mittelinstanz entfallen. 
Die Aufsichtsbefugnisse über die 
Landkreise und kreisfreien Städte ob-
liegen daher der Ministerialebene. 
Wir fordern die Landesregierung drin-
gend auf, darauf zu achten, dass diese 
Zweistufigkeit des Verwaltungsauf-
baus nicht in einem schleichenden 
Prozess aufgeweicht wird und nach 
und nach mittelinstanzliche Funktio-
nen von den einzelnen Landesämtern 
wahrgenommen werden. (Beifall)

Zum anderen erwarten wir, dass zen-
trale Zweckzuweisungen – soweit wie 
möglich – durch pauschale Finanzmit-
telzuweisungen ersetzt werden. Dies 
gilt insbesondere im Bereich des öf-
fentlichen Nahverkehrs und des Stra-
ßenbaus. Im Zuge des Niedersächsi-
schen Nahverkehrsgesetzes ist hierzu 
im letzten Jahr ein erster Schritt ge-
macht worden, den wir begrüßen. 
Pauschale Finanzmittelzuweisungen 
bringen mehr Planungssicherheit 
sowie Erleichterungen und Vereinfa-
chungen und damit Entlastungen bei 
der Abwicklung von Maßnahmen im 
Sinne des von der Landesregierung 
verfolgten Ziels des Verwaltungsab-
baus sowohl für das Land als auch für 
die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten. Und darüber hinaus bedeuten sie 
eine Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung. 

Und damit, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, bin ich beim vier-
ten Punkt angelangt, der Zusammen-
legung von Feuerwehreinsatz- und 
Rettungsleitstellen.

Rettungsdienst und Zusammenlegung 
von Feuerwehreinsatz- und Rettungs-
leitstellen

In jüngster Zeit äußern sich Vertreter 
des Innenministeriums vermehrt zur 
Zusammenlegung von Rettungsleit-
stellen. Dabei werden zum Teil recht 
detaillierte Vorstellungen über den 

räumlichen Zuschnitt künftiger Ret-
tungsleitstellen entwickelt. Aus zeitli-
chen Gründen kann ich auf diese The-
matik nicht im Einzelnen eingehen. 
Erlauben Sie mir insoweit aber zwei 
Feststellungen: 

Beim Rettungsdienst handelt es sich 
um eine Aufgabe des eigenen Wir-
kungskreises. Wir erwarten daher ge-
rade vom Innenministerium, das ja 
eigentlich der Wächter der kommuna-
len Selbstverwaltung sein sollte, dass 
es bei seinen Entscheidungen, Maß-
nahmen und Äußerungen den Cha-
rakter dieser Aufgabe berücksichtigt. 
(Beifall) Im kommunalen Bereich gibt 
es eine Vielzahl von Planungen zur 
Zusammenlegung von Feuerwehrein-
satz- und Rettungsleitstellen. Als kom-
munale Einrichtungen müssen diese 
aber in erster Linie kommunalen An-
forderungen gerecht werden. Wir hal-
ten es für unvertretbar, die Frage der 
Zusammenlegung von Feuerwehrein-
satz- und Rettungsleitstellen einseitig 
unter polizeiorganisatorischen Ge-
sichtspunkten zu betrachten und so zu 
verfahren, als handele es sich um eine 
Aufgabe des übertragenen Wirkungs-
kreises. Dabei rufen wir auch in Erin-
nerung, dass bei der Polizeireform 
kommunale Belange nicht berück-
sichtigt worden sind. 

Im Übrigen fordere ich die Kranken-
kassen auf, die Kostenvergleiche im 
Bereich des Rettungsdienstes im Hin-
blick auf andere Bundesländer end-
lich offenzulegen. (Beifall) Seit Jahren 
wird unserer Bitte, uns das entspre-
chende Zahlenmaterial zur Verfügung 
zu stellen, nicht entsprochen. 

Meine Damen und Herren, damit 
komme ich zum nächsten Punkt, dem 
Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. 

Tarifabschluss im öffentlichen Dienst

Der in Potsdam getroffene Tarifab-
schluss zwischen den Gewerkschaften 
einerseits und dem Bund und dem 
Verband Kommunaler Arbeitgeber 
andererseits bereitet uns Sorgen. Zwar 
ist die Modernisierung des Bundesan-
gestelltentarifs zu begrüßen, insge-
samt trägt der Tarifabschluss aber der 
desaströsen Finanzlage der nieder-
sächsischen kommunalen Gebietskör-
perschaften nicht hinreichend Rech-
nung. Wir werden nicht auf Dauer 
unterschiedliche Regelungen beim 
Weihnachts- und Urlaubsgeld für die 
Beamten einerseits und die übrigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
öffentlichen Dienst anderseits auf-

rechterhalten können. Insbesondere 
ist eine Verlängerung der wöchentli-
chen Arbeitszeit auf vierzig Stunden 
dringend erforderlich. (Beifall) Hierü-
ber kann erst ab 1. Oktober dieses 
Jahres auf landesbezirklicher Ebene 
verhandelt werden. 

Zu Recht hat daher der niedersächsi-
sche kommunale Arbeitgeberverband 
– anders als die kommunalen Arbeits-
geberverbände in den anderen Bun-
desländern (mit Ausnahme Bremens) 
– dem Tarifabschluss nicht zuge-
stimmt. Offensichtlich ist der Leidens-
druck bei den Kommunen in anderen 
Bundesländern nicht so groß wie in 
Niedersachsen. 

Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, damit möchte ich mich unserem 
Schwerpunktthema, dem Zustand der 
öffentlichen Finanzen, zuwenden. 

Der Zustand der öffentlichen Finan-
zen

Allseits besteht Übereinstimmung, 
dass ein weiterer Anstieg der Ver-
schuldung unbedingt vermieden wer-
den muss und darüber hinaus Schul-
den abgebaut werden müssen. Wenn 
es allerdings um konkrete Maßnah-
men geht, hört diese Einigkeit sehr 
schnell auf. Bund und Länder fordern 
sich gegenseitig zum Tätigwerden auf 
und schieben sich wechselseitig die 
Verantwortung für die gegenwärtige 
Finanzmisere zu. Konkrete Sparmaß-
nahmen der jeweiligen Regierung 
werden von der Opposition regelmä-
ßig kritisiert. Bei Maßnahmen, die 
einen politisch hohen Stellenwert 
haben und die von einer breiten Mehr-
heit für notwendig und wünschbar ge-
halten werden, treten Fragen einer 
gesicherten Finanzierung in den Hin-
tergrund. Und schließlich wird durch 
Hinweise, die eine oder andere Steu-
ereinnahme hätte sich verbessert, der 
Öffentlichkeit der völlig falsche Ein-
druck vermittelt, die Lage sei nur 
„halb so schlimm“. 

Vor diesem Hintergrund möchten wir 
heute noch einmal vertieft auf die Bri-
sanz des Zustandes der öffentlichen 
Finanzen eingehen, wobei ich mich 
bei meinen Ausführungen auf die 
kommunale Finanzsituation in Nie-
dersachsen beschränken möchte. 
Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, um es vorweg zu nehmen: Die 
kommunale Finanzsituation ist 
schlichtweg katastrophal. 

Die Kassenkredite der kommunalen 
Gebietskörperschaften haben einen 
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von gut 6,6 Milliarden Euro ab. Ohne 
Berücksichtigung der Fehlbeträge aus 
den Vorjahren beläuft sich das – struk-
turelle – Defizit in den Verwaltungs-
haushalten im Jahre 2005 auf über 
660 Millionen Euro – und das trotz 
Fortfalls des Weihnachtsgeldes bei 
den Beamten, trotz Senkung der Ge-
werbesteuerumlage. Dies bedeutet, 
dass rund zehn Prozent der laufenden 
Ausgaben der Verwaltungshaushalte 
der niedersächsischen Landkreise 
nicht mehr durch laufende Einnah-
men gedeckt sind. Nur ein Landkreis 
wird voraussichtlich im Jahre 2005 
seinen Verwaltungshaushalt noch 
ausgleichen können. 

Berücksichtigt man die Finanzsituati-
on der Kreisebene insgesamt, so kann 
keinesfalls festgestellt werden, dass es 
den größeren Landkreisen besser geht 
als den kleineren. In der Größe liegt 
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neuen Höchststand erreicht: sie betru-
gen am 31. Dezember 2004 3,5 Milli-
arden Euro! Zum Vergleich: im Durch-
schnitt der Jahre 1987 bis 1993 belie-
fen sich die Kassenkredite auf 53 Mil-
lionen Euro, Ende 2002 auf 2 Milliar-
den Euro und Ende 2003 auf 2,9 
Milliarden Euro. Der Anstieg der Kas-
senkredite von Ende 2003 bis Ende 
2004 betrug also 600 Millionen Euro – 
davon entfielen 400 Millionen Euro 
auf die Landkreise. Die Liquidität der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
wird damit zu einem großen Teil nur 
noch von den Banken gewährleistet. 

Die Landkreise (die Region Hannover 
ist insoweit immer eingeschlossen) 
sind von dieser Entwicklung beson-
ders betroffen. Für 2005 zeichnen sich 
hier Fehlbedarfe in den Verwaltungs-
haushalten in Höhe von 1,6 Milliarden 
Euro bei einem Einnahmevolumen 

also keinesfalls das Heil. Gerade der 
einzige Landkreis, der in diesem Jahr 
seinen Verwaltungshaushalt ausglei-
chen kann, zählt zu den eher kleine-
ren Verwaltungseinheiten der Kreis-
ebene.

Die Situation der niedersächsischen 
Landkreise ist auch im Bundesver-
gleich besonders dramatisch. Nach 
dem so genannten Königsteiner 
Schlüssel entfallen auf Niedersachsen 
rund zehn Prozent aller finanziellen 
Auswirkungen. Die Daten des Statisti-
schen Bundesamtes weisen aus, dass 
die niedersächsischen Landkreise zum 
31. Dezember 2003 einen Gesamt-
schuldenstand am Kreditmarkt von 17 
Prozent am Gesamtschuldenstand 
aller Landkreise in der Bundesrepub-
lik hatten. Der Anteil der Kassenkre-
dite betrug zu diesem Zeitpunkt sogar 
43 Prozent. Im Bundesvergleich ste-
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hen die niedersächsischen Landkreise 
auch im Verhältnis zu den Städten 
und Gemeinden besonders schlecht 
dar. Während im Bundesdurchschnitt 
der Anteil der Landkreise an der kom-
munalen Verschuldung im jeweiligen 
Bundesland bei 15,6 Prozent liegt, be-
trägt der Anteil der niedersächsischen 
Landkreise an der kommunalen Ge-
samtverschuldung 28,7 Prozent. Bei 
den Kassenkrediten sind die Land-
kreise bundesweit mit 13,3 Prozent 
am kommunalen Gesamtbestand be-
troffen, die niedersächsischen Land-
kreise im Verhältnis zu den Städten 
und Gemeinden aber mit 32,7 Pro-
zent. 

Meine Damen und Herren, eines wird 
mit diesen Zahlen deutlich belegt: die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
in Niedersachsen befinden sich An-
fang des Jahres 2005 in der schwie-
rigsten Finanzlage seit Jahrzehnten. 
Leider wird diese Dramatik immer 
wieder durch Hinweise auf die positi-
ve Entwicklung bei der Gewerbesteu-
er zu be schönigen versucht. Zwar ist 
nach der Kassenstatistik für 2004 die 
Gewerbesteuer (netto) um über 42 
Prozent auf 1,8 Milliarden Euro ange-
stiegen. Ursächlich hierfür ist zum 
einen die Absenkung der an Bund 
und Land abzuführen den Gewerbe-
steuerumlage zum 1. Januar 2004 und 
zum anderen die konjunkturelle Ent-
wicklung. Diese verhalten positive 
Entwicklung findet aber, das muss 
immer wieder verdeutlicht werden, 
auf einer historisch niedrigen Basis 
statt. Im Jahr 2003 waren die Einnah-
men der Gemeinden aus der Gewer-
besteuer (netto) deutlich auf unter 1,3 
Milliarden Euro zurückgegangen 

(mehr als minus 
20 Prozent gegen-
über dem Vorjahr), 
nachdem sie be-
reits in 2001 um 
16,8 Prozent ge-
sunken und in 
2002 nur um 5,5 
Prozent gestiegen 
waren. Die Ein-
nahmen für das 
Jahr 2004 liegen 
damit bei der Ge-
werbesteuer wei-
terhin noch unter 
dem Niveau der 
Jahre 1999 und 
2000. Insoweit ist 
die positive Ent-
wicklung zwar er-
freulich, für eine 
g r u n d l e g e n d e 

Trendwende der Finanzsituation der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
reicht sie jedoch nicht aus. 

Hinzu kommt, dass im Gegensatz zur 
Entwicklung bei der Gewerbesteuer 
beim Gemeindeanteil an der Einkom-
mensteuer seit dem Jahr 1995 ein 
deutlicher Verfall festzustellen ist. Al-
lein im Jahr 2004 gingen die Einnah-
men aus dieser Einnahmeart nach der 
Kassenstatistik für 2004 um über sie-
ben Prozent zurück. Nimmt man die 
Entwicklung der gemeindlichen Steu-
ereinnahmen aus Grundsteuer A und 
B, der Gewerbesteuer (netto) sowie 
dem Gemeindeanteil an der Einkom-
men- und Umsatzsteuer insgesamt in 
den Blick, so ist im Jahr 2004 allenfalls 
eine Stabilisierung unter dem Niveau 
von Ende der 90er Jahre eingetreten. 
Für das Jahr 2005 sind nach der Steu-
erschätzung vom November aber 
schon wieder Rückgänge prognosti-
ziert. 

Erschwerend kommt der Eingriff des 
Landes in den kommunalen Finanz-
ausgleich in Höhe von 150 Millionen 
Euro ab 1. Januar 2005 hinzu, der 
einen Rückgang der Zuweisungen um 
2,1 Prozent mit sich bringt. 

Nach allem ergibt sich folgendes Er-
gebnis: Die Einnahmen der kommu-
nalen Gebietskörperschaften aus 
Steuern und kommunalem Finanzaus-
gleich liegen im Jahr 2004 leicht über 
dem Niveau des Jahres 1993. Im Jahre 
2005 gehen sie aber wieder auf dieses 
Niveau zurück. Mit anderen Worten: 
Die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten in Niedersachsen müssen mit Ein-
nahmen, die in etwa das Niveau des 
Jahres 1993 erreichen, die Kosten, die 
im Jahre 2005 für die Aufgabenerledi-

gung anfallen, bestreiten. Dass dies 
angesichts der in den zurückliegen-
den zwölf Jahren vorgenommenen 
Aufgabenausweitungen und den ent-
sprechenden Kostenerhöhungen ohne 
weitere Schuldenaufnahme nicht 
möglich ist, bedarf keiner weiteren 
Erläuterung. 

Zugleich wird hieran offensichtlich, 
dass es für den vorgenommenen Ein-
griff in den kommunalen Finanzaus-
gleich in Höhe von 150 Millionen Euro 
keinerlei Rechtfertigung gibt. Es han-
delt sich nicht um eine „wirkliche“ 
Sparmaßnahme. Vielmehr wird die 
sonst notwendige Schuldenaufnahme 
durch das Land durch eine Schulden-
aufnahme der kommunalen Gebiets-
körperschaften ersetzt. 

Auch von Hartz IV ist keine Hilfe zu 
erwarten. Die Bundesregierung hat 
zugesagt, im Zuge der Zusammenfüh-
rung von Arbeitslosenhilfe und Sozial-
hilfe die kommunalen Gebietskörper-
schaften bundesweit um 2,5 Milliar-
den Euro zu entlasten. Diese Entlas-
tung soll in der Weise vorgenommen 
werden, dass der Bund sich an den 
Unterkunftskosten, die von den Land-
kreisen und kreisfreien Städten zu 
zahlen sind, mit 29,1 Prozent beteiligt. 
Ob diese Beteiligung der Höhe nach 
ausreichend ist, ist fraglich. Das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ar-
beit ist bei seinem Finanztableau von 
einer Reihe von Annahmen ausgegan-
gen, die sich, wie vom Land Nieder-
sachsen und vom Deutschen Land-
kreistag vorausgesagt, als unzutref-
fend erwiesen haben. Vieles spricht in 
der Tat dafür, dass der Bund seine Be-
teiligung an den Unterkunftskosten 
aufstocken muss, wenn die Entlastung 
von 2,5 Milliarden Euro bundesweit – 
für Niedersachsen würde dies 250 
Millionen Euro bedeuten – erreicht 
werden soll. Da Bundesminister Cle-
ment bereits öffentlich erklärt hat, 
eine Senkung der Beteiligung des 
Bundes von 29,1 auf 4,5 Prozent und 
nicht eine Erhöhung sei angezeigt, 
werden die Verhandlungen mit dem 
Bund, das lässt sich voraussagen, 
schwierig werden. 

Allerdings steht zurzeit die Höhe der 
Kosten für Unterkunft und Heizung, 
die die Landkreise und kreisfreien 
Städte zu tragen haben, nicht fest. 
Zum einen haben vielerorts die Agen-
turen die verauslagten Unterkunfts- 
und Heizungskosten für Januar und 
Februar 2005 noch nicht vollständig 
von den Kommunen abgerufen. Zum 
anderen war es den Arbeitsagenturen 
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bisher nicht möglich, die genaue Zahl 
der Bedarfsgemeinschaften mitzutei-
len. Voraussichtlich wird also erst bei 
der Revision im Herbst des Jahres be-
urteilt werden können, ob die Finanz-
mittel, die der Bund bereitstellt, aus-
reichend sind. Fest steht jedoch auf 
jeden Fall, dass etwaige Entlastungen 
in den Kommunen gänzlich unter-
schiedlich ausfallen, da sich die Bun-
desbeteiligung an den neuen Ausga-
ben für Unterkunft und Heizung ori-
entiert, bei den einzelnen Landkreisen 
und kreisfreien Städten aber höchst 
unterschiedliche Entlastungen von 
bisherigen Sozialhilfeausgaben erfol-
gen. Kommunen, die bisher hohe So-
zialhilfeausgaben je Einwohner hat-
ten, werden überdurchschnittlich ent-
lastet, während sich für Kommunen, 
die bisher nur sehr geringe Sozialhilfe-
aufwendungen je Einwohner hatten, 
zwangsläufig nur ein geringes Entlas-
tungspotential ergibt. Dies wird dazu 
führen, dass kommunale Träger, die 
über ein geringes Entlastungspotenti-
al bei der Sozialhilfe verfügen, künftig 
aber für eine große Zahl bisheriger 
Arbeitslosenhilfeempfänger die Leis-
tungen für Unterkunft und Heizung 
übernehmen müssen, dauerhaft eine 
Nettobelastung – und keine Entlas-
tung – zu tragen haben. Ob und wie es 
hier auf Landesebene einen Ausgleich 
unter den Landkreisen und kreisfrei-
en Städten geben wird, ist zurzeit völ-
lig offen. 

Unabhängig hiervon ist zu berück-
sichtigen, dass zum 1. Januar dieses 
Jahres das Tagesbetreuungsausbau-
gesetz in Kraft getreten ist. Zwar gibt 
es im Gesetz eine Übergangsregelung; 
danach können die örtlichen Träger 
der Jugendhilfe beschließen, dass die 
Verpflichtungen nach dem Gesetz 
vollständig erst zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens vom 1. Oktober 
2010 an, erfüllt sein müssen. Die örtli-
chen Träger sind in diesem Fall jedoch 
verpflichtet, jährliche Ausbaustufen 
zur Schaffung eines bedarfsgerechten 
Angebots zu beschließen und jährlich 
den aktuellen Bedarf zu ermitteln und 
den erreichten Ausbaustand festzu-
stellen. Die Landesschulbehörde – Ab-
teilung Landesjugendamt – hat die 
Landkreise bereits auf diese Verpflich-
tungen hingewiesen. 

Nach den Berechnungen des Bundes 
wachsen die Mehrbelastungen auf 
einen Betrag von 1,5 Milliarden Euro 
jährlich an, die Bundesvereinigung 
der kommunalen Spitzenverbände 
geht bundesweit von Mehrbelastun-
gen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro 

aus. Ein Großteil der Entlastungen 
durch Hartz IV – wenn sie denn am 
Ende wirklich eintreten sollten – wird 
damit bereits durch die neuen Ver-
pflichtungen in der Folge des Tages-
betreuungsausbaugesetzes aufge-
zehrt. Von der bundesseitig verspro-
chenen Entlastung der kommunalen 
Ebene um eine Milliarde Euro als „Er-
satz“ für die gescheiterte Gemeindefi-
nanzreform bleibt nichts übrig.

Darüber hinaus ist darauf hinzuwei-
sen, dass die Belastungen nach dem 
Tagesbetreuungsausbaugesetz in kei-
ner Weise mit möglichen Entlastun-
gen durch Hartz IV korrespondieren. 
Mit anderen Worten: Die Landkreise 
und kreisfreien Städte, die dauerhaft 
infolge von Hartz IV eine Belastung zu 
tragen haben, werden zusätzlich auch 
die Mehrbelastung durch das Tages-
betreuungsausbaugesetz verkraften 
müssen. Meine Damen und Herren, 
damit ich nicht missverstanden werde: 
Die gesellschafts- und familienpoliti-
schen Ziele des Tagesbetreuungsaus-
baugesetzes werden von den Land-
kreisen geteilt und unterstützt. Wenn 
aber das Gesetz zu einem Erfolg wer-
den soll, muss es eine seriöse Finan-
zierung geben. Und das ist bislang 
ganz eindeutig nicht der Fall. (Beifall)

Der Erlass des Tagesbetreuungsaus-
baugesetzes ist ein Musterbeispiel 
dafür, wie wir in Deutschland verfah-
ren: Der Bund trifft finanzielle Ver-
pflichtungen für die Landkreise und 
kreisfreien Städte. Diese aber haben 
keinen Anspruch gegen den Bund auf 
eine entsprechende Finanzausstat-
tung, da nach der Verfassung keine 

unmittelbaren Finanzbeziehungen 
zwischen Bund und Kommunen be-
stehen. Die Konnexitätsregelungen 
der Länder greifen nicht, da es sich 
um ein Bundesgesetz handelt.

Es kommt hinzu, dass die Zuständig-
keit des Bundes für den Erlass des 
Tagesbetreuungsausbaugesetzes 
höchst zweifelhaft ist. Nach Artikel 72 
Abs. 2 GG könnte der Bund das Ge-
setzgebungsrecht nur dann in An-
spruch nehmen, wenn und soweit die 
Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse im Bundesgebiet oder die 
Wahrung der Rechts- oder Wirtschafts-
einheit im gesamtstaatlichen Interesse 
eine bundesgesetzliche Regelung er-
forderlich macht. In jüngsten Ent-
scheidungen hat das Bundesverfas-
sungsgericht diese Voraussetzungen 
restriktiv interpretiert. Die Länder 
haben daher zu Recht sowohl die un-
zureichende Finanzierungsregelung 
als auch die Unzuständigkeit des Bun-
des gerügt. Der Bund hat – gegen den 
Protest der Länder – das Tagesbetreu-
ungsausbaugesetz für nicht zustim-
mungspflichtig erklärt. Politisch rühmt 
sich der Bund, für die Verbesserung 
der Tagesbetreuung Entscheidendes 
getan zu haben. Die Länder sind of-
fensichtlich nicht gewillt, die fehlende 
Zuständigkeit des Bundes vor dem 
Bundesverfassungsgericht geltend zu 
machen; warum auch, es kostet 
schließlich nicht ihr Geld. Sie halten 
ernsthaften Widerstand allem An-
schein nach für unpopulär, und ihnen 
dürfte es letztlich auch nicht allzu 
„unangenehm“ sein, mit der Notwen-
digkeit nicht konfrontiert zu werden, 
selbst etwas zur Verbesserung der Ta-
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gesbetreuung in die Wege leiten zu 
müssen. 

So bleibt den Landkreisen und kreis-
freien Städten nur der Weg zur weite-
ren Schuldenaufnahme. Theoretisch 
bestände zwar noch die Möglichkeit, 
die Umsetzung des Tagesbetreuungs-
ausbaugesetzes zu verweigern. Aber, 
meine Damen und Herren, welcher 
Landkreis oder welche kreisfreie Stadt 
hätte dazu angesichts des Umstandes 
die Kraft, dass der Bund in der Öffent-
lichkeit den Eindruck suggeriert, an-
gesichts der angeblichen Entlastun-
gen bei Hartz IV seien bei den Kom-
munen genügend Geldmittel zum 
Ausbau der Tagesbetreuung und dar-
über hinaus für Investitionen zur An-
kurbelung der Wirtschaft vorhanden. 

Auf diese Weise wird die Wirklichkeit 
völlig ausgeblendet! Um es noch ein-
mal zu wiederholen: Ende 2004 belie-
fen sich die kommunalen Kassenkre-
dite in Niedersachsen auf 3,5 Milliar-
den Euro. Für 2005 rechnen die nie-
dersächsischen Landkreise und die 
Region Hannover – ohne Berücksichti-
gung der Fehlbeträge aus Vorjahren 
– mit einem strukturellen Defizit in 
den Verwaltungshaushalten von über 
660 Millionen Euro. Trotz etwaiger 
Einsparungen im Zuge von Hartz IV 
ist jede Verbesserung in der Tagesbe-
treuung also nur im Wege einer weite-
ren Verschuldung zu erzielen. 

Dass es sich bei dem Tagesbetreu-
ungsausbaugesetz nicht um einen 
Einzelfall handelt, belegt das Verfah-
ren bei der Förderung der Ganztags-
schulen. 

Wenn man sich dies alles vergegen-
wärtigt, ist es umso bemerkenswerter, 
dass das Land im Zuge der Reform des 
Haushaltsrechts – einen entsprechen-
den Gesetzentwurf hat die Landesre-
gierung vor kurzem in den Landtag 
eingebracht – die Genehmigung von 
Kassenkrediten aufheben will. Hierzu 
heißt es in der Gesetzesbegründung, 
ich zitiere wörtlich: „Die derzeit zu 
beobachtende Höhe der Liquiditäts-
kredite ist im Wesentlichen das Er-
gebnis einer erfolglosen Haushalts-
konsolidierung.“ Und weiter: „Eine 
Verantwortung des Landes für die 
Zahlungsfähigkeit der Gemeinden 
über das Regelwerk des kommunalen 
Finanzausgleichs hinaus ist nicht ge-
geben.“ Angesicht der von mir ge-
schilderten Praxis, Aufgaben ohne 
eine ausreichende Finanzierungsre-
gelung auf die Kommunen zu übertra-
gen, und im Hinblick auf die mehrfa-
chen Eingriffe in den kommunalen 
Finanzausgleich, die sich zwischen-
zeitlich mit der jüngsten Kürzung um 
150 Millionen Euro auf über 650 Milli-
onen Euro jährlich summieren, sind 
die von mir zitierten Formulierungen 
für die Kommunen eine Provokation! 
Im Übrigen ist die Aufhebung der Ge-
nehmigung der Kassenkredite – gera-
de zum jetzigen Zeitpunkt – ein fata-
les Signal. Herr Minister: Wir appellie-
ren an das Innenministerium, sich zu 
seiner unbestreitbaren Mitverantwor-
tung für die kommunalen Finanzen zu 
bekennen. (Beifall)

Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, nach alledem drängt sich die 
Frage auf: Auf welche Weise könnte 
der Weg in die weitere Verschuldung 

gestoppt werden? In der Vergangen-
heit haben wir im Rahmen unserer 
Landkreisversammlungen mehrfach 
über die vielfältigen Bemühungen der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
zur Haushaltssanierung berichtet. Bei-
spielhaft seien hier nur genannt die 
Reduzierung von freiwilligen Aufga-
ben, das Hinausschieben von Unter-
haltungsmaßnahmen, die Straffung 
der Organisation, die Einführung 
neuer Steuerungsmodelle, Privatisie-
rungen, die Veräußerung von Vermö-
gen, die interkommunale Zusammen-
arbeit sowie die Rückführung von In-
vestitionen und der Abbau von Perso-
nal. Gerade was den Personalabbau 
angeht, braucht die kommunale Ebene 
einen Vergleich mit dem Land nicht 
zu scheuen. Dieser Personalabbau ist 
auch nicht – wie vereinzelt behauptet 
wird – darauf zurückzuführen, dass 
kommunale Krankenhäuser vermehrt 
in privater Rechtsform geführt würden 
und damit in der Statistik nicht mehr 
auftauchten. Wie die Schaubilder zei-
gen1), ist auch bei einem Vergleich 
ohne Krankenhäuser und bei einer 
differenzierten Betrachtung zwischen 
Vollzeitbeschäftigung und Teilzeitbe-
schäftigung der kommunale Perso-
nalabbau deutlich größer als beim 
Land. 

Selbstverständlich müssen – ich möch-
te nicht missverstanden werden –  die 
bisherigen Sparbemühungen fortge-
setzt werden; sie stoßen allerdings 
mehr und mehr an Grenzen. Dabei 
halten wir es nicht für vertretbar, alles 
das zu gefährden, was in vielen Jahr-
zehnten im kulturellen, sozialen oder 
sportlichen Bereich geschaffen wor-
den ist. Aber selbst wenn wir alle 
diese freiwilligen Leistungen strei-
chen würden, würde die Summe bei 
weitem nicht ausreichen, um die 
Haushalte zu konsolidieren. Denn die 
großen Ausgabeblöcke sind, insbe-
sondere für die Landkreise, durch 
Bundes- oder Landesgesetze be-
stimmt. In der Jahresrechnungsstatis-
tik 2001 des Niedersächsischen Lan-
desamtes für Statistik entfallen von 
den Zuschussbeträgen der Aufgaben 
in den Einzelplänen 54 Prozent auf die 
soziale Sicherung einschließlich der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie 21 Pro-

1)  Anmerkung der Schriftleitung: Mit diesem Hinweis 
bezieht sich NLT-Vorsitzender Landrat Reuter auf 
die mit Hilfe der Technik im Auditorium sichtbar 
gemachten Schaubilder, die seine Ausführungen 
zum zentralen Thema der diesjährigen Landkreis-
versammlung belegen und anschaulich machen; 
die Schaubilder sind in diesem Heft auf den Seiten 
13 bis 16 wiedergeben.

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

Soziale Sicherung (4)
53,7%

Gesundheit, Sport, Erholung 
(5)

3,0%

Bau- und 
Wohnungswesen, Verkehr 

(6)
4,5%

Öffentliche Einrichtungen, 
Wirschaftsförderung (7)

2,5%

Wirtschaftliche 
Unternehmen, allgemeines 

Grund-und 
Sondervermögen (8)

0,8%

Allgemeine Verwaltung (0)
9,2%

Öffentliche Sicherung und 
Ordnung (1)

2,6%

Schulen (2)
21,4%

Wissenschaft, Forschung, 
Kulturpflege (3)

2,3%
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zent auf die Schulen einschließlich der 
Schülerbeförderung. 

Somit, meine Damen und Herren, gibt 
es nur zwei Möglichkeiten, um die 
kommunalen Haushalte zu konsoli-
dieren: Entweder werden die Einnah-
men erhöht – oder aber es werden 
Leistungsverpflichtungen reduziert 
und Aufgaben abgebaut. Einnahme-
verbesserungen stehen nicht zu er-
warten. Bund und Land sehen sich 
selbst vor schwierigsten Haushalts-
problemen. Steuererhöhungen wer-
den aus wirtschaftspolitischen Grün-
den abgelehnt. Damit bleibt lediglich 
die Alternative Abbau von Leistungs-
verpflichtungen und Reduzierung von 
Aufgaben. 

Seit Jahren fordern wir daher, Leis-
tungen um Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe und bei der Schülerbeför-
derung einkommensabhängig zu ge-
währen. Was die Kinder- und Jugend-
hilfe angeht, so liegen seit Jahren von 
kommunaler Seite Vorschläge vor. Die 
Länder haben diese Vorschläge im 
Bundesrat aufgegriffen, besonders 
unterstützt von Niedersachsen. Soweit 
wir es übersehen können, besteht 
wenig Bereitschaft seitens des Bun-
des, auf die Vorschläge, die wesentli-
che Einsparungen bringen, einzuge-
hen. Was die Schülerbeförderung be-
trifft, so hat das Land bisher stets die 
Einführung einer Kostenbeteiligung 
der Eltern oder eine durchgreifende 
Beschränkung des Anspruchs auf kos-
tenlose Schülerbeförderung abge-
lehnt. 

Um es deutlich zu sagen: Uns fehlt 
jedes Verständnis dafür, dass das Land 
zwar bereit ist, im Interesse seiner ei-
genen Haushaltskonsolidierung Maß-
nahmen zur Einschränkung der Lern-
mittelfreiheit oder des Landesblinden-
geldes zu ergreifen und den damit 
verbundenen Unmut in Kauf zu neh-
men, sich aber weigert, entsprechen-
de Entscheidungen zu Gunsten der 
Sanierung der kommunalen Haushal-
te zu treffen! (Beifall)

Ich möchte, meine Damen und Her-
ren, nicht missverstanden werden: Wir 
unterstützen die genannten Maßnah-
men zur Sanierung des Landeshaus-
haltes, wir erwarten aber zugleich, 
dass das Land auch seiner Verantwor-
tung gegenüber den Kommunen ge-
recht wird! Denn nach der Verfassung 
ist das Land zu einer aufgabengerech-
ten Finanzausstattung der Landkreise 
ver pflichtet. 

Selbstverständlich sind wir uns be-
wusst, dass die eingeforderten Maß-

nahmen bei den Betroffenen auf wenig 
Freude stoßen werden. Aber, meine 
Damen und Herren, es wäre im Inter-
esse künftiger Generationen unver-
antwortlich, wenn wir den Weg in die 
Verschuldung weiter fortsetzen wür-
den. Darüber hinaus würden wir auch 
unsere eigene Zukunftsfähigkeit ver-
spielen. Für die Aufgaben, die jetzt 
anstehen – Bildung in Kindergärten 
und Schulen, Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, Pflege und Betreuung im 
Alter, Aufrechterhaltung einer moder-
nen Infrastruktur –, würde jeglicher 
finanzieller Gestaltungsspielraum feh-
len. 

Meine Damen und Herren, heute ver-
handeln der Bundeskanzler, die Op-

positionsführerin und andere. Und es 
geht, wenn man dem Glauben schen-
ken darf, was man darüber hört und 
liest, um nicht weniger als die Zukunft 
unseres Landes. Wenn wir uns an 
einem solchen Tage fragen: „Droht 
Landkreisen und Gemeinden das fi-
nanzielle Aus?“, so lautet die klare 
Antwort: Ja! Es sei denn, wir alle brin-
gen sehr schnell und sehr entschlos-
sen den Mut zum Handeln auf – den 
Mut zum gemeinsamen Handeln, über 
die Grenzen von Parteien, von ver-
schiedenen staatlichen und kommu-
nalen Ebenen hinweg.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit.

Hartmut Möllring, MdL, 
Niedersächsischer Finanzminister
Zunächst darf ich mich für die Einla-
dung zu der heutigen Versammlung 
und für die Gelegenheit, hier zum 
Thema „Öffentliche Finanzen“ zu 
sprechen, bedanken. Gleichzeitig 
bitte ich um Entschuldigung, dass ich 
etwas zu spät gekommen bin. Das be-
weist wieder einmal, dass hier ’ne 
vernünftige Straße gebaut werden 
muss. (Beifall)

Ein zentrales Problem – Herr Reuter 
hat es angesprochen, ich würde sagen: 
– das zentrale Problem unseres Lan-
des, aber auch der Kommunen ist das 
Anwachsen der Verschuldung. Sie ist 
die ernstzunehmende Gefahr für die 
Zukunftsfähigkeit unseres Landes. 
Besonders dramatisch ist dabei die 
Geschwindigkeit, in der sich in den 
letzten Jahren die Schuldenspirale ge-
dreht hat. Gestatten Sie mir daher, 
Ihnen einige Zahlen aus dem nieder-
sächsischen Haushalt vorzutragen.

Das Land Niedersachsen hat seit 
seiner Gründung nicht ein einziges 
Mal einen Haushaltsplan aufgestellt, 
ohne zum Haushaltsausgleich eine 
Nettoneuverschuldung zu veranschla-
gen. Wenn man sich allerdings das 
Ergebnis des jeweiligen Haushalts-
vollzuges ansieht, so ist es immerhin 
in den sechzig Jahren drei Mal gelun-
gen, tatsächlich keine neuen Schul-
den zu machen: das war 1957, 1961 
und 1969. Ansonsten hat man immer 
neue Schulden auf die alten draufge-
sattelt.

Ende 1990 ist die Gesamtverschul-
dung unseres Landes bei 22,5 Milliar-
den Euro angelangt, sie ist bis Ende 
letzten Jahres auf über 47 Milliarden 
Euro mehr als verdoppelt worden. Seit 
2002 – davor ist es auch schon ein paar 
Mal geschehen – übersteigen die vom 
Land aufgenommenen Kredite die 
Ausgaben für Investitionen: eine ver-
fassungsmäßig unhaltbare Situation. 
Meine Mitarbeiter schreiben mir 

Hartmut Möllring, MdL, 
Niedersächsischer Finanzminister
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immer auf: „Das ist nicht mehr im 
Rahmen des Art. 71 der Niedersächsi-
schen Verfassung.“ Weil sie mir nicht 
aufschreiben wollen: Das ist – schlicht-
weg – verfassungswidrig. Seit 2002 
haben wir verfassungswidrige Haus-
halte. Es ist mal versucht worden, das 
zu kaschieren mit der Begründung 
„Störung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichtes“; aber das sind Aus-
reden von Politikern. Sie ändern nichts 
an der „Schuldenmacherei“, sie stim-
men auch nicht.

Im aktuellen Haushaltsplan 2005 sind 
allein für Zinsverpflichtungen 2,5 Mil-
liarden Euro vorgesehen, das sind 
knapp 12 % (wer nachrechnen will: 
11,8 % genau). Das alles geben wir für 
Zinsen aus. Das sind sieben Millionen 
Euro jeden Tag. 12 % Zinsausgaben – 
das heißt, dass uns 88 % des Haus-
halts für allgemeine Politik zur Verfü-
gung stehen. Die Kollegen in Bayern 
zahlen 3 % Zinsen, das heißt, sie 
haben 97 % ihrer Ausgaben für Politik 
zur Verfügung.

Dazu kommen natürlich die anwach-
senden Verpflichtungen aus Pensio-
nen. Wir erwarten, dass die Anzahl 
der Versorgungsempfänger von rund 
60 000, die wir im Moment haben, auf 
knapp 92 000 – also etwa um fünfzig 
Prozent – im Jahr 2020 ansteigen wird. 
Das sind natürlich Folgen politischer 
Entscheidungen, Herr Gansäuer hat 
darauf hingewiesen: Die sind ja nicht 
„von allein“ gekommen, die haben 
wir alle eingestellt. Und wir wussten 
natürlich auch, dass die später mal, 
wenn sie in Pension gehen, auch ver-
sorgt werden müssen. Das gilt übri-
gens nicht nur für die Beamten. Es 
gibt immer Schlaumeier, die sagen: 
Dann stellt doch Angestellte ein. Die 
sind dann mit 65 von der pay-roll run-
ter. Aber da die Rente ja nur einen 
halben Monat vorfinanziert ist, im 
Umlageverfahren, muss man für die 
Angestellten, die man danach ein-
stellt, natürlich entsprechend hohe 
Umlagen bezahlen. Also, der Glaube, 
wenn wir nur Angestellte hätten, 
wären wir alle hinterher von der pay-
roll „los“ – das ist auch nur eine Milch-
mädchenrechnung.

Diese Entwicklung ist natürlich nicht 
nur bei uns im Lande Niedersachsen 
zu beobachten. Sie gilt, mit unter-
schiedlichen Ausprägungen, für die 
gesamte öffentliche Haushaltswirt-
schaft, sie gilt im gesamten Bund. So 
hat zum Beispiel der Bund seine Neu-
verschuldung allein im Jahre 2004 von 

29,3 Milliarden auf 43,5 Milliarden 
Euro heraufgesetzt. Er hatte eigent-
lich noch ein bisschen mehr geplant, 
zum Schluss fehlten aber zwei Milliar-
den Euro. Der Bund meint nun: Toll, 
wie toll wir sind. Aber im Prinzip hat 
der Bund im Jahr 2004 genauso viele 
Schulden gemacht wie die Politiker 
und die Landesregierungen und die 
Parlamente in sechzig Jahren in Nie-
dersachsen. Das heißt: Sie sind etwa 
sechzig Mal so gut wie wir „im Schul-
denmachen“. Die Gesamtverschul-
dung der Öffentlichen Hand ist von 
1,2 Billionen Euro in 2002 auf 1,3 Billi-
onen Euro im Jahre 2003 angestiegen. 
Eine unvorstellbare Zahl, eine Billion 
hat zwölf Nullen! Auf jeden Einwoh-
ner entfällt damit eine Schuldenlast 
von 16 100 Euro!

Die in den nächsten Jahren zu erwar-
tende demografische Entwicklung – 
das heißt: niedrige Geburtenzahlen 
bei gleichzeitig steigenden Lebenser-
wartungen – stellt die öffentlichen 
Haushalte und natürlich die Gesell-
schaft insgesamt zusätzlich vor erheb-
liche Herausforderungen. Das gilt vor 
allem für die gesetzliche Rentenver-
sicherung, das gilt natürlich für das 
Gesundheitswesen und natürlich auch 
für die Beamtenpensionen und die 
Transfers für die Daseinsvorsorge 
(sprich: unsere allgemeinen Sozial-
leistungen). In zwanzig bis dreißig 
Jahren, wenn die geburtenstarken 
Jahrgänge spätestens ihr Rentenalter 
erreicht haben, müssen zahlenmäßig 
wesentlich schwächere Jahrgänge die 
Finanzierung der Gesellschaft – das 
heißt: der Sozialsysteme – schultern 

Lösen wir heute Haushaltskonflikte 
mit Verschuldung, wird dies die Haus-
haltskonflikte von morgen weiter ver-
schärfen, weil die steigenden Zinslas-
ten zusätzlich erwirtschaftet werden 
müssen. Wir merken es ja auch jetzt. 
Die jetzigen Zinsen, die wir zahlen 
müssen, 12 % des Gesamthaushaltes, 
die sind ja für die Schuldaufnahmen 
von früher. Die Schulden, die wir 
heute machen, sind die Zinsen von 
morgen und damit auch die Steuern 
von morgen. 

Die Krise der öffentlichen Haushalte 
und der sozialen Sicherungssysteme 
hat viele Bürger verunsichert. Die 
Folge ist Zukunftsangst. Daraus fol-
gen Konsumverzicht und, natürlich, 
geringe Bereitschaft zu investieren. 
Eine Begrenzung der Nettoneuver-
schuldung mit dem Ziel eines ausge-
glichenen Haushalts ohne Nettoneu-

verschuldung ist daher entscheidende 
Grundvoraussetzung, um das Vertrau-
en der Menschen in die Verlässlich-
keit des Staates zurückzugewinnen 
und um vor den gesellschaftlichen 
Herausforderungen der kommenden 
Jahre bestehen zu können. Um dieses 
Ziel zu erreichen, ist es dringend er-
forderlich, dass Finanzpolitik langfris-
tig, das heißt nachhaltig angelegt sein 
muss. Nachhaltigkeit bedeutet in die-
sem Zusammenhang, dass es keine 
Belastung der kommenden Generatio-
nen geben darf, dass die haushaltspo-
litische Handlungsfähigkeit dauerhaft 
gesichert bleibt und dass die Finanz-
politik ihren Beitrag leistet, die Grund-
lage für eine wachsende Wirtschaft zu 
erhalten. Das heißt im Prinzip „zu 
deutsch“: Jede Generation darf nur 
das ausgeben, was sie selbst sich er-
wirtschaftet hat. Ich glaube, das gilt 
auch für Investitionen. Investitionen in 
der Privatwirtschaft oder im privaten 
Bereich sind anders zu sehen als im 
öffentlichen Bereich. Wenn einer sich 
ein Haus baut, dann ist das ’ne Inves-
tition, die sein Jahreseinkommen in 
der Regel deutlich überschreitet. 
Wenn wir aber inzwischen Investiti-
onsansätze haben von 9, 7, 8 oder 
auch 11 % – im gesamten Landes-
haushalt –, dann liegen diese Investiti-
onen so deutlich unter den Gesamt-
ausgaben eines Jahres, dass sie ei-
gentlich in dem Jahr erwirtschaftet 
werden müssten.

Die Landesregierung hat daher be-
schlossen, 

– in einem ersten Schritt bis zum 
Ende dieser Legislaturperiode die 
Neuverschuldung auf die verfas-
sungsrechtlich zulässige Höhe zu 
begrenzen. Das bedeutet, wir müs-
sen sie von 2003 auf 2007/2008 hal-
bieren, das heißt etwa um 1,4 Milli-
arden Euro „herunterfahren“ – und 
das in vier Schritten. Das bedeutet 
jedes Jahr 350 Millionen Euro we-
niger Nettokreditaufnahme als im 
Jahr zuvor. Es sind dann immer 
noch zuviel, wir senken ja nicht die 
Verschuldung, sondern nur die Net-
tokreditaufnahme. Das heißt: Wir 
machen immer noch neue Schul-
den. Wir streben deshalb an,

– in einem zweiten Schritt bis zum 
Ende der nächsten Legislaturperio-
de – das wäre erstmals seit Beste-
hen des Landes Niedersachsen – 
einen Haushaltsausgleich ohne 
Nettokreditaufnahme zu erreichen.
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Niedersachsen hat mit dem Zweiten 
Nachtrag 2003 und in den Haushalten 
2004 und 2005 die ersten Schritte auf 
diesem Weg der Haushaltskonsolidie-
rung hinter sich gebracht. Die Netto-
kreditaufnahme konnte in 2004 be-
reits um 345 Millionen Euro, also 
knapp 350 Millionen Euro gegenüber 
2003, abgesenkt werden, und für 2005 
haben wir die Neuverschuldung eben-
falls um 350 Millionen Euro auf  jetzt 
2,15 Milliarden Euro reduziert. Wir 
stellen gerade den Haushaltsplanent-
wurf für 2006 auf; da müssen wir dann 

540 Millionen Euro; Sie wissen, dass 
wir in der letzten Woche unter den 
Trägern der Nord/LB Entsprechendes 
abgesprochen haben. Das ist ein Teil 
davon, aber wir werden auch Liegen-
schaften und anderes Vermögen ver-
äußern. 420 Millionen Euro erwirt-
schaften wir durch Einsparungen bei 
den Personalausgaben und 134 Millio-
nen Euro durch Umsetzung von Kon-
solidierungspotenzial in den einzelnen 
Ressorthaushalten. Das ist ein Drittel 
aller freiwilligen Leistungen, die wir 
in den Konsolidierungsbögen festge-

bei 1,8 Milliarden Euro „landen“. Der 
Landesregierung und den Regierungs-
fraktionen ist natürlich bewusst, dass 
wir den Bürgerinnen und Bürgern hier 
einiges zumuten; Herr Reuter hat eini-
ge Beispiele dafür genannt. Aber: 
Wenn Niedersachsen politikfähig blei-
ben will, führt an dem konsequenten 
Konsolidierungskurs kein Weg vor-
bei. 

Der aktuelle Haushalt 2005 ist eine 
Antwort auf das sachpolitisch Nötige 
und das finanzpolitisch Mögliche und 
konnte trotz schwierigster Rahmenbe-
dingungen ausgeglichen werden –
ausgeglichen werden einschließlich 
der Nettokreditaufnahme, aber das 
brauche ich Ihnen als Profis nicht zu 
sagen. Ich möchte noch einmal die 
wesentlichen Bausteine nennen, die 
dazu beigetragen haben: Durch Ver-
mögensaktivierungen generieren wir 

ressortspezifischen Konsolidierungs-
maßnahmen ist es uns gelungen, die 
notwendigen Konsolidierungserfor-
dernisse mit den an den Haushalt ge-
richteten Bedarf halbwegs in Einklang 
zu bringen. 

Wir haben in Niedersachsen heute 
weniger Steuereinnahmen als 1998. 
Gleichzeitig steigen Zins- und Versor-
gungslasten unablässig an. Das pas-
siert, ob wir das wollen oder nicht, 
und die von uns aktuell für 2005 ver-
anschlagte Nettokreditaufnahme von 
2,15 Milliarden Euro liegt immer noch 

Jürgen Gansäuer, Präsident des Nieder-
sächsischen Landtages; Martha Jansen, 
Präsidentin des Niedersächsischen 
Landesrechnungshofes; Dr. Gernot 
Schlebusch, geschäftsführendes Vor-
standsmitglied des Niedersächsischen 
Landkreistages (in der ersten Reihe von 
links)

stellt haben; das waren 400 Millionen 
Euro. Ein Drittel seiner freiwilligen 
Leistungen hat jedes Ressort gestri-
chen. Hinzu tritt eine globale Minder-
ausgabe von 220 Millionen Euro, die 
zur Hälfte als „Bodensatz“ im Einzel-
plan 13, also in der allgemeinen Fi-
nanzwirtschaft, zu erbringen ist. Die 
anderen 110 Millionen Euro sind in 
den Einzelressorts unter der Verant-
wortung des jeweiligen Ressortminis-
ters zu erwirtschaften. Darüber hinaus 
hat die Landesregierung in der für uns 
vom Staatsgerichtshof vorgegebenen 
Abwägungsentscheidung beschlos-
sen, die Steuerverbundquote im kom-
munalen Finanzausgleich um 1,05 
Prozentpunkte zu senken. Herr Reuter 
ist darauf eingegangen: das entspricht 
150 Millionen Euro.

Ich meine, durch diese Mixtur aus 
Vermögensaktivierung, zentralen und 

fast zur Hälfte über der von der Ver-
fassung vorgegebenen Grenze. 

Ich sagte eben, die Zinsen steigen un-
ablässig an. Wir haben ja im Moment, 
Gott sei Dank, ein absolutes Zinstief. 
Ein Prozent Zinsen mehr würden für 
das Land Niedersachsen 500 Millio-
nen Euro mehr bedeuten. Nicht gleich 
am ersten Tag; wir haben bei den Kre-
diten etwa eine durchschnittliche 
Laufzeit von sieben Jahren. Aber dann 
würden eben, im Umkehrschluss, 14 
% der Kredite jedes Jahr um dieses 
eine Prozent steigen. Und hier liegt 
unser Problem. Dieses Problem müs-
sen wir lösen. Und dies funktioniert in 
verantwortungsvoller Weise nur, wenn 
wir auch die Ausgaben nach unten 
anpassen, denn die Einnahmen kön-
nen wir im Moment leider nicht stei-
gern. Wir haben deshalb die Ausga-
ben des Landes von 22,2 Milliarden 
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Euro im Jahre 2002 – das ist das Ist-
Ergebnis – auf 21,1 Milliarden Euro im 
Jahre 2005 zurückgeführt. Das kann, 
natürlich, jetzt erst das Soll-Ergebnis 
sein. Das heißt, wir haben die Ausga-
ben um 1,1 Milliarden Euro zurückge-
führt. Das sind 5 % Ausgabenkür-
zung! Wir haben dadurch die Kreditfi-
nanzierungsquote des Landes von 
13,3 im Jahre 2002 auf 10,2  in 2005 
zurückgeführt; auch hier ist natürlich 
die 2002-Zahl wieder die Ist-Zahl, und 
die 2005-Zahl kann natürlich nur die 
Soll-Zahl sein. Das Staatsdefizit im 
Jahre 2002 war übrigens mit 17 % das 
höchste, das Niedersachsen je hatte. 
Das heißt: Jeder sechste Euro, der da-
mals ausgegeben worden ist, musste 
vorher auf dem Kreditmarkt aufge-
nommen werden. 

Wir reden nicht nur von einer Rück-
führung der Staatsquote. Wir sind das 
einzige Bundesland in Deutschland, 
das seit 2003 auf diese Leistung auch 
tatsächlich zurückblicken kann! Ich 
denke, dass wir mit der Umsetzung 
dieser Politik die Generationenge-
rechtigkeit bei der Verteilung der Fi-
nanzierungslasten wahren und unse-
rer stabilitätspolitischen Verantwor-
tung nachkommen. Zum Wohle der 
nach uns kommenden Generationen 
wenden wir uns ab von der bisher 
praktizierten kurzfristig orientierten 
Haushaltspolitik, hin zu einer langfris-
tig angelegten, nachhaltig wirkenden 
Finanzpolitik mit dem langfristigen 
Ziel eines stetigen Abbaus nicht nur 
der Neuverschuldung, sondern der 
Verschuldung überhaupt. 

Ich möchte nun auf den Themenkom-
plex „Kommunaler Finanzausgleich“ 
zu sprechen kommen. Da er von Herrn 
Reuter heute angesprochen worden 
ist, will ich mich davor nicht „drü-
cken“. Die von uns getroffene Ent-
scheidung halte ich für unumgänglich 
und aus folgenden Gründen auch für 
vertretbar: 

– Die Landesregierung hat alles un-
ternommen, um im Rahmen der 
landespolitischen Verantwortung 
und mit Hilfe bundespolitischer 
Initiativen – einige hat Herr Reuter 
hier schon genannt – ihrer Verant-
wortung für die Kommunen in be-
sonderer Weise nachzukommen 
und hat damit maßgeblich an einer 
Stärkung des gegenwärtigen bzw. 
künftigen Finanzstatus der Kom-
munen mitgewirkt.

– Das Land hat als Mitantragsteller 
im Bundesrat das „Sofortprogramm 
zur Verbesserung der Finanzaus-
stattung der Kommunen“ mit 
durchgesetzt und damit einen ganz 
wesentlichen Beitrag zur Absen-
kung der erhöhten Gewerbesteuer-
umlage geleistet, wie es dann im 
Vermittlungsausschuss vereinbart 
werden konnte. Allein dadurch 
werden den Kommunen in Nieder-
sachsen in den nächsten Jahren zu-
sätzliche Mittel von jährlich über 
200 Millionen Euro zur Verfügung 
stehen.

– Beim Flutopfersolidaritätsgesetz 
konnte erreicht werden – das hat 
die Vorgängerregierung noch ge-
macht, das will ich fairerweise hier 
sagen –, dass auf den bereits nor-
mierten Beitrag der Kommunen 
zum Fonds „Aufbauhilfe“ verzich-
tet worden ist. Die positiven Aus-
wirkungen für die niedersächsi-
schen Kommunen betrugen 63 Mil-
lionen Euro.

– Das Land wird die aus der Zusam-
menlegung von Arbeitslosenhilfe 
und Sozialhilfe sowie der Wohn-
geldreform („Hartz IV“) folgende 
Einsparungen von jährlich 105 Mil-
lionen Euro an die Kommunen wei-
tergeben. Also: die Nettoeinspa-
rung geht 1:1 weiter; ich werde 
dazu nachher noch etwas anmer-
ken.

– Wir haben die Bundesregierung 
aufgefordert, das 1991 in Kraft ge-
tretene Kinder- und Jugendhilfege-
setz (das steht im SGB VIII) zu no-
vellieren; auch das hat Herr Reuter 
in seiner Ansprache angefordert, 
wir „drängeln da“ immer noch. Die 
Einsparquote der Kommunen im 
Bundesgebiet könnte hier jährlich 
150 bis 250 Millionen Euro betra-
gen.

– Die Änderung des Artikels 57 NV 
zur Einführung eines strikten Kon-
nexitätsprinzips wurde durch Koali-
tionsvertrag fest vereinbart und in 
der Regierungserklärung noch ein-
mal bekräftigt. Deshalb ist inzwi-
schen ein entsprechender Gesetz-
entwurf, der auch die Einführung 
eines Konsultationsmechanismus 
beinhaltet, von den Koalitionsfrak-
tionen in den Niedersächsischen 
Landtag eingebracht worden. In-
zwischen liegen drei Gesetzent-
würfe vor, und die Gespräche darü-

ber dauern an. Damit wird sicher-
gestellt werden, dass die Kommu-
nen – natürlich nur bei einer Zwei-
drittel-Mehrheit, ansonsten wird 
die Verfassung nicht geändert – 
künftig einen 100 %igen Ausgleich 
für neue Aufgaben erhalten, die 
ihnen vom Land übertragen wer-
den.

– Bei der Auflösung der Bezirksregie-
rungen und der Aufgabenverlage-
rung auf die Kommunen haben wir 
das noch gar nicht existierende 
Konnexitätsprinzip bereits strikt 
umgesetzt (übrigens mit einem 
Kostenaufwand für das Land von 
jährlich mehr als zehn Millionen 
Euro; es war die Diekwisch-Kom-
mission, die diese Vereinbarungen 
moderiert hat – und da sich keiner 
beklagt, glaube ich, sind auch alle 
mit den Ergebnissen zufrieden).

– Die Landkreise und kreisfreien 
Städte erhalten als Aufgabenträger 
durch die Reform des Niedersächsi-
schen Nahverkehrsgesetzes 21,6 
Millionen Euro.

– Die in den Jahren 2003 und 2004 
um- und durchgesetzten Kürzun-
gen beim Weihnachts- und Ur-
laubsgeld sowie im Beihilfebereich 
haben die kommunalen Haushalte 
spürbar entlastet. Wir haben eine 
Entlastung von 70 Millionen Euro 
ausgerechnet. Herr Wiswe ist noch 
nicht ganz bei dieser Zahl – aber 
wir nähern uns, nach und nach, an; 
die Größenordnung, so meine ich, 
scheint schon zu stimmen. 

Die Schlüsselzuweisungen des kom-
munalen Finanzausgleichs betrugen 
übrigens im Jahre 2004 1 666 Millio-
nen Euro (gerundet), die des Jahres 
2005 werden voraussichtlich 1 647 
Millionen Euro betragen – und damit 
etwa 19 Millionen Euro weniger als im 
Jahr 2004. Das ergibt sich aus der Tat-
sache, dass wir die Bedarfszuweisun-
gen zurückgefahren haben auf die im 
Finanzausgleichsgesetz normierte 
Höhe und dass es zu einer Nachzah-
lung aus der Steuerverbundabrech-
nung des Jahres 2004 von voraussicht-
lich 27 Millionen Euro kommen wird. 
Sie kennen das von jeder Verbundab-
rechnung: Wenn das eine Jahr gut ist, 
wird es im nächsten Jahr schlecht, 
wenn es in einem Jahr schlecht ist, 
wird es im nächsten Jahr gut; ich woll-
te aber wenigstens darauf hinweisen, 
woraus sich die fast identischen abso-
luten Zahlen ergeben.
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Uwe Schünemann, MdL, Niedersäch-
sischer Minister für Inneres und Sport; 
Landrat Klaus Wiswe, stellvertretender 
Vorsitzender des Niedersächsischen Land-
kreistages; Hans-Heinrich Ehlen, MdL, 
Niedersächsischer Minister für den länd-
lichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz; Landrat Gunter 
Armonat, Landkreis Stade (in der ersten 
Reihe von rechts)

Zu zwei der bereits von Herrn Reuter 
angesprochenen Themen möchte auch 
ich etwas ausführen; das eine dieser 
Themen ist Hartz IV. Wie Sie wissen, 
ist die von der Bundesregierung ange-
kündigte Gemeindefinanzreform in 
weiten Teilen gescheitert. Übrig ge-
blieben ist die Zusammenführung von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Bei 
der Umsetzung der Hartz IV-Reform 
haben sich gerade in Niedersachsen 
die Kommunen dafür eingesetzt, sel-
ber Aufgabenträger zu sein. Die Opti-
onskommunen in Niedersachsen kom-
men, wie man hört, gut mit der Umset-
zung von Hartz IV zurecht.

Euro, die der Bund den Kommunen 
für Eingliederungsleistungen zur Ver-
fügung stellt, ausreichen werden. Der 
Bund ist von uns, also von den Vertre-
tern des Landes Niedersachsen, schon 
während des Vermittlungsverfahrens 
darauf hingewiesen worden, dass 
seine Kalkulationen nicht aufgehen 
werden. Nun nähern sich leider die 
tatsächlichen Zahlen der niedersäch-
sischen Prognose an – und nicht der 
Bundesprognose. Nach aktuellen Be-
rechnungen werden die Kommunen 
nicht – wie gesetzlich festgeschrieben 
– um 2,5 Milliarden Euro entlastet, 
sondern das Gegenteil wird wohl ein-

Große Sorge besteht aber darin, dass 
das Gesamtbudget des Bundes für die 
Eingliederungsleistungen der Kom-
munen auf einer eklatanten Fehlein-
schätzung der zu Grunde gelegten 
Fallzahlen beruht. Allein in Nieder-
sachsen gab es im Januar dieses Jah-
res mit 383 500 Personen rund ein 
Drittel mehr erwerbsfähige Arbeitslo-
sengeld-II-Empfänger, als die Bundes-
regierung im Juni 2004 für das Vertei-
len der regionalen Mittel angenom-
men hatte. Herr Reuter hat darauf 
hingewiesen, es ist ja alles gesetzlich 
normiert. Natürlich kann, in dem 
einen oder anderen Fall, ein Fehler 
geschehen sein – aber dass die Kom-
munen 383 000 Fehler machen, ist 
eher unwahrscheinlich. Es ist höchst 
zweifelhaft, ob die 6,55 Milliarden 

Rahmen von 2,5 Milliarden Euro ent-
lastet, weil die Länder ihre eigenen 
Entlastungen nicht an die Kommunen 
weitergäben. Das ist schlicht falsch, 
wie ich ja schon ausgeführt habe: Die 
Niedersächsische Landesregierung 
hält sich an die Vereinbarungen aus 
dem Vermittlungsverfahren. Zuletzt, 
im November 2004, hat auch die Kon-
ferenz der Arbeits- und Sozialminister 
auf unsere, also Niedersachsens Initi-
ative hin noch einmal einstimmig den 
Willen bekräftigt, die Netto-Entlas-
tungen der Länder an die Kommunen 
weiterzuleiten. Das Land Niedersach-
sen spart durch den Wegfall des 

treten: Sie werden belastet. Die der-
zeitige Finanzlücke zwischen den Er-
wartungen des Bundes zur Entlastung 
der Kommunen und den tatsächlichen 
Belastungen beträgt – entgegen den 
Aussagen von Bundesfinanzminister 
Eichel – inzwischen rund zwei Milliar-
den Euro. Die bundesweite Erhebung 
zu den tatsächlichen Kosten von Hartz 
IV werden die niedersächsischen Be-
rechnungen bestätigen. Wir sind dar-
über nicht froh, aber es zeigt, dass wir 
richtig gerechnet haben. Wir jeden-
falls werden im Revisionsverfahren 
die zusätzlichen rund zwei Milliarden 
Euro für die Kommunen einfordern!

Um die Fehleinschätzung des Bundes 
ein bisschen zu kaschieren, hat z. B. 
Herr Eichel behauptet, die Kommu-
nen würden nicht in dem gesetzlichen 

Wohngeldes 185 Millionen Euro. 
Davon müssen 95 Millionen Euro an 
die neuen Bundesländer abgegeben 
werden. Hieran sind die Kommunen 
durch die Verbundwirkung im kom-
munalen Finanzausgleich mit 15 Milli-
onen Euro beteiligt, so dass 80 Millio-
nen Euro übrig bleiben. 185 minus 80 
sind 105 Millionen – und diese 105 
Millionen Euro stehen im Haushalts-
plan und werden 1:1 weitergeleitet an 
die Kommunen. Wir haben selbstver-
ständlich auch sichergestellt, dass, 
wenn die Prognose nicht eintrifft, das, 
was als Entlastung kommt, auch tat-
sächlich weitergegeben wird. Wir 
hatten erst, im Haushaltsaufstellungs-
verfahren, nur mit 90 Millionen ge-
rechnet; bis zum Abschluss mussten 
wir aber schon 15 Millionen Euro 
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„nachjustieren“, wie das so schön 
heißt. 

Der zweite Punkt, auf den ich näher 
eingehen möchte, sind die Personal-
kosten und die Beschäftigten.

Die Länder haben ja bekanntlich im 
vorigen Jahr (und im vorvergangenen 
Jahr) die Tarifverträge gekündigt, so-
weit es sich um Weihnachtsgeld, Ur-
laubsgeld und Arbeitszeit handelt, 
und zwar deshalb, um den Tarifbe-
reich nicht besser zu stellen als den 
Beamtenbereich. Ich bin, wie die nie-
dersächsischen Kommunen, auch 
nicht zufrieden mit dem Ergebnis der 
Tarifverhandlungen im öffentlichen 
Dienst zwischen Bund und Kommu-

75 %ige Mehrheit haben muss, und 
diese 75 %ige Mehrheit wird durch 
zwei Länder gestellt, nämlich Bayern 
und Nordrhein-Westfalen. Wenn die 
beiden sich einig sind, können sich 
die Kommunen von vierzehn Bundes-
ländern „auf den Kopf stellen und mit 
den Beiden wackeln“: Sie werden 
immer überstimmt und sind „gefan-
gen“. In Nordrhein-Westfalen stehen 
wir vor einer Wahl, das macht einen 
nicht besonders taff in Tarifverhand-
lungen. Das haben wir im Jahr 2003, 
bei den letzten Tarifverhandlungen, 
auch gesehen. Da hatten die Bayern 
Angst um ihre Zweidrittel-Mehrheit 
und die SPD hier um ihre absolute 
Mehrheit (das waren nämlich die bei-

det. Das ist exakt ’ne 40-Stunden-
Woche; Sie sehen, es geht, wenn man 
will.

Zur finanziellen Lage der Kommunen: 
Der Finanzierungssaldo des Jahres 
2004 bei den Kommunen war mit 564 
Millionen Euro zwar wieder negativ, 
bedeutet aber gegenüber dem negati-
ven Finanzierungssaldo des Jahres 
2003 in Höhe von 1,2 Milliarden Euro 
eine Verbesserung. Ich will nicht 
sagen, dass jetzt schon alles toll ist; 
wenn man von „ganz schlimm“ kommt 
und ist nur noch bei „schlimm“, so ist 
das noch nicht gut! Aber immerhin 
konnte der Finanzierungssaldo im De-
fizit halbiert werden. Zu diesem Er-

David McAllister, Vorsitzender der CDU-
Fraktion im Niedersächsischen Landtag 
(zweiter von links) und der Vorsitzende 
der FDP-Landtagsfraktion Dr. Philipp 
Rösler (zweiter von rechts); Dr. Gernot 
Schlebusch (links) und Dr. Hubert Meyer 
(rechts), der amtierende und der neu ge-
wählte zukünftige NLT-Geschäftsführer 
(alle in der ersten Reihe)

nen und den Gewerkschaften. Wenn 
wir dies 1:1 umsetzen würden – und 
die Kommunen wird es ja leider tref-
fen –, finden wir überproportionale 
Gehaltssteigerungen von teilweise 
über zehn Prozent in den Tabellen (bis 
zu 500 Euro!) – und das nicht nur in 
Einzelfällen. Das passt weder in die 
heutige Zeit noch ist es verantwortbar, 
noch können wir es bezahlen. Allein 
die Einmalzahlung würde uns mit 60 
Millionen Euro pro Jahr belasten; 
wenn wir „die Tabelle übernehmen“ 
würden, müssten wir noch mal 20 bis 
40 Millionen Euro „draufsetzen“. Das 
ist nicht zu finanzieren!

Dieser Tarifabschluss ist alles andere 
– Herr Reuter hat es gesagt – als ein 
Indiz für eine schwierige Haushaltsla-
ge der Kommunen. Das „System“ des 
Kommunalen Arbeitgeberverbandes 
ist aber leider so, dass man eine 

den Verhandlungsführer im Jahre 
2003). Da ist das auch „schief gegan-
gen“. Das ist problematisch, da wird 
nachjustiert werden müssen. Wenn 
das so bleibt, dann werden wir – das 
sage ich hier ganz offen – lieber ohne 
Tarifvertrag arbeiten als mit einem 
schlechten. Es ist ja nicht so, dass man 
im öffentlichen Dienst nur mit Tarif-
vertrag glücklich werden kann. Wir 
haben bereits – je nachdem, ob Sie 
Weihnachtsgeld oder Arbeitszeit neh-
men – 15 000 bzw. 17 000 Verträge 
umgestellt. Bei jedem neuen Arbeits-
vertrag werden die neuen Bedingun-
gen erfüllt (das heißt: kein Weihnachts-
geld, kein Urlaubsgeld, 40-Stunden-
Woche). Wir haben übrigens inzwi-
schen auch Abschlüsse; ver.di hat mit 
der Deutschen Bahn zwar nicht die 40-
Stunden-Woche verabschiedet, aber 
2 088 Jahresarbeitsstunden verabre-

gebnis hat vielleicht auch die Ent-
wicklung der Steuereinnahmen der 
Kommunen beigetragen. Die Gewer-
besteuer ist gestiegen, um 18,6 % 
brutto. Netto, also nach Abzug der 
Gewerbesteuerumlage, ist sie sogar 
um 42,8 % gestiegen. Natürlich weiß 
ich auch: Wir kommen von einem re-
lativ geringen Level. Aber wir müssen 
eben alle sehen: Das Jahr 2000 war 
das absolut beste Steuerjahr, das der 
Fiskus je erlebt hat; mehr als im Jahre 
2000 haben die Bürgerinnen und Bür-
ger und die Unternehmen nie an Steu-
ern an den Staat abgeliefert. Danach 
ging es steil bergab. Bei Ihnen geht es 
jetzt wieder leicht bergauf. Bei uns 
geht es leider noch bergrunter, 2005 
werden wir weniger Steuern haben 
als im Jahre 2004.

Die gesamten Steuereinnahmen der 
Kommunen haben im Jahre 2004 um 
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einen zweistelligen Prozentsatz, näm-
lich um gut 10 %, zugenommen. Der 
Zuwachs im Land Niedersachsen be-
trug leider nur 3,8 %. Aber Sie haben 
ja gesagt, dass es vorher um 20 % run-
tergegangen ist. Wenn es um 20 % 
runtergeht, muss es ja um 40 % wie-
der hochgehen, damit es wieder eini-
germaßen auf der Null-Linie ist. Das 
ist mir alles bewusst, ich will hier 
nichts schönreden.

Die Kommunen haben die Kredit-
marktschulden leicht stabilisieren 
können. Das sind nicht die Schulden, 
die Sie uns vorhin gezeigt haben1), 
sondern die Kreditmarktschulden (also 
aus dem Vermögenshaushalt). Sie sind 
2004 nicht angewachsen, sondern 
sogar um 0,1 % gesenkt worden. Die 
Zinsausgaben konnten gegenüber 
dem Vorjahr immerhin noch mal um 
5,7 % reduziert werden. Und mit 489 
Millionen Euro im Jahr 2004 liegen 
die Zinsausgaben der Kommunen 
damit unter den Zinsausgaben des 
Jahres 1988. Nun werden Sie fragen, 
warum nimmt der Finanzminister als 
Referenzjahr das Jahr 1988? Nun, das 
ist die älteste Zahl, die wir in unserer 
Statistik, im Ministerium, vorgefun-
den haben; wir mussten das einmal 
für den Staatsgerichtshof – Herr Pro-
fessor Dr. Schinkel weilt ja unter uns 
– ermitteln. Es ist tatsächlich so: 1988 
ist das einzige Jahr, in dem die Kom-
munen bei den Zinsen unter 500 Mil-
lionen Euro lagen, von 1989 an waren 
es immer 500 Millionen Euro und 
mehr. Und jetzt, 2004, liegen sie erst-
mals wieder unter 500 Millionen Euro 
Zinsen.

Lassen Sie mich nun noch auf ein 
Thema eingehen, das für die Landes-
regierung und für die sie tragenden 
Regierungsfraktionen – auch für die 
anderen Fraktionen – von besonde-
rem Interesse ist: das Konnexitätsprin-
zip. Oder, wie man gewöhnlich sagt: 
„Wer die Musik bestellt, bezahlt sie 
auch.“ Die Niedersächsische Landes-
regierung hat es sich hier zum Ziel 
gesetzt, eine verfassungsrechtliche 
Absicherung zu schaffen, die den 
Kommunen einen verbesserten Schutz 
vor finanziellen Mehrbelastungen im 
Falle zukünftiger Aufgabenübertra-
gungen und Anforderungsverände-
rungen gewährt, sofern das Land die 

Entscheidungsbefugnis für die Aufga-
benübertragung oder für eine ver-
bindliche Festlegung der Art und 
Weise der Aufgabenerledigung hat. 
Ausgangspunkt war hier einmal der 
Koalitionsvertrag – Herr Dr. Rösler ist 
ja anwesend – und außerdem die An-
kündigung des Herrn Ministerpräsi-
denten in seiner Regierungserklärung 
vom 4. März 2003. Mit der Einführung 
der Konnexität zwischen Aufgaben-
übertragung und finanziellem Aus-
gleich zum einen und eines Konsulta-
tionsverfahrens zum anderen soll si-
chergestellt werden, dass Gesetze und 
andere Rechtsvorschriften nur dann 
geändert werden, wenn zuvor in 
einem besonderen Verfahren geklärt 
worden ist, wer welche Kosten trägt.

Der zwischenzeitlich von den Regie-
rungsfraktionen eingebrachte Gesetz-
entwurf beinhaltet die Verpflichtung 
zu einem entsprechenden finanziellen 
Ausgleich bei vom Land neu übertra-
genen Aufgaben sowie im Falle ver-
änderter Anforderungen an den bis-
herigen Aufgabenbestand. Damit 
müssen künftige politische Entschei-
dungen strikt auf ihre finanzielle Ver-
tretbarkeit geprüft werden. Der dem 
Gesetzentwurf zu Grunde liegende 
Text einer Verfassungsänderung ist – 
Herr Reuter hat es vorgetragen – bei 
den Vorgesprächen mit den Spitzen-
verbänden im August des vergange-
nen Jahres nicht ganz, sondern nur 
teilweise akzeptiert worden. So wird 
statt des vorgesehenen Ausgleichs der 
„unabweisbaren“ Mehrbelastungen 
ein finanzieller Ausgleich für die „not-
wendigen“ Mehrbelastungen gefor-
dert. Ich habe gerade vom Innenmi-
nister gehört, dass sich der Arbeits-
kreis „Inneres“ inzwischen auf das 
Wort „notwendig“ verständigt hat; 
Herr Schinkel, Sie werden also Arbeit 
bekommen, um mit Hilfe der Goethe-
Gesellschaft (und sonstigen Semanti-
kern) herauszufinden, was der Unter-
schied zwischen „unabweisbar“ und 
„notwendig“ ist. Ich denke, es wird 
möglich sein, hier zu einer Verständi-
gung zu kommen.

Weiter ist die Forderung erhoben wor-
den, das Land solle auch in den Fällen 
voll ausgleichspflichtig sein, in denen 
der Bund die kommunale Zuständig-
keit festschreibt und das Land im Bun-
desrat diesem Gesetz zustimmt. Das 
ist schon ein „doller“ Denkanstoß; 
darauf kann man kommen, aber den 
zu Ende zu denken, das ist schon ein 
bisschen kompliziert. Das heißt ja, in 

allen Ländern, die einem solchen Bun-
desgesetz nicht zugestimmt haben, 
muss das Land im Rahmen der Konne-
xität auch nicht bezahlen, da bezahlen 
es die Kommunen selbst, und in den 
Ländern, die dem Bund zu einer Mehr-
heit im Bundesrat verholfen haben, 
müssen diese „zur Strafe“  für ihr Ab-
stimmungsverhalten entsprechende 
Mittel an die Kommunen überweisen. 
(Beifall) Ich bitte um Ihr Verständnis: 
Wir sind hier auf einer Fachtagung, 
wir wollen miteinander diskutieren 
und die gegenseitigen Argumente 
hören. Eins ist doch ganz sicher: Der 
Bundesrat ist ein Bundesorgan, da 
„beißt keine Maus den Faden ab“. 
Und wenn Bundesrat und Bundestag 
etwas beschließen, was die Gemein-
den und die Kreise Geld kostet – dann 
muss im Grundgesetz geregelt wer-
den, dass in diesen Fällen Konnexität 
herrscht. Aber es kann nicht so sein, 
dass wir, je nach Abstimmungsverhal-
ten, darüber Regelungen im kommu-
nalen Finanzausgleich treffen (oder 
eben nicht).

Herr Reuter hat es bereits angepro-
chen: Viele erwarten von dem Ge-
spräch, das heute um 16 Uhr stattfin-
det, ausgesprochen viel. Der Bundes-
kanzler hat heute Morgen schon eine 
Vorleistung erbracht: Er hat schon mal 
entschieden, dass die Körperschaft-
steuer von 25 % auf 19 % gesenkt 
wird. Er hätte auch 19,9 % sagen kön-
nen, um unter der Marke von zwanzig 
Prozent zu bleiben – aber er hat 19 % 
gesagt. Weiter hat er uns alle aufge-
fordert, schon mal die Gegenfinanzie-
rung darzustellen, dazu sollen wir uns 
jetzt Gedanken machen. Und heute, 
zwischen 16 und 20 Uhr, wird das 
dann alles „in trockenen Tüchern 
sein“. Aber mal ernsthaft, meine 
Damen und Herren: Wenn wir, die 
Öffentliche Hand, mit unseren finan-
ziellen Problemen fertig werden wol-
len, brauchen wir Wachstum. Wachs-
tum muss erarbeitet werden, das heißt, 
wir müssen alle mehr arbeiten. Denn 
Arbeit kommt nicht von Wachstum, 
sondern Wachstum kommt von Arbeit! 
Deshalb muss da alles beginnen, muss 
alles mit Arbeit beginnen. Dem  müs-
sen wir alles andere – wie Herr Köhler 
vor wenigen Tagen ebenfalls äußerte 
– unterordnen. Was Arbeit behindert, 
darf nicht getan werden, was Arbeit 
fördert, muss gemacht werden. Das 
können wir nur unterstreichen!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit.

1)  Vgl. die Anmerkung der Schriftleitung zur Rede 
des NLT-Vorsitzenden auf S. 16 in diesem Heft; 
auch der Finanzminister bezieht sich an dieser 
Stelle auf die Schaubilder. 
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Bemerkungen zum Vortragsthema

Sie erwarten eine Kommentierung des 
Zustandes der öffentlichen Finanzen 
und eine Antwort auf die Frage, ob 
dem Land, den Landkreisen und den 
Gemeinden das finanzielle Aus droht. 
Es folgt jetzt die dritte Rede zu dem 
Thema, dem sich ja bereits Landrat 
Reuter für die Landkreise und Minis-
ter Möllring für die Landesregierung 
stellen mussten. Ich werde beim drit-
ten Mal natürlich manches wiederho-
len, aber Wiederholung, so sagt man, 
ist die Mutter der Didaktik – und au-
ßerdem betont die Wiederholung die 
Gemeinsamkeit, die wir alle anstre-
ben. 

Für die Einladung, hier und heute zu 
Ihnen sprechen zu dürfen, möchte ich 
Ihnen herzlich danken. Wer mich 
näher kennt, weiß, dass ich besonders 
gerne bei den Menschen zu Gast bin, 
die täglich an der Front Verantwor-
tung tragen, und das sind nun mal die 
Landräte. 

Finanzminister Möllring hat einen be-
rühmten Amtsvorgänger: Kardinal Ri-
chelieu. Richelieu hat den  berühmten 
Satz geprägt: 

„Der Haushalt ist der Nerv des 
Staates; deshalb muss er den 
profanen Augen des Volkes 
entzogen werden.“ (Erheite-
rung im Auditorium) 

Richelieu können wir heute nur in der 
ersten Hälfte seines Satzes folgen, und 
wir wollen auch nicht unterstellen, 
dass es irgendwo im Finanzministeri-
um Mitarbeiter gibt, die gelegentlich 
denken, auch die zweite Hälfte des 
Satzes habe Charme. 

Die öffentlichen Finanzen sind in der 
Tat die entscheidende Grundlage 
staatlicher Tätigkeit. Aber dass der 
Haushalt und die Finanzlage des Staa-
tes gerade nicht der Öffentlichkeit 
vorenthalten werden, sondern beide 
für den Bürger transparent sind, dafür 
kann – und muss – das Parlament mit 
Unterstützung des Rechnungshofes 
sorgen. 

Der Rat, die Rechnungshöfe sollten 
sich aus der Politik heraushalten, ist 
gelegentlich gut gemeint, manchmal 
auch hinterlistig. Er hilft selten bei der 
schwierigen Gratwanderung, die die 
externe Finanzkontrolle unternimmt, 
wenn sie ihrer Aufgabe der Überwa-

chung der öffentlichen Finanzen ge-
recht werden will. Ausführungen zu 
einem Thema wie dem, das mir heute 
gestellt wurde, sind wohl auch politi-
scher Natur. Umso wichtiger ist es mir 
hervorzuheben, welche drei Rollen 
die Arbeit im Rechnungshof prägen, 
nämlich die des Prüfers, die des Bera-
ters und die des Mahners. 

Können wir in den Bereichen der Prü-
fung und der Beratung eine relativ 
gute Erfolgsbilanz ziehen, so fällt 
diese doch sehr mager aus hinsichtlich 
der Rolle als Mahner. Aber genau zu 

droht. Ich werde nachfolgend den Zu-
stand der öffentlichen Finanzen aus 
der Sicht der Rechnungshöfe darstel-
len und Ihnen die von den Rechnungs-
höfen aufgezeigten Handlungsnot-
wendigkeiten aufzeigen. Für alle öf-
fentlichen Haushalte gilt – und das 
sage ich wie meine Vorredner –: Wird 
nicht gehandelt, muss die Frage nach 
dem finanziellen Aus mit einem 
schlichten „Ja“ beantwortet werden. 
Wir haben kein Erkenntnisdefizit. Wir 
haben ein Umsetzungsdefizit. Deshalb 
würde ich den heutigen Reformgipfel 
beim Kanzler der Bundesrepublik 
auch ansprechen mit dem Satz aus der 
F.A.Z. von gestern: „Heißa, einmal 
werden wir noch wach, morgen ist 
Reform-Donnerstag.“ 

Die Sicht der Rechnungshöfe

Die Sicht der Rechnungshöfe möchte 
ich Ihnen jetzt einleitend darstellen. 
Die Präsidentenkonferenz der Rech-
nungshöfe von Bund und Ländern hat 
sich im letzten Jahr in Hildesheim ge-
troffen und hat unter niedersächsi-
schem Vorsitz einen Beschluss zur 
ausufernden Staatsverschuldung in 
die Öffentlichkeit gebracht. Dieser 
Beschluss versetzt mich hier und heute 
in die Lage, meine Ausführungen zum 
Zustand der öffentlichen Finanzen auf 
den Konsens aller Rechnungshöfe in 
Bund und Ländern zu stützen. 

Der Zustand der öffentlichen Finan-
zen

Finanzminister Möllring hat die Ge-
samtverschuldung erwähnt: die Bür-
ger bewegen sich auf eine Schulden-
last von rund 17 000 Euro zu – 16 100 
Euro war Ihre Zahl, Herr Minister. Die 
Verschuldung der öffentlichen Haus-
halte in Deutschland ist auf 1,4 Billio-
nen Euro gestiegen. Das Finanzie-
rungsdefizit der öffentlichen Haushal-
te war mit rund 3,7 % des Bruttoin-
landsprodukts so hoch wie nie zuvor. 
Damit hat die Verschuldung der öf-
fentlichen Haushalte aus Sicht der 
Rechnungshöfe „bedrohliche Ausma-
ße“ angenommen. 

Landtagspräsident Gansäuer hat auf 
die fortwährende Aufnahme neuer 
Schulden in den letzten dreißig Jah-
ren hingewiesen. Deshalb müssen 
heute fast 16 % der Steuereinnahmen 
für die von Bund, Ländern und Kom-
munen zu zahlenden Zinsen verwen-
det werden. 

Präsidentin Martha Jansen,
Niedersächsischer Landesrechnungshof

dieser Rolle, Herr Dr. Schlebusch, 
haben Sie mich heute verpflichtet. Für 
eine Frau an der Spitze des Landes-
rechnungshofs liegt nichts näher als 
der Vergleich mit Kassandra, der die 
Helden von Troja weder Gehör noch 
Glauben schenkten. 

Notorische Staatsverschuldung haben 
die Rechnungshöfe trotz ihrer perma-
nenten Hinweise auf die negativen 
Auswirkungen eben doch nicht ver-
hindern können. Diese Kassandra-
Rolle ist umso bedauerlicher, als wir 
unseren Kindern und Enkelkindern 
die Last dafür aufbürden, dass wir 
über unsere Verhältnisse leben. 

Sie erwarten eine Antwort auf die 
Frage, ob dem Land, den Landkreisen 
und Gemeinden das finanzielle Aus 

Präsidentin Martha Jansen, 
Niedersächsischer Landesrechnungshof
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Die Sozialausgaben werden sich dras-
tisch erhöhen; die Versorgungsausga-
ben werden drastisch steigen. Daher 
urteilen die Rechnungshöfe:

„Die Entwicklung der öffentli-
chen Verschuldung wird in 
ihrer Dramatik immer noch un-
terschätzt.“ 

Belastend ist für mich insbesondere 
der Blick auf das Verhältnis der Schul-
denlast zur gesamtwirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. Im Jahre 1980 lag 
der Schuldenstand im Verhältnis zum 
Bruttoinlandsprodukt noch bei rund 
31 %. Er hat sich mittlerweile verdop-
pelt und betrug Ende 2004 rund 64 %, 
nach europäischer „Schreibweise“ 
sogar 66 % 1. Wir hören es täglich: 
Deutschland hat auch für das Jahr 
2004 das finanzpolitische Schulden-
standskriterium des Maastricht-Ver-
trages überschritten. 

Handlungsfelder zur Begrenzung und 
Rückführung der öffentlichen Ver-
schuldung

Sie fragen zu Recht, welche Hand-
lungsfelder lassen sich finden zur Be-
grenzung und Rückführung der öf-
fentlichen Verschuldung? Nach Auf-
fassung der Rechnungshöfe muss die 
Staatsverschuldung durch eine lang-
fristig wirkende Konsolidierung und 
auf Dauer angelegte Reformstrategie 
bekämpft werden. Nachfolgend stelle 
ich Ihnen sechs Handlungsfelder für 
strukturelle Konsolidierungsmaßnah-
men vor. 

Erstes Handlungsfeld: Tragfähige 
Haushalts- und Finanzplanung

Die Staatsverschuldung kann nur ein-
gedämmt werden, wenn nach einer 
ungeschönten Bestandsaufnahme 
Haushalts- und Finanzpläne erstellt 
werden, die auch tragfähig sind. Das 
Schlüsselwort ist „realitätsnahe Pla-
nung“. Die Planung muss von vorsich-
tigen Annahmen z. B. zum wirtschaft-
lichen Wachstum oder zu den Ausga-
beerfordernissen ausgehen. Hier ver-
hält sich die öffentliche Hand viel ris-
kanter als ein Privater: Der streicht 
das tolle Auto, wenn es nicht mehr 
reicht. Steuerschätzungen waren häu-
fig zu optimistisch. Im Bereich der 

Ausgaben wurden die Ausgaben für 
Sozialleistungen und für den Arbeits-
markt immer wieder unterschätzt.

Zweites Handlungsfeld: Verbesserung 
der Struktur der Haushaltsausgaben

Wir wissen alle, dass die schwierige 
Finanzlage überwiegend strukturelle 
Ursachen hat. Diese strukturellen Be-
lastungen, wie beispielsweise die Si-
tuation in den sozialen Sicherungssys-
temen, können nur abgebaut werden 
durch Reformen im Bereich dieser Si-
cherungssysteme, der öffentlichen 
Leistungen mit Subventionscharakter 
und im Bereich der öffentlichen Ver-
waltung. Allerdings: Pensionen und 
Renten können zukünftig gekürzt 
werden. Nicht aber die Zinsen, die 
bleiben! Vielmehr, Herr Minister, be-
steht das Risiko, dass sie steigen wer-
den.

Drittes Handlungsfeld: Modernisie-
rung der Verwaltung

Wir müssen die staatlichen Kernauf-
gaben definieren und Standards über-
prüfen. Landrat Reuter hat darauf hin-
gewiesen: ständige Aufgabenkritik 
setzt Innovations- und Investitions-
kräfte frei.

Viertes Handlungsfeld: Stabilisierung 
der Steuereinnahmen

Wir stellen fest, dass sich in den letz-
ten Jahren – auch das wurde vorhin 
am Schaubild deutlich – die Einnah-
men aus Steuern schlechter entwickelt 
haben, als dies nach der Rechtslage 
möglich wäre. Die Rechnungshöfe 
haben milliardenschwere Einnahme-
verluste durch Steuerbetrug, Schat-
tenwirtschaft und Steuerumgehung, z. 
B. bei der Umsatzsteuer, festgestellt. 
Es wird vor allem darum gehen, durch 
ein sachgerechtes und vereinfachtes 
Steuersystem Wachstumsanreize zu 
fördern. Plakativ gesagt: Es muss uns 
gelingen, von einem „Ausnahme-
staat“ wieder in den „Regelstaat“ zu-
rückzufinden; es kann nicht sein, dass 
der Aufwand einer Steuererklärung 
im Auffinden der steuerlichen Schlupf-
löcher liegt. 

Fünftes Handlungsfeld: Wirksame Be-
grenzung der Nettoneuverschuldung

Vorab: Es darf nicht sein, dass schon 
als finanzpolitischer Erfolg hingestellt 
wird, wenn eines Tages wieder ein 
verfassungsgemäßer Haushalt be-

schlossen werden wird. (Beifall) 
Schauen wir auf die Schweiz: In Art. 
126 der Schweizer Bundesverfassung 
ist im Jahre 2001 eine so genannte 
Schuldenbremse eingeführt worden, 
nach der die Ausgaben sich grund-
sätzlich an den im jeweiligen Haus-
haltsjahr zur Verfügung stehenden 
ordentlichen Einnahmen zu orientie-
ren haben. Wir können für unser Land 
feststellen, dass das Anknüpfen der 
zulässigen Nettoneuverschuldung an 
die Höhe der Investitionen ungeeig-
net ist, eine Schuldenbegrenzung si-
cherzustellen. Zudem verstellt die 
ständige Diskussion um die Einhal-
tung der Kreditobergrenze den Blick 
für das ständige Anwachsen der Ver-
schuldung. Noch nie sind Schulden 
abgebaut worden.

Die Rechnungshöfe fordern deshalb 
eine neue nationale Verschuldensre-
gelung mit „mehr Biss“, die in wirt-
schaftlichen Normalzeiten keine 
Haushaltsfinanzierung durch Kredite 
erlaubt. Soweit die Aufnahme von 
Krediten jedoch ausnahmsweise – 
etwa in wirtschaftlichen Krisenzeiten 
– zugelassen wird, soll die Tilgung 
dieser Kredite bereits bei der Schul-
denaufnahme verbindlich geregelt 
werden.

Sechstes Handlungsfeld: Föderales 
Zusammenwirken zur Begrenzung der 
öffentlichen Verschuldung

Bund, Länder und Gemeinden müs-
sen konstruktiv zusammenwirken, 
damit die Konsolidierung gelingt. Kri-
tisch sehen wir die bisherige Vertei-
lung der Steuereinnahmen. Eine Neu-
justierung in diesem Bereich halten 
wir für wünschenswert. Durch eine 
stärkere Trennung der Steuerarten 
kann die Eigenverantwortung der je-
weiligen Gebietskörperschaft für ihre 
Einnahmeseite betont werden. Auch 
muss darüber nachgedacht werden, 
wie den Ländern und Kommunen 
mehr Gestaltungsfreiheit auf der Ein-
nahmeseite der Haushalte eingeräumt 
werden kann, um die Selbstverant-
wortung zu stärken.

Wir fordern mit dem Bundesrech-
nungshof eine Ergänzung des Rege-
lungswerkes zur Rückführung der 
Nettoneuverschuldung. Nach der seit 
dem Jahre 2002 bestehenden Rege-
lung des § 51 a Haushaltsgrundsätze-
gesetz streben Bund und Länder die 
Rückführung der Neuverschuldung 
mit dem Ziel ausgeglichener Haushal-

1  Der nach den Maastricht-Kriterien höhere Schul-
denstand beruht insbesondere darauf, dass die Kas-
senverstärkungskredite und der Münzumlauf ein-
bezogen werden.
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te an. Es ist bis heute jedoch nicht 
gelungen, verbindliche Vorgaben zur 
Wahrung der Haushaltsdisziplin auf-
zustellen. 

Lassen Sie mich nach der Vorstellung 
dieser sechs Handlungsfelder noch-
mals resümieren: Deutschland hat 
kein Erkenntnisdefizit, Deutschland 
hat ausschließlich ein Umsetzungsde-
fizit!

Blick auf den Landeshaushalt

Ich komme jetzt zum Zustand der Lan-
desfinanzen. 

einen Sicherheitsabschlag von 150 
Millionen Euro korrigiert hat. 

– Positiv sieht der Landesrechnungs-
hof auch die Anstrengungen zur 
Verwaltungsmodernisierung. Der 
Landesrechnungshof wird natür-
lich, seinem Auftrag entsprechend, 
die Umsetzung prüfend begleiten 
und darauf achten, dass die Ziele 
der Reform und insbesondere der 
lobenswerte Stellenabbau auch tat-
sächlich erreicht werden.

– Wir begrüßen die erklärte Absicht 
der Landesregierung, die Netto-

– Haushaltsjahr 2005: 

Das begrüßenswerte Ziel, die Netto-
neuverschuldung dieses Haushalts-
jahres auf 2,15 Milliarden Euro zu 
begrenzen und damit um weitere 
350 Millionen Euro unter der Netto-
neuverschuldung des Vorjahres zu 
bleiben, wird nach der Haushalts-
planung nur dadurch erreicht, dass 
das Land 84 Millionen Euro aus dem 
Landesliegenschaftsfonds und 80 
Millionen Euro aus dem Stammka-
pital der Hannoverschen Beteilungs-
gesellschaft entnimmt sowie für 450 
Millionen Euro Geschäftsanteile der 

neuverschuldung jährlich um 350 
Millionen Euro zu senken. 

Zur Betrachtung des Landeshaushal-
tes – und jetzt reichere ich die Darstel-
lung des Finanzministers etwas an – 
gehört auch die Feststellung, dass das 
Ziel, den Landeshaushalt zu konsoli-
dieren, gefährdet wird, wenn dieses 
Ziel durch Flucht in Neben- und 
Schattenhaushalte und andere For-
men „kreativer Buchführung“ erreicht 
werden soll. Für diese Kritik einige 
Beispiele.

– Haushaltsjahr 2004: 

Das Sozialministerium hat seine 4 
%ige Einsparauflage dadurch er-
zielt,  dass es Ausgaben für Städte-
bau und Krankenhausfinanzierung 
in die Landestreuhandstelle verla-
gert hat. 

Der Zustand der Landesfinanzen

Finanzminister Möllring hat vorgetra-
gen: Unsere Haushalte sind spätestens 
seit 2002 verfassungswidrig. Der Lan-
desrechnungshof begrüßt, dass um 
diesen Tatbestand nicht mehr herum-
geredet wird. Das Land hat auch 
durchaus erhebliche Anstrengungen 
unternommen, um den Haushalt zu 
konsolidieren; angesichts des Zustan-
des der Landesfinanzen können dies 
jedoch nur „erste Schritte“ sein. Ich 
liste einiges auf:

– Wegfall von Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld sind schmerzhafte Ein-
schnitte, aber eben Schritte aus der 
Schuldenfalle.

– Das Land unternimmt erkennbar 
Anstrengungen, realitätsnah zu 
planen, indem es im Haushaltsjahr 
2004 die Mai-Steuerschätzung um 

Nord/LB an diese Beteiligungsge-
sellschaft veräußert, die ihrerseits 
zur Finanzierung Kredite aufnimmt.

Droht das finanzielle Aus?

Jetzt zur Frage „Droht dem Land das 
finanzielle Aus?“ Ich antworte, wie 
Juristen so antworten: Es kommt dar-
auf an! Das Land muss Lösungsansät-
ze erarbeiten, die den Weg zurück zur 
Einhaltung der Haushaltsdisziplin 
aufzeigen. Wir im Landesrechnungs-
hof sind der Meinung, dass man über 
einen Sanktions-Automatismus nach-
denken muss, der im Fall drohender 
übermäßiger Verschuldung diszipli-
nierend eingreift. Der für das Jahr 
2008 angestrebte sog. verfassungs-
konforme Haushalt kann nur ein ers-
tes Ziel sein. Auch die dann verblei-
bende Neuverschuldung in Höhe der 
Investitionen ist für das Land nicht 

Sigmar Gabriel, Vorsitzender der SPD-
Fraktion im Niedersächsischen Landtag 
(in der ersten Reihe rechts); Professor Dr. 
Manfred Schinkel, Präsident des Nieder-
sächsischen Staatsgerichtshofs (links); Dr. 
Herwig van Nieuwland, Präsident des 
Niedersächsischen Oberverwaltungs-
gerichtes (Bildmitte)
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Axel Endlein, Ehrenvorsitzender des 
Niedersächsischen Landkreistages; Dr. 
Michael Ermrich, Präsident des Land-
kreistages Sachsen-Anhalt; Dr. Karsten 
Hoppenstedt, Mitglied des Europäischen 
Parlaments (in der ersten Reihe von 
rechts)

tragbar. Verbindliches Ziel muss es 
sein, die Anstrengungen des Sparens 
bis zum Abbau der dann aufgelaufe-
nen, für das Land nicht tragbaren Ver-
schuldung fortzusetzen. Und nochmals 
unser Appell: Das Konsolidierungs-
programm ist bindend zu gestalten! 
Nach unserer Vorstellung sollte das 
Programm zur Konsolidierung als ver-
pflichtende Planungsgrundlage für 
zukünftige Haushalte vom Parlament 
verabschiedet werden.

Wie kann das Land durch strukturelle 
Maßnahmen Haushaltskonsolidierung 
betreiben? 

zen. Die Verwaltungsaufgaben 
können dann durch  die Verwal-
tungskräfte übernommen werden, 
die durch die Verwaltungsreform 
frei werden. Wir warten auf ein ge-
konntes Versetzungsmanagement 
im Lande.

– Der Landesrechnungshof ist der 
Auffassung, dass sich die bisherige 
Hochschulstruktur – und das trifft 
jetzt die Landräte sehr – unter den 
Zwängen des Not leidenden Haus-
halts nicht aufrecht erhalten lässt. 
Vorhin klangen schon die Probleme 

setzung zu Gunsten einer rechtzei-
tigen und Wert erhaltenden Bauun-
terhaltung vornimmt. Wenn wir 
nicht investieren, schaffen wir eine 
weitere Zukunftsbelastung für 
künftige Generationen.

– Wir müssen erkennen, dass die not-
wendigen jährlichen Sparrunden, 
die überwiegend nach dem Rasen-
mäherprinzip vorgehen, zuneh-
mend an Grenzen stoßen. Das auf 
die jährliche Wirkung bedachte 
Hineinsparen in bestehende Struk-
turen sehen wir mit der Sorge, dass 
Strukturen beschädigt und ineffizi-

– Aus haushaltswirtschaftlicher Sicht 
müssen die notwendigen Reformen 
mit oberster Priorität beim Perso-
nalhaushalt ansetzen. Hier unter-
stütze ich ausdrücklich den Finanz-
minister: Würden die bei den Be-
amten bereits vollzogenen Maß-
nahmen auch bei den Angestellten 
und Arbeitern umgesetzt, könnte 
das Land seine Personalkosten zu-
sätzlich um jährlich etwa 110 Milli-
onen Euro senken. Im Sinne der 
Gleichbehandlung -das sage ich als 
„Behördenfrau“ – ist es nicht gut, 
wenn Angestellte und Beamte mit 
unterschiedlichen Bedingungen 
täglich ihre Arbeitsleistung erbrin-
gen. (Beifall) 

– Wir können Lehrer und Polizisten 
von Verwaltungsaufgaben entlas-
ten und wieder für Unterricht bzw. 
den Polizeivollzugsdienst einset-

„um Buxtehude“ an. Der Landes-
rechnungshof wünscht sich mehr 
Solidarität für Haushaltskonsolidie-
rung und weniger Egoismus für den 
eigenen Standort. 

– Wir müssen uns auf das Notwendi-
ge beschränken. Standards müssen 
abgesenkt werden, z. B. bei der 
Polizei und in der Erwachsenenbil-
dung. Will das Nehmer-Land Nie-
dersachsen seine ehrgeizigen Ziele 
erreichen, darf es sich nicht höhere 
Standards als die Geber-Länder im 
Länderfinanzausgleich leisten. 

– Wir müssen aber das Notwendige 
auch tun: Zum konzeptionellen 
Sparen gehört, dass wir hier und 
heute Sorge dafür tragen, dass 
Werte nicht verfallen. Wir fordern, 
dass das Land bei der desolaten 
Finanzlage eine neue Prioritäten-

ent werden können. Die zur Wie-
derherstellung eines verfassungs-
mäßigen Haushalts notwendigen 
Ausgabenkürzungen sind nur über 
Strukturveränderungen möglich. 
Wir erwarten von der Landesregie-
rung – ganz im Geist der in Loccum 
gewonnenen Erkenntnisse – ein 
mittel- und langfristig wirkendes 
strategisches Konsolidierungskon-
zept mit mutigen Inhalten, mit ent-
schiedener Prioritätensetzung und 
mit langem Atem. Ein solches Kon-
zept bindet die Betroffenen ein, 
weil sie die Chance zur Mitgestal-
tung haben. Ehrgeizige Zeitvorga-
ben sind nötig.

Ein Blick auf die Kommunen

Ich werfe nun einen Blick auf die 
Kommunen. Ich wiederhole keine 
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Zahlen; sie sind von Landrat Reuter 
umfassend vorgetragen worden. Ich 
kann und will auch nicht Schiedsrich-
ter sein, der die Argumente des Lan-
des und der Kommunen auf die Waage 
legt. Das können Sie nicht erwarten. 
Entscheidend ist: Niemand kann die 
finanzielle Bedrängnis der Landkrei-
se, Städte und Gemeinden schön 
reden. Alles das, was ich zum Bund 
und Land ausgeführt habe, gilt im 
Grundsatz auch für die Kommunen.

Mir liegen als Gast dieser Veranstal-
tung sechs grundsätzliche Hinweise 
am Herzen:

1. Blickt man allein auf den rechtli-
chen Status der Landkreise, Städte 
und Gemeinden, so müssten Sie 
zufrieden sein. Artikel 28 sichert 
die Selbstverwaltung. 1994 ist in 
das Grundgesetz der programmati-
sche Satz eingefügt worden, dass 
die Gewährleistung der Selbstver-
waltung auch die Grundlagen der 
finanziellen Eigenverantwortung 
umfasst. Ein schöner Satz, der 1997 
noch um den handfesten Zusatz er-
weitert wurde, dass zu den Grund-
lagen der finanziellen Eigenverant-
wortung auch eine den Gemeinden 
mit Hebesatzrecht zustehende wirt-
schaftskraftbezogene Steuerquelle 
gehört. Eine solche Stärkung der 
Finanzkraft der Gemeinden würde 
den Landkreisen über die Kreisum-
lage helfen. Nach Art. 106 Abs. 5 
GG kann ein Bundesgesetz bestim-
men, dass die Gemeinden Hebesät-
ze für ihren Anteil an der Einkom-
mensteuer festsetzen dürfen.

 Auch auf Landesebene fällt die 
rechtliche Bilanz positiv aus. Art. 57 
Abs. 4 unserer Landesverfassung 
stellt sicher, dass die Kosten zu re-
geln sind, wenn das Land Aufga-
ben zur Erfüllung nach Weisung 
überträgt. Art. 58 NV sichert die fi-
nanzielle Leistungsfähigkeit bei der 
Erfüllung der Selbstverwaltungs-
aufgaben. Schließlich berät der 
Landtag gleich über drei Gesetz-
entwürfe, die das Konnexitätsprin-
zip verfassungsfest verankern wol-
len.

 Wir alle wissen: Der Blick auf die 
Rechtslage schönt das Bild. Vieles, 
was zu Gunsten der Kommunen an-
gedacht war, ist nicht verwirklicht 
worden. Das Bundesgesetz, das das 
Hebesatzrecht einräumt, gibt es 
nicht. Der Versuch der Kommission 
zur Reform der Gemeindefinanzen, 
zu einer umfassenden Lösung zu 
gelangen, ist gescheitert. Die Hartz 

IV-Problematik, die ja auch ein Pro-
blem des mangelnden Vertrauens 
in die Leistungskraft der Landkrei-
se ist, ist uns allen geläufig. Und 
was die Gesetzesberatungen zum 
Konnexitätsprinzip angeht: Wir 
haben die Kontroverse zwischen 
den Landräten und dem Finanzmi-
nister eben gehört.

 Ein Eindruck drängt sich mir zu-
nehmend auf: Die Diskussionen um 
die verfassungsrechtliche Stärkung 
der Position der Kommunen dege-
nerieren zu Stellvertreterdiskussio-
nen. Sie werden mit Lust geführt, 
um über das wahre Problem – das 
ist die desolate finanzielle Gesamt-
situation – hinwegzureden. (Bei-
fall) 

2. Bund, Land und Kommunen disku-
tieren häufig immer noch so, als 
müsse die jeweils andere Ebene 
gerechterweise nur etwas mehr 
Geld geben, um die Probleme zu 
lösen. Schön wär´s! Wir nehmen die 
tatsächliche Lage – aber da ist der 
Landkreistag hier in Niedersachsen 
wirklich eine rühmliche Ausnahme 
– nicht wirklich zur Kenntnis. Die 
finanzielle Basis unseres Staatswe-
sens erodiert nachhaltig und zurzeit 
ohne Aussicht auf durchgreifende 
Besserung. Deshalb können die 
Verteilungsmechanismen unserer 
Finanzverfassung die gewohnten 
Ausgaben nicht mehr finanzieren, 
und deshalb steckt jede der staatli-
chen Ebenen finanziell in einer 
strukturellen Schieflage. An der 
ständig wachsenden Staatsver-
schuldung und am Notventil der 
seit zehn Jahren ständig steigen-
den kommunalen Kassenkredite 
kann man das gut ablesen. 

 Was bedeutet für die Zukunftsfä-
higkeit der Kommunen die Tatsa-
che, dass die Liquidität der kom-
munalen Gebietskörperschaften zu 
einem großen Teil nur noch von 
den Banken gewährleistet wird, die 
sich ihrerseits noch nicht absehba-
ren Veränderungen stellen müssen? 
Der Versuch, Sparkassen zu ver-
kaufen und die unseligen Cross-
Border-Leasing-Geschäfte, die jetzt 
nicht mehr geschlossen werden 
dürfen, (Beifall) zeigen doch, zu 
welchen Auflösungserscheinungen 
es bereits kommt.

 Uns hilft nicht – welche Programme 
auch immer auf dem heutigen Re-
formgipfel beschlossen werden 
mögen – der Aktionismus staatli-
cher Förderprogramme, Investiti-

onsprogramme, Konjunkturpro-
gramme und wie die Strohfeuer alle 
heißen mögen. Die Milliarde, die 
aus der Agenda im März 2003 zu 
den Krediten der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau hinzugekommen ist, 
hat jedenfalls bei Ihnen an der Kla-
geschwelle nicht viel verändert, ob-
wohl Sie mit diesen Mitteln z. B. in 
den Krankenhausbau investieren 
konnten und damit durchaus Be-
günstigte dieses Programms 
waren.

 Wir müssen akzeptieren, dass wir 
uns durch die Wiedervereinigung 
und Globalisierung in einem 
schmerzhaften Anpassungsprozess 
befinden. Wir dürfen in unserer auf 
Jahrzehnte hin noch alternden Ge-
sellschaft nicht mit einem Wirt-
schaftswachstum rechnen, das die 
staatlichen finanziellen Probleme 
einfach so hinwegzaubern könnte. 

 Wir müssen anerkennen, dass un-
sere bisherigen Konsolidierungsbe-
mühungen von der Wohlstandser-
fahrung der letzten fünfzig Jahre 
geprägt waren und prinzipiell 
immer zu kurz gegriffen haben. Sie 
waren und sind darauf ausgerich-
tet, eine vorübergehende Delle der 
Konjunktur und der staatlichen 
Einnahmen auszugleichen. Sie stel-
len sich aber nicht der neuen Tatsa-
che, dass staatliche Einnahmen 
auch einmal rückläufig sein kön-
nen. Nur die Ausgaben – das dür-
fen wir festhalten – sind wegen der 
Zinsen, der Versorgungslasten und 
der Sozialausgaben auf dauerhaf-
tes und kräftiges Wachstum pro-
grammiert.

3. Wenn danach alle staatlichen Ebe-
nen im gleichen Boot sitzen und 
den Gürtel enger schnallen müs-
sen, dann sind Realismus, Fairness 
und Solidarität das Gebot der Stun-
de. 

 Realismus bedeutet anzuerkennen, 
dass auf absehbare Zeit weder der 
den Maastricht-Kriterien hinterher 
hechelnde Bund noch das Land mit 
seinem noch auf Jahre hinaus ver-
fassungswidrigen Haushalt in der 
Lage sein werden, die Einnahmen 
der niedersächsischen Kommunen 
so zu verbessern, dass ihre Kassen 
strukturell gesunden. Prinzipiell 
müssen also jede Kommune und 
das Land selbst – jeweils für sich 
und gemeinsam – die Weichen so 
stellen, dass die Einnahmen nach-
haltig die Ausgaben decken.
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nen. Solidarität bedeutet, dass die 
Kommunen einander beistehen, wo 
immer dies nötig und möglich ist. 
Da wir zwar eine Verwaltungsre-
form, aber keine Kreisreform haben 
– ich darf dieses Tabu ansprechen –, 
können viele Unzulänglichkeiten 
und Unwirtschaftlichkeiten nur 
durch funktionsbezogene kommu-
nale Zusammenarbeit behoben und 
Größenvorteile genutzt werden. 

 Man kann sich gut vorstellen, dass 
sich zwei oder mehrere Landkreise 
die Erledigung bestimmter Aufga-
ben teilen, und zwar unbeschadet 

 Fairness bedeutet, die schwierige 
Lage, die Leistungen und die Las-
ten des Anderen anzuerkennen. 
Fairness verlangt einen transparen-
ten und verlässlichen Umgang mit 
Haushaltszahlen und Verzicht auf 
Nebelkerzen und Blendwerk. Die 
Stichworte Hartz IV und Ganztags-
betreuung genügen an dieser Stel-
le. Fairness bedeutet auch den Ver-
zicht auf die vielen Tricks, mit 
denen man sich beiderseits, durch-
aus also auch seitens der Kommu-
nen, in die Tasche greifen kann. 
Aber darüber wollen wir heute 
nicht reden.

auf Hilfe angewiesen sind. Für die 
finanziell viel weniger bedeutsa-
men Lernmittel ist das Land für sich 
selbst wegen eines Betrages von 
nur 15 Millionen Euro genau diesen 
Weg gegangen. Insofern denke ich, 
sollten Sie den Dialog mit dem Kul-
tusminister führen. Hinzuweisen ist 
auch auf die Kinder- und Jugend-
hilfe, die bei den Landkreisen mit 
330 Millionen Euro zu Buche 
schlägt. Auch dies ist eine Hilfe, die 
noch immer grundsätzlich unab-
hängig davon gewährt wird, ob die 
Eltern überhaupt bedürftig sind.

der bei den Kreisen verbleibenden 
politischen Entscheidungsbefugnis. 
Solche Überlegungen gibt es in an-
deren Bereichen, z. B. im Hoch-
schulbereich, durchaus. Das liegt 
für wirtschaftlich schwache Land-
kreise möglicherweise näher als die 
doch recht kreativen Rechtskonst-
ruktionen, die man den jüngsten 
Zeitungsmeldungen entnehmen 
konnte.

 Für das Land könnte Solidarität 
zum Beispiel heißen – hier nehme 
ich die Forderung von Landrat Reu-
ter auf –, das „heiße Eisen“ der 
Schülerbeförderung anzufassen. 
(Beifall) Allein für die Landkreise 
liegt der Zuschussbedarf bei etwa 
180 Millionen Euro! Nach dem Sub-
sidiaritätsprinzip sollten aber nur 
die Eltern unterstützt werden, die 

 Fairness bedeutet aber vor allem, 
dass der Bund im Verhältnis zu den 
Ländern und Kommunen und dass 
das Land im Verhältnis zu seinen 
Kommunen endgültig darauf ver-
zichten, diesen offen oder versteckt 
immer wieder Lasten und Risiken 
ohne – jetzt kommt das schwierige 
Wort – angemessenen Ausgleich 
aufzubürden. Auch hier verweise 
ich auf die offenbar unausgegorene 
Hartz IV-Problematik. Ob die ge-
plante landesverfassungsrechtliche 
Verankerung des Konnexitätsprin-
zips wirklich Abhilfe schaffen wird 
– das muss sich dann in der Praxis 
erweisen.

 Wir brauchen eine neue Solidarität 
zwischen den Mitgliedern der staat-
lichen Ebenen untereinander und 
auch zwischen den staatlichen Ebe-

4. Politik muss Prioritäten setzen. 
Wenn der Staat insgesamt die Gren-
ze seiner finanziellen Leistungsfä-
higkeit deutlich überschritten hat, 
dann muss er für jede neue Rege-
lung, deren Umsetzung Geld kos-
tet, eine andere streichen, um das 
benötigte Geld „freizuschaufeln“. 

 Wer z. B. mehr Ganztagsbetreuung 
für Kinder will, der muss sagen, 
welcher Bereich geopfert werden 
kann, um die Finanzierung sicher-
zustellen. Außerdem gilt natürlich 
der Satz, dass man einen Bären erst 
einmal erlegen sollte, bevor man 
sein Fell verteilt. In der politischen 
Praxis ist es häufig umgekehrt: Das 
Fell ist bereits mehrfach verteilt, 
wenn man sich anfängt zu streiten, 
wessen Bär eigentlich erlegt wer-
den soll. Auch hier gibt die Entlas-

Andreas Meihsies, kommunalpolitischer 
Sprecher der Landtagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen; Bürgermeister Rainer 
Timmermann, Präsident des Nieder-
sächsischen Städte- und Gemeinde-
bundes; Dirk Hattendorf, Stadtdirektor 
der Stadt Stade (erste Reihe, von rechts)
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tung der Kommunen durch Hartz IV 
Anschauungsunterricht. Ein weite-
res schönes Beispiel ist die Eigen-
heimzulage: Sie wird ständig ver-
teilt, obwohl sich im Falle der Strei-
chung erst langfristig Einsparungen 
ergeben.

5. Wenn der Bund und das Land sei-
nen Kommunen nicht mehr Geld 
geben kann, dann ist Aufgabenkri-
tik und Deregulierung gefordert. 
Selbstverwaltung heißt, dass die 
Kommunen selbst entscheiden, ob, 
in welcher Weise und auf welchem 
Niveau sie ihre Aufgaben erfüllen. 
Konsequente Deregulierung ist die 
Maßnahme, mit deren Hilfe das 
Land die Kommunen erheblich ent-
lasten kann, ohne selbst Geld auf-
wenden zu müssen. Fraglich ist 
beispielsweise, ob das Land den 
Kommunen die sehr kostspielige 
Einführung des kaufmännischen 
Rechnungswesens von oben herab 
verordnen soll, zumal sich das Land 
selbst nicht in die Pflicht nimmt.

 Die Finanz- und Verwaltungskraft 
ließe sich aber auch dadurch stär-
ken, dass man den Kommunen sub-
stanzielle Aufgaben von finanziel-
lem Gewicht überträgt. Der Rech-
nungshof ist ein Förderer des Ge-
dankens, das Schulwesen insge-
samt zu kommunalisieren. Ich 
überlasse es Ihrer Phantasie, sich 
vorzustellen, was es für die Selbst-
verwaltung insbesondere der Land-
kreise bedeuten würde, wenn sie 
selbst über ihre Schulen vollauf und 
einschließlich des Personals zu be-
stimmen hätten.

6. Lassen Sie mich also den Blick auf 
die Kommunen und insbesondere 

die Landkreise mit dem Appell an 
die Kräfte der Selbstverantwortung 
schließen. Auch Landtagspräsident 
Gansäuer hat darauf hingewiesen: 
Die Demokratie muss von unten, 
von ihren Wurzeln her gestärkt 
werden. Deshalb sind starke, le-
bensfähige, wirtschaftlich gesunde 
Kommunen das Lebenselixier der 
Demokratie.

Schlussbemerkungen

Zum Ende des Vortrags doch wieder 
Kassandra: Die Frage ist, ob die Bun-
desrepublik bereit ist, Abschied zu 
nehmen von einer Gesellschaft, in der 
die Ansprüche stärker wachsen als die 
Leistungskraft, ob sie also den Para-
digmenwechsel von einer Verteilungs-
gesellschaft in eine Wachstumsgesell-
schaft schafft. Ich stimme Finanzmi-
nister Möllring und denen, die hier 
gesprochen haben, zu: Wir brauchen 
wirtschaftliches Wachstum.

Troja ist untergegangen, weil die 
Menschen so sind, wie sie sind: kurz-
sichtig und eigennützig. Die Staats-
verschuldung in der Europäischen 
Gemeinschaft einschließlich der Be-
trügereien, über die wir in den Zeitun-
gen lesen, drängt doch die Frage auf, 
wie die Demokratien als den Wähler 
umwerbende Freiheitsgesellschaften 
zur notwendigen Haushaltsdisziplin 
hinreichend befähigt werden können. 
Das ist unser „Megathema“. Diese 
Schwäche zu benennen führt zu mei-
ner persönlichen Feststellung, dass 
die durch die Maastricht-Kriterien und 
den Europäischen Stabilitätspakt ver-
ordnete Disziplin von außen unver-
zichtbar ist für die Disziplin im Innern. 
Es kann also nicht darauf ankommen, 

die Verträge zu lockern, sondern man 
muss sie härten. Letztlich befinden wir 
uns – jetzt komme ich zurück auf das 
Kloster Loccum – in einer Situation, 
die wir kennen: Der Mensch steht vor 
dem Baum der Erkenntnis und muss 
sich entscheiden zwischen Gut und 
Böse, zwischen Eigennutz und der 
den Eigennutz überwindenden Ver-
antwortung für die nachfolgenden 
Generationen.

Unsere Landesregierung hat in Loc-
cum getagt. Die Rechnungshöfe waren 
bereits im Oktober letzten Jahres dort. 
Loccum ist ein Zisterzienser-Kloster 
und daher in besonderer Weise geeig-
net, sich mit den Fragen des Sparens 
zu beschäftigen. Die asketische Hal-
tung der Zisterzienser ist bekannt: 
Den reich ausgestatteten Chor ersetz-
ten sie durch einen einfachen Ab-
schluss. Kirchtürme waren außer 
einem Dachreiter überhaupt nicht zu-
gelassen, farbige Figurenfenster ver-
boten. In den Kirchen gab es keine 
Bilder, keinen Farbschmuck und kein 
Portal. Sie waren unverputzt und hat-
ten keine Fassade. Das straff geordne-
te Baubild der Zisterzienser ist bei-
spielgebend: es glich die Sparsamkeit 
angewandter Formen durch deren 
vorzügliche Qualität in der Technik 
aus. Die Zisterzienser lebten in per-
sönlicher Armut. Mit Anspruchslosig-
keit und Tüchtigkeit gelang es ihnen, 
als große Kolonisatoren in unbekann-
tes und risikobehaftetes Terrain vor-
zustoßen. So und nicht anders gelang-
te ihre Gemeinschaft mit der Zeit zu 
Besitztümern und Reichtümern. Und 
nur so können wir unseren Wohlstand 
erhalten.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksam-
keit.
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Es bestehen zwar einige – kleine – Un-
terschiede, aber wir sind uns im Prin-
zip im Ziel völlig einig: Konsolidierung 
der öffentlichen Haushalte, Schul-
denabbau! Aber das reicht nicht. Wir 
müssen diese Einigkeit jetzt auch in 
der Umsetzung, das ist angesprochen 
worden, fortsetzen. Wir, der Nieder-
sächsische Landkreistag, bieten aus-
drücklich an, uns daran zu beteiligen. 
Wir werden auch unpopuläre Ent-
scheidungen mittragen. Das ist ja 
nicht selbstverständlich; ich spreche 
hier von Kreistagen, von Landräten, 
die gewählt wurden, die wiederge-
wählt werden wollen, die eng mit den 
Menschen arbeiten. Und dennoch: 
Wir sind bereit, auch unpopuläre, aber 
notwendige Entscheidungen gemein-
schaftlich vor allem mit dem Land 
umzusetzen. 

Einige Punkte sind dabei aber zu be-
achten und für die Ausgestaltung 
einer Gemeinsamkeit, eines gemein-
samen Vorgehens ganz wichtig. 

1. Eine Auseinandersetzung darüber, 
welcher Ebene – Land oder Kom-
munen – es schlechter geht und 
worauf dies zurückzuführen ist, 
hilft uns nicht weiter. Wir sind uns 
einig: Beide Ebenen befinden sich 
in einer katastrophalen Finanzsitu-
ation. Darüber müssen wir uns des-
halb nicht auseinandersetzen, viel-
mehr müssen wir diese Erkenntnis 
als Grundlage nehmen und jetzt 
handeln! 

2. Die Situation darf auch nicht be-
schönigt werden. Sie, Frau Präsi-
dentin Jansen, haben dies zu Recht 
ausgeführt. Und wie der Landtags-
präsident schon sagte: Wir wollen 
auch nicht jammern. Wir brauchen 
eine schonungslose Ist-Analyse. 
Seit Anfang der 90er Jahre ist die 
Finanzsituation der niedersächsi-
schen Landkreise fast kontinuier-
lich deutlich schlechter geworden. 
Hinweise auf Anzeichen einer 
Wende zum Bessern haben sich 
nicht bewahrheitet. Die Talfahrt der 
kommunalen Finanzen hat sich 
immer stärker beschleunigt; nun-
mehr droht der Absturz. Dabei darf 
nicht vergessen werden, dass das 
Land noch vor wenigen Jahren im 
Verfahren vor dem Staatsgerichts-
hof die Behauptung aufgestellt hat, 
die Kassenkredite stellten ein intel-

Stellvertretender NLT-Vorsitzender
Landrat Klaus Wiswe

sage es in einer anderen Formulie-
rung: Den Kommunen sollte mehr 
Gestaltungsfreiheit eingeräumt 
werden: weniger Vorgaben, Abbau 
von Zweckzuweisungen und Um-
wandlung der Mittel in pauschale 
Finanzzuweisungen bzw. Überfüh-
rung in den kommunalen Finanz-
ausgleich. Lassen Sie uns örtlich 
kreative Lösungen entwickeln! Ich 
behaupte mit Überzeugung und 
aus Erfahrung, dass örtlich entwi-
ckelte Lösungen in aller Regel spar-
samer sind als von außen vorgege-
bene Lösungen, die landesweit gel-
ten sollen und örtlichen Gegeben-
heiten in der Regel nicht Rechnung 
tragen können. 

7. Bei allem ist zu berücksichtigen, 
dass die Ausgaben der Kommunen 
weitestgehend durch Entscheidun-
gen des Bundes oder des Landes 
veranlasst sind. Freiwillige Selbst-
verwaltungsaufgaben werden von 
den Landkreisen und der Region 
Hannover nur noch in einem ver-
schwindend geringen Umfang 
wahrgenommen. Wir sind deshalb 
dringend auf das Tätigwerden des 
Bundes- und des Landesgesetzge-
bers angewiesen. Wir warten seit 
zehn Jahren darauf. Es ist nicht 
mehr fünf vor zwölf, es ist im Grund 
genommen schon fünf nach zwölf! 

Ich komme zum Schluss.

Sehr geehrter Herr Minister Möllring, 
sehr geehrte Frau Präsidentin Jansen: 
ganz herzlichen Dank für Ihre Refera-
te. Besonders danken möchte ich dem 
Landkreis Stade – Ihnen, sehr geehr-
ter Herr Landrat Armonat – für die 
Gastfreundschaft, für  die tatkräftige 
Unterstützung bei der Organisation 
und bei der Durchführung dieser Ver-
anstaltung. 

An dieser Stelle ist auch den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern unserer 
Geschäftsstelle zu danken. Meine 
Damen und Herren, mit der Organisa-
tion und Durchführung einer solchen 
Veranstaltung ist stets ein enormer Ar-
beitsaufwand verbunden; daher möch-
te ich unseren Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen in der NLT-Geschäfts-
stelle unter Leitung von Herrn Dr. 
Schlebusch ganz herzlichen Dank 
sagen. (Beifall)

Meine Damen und Herren, Ihnen allen 
danke ich für Ihre Teilnahme, Ihr Inte-
resse an unserer Landkreisversamm-
lung. Ich darf Sie abschließend im 
Namen des Vorstandes zu einem Mit-
tagsimbiss einladen. Die 65. Land-
kreisversammlung ist geschlossen.

Landrat Klaus Wiswe, 
stellvertretender Vorsitzender
des Niedersächsischen Landkreistages

ligentes Finanzierungsinstrument 
der Kommunen dar. 

3. Wenn die Einnahmen nicht verbes-
sert werden können – und das kön-
nen sie nicht, bei realistischer Be-
trachtung –, dann müssen die Aus-
gaben und damit die Aufgaben und 
Leistungsverpflichtungen reduziert 
werden. Hierzu haben wir immer 
wieder umfassende Vorschläge vor-
gelegt. Nennenswerte Einsparun-
gen lassen sich, wie dargelegt, ins-
besondere dadurch erreichen, dass 
im Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe sowie im Bereich der Schüler-
beförderung die Leistungen ein-
kommensabhängig gewährt wer-
den. 

4. Zum Schutz der Kommunen muss 
der Durchgriff des Bundes auf die 
Kommunen verhindert werden. 
Nach dem Grundgesetz haben die 
Kommunen nur einen Anspruch auf 
aufgabengerechte Finanzausstat-
tung gegenüber den Ländern, nicht 
aber gegenüber dem Bund. Die Fö-
deralismuskommission wollte die-
sem Anliegen Rechnung tragen. 

5. Des weiteren ist das angekündigte 
strikte Konnexitätsprinzip in die 
Niedersächsische Verfassung ein-
zuführen. 

6. Frau Präsidentin Jansen sprach von 
„Gestaltungsverantwortung“. Ich 
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Haushaltsrechtsreform

Die Niedersächsische Landesregie-
rung hat den Entwurf eines Gesetzes 
zur Neuordnung des Gemeindehaus-
haltsrechts und zur Änderung gemein-
dewirtschaftsrechtlicher Vorschriften 
am 15. Februar 2005 in den Nieder-
sächsischen Landtag eingebracht 
(Landtags-Drucksache 15/1680). Mit 
diesem Gesetzentwurf soll zum einen 
eine grundlegende Reform des kom-
munalen Haushaltsrechts unter ande-
rem durch Umstellung des bisherigen 
Rechnungsstils der „Kameralistik“ auf 
eine an das kaufmännische Rech-
nungswesen angelehnte, „doppelte 
Buchführung“ vorgesehen werden. 
Zum anderen sollen die Möglichkei-
ten zur kommunalwirtschaftlichen Be-
tätigung eingeschränkt und erschwert 
werden. Der Gesetzentwurf ist in die-
ser Form insgesamt abzulehnen, da er 
kommunalen Belangen nicht hinrei-
chend Rechnung trägt und allen Er-
klärungen zum Abbau von Bürokratie 
und Verwaltungsaufwand wider-
spricht. 

Reform des kommunalen Haushalts-
rechts

a) Vorgeschichte

Das kommunale Haushaltsrecht steht 
seit einiger Zeit in der Kritik. Weil im 
bisherigen Recht nur die zahlungs-
wirksamen Vorgänge als Einnahmen 
und Ausgaben gebucht werden, wird 
kritisiert, dass durch das bisherige 
Haushaltsrecht die Belastungen, die 
im Laufe eines Haushaltsjahres ent-
stehen, nicht ausreichend abgebildet 
werden. Namentlich fehlt es an einer 
„periodengerechten“ – also auf das 
Haushaltsjahr bezogenen Darstellung 
der notwendigen Abschreibungen 
(also der dem jeweiligen Haushalts-
jahr zuzurechnenden Abnutzung von 
Vermögensgegenständen) und der 
künftigen Belastungen aus Pensionen 
oder unterlassenen Instandhaltungs-
aufwendungen. Darüber hinaus haben 
die Ausgliederungen aus dem kom-
munalen Haushalt beispielsweise in 
Eigenbetriebe oder Eigengesellschaf-
ten dazu geführt, dass der Haushalts-
plan keine umfassende Übersicht 
mehr über die gesamte wirtschaftliche 
Situation der kommunalen Gebiets-

körperschaft gibt. Auch diese ausge-
gliederten Bereiche sollten im künfti-
gen Haushaltswesen zumindest in 
einer „Konzernbilanz“ wieder darge-
stellt werden. Hiermit sollte auch die 
interkommunale Vergleichbarkeit ver-
bessert werden. 

Die ständige Konferenz der Innenmi-
nister und Senatoren der Länder (In-
nenministerkonferenz) hatte deshalb 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die 
sich mit der Fortentwicklung des kom-
munalen Haushaltsrechts befasst hat. 
Die Arbeitsgruppe hat sich mehrere 
Jahre mit der Entwicklung eines 
neuen kommunalen Haushalts- und 
Rechnungswesens beschäftigt. Meh-
rere Modellprojekte in einzelnen 
Kommunen wurden hierzu in den 
Bundesländern durchgeführt. Zur 
Fortentwicklung zu einem neuen 
Haushaltsrecht hat die Arbeitsgruppe 
einerseits Mustertexte für ein neues 
Haushaltsrecht auf Basis einer „erwei-
terten Kameralistik“ sowie für ein 
„doppisches Haushalts- und Rech-
nungswesen“ vorgelegt. Die Innenmi-
nisterkonferenz hat in ihrer Sitzung 
am 21. November 2003 empfohlen, die 
vorgelegten Textentwürfe zur Grund-
lage bei der Umsetzung in den Län-
dern zu machen. Dabei hat sie betont, 
dass die Regelungsvorschläge für län-
derspezifische Gegebenheiten und 
konzeptionelle Unterschiede Raum 
ließen. 

Der Text der „erweiterten Kameralis-
tik“ sieht vor, dass neben den Einnah-
men und Ausgaben künftig auch Auf-
wand und Erträge, wie zum Beispiel 
Abschreibungen, Pensionsverpflich-
tungen etc. im Haushaltsplan darge-
stellt werden müssen. Für die Ermitt-
lung der Abschreibungen müsste dar-
über hinaus eine vollständige Erfas-
sung und Bewertung des kommunalen 
Sachvermögens erfolgen. Der Entwurf 
eines neuen „doppischen Haushalts-
rechts“ orientierte sich hingegen vom 
Grundsatz her an der doppelten kauf-
männischen Buchführung. Das Haupt-
steuerungsinstrument soll hierbei 
künftig die „Ergebnisrechnung“ (beim 
Kaufmann entspricht dies der Ge-
winn- und Verlustrechnung) sein, in 
der die Aufwendungen und Erträge 
„periodengerecht“ – das heißt bezo-

gen auf jedes Haushaltsjahr – zuge-
ordnet werden. Neben dieser Ergeb-
nisrechnung tritt eine kommunale Bi-
lanz, in der sämtliches Vermögen 
sowie alle Verbindlichkeiten (insbe-
sondere die Schulden) aufgeführt wer-
den. Auch für das doppische Rech-
nungswesen müssen somit alle Ver-
mögensgegenstände erfasst und be-
wertet werden. Daneben tritt noch 
eine vollständige Übersicht über die 
kommunalen Schulden und sonstigen 
Verbindlichkeiten. Zur Erfüllung der 
statistischen Anforderungen, aber auch 
als Mittel der Liquiditätssteuerung 
wird daneben als dritte Rechnungs-
komponente eine so genannte Finanz-
rechnung geführt, in der alle Einzah-
lungen und Auszahlungen enthalten 
sind. Wegen konzeptioneller Unter-
schiede war es schon im Rahmen der 
Innenministerkonferenz nicht mög-
lich, in einigen Grundfragen zu ein-
heitlichen Konzepten zu kommen. In-
soweit enthielt der IMK-Beschluss be-
reits unterschiedliche Arbeitsentwürfe 
entsprechender haushaltsrechtlicher 
Regelungen für ein „doppisches“ 
Rechnungswesen der Länder Baden-
Württemberg, Hessen und Nordrhein-
Westfalen. Bereits mit dem Beschluss 
der Innenministerkonferenz war somit 
klar, dass es nicht mehr wie bei der 
letzten großen Reform 1974 zu einem 
bundesweit annähernd einheitlichen 
kommunalen Haushalts- und Rech-
nungswesen kommen würde. Das 
Ziel, dass durch die Reform des Haus-
haltsrechts auch eine verbesserte in-
terkommunale Vergleichbarkeit er-
reicht werden sollte, kann insoweit 
wegen der konzeptionellen Unter-
schiede in den einzelnen Bundeslän-
dern nicht erreicht werden. Das Präsi-
dium des Deutschen Landkreistages 
hatte bereits in seiner Sitzung am 
10./11. März 2002 den Wunsch nach 
einem bundeseinheitlichen kommu-
nalen Haushaltsrecht betont und die 
Länder eindringlich aufgefordert, zu 
einer einheitlichen Linie zurückzu-
kehren. Dieser Bitte sind die Länder 
nicht nachgekommen. 

b) Umsetzung in Niedersachsen

Das Niedersächsische Innenministeri-
um hatte bereits mit Erlass vom 31. 
Juli 2001 an die Bezirksregierungen 
erklärt, das MI werde ein flächende-
ckendes doppisches Haushalts- und 
Rechnungswesen anstreben und auf 
eine Weiterentwicklung der Kamera-
listik verzichten. Diese Festlegung 
fand ohne Beteiligung der kommuna-

Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des 
Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung 
gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften
Einführung eines neuen Rechnungswesens – 
Einschränkung der wirtschaftlichen Betätigung
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len Spitzenverbände statt. Auch in der 
Folgezeit hat das Innenministerium 
die kommunalen Spitzenverbände in 
die Entwicklung und Umsetzung für 
ein neues Haushalts- und Rechnungs-
wesen in Niedersachsen praktisch 
nicht einbezogen. Vielmehr wurden 
auf der Grundlage von Erkenntnissen 
aus Modellprojekten im Innenministe-
rium die Grundlagen für die Haus-
haltsrechtsreform in Niedersachsen 
festgelegt. Erst zu einem Eckpunkte-
papier vom 15. Dezember 2003 hatten 
die kommunalen Spitzenverbände 
Gelegenheit, Stellung zu nehmen, 
ohne dass dies nachhaltige Auswir-
kungen auf den späteren Gesetzent-
wurf haben sollte. 

Hinsichtlich der Ausrichtung für ein 
künftiges Rechnungswesen hatte sich 
der Vorstand des Niedersächsischen 
Landkreistages bereits in seiner 535. 
Sitzung am 3. Dezember 2003 für ein 
Haushaltsrecht auf doppischer Basis 
ausgesprochen. Zumindest im Lande 
Niedersachsen sollte auf Dauer (nach 
einer ausreichenden Übergangspha-
se) für alle kommunalen Gebietskör-
perschaften ein einheitliches Haus-
haltsrecht gelten. Gleichzeitig wurde 
aber auf den erheblichen finanziellen 
und personellen Aufwand bei den 
kommunalen Gebietskörperschaften 
hingewiesen. Die häufig für ein neues 
Rechnungswesen ins Feld geführten 
Behauptungen, wonach dieses eine 
bessere Grundlage zur wirtschaftli-
chen und sparsamen Führung der 
kommunalen Finanzwirtschaft sei, 
wurde aber nicht geteilt. Bereits das 
heutige Haushaltsrecht bildet seit 
über einem Jahrzehnt ab, dass eine 
große Anzahl der niedersächsischen 
Landkreise nicht in der Lage ist, die 
laufenden Ausgaben mit laufenden 
Einnahmen zu finanzieren. Eigene 
Konsolidierungsmöglichkeiten wur-
den größtmöglich ausgeschöpft. Kon-
sequenzen in der Bundes- und Lan-
despolitik hinsichtlich des Abbaus von 
Aufgaben und Entlastungen insbe-
sondere im Sozial- und Jugendhilfe-
bereich, aber auch bei den Schulen – 
insbesondere bei der Schülerbeförde-
rung – wurden daraus bislang nicht 
gezogen. Insoweit wird auch der irrige 
Eindruck erweckt, durch ein neues 
Haushalts- und Rechnungswesen 
könne Haushaltskonsolidierung durch 
die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten in eigener Kraft geschafft werden. 
Dies ist irreal, da angesichts der Fi-
nanzlage von Bund, Ländern und 
kommunalen Gebietskörperschaften 
eine durchgreifende Haushaltskonso-

lidierung – solange Steuererhöhungen 
nicht opportun sind – nur durch einen 
durchgreifenden Aufgabenabbau er-
reicht werden kann. 

c) Gesetzentwurf der Landesregie-
rung

Der Gesetzentwurf der Landesregie-
rung sieht die Einführung eines neuen 
Haushalts- und Rechnungswesens mit 
einer doppelten Buchführung vor. Das 
kaufmännische Rechnungswesen bil-
det hierbei nur die Basis. Durch die 
Schaffung eines kommunalen öffentli-
chen Rechnungswesens in Nieder-
sachsen werden in einem erheblichen 
Umfang überflüssige Abweichungen 
getroffen, die sowohl das Verständnis 
für ein künftiges kommunales Haus-
halts- und Rechnungswesen auf dop-
pischer Grundlage als auch die An-
wendung in der Praxis erheblich er-
schweren dürften. Dass seitens des 
Landes ein weiteres Mal gegen die 
versprochene Konnexität verstoßen 
wird, indem der Gesetzentwurf keine 
hinreichende Berechnung der Folge-
kosten für die Landkreise und Ge-
meinden enthält, macht deutlich, wie 
gerade das Innenministerium mit die-
sen politischen Zusagen umgeht. 
Neben der Frage der fehlenden Kos-
tenerstattung durch das Land sind es 
vor allen Dingen die folgenden Punk-
te, die aus der Sicht der Landkreise 
nachhaltig zu kritisieren sind:

– Wegfall der Genehmigungspflicht 
für die Kassenkredite

Die Niedersächsische Gemeindeord-
nung sieht bislang im § 94 vor, dass 
Kassenkredite genehmigungspflichtig 
sind, soweit sie ein Sechstel der im 
Haushalt veranschlagten Einnahmen 
des Verwaltungshaushaltes überstei-
gen. Diese Kassenkredite haben sich 
angesichts ihres Standes von über 3,5 
Milliarden Euro zum 31. Dezember 
2004 von einem vorübergehenden Li-
quiditätsinstrument zwischenzeitlich 
zu einem – unzulässigen – Finanzie-
rungsinstrument für die Haushalte der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
entwickelt. Auch im künftigen Haus-
haltsrecht wird es eine Unterschei-
dung zwischen „Investitionskrediten“ 
und (dann) „Liquiditäts-“ Krediten 
geben. Das Land beabsichtigt aber die 
Genehmigungspflicht zu streichen. 
Unabhängig von der Frage, wie eine 
solche Genehmigungspflicht juristisch 
mit Blick auf mögliche Haftungen zu 
beurteilen ist, ist diese Vorgehenswei-

se als äußerst bedenklich anzusehen. 
Nachdem das Land durch die jahre-
langen und fortdauernden Eingriffe in 
den kommunalen Finanzausgleich die 
schwierige kommunale Finanzsituati-
on maßgeblich mit verursacht hat, 
entzieht es sich hier der politischen 
Verantwortung für die Liquidität der 
kommunalen Gebietskörperschaften.

–  Fehlende Einheitlichkeit des Rech-
nungswesens

Nachdem es durch die Beschlüsse der 
Innenministerkonferenz eine bundes-
weite Vergleichbarkeit der kommuna-
len Haushalte nur noch eingeschränkt 
geben kann, sorgt nun das Land mit 
seinem Entwurf dafür, dass dies auch 
in Niedersachsen nicht mehr so ohne 
weiteres möglich sein dürfte. In der 
künftigen kommunalen Bilanz (nach 
neuem Haushaltsrecht: Vermögens-
rechnung) soll das Vermögen grund-
sätzlich nach Anschaffungs- und Her-
stellungskosten bewertet werden. Da-
neben soll auch eine „Aufspaltung“ 
des Vermögens zulässig sein in „Ver-
waltungsvermögen“ – das zur Aufga-
benerfüllung dient – und „realisierba-
rem Vermögen“, das veräußert wer-
den kann. Für das realisierbare Ver-
mögen soll eine Bewertung nach Zeit-
werten erfolgen, die in der Regel 
deutlich höher sein dürften. Um die 
Differenz zu den Anschaffungs- und 
Herstellungskosten in der Bilanz dar-
zustellen, muss gleichzeitig eine „Be-
wertungsrücklage“ aufgenommen 
werden. Klare Zuordnungskriterien 
für ein „realisierbares Vermögen“ feh-
len völlig. Insoweit wird hier Raum für 
„Bilanzpolitik“ geschaffen. 

Als weitere Komplizierung des neuen 
Rechnungswesens soll in der erstmali-
gen Bilanz (Eröffnungsbilanz) auch 
die Möglichkeit eröffnet werden, ab-
weichend von den Anschaffungs- und 
Herstellungskosten Zeitwerte für das 
erfasste Vermögen anzusetzen. Auch 
in diesen Fällen soll die Differenz zwi-
schen Zeitwerten und Anschaffungs- 
und Herstellungskosten in einem 
„Sonderposten“ dargestellt werden. 
Auch diese Regelungen werden dazu 
führen, dass kommunale „Bilanzen“ 
nicht miteinander vergleichbar sein 
werden. Die Einheitlichkeit des Rech-
nungswesens ist damit schon in Nie-
dersachsen nicht gewahrt. 

–  „Konzernbilanz“

Um einen tatsächlichen Überblick 
über die Wirtschafts- und Vermögens-
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lage der kommunalen Gebietskörper-
schaft zu geben, sieht der Gesetzent-
wurf vor, dass ein so genannter konso-
lidierter Gesamtabschluss inklusive 
der ausgegliederten Organisations-
einheiten und der rechtlich selbststän-
digen Unternehmen und Einrichtun-
gen, an denen die kommunale Ge-
bietskörperschaft beteiligt ist, vorge-
nommen wird. Die in dem Gesetzent-
wurf vorgesehene Regelung ist in 
zweierlei Hinsicht äußerst problema-
tisch. Einerseits weicht der nieder-
sächsische Gesetzentwurf äußerst weit 
von den handelsrechtlichen Vorschrif-
ten ab, die für kommunale Gesell-
schaften in der Rechtsform beispiels-
weise einer GmbH oder einer Aktien-
gesellschaft gelten. Dies führt dazu, 
dass entsprechende Unternehmen 
und Einrichtungen praktisch nur mit 
erheblichem zusätzlichen Aufwand in 
den konsolidierten Gesamtabschluss 
Eingang finden können. Bei den bis-
herigen Regelungen steht zu befürch-
ten, dass ein konsolidierter Gesamtab-
schluss praktisch kaum umsetzbar 
sein dürfte. Hierdurch würde ein Re-
formziel verfehlt. 

Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass 
der Gesetzentwurf in § 100 Abs. 4 eine 
dermaßen umfassende Konsolidierung 
vorsieht, dass hierunter einerseits 
auch Sparkassenzweckverbände und 
andererseits auch juristische Personen 
fallen können, die in einem Auftrags-
verhältnis zu einem Landkreis stehen 
(zum Beispiel ein privates Abfallent-
sorgungsunternehmen, das aus-
schließlich für den Landkreis tätig 
wird). In der Gesetzesbegründung 
heißt es hierzu, dass Zweifelsfragen 
durch untergesetzliches Regelwerk 
geklärt werden könnten. Dies trifft 
aber nicht zu, weil durch untergesetz-
liches Regelwerk keine gesetzlichen 
Regelungen geändert werden kön-
nen. 

–  Erhebung von Straßenausbaubei-
trägen für Kreisstraßen

In § 83 des Gesetzentwurfes ist vorge-
sehen, dass die bisherige Regelung, 
wonach eine Pflicht zur Erhebung von 
Straßenausbaubeiträgen nicht besteht, 
gestrichen wird. Aus der Sicht der 
Landkreise und der Region Hannover 
ist diese Regelung besonders zu kriti-
sieren. § 83 der NGO gilt hinsichtlich 
der hier in Rede stehenden Vorschrift 
auch für die Landkreise (§ 65 NLO) 
bzw. die Region Hannover (§ 78 des 
Gesetzes über die Region Hannover). 
Durch die Änderung wären also auch 

sie zu einer Erhebung von Ausbaubei-
trägen an Kreisstraßen verpflichtet. 
Angesichts des hohen Verwaltungs-
aufwandes, der mit der Erhebung von 
Straßenausbaubeiträgen einhergeht, 
und des gleichfalls hohen öffentlichen 
Anteils bei Kreisstraßen steht der Ver-
waltungsaufwand aber in keinem Ver-
hältnis zum Ertrag. Insoweit muss si-
chergestellt werden, dass zumindest 
für die Landkreise und die Region 
Hannover eine Erhebungspflicht nicht 
besteht. 

–  Einbeziehung des Rechnungsprü-
fungsamtes in die Kommunalauf-
sicht

Entgegen dem Referentenentwurf 
sieht der Gesetzentwurf der Landesre-
gierung in § 82 Abs. 6 vor, dass zu 
dem Haushaltssicherungsbericht die 
für die Rechnungsprüfung zuständige 
Stelle eine Stellungnahme auf Anfor-
derung der Kommunalaufsichtsbehör-
de abgibt. Im Referentenentwurf sollte 
hier noch die überörtliche Prüfung 
tätig werden, die nach Auffassung des 
Landes Teil der Aufsicht des Landes 
über die kommunalen Gebietskörper-
schaften nach Artikel 57 Abs. 5 der 
Niedersächsischen Verfassung ist. 
Eine Begründung für die Einbezie-
hung des kommunalen Rechnungs-
prüfungsamtes, das als „verlängerter 
Arm“ des Kreistages und nicht für die 
Aufsicht tätig wird, ist nicht ersicht-
lich. Eine Einbeziehung des Rech-
nungsprüfungsamtes in die Kommu-
nalaufsicht ist abzulehnen

Änderung der gemeindewirtschafts-
rechtlichen Vorschriften

Ohne Not wird die Reform des kom-
munalen Haushaltsrechts verknüpft 
mit erheblichen Einschränkungen der 
Möglichkeit kommunalwirtschaftli-
cher Betätigung. Da dieser Teil des 
Gesetzes für die Umsetzung eines 
neuen Haushaltsrechts nicht erforder-
lich ist, haben die kommunalen Spit-
zenverbände den gänzlichen Verzicht 
auf diese Vorschriften gefordert. Als 
problematisch erweisen sich hierbei 
insbesondere zwei Punkte:

–  Einführung einer echten Subsidia-
ritätsklausel 

Die Zulässigkeit kommunalwirtschaft-
licher Betätigung in § 108 NGO (für 
Landkreise: § 65 NLO; für die Region: 
§ 78 Regionsgesetz) soll künftig unter 

anderem davon abhängig gemacht 
werden, dass der „öffentliche Zweck 
nicht ebenso gut und wirtschaftlich 
durch einen privaten Dritten erfüllt 
wird oder erfüllt werden kann“. Bei 
dieser Regelung handelt es sich um 
eine so genannte echte Subsidiaritäts-
klausel. Die bestehende Regelung 
sieht hingegen nur vor, dass eine wirt-
schaftliche Betätigung zulässig ist, 
wenn der Zweck nicht besser und 
auch wirtschaftlicher durch einen an-
deren erfüllt wird oder erfüllt werden 
kann. Hierdurch werden die Zulässig-
keitsvoraussetzungen für eine kom-
munalwirtschaftliche Betätigung ver-
schärft. Aus diesem Grunde ist eine 
solche Regelung abzulehnen. 

Gleichwohl muss gesehen werden, 
dass auch nach der im Gesetzentwurf 
vorgesehenen Regelung die Einschät-
zungsprärogative für die wirtschaftli-
che Betätigung beim Landkreis ver-
bleibt. Bereits heute ist eine weitere 
Voraussetzung für eine wirtschaftliche 
Betätigung, dass der öffentliche Zweck 
das Unternehmen rechtfertigt. Eine 
reine Gewinnerzielungsabsicht ist – 
auch nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts – den 
kommunalen Gebietskörperschaften 
aus diesem Grunde untersagt. Inso-
weit werden zwar die Möglichkeiten 
der wirtschaftlichen Betätigung durch 
die beabsichtigte Neuregelung des § 
108 NGO eingeschränkt. Für die tägli-
che Praxis in den Landkreisen dürfte 
dies aber nur von untergeordneter Be-
deutung sein. 

–  Führung von Unternehmen in einer 
Rechtsform des privaten Rechts

Als besonders problematisch erweist 
sich hingegen die beabsichtigte Än-
derung und Ergänzung des § 109 
NGO. Hier wird der Versuch unter-
nommen, nachdem es den kommuna-
len Gebietskörperschaften zunächst 
erlaubt wurde, sich auch wirtschaft-
lich in privater Rechtsform zu betäti-
gen, nunmehr diese Möglichkeiten 
mit Mitteln des Kommunalrechts zu 
beschränken. Dieser Versuch muss 
schon deshalb als untauglich angese-
hen werden, weil Unternehmen in pri-
vater Rechtsform regelmäßig ihre 
Rechnungslegung und ihre Unterneh-
mensverträge nach den vom Bund ge-
regelten Vorschriften für das Gesell-
schaftsrecht (Handelsgesetzbuch, 
GmbH-Gesetz, Aktiengesetz etc.) aus-
richten müssen. Der Versuch, nieder-
sächsisches kommunales Haushalts-
recht, das für Eigenbetriebe gilt, über 
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den Gesellschaftsvertrag (§ 109 Abs. 1 
Nr. 10 NGO des Entwurfes) auch für 
GmbHs und Aktiengesellschaften ver-
pflichtend einzuführen, verstößt gegen 
die entsprechenden bundesrechtli-
chen Regelungen. Theoretisch könnte 
eine solche Vorgabe nur in der Art 
erfüllt werden, dass neben den gesell-
schaftsrechtlichen Anforderungen 
eine zweite Buchführung nach nieder-
sächsischem Kommunalrecht vorgese-
hen würde. Dass solche bürokrati-
schen Vorgaben von einem Unterneh-
men in privater Rechtsform praktisch 
nicht umgesetzt werden können, be-
darf aber keiner Erläuterung. Der Ent-
wurf der Änderungen am § 109 NGO 
ist daher insgesamt abzulehnen. In 
der Praxis ist der Entwurf in diesem 
Punkt undurchführbar und führt nur 
zu Streitigkeiten zwischen den kom-
munalen Gebietskörperschaften und 
ihren Unternehmen. 

Zusätzlicher unnötiger Verwaltungs-
aufwand

Neben diesen erheblichen rechtlichen 
Problemen enthält der Gesetzentwurf 
an drei Stellen Regelungen, mit denen 
die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten zum Erlass von Richtlinien bzw. 
Satzungen verpflichtet werden sollen. 
Hiermit wird eine Pflicht von über tau-
send Städten und Gemeinden sowie 
aller 37 Landkreise und der Region 
Hannover zum Erlass entsprechender 
Vorschriften eingeführt. Dass solche 
Vorschriften allen Lippenbekenntnis-
sen zum Abbau von überflüssigen 
Verwaltungsvorschriften und zur De-
regulierung zuwiderlaufen, bedarf 
keiner weiteren Erläuterung. Umso 
erstaunlicher ist es, wenn solche Re-
gelungen seitens des Landes vorgege-
ben werden sollen, obwohl ein ent-
sprechender Regelungsbedarf aus 
kommunaler Sicht in allen drei Fällen 
nicht besteht:

–  Richtlinien über die Gewährung 
von Sicherheiten und Gewährleis-
tung für Dritte

§ 93 Abs. 6 des Entwurfes (§ 65 NLO) 
sieht vor, dass der Landkreis Richtlini-
en über den Abschluss von Rechtsge-
schäften für Sicherheiten und Ge-
währleistung für Dritte aufzustellen 
hat. Solche Richtlinien wären nach § 
36 Abs. 1 Nr. 2 NLO vom Kreistag zu 
beschließen. Gleichzeitig ist er für den 
Abschluss von Gewährverträgen und 
die Bestellung von Sicherheiten für 
Dritte sowie wirtschaftlich gleich zu 

achtende Rechtsgeschäfte zuständig, 
sofern nicht Geschäfte der laufenden 
Verwaltung vorliegen (§ 36 Abs. 1 Nr. 
13). Warum sich der Kreistag zunächst 
Richtlinien geben soll, wenn er für die 
konkrete Einzelfallentscheidung 
ebenfalls zuständig ist, erschließt sich 
nicht. 

–  Veräußerung von Vermögen

Nach § 97 Abs. 4 NGO des Entwurfes 
(§ 65 NLO) soll der Landkreis auch 
Richtlinien über die Veräußerung von 
Vermögen aufstellen, wenn Vermö-
gensgegenstände unentgeltlich ver-
äußert werden sollen, oder Sachen, 
die einen besonderen wissenschaftli-
chen, geschichtlichen oder künstleri-
schen Wert haben, veräußert werden 
sollen. Auch für die Verfügung über 
Vermögen ist der Kreistag nach § 36 
Abs. 1 Nr. 11 NLO zuständig. Warum 
er sich hier gleichfalls noch selbst bin-
dende Richtlinien geben soll, er-
schließt sich in keiner Weise. 

–  Vertretung von Gemeinden in Un-
ternehmen und Einrichtungen

In § 111 NGO (§ 65 NLO) sind die Re-
gelungen über die Vertretung des 
Landkreises in Unternehmen und Ein-
richtungen geregelt. § 111 Abs. 7 
NGO sieht vor, dass Vergütungen aus 
einer Tätigkeit als Vertreterin oder 
Vertreter des Landkreises in Unter-
nehmen und Einrichtungen in einer 
Rechtsform des privaten Rechts an 
den Landkreis abzuführen sind, so-
weit sie über das Maß einer angemes-
senen Aufwandsentschädigung hin-
ausgehen. Der Gesetzentwurf sieht 
vor, dass künftig der Kreistag in einer 
Satzung zu bestimmen hat, dass das 
über einer angemessenen Aufwands-
entschädigung liegende Maß durch 
Satzung zu bestimmen ist. Eine solche 
Satzungsbestimmung erscheint ange-
sichts der Vielschichtigkeit kommuna-
ler Unternehmen und Einrichtungen 
in der Praxis nur äußerst schwer mög-
lich. Die Aufwandsentschädigung ist 
im Einzelfall abhängig von der Art 
und Größe des Unternehmens oder 
der Einrichtung und kann daher kaum 
durch Satzung einheitlich festgelegt 
werden. Hinzu kommt, dass mit der 
bisherigen Regelung in der Praxis 
keine Probleme bestanden. Insoweit 
ist nicht nachzuvollziehen, warum das 
Land auch an dieser Stelle die kom-
munalen Gebietskörperschaften zum 
Erlass überflüssiger Vorschriften ver-
pflichten will.

Anhörung im Niedersächsischen 
Landtag

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens ist am 6. April 2005 im Ausschuss 
für Inneres und Sport des Niedersäch-
sischen Landtages zu dem Gesetzent-
wurf angehört worden. Die Stellung-
nahme wird im Folgenden im Wortlaut 
wiedergegeben:

„In dem Gesetzentwurf ist das Kabi-
nett auf die Vorschläge der kommuna-
len Spitzenverbände zum Referenten-
entwurf nur in Teilen eingegangen. 
Gerade die Mehrzahl unserer grund-
sätzlichen Forderungen ist nicht auf-
gegriffen worden. Aus diesem Grunde 
möchten wir auf die nachfolgenden 
grundsätzlichen Punkte einerseits 
zum Haushaltsrecht (I), andererseits 
zum Gemeindewirtschaftsrecht (II) 
aufmerksam machen, bevor wir unter 
III. bis V. zu einzelnen Bestimmungen 
Stellung nehmen.

I.

Kostenerstattung vom Land

Wir hatten vom Land eine Erstattung 
der Kosten eingefordert, da mit dem 
neuen Haushaltsrecht erhebliche zu-
sätzliche Anforderungen an das Haus-
haltsrecht gestellt werden und hier-
durch erhebliche Kosten auf die Kom-
munen zukommen. Das Land führt 
hierzu lediglich aus (LT-Drs. S. 23, 24 
Nr. 2): „Die Auffassung der Landesre-
gierung ist in der Gesetzesbegrün-
dung zutreffend dargestellt: ‚Die Re-
form passt, bei allen zu beklagenden 
finanziellen Schwierigkeiten, zeitlich 
und sachlich, in die Landschaft’, nicht 
zuletzt weil im Bereich der Informati-
onstechnik bei vielen Kommunen 
dringender Entscheidungsbedarf be-
steht.“ 

Wir hatten bereits in unserer Stellung-
nahme zum Referentenentwurf darge-
stellt, dass bei der Mehrzahl der kom-
munalen Gebietskörperschaften gera-
de kein dringender Entscheidungsbe-
darf im Bereich der Informationstech-
nik besteht, weil die Mehrzahl ihre 
Systeme mit Blick auf das „Jahr-2000-
Problem“ umgestellt haben und damit 
über lauffähige Systeme verfügen. 

Gerade das Beispiel der Modellkom-
mune Stadt Uelzen zeigt, dass dort für 
den bisherigen Umstellungsaufwand 
rd. 1,1 Mio. Euro innerhalb von 5 Jah-
ren für Hard-, Software, Beratungs-
aufwand etc. angefallen sind. Hieran 
wird deutlich, dass mit dem Gesetzes-
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vorhaben erhebliche zusätzliche Kos-
ten für die kommunalen Gebietskör-
perschaften anfallen werden. 

Der Gesetzentwurf verstößt darüber 
hinaus gegen Art. 68 der Niedersäch-
sischen Verfassung (NV), wonach der-
jenige, der einen Gesetzentwurf ein-
bringt, die Kosten darlegen muss, die 
für das Land, die Gemeinden und die 
Landkreise in absehbarer Zeit entste-
hen. Hieran fehlt es völlig. Das Innen-
ministerium hat auch nicht dargelegt, 
wie es diesen Verfassungsverstoß 
rechtfertigen will. Der bloße Hinweis 
auf die angebliche „Amortisation der 
Kosten über den Zeitraum der Nut-
zung“ reicht hierfür in keiner Weise 
aus. Auch der Hinweis, die Reform 
des Gemeindehaushaltsrechts sei eine 
grundlegende Modernisierung vor-
handener Verfahrensvorschriften, die 
sich einer für geeignete Gesetze und 
Verordnungen vorgesehenen Geset-
zesfolgenabschätzung entzieht, ist 
nicht hinreichend belegt. Die im Rah-
men der Gesetzesfolgenabschätzung 
vorgesehene Finanzfolgenabschät-
zung sieht gerade eine Reihe von In-
strumenten vor, wie zukünftige Kos-
tenentwicklungen auch in schwieri-
gen Fällen ermittelt werden können. 
Einmal mehr werden somit die Kosten 
einer politisch gewünschten Reform 
negiert, obwohl die kommunalen Ge-
bietskörperschaften sie angesichts 
ihrer Finanzlage nicht finanzieren 
können. Diesen Umgang halten wir 
für äußerst bedenklich. 

Darüber hinaus fordert das Land mit 
dem Gesetzesvorhaben zusätzliche 
rechtliche Anforderungen an das 
Haushaltsrecht, die weit über die be-
stehenden Regelungen hinausgehen. 
Eine Vermögensrechnung, insbeson-
dere mit der Erfassung aller Verbind-
lichkeiten, war bislang nicht erforder-
lich. Auch die Regelungen über die 
Anlagenverzeichnisse in der bisheri-
gen Gemeindehaushaltsverordnung 
stellen deutlich geringere Anforde-
rungen als die künftige Erfassung und 
Bewertung und Fortschreibung des 
Vermögens im neuen Haushaltsrecht. 
Die Landesregierung und die sie tra-
genden Koalitionsfraktionen hatten 
den kommunalen Gebietskörperschaf-
ten die Zusage gegeben, dass der 
Konnexitätsgrundsatz, wonach derje-
nige, der neue Aufgaben oder zusätz-
liche Anforderungen an bestehende 
Aufgaben fordert, hierfür auch die 
Kosten übernehmen muss, bereits vor 
Umsetzung in der Verfassung gelten 
soll. Mit dem vorgelegten Gesetzent-
wurf wird hiergegen verstoßen. 

Zeitgleiche Einführung beim Land

In der Begründung zum Allgemeinen 
Teil wird dargelegt, dass die Gemein-
den den neuen, insbesondere finanz-
wirtschaftlichen Herausforderungen 
gewachsen sein sollen und hierzu 
vollständige Informationen über den 
Verbrauch und das Aufkommen der 
finanziellen, sachlichen und personel-
len Ressourcen benötigt werden. Des-
halb ist es Ziel, den kommunalen Kör-
perschaften ein einheitliches neues 
Haushalts- und Rechnungswesen an-
zubieten, das sie als besser und vor-
teilhafter akzeptieren werden und 
welches systematisch darauf angelegt 
ist, ihre Situation objektiv verbessern 
zu können. 

Wenn das neue (doppische) System 
gegenüber dem alten (kameralen) 
derart viele Vorteile bietet, sehen wir 
nach wie vor das Land in der Pflicht, 
ebenfalls sein Rechnungswesen ent-
sprechend zeitlich umzustellen. Unse-
re berechtigte Forderung gilt umso 
mehr, als die finanzielle Situation des 
Landes nach eigenem Bekunden zu-
mindest nicht besser ist als die der 
kommunalen Gebietskörperschaften.

Die in der Drucksache hierzu enthal-
tene kurze Stellungnahme der Lan-
desregierung, nach der eine solche 
Pflicht des Landes nicht gegeben ist, 
überzeugt in keinster Weise. Eine in-
haltliche Auseinandersetzung mit un-
seren Argumenten erfolgt nicht. 

Keine Einheitlichkeit des Rechnungs-
wesens

Als besonders kritisch sehen wir auch 
die Entwicklung an, dass die Reform 
in Niedersachsen mit dazu führen 
wird, dass Regelungen des kommuna-
len Haushaltsrechts zwischen den 
Bundesländern in keiner Weise mehr 
vergleichbar sein werden. Bisher gibt 
es neben der doppelten kaufmänni-
schen Buchführung für ausgegliederte 
Bereiche (GmbH, Eigenbetriebe usw.) 
bundesweit ein einheitliches kommu-
nales Haushaltsrecht, das in allen 
Bundesländern nur mit geringfügigen 
Unterschieden Anwendung findet. 
Künftig wird es – gerade in Nieder-
sachsen – weiterhin zwischen bundes-
rechtlich geregelten Rechtsformen (z. 
B. GmbH) und den landesrechtlich 
geregelten Rechtsformen (gemeindli-
cher Haushalt, Eigenbetriebe, Anstal-
ten des öffentlichen Rechts) weiterhin 
erhebliche Unterschiede geben. Darü-
ber hinaus bestehen im Bundesver-
gleich erhebliche Differenzen zwi-
schen dem Niedersächsischen Modell 

(NKR), das sich in Teilen an Lösungen 
in Baden-Württemberg anlehnt, dem 
Nordrhein-Westfälischem Modell 
(NKF) und dem Hessischen Modell. 
An die Stelle von zwei Rechnungssti-
len, die bundesweit praktisch einheit-
lich angewendet wurden, treten damit 
neben der kaufmännischen Buchfüh-
rung nach dem HGB für die GmbH 
mindestens vier unterschiedliche Lö-
sungen für ein kommunales Haus-
haltsrecht mit unterschiedlichen Er-
gebnissen in der Bilanz und in der 
Ergebnisrechnung (Gewinn- und Ver-
lustrechnung). Hinzu kommt, dass 
einzelne Bundesländer – zumindest 
auch – noch die Lösung einer erwei-
terten Kameralistik zulassen wollen. 
Eine interkommunale Vergleichbar-
keit ist damit bundesweit in keiner 
Weise mehr gegeben. Für Niedersach-
sen ist hierbei besonders zu bedauern, 
dass auch das Land wiederum durch 
individuelle Lösungen und von ande-
ren Ländern sowie den Mustertexten 
der Innenministerkonferenz abwei-
chende Vorschriften zu dieser „Viel-
falt“ am künftigen kommunalen Haus-
haltsrecht beiträgt.

Wahlrecht bei der Darstellung des 
Vermögens

Der Niedersächsische Städtetag er-
klärt sich mit der Möglichkeit zur Dar-
stellung von Verwaltungsvermögen 
und realisierbarem Vermögen in der 
Bilanz einverstanden. 

Der Niedersächsische Landkreistag 
und der Niedersächsische Städte- und 
Gemeindebund lehnen sowohl diese 
Trennung als auch ein Wahlrecht bei 
der Darstellung des Vermögens ab, da 
aus deren Sicht eine objektive Zuord-
nung des Vermögens in die eine oder 
andere Richtung nicht gewährleistet 
ist. Das Land führt hierzu aus (LT-Drs. 
S. 34, Nr. 16), dass die Einteilung dem 
Wunsch vieler Kommunen entspricht, 
um das realisierbare Vermögen als 
Schuldendeckungspotential in der Bi-
lanz sichtbar zu machen. Überlei-
tungsregelungen im Rahmen von Ver-
waltungsvorschriften sollen Schwie-
rigkeiten bei der Konsolidierung im 
Gesamtabschluss beherrschbar ma-
chen. Eine von Seiten des Niedersäch-
sischen Landkreistages unter seinen 
Mitgliedern durchgeführte Umfrage 
erbrachte im Ergebnis, dass sich eine 
Mehrheit gerade gegen eine solche 
Vermögenstrennung, aber auch gegen 
ein diesbezügliches Wahlrecht ausge-
sprochen hat. Insoweit trifft die Be-
gründung zumindest für die nieder-
sächsischen Landkreise nicht zu. 
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Hinzu kommt, dass offensichtlich auch 
das Niedersächsische Ministerium für 
Inneres und Sport bei der Zuordnung 
des Vermögens noch über keine 
durchgängige Linie zu verfügen 
scheint. Mit Erlass an die Bezirksre-
gierung vom 16. Januar 2002 (Akten-
zeichen 33.3-10300-8 N 3) führte das 
Ministerium aus, im Rahmen der Zu-
ordnung von Vermögensteilen zum 
„realisierbaren Vermögen“ habe al-
lerdings der Grundsatz zu gelten, dass 
Vermögensteile, wenn und solange 
sie der gesetzlich oder örtlich definier-
ten kommunalen Aufgabenerfüllung 
dienten (sei es im Rahmen des Kern-
haushalts, der rechtlich unselbständi-
gen oder der selbständigen Ausglie-
derungen), dem Verwaltungsvermö-
gen zugerechnet blieben. Beispielhaft 
sei hierfür die Beteiligung an einer 
Stadtwerke GmbH zu nehmen, die 
innerhalb ihres öffentlichen Zwecks 
zweifellos kommunale Aufgaben er-
fülle. In der Gesetzesbegründung wird 
auf die Möglichkeit hingewiesen, das 
realisierbare Vermögen als Schulden-
deckungspotenzial in der Bilanz sicht-
bar zu machen. Diese Sicht wider-
spricht der in dem Erlass zitierten Auf-
fassung insoweit, als gerade das Bei-
spiel der Stadtwerke, die durchaus 
veräußerbar sein dürften, als „Schul-
dendeckungspotenzial“ dargestellt 
werden könnten. Insoweit ist die von 
den beiden Verbänden kritisierte feh-
lende interkommunale Vergleichbar-
keit durch das Wahlrecht nach wie vor 
gegeben. Die Vermögenstrennung er-
scheint willkürlich, und der Bilanzpo-
litik werden erhebliche Möglichkeiten 
eröffnet, die sich mit den Anforderun-
gen an ein transparentes und geord-
netes Haushaltsrecht nicht vertragen. 
Hinzu kommt, dass nach Kenntnis des 
Niedersächsischen Landkreistages 
und des Niedersächsischen Städte- 
und Gemeindebundes mit Ausnahme 
Niedersachsens und zum Teil Baden-
Württembergs kein Bundesland sein 
Haushaltsrecht nach dem sog. Speye-
rer-Verfahren ausrichtet. Insoweit ist 
es auch unglücklich, dass abweichend 
von den vorherigen Haushaltsrechts-
reformen nunmehr jedes Bundesland 
sein eigenes kommunales Haushalts-
rechts mit erheblichen Abweichungen 
und Problemen einer interkommuna-
len Vergleichbarkeit schafft. 

Wegfall der Genehmigungspflicht bei 
den Kassenkrediten

Der Niedersächsische Landkreistag 
und der Niedersächsische Städte- und 

Gemeindebund haben weiterhin eine 
Genehmigung der Kassenkredite (§ 
94 NGO) eingefordert. Insbesondere 
wurde dies mit Blick auf die Verant-
wortung des Landes für die Zahlungs-
fähigkeit der Kommunen gesehen. 
Das Land führt hierzu aus (LT-Drs. S. 
32, Nr. 14, S. 31, Nr. 12), dass die der-
zeit zu beobachtende Höhe der Liqui-
ditätskredite im Wesentlichen das Er-
gebnis einer erfolglosen Haushalts-
konsolidierung ist. Eine Verantwor-
tung des Landes für die Zahlungsfä-
higkeit der Gemeinden über das 
Regelwerk des kommunalen Finanz-
ausgleichs hinaus ist nicht gegeben. 

Zunächst wird zu dieser Begründung 
festgestellt, dass sie für die kommu-
nalen Gebietskörperschaften äußerst 
provozierend ist. Angesichts der Tat-
sache, dass das Land seit mehr als 
fünfzehn Jahren durch dauerhafte und 
fortwirkende Eingriffe in den kommu-
nalen Finanzausgleich die Finanzba-
sis der kommunalen Gebietskörper-
schaft um jährlich über 650 Mio. € 
reduziert hat und die ständigen For-
derungen der kommunalen Seite nach 
einem Aufgabenabbau bislang prak-
tisch ungehört geblieben sind, ist der 
Vorwurf erfolgsloser Haushaltskonso-
lidierung an die kommunale Seite ver-
fehlt. Für die kommunalen Gebiets-
körperschaften stellt sich der Sachver-
halt vielmehr so dar, dass die bestän-
digen eigenen Bemühungen zu Kosten-
einsparungen durch Abbau von 
Personal und eigenen Aufgaben sowie 
die Zurückführung von freiwilligen 
Selbstverwaltungsaufgaben bislang 
vom Land beständig dazu genutzt 
wurden, die vorgeblich bessere Fi-
nanzsituation der Kommunen zu 
einem neuen Eingriff in den Finanz-
ausgleich zu nutzen. 

Die Verpflichtung des Landes, für eine 
aufgabengerechte Finanzausstattung 
zu sorgen, ergibt sich aus Art. 58 NV. 
Diese umfasst auch eine Verantwor-
tung bei nicht ausreichenden Finanz-
mitteln für die Kassenkredite, weshalb 
eine Genehmigungspflicht beibehal-
ten werden sollte. Auch das Nieder-
sächsische Ministerium für Inneres 
und Sport hatte im Zuge der Verwal-
tungsreform im Rahmen der Projekt-
gruppe „Neuorganisation der Kom-
munalaufsicht“ eine Genehmigungs-
pflicht nach § 94 Abs. 2 NGO für erfor-
derlich gehalten. Unter Hinweis auf 
das Oderwitz-Urteil hatte der Kom-
munalabteilungsleiter für das MI auf 
die Schutzfunktion dieser Genehmi-
gungsvorbehalte gegenüber den 
Kommunen hingewiesen und für eine 

Beibehaltung der vorliegenden Rege-
lung plädiert (vgl. Protokoll der Drit-
ten Sitzung der Projektgruppe „Neu-
organisation der Kommunalaufsicht/
-prüfung“ am 7.10.2003). Es ist nicht 
ersichtlich, welche sachlichen Ge-
sichtspunkte zu einer Änderung der 
Auffassung der Landesregierung ge-
führt haben. 

Darüber hinaus haben die beiden Ver-
bände aus dem Kreise ihrer Mitglieder 
den Hinweis erhalten, dass von den 
Banken die Genehmigung der Kas-
senkredite auch als Beleg dafür ange-
sehen wird, dass das Land notfalls im 
Rahmen der Gewährträgerhaftung 
für die betreffende Kommune in An-
spruch genommen werden kann. Dies 
wäre bei Wegfall der Genehmigungs-
pflicht nicht mehr gegeben, so dass – 
so die Auskunft eines Bankenvertre-
ters – Kassenkredite nur noch bei aus-
geglichenen Haushalten gewährt 
würden. In Anbetracht der Haushalts-
lage der Mehrzahl der niedersächsi-
schen Kommunen könnte dies für sie 
die Zahlungsunfähigkeit bedeuten. 

Unabhängig von der juristischen 
Frage, ob eine solche „Gewährträger-
haftung“ besteht, gibt das Land hier-
mit ein fatales Signal, dass es sich 
nicht für die Kommunalfinanzen ver-
antwortlich fühlt. 

Begrifflichkeiten

Wir hatten vom Land gefordert, im 
Gesetzestext eigene konstruierte Be-
grifflichkeiten zu vermeiden und mög-
lichst die aus dem kaufmännischen 
Rechnungswesen allgemein bekann-
ten und gebräuchlichen Begriffe zu 
verwenden. Das Land verweist dar-
auf, dass es mit den gewählten Begrif-
fen die konzeptionellen Unterschiede 
zwischen den Zielen des Rechnungs-
wesens in der Privatwirtschaft und 
den Steuerungsaufgaben der öffentli-
chen Verwaltung verdeutlichen will.

Auch wenn dieser Frage keine weit 
reichende Bedeutung im materiellen 
Sinne zukommt, muss doch hinter-
fragt werden, aus welchem Grunde 
identische Sachverhalte im Handels-
gesetzbuch und im künftigen öffentli-
chen Rechnungswesen unterschied-
lich bezeichnet werden sollen. Bei-
spielhaft sind hier nur die Begriffe der 
„Vermögensrechnung“ statt der Bi-
lanz sowie der „Nettoposition“ statt 
des Eigenkapitals zu benennen. Durch 
die Wahl konstruierter Begriffe wird 
es auch kaufmännisch geschultem 
Personal künftig weiterhin Schwierig-
keiten bereiten, das kommunale Haus-
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haltsrecht einfach zu durchdringen. 
Hinzu kommt, dass die Begrifflichkei-
ten offensichtlich nicht einmal durch-
gängig in dem Gesetzentwurf verwen-
det werden. So wird beispielsweise in 
§ 100 Abs. 2 Nr. 3 zwar von Vermö-
gensrechnung gesprochen. In der 
Übergangsvorschrift (Art. 5 Abs. 7) 
wird dann von „Eröffnungsbilanz“ 
gespro chen. Konsequent müsste es in-
soweit aber „Eröffnungsvermögens-
rechnung“ heißen. Eine sachliche Be-
gründung für die zum Teil kaum nach-
vollziehbaren Begrifflichkeiten liegt 
nach wie vor nicht vor. 

II. 

Änderungen des Gemeindewirt-
schaftsrechts

Wir hatten wegen der z. T. erhebli-
chen Auswirkungen auf die Beziehun-
gen der Kommunen zu ihren Unter-
nehmen bzw. Einrichtungen sowie 
auf bestehende Gesellschaftsverträge 
eine Abtrennung dieses Teils gefor-
dert. Das Land verweist darauf, dass 
die Neuordnung des Haushaltsrechts 
auch die kommunalen Unternehmen 
betreffe und von daher eine Änderung 
erforderlich sei. Im Zuge dessen habe 
sich angeboten, auch die grundsätz-
lich erforderlichen Änderungen in 
einer gemeinsamen Gesetzesvorlage 
zu veranlassen. 

Nach unserer Auffassung sollte auf 
die Umsetzung dieses Teils des Geset-
zes verzichtet werden. Änderungen 
im Gemeindewirtschaftsrecht sind, 
wenn überhaupt, nur in äußerst gerin-
gem Umfang erforderlich und sollten 
nicht mit der Umstellung des Haus-
haltsrechts verbunden werden. Hinzu 
kommt, dass die Auffassung, die Neu-
ordnung des Haushaltsrechts betreffe 
auch die kommunalen Unternehmen, 
nur in äußerst geringem Umfang zu-
trifft. Dies gilt nur insoweit, als die 
kommunalen Unternehmen nach lan-
desrechtlichen Vorschriften geführt 
werden. Die Umstellung des Haus-
haltsrechts für Anstalten, Eigenbetrie-
be sowie optimierte Regiebetriebe auf 
die Haushaltswirtschaft der Gemein-
den könnte damit begründet werden, 
nicht aber die beabsichtigten Ände-
rungen der §§ 108, 109 und 111 
NGO.

Die beabsichtigte Einführung zahlrei-
cher neuer detaillierter Regelungen 
ist mit dem Ziel der Deregulierung in 
keiner Hinsicht vereinbar. Diesen Teil 
des Gesetzentwurfes halten wir insge-
samt nicht für erforderlich. Wir sind 

daher nach wie vor der Auffassung, 
dass hierauf verzichtet werden sollte, 
zumal wir die beabsichtigten Ände-
rungen auch inhaltlich ablehnen 
(siehe hierzu IV).

III.

Darüber hinaus halten wir es für erfor-
derlich, auch auf die nachfolgenden 
einzelnen Punkte des Gesetzentwurfs 
zur Reform des kommunalen Haus-
haltsrechts nochmals einzugehen:

Neufassung § 82 NGO, Allgemeine 
Haushaltsgrundsätze, Haushaltsaus-
gleich (Artikel I, Nr. 3)

Wir hatten das Land darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die Regelungen 
zum Haushaltsausgleich (Absatz 4 ff.) 
aus unserer Sicht unschlüssig sind. 
Dieses betraf insbesondere die im Ab-
satz 5 vorgesehenen Regelungen zur 
Deckung von Fehlbeträgen. Das Land 
hat in dem neuen Gesetzentwurf zwar 
diesbezüglich eine Umformulierung 
in Absatz 5 vorgenommen, dennoch 
sollte auch hier als weitere zulässige 
Form der Fehlbetragsabdeckung vor-
gesehen werden, dass ein Fehlbetrag 
des ordentlichen Ergebnisses mit 
einem Überschuss beim außerordent-
lichen Ergebnis oder mit der Rücklage 
aus Überschüssen des außerordentli-
chen verrechnet werden kann. Dieses 
ist auch nach dem derzeit vorliegen-
den (Arbeits-)Entwurf der neuen Ge-
meindehaushalts- und Kassenverord-
nung (§ 25) vorgesehen.

Nur schwer nachvollziehbar ist für uns 
auch die Regelung in § 82 Abs. 5 Satz 
2 des Entwurfes. Danach ist eine Ver-
rechnung von Fehlbeträgen des or-
dentlichen und außerordentlichen Er-
gebnisses unter anderem mit der um 
Rücklagen und Ergebnisvorträge be-
reinigten Nettoposition nach Abs. 7 
Satz 1 (Basisreinvermögen) unzuläs-
sig. Im Ergebnis bedeutet dies, dass 
das einmal in der kommunalen Eröff-
nungsbilanz ermittelte Eigenkapital 
(Nettoposition) für alle Zeiten die ab-
solute Untergrenze des auszuweisen-
den Eigenkapitals darstellt. Sollte eine 
kommunale Gebietskörperschaft 
gleichwohl über Jahre in ihrer Ergeb-
nisrechnung (Gewinn- und Verlust-
rechnung) Fehlbeträge erwirtschaften, 
würden diese in der Bilanz ausgewie-
sen bei gleichzeitig weiter in erhebli-
chem Umfang vorhandenem Eigenka-
pital. Dieses erscheint in sich un-
schlüssig zu sein. Hinzu kommt, dass 

die Gesetzesbegründung in diesem 
Punkt auch widersprüchlich ist. So 
heißt es in der Landtagsdrucksache 
15/1680 auf der Seite 46 „Übersteigen 
in Ergebnishaushalt und -rechnung 
die Aufwendungen die Erträge, ver-
ringert sich das Vermögen um den 
Fehlbetrag, umgekehrt erhöht sich 
das Vermögen durch einen Über-
schuss; beides drückt sich in einer 
positiven oder negativen Veränderung 
der Nettoposition aus. Daneben wird 
es für die finanzwirtschaftliche Be-
trachtung einer Gemeinde künftig re-
levant sein, ob das Vermögen die Ver-
bindlichkeiten, Rückstellungen und 
Schulden übersteigt“. Gleichwohl soll 
eine Verrechnung von Fehlbeträgen 
mit dem Basisreinvermögen nicht zu-
lässig sein. Diese Differenzierungen 
sind nicht nachvollziehbar, da gerade 
durch eine Aufzehrung des „Eigenka-
pitals“ deutlicher gemacht werden 
könnte, wie sich die Finanzlage nega-
tiv entwickelt.

Der Niedersächsische Städtetag hält 
seinen in der Begründung zum Ge-
setzentwurf wiedergegebenen Vor-
schlag zur Neufassung der Regelun-
gen zum Haushaltsausgleich weiter-
hin aufrecht.

In Absatz 6, letzter Satz, heißt es: „Zu 
dem Haushaltssicherungsbericht er-
stellt die für die Rechnungsprüfung 
zuständige Stelle eine Stellungnahme 
auf Anforderung der Kommunalauf-
sichtsbehörde.“ Gegenüber dem Refe-
rentenentwurf wurde auch insoweit 
eine Änderung vorgenommen, als an 
Stelle der bisherigen überörtlichen 
Prüfung nunmehr die örtliche Prüfung 
zuständig sein soll. Diese Änderung 
ist aus unserer Sicht äußerst bedenk-
lich. Das kommunale Rechnungsprü-
fungsamt dient als „verlängerter Arm 
des Rates“ der Eigenprüfung der kom-
munalen Gebietskörperschaften. Es 
ist nicht Teil der Aufsicht des Landes 
und kann insoweit auch nicht in kom-
munalaufsichtliche Prüfungen einbe-
zogen werden. Darüber hinaus würde 
massiv in die Stellung und die Aufga-
ben der Rechnungsprüfungsämter 
nach §§ 118 ff. NGO eingegriffen. 
Eine Einbeziehung der Rechnungs-
prüfungsämter in die Kommunalauf-
sicht des Landes müssen wir daher 
nachdrücklich ablehnen. Hinzu 
kommt, dass für diese Regelung einer 
neuen Aufgabe des übertragenen 
Wirkungskreises für kommunale 
Rechnungsprüfungsämter keine Ab-
deckung der Kosten durch das Land 
vorgesehen ist. Dies verstößt gegen 
Art. 57 Abs. 4 NV. Wir fordern daher, 
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dass weiterhin die für die überörtliche 
Prüfung zuständige Stelle ggf. eine 
Stellungnahme abgeben sollte. Unbe-
nommen bleibt es hingegen der Kom-
munalaufsichtsbehörde, sich für ihre 
Beurteilung auch die Schlussberichte 
des Rechnungsprüfungsamtes anzu-
sehen. 

Neufassung § 83 Absatz 2 NGO, 
Grundsätze der Einnahmebeschaf-
fung (Art. 1 Nr. 4 b)

Das Land sieht vor, in Absatz 2 den 
bisherigen zweiten Satz: „Eine Rechts-
pflicht zur Erhebung von Straßenaus-
baubeiträgen besteht nicht.“ zu strei-
chen. Begründet wird dies damit, dass 
es für die bisherige Regelung kein 
Vorbild in anderen Ländern gibt und 
die Erhebung von Straßenausbaubei-
trägen in den Gemeinden inzwischen 
zur Regel geworden ist und damit der 
Steuererhebung faktisch vorgeht. Zur 
angeblich flächendeckenden Erhe-
bung von Straßenausbaubeiträgen 
bleibt zunächst festzustellen, dass eine 
Vielzahl kommunaler Gebietskörper-
schaften bisher keine Straßenausbau-
beiträge erhebt. 

Diese Regelung wird seitens des Nie-
dersächsischen Landkreistages und 
des Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebundes strikt abgelehnt: 

– die schwankende Rechtsprechung 
der Verwaltungsgerichte erlaubt 
vielfach keine rechtssichere Erhe-
bung von Straßenausbaubeiträgen. 
Insbesondere bei unterschiedlicher 
Nutzung von Grundstücken in 
einem Abrechnungsgebiet gibt es 
erhebliche Schwierigkeiten, einen 
gerechten Maßstab zu finden (dies 
betrifft insbesondere den ländli-
chen Raum mit vielen Wirtschafts-
wegen),

– in manchen Fällen (z. B kleineren 
Ausbaumaßnahmen wie der Erset-
zung alter durch neue Straßenlam-
pen) steht der Aufwand zur Erhe-
bung von Straßenausbaubeiträgen 
in keinem Verhältnis zu den Ein-
nahmen,

– generell ist zu fordern, dass es wei-
terhin im freien Ermessen der Kom-
munen stehen soll, ob sie Straßen-
ausbaubeiträge erheben. Eingriffe 
des Gesetzgebers sind hier kontra-
produktiv und könnten sogar zu 
einem Verzicht von notwendigen 
Straßenausbauten führen.

Für die Landkreise könnte dies be-
deuten, dass auch sie nach § 65 NLO 

verpflichtet wären, für ihre kreiseige-
nen Straßen Straßenausbaubeiträge 
zu erheben. Der Niedersächsische 
Landkreistag fordert daher zumindest 
eine Klarstellung, dass die Regelung 
nicht für die Landkreise gilt. Eine ent-
sprechende Ausnahmeregelung sollte 
im § 65 NLO aufgenommen werden, 
soweit die kommunalen Gebietskör-
perschaften nicht generell von der 
Pflicht zur Erhebung von Straßenaus-
baubeiträgen befreit werden, da der 
Vorteil der Allgemeinheit bei Kreis-
straßen gegenüber den Vorteilen der 
Anwohner deutlich überwiegt. Im Er-
gebnis dürften die erzielbaren Ein-
nahmen bei Kreisstraßen daher den 
Verwaltungsaufwand einer Beitrags-
erhebung nicht decken. Auch aus die-
sem Grunde erhebt bislang kein Land-
kreis Straßenausbaubeiträge.

Änderung § 93 Absatz 6 NGO, Sicher-
heiten und Gewährleistung für Dritte 
(Artikel I, Nr. 13 c)

Wir hatten das Land gebeten, Absatz 
6, mit dem die Gemeinde Richtlinien 
über den Abschluss von Rechtsge-
schäften nach den Absätzen 1 bis 4 
aufzustellen hat, zu streichen. In sei-
ner Stellungnahme verweist das Land 
darauf, dass von den Gemeinden er-
wartet werden muss, innergemeindli-
che Verfahren und die örtlichen Zu-
ständigkeiten nachvollziehbar selbst 
zu regeln, wenn künftig schon im Ge-
setz abschließend geregelt wird, dass 
bestimmte Rechtsgeschäfte genehmi-
gungsfrei sind. 

Aus unserer Sicht sollten die Kommu-
nen nicht ohne Not zum Erlass von 
örtlichen Richtlinien verpflichtet wer-
den. Die im Absatz 4 vorgesehene 
Regelung (Genehmigungsfreiheit, 
wenn die Gemeinde Rechtsgeschäfte 
zur Förderung des Städte- und Woh-
nungsbaus eingeht oder wenn diese 
für den Haushalt keine besondere Be-
lastung bedeuten) war bisher größten-
teils in der „Verordnung über die Ge-
nehmigungsfreiheit von Rechtsge-
schäften der Gemeinden und Land-
kreise“ geregelt. Wir sehen nach wie 
vor nicht die Notwendigkeit, alle Kom-
munen zum Erlass entsprechender 
Richtlinien durch eine solche Rege-
lung zu zwingen. Zumal es, abgestellt 
auf die örtlichen Gegebenheiten, ein-
zelnen Kommunen auch ohne eine 
solche gesetzliche Verpflichtung un-
benommen bleibt, bei Bedarf eine ent-
sprechende Richtlinie zu beschließen. 
In diesem Zusammenhang müsste 
dann auch die beabsichtigte Neufas-

sung des § 40 Absatz 1 Nr. 13 (Artikel 
I, Nr. 1 c) berichtigt werden. 

Änderung § 96 Absatz 4 NGO, Er-
werb, Verwaltung und Nachweis des 
Vermögens, Wertansätze (Artikel I, 
Nr. 16 b)

Zur Trennung bzw. zum Wahlrecht bei 
der Darstellung des Vermögens in der 
Bilanz (Verwaltungsvermögen – reali-
sierbares Vermögen) weisen wir zu-
nächst auf unsere zuvor gemachten 
Ausführungen (siehe unter I.) hin. 

Darüber hinaus hatten der Nieder-
sächsische Landkreistag und der Nie-
dersächsische Städte- und Gemeinde-
bund das Land darauf hingewiesen, 
dass die (tlw.) Darstellung des Vermö-
gens mit dem Veräußerungs-/Zeitwert 
die Erstellung einer konsolidierten 
Konzernbilanz erheblich erschweren 
würde, da die vorgesehenen Regelun-
gen von den anerkannten Regeln der 
kaufmännischen Buchführung abwei-
chen. Das Land verweist in der Geset-
zesbegründung darauf, dass die von 
den Verbänden in den Raum gestell-
ten Schwierigkeiten durch Überlei-
tungsregelungen im Rahmen von Ver-
waltungsvorschriften beherrschbar 
werden. 

Aus Sicht der beiden Verbände ist die 
Bewertung mit dem Zeitwert nach 
wie vor problematisch. Bei Bewer-
tungsunterschieden in den Bilanzen 
der Kommunen leidet letztendlich 
auch die interkommunale Vergleich-
barkeit. Hinzu kommt, dass die Geset-
zesbegründung den durch die ge-
wählten unterschiedlichen Möglich-
keiten entstehenden zusätzlichen 
Aufwand nicht rechtfertigt. Einmal 
mehr folgen Ankündigungen zur De-
regulierung und zum Bürokratieabbau 
keine konkreten Schritte. Der Nieder-
sächsische Landkreistag und der Nie-
dersächsische Städte- und Gemeinde-
bund haben erhebliche Zweifel, ob 
die von ihnen dargestellten Schwie-
rigkeiten durch Überleitungsregelun-
gen im Rahmen von Verwaltungsvor-
schriften ohne weiteres beherrschbar 
sind. Fest steht aber, dass entspre-
chende Verwaltungsvorschriften und 
Überleitungsregelungen zum Teil ent-
fallen, zum Teil deutlich kürzer gefasst 
werden könnten, wenn die nieder-
sächsischen Regelungen auf ihre kom-
plexen Sonderbestimmungen für die 
Bewertung verzichteten. 

Der Niedersächsische Städtetag hält 
seine Forderung weiterhin aufrecht, 
die von den Städten Salzgitter und 
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Uelzen erarbeitete Bewertungskon-
zeption zum kommunalen Vermögen 
als gesetzliche Regelungen entspre-
chend zu übernehmen. Die Regelung 
des § 96 Abs. 4 Satz 4 sieht vor, dass 
bei der Ausweisung von Vermögen, 
das nach den Regeln über die Bewer-
tung von Vermögen in der Bilanz aus-
nahmsweise mit dem Zeitwert als An-
schaffungs- oder Herstellungswert 
ausgewiesen wird, in Höhe der Diffe-
renz zwischen dem Zeitwert und dem 
fortgeführten tatsächlichen Anschaf-
fungs- und Herstellungswert, wenn 
dieser nicht verfügbar ist, zu dem 
rückindizierten Anschaffungs- oder 
Herstellungswert, Sonderposten für 
den Bewertungsausgleich gebildet 
werden. Aus der kommunalen Praxis 
wird darauf hingewiesen, dass diese 
Bewertungsmethodik zum Teil erheb-
liche Schwierigkeiten bereitet, weil 
insbesondere bei älteren Immobilien 
sich die historischen Anschaffungs- 
und Herstellungswerte nicht oder 
kaum mit vertretbarem Aufwand er-
mitteln lassen. In diesen Fällen ist die 
Ermittlung eines vorsichtig ermittelten 
Zeitwertes nach dem Sachwertverfah-
ren effizienter. Deshalb sollte das Wort 
ausnahmsweise durch das Wort wahl-
weise ersetzt werden, wie es auch in 
dem gemeinsamen Positionspapier 
der Pilotstädte Salzgitter und Uelzen 
vorgeschlagen wird.

Änderung § 97 Absatz 4 NGO, Veräu-
ßerung von Vermögen (Artikel I, 
Nr. 17 b)

Wir hatten das Land gebeten, auf die 
Anfügung von Absatz 4, wonach die 
Gemeinde Richtlinien über Veräuße-
rungen nach Absatz 3 aufzustellen 
hat, zu verzichten. Die Notwendigkeit 
wird nicht gesehen, da einerseits nach 
dem neuen Absatz 3 die unentgeltli-
che Veräußerung von Vermögensge-
genständen bzw. die Veräußerung von 
Sachen mit besonders wirtschaftli-
chen, geschichtlichen oder künstleri-
schen Werten ohnehin zu begründen 
und zu dokumentieren ist und ande-
rerseits Vermögensgegenstände nach 
Absatz 1 in der Regel nur zu vollem 
Wert veräußert werden dürfen. Das 
Land verweist in der Gesetzesbegrün-
dung darauf, dass von den Gemein-
den erwartet werden muss, innerge-
meindliche Verfahren und die örtli-
chen Zuständigkeiten nachvollziehbar 
selbst zu regeln, wenn künftig schon 
im Gesetz abschließend geregelt wird, 
dass die besagten Rechtsgeschäfte 
künftig genehmigungsfrei sind. 

Aus unserer Sicht wird dieses Erfor-
dernis – wie bereits zu der beabsich-
tigten Änderung von § 93 Absatz 6 
NGO ausgeführt – auch hier nicht ge-
sehen. Schließlich obliegt dem Rat 
nach § 40 Abs. 1 Nr. 11 NGO schon 
jetzt die ausschließliche Zuständigkeit 
für Vermögensveräußerungen. Er 
müsste sich damit eigene Richtlinien 
geben, nach denen er dann wiederum 
selbst Vermögen veräußern darf! So-
fern unserer Forderung gefolgt würde, 
müsste auch die beabsichtigte Neufas-
sung des § 40 Absatz 1 Nr. 13 (Artikel 
I, Nr. 1c) berichtigt werden. 

Neufassung § 100 NGO, Jahresab-
schluss, konsolidierter Gesamtab-
schluss (Artikel I, Nr. 20)

Der Niedersächsische Landkreistag 
und der Niedersächsische Städte- und 
Gemeindebund hatten das Land dar-
auf hingewiesen, dass die mit den 
Absätzen 4 bis 6 vorgesehenen Rege-
lungen zum konsolidierten Gesamtab-
schluss teilweise nicht ohne erhebli-
chen Aufwand umsetzbar sind. Insbe-
sondere haben sie auf abweichende 
bundesrechtliche Rechnungsvorschrif-
ten für bestimmte Rechtsformen (bei-
spielsweise GmbH, AG) hingewiesen, 
die dem Einfluss des Landesrechts 
entzogen sind. Das Land weist in sei-
ner Gesetzesbegründung lediglich 
darauf hin, dass den Hinweisen durch 
teilweise Anpassung Rechnung getra-
gen und im Übrigen Zweifelsfragen in 
untergesetzlichen Vorschriften ausge-
räumt werden sollen. 

Beide Verbände halten es nach wie 
vor für erforderlich, dass die Regelun-
gen zur kommunalen Bilanz möglichst 
weitgehend den Vorschriften des Han-
delsgesetzbuches angeglichen wer-
den, um diesen (vermeidbaren) Mehr-
aufwand von vornherein zu vermei-
den. 

Darüber hinaus hatten sie eine Klar-
stellung in Absatz 4 Nrn. 8 und 9 ge-
fordert, dass Sparkassen nicht der 
Konsolidierung unterliegen und hier-
für das Niedersächsische Sparkassen-
gesetz maßgeblich ist. Hierzu führt 
das Land lediglich in der Begründung 
auf, dass im Hinblick auf § 108 Abs. 5 
Satz 2 und das besondere Sparkassen-
recht Sparkassen und Sparkas-
senzweckverbände nicht zu den kon-
solidierungsfähigen Aufgabenträgern 
gehören. Diese Klarstellung sollte je-
doch unmittelbar im Gesetz und nicht 
in der Begründung erfolgen, zumal sie 
sich aus dem Gesetzestext zumindest 

für Sparkassenzweckverbände nicht 
abschließend entnehmen lässt. 

Des Weiteren sollte eine solche Klar-
stellung auch für die nach Absatz 4 
Nr. 9 angesprochenen sonstigen recht-
lich selbständigen Aufgabenträger, 
deren Finanzbedarf aufgrund von 
Rechtsverpflichtungen wesentlich 
durch die Gemeinde gesichert wird, 
erfolgen. Andernfalls müssten bei-
spielsweise auch die Privatunterneh-
men konsolidiert werden, die im We-
sentlichen nur die Abfallentsorgung 
oder den Rettungsdienst im Auftrage 
einer Kommune durchführen. Hierbei 
ist auch daran zu erinnern, dass mit 
untergesetzlichen Regelungen keine 
Gesetze geändert werden können. 

IV.

Die folgenden Anmerkungen zum Ge-
meindwirtschaftsrecht (§§ 108 bis 111 
NGO) ergehen nur vorsorglich, da wir 
– wie oben bereits erwähnt – fordern, 
dass dieser Teil des Entwurfes insge-
samt zurückgezogen wird. 

Änderung § 108 NGO, Wirtschaftli-
che Betätigung (Subsidiaritätsklausel, 
Artikel I, Nr. 26) 

In § 108 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 ist vorge-
sehen, zur Voraussetzung zu machen, 
dass der „öffentliche Zweck nicht 
ebenso gut und wirtschaftlich durch 
einen privaten Dritten erfüllt wird 
oder erfüllt werden kann“. Dieser 
Vorschlag wird mit dem Hinweis dar-
auf begründet, der Grundsatz der 
Subsidiarität betreffe nur das Verhal-
ten der Gemeinde und verpflichte nur 
diese, ihre wirtschaftliche Betätigung 
rechtskonform auszugestalten. Sub-
jektive Rechte Dritter auf ein bestimm-
tes Verhalten oder Unterlassen der 
Gemeinde würden dadurch nicht be-
gründet. Die Einführung einer beson-
deren Nachweisverpflichtung für die 
Gemeinden sei nicht erforderlich, da 
mit der Einführung des neuen kom-
munalen Rechnungswesens die erfor-
derliche Transparenz bereits sicherge-
stellt sei. 

Die Notwendigkeit und die Sachge-
rechtigkeit der Änderung dieser seit 
fast 50 Jahren bestehenden Regelung 
wird mit diesem Hinweis nicht darge-
tan. Diese stellt einen unverhältnismä-
ßigen Eingriff in die kommunalen 
Selbstverwaltungsrechte dar. Dass 
subjektive Rechte Dritter nicht be-
gründet werden sollen, ändert nichts 
daran, dass gerade bei rechtskonfor-



NLT 3/2005 41

Haushaltsrechtsreform

mer Ausgestaltung die wirtschaftliche 
Betätigung der Gemeinde durch die 
Neuregelung eingeschränkt würde. 
Im Übrigen ist die zukünftige Beurtei-
lung der Frage des Drittschutzes 
durch die Gerichte zurzeit nicht si-
cher vorherzusagen. 

Wir können nicht nachvollziehen, 
warum die Kommunen bei der Aus-
wahl der geeigneten Form zur Erfül-
lung öffentlicher Zwecke einen Vor-
rang privater Dritter beachten sollen.  

Wir befürchten, dass die geplante Re-
gelung die Verwirklichung von sinn-
vollen Public-Private-Partnership-Lö-
sungen erschweren, möglicherweise 
sogar verhindern könnte. Hierzu teilt 
uns die Stadt Wolfsburg mit, dass die 
Umsetzung der nicht nur landesweit 
als Erfolgsmodell bekannt geworde-
nen Wolfsburg AG, die maßgeblich zu 
einer Halbierung der Arbeitslosenzahl 
in der Region beigetragen hat, auf der 
Grundlage des neuen Rechts nicht 
möglich gewesen wäre. 

Im Ergebnis führt dies dazu, dass der 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
im Widerspruch zu ihren eigenen Zie-
len der staatlichen Wirtschaftsförde-
rung im Rahmen der regionalen 
Strukturpolitik steht. In einem Eck-
wertepapier vom 15. November 2004 
über die „Regionale Strukturpolitik 
für Wachstum und Arbeitsplätze“ be-
schreibt das Niedersächsische Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr die konstitutiven Elemente der 
künftigen Strukturpolitik der Landes-
regierung. Schon unter II. 1. wird dort 
unter der Überschrift „Private Public 
Partnership“ wörtlich folgendes aus-
geführt: „... Die Beteiligung von Un-
ternehmen als Private Public Partner-
ship (PPP) ist aus diesem Grund künf-
tig Voraussetzung für Maßnahmen der 
Regionalen Strukturpolitik.“ 

Aus den genannten Gründen lehnen 
wir die beabsichtigte Neufassung des 
§ 108 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 strikt ab.

Darüber hinaus sollte nach Auffas-
sung des Niedersächsischen Land-
kreistages die beabsichtigte Neufas-
sung des § 108 Abs. 4 Satz 2  NGO die 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes (Urteil vom 11. Januar 
2005, C-26/03; Vorlagebeschluss 
Oberlandesgericht Naumburg) zum 
sog. „In-House“-Geschäft bei Beteili-
gung privater Partner berücksichti-
gen. Im Ergebnis sind Rechtskon-
struktionen mit einer Minderheitsbe-
teiligung Privater künftig praktisch 
nicht mehr zulässig, soweit eine solche 

juristische Person des Privatrechts hin-
terher eine Aufgabe durchführen soll. 
Dies muss zumindest für den Anwen-
der der Vorschrift deutlich werden. 

Änderung des § 109 Abs. 1 NGO (Ar-
tikel I, Nr. 27 b, Doppelbuchstabe cc)

Mit den (sehr umfassenden) Ergän-
zungen des § 109 Abs. 1 (neue Nrn. 8 
bis 11) sollen die Anforderungen an 
den Gesellschaftsvertrag eines Unter-
nehmens oder einer Einrichtung, das 
die Kommune in privater Rechtsform 
führen oder an dem sie sich beteiligen 
will, erweitert werden. Ziel soll es 
sein, den Einfluss der Kommune auf 
ihre Unternehmen zu stärken. 

Die angestrebten Ergänzungen haben 
erhebliche Auswirkungen auf die ge-
sellschaftsrechtlichen Verträge. Aus 
unserer Sicht wird damit der untaugli-
che Versuch unternommen, nachdem 
die wirtschaftliche Betätigung in pri-
vater Rechtsform zugelassen wurde, 
diese wieder mit Mitteln des öffentli-
chen Kommunalverfassungsrechts zu 
beschränken. 

Aus unserer Sicht bleibt es darüber 
hinaus zweifelhaft, ob die Vorschrif-
ten mit dem Gesellschaftsrecht im 
Einklang stehen. Wenn das Land auf 
eine Änderung nicht verzichten sollte, 
sollte zumindest im Gesetz eine Klar-
stellung erfolgen, dass die Vorschrif-
ten nur Anwendung finden, sofern 
zwingende bundesrechtliche Vor-
schriften ihnen nicht entgegenste-
hen. 

Selbst wenn von einer Vereinbarkeit 
dieser Maßnahmen mit dem Gesell-
schaftsrecht ausgegangen werden 
sollte, empfinden wir die vorgesehe-
nen Verpflichtungen, entsprechende 
Regelungen in Gesellschaftsverträgen 
und Satzungen einzusetzen, als Be-
vormundung und nicht als Hilfestel-
lung, da entsprechende Regelungen 
auch bereits jetzt auf der Grundlage 
autonomer Entscheidungen im Rah-
men der kommunalen Selbstverwal-
tung umgesetzt werden können und 
vielfach bereits umgesetzt sind. Wir 
befürchten auch hier Erschwerungen 
der Kooperationen auf der Grundlage 
der Public-Private-Partnerships, weil 
private Vertragspartner eher abge-
schreckt würden. Diese sind aller Er-
fahrung nach nicht dazu bereit, sich 
an Gesellschaften zu beteiligen, bei 
denen derart detaillierte Vorgaben an 
die Ausgestaltung der Gesellschafts-
verträge bzw. Satzungen bestehen, 
wie sie der Entwurf des § 109 NGO 
vorsieht.

Der Gesetzentwurf sieht vor, die neuen 
Maßgaben nicht nur für „Tochter“-
Unternehmen, sondern auch für Be-
teiligungen in weiteren Generationen 
greifen zu lassen. Dieses ist über die 
schon geäußerten grundsätzlichen Be-
denken hinaus zusätzlich problema-
tisch. Abgesehen von dem erhebli-
chen Verwaltungs- und Kostenauf-
wand (notarielle Beurkundungen) 
nämlich dürfte die tatsächliche Um-
setzung der Vorgaben im Bereich der 
Enkel- und weiteren Generationen 
auf unüberwindliche Schwierigkeiten 
stoßen. Im Übrigen vermissen wir in 
der Gesetzesbegründung jeden Hin-
weis auf die Kosten dieser vorgesehe-
nen Maßnahmen und zu der Frage, 
wer diese tragen soll. Auch hier erin-
nern wir daher an das Konnexitäts-
prinzip. Unseren Bedenken soll aus-
weislich der Gesetzesbegründung 
deshalb „nicht gefolgt werden, da die 
zusätzlichen Anforderungen in die oh-
nehin zu verhandelnden und zu beur-
kundenden Gesellschaftsverträge auf-
genommen werden sollen.“ (s. Seite 
40 der LT-Drs. 15/1680). 

Diese Formulierung spricht dafür, dass 
auch die Neuregelungen des § 109 
Abs. 1 NGO - ebenso wie diejenigen 
des § 108 Abs. 1 NGO – nur für solche 
Unternehmen gelten sollen, die nach 
In-Kraft-Treten der Neuregelung ge-
gründet werden (so zu § 108 Abs. 1 
NGO ausdrücklich Seite 38 der LT-
Drs. 15/1680). Dieses sollte nach unse-
rer Vorstellung in der gesetzlichen Re-
gelung eindeutig zum Ausdruck ge-
bracht werden. Für den Fall, dass die 
Neuregelungen auch bereits beste-
hende Gesellschaften betreffen sollen, 
wäre einerseits darauf hinzuweisen, 
dass die obige Begründung zu den 
Kosten der Neuregelung falsch wäre, 
weil ohne die neuen Vorgaben keine 
Gesellschaftsverträge „ohnehin zu 
verhandeln und zu beurkunden“ 
wären. Im Übrigen halten wir den 
dann beabsichtigten Eingriff in beste-
hende Gesellschaftsverträge, die mit 
dem zum Zeitpunkt ihres Abschlusses 
geltenden Recht in Einklang stehen, 
für höchst problematisch. Wir lehnen 
derartige Eingriffe strikt ab. 

Sollte an der von uns ebenfalls strikt 
abgelehnten Einführung der echten 
Subsidiaritätsklausel in § 108 NGO 
festgehalten werden, so müsste § 109 
NGO (mindestens aber in der Geset-
zesbegründung, ebenso wie in der zu 
§ 108 Abs. 1 NGO bereits vorgesehen) 
klargestellt werden, dass diese Maß-
gabe (echte Subsidiarität) auch hin-
sichtlich des in § 109 NGO geregelten 
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Führens von Unternehmen nur für sol-
che Unternehmen gilt, die nach dem 
1. Juli 2005 errichtet werden. Ande-
renfalls könnte bei der späteren 
Rechtsanwendung gefolgert werden, 
dass die Maßgaben des § 108 NGO 
auch für bereits bestehende Unter-
nehmen für die Dauer des Führens 
erfüllt sein müssen, also insbesondere 
bestehende Eigengesellschaften der 
Gemeinden allein dann weitergeführt 
werden dürfen, wenn sie ihre Aufga-
ben besser und wirtschaftlicher erledi-
gen als private Dritte. 

Gegen Bundesrecht verstößt auf jeden 
Fall die Regelung in § 109 Abs. 1 Nr. 
10 NGO des Entwurfes. Hier ist vorge-
sehen, dass u. a. auch bei Eigenge-
sellschaften (Unternehmen) die dem 
GmbH-Gesetz oder dem Aktiengesetz 
unterliegen, im Gesellschaftsvertrag 
die Vorschriften des neuen kommuna-
len Haushaltsrechts für Eigenbetriebe 
Anwendung finden müssen. Da diese 
Gesellschaften aber ihre Rechnungs-
legung nach Handelsrecht vornehmen 
müssen, das deutlich von dem neuen 
Haushaltsrecht „NKR“ des Landes 
Niedersachsen und dem zugrunde lie-
genden Speyerer-Verfahren abweicht, 
ist es diesen Gesellschaften rechtlich 
nicht möglich, solche Anforderungen 
zu erfüllen. Hier gilt, dass Landesrecht 
nicht in die Buchführung und Rech-
nungslegung von Wirtschaftsunter-
nehmen eingreifen kann, da der Bund 
im Rahmen der konkurrierenden Ge-
setzgebung (Art. 74 Abs. 11 des 
Grundgesetzes) abschließende Rege-
lungen im Handelsgesetzbuch getrof-
fen hat. Es hilft auch nicht, wenn der 
Gesetzentwurf entsprechende Rege-
lungen durch Gesellschaftsvertrag 
oder Satzung vorsieht, da diese den 
bundesrechtlichen Vorschriften wider-
sprechen würden und rechtswidrig 
wären. Theoretisch lösbar wäre das 
Problem nur, wenn künftig alle neuen 
kommunalen Eigengesellschaften 
jeden Vorgang einmal nach Handels-
recht und nach niedersächsischem 
Kommunalrecht doppelt (also genauer 
gesagt: vierfach) buchten. Neben der 
Frage des damit einhergehenden Ver-
waltungsaufwandes sind solche Über-
legungen aber wohl nur theoretisch 
denkbar, wenn neben der Bilanz und 
der Gewinn- und Verlustrechnung 
nach Handelsrecht auch noch Finanz-
rechnung, Ergebnisrechnung und 
Vermögensrechnung treten sollen und 
eine doppelte Prüfung und Testierung 
des Abschlusses nach Handelsrecht 
und Kommunalrecht erfolgen sollen. 

Bei gemischtwirtschaftlichen Unter-
nehmen können entsprechende Rege-
lungen von den privaten Mitgesell-
schaftern (auch wenn sie nur Minder-
heitsgesellschafter sind) sowieso nicht 
gefordert werden. Dabei wird das Pro-
blem auch nicht dadurch gelöst, dass 
nach dem Gesetzentwurf die Rege-
lung nur für die Zukunft gelten soll 
(das Unternehmen, an dem sich die 
Gemeinde „beteiligen will“).

Darüber hinaus wirft § 109 Abs. 1 Nr. 
10 e) NGO weitere durchgreifende 
rechtliche Bedenken auf. Diese Ände-
rung ist bereits deshalb abzulehnen, 
weil für eine Ausdehnung der über-
örtlichen Prüfung angesichts des bei 
den betroffenen kommunalen Unter-
nehmen vorhandenen umfassenden 
und völlig ausreichenden Prüfungs-
systems kein Bedarf besteht. Ange-
sichts dessen stünde die Neuregelung 
im Widerspruch zum Primat der Erfor-
derlichkeit gesetzgeberischer Eingrif-
fe. Ein zusätzliches Prüfungsrecht bin-
det zusätzliches Personal und wirkt 
damit kostensteigernd. Fragwürdig 
wäre diese Neuregelung darüber hin-
aus sowohl mit Blick auf die Gesetz-
gebungskompetenz des Landes als 
auch auf die Garantie der kommuna-
len Selbstverwaltung. Zum einen 
stünde § 109 Abs. 1 Nr. 10 e) NGO im 
Widerspruch zu dem – bundesgesetz-
lichen – § 54 HGrG, der gerade keine 
Verpflichtung für die Gemeinden vor-
sieht, für ihre Unternehmen im Gesell-
schaftsvertrag die überörtliche Prü-
fung vorzusehen. Was das Selbstver-
waltungsrecht angeht, so ist unver-
kennbar, dass auch hier die Eigenver-
antwortlichkeit des kommunalen 
Handelns deutlich eingeschränkt 
wird. Ob eine Kommune eine Prüfung 
für sachgerecht hält, ist eine Entschei-
dung, die sie in eigener Verantwor-
tung treffen muss. Hinreichende Ge-
meinwohlgründe dafür, ihr diese Be-
fugnis zu nehmen, sind nicht ersicht-
lich.

Im Übrigen weisen wir darauf hin, 
dass die gesetzliche Verankerung der 
überörtlichen Prüfung dem Gesetz zur 
Neuregelung der überörtlichen Kom-
munalprüfung vom 16. Dezember 
2004 und den damit erfolgten Ände-
rungen der §§ 123 f NGO widerspricht. 
Danach wurde die Zuständigkeit für 
die Jahresabschlussprüfung bei Ei-
genbetrieben (§ 123 NGO) und bei 
privatrechtlichen Unternehmen, die 
nicht nach § 316 HGB zu prüfen sind 
(§ 124 NGO), auf die örtlichen Rech-
nungsprüfungsämter verlagert. Zur 

Begründung wurde angeführt (Drs. 
15/1290 v. 7.9.2004): „Insbesondere 
im Hinblick auf das neue kommunale 
Haushalts- und Rechnungswesen wird 
keine Notwendigkeit mehr für eine 
Jahresabschlussprüfung durch eine 
überörtliche Prüfungseinrichtung ge-
sehen.“ Mit dieser Neuregelung, die 
mittlerweile auch in der Verordnung 
zur Änderung der Eigenbetriebsver-
ordnung vom 8.3.2005 Ausdruck ge-
funden hat, erscheint es unvereinbar, 
dass nach dem Gesetzentwurf zur 
Neuordnung des Gemeindehaushalts-
rechts Unternehmen künftig „in sinn-
gemäßer Anwendung der für Eigenbe-
triebe geltenden Vorschriften“ der 
überörtlichen Prüfung unterliegen sol-
len. Sollte § 109 Abs. 1 Nr. 10 e) nicht 
auf einem Versehen beruhen, müsste 
zumindest herausgestellt werden, wie 
sich diese Regelung zu § 124 Abs. 1 
NGO verhält. Ansonsten ist für uns 
nicht erkennbar, wer zukünftig für die 
Prüfung der Gesellschaften zuständig 
sein soll: der Wirtschaftsprüfer, das 
Rechnungsprüfungsamt oder die Kom-
munalprüfungsanstalt. 

Änderung von § 111 Absatz 7 NGO, 
Vertretung von Gemeinden in Unter-
nehmen und Einrichtungen (Artikel I, 
Nr. 29 Doppelbuchstabe bb)

Mit der Ergänzung des § 111 Abs. 7 
NGO soll nach dem Gesetzentwurf 
geregelt werden, dass es künftig dem 
Rat vorbehalten sein soll, das über 
einer angemessenen Aufwandsent-
schädigung liegende Maß aus einer 
Vergütung als Gemeindevertreter in 
privatrechtlichen Unternehmen und 
Einrichtungen, welches abzuführen 
ist, durch Satzung zu bestimmen.

Eine derartige Regelung in einer Sat-
zung vorzunehmen, erscheint aus un-
serer Sicht nur schwerlich möglich. 
Die Aufwandsentschädigung ist ab-
hängig von der Art und der Größe des 
Unternehmens bzw. der Einrichtung 
und daher von Fall zu Fall unter-
schiedlich. Die vorgesehene Regelung 
kann nicht generell in einer Satzung 
einheitlich festgelegt werden; sie muss 
weiterhin der Entscheidung im jewei-
ligen Einzelfall vorbehalten bleiben. 
Auf eine Ergänzung des Absatzes soll-
te daher verzichtet werden, zumal sich 
die bisherige Regelung in der Praxis 
bewährt hat. Es kommt hinzu, dass 
das Land auch an dieser Stelle die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
zum Erlass überflüssiger Vorschriften 
verpflichten will.
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V.

Streichung § 138 NGO, Experimen-
tierklausel (Artikel I, Nr. 42)

Der Niedersächsische Städtetag regt 
an, auch weiterhin eine Experimen-
tierklausel vorzusehen, weil nicht ab-
sehbar ist, ob es auch unter dem neuen 
Haushaltsrecht künftig die Notwen-
digkeit zur Erprobung neuer Modelle 
geben wird. Insoweit sollten im Ein-
zelfall auf Antrag der Gemeinde Aus-
nahmen zugelassen werden können.

Neufassung § 142 NGO, Ausführung 
des Gesetzes (Artikel 1, Nr. 43)

Wir hatten das Land darauf hingewie-
sen, dass die nach Absatz 1 Nr. 8 vor-
gesehene spezielle kommunale „Ver-
gabeverordnung“ entbehrlich ist, so-
lange es das Landesvergabegesetz 
gibt. Das Land gibt zu bedenken, dass 
die Gültigkeit dieses Gesetzes ledig-
lich befristet ist. 

Dieses trifft nicht zu, da das Landes-
vergabegesetz keine Befristung ent-
hält. Aus unserer Sicht sollte daher auf 
zusätzliche Vergabevorschriften und 
die Verordnungsermächtigung hierzu 
– neben Landesvergabegesetz und 
Durchführungsverordnung zum Lan-
desvergabegesetz – verzichtet wer-
den. 

Schließlich halten wir es für erforder-
lich, im § 142 Absatz 1 eine Verord-
nungsermächtigung zur Bildung von 
Haushaltsresten vorzusehen. 

In-Kraft-Treten, Übergangsvorschrif-
ten (Artikel 5)

Der Niedersächsische Landkreistag 
und der Niedersächsische Städte- und 

Gemeindebund hatten dem Land vor-
geschlagen, dass nur die Kommunen, 
die auf das neue Haushaltsrecht um-
stellen wollen, einen entsprechenden 
Beschluss zu fassen haben. Damit soll-
te aus Sicht der beiden Verbände ver-
mieden werden, dass – wie vom Land 
vorgesehen – alle niedersächsischen 
Kommunen einen Beschuss herbeizu-
führen haben, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Gesetzes noch die 
für das kamerale Haushaltswesen gel-
tenden Vorschriften anwenden und 
erst später auf das neue Recht umstel-
len wollen. Aus Aufwandsgründen 
wird dies nach wie vor für sinnvoll 
gehalten. 

Der Niedersächsische Städtetag 
spricht sich weiterhin aus den in der 
Begründung wiedergegebenen Grün-
den gegen die in Abs. 7 Satz 3 und in 
Abs. 8 getroffenen Regelungen zur 
Übernahme der um Haushaltsreste 
bereinigten Sollfehlbeträge des letz-
ten kameralen Jahresabschlusses in 
die Eröffnungsbilanz aus.

Artikel 5 Abs. 9 des Entwurfes ist aus 
unserer Sicht zu streichen. Nach die-
ser Vorschrift soll es zulässig sein, 
konsumtive Ausgaben, die mit der 
Umstellung auf das neue Haushalts-
recht verbunden sind, durch „Investi-
tions-“Kredite im Sinne des § 92 Abs. 
1 NGO zu finanzieren. Eine solche 
Vorschrift begegnet erheblichen Be-
denken, da sie einer weiteren Ver-
schuldung von kommunalen Gebiets-
körperschaften Vorschub leistet. 
Hinzu kommt, dass auch unter verfas-
sungsrechtlichen Gesichtspunkten er-
hebliche Bedenken bestehen, wenn 
Kredite für konsumtive Zwecke auf-
genommen werden sollen. Letztlich 

soll diese Vorschrift, soweit ersicht-
lich, auch dazu dienen, die Kosten der 
Umstellung zu verschleiern, wenn die 
Möglichkeit eröffnet wird, die Um-
stellungskosten auf einen Zeitraum 
von bis zu fünfzehn Jahren zu vertei-
len. Die Vorschrift widerspricht auch 
der Haltung des Landes. In der Geset-
zesbegründung wird auf Seite 44 in 
anderem Zusammenhang darauf hin-
gewiesen, dass (eine andere Behand-
lung der Sollfehlbeträge) einen Ver-
stoß gegen das auch im neuen 
Haushaltsrecht geltende Kreditfinan-
zierungsverbot für konsumtive Aus-
gaben bedeuten würde. Obwohl die 
Landesregierung an diesem Grund-
satz festhalten will, soll in Artikel 5 
Abs. 9 gerade hiergegen verstoßen 
werden. Dies halten wir für nicht hin-
nehmbar. 

Der Niedersächsische Landkreistag 
bittet darüber hinaus, Artikel 5 Abs. 
12 des Entwurfes zu streichen. Unab-
hängig von einer durchaus kritischen 
Bewertung der Reform des kommuna-
len Haushaltsrechtes muss am Ende 
einer Übergangszeit wieder ein ein-
heitliches kommunales Haushalts-
recht für alle Gebietskörperschaften 
stehen. Die Möglichkeit, von einer 
Umstellung auf ein neues Haushalts-
recht mit Genehmigung des Innenmi-
nisteriums auch für das Haushaltsjahr 
2012 und später absehen zu können, 
gibt ein falsches Signal und wird das 
Problem der ohnehin bereits sehr lang 
bemessenen Übergangsphase noch 
vergrößern. Über mehrere Jahre wird 
eine interkommunale Vergleichbar-
keit nicht gegeben sein. Hiermit muss 
spätestens mit dem Haushaltsjahr 
2012 Schluss sein.“
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 Hauptverwaltungsbeamter/ Ehrenamtlicher Landrat; 
 Hauptverwaltungsbeamtin  Kreistags-/Regions-
  ver sammlungsabgeordnete(r) 
Ehemaliger
Regierungsbezirk Braunschweig   

Gifhorn  Landrätin Lau  KTA’er Warnecke  

Göttingen  Landrat Schermann  KTA’er Dr. Noack MdL  

Goslar  Landrat Kopischke  KTA’er Brennecke  

Helmstedt   Landrat Kilian  KTA’er Backhauß   

Northeim  Landrat Wickmann  KTA’er Bredthauer  

Osterode am Harz  Landrat Reuter  KTA’er Thoms  

Peine  Landrat Einhaus  KTA’e Tinius MdL  

Wolfenbüttel  Landrat Drake  KTA’e Schulz     

Ehemaliger
Regierungsbezirk Hannover    

Diepholz  Landrat Stötzel  KTA’er Evers  

Hameln-Pyrmont  Oberkreisdirektor Krauß  Landrat Heißmeyer   

Region Hannover  Regionspräsident Dr. Arndt  RVA’er Weiße  

Hildesheim  Landrätin Baule  KTA’er Meyer  

Holzminden  Landrat Waske   KTA’er Kretschmer-Janßen

Nienburg/Weser  Landrat Eggers  KTA’er Dera  

Schaumburg  Landrat Schöttelndreier  KTA’er Gutsche

Ehemaliger
Regierungsbezirk Lüneburg    

Celle Landrat Wiswe   KTA’er Harms  

Cuxhaven  Landrat Bielefeld  KTA’er Peters  

Harburg  Landrat Gedaschko  KTA’er Böhlke MdL  

Lüchow-Dannenberg  Landrat Aschbrenner   KTA’er Dehde MdL  

Lüneburg  Landrat Fietz   KTA’er Graff   

Osterholz  Landrat Dr. Mielke KTA’er Wätjen  

Rotenburg (Wümme)  Landrat Dr. Fitschen  KTA’er Brünjes  

Soltau-Fallingbostel  Landrat Söder  KTA’er Worch-Rohweder  

Stade  Landrat Armonat   KTA’er Schild  

Uelzen  Landrat Dr. Elster  KTA’er Schulze  

Verden  Oberkreisdirektor Jahn  Landrat Wächter

Ehemaliger
Regierungsbezirk Weser-Ems   

Ammerland Landrat Bensberg   KTA’er Finke  

Aurich Landrat Theuerkauf  KTA’er Bontjer  

Cloppenburg  Landrat Eveslage   KTA’er Bley  

Emsland  Landrat Bröring   KTA’er Egbers  

Friesland  Landrat Ambrosy  KTA’er Onnen-Lübben

Grafschaft Bentheim  Landrat Kethorn KTA’er Ricken  

Leer  Landrat Bramlage   KTA’er Lücht  

Oldenburg   Landrat Eger   KTA’er Leibscher  

Osnabrück  Landrat Hugo   KTA’er Bäumer MdL  

Vechta  Landrat Focke   KTA’er Enneking  

Wesermarsch  Oberkreisdirektor Mumdey  Landrat Bergner   

Wittmund  Landrat Schultz   KTA’er Dinkla MdL  

Vertreter der Landkreise (ordentliche Mitglieder) 
in der Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages
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Vorsitzender: Landrat Bernhard Reuter, Osterode am Harz 
Stellvertretender Vorsitzender: Landrat Klaus Wiswe, Celle

Vorsitzender: Landrat Klaus Wiswe, Celle
Stellvertretender Vorsitzender: Landrat Bernhard Reuter, Osterode am Harz

Vorstand

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Reuter, Bernhard – Osterode am Harz LR Kilian, Gerhard – Helmstedt
 LR Drake, Burkhard – Wolfenbüttel LR’in Lau, Marion – Gifhorn
 KTA’e Tinius, Rosemarie, MdL – Peine KTA’er Brennecke, Horst – Goslar

für Hannover
 RegPr Dr. Arndt, Michael – Hannover  LR’in Baule, Ingrid – Hildesheim
 LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser  LR Stötzel, Gerd – Diepholz
 Stv. LR Evers, Wilhelm – Diepholz LR Heißmeyer, Karl – Hameln-Pyrmont 
  vom 1. 8. 2005 an: 
  KT-Vors. Meyer, Heinrich – Hildesheim

für Lüneburg
 LR Wiswe, Klaus – Celle LR Söder, Hermann – Soltau-Fallingbostel
 KT-Vors. Schulze, Gerhard – Uelzen KTA’er Wätjen, Ludwig – Osterholz
 LR Armonat, Gunter – Stade LR Dr. Elster, Theodor – Uelzen

für Weser-Ems
 Stv. LR Collmann, Helmut – Leer KTA’e Evers-Meyer, Karin, MdB – Friesland
 LR Bröring, Hermann – Emsland LR Hugo, Manfred – Osnabrück
 LR Eveslage, Hans – Cloppenburg LR Schultz, Henning – Wittmund

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Dr. Schlebusch, Gernot – bis zum 31. Dezember 2005 gemäß § 10 Abs. 6
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Dr. Meyer, Hubert – vom 1. Januar 2006 an der Satzung des NLT

Verfassungs- und Personalrechtsausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR’in Lau, Marion – Gifhorn LR Drake, Burkhard – Wolfenbüttel
 LR Kopischke, Peter – Goslar EKR Jähner, Claus – Goslar

für Hannover 
 LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg LR’in Baule, Ingrid – Hildesheim
 LR Stötzel, Gerd – Diepholz LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser

für Lüneburg
 OKD Jahn, Werner – Verden LR Wächter, Hans-Jürgen – Verden
 vom 1. 10. 2005 an: vom 1. 10. 2005 an:
 LR Gedaschko, Axel – Harburg LR Dr. Mielke, Jörg – Osterholz 
 LR Dr. Elster, Theodor – Uelzen LR Gedaschko, Axel – Harburg
  vom 1. 10. 2005 an:
  LR Bielefeld, Kai-Uwe – Cuxhaven

für Weser-Ems
 OKD Mumdey, Jürgen – Wesermarsch EKR Reske, Rüdiger – Leer
 LR Focke, Albert – Vechta LR Schultz, Henning – Wittmund

Zusammensetzung von Vorstand und Fachausschüssen 
des Niedersächsischen Landkreistages; Stand: 16. März 2005

seit dem 1. September 2004

bis zum 31. August 2004
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Finanzausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Wickmann, Michael – Northeim LR Kopischke, Peter – Goslar
 LR Drake, Burkhard – Wolfenbüttel LR Reuter, Bernhard – Osterode am Harz

für Hannover
 LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg LR’in Baule, Ingrid – Hildesheim
 LR Stötzel, Gerd – Diepholz EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz

für Lüneburg
 LR Dr. Fitschen, Hans-Harald – Rotenburg (Wümme) LR Dr. Elster, Theodor – Uelzen
 LR Aschbrenner, Dieter – Lüchow-Dannenberg LR Gedaschko, Axel – Harburg

für Weser-Ems
 LR Bramlage, Bernhard – Leer LR Ambrosy, Sven – Friesland
 LR Hugo, Manfred – Osnabrück LR Kethorn, Friedrich – Grafschaft Bentheim

Sozialausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 EKR Winkler, Uwe – Helmstedt EKR Wangerin, Gero – Gifhorn 
 LR Einhaus, Franz – Peine EKR Dr. Heuer, Hartmut – Northeim

für Hannover
 OKD Krauß, Hans Jürgen – Hameln-Pyrmont LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg
 vom 1. 8. 2005 an: 
 EFR van Lessen, Wolfram – Diepholz
 EKR Scholz, Hans-Heinrich – Hildesheim EKR’in Burdorf, Eva – Schaumburg  

für Lüneburg
 LR Bielefeld, Kai-Uwe – Cuxhaven LR Dr. Fitschen, Hans-Harald – Rotenburg (Wümme)
 LR Fietz, Franz – Lüneburg OKD Jahn, Werner – Verden
  vom 1. 10. 2005 an: 
  LR Aschbrenner, Dieter – Lüchow-Dannenberg

für Weser-Ems
 LR Eger, Frank – Oldenburg  EKR Frerichs, Wilhelm – Wittmund
 LR Theuerkauf, Walter – Aurich EKR Meyer, Heiko – Ammerland

Krankenhausausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Kilian, Gerhard – Helmstedt LR Kopischke, Peter – Goslar
 LR Einhaus, Franz – Peine LR’in Lau, Marion – Gifhorn

für Hannover
 LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg RegPr Dr. Arndt, Michael – Hannover
 EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz OKD Krauß, Hans Jürgen – Hameln-Pyrmont
 vom 1. 8. 2005 an: vom 1. 8. 2005 an: 
 LR Waske, Walter – Holzminden EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz

für Lüneburg
 LR Wächter, Hans-Jürgen – Verden LR Armonat, Gunter – Stade
 vom 1. 10. 2005 an:
 N. N.
 LR Gedaschko, Axel – Harburg LR Aschbrenner, Dieter – Lüchow-Dannenberg
 vom 1. 10. 2005 an: vom 1. 10. 2005 an:
 LR Dr. Mielke, Jörg – Osterholz LR Dr. Fitschen, Hans-Harald – Rotenburg (Wümme)

für Weser-Ems
 LR Kethorn, Friedrich – Grafschaft Bentheim LR Bramlage, Bernhard – Leer
 LR Ambrosy, Sven – Friesland EKR Frische, Ludger – Cloppenburg
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Organisationsausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 EKR Kiesswetter, Wolfgang – Peine LR Schermann, Reinhard – Göttingen 
 LR Kilian, Gerhard – Helmstedt LR Einhaus, Franz – Peine

für Hannover
 EKR Krumböhmer, Jürgen – Hameln-Pyrmont LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser
 LR Stötzel, Gerd – Diepholz LR’in Baule, Ingrid – Hildesheim

für Lüneburg
 LR Dr. Fitschen, Hans-Harald – Rotenburg (Wümme) LR Wächter, Hans-Jürgen – Verden
  vom 1. 10. 2005 an:
  N. N.
 LR Bielefeld, Kai-Uwe – Cuxhaven LR Armonat, Gunter – Stade

für Weser-Ems
 EKR Dr. Kassing, Reinhold – Osnabrück LR Theuerkauf, Walter – Aurich
 LR Bergner, Manfred – Wesermarsch EKR Winkel, Herbert – Vechta

Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Bauwesen

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Schermann, Reinhard – Göttingen LR Drake, Burkhard – Wolfenbüttel
 LR Wickmann, Michael – Northeim LR Einhaus, Franz – Peine

für Hannover
 LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg LR Heißmeyer, Karl – Hameln-Pyrmont
  vom 1. 8. 2005 an:
  Ltd. KVD Becker, Rainer – Holzminden
 Ltd. KVD Becker, Rainer – Holzminden EKR Scholz, Hans-Heinrich – Hildesheim 
 vom 1. 8. 2005 an:
 LR Butte, Rüdiger – Hameln-Pyrmont

für Lüneburg
 LR Söder, Hermann – Soltau-Fallingbostel N. N.
 LR Fietz, Franz – Lüneburg LR Gedaschko, Axel – Harburg

für Weser-Ems
 EKR Schwarz, Hans-Werner – Grafschaft Bentheim EKR Dr. Kassing, Reinhold – Osnabrück
 LR Bensberg, Jörg – Ammerland EKR Eilers, Rolf – Oldenburg

Kulturausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Wickmann, Michael – Northeim N. N. 
 EKR Wangerin, Gero – Gifhorn EKR Kiesswetter, Wolfgang – Peine

für Hannover
 RegPr Dr. Arndt, Michael – Hannover LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser
 LR Waske, Walter – Holzminden LR’in Baule, Ingrid – Hildesheim

für Lüneburg
 LR Gedaschko, Axel – Harburg LR Söder, Hermann – Soltau-Fallingbostel
 LR Aschbrenner, Dieter – Lüchow-Dannenberg LR Fietz, Franz – Lüneburg

für Weser-Ems
 LR Theuerkauf, Walter – Aurich LR Ambrosy, Sven – Friesland
 LR Schultz, Henning – Wittmund  EKR Winter, Reinhard – Emsland
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Ausschuss für Umweltschutz und Raumplanung

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 EKR’in Thiel, Barbara – Wolfenbüttel EKR Jähner, Claus – Goslar
 EKR Geißlreiter, Gero – Osterode am Harz LR Schermann, Reinhard – Göttingen 

für Hannover
 LR’in Baule, Ingrid – Hildesheim Ltd. KVD Becker, Rainer – Holzminden    
  vom 1. 8. 2005 an:
  LR Butte, Rüdiger – Hameln-Pyrmont
 LR Heißmeyer, Karl – Hameln-Pyrmont RegPr Dr. Arndt, Michael – Hannover
 vom 1. 8. 2005 an:
 Ltd. KVD Becker, Rainer – Holzminden

für Lüneburg
 LR Söder, Hermann – Soltau-Fallingbostel LR Aschbrenner, Dieter – Lüchow-Dannenberg
 LR Dr. Mielke, Jörg – Osterholz LR Gedaschko, Axel – Harburg

für Weser-Ems
 EKR Winter, Reinhard – Emsland OKD Mumdey, Jürgen – Wesermarsch
 EKR Frische, Ludger – Cloppenburg EKR Schwarz, Hans-Werner – Grafschaft Bentheim
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Die Satzung unseres Verbandes ist 
nachfolgend in der am 16. März 2005 
im Rahmen der 65. Landkreisver-
sammlung beschlossenen Fassung 
wiedergegeben, die nach ihrer Eintra-
gung in das Vereinsregister in Kraft 
treten wird. 

Satzung des Niedersächsischen Land-
kreistages

§ 1 Name und Sitz

(1) Der Niedersächsische Landkreis-
tag ist die Vereinigung der nieder-
sächsischen Landkreise sowie der Re-
gion Hannover. Er ist ein eingetra-
gener Verein mit dem Sitz in 
Hannover.

(2) Für die Region Hannover gelten 
die für die Landkreise geltenden Be-
stimmungen entsprechend.

§ 2 Zweck

Der Niedersächsische Landkreistag 
hat die Aufgabe,

a) den Selbstverwaltungsgedanken 
zu pflegen und für die Wahrung der 
verfassungsmäßigen Rechte der 
kommunalen Selbstverwaltung ein-
zutreten;

b) die gemeinsamen Anliegen und Be-
lange der Landkreise wahrzuneh-
men;

c) die zuständigen Stellen bei der Vor-
bereitung und Durchführung von 
Gesetzen, Verordnungen und Er-
lassen, soweit sie die Interessen der 
Landkreise berühren, zu beraten;

d) den Meinungsaustausch mit und 
unter den Landkreisen zu pflegen 
und auf eine einheitliche Stellung-
nahme hinzuwirken;

e) Fragen der Organisation und der 
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung 
zu behandeln;

f) die Kenntnis ihrer Verwaltungsein-
richtungen unter den Landkreisen 
zu fördern;

g) die Kenntnis der Aufgaben, Ein-
richtungen und Probleme der Land-
kreise in der Öffentlichkeit zu ver-
breiten.

§ 3  Verhältnis zum Deutschen Land-
kreistag

Der Niedersächsische Landkreistag ist 
Mitglied des Deutschen Landkreista-
ges.

§ 4  Erwerb und Verlust der Mitglied-
schaft

(1) Die Landkreise im Lande Nieder-
sachsen erwerben die Mitgliedschaft 
durch schriftliche Erklärung gegen-
über dem Vorstand.

(2) Zweckverbände von Landkreisen 
oder von Landkreisen und anderen 
kommunalen Körperschaften sowie 
sonstige kommunale Zusammen-
schlüsse und Vereinigungen erwerben 
die Mitgliedschaft auf Antrag durch 
Beschluss des Vorstandes.

(3) Die Mitgliedschaft endet durch 
Austritt oder durch Ausschluss aus 
wichtigem Grund.

(4) Der Austritt kann dem Vorstand 
gegenüber durch eingeschriebenen 
Brief erklärt werden. Die Erklärung 
wird erst für den Schluss des Rech-
nungsjahres wirksam und muss spä-
testens sechs Monate vorher dem Vor-
stand zugehen.

(5) Über den Ausschluss entscheidet 
die Landkreisversammlung. Das Mit-
glied ist vor dem Ausschluss durch 
den Vorstand zu hören.

(6) Ausgeschiedene Mitglieder neh-
men auch nach ihrem Ausscheiden an 
der Erfüllung derjenigen Verpflich-
tungen des Niedersächsischen Land-
kreistages teil, die bereits vor ihrem 
Ausscheiden begründet waren. Bei 
der Auflösung eines Landkreises ge-
hen diese Verpflichtungen auf den 
Rechtsnachfolger über. Die ausge-
schiedenen Mitglieder haben keinen 
Anspruch auf das Vermögen des Nie-
dersächsischen Landkreistages.

§ 5  Rechte und Pflichten der Mitglie-
der

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, die 
Einrichtungen des Niedersächsischen 
Landkreistages in Anspruch zu neh-
men.

(2) Die Mitglieder haben zur Erfüllung 
der Zwecke des Niedersächsischen 
Landkreistages beizutragen. Insbe-
sondere haben sie Kreistagsabgeord-
nete, Hauptverwaltungsbeamtin-
nen/Hauptverwaltungsbeamte und 
andere Verwaltungsangehörige in die 
Gremien des Niedersächsischen 
Landkreistages zu entsenden. Für die 
Hauptverwaltungsbeamtinnen/Haupt-

verwaltungsbeamten und anderen 
Verwaltungsangehörigen gehört diese 
Aufgabe zum Amtsinhalt ihres Haupt-
amtes.

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, 
Beiträge zu entrichten. Der Beitrags-
satz wird von der Landkreisversamm-
lung festgelegt. Die Beiträge der 
Landkreise werden nach der amtlich 
festgestellten Einwohnerzahl vom 
31.12. des vorletzten Jahres (vor dem 
jeweiligen Haushaltsjahr) erhoben. 
Die Beiträge sind zum 1.1. und 1.7. je 
zur Hälfte zu entrichten; ist der Bei-
trag von der Landkreisversammlung 
noch nicht vor dem 1.1. festgesetzt, ist 
zum 1.1. die Hälfte des Vorjahresbei-
trages zu zahlen, dessen Verrechnung 
zum 1.7. erfolgt. Bei Grenzänderun-
gen zwischen den Landkreisen wird 
die Veränderung der Einwohner-
zahl vom nächsten Rechnungsjahr an 
berücksichtigt. Den Beitrag der 
Region Hannover kann der Vorstand 
abweichend festlegen. Die Beiträge 
der sonstigen Mitglieder (§ 4 Abs. 2) 
setzt der Vorstand fest.

(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, al-
le wichtigen Druckstücke ihres Ge-
schäftsbereichs, insbesondere Denk-
schriften, Verwaltungsberichte, Sat-
zungen, Ordnungen und Dienstan-
weisungen in zwei Abzügen dem 
Deutschen Landkreistag und in einem 
weiteren Abzug dem Niedersächsi-
schen Landkreistag kostenlos zur Ver-
fügung zu stellen.

(5) Sie sind gehalten, den Niedersäch-
sischen Landkreistag über Vorkomm-
nisse zu unterrichten, die für die Ge-
samtheit der Landkreise von allgemei-
ner Bedeutung sind.

§ 6 Organe 

Organe sind

a) die Landkreisversammlung

b) der Vorstand

c) der geschäftsführende Vorstand.

§ 7 Landkreisversammlung

(1) Die Landkreisversammlung wird 
aus je zwei stimmberechtigten Vertre-
terinnen/Vertretern der Landkreise 
gebildet. Vertreterinnen/Vertreter 
sind die hauptamtliche Landrätin/der 
hauptamtliche Landrat und ein weite-
res zu Beginn der Kommunalwahlpe-
riode vom Kreistag zu bestimmendes 
Kreistagsmitglied. Im Fall der Verhin-

Satzung des Niedersächsischen Landkreistages
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derung wird die hauptamtliche Land-
rätin/der hauptamtliche Landrat durch 
die allgemeine Vertreterin/den allge-
meinen Vertreter und das weitere 
Kreistagsmitglied durch dessen Ver-
treterin/Vertreter, die/der ebenfalls zu 
Beginn der Kommunalwahlperiode 
aus der Mitte des Kreistages vom 
Kreistag bestimmt wird, vertreten. Bei 
Abstimmungen hat jede Vertreterin/
jeder Vertreter eine Stimme.

(2) Die Mitglieder nach § 4 Abs. 2 
können je eine stimmberechtigte Ver-
treterin/einen stimmberechtigten Ver-
treter entsenden.

(3) Die Landkreisversammlung tritt 
einmal im Jahr zusammen. Außeror-
dentliche Landkreisversammlungen 
sind einzuberufen, wenn die Ge-
schäftslage es erfordert oder ein Drit-
tel der Mitglieder unter Angabe der 
zur Beratung zu stellenden Gegen-
stände es verlangt.

(4) Der Tag der Landkreisversamm-
lung ist den Mitgliedern möglichst 
sechs Wochen vorher anzukündigen. 
Der Vorstand bestimmt die Tagesord-
nung. Eine Angelegenheit ist auf die 
Tagesordnung zu setzen, wenn ein 
Drittel der Mitglieder spätestens vier 
Wochen vor dem Versammlungszeit-
punkt es beantragt oder die Land-
kreisversammlung es beschließt. Die 
Mitglieder werden vom Vorstand zur 
Landkreisversammlung spätestens 
zwei Wochen vorher schriftlich unter 
Angabe der Tagesordnung eingela-
den.

§ 8  Aufgaben der Landkreisver-
sammlung

Die Landkreisversammlung hat

a) die Grundsätze für die Arbeit des 
Niedersächsischen Landkreistages 
festzulegen,

b) die Vorsitzende/den Vorsitzenden, 
die stellvertretende Vorsitzende/den 
stellvertretenden Vorsitzenden, die 
übrigen Mitglieder des Vorstandes 
und die Mitglieder der Ausschüsse 
zu wählen,

c) auf Vorschlag des Vorstandes die 
Geschäftsführerin/den Geschäfts-
führer für eine Amtszeit von sechs 
oder zwölf Jahren zu wählen,

d) den Geschäftsbericht für das abge-
laufene Rechnungsjahr und die 
jährliche Rechnung entgegenzu-
nehmen sowie Entlastung zu ertei-
len,

e) den Haushaltsplan und den Stellen-
plan festzustellen und den Bei-
trag festzusetzen, 

f) über Satzungsänderungen zu be-
schließen,

g) über die Auflösung des Nieder-
sächsischen Landkreistages, die 
Verwendung seines Vermögens 
und die Regelung seiner Verbind-
lichkeiten zu beschließen,

h) über die Verleihung der Bezeich-
nung „Ehrenvorsitzende“ bzw. 
„Ehrenvorsitzender“ zu beschlie-
ßen.

§ 9  Durchführung der Landkreisver-
sammlung

(1) Den Vorsitz in der Landkreisver-
sammlung führt die/der Vorsitzende 
des Vorstandes.

(2) Die Landkreisversammlung ist be-
schlussfähig, wenn nach ordnungs-
gemäßer Ladung mehr als die Hälfte 
der stimmberechtigten Vertreterin-
nen/Vertreter (§ 7 Abs. 1) anwesend 
ist. Die/der Vorsitzende stellt die Be-
schlussfähigkeit zu Beginn der Ver-
sammlung fest. Die Landkreisver-
sammlung gilt so lange als beschluss-
fähig, wie die Beschlussfähigkeit nicht 
angezweifelt wird. § 42 Abs. 2 NLO 
gilt entsprechend.

(3) Beschlüsse werden mit der Mehr-
heit der auf Ja oder Nein lautenden 
Stimmen gefasst. Bei Stimmengleich-
heit ist ein Antrag abgelehnt. Es wird 
offen abgestimmt, wenn nicht mindes-
tens zehn anwesende, stimmberech-
tigte Vertreterinnen/Vertreter die ge-
heime Abstimmung verlangen. Es 
wird schriftlich und geheim gewählt, 
wenn eine stimmberechtigte Vertrete-
rin/ein stimmberechtigter Vertreter es 
beantragt.

(4) Zu Beschlüssen über Satzungsän-
derungen (§ 8 Buchst. f), den Aus-
schluss eines Mitgliedes (§ 4 Abs. 5) 
und die Auflösung des Niedersächsi-
schen Landkreistages (§ 8 Buchst. g) 
ist erforderlich, dass zwei Drittel der 
Mitglieder vertreten sind, und dass im 
Falle der Satzungsänderung und des 
Ausschlusses zwei Drittel und im Fal-
le der Auflösung drei Viertel der an-
wesenden, stimmberechtigten Vertre-
terinnen/Vertreter zustimmen. Die 
Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(5) Über die Beschlüsse der Land-
kreisversammlung ist eine Nieder-
schrift anzufertigen, die von der/dem 
Vorsitzenden und der Geschäftsführe-

rin/dem Geschäftsführer zu unter-
zeichnen ist.

§ 10 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus zwei 
hauptamtlichen Landrätinnen/Land-
räten sowie einem weiteren Kreistags-
mitglied aus jedem ehemaligen Regie-
rungsbezirk (Stand: 31.12.2004), die 
die Landkreisversammlung auf Vor-
schlag der stimmberechtigten Vertre-
terinnen/Vertreter aus dem ehemali-
gen Regierungsbezirk wählt. Für jedes 
Mitglied des Vorstandes ist eine haupt-
amtliche Landrätin/ein hauptamtli-
cher Landrat bzw. ein weiteres Kreis-
tagsmitglied als Stellvertreterin/Stell-
vertreter zu wählen.

(2) Die/der Vorsitzende und die/der 
stellvertretende Vorsitzende werden 
von der Landkreisversammlung aus 
dem Kreis der Vorstandsmitglieder ge-
wählt. Sie müssen hauptamtliche 
Landrätin/hauptamtlicher Landrat 
sein.

(3) Die Wahlzeit des Vorstandes be-
trägt in der Regel fünf Jahre. Die 
Wahlen finden jeweils innerhalb von 
sechs Monaten nach den Kreistags-
wahlen statt. Wiederwahl ist zulässig. 
Nach Ablauf der Wahlzeit führt der 
Vorstand seine Geschäfte bis zur Neu-
wahl fort.

(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied in-
nerhalb der Wahlzeit aus, so wählt die 
nächste Landkreisversammlung ein 
neues Vorstandsmitglied für den Rest 
der Wahlzeit

(5) Die Zugehörigkeit zum Vorstand 
erlischt mit dem Ausscheiden aus dem 
Amt der Hauptverwaltungsbeamtin/
des Hauptverwaltungsbeamten oder 
aus dem Kreistag. Diese Regelung gilt 
nicht bei Verlust des Amtes oder Man-
dates bei der Kreistagswahl. Insoweit 
gilt die Regelung des Abs. 3 Satz 4.

(6) Dem Vorstand gehört außerdem für 
die Dauer ihres/seines Dienstverhält-
nisses die Geschäftsführerin/der Ge-
schäftsführer an.

(7) Scheidet die/der Vorsitzende oder 
die/der Zweite Vorsitzende des Vor-
standes im Laufe des Geschäftsjahres 
aus, so wählt der Vorstand aus seiner 
Mitte eine Nachfolgerin/einen Nach-
folger bis zur nächsten Landkreisver-
sammlung.

(8) Der/dem Vorsitzenden, die/der 
dieses Amt mindestens zehn Jahre 
hindurch ausgeübt hat, kann nach 
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ihrem/seinem Ausscheiden aus dem 
Amt die Bezeichnung „Ehrenvorsit-
zende“ bzw. „Ehrenvorsitzender“ ver-
liehen werden.

§ 11

(1) Der Vorstand vertritt den Nieder-
sächsischen Landkreistag. Er ist für al-
le Aufgaben zuständig, die nicht der 
Landkreisversammlung, dem ge-
schäftsführenden Vorstand oder der 
Geschäftsführerin/dem Geschäftsfüh-
rer obliegen. Er bereitet die Land-
kreisversammlung vor und legt den 
Haushaltsplan und die Jahresrech-
nung vor. Er stellt die Dienstkräfte der 
Geschäftsstelle an; er kann die Ein-
stellung der Schreibkräfte der Ge-
schäftsführerin/dem Geschäftsführer 
übertragen.

(2) § 9 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
Es wird offen abgestimmt. Über die 
Sitzung des Vorstandes ist eine Nie-
derschrift zu fertigen, die von der Ge-
schäftsführerin/dem Geschäftsführer 
zu unterzeichnen ist.

§ 12 Geschäftsführender Vorstand

(1) Der geschäftsführende Vorstand 
besteht aus der/dem Vorsitzenden, 
der/dem Zweiten Vorsitzenden und 
der Geschäftsführerin/dem Geschäfts-
führer.

(2) Der geschäftsführende Vorstand 
führt die Beschlüsse der Landkreisver-
sammlung aus. In dringenden Fällen, 
in denen die vorherige Entscheidung 
des Vorstandes nicht eingeholt wer-
den kann, ordnet er die notwendigen 
Maßnahmen an. Er hat den Vorstand 
in seiner nächsten Sitzung hiervon zu 
unterrichten.

(3) Der geschäftsführende Vorstand ist 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB mit 
der Maßgabe, dass zwei Mitglieder 
gemeinsam vertretungsberechtigt 
sind.

§ 13 Fachausschüsse

(1) Die Landkreisversammlung be-
stimmt die Fachausschüsse und die ih-

nen obliegenden Aufgaben. Sie beste-
hen, wenn die Landkreisversammlung 
nichts Anderes beschließt, aus zwei 
Vertreterinnen/Vertretern aus jedem 
ehemaligen Regierungsbezirk. Die 
Mitglieder der Fachausschüsse und 
ihre Stellvertreterinnen/Stellvertreter 
müssen hauptamtliche Landrätin/
hauptamtlicher Landrat oder allge-
meine Vertreterin/allgemeiner Vertre-
ter sein. Für die Wahl, das Erlöschen 
der Zugehörigkeit und die Ergän-
zungswahl gilt § 10 Abs. 1, 3, 4 und 5 
entsprechend.

Die Fachausschüsse wählen die Vor-
sitzende/den Vorsitzenden und 
ihre(n)/seine(n) Stellvertreterin/Stell-
vertreter aus ihrer Mitte. Sie können 
auch Nichtmitglieder zu ihren Arbei-
ten heranziehen. Zu ihren Sitzungen 
lädt die Geschäftsführerin/der Ge-
schäftsführer im Einvernehmen mit 
der/dem Ausschussvorsitzenden ein.

(2) Der Vorstand kann den Fachaus-
schüssen Angelegenheiten zur Bear-
beitung und Berichterstattung über-
weisen.

(3) § 9 Abs. 2 und 3 und § 11 Abs. 2 
Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 14  Geschäftsführerin/Geschäftsfüh-
rer

(1) Die Geschäftsführerin/der Ge-
schäftsführer leitet im Rahmen der 
vom Vorstand aufgestellten Richtlini-
en die Geschäftsstelle und führt die 
laufenden Geschäfte, soweit sich der 
Vorstand nicht im Einzelfall die Ent-
scheidung vorbehalten hat. Sie/er übt 
die Aufsicht über die Dienstkräfte der 
Geschäftsstelle aus. Sie/er bereitet die 
Sitzungen des Vorstandes und der 
Ausschüsse vor und führt die Be-
schlüsse des Vorstandes aus.

(2) Die Geschäftsführerin/der Ge-
schäftsführer hat eine Stellvertrete-
rin/einen Stellvertreter, die/den der 
Vorstand bestellt.

§ 15  Geschäftsjahr, Rechnungsprü-
fung

(1) Geschäftsjahr ist das Haushaltsjahr 
der Landkreise.

(2) Die Rechnungs- und Kassenge-
schäfte des Niedersächsischen Land-
kreistages sind jährlich mindestens 
einmal durch einen hierzu vom Vor-
stand bestimmten Landkreis zu über-
prüfen.

§ 16  Verpflichtungen der Mitglieder 
nach Auflösung des Vereins

Reichen im Falle der Auflösung des 
Niedersächsischen Landkreistages die 
Mittel nicht aus, um die bestehenden 
Verbindlichkeiten zu erfüllen, so zah-
len die Mitglieder, einschließlich der 
in den letzten drei Jahren ausgeschie-
denen, Zuschüsse im Verhältnis der 
zuletzt erhobenen Beiträge, bis alle 
Ansprüche – insbesondere der Versor-
gungsberechtigten – gegenüber dem 
Niedersächsischen Landkreistag be-
friedigt sind.

§ 16 a Übergangsbestimmung

Die Landkreise, in denen die Einglei-
sigkeit noch nicht eingeführt ist, sind 
in der Landkreisversammlung durch 
die ehrenamtliche Landrätin/den eh-
renamtlichen Landrat sowie den 
Oberkreisdirektor vertreten. Ehren-
amtliche Landrätinnen/Landräte und 
Oberkreisdirektoren können dem Vor-
stand und den Ausschüssen an-
gehören. Sie können auch zur/zum 
Vorsitzenden bzw. zur/zum stellver-
tretenden Vorsitzenden gewählt wer-
den. Was die Zusammensetzung des 
Vorstandes angeht, so zählen die 
Oberkreisdirektoren als hauptamtli-
che Landrätinnen/Landräte; die eh-
renamtlichen Landrätinnen/Landräte 
zählen entweder als weitere Kreis-
tagsmitglieder oder als hauptamtliche 
Landrätinnen/Landräte.

§ 17 Inkrafttreten

Die am 6. März 2001 von der Land-
kreisversammlung beschlossene Sat-
zungsänderung tritt nach ihrer Ein-
tragung in das Vereinsregister am 
1. November 2001 in Kraft.
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Personalien

In memoriam
Heinrich Warnecke

Am 11. März 1995, vor zehn Jahren also, 
ist Heinrich Warnecke gestorben, der 
über zwanzig Jahre, von 1969 bis 1992, 
als Vorsitzender an der Spitze des Nie-
dersächsischen Landkreistages stand. 

Geboren am 24. April 1923, war er von 
1963 bis 1991 Landrat des Landkreises 
Gifhorn. Von 1969 bis 1992 war er Mit-
glied im Präsidium unseres Bundesver-
bandes, des Deutschen Landkreistages, 
dessen Vizepräsident er über ein Jahr-
zehnt, von 1974 bis 1984, war. Zwei 
Jahrzehnte, von 1970 bis 1990, gehörte 
er dem Niedersächsischen Landtag an, 

von 1978 bis 1990 war er Vizepräsident des Landesparlaments. 

In Anerkennung seiner Verdienste wurde er zum Ehrenlandrat des Land-
kreises Gifhorn sowie zum Ehrenvorsitzenden unseres Verbandes ge-
wählt. Er war Inhaber des großen Verdienstkreuzes mit Stern des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 

Der Niedersächsische Landkreistag gedenkt seiner in Respekt und Dank-
barkeit.

bildliches Engagement und äußerte: 
„Einen bekennenden Niedersachsen 
mit einer Bremer Medaille auszuzeich-
nen ist einmalig. Wir haben uns aber 
im Senat mit der Benennung leicht 
getan, da Hans-Dieter v. Friedrichs 
ein Lokalpatriot der gesamten Region 
ist.“ 

In seiner über 30-jährigen Amtszeit 
als Oberkreisdirektor des Landkreises 
Osterholz sei Herr v. Friedrichs u. a. 
im Vorstand der Regionalen Arbeits-
gemeinschaft sowie der Verkehrsge-
meinschaft Bremen/Niedersachsen 
tätig gewesen. Insbesondere aber solle 
das kulturelle Engagement des frühe-
ren Verwaltungschefs ausgezeichnet 
werden, so etwa bei der Sicherstel-
lung der Roselius Kunstsammlung für 
die Öffentlichkeit, der Gründung der 
„Kulturstiftung Landkreis Osterholz“ 
und bei der – wie es heißt – „Rettung 
des Barkenhoff-Areals in Worpswe-

de“; so gehöre gerade auch die Grün-
dung der Barkenhoff-Stiftung (eine 
überregionale Künstlerförderungsein-
richtung und Dokumentationsstätte 
für das Wirken Heinrich Vogelers, ge-
tragen von den Ländern Bremen und 
Niedersachsen, dem Landkreis Oster-
holz und der Gemeinde Worpswede) 
zu den besonderen Verdiensten Hans-
Dieter v. Friedrichs, dem nicht zuletzt 
die feierliche Wiedereröffnung des 
Barkenhoffs nach 15-monatiger Sa-
nierungs- und Umbauzeit „in seiner 
Funktion als beharrlicher Geschäfts-
führer der Barkenhoff-Stiftung“ zu 
verdanken sei. 

�����
Landrat Franz Einhaus, Landkreis 
Peine, vollendete am 3. März dieses 
Jahres sein 50. Lebensjahr.

Zwei Tage später, am 5. März 2005, 
konnte der ehemalige Landrat des 
Landkreises Stade Richard Wilke sei-
nen 60. Geburtstag feiern. Der ehema-
lige Landrat des Landkreises Stade 
Helmut Barwig vollendete am 18. 
März 2005 sein 75. Lebensjahr. Der 
ehemalige Landrat des Landkreises 
Wesermasch Udo Zempel ist am 27. 
März dieses Jahres 80 Jahre alt ge-
worden.

Oberkreisdirektor a. D. Wolfgang 
Haubold, der frühere Hauptverwal-
tungsbeamte des Landkreises Olden-
burg, vollendete am 1. April 2005 sein 
65. Lebensjahr. Oberkreisdirektor a. 
D. Klaus-Volker Kempa, der frühere 
Verwaltungschef des Landkreises 
Holzminden, konnte am 21. April die-
ses Jahres seinen 65. Geburtstag fei-
ern. Der ehemalige Landrat des Land-
kreises Harburg Norbert Böhlke MdL 
konnte am 28. April dieses Jahres auf 
50 Lebensjahre zurückblicken. Herr 
Böhlke ist Kreistagsvorsitzender und 
stellvertretender (ehrenamtlicher) 
Landrat des Landkreise Harburg, den 
er auch in der Landkreisversammlung 
vertritt.

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Wesermarsch Heinrich Müller ist 
am 10. März 2005 im Alter von 85 Jah-
ren verstorben. 

�����
Oberkreisdirektor a. D. Hans-Dieter v. 
Friedrichs, der frühere langjährige 
Hauptverwaltungsbeamte des Land-
kreises Osterholz, ist mit der Bremi-
schen Ehrenmedaille für Kunst und 
Wissenschaft ausgezeichnet worden. 
Der Präsident des Senats der Freien 
Hansestadt Bremen hatte aus Anlass 
der Verleihung zu einem Senatsemp-
fang in den Kaminsaal des Bremer 
Rathauses auf den 14. März 2005 ein-
geladen. 

Bürgermeister Dr. Henning Scherf 
würdigte den Geehrten für sein vor-
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