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Im Landkreis Verden vollzieht sich im 
Herbst dieses Jahres der Übergang 
von der Zwei- zur Eingleisigkeit, da 
Oberkreisdirektor Werner Jahn Ende 
dieses Monats mit Vollendung des 65. 
Lebensjahres aus dem Amt des Haupt-
verwaltungsbeamten ausscheiden 
wird. 

Vor diesem Hintergrund fand am 24. 
April 2005 die Direktwahl für das Amt 
des hauptamtlichen Landrates statt. 
Zur Wahl standen: 

–  Peter Bohlmann, Dipl.-Volkswirt/
Dipl.-Ökonom, geb. 1972, SPD

– Axel Rott, Kriminaldirektor, geb. 
1945, CDU

Peter Bohlmann konnte dabei 53,2 
Prozent der gültigen Stimmen auf sich 
vereinigen, Axel Rott erzielte 46,8 Pro-
zent (bei einer Wahlbeteiligung von 
30,1 Prozent). 

Zum Landrat wurde damit der Bewer-
ber Peter Bohlmann (siehe das Foto) 
gewählt. 

Landratswahl im Landkreis Verden

Land und Bund

Das Niedersächsische Landesamt für 
Statistik hat die Ergebnisse der Vier-
teljahresstatistik der Kommunalfinan-
zen – Jahresstatistik 2004 – bekannt 
gegeben. Nach der Statistik erweist 
sich die Finanzlage der kommunalen 
Gebietskörperschaften insgesamt wei-
terhin als kritisch. Zwar sind die berei-
nigten Einnahmen der kommunalen 
Gebietskörperschaften insgesamt um 
4,7 % gestiegen, wobei insbesondere 
eine Verbesserung bei den gemeindli-
chen Steuern festzustellen war. Die 
bereinigten Ausgaben des Gesamt-
haushaltes konnten hingegen auf ein 
Wachstum von 0,9 % gebremst wer-
den. Damit konnte die Schere zwi-
schen Einnahmen (2 237 €/Einwoh-
ner) und Ausgaben (2 307€/
Einwohner) aber gleichwohl nicht 
geschlossen werden, wie der erneute 
deutliche Anstieg der Kassenkredite 
belegt.

Die Möglichkeiten, die kritische 
Finanzlage durch eigene Konsolidie-
rungsanstrengungen zu beseitigen, 
sind somit praktisch nicht gegeben. 

Die gesetzlichen Ansprüche der Bür-
ger, wie zum Beispiel Sozial- und 
Jugendhilfe, eine angemessene 
Beschulung, die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung, ein funktionierendes Gesund-
heitswesen und eine leistungsfähige 
verkehrliche Infrastruktur sind zu 
gewährleisten. Die Rationalisierungs-
reserven der Landkreise sind erschöpft. 
Ohne eine Entlastung der Kreisfinan-
zen durch Bund und Land durch den 
Abbau von Aufgaben und Leistungs-
verpflichtungen wird eine durchgrei-
fende Verbesserung, die zu einem 
Abbau der Defizite in den Haushalten 
der Landkreise und der Region Han-
nover führen kann, nicht zu erreichen 
sein.

Zu den Daten für das Jahr 2004 im 
Einzelnen:

Ausgaben:

Die Landkreise haben 2004 in den 
Verwaltungs- und Vermögenshaus-

halten rund 7,5 Mrd. € ausgegeben 
(ca. 0,2 Mrd. € mehr als im Vorjahr). 
Mit rund 2,1 Mrd. € liegen die Leis-
tungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe 
und Ähnliche bei den Ausgaben an 
der Spitze. Der zweitgrößte Ausga-
benblock betrifft die Personalausga-
ben, wofür knapp 1,0 Mrd. € aufge-
wendet werden mussten. Die 
sächlichen Verwaltungs- und Be-
triebsausgaben beliefen sich auf 0,7 
Mrd. €. Für Sachinvestitionen konn-
ten nur 0,2 Mrd. € aufgewendet wer-
den.

Die Personalausgaben sanken bei den 
Landkreisen und der Region Hanno-
ver um 1,0 %. Damit konnten die tarif-
vertraglichen und gesetzlichen Perso-
nalkostensteigerungen nur durch den 
Abbau von Personal aufgefangen wer-
den. Die Kürzung des Weihnachtsgel-
des bei den Beamten wirkte sich eben-
falls Kosten dämpfend aus. Allerdings 
darf dieser Effekt nicht überbewertet 
werden, weil bei den Landkreisen der 
Anteil an den Ausgaben für Beamten-
bezüge mit 25 €/Einwohner im Ver-
hältnis zu den Vergütungen für Ange-
stellte und Arbeiter mit zusammen 89 

Kreisfinanzen 2004
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die Leistungen der Jugendhilfe um 18 
Mio. € (+ 5,3 %) erhöhten. Eine beson-
ders starke Steigerung erfuhren die 
sonstigen sozialen Leistungen, die 
sich um 73 Mio. € (+ 29,1 %) erhöh-
ten. Hintergrund hierfür dürfte weiter-
hin die zum 1. Januar 2003 eingeführ-
te Grundsicherung sein, die zum Teil 
erst im Jahr 2004 vollständig in den 
Statistiken abgebildet sein dürfte. 
Durch diese neue soziale Leistung 
sollte die Altersarmut bekämpft wer-
den. Älteren Mitbürgern sollte der 
Gang zum Sozialamt erspart werden. 
Hierzu ist festzustellen, dass trotz der 
eingeführten neuen Leistung die Sozi-
alhilfeaufwendungen sowohl 2003 als 
auch 2004 nicht gesunken sind, so 
dass der Anstieg bei der Sozialhilfe 
aus diesem Grund als besonders 
Besorgnis erregend anzusehen ist. 
Gleichzeitig steht angesichts der sich 
abzeichnenden demografischen Ent-
wicklung und der sich abzeichnenden 
Absenkung des Rentenniveaus zu 
befürchten, dass die Ausgaben für die 
Grundsicherung in den nächsten Jah-
ren erheblich ansteigen werden. 
Hieran ändert grundsätzlich auch die 
Überführung der neuen Leistung in 
das SGB XII (Sozialhilfe)  zum 1. Januar 
2005 nichts. 

Die Ausgaben der Landkreise und der 
Region für Baumaßnahmen sanken 
2004 um 9,6 %, nachdem sie schon im 
Vorjahr um 11,5 % zurückgegangen 
waren. Für Sachinvestitionen insge-
samt konnten die Landkreise und die 
Region 2004 noch 36 €/Einwohner 
ausgeben, davon entfielen auf Bau-
maßnahmen 29 €/Einwohner.

Einnahmen

Die Landkreise und die Region haben 
2004 in den Verwaltungs- und Vermö-
genshaushalten rund 6,7 Mrd. € ein-
genommen (0,2 Mrd. € mehr als im 
Vorjahr). Die ergiebigste Einnahme-
quelle war mit rund 2,1 Mrd. € die 
Kreisumlage. An allgemeinen Zuwei-
sungen erhielten die Landkreise und 
die Region rd. 0,9 Mrd. v. Zusätzlich 
wurden für verausgabte Leistungen 
rund 1,4 Mrd. € vom Staat erstattet. In 
den Vermögenshaushalten ragten die 
Investitionszuweisungen von Bund 
und Land mit 171 Mio. € heraus.

Die Finanzausgleichsleistungen  nach 
dem Niedersächsischen Finanzaus-
gleichsgesetz und dem Niedersächsi-
schen Finanzverteilungsgesetz stie-
gen bei den Landkreisen und der 
Region Hannover gegenüber dem 
Vorjahr um 3,9 %. Ursächlich hierfür 

€/Einwohner nur verhältnismäßig 
gering ist.

Die sächlichen Verwaltungs- und 
Betriebsausgaben stiegen um 1 %. 
Hierbei ist aber zu berücksichtigen, 
dass im Vorjahr ein Rückgang um 13,7 
% festzustellen war. Insoweit  findet 
der Anstieg auf einer äußerst niedri-
gen Basis statt. Das weiterhin niedrige 
Niveau ist auch bedenklich, weil die 
öffentliche Hand somit zunehmend als 
Auftraggeber insbesondere für kleine-
re und mittelständische Unternehmen 

bei Unterhaltungsaufträgen ausfällt. 
Deswegen schlägt die Finanzkrise der 
öffentlichen Gebietskörperschaften 
auch auf die Wirtschaft durch.

Die Leistungen der Sozialhilfe, 
Jugendhilfe und Ähnliche  sind bei 
den Landkreisen 2004 um 8,7 % 
gestiegen. An Kassenmitteln mussten 
hierfür 304 €/Einwohner aufgewen-
det werden. Bei einer Einzelbetrach-
tung ist festzustellen, dass die Leistun-
gen der Sozialhilfe um rund 78 Mio. € 

(+ 5,8 %) gestiegen sind, während sich 

Kassenkredite der kommunalen
Gebietskörperschaften ab 1987

Jahr Kassenkredite
Stand 31.12. d. Jahres

Mio. Euro
1987 55,95
1988 44,63
1989 23,82
1990 43,14   
1991 36,41   
1992 79,18   
1993 89,16   
1994 107,96   
1995 269,59   
1996 550,35   
1997 883,02   
1998 1.187,77
1999 1.355,31   
2000 1.407,16   
2001 1.811,76   
2002 2.025,42   
2003 2.878,00   
2004 3.537,00   

31.03.2005 3.919,00   

Durchschnitt 1987 bis 1993:
Mio. Euro 53,19

1)  31.3.2005 aus der Kassenstatistik

Quelle: Daten des NLS nach der Schuldenstatistik
NLT

Kassenkredite der Gemeinden und Landkreise
 zum 31.12. des jeweiligen Jahres
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"ordentlicher" Schuldenstand der Landkreise;
Anteil an der bundesweiten Verschuldung 2004

Baden-Württemberg
8,8%

Bayern
15,5%

Brandenburg
1,8%

Hessen
15,5%

Mecklenburg-
Vorpommern

3,3%

Sachsen-Anhalt
6,5%

Sachsen
4,7%

Saarland
1,1%

Nordrhein-
Westfalen

10,7%
Niedersachsen

17,2%

Thüringen
4,9%Schleswig-Holstein

2,9%

Rheinland-Pfalz
7,2%

Quelle: Daten des Statistischen Bundesamtes

Kassenkredite der Landkreise;
Anteil an dem bundesweiten Stand zum 31.12.2004

Mecklenburg-
Vorpommern

1,8%

Baden-Württemberg
0,6%

Bayern
0,5%

Brandenburg
4,2%

Hessen
22,9%

Rheinland-Pfalz
10,0%

Schleswig-Holstein
2,8%

Thüringen
0,7%

Niedersachsen
43,6%

Nordrhein-
Westfalen

3,8%

Saarland
2,2%

Sachsen
1,4%

Sachsen-Anhalt
5,5%

Quelle: Daten des Statistischen Bundesamtes

Diagramm 2
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Davon 1)

Gemeinden, kreis-
Art der Ausgaben/Einnahmen Samt- kreis- angehörige

gemeinden freie Gemeinden Landkreise
und Städte und

Landkreise Samt-
zusammen gemeinden

Ausgaben in Euro je Einwohner
Personalausgaben  490   562    341   138  
  dar.: Beamtenbezüge 2)   75    124    43    25  
           Angestelltenvergütungen 2)   260    268    182    77  
           Arbeiterlöhne 2)   72    69    61    12  
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben  289   298    187   101  
  dar.: Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen  53   50    42   11  
           Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  57   62    44   12  
           Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  101   101    44   57  
           Geschäftsausgaben, sonstige Sachausgaben  34   41    23   10  
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts  283   180    88   210  
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen  171   186    87   82  
Leistungen der Sozialhilfe  337   406    122   205  
Leistungen der Jugendhilfe  74   83    21   52  
Übrige soziale Leistungen 3)   82    88    34    47  
Zinsausgaben  61   62    41   20  
  dar.:  an Kreditmarkt  61   62    41   20  
Allgemeine Umlagen  299   15    340  -  
Sachinvestitionen  189   199    151   36  
  dar.: Baumaßnahmen  138   146    110   26  
          Erwerb von Grundstücken  26   30    23   2  
Schuldentilgung  113   158    72   35  
  dar.: an Kreditmarkt  110   158    69   34  
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen  61   45    23   40  
    Bereinigte Ausgaben des Gesamthaushalts 2 306  2 027   1 411   935  
    Nettoausgaben (ohne besondere Finanzierungsvorgänge) 1 188  1 380    958   202  

Veränderung zum Vorjahr in % 4)

Personalausgaben -0,8  -2,5  -0,3  -1,0  
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben -2,4  -2,6  -4,2  1,0  
Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u.ä. 5,3  2,4  1,1  8,7  
Zinsausgaben an Kreditmarkt -5,7  -3,3  -8,7  0,0  
Erwerb von Grund- und Sachvermögen -5,5  -0,8  -7,5  -0,2  
Baumaßnahmen -12,5  -13,6  -13,0  -9,6  
Schuldentilgung an Kreditmarkt -13,8  15,0  -22,7  -7,6  
    Bereinigte Ausgaben des Gesamthaushalts 0,9  -2,7  -0,2  3,7  
    Nettoausgaben (ohne besondere Finanzierungsvorgänge) -2,3  -4,1  -1,8  -3,0  
Einnahmen in Euro je Einwohner
Steuereinnahmen (netto)  602   746    580   1  
Allgemeine Zuweisungen  273   281    143   130  
   dar.: von Bund und Land  263   281    132   129  
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gv  338  -    165   301  
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  146   119    114   36  
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts  472   402    233   250  
  dar.: von Bund und Land  224   240    19   203  
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen  69   64    42   28  
  dar.: von Bund und Land  31   17    12   22  
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben  71   78    62   7  
Ersatz von sozialen Leistungen  60   71    24   34  
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen  54   131    40   2  
Beiträge und ähnliche Entgelte  21   25    21   0  
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen  96   66    56   44  
  dar.: von Bund und Land  63   63    39   25  
Schuldenaufnahmen  115   143    71   40  
  dar.: am Kreditmarkt  109   143    68   36  
    Bereinigte Einnahmen des Gesamthaushalts 2 237  2 059   1 390   873  

Veränderung zum Vorjahr in % 4)

Steuereinnahmen (netto) 10,6  22,1  8,7  -0,3  
Allgemeine Zuweisungen von Bund und Land 3,4  0,9  3,7  3,9  
Gebühren, zweckgebundene Abgaben -1,9  -1,5  -2,4  -1,0  
Beiträge und ähnliche Entgelte -14,3  -2,2  -16,1  x   
Zuweisungen für Investitionen von Bund und Land 0,4  0,6  -4,0  8,1  
Schuldenaufnahme am Kreditmarkt -23,5  -14,4  -27,9  -19,0  
    Bereinigte Einnahmen des Gesamthaushalts 4,7  8,7  3,1  5,9  
_____

Quelle: Daten des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik

Ausgaben und Einnahmen der Städte, Gemeinden und Landkreise 2004

1) Die Zuordnung erfolgte nach den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen vom 30.06.2004 und dem Gebietsstand vom 31.12.2004. - 2) Einschl. Beiträge zur
Sozialversicherung .- 3) Einschl. Leistungen, die im Auftrage von Bund und Land erbracht und von ihnen erstattet werden, jedoch ohne bewirtschaftete Fremdmittel. -
4) Eingeschränkte Aussagefähigkeit durch Ausgliederungen von Einrichtungen aus den Kommunalhaushalten.

Tabelle 1
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sind die insgesamt gestiegenen Ein-
nahmen aus Steuern, Länderfinanz-
ausgleich und Bundesergänzungszu-
weisungen im Landeshaushalt.

An Verwaltungs- und Benutzungsge-
bühren und ähnlichen Entgelten 
haben die Landkreise und die Region 
Hannover 2004 405 Mio. € erzielt. 
Dies war 1 % weniger als im Vorjahr. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
die Verwaltungsgebühren um knapp 
7 Mio. € gestiegen sind, so dass die 
Landkreise und die Region weiterhin 
bemüht waren, hier alle Einnahme-
möglichkeiten auszuschöpfen. Bei den 
Benutzungsgebühren muss hingegen 
berücksichtigt werden, dass die Höhe 
der Einnahmen durch Ausgliederun-
gen aus dem Haushalt nur schwer mit 
dem Vorjahr vergleichbar sein dürfte.

Die Kreisumlage verzeichnetet 2004 
ein Aufkommen von 301 €/Einwoh-
ner. Gegenüber dem Vorjahr ist ein 
Anstieg um 93 Mio. € festzustellen. 
Gleichwohl wurde damit das Niveau 
des Jahres 2002 noch nicht erreicht, 
obwohl die gewogenen Kreisumlage-
hebesätze in diesem Zeitraum um 1,4 
%-Prozentpunkte angestiegen sind. 
Damit wird einmal mehr die Abhän-
gigkeit der Landkreisfinanzen von der 
Einnahmeentwicklung der kreisange-
hörigen Gemeinden deutlich.

Die Einnahmen aus der Veräußerung 
von Vermögen gingen im Jahr 2004 
um 15,8 Mio. € zurück; dies waren 
rund 32 %. Die Gesamtsumme belief 
sich nur noch auf 28,8 Mio. €. Dies 
war nicht einmal mehr ein Drittel der 
Summe, die noch im Jahr 2002 (99, 1 
Mio. €) eingenommen werden konn-
te. Hieraus wird deutlich, dass zum 
einen das „Tafelsilber“ der Landkrei-
se und der Region Hannover bereits in 
erheblichem Umfang veräußert ist. 
Zum anderen muss festgestellt wer-
den, dass sich Veräußerungserlöse nur 
einmal realisieren lassen; eine dauer-
hafte Entlastung tritt damit nicht ein. 
Im Gegenteil, es entfallen künftig 
auch laufende Einnahmen wie zum 
Beispiel aus Dividenden von Beteili-
gungen.

Entwicklung der Kassenkredite

Dass eine weitere Anspannung der 
kommunalen Finanzsituation – insbe-
sondere der Kreisebene – im Jahr 
2004 eingetreten ist, lässt sich deutlich 
an der Entwicklung der Kassenkredite 
ablesen. Der Stand dieser „Über-

brückungskredite“, die haushalts-
rechtlich lediglich als Liquiditätssi-
cherung dienen und normalerweise 
eine unbedeutende Rolle spielen, ist 
zum 31. Dezember 2004 erneut auf 
einen neuen Höchststand gestiegen. 
Hatten die kommunalen Gebietskör-
perschaften zum Jahresende 2003 
noch einen Kassenkreditbestand von 
rund 2 878 Mio. € zu verzeichnen, so 
ist dieser zum 31. Dezember 2004  um 
rund 660 Mio. € auf 3 537 Mio. € 
angestiegen. Die Landkreise und die 
Region Hannover waren in den ver-
gangenen Jahren von diesem Anstieg 
besonders betroffen. Ihr Kassenkredit-
bestand betrug jeweils am 31. Dezem-
ber 

2000    373 Mio. €
2001    459 Mio. €
2002    571 Mio. €
2003    934 Mio. €
2004 1.348 Mio. €.

Dass auch im Jahr 2005 bislang keine 
grundlegende Verbesserung in Sicht 
ist, zeigt sich daran, dass der Kassen-
kreditbestand zum 31. März 2005 auf 
3 919 Mio. € erneut rapide angestie-
gen ist.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
ist je nach Liquiditätslage (zum Bei-
spiel Zufluss von Finanzeinnahmen 
wie Zuweisungen, Kreisumlage, 
Abfluss großer Ausgabebeträge wie 
zum Beispiel Personalausgaben, 
monatliche Leistungen der Sozial- und 
Jugendhilfe sowie des SGB II) starken 
Schwankungen ausgesetzt. Da ein 
großer Teil der Zahlungen der Land-
kreise und der Region zu wiederkeh-
renden Terminen erfolgt, ist der Ver-
gleich eines Stichtages wie des 31. 
Dezember gleichwohl ein geeignetes 
Indiz, um die Finanzentwicklung der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
insgesamt in den Blick zu nehmen. 
Dabei ist daran zu erinnern, dass die 
Kassenkredite bei einem ausgegliche-
nen Haushalt am Ende des Jahres auf 
null zurückgeführt werden müssten. 
Dies ist in den letzten Jahren mit stei-
gender Tendenz nicht mehr möglich 
gewesen, wie Tabelle 2 und das Dia-
gramm hierzu (vgl. Seite 4) deutlich 
belegen.

Schulden im bundesweiten Vergleich

Die niedersächsischen Landkreise und 
die Region Hannover sind auch im 
bundesweiten Vergleich von der 
Finanzkrise besonders betroffen. Dies 
lässt sich aus der Entwicklung der 
Schulden zum 31. Dezember 2004 
erkennen. Der Anteil der niedersäch-
sischen Landkreise und der Region 
Hannover an den bundesweiten Kre-
ditmarktschulden der Kreisebene liegt 
mit rd. 2,3 Mrd. € bei rd. 17,2 %. Der 
Anteil an den bundesweiten Kassen-
krediten (Kassenverstärkungskredi-
ten) liegt mit gut 1,3 Mrd. € bei 43,6 
% (Diagramm 2 auf S. 5). Angesichts 
eines Einwohneranteils von rd. 10 % 
an der Bundesbevölkerung zeigt sich, 
dass sowohl die Verschuldung für 
Maßnahmen des Vermögenshaushal-
tes, als besonders auch die Höhe der 
Kassenkredite der Landkreise und der 
Region Hannover in Niedersachsen 
im bundesweiten Vergleich über-
durchschnittlich ist. Dies deutet dar-
auf hin, dass die Finanzsituation der 
Landkreise und der Region in Nieder-
sachsen sich auch im bundesweiten 
Vergleich als äußerst dramatisch 
erweist.

Kassenkredite der kommunalen
Gebietskörperschaften ab 1987

Jahr Kassenkredite
Stand 31.12. d. Jahres

Mio. Euro
1987 55,95
1988 44,63
1989 23,82
1990 43,14   
1991 36,41   
1992 79,18   
1993 89,16   
1994 107,96   
1995 269,59   
1996 550,35   
1997 883,02   
1998 1.187,77
1999 1.355,31   
2000 1.407,16   
2001 1.811,76   
2002 2.025,42   
2003 2.878,00   
2004 3.537,00   

31.03.2005 3.919,00   

Durchschnitt 1987 bis 1993:
Mio. Euro 53,19

Quelle: Daten des NLS nach der Schuldenstatistik
NLT

Tabelle 2
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Die Selbstverwaltung der kommu-
nalen Gebietskörperschaften ist seit 
Anfang der 90er Jahre des letzten 
Jahrhunderts mehr und mehr durch 
die Überlastung durch gesetzliche 
Aufgaben, die zu Ausgabenver-
pflichtungen führen, bei gleichzeiti-
gem Entzug von Finanzmitteln ins-
besondere beim kommunalen 
Finanzausgleich bedroht. Dies hat 
auch in Niedersachsen zu mehreren 
Klagen gegen Eingriffe in den 
kommunalen Finanzausgleich ge-
führt (vgl. u. a. NLT-Information 
3/2001, S. 4). Nunmehr hat der 
Thüringer Verfassungsgerichtshof 
(ThürVerfGH) mit Urteil vom 21. 
Juni 2005 (VerfGH 28/03) auf Grund 
einer Normenkontrollklage einer 
Landtagsfraktion die Rechte der 
kommunalen Gebietskörperschaf-
ten gestärkt und den uneinge-
schränkten Anspruch der Gemein-
den und Landkreise auf eine 
finanzielle Mindestausstattung 
bekräftigt.

Folgende Punkte des Urteils sind 
besonders hervorzuheben:

– Der ThürVerfGH macht zwar 
keine Aussagen zum betragsmä-
ßigen Ergebnis des kommunalen 
Finanzausgleichs und betont 
insoweit den einer direkten ver-
fassungsgerichtlichen Überprü-
fung nicht zugänglichen breiten 
Abwägungs- und Einschätzungs-
spielraums des Landesgesetzge-
bers. Ausdrücklich benennt er 
aber eine Gewährträgerschaft 
des Landes.

– Der ThürVerfGH stellt sodann in 
Fortführung der Linie des Staats-
gerichtshofes Baden-Württem-
berg heraus, dass die nach dem 
ThürFAG gewährte finanzielle 
Ausstattung der Gemeinden und 
Landkreise im Gesetzgebungs-
verfahren verfassungsmäßigen 
Anforderungen zu genügen habe, 
die u. a. zwingend verlangen, 
dass sich der Gesetzgeber einen 
Überblick über den kommunalen 
Finanzbedarf verschaffen müsse, 
was eine Ermittlung der Kosten 
der Aufgabenerfüllung sowohl im 

eigenen als auch im übertrage-
nen Wirkungskreis voraussetze. 
An das Verfahren stellt er hohe 
Ansprüche, die nicht allein mit 
einem Verweis auf die Statistik 
erfüllt werden können.

– Der ThürVerfGH stellt klar, dass 
die durch die Aufgabenbelastung 
und den Finanzbedarf der Kom-
munen vorgegebene finanzielle 
Mindestausstattung als absolut 
geschützte Untergrenze nicht 
verhandelbar sei und keinen 
Relativierungen durch andere 
öffentliche Belange unterliege. 
Insbesondere könne das Land 
sich nicht unter Hinweis auf seine 
eigene fehlende finanzielle Leis-
tungsfähigkeit seiner Pflicht zur 
Mindestausstattung der Kommu-
nen entziehen.

– Weiter betont der ThürVerfGH, 
dass das Finanzausstattungsge-
bot erst im Randbereich leis-
tungskraftabhängig sei. Wie der 
Niedersächsische Staatsgerichts-
hof stellt der ThürVerfGH das 
Gebot der Verteilungssymmetrie, 
das grundsätzlich von der Gleich-
wertigkeit der Aufgaben von 
Land und Kommunen ausgehe, 
als Bestimmungsgröße für den 
Randbereich heraus.

– Der ThürVerfGH kommt zu dem 
Schluss, dass der Gesetzgeber 
bei der Bildung der Finanzaus-
gleichsmasse den vor allem durch 
ihre Belastung mit Pflichtaufga-
ben auch im eigenen Wirkungs-
kreis vorgezeichneten Finanzbe-
darf der Kommunen erkennbar 
nicht hinreichend berücksichtigt 
habe. Für die Verfassungswidrig-
keit der betreffenden gesetzli-
chen Regelungen in Folge des 
Abwägungsausfalls sei unerheb-
lich, ob das bereit gestellte 
Finanzvolumen im Ergebnis 
„zufällig“ eine ausreichende 
Grundlage für eine aufgaben-
adäquate Mittelausstattung der 
Thüringer Gemeinden und Land-
kreise bilde oder gar deren 
Finanzbedarf übersteige.

– Hinsichtlich der ebenfalls ange-
griffenen Regelung des Mehrbe-
lastungsausgleichs bei Kommu-
nalisierung staatlicher Aufgaben 
stellt der ThürVerfGH heraus, 
dass er auf einen vollen Ersatz 
der angemessenen Durchschnitts-
kosten der Aufgabenerfüllung 
gerichtet sein muss. Es sei mit der 
Verfassung vereinbar, aus Grün-
den der Flexibilität dem Verord-
nungsgeber die Ausgestaltung 
mit der Maßgabe zu überantwor-
ten, für einen angemessenen 
Ausgleich zu sorgen. Ob die der-
zeit gültige Rechtsverordnung 
zur Auftragskostenpauschale die-
sem Auftrag des Gesetzgebers in 
jeder Hinsicht gerecht geworden 
ist, sei nicht Gegenstand dieses 
Verfahrens und ggf. verwaltungs-
gerichtlich zu klären. 

Fazit

Mit dem Urteil hat der Thüringische 
Staatsgerichtshof den verfassungs-
rechtlichen Schutz der kommunalen 
Gebietskörperschaften gestärkt, 
indem er insbesondere hervorgeho-
ben hat, dass die finanzielle Min-
destausstattung zum unantastbaren 
Kernbereich der kommunalen 
Selbstverwaltung gehört. Die so 
genannte „Verteilungssymmetrie“ 
spielt nur am Randbereich eine 
Rolle, wenn die finanzielle Mindest-
ausstattung gewahrt ist. Das Land 
Niedersachsen hat zum 1. Januar 
2005 den kommunalen Finanzaus-
gleich um 150 Mio. € gekürzt und 
dabei festgestellt, dass die Vertei-
lungssymmetrie zwischen Land und 
kommunalen Gebietskörperschaf-
ten dadurch nicht gestört sei. Nicht 
geprüft hat das Land, ob eine finan-
zielle Mindestausstattung der kom-
munalen Gebietskörperschaften 
gegeben war, was angesichts eines 
Kassenkreditbestandes von – inzwi-
schen – 3,9 Mrd. € ernsthaft nie-
mand mehr behauptet. Vor dem 
Hintergrund, dass auch der Nieder-
sächsische Staatsgerichtshof in sei-
ner Entscheidung vom 16. Mai 2001 
einen kommunalindividuellen 
Anspruch auf finanzielle Mindest-
ausstattung festgestellt hat, ent-
spricht die Begründung des Landes 
somit nicht den verfassungsrechtli-
chen Anforderungen. 

Verfassungsanspruch 
auf finanzielle Mindestausstattung
Thüringer Verfassungsgerichtshof stärkt die Rechte 
der Gemeinden und Landkreise

Land und Bund
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Nachhaltige Finanzpolitik für Niedersachsen

Die Haushaltslage von Bund, Ländern 
und kommunalen Gebietskörperschaf-
ten ist äußerst Besorgnis erregend. Da 
die Erhöhung von Steuern und Abga-
ben wirtschaftspolitisch nicht oppor-
tun ist, kommt für eine Reduzierung 
der ausufernden Staatsverschuldung 
nur eine Kürzung von gesetzlichen 
Aufgaben und Leistungsverpflichtun-
gen in Frage. Entsprechenden Kür-
zungsvorschlägen wird regelmäßig 
entgegen gehalten, es dürfe nicht 
„kaputt gespart“ werden. Solche 

Äußerungen lassen die unsozialen 
Folgen der steigenden Staatsverschul-
dung aber außer Betracht. Kommt es 
nicht zu einem rechtzeitigen Umsteu-
ern, droht längerfristig ein Staats-
bankrott, der dazu führen wird, dass 
dann auch den wirklich Bedürftigen 
nicht mehr geholfen werden kann. 
Dass eine solche Vorstellung nicht 
unrealistisch ist, hat Prof. Dr. Homburg 
von der Universität Hannover in einem 
Gutachten „Nachhaltige Finanzpolitik 
für Niedersachsen“ für den Bund der 

Steuerzahler untersucht. Im Folgen-
den geben wir einen Auszug sowie 
das Fazit aus diesem Gutachten wie-
der:

„Begonnen sei im Jahre 2004, dem 
letzten Jahr, für das einigermaßen 
verlässliche Zahlen vorliegen. Das 
Budgetdefizit betrug – wie bereits 
erwähnt – 2,5 Mrd. Euro, die Schul-
denstandsquote 23,3 Prozent, und das 
Primärdefizit war annähernd gleich 
Null. Ausgehend von diesen Werten 

Die wichtigsten Ziele der deutschen 
Wirtschaftspolitik sind vor fast vier 
Jahrzehnten gesetzlich verankert 
worden. Sie heißen: angemessenes 
Wirtschaftswachstum, Vollbeschäf-
tigung, Preisstabilität und außen-
wirtschaftliches Gleichgewicht. So 
steht es im so genannten Stabilitäts-
gesetz aus dem Jahre 1967. Diese 
vier Ziele gleichzeitig zu erreichen, 

gleicht einer Quadratur des Kreises 
und erfordert wohl magische Fähig-
keiten (deswegen auch die Bezeich-
nung  „magisches Viereck“). In den 
Jahren 2002 bis 2004 wurden die 
Ziele nur vereinzelt erreicht. Es gab 
zum Beispiel weder 2002 noch 2003 
ein angemessenes Wirtschafts-
wachstum, sondern Stillstand der 
Konjunktur; erst im vergangenen 

Jahr wuchs die Wirtschaft um mäßi-
ge 1,6 Prozent. Vollbeschäftigung 
scheint zum Fremdwort geworden 
zu sein angesichts der seit Jahren 
anhaltenden Massenarbeitslosig-
keit. Lediglich bei den Preisen wur-
den die Vorgaben des „Stabilitätsge-
setzes“ eingehalten (Text: Globus).

9762

Das magische Viereck der Wirtschaftspolitik
in Deutschland
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Quelle: Stat. Bundesamt, Deutsche Bundesbank, Bundesagentur für Arbeit
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soll nun ein wahrscheinliches Bild der 
kommenden Entwicklung gezeichnet 
werden. Hierzu werden die einzelnen 
Einnahmen- und Ausgabenposten 
durchgemustert, bis 2030 prognosti-
ziert und ab diesem Zeitpunkt mit 
einer Wachstumsrate von 3 Prozent 
fortgeschrieben. Es versteht sich von 
selbst, daß die hier vorgestellte Metho-
de durch feinere Aufgliederung der 
Einnahmen und Ausgaben und Nut-
zung von Expertenwissen über deren 
Dynamik verbessert werden könnte. 

Steuern: Die Einnahmen aus Steuern 
und steuerähnlichen Abgaben belie-
fen sich im Jahre 2004 auf rund 14,0 
Mrd. Euro. Den Vorausschätzungen 
der Mittelfristigen Planung, die ihrer-
seits auf optimistischen Vorgaben des 
Bundes beruht, wird bis 2008 gefolgt
und hernach eine konstante Steuer-
quote angenommen. Angesichts der 

Diskussionen um eine Erhöhung der 
Umsatzsteuer einerseits sowie eine 
Einkommensteuerreform, eine Sen-
kung des Körperschaftsteuersatzes 
und eine Zusammenlegung von Kör-
perschaftsteuer und Gewerbesteuer 
andererseits ist mehr auch kaum zu 
erwarten. In Übereinstimmung mit der 
in Abschnitt B getroffenen Annahme 
über das Wirtschaftswachstum wach-
sen die Steuereinnahmen nach 2008 
jährlich um 3 Prozent.

Länderfinanzausgleich und Bundeser-
gänzungszuweisungen: Aufgrund der 
Neuordnung des Länderfinanzaus-
gleichs zum 1. Januar 2005 durch das 
Maßstäbegesetz vom 9. September 
2001 und das Finanzausgleichsgesetz 
vom 20. Dezember 2001 werden die 
Einnahmen aus diesem Bereich nach 
Angaben der Mittelfristigen Planung 
deutlich von 1,1 Mrd. Euro in 2004 auf 

nose des Niedersächsischen Landes-
amts für Bezüge und Versorgung, die 
freundlicherweise vom Finanzministe-
rium zur Verfügung gestellt wurde. 
Wegen der beschriebenen Entwick-
lung würden die Personalausgaben 
des Landes selbst bei konstantem 
Beschäftigungsvolumen und konstan-
ten Löhnen signifikant steigen. 

Aufgrund der großen Bedeutung der 
Versorgungsempfänger – die Ausga-
ben für sie betragen rund ein Viertel 
der gesamten Personalausgaben – 
wurden für aktive Beschäftigte und 
für Pensionäre getrennte Vorausschät-
zungen angestellt. Beim Beschäfti-
gungsvolumen wurde, der Mittelfristi-
gen Planung folgend, eine Ver-
minderung bis zum Jahr 2008 
angenommen, die im wesentlichen 
auf der jüngst umgesetzten Verwal-
tungsreform beruht. Für die späteren 
Jahre wurde das Beschäftigungsvolu-
men als konstant angesetzt, während 
bei den Versorgungsempfängern die 
oben dargestellte Entwicklung über-
nommen wurde. In Übereinstimmung 
mit der Annahme zum Wirtschafts-
wachstum wurde darüber hinaus 
unterstellt, daß die Entlohnung nach 
2005 im Jahresdurchschnitt um 3 Pro-
zent wächst und die lineare Lohnent-
wicklung auf Beamte und Versor-
gungsempfänger übertragen wird.

Sachausgaben: Es wurden die Werte 
der Mittelfristigen Planung übernom-
men und hernach mit einer Wachs-
tumsrate von 3 Prozent fortgeschrie-
ben.

Schuldzinsen: Im hiesigen konsisten-
ten Ansatz ergeben sich die künftigen 
Werte der Schuldzinsen aus der Ent-
wicklung des Schuldenstandes und 
dem in Abschnitt B unterstellten Zins-
satz, ohne daß weitere Annahmen 
erforderlich sind. 

Zuweisungen und Zuschüsse: Für die 
Übertragungsausgaben an Kommu-
nen, Landwirtschaftskammern usw. 
wurden die Werte aus der Mittelfristi-
gen Planung übernommen und mit 
einer Wachstumsrate von 3 Prozent 
fortgeschrieben. 

Sonstige Ausgaben: Hierbei handelt 
es sich im wesentlichen um Investiti-
onsausgaben und Ausgaben im Rah-
men der Gemeinschaftsaufgaben. Es 
wurden die Werte der Mittelfristigen 
Planung übernommen und mit einer 
Wachstumsrate von 3 Prozent fortge-
schrieben.

Abb 6: 
Anzahl der Pensionäre in Niedersachsen

651 Mio. Euro in 2008 sinken.  Diese 
Ansätze wurden übernommen und 
hernach mit einem jährlichen Wachs-
tum von 3 Prozent fortgeschrieben. 

Sonstige Bundesmittel: Wegen der 
Neuregelungen durch „Hartz IV“ und 
dem auslaufenden Investitionspro-
gramm für Ganztagsschulen sind diese 
Einnahmen rückläufig. Die Erwartun-
gen der Mittelfristigen Planung sind 
sogar noch optimistisch, weil sich der 
Bund in der Vergangenheit wieder-
holt durch Reduktion der Zuweisun-
gen und Zuschüsse an die Länder 
konsolidiert hat und dies wohl auch in 
Zukunft tun wird. Diesem Gesichts-
punkt wurde durch Ansatz eines 
Wachstums von 2 Prozent nach 2008 
Rechnung getragen. 

Sonstige Einnahmen: Das Niveau von 
2004 (3,6 Mrd. Euro) beruht auf meh-
reren günstigen Sondereinflüssen, 

namentlich einer Zins-
rückzahlung der NORD/
LB von 800 Mio. Euro. Für 
2005 ist ein größerer Pos-
ten aus Vermögensveräu-
ßerungen angesetzt. Ande-
re Posten, wie etwa 
Einnahmen aus Konzessi-
onsabgaben oder aus der 
Förderabgabe, dürften 
keine dauerhafte Wachs-
tumsdynamik entfalten. 
Aus diesen Gründen wur-
den die Werte der Mittel-
fristigen Planung über-
nommen und ab 2008 
konstant gehalten. 

Budgetdefizit: Hier waren 
keine eigenständigen 
Annahmen notwendig, 

weil sich die Einnahmen aus Ver-
schuldung automatisch als Restgröße 
aus den übrigen Haushaltsansätzen 
ergeben. 

Personalausgaben: Bei diesem größ-
ten Ausgabenposten verzeichnet die 
Mittelfristige Planung für das Jahr 
2005 einen Rückgang um 338 Mio. 
Euro, der zum großen Teil auf dem 
Wegfall des Weihnachtsgeldes der 
Beamten beruht. Die künftige Ent-
wicklung hängt von mehreren Fakto-
ren ab, namentlich von der Entwick-
lung der aktiv Beschäftigten, der 
Zunahme der Pensionäre und den 
künftigen Tariflohnerhöhungen, die 
meist auf Beamte und Versorgungs-
empfänger übertragen werden. Abb. 
6 zeigt, daß die Anzahl der Pensionä-
re des Landes Niedersachsen im Pro-
jektionszeitraum sehr stark zunimmt. 
Das Diagramm beruht auf einer Prog-
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eine Kürzung der Gesamt-
ausgaben um rund 11 Pro-
zent verlangt, doch wird 
der Konsolidierungsbe-
darf um so größer, je län-
ger man wartet. Ein Ver-
zicht auf Kürzungen ist 
jedenfalls objektiv unmög-
lich, weil sie in den Bank-
rott führen würde.

IV Fazit

In dieser Studie wurde 
gefragt, ob die nieder-
sächsische Finanzpolitik 
nachhaltig sei. Auf Grund-
lage der heutigen Planun-
gen und Vorausschätzun-
gen ist das trotz des 2003 
eingeleiteten Konsolidie-
rungskurses unzweifel-
haft nicht der Fall. Viel-
mehr wird die Schul-
denstandsquote auch bei 
Berücksichtigung der 
schon beschlossenen 
Sparmaßnahmen explo-
dieren und werden zuneh-
mende Ausgabenanteile 
für Versorgung und Zin-
sen den Handlungsspiel-
raum empfindlich be-
schneiden. Es war nicht 
Aufgabe der Studie, die 
hieraus zu ziehenden 
Konsequenzen aufzuzei-
gen oder darzulegen, mit 
welchen Maßnahmen ein 
nachhaltiger finanzpoliti-
scher Kurs erreicht wer-
den könnte.“

Abb 7: 
Prognose der Schuldenstandsquote

Abb 8: 
Schuldenstandsquote bei nachhaltigem Kurs

Das erste Ergebnis der Nachhaltig-
keitsanalyse stellt Abb. 7 dar. Die 
Abbildung zeigt die Entwicklung der 
Schuldenstandsquote Niedersachsens 
bis zum Jahre 2030. Man erkennt, daß 
die Schuldenstandsquote exponentiell 
zunimmt und am Ende des Prognose-
zeitraums 62 Prozent beträgt. Parallel 
hierzu steigt die Budgetdefizitquote 
von 1,4 Prozent auf 4,3 Prozent. In 
absoluten Zahlen wachsen der Schul-
denstand auf 248 Mrd. Euro und das 
Budgetdefizit auf gut 17 Mrd. Euro im 
Jahre 2030. Während anfangs noch 
gelegentlich ein Primärüberschuß 
erzielt wird, stellen sich ab 2011 wach-
sende Primärdefizite ein, die das ohne-
hin schon rasante Schuldenwachstum 
beschleunigen. Einen erheblichen 
Anteil an dieser ungünstigen Ent-
wicklung hat die Tatsache, daß das 
Verhältnis der Pensions- und Zinsaus-
gaben zu den laufenden Einnahmen 
von anfangs 24 Prozent auf 54 Prozent 
im Jahre 2030 steigt.

Die Nachhaltigkeitslücke beträgt 1,37 
Prozent. Um das exponentielle Wachs-
tum der Schuldenstandsquote zu 
unterbinden, müßten die Primärdefizi-
te ab 2005 also um 1,37 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts gesenkt wer-
den, und zwar im Vergleich zu den 
prognostizierten Werten, nicht im Ver-
gleich zum jeweiligen Vorjahr. In 
absoluten Zahlen entspricht das einem 
Konsolidierungsbedarf von 2,55 Mrd. 
Euro in 2005. Der Konsolidierungsbe-
darf wächst jährlich mit derselben 
Rate wie das Bruttoinlandsprodukt, 
nämlich um 3 Prozent.  Die Nachhal-
tigkeitslücke entspricht zahlenmäßig 
recht genau dem Budgetdefizit, aber 
das ist reiner Zufall, denn beide Grö-
ßen haben völlig unterschiedliche 
Bedeutungen: Während Einmaleffek-
te wie Veräußerungsvorgänge das 
Budgetdefizit unmittelbar verringern, 
haben sie nur wenig Einfluß auf die 
Nachhaltigkeitslücke. Die letztere 
kann nicht durch einmalige Haus-
haltsoperationen, sondern nur durch 
dauerhafte Ausgabensenkungen oder 
dauerhafte Einnahmeerhöhungen 
geschlossen werden.

Bei einem sofortigen Einschwenken 
auf einen nachhaltigen Kurs würde 
die Schuldenstandsquote allmählich 
auf 10,4 Prozent sinken, wie in Abb. 8 
gezeigt, und anschließend dort ver-
harren. Dabei würden ständig Primär-
überschüsse erwirtschaftet, die zur 
Deckung der Zinsverpflichtungen aus-
reichen. Das Land muß nicht unbe-
dingt schlagartig auf einen solchen 
Kurs einschwenken, der immerhin 

Haushaltsbegleitgesetzes 2005. Darü-
ber hinaus waren für die Jahre 2006 
bis 2009 die finanziellen Auswirkun-
gen des Alterseinkünftegesetzes, des 
Gesetzes zur Änderung der Abgaben-
ordnung und anderer Gesetze, des 
Gesetzes zur Förderung von Wagnis-
kapital sowie des Gesetzes zur Ver-
besserung des Schutzes junger Men-
schen vor Gefahren des Alkohol und 
Tabakkonsums in die Schätzung ein-
zubeziehen. Hinsichtlich der der Steu-
erschätzung zu Grunde gelegten wirt-
schaftlichen Entwicklung wurde 

Vom 10. bis 12. Mai 2005 fand auf Ein-
ladung der Senatsverwaltung für 
Finanzen des Landes Berlin die 125. 
Sitzung des Arbeitskreises (AK) „Steu-
erschätzungen“ statt. Auf der Grund-
lage aktueller gesamtwirtschaftlicher 
Daten sowie des derzeit geltenden 
Steuerrechts wurden die Steuerein-
nahmen für die Jahre 2005 bis 2009 
geschätzt. Neu in die Steuerschätzung 
einbezogen worden sind die finanziel-
len Auswirkungen des Richtlinien-
Umsetzungsgesetzes, des EG-Amts-
hilfe-Anpassungsgesetzes sowie des 

Ergebnisse des Arbeitskreises 
Steuerschätzungen
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Steuern insgesamt 
(Mio. €)

467.252,1 446.247,6 441.704,8 442.238,3 442.838,0 444.993,0 456.570,0 471.687,0 487.777,0 501.110,0

vH gegenüber Vorjahr 3,1 -4,5 -1,0 0,1 0,1 0,5 2,6 3,3 3,4 2,7

BIP, nominal (Mrd. €) 2.030,0 2.071,2 2.110,4 2.128,2 2.177,0 2.211,6 2.264,1 2.329,5 2.396,8 2.466,0
vH gegenüber Vorjahr 2,6 2 1,9 1,0 2,3 1,6 2,4 2,9 2,9 2,9

Volkswirtschaftl.
Steuerquote

23,02 21,55 20,93 20,78 20,34 20,12 20,17 20,25 20,35 20,32

Verteilung der 
Steuereinnahmen

Bund (Mio. €) 198.790,4 193.766,5 192.050,5 191.935,0 186.953,0 187.246,0 191.530,0 196.882,0 202.954,0 210.929,0
vH gegenüber Vorjahr 3,3 -2,5 -1,6 -0,1 -2,6 0,2 2,3 2,8 3,1 3,9
2000=100 100 97,5 96,6 96,6 94,0 94,2 96,3 99,0 102,1 106,1

Länder (Mio. €) 189.492,7 178.690,0 178.552,2 177.576,8 179.865,0 177.663,0 182.090,0 188.127,0 194.627,0 199.388,0
vH gegenüber Vorjahr 3 -5,7 -0,1 -0,5 1,3 -1,2 2,5 3,3 3,5 2,4
2000=100 100 94,3 94,2 93,7 94,9 93,8 96,1 99,3 102,7 105,2

Gemeinden (Mio. €) 57.136,2 54.059,3 52.542,3 51.800,9 56.379,0 56.885,0 59.251,0 61.928,0 64.547,0 66.842,0
vH gegenüber Vorjahr 1,4 -5,4 -2,8 -1,4 8,8 0,9 4,2 4,5 4,2 3,6
2000=0 100 94,6 92,0 90,7 98,7 99,6 103,7 108,4 113,0 117,0

EU (Mio. €) 21.832,8 19.731,4 18.559,8 20.925,5 19.640,4 23.200,0 23.700,0 24.750,0 25.650,0 23.950,0
vH gegenüber Vorjahr 7,6 -9,6 -5,9 12,7 -6,1 18,1 2,2 4,4 3,6 -6,6
2000=100 100 90,4 85,0 95,8 90,0 106,3 108,6 113,4 117,5 109,7

Quelle: Daten des BMF und eigene Berechnungen

vom verbleibenden Rest: 2000 u. 2001: Bund/Länder =  50,25 vH/49,75 vH
ab 2002: Bund/Länder =  49,6 vH/50,4 vH

Zinsabschlag: Bund/Länder/Gemeinden =  44,0 vH/44,0 vH/12 vH
Steuern vom Umsatz ab 1999: Bund vorab: 

vom Rest: Gemeinden vorab:
=  5,63 vH; 
=  2,2 vH;

Lohn-/veranl. Einkommensteuer: Bund/Länder/Gemeinden =  42,5 vH/42,5 vH/15 vH
KSt/n.v.St.v.Ertrag: Bund/Länder =  50,0 vH/50,0 vH

2000/2004 = Ist-Ergebnis; 2005-2008 = Schätzung
Länder ohne Gemeindesteuern der Stadtstaaten; nach Finanzausgleich u. Ergänzungszuweisungen

Tabelle 1:

Gesamtübersicht der Steuerschätzung vom Mai 2005

angenommen, dass die Wachstumsra-
te des nominalen Bruttoinlandspro-
duktes 2005 1,6 % und in dem folgen-
den Jahr 2,4 % betragen wird. Für die 
Jahre 2007 bis 2009 wird ein nomi-
nales Wachstum von 2,9 % unterstellt 
(Einzelheiten: vgl. Tabelle 1). Der AK 
„Steuerschätzungen“ hat nach seinen 
Statuten seinen Schätzungen die 
Wachstumsannahmen des Bundes zu 
Grunde gelegt. 

Das bundesweite Ergebnis zeigt, dass 
in den nächsten Jahren mit leicht stei-
genden Einnahmen jeweils gegen-

Bei der Entwicklung der kommunalen 
Steuereinnahmen ist daran zu erinnern, 
dass Bund und Länder bei der Steuerre-
form 2000 durch eine Erhöhung der 
Gewerbesteuerumlage die kommunale 
Einnahmebasis erheblich reduziert hat-
ten. Die durch die Reform prognosti-
zierten Mehreinnahmen bei der Gewer-
besteuer traten aber tatsächlich nicht 
ein, so dass die Gemeinden bis zum 
Jahr 2003 eine deutlich schlechtere Ent-
wicklung bei ihren Steuereinnahmen 
zu verzeichnen hatten. Durch die Kor-
rektur der Gewerbesteuerumlage zum 
1. Januar 2004 konnte diese negative 
Entwicklung gestoppt werden.

über dem Vorjahr insgesamt gerech-
net wird. Wobei für das Jahr 2005 nur 
eine geringfügige Steigerung der 
Steuereinnahmen vorgesehen ist, 
während im Planungszeitraum ab 
2006 mit deutlich höheren Steigerun-
gen gegenüber dem Vorjahr gerech-
net wird. Soweit in der Presse über 
Einnahmeverluste in Milliardenhöhe 
berichtet wurde, handelte es sich hier-
bei um die Korrektur gegenüber den 
bisherigen Schätzungen. Tatsächliche 
leichte Verluste treten hingegen bei 
der Betrachtung gegenüber dem Vor-
jahr nur bei den Ländern im Jahr 2005 
ein.
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Tabelle 2

2005 2006
Nds. Kommunen AK11/04 AK 5/05 Diff. AK 5/04 AK 5/05 Diff.

Gemeindesteuern
Grundsteuer A 63 62           -1 62 62           0 
Grundsteuer B 1.017 1.036 19 1.027 1.054     27 
Gewerbesteuer (E + K) 2.252 2.377      125 2.268 2.469      201 
Gemeindeanteil an LSt und ESt 1.564 1.517      -47 1.695 1.552      -143 
Gemeindeanteil am Zinsabschlag 66 62           -4 76 62           -14 
Gemeindeanteil an der USt 226 224         -2 236 228         -8 
Grunderwerbsteuer (Gemeinden) 0 -              0 0 -             0 
Gewerbesteuerumlage (100 %) -281 -277 4 -231 248 -        -17 
Erhöhte Gewerbesteuerumlage -231 -237 -6 -221 239 -        -18 
Zusammen 4.676     4.764      88 4.912      4.942      30 

2007 2008 2009
AK 5/04 AK 5/05 Diff. AK 5/04 AK 5/05 Diff. AK 5/05

Gemeindesteuern
Grundsteuer A 62 62 0 62 62 0 62 
Grundsteuer B 1.046 1.072 26 1.064 1.090 26 1.109 
Gewerbesteuer (E + K) 2.356 2.576 220 2.418 2.664 246 2.752 
Gemeindeanteil an LSt und ESt 1.815 1.649 -166 1.934 1.751 -183 1.842 
Gemeindeanteil am Zinsabschlag 78 63 -15 80 65 -15 66 
Gemeindeanteil an der USt 243 234 -9 250 239 -11 243 
Grunderwerbsteuer (Gemeinden) 0 0 0 0 0 0 0 
Gewerbesteuerumlage (100 %) -239 -258 -19 -245 -266 -21 -274 
Erhöhte Gewerbesteuerumlage -229 -249 -20 -235 -257 -22 -265 
Zusammen 5.131     5.149      18 5.328      5.348      20 5.535        

Quelle: Daten des MF

Stand 19.05.2005

                            Ergebnis AK 5/05 im Vergleich zur letzten
                            Steuerschätzung 5/04 und 11/04 für die nds. Kommunen (in Mio. €)

Das Niedersächsische Finanzministe-
rium hat die Ergebnisse der Steuer-
schätzung inzwischen für die kommu-
nalen Steuereinnahmen in Nieder-
sachsen regionalisiert (Tabelle 2). Für 
den gesamten Finanzplanungszeit-
raum werden für die Gemeinden 
Zuwächse gegenüber der bisherigen 
Schätzung erwartet, die sich aller-
dings auf sehr niedrigem Niveau 
bewegen. Ergänzend ist darauf hinzu-
weisen, dass die Zuwächse haupt-
sächlich auf die Erwartung einer wei-
teren positiven Entwicklung bei der 
Gewerbesteuer begründet sind. Beim 
Gemeindeanteil an der Einkommen-
steuer werden hingegen weiterhin 
Rückgänge gegenüber der bisherigen 
Schätzung in erheblichem Umfang 
erwartet. Bei der Gewerbesteuer ist 
dabei einerseits zu berücksichtigen, 

dass sie sich nur schwer prognostizie-
ren lässt. Hinzu kommt, dass davon 
auszugehen ist, dass nach der Bun-
destagswahl – unabhängig von deren 
Ausgang – eine Diskussion über die 
Abschaffung der Gewerbesteuer ein-
setzen dürfte. Insoweit dürften die 
leichten Zuwächse gegenüber den 
bisherigen Prognoseerwartungen 
nicht überinterpretiert werden.

In Tabelle 3 ist die Ist-Entwicklung der 
Steuereinnahmen ab 1992 und die 
weitere Prognoseentwicklung 2005 
bis 2009 dargestellt. Danach ist festzu-
stellen, dass auch für das Jahr 2005 
das Einnahmenniveau des Jahres 1999 
weiter unterschritten wird. Gegen-
über dem Jahr 2004 findet nur ein 
leichter Anstieg statt. Im Prognose-
zeitraum sollen die Steuereinnahmen 

des Jahres 1999 in 2006 überschritten 
werden. Durch jährliche Zuwächse 
zwischen 3,5 und 4,2 % wird ein Auf-
wachsen auf 5,5 Mrd. Euro im Jahr 
2009 prognostiziert. Hierbei ist aber 
zu berücksichtigen, dass die optimisti-
schen Steuerschätzungen der vergan-
genen Jahre sich im längerfristigen 
Prognosezeitraum nicht realisieren 
ließen. 

Die Steuerschätzung vom Mai eines 
Jahres bildet regelmäßig auch die 
Grundlage für die vom Land bekannt 
gegebenen Orientierungsdaten für 
die Haushaltsplanung des Folgejahres 
und den mittelfristigen Finanzpla-
nungszeitraum. Für das Jahr 2005 ist 
keine größere Entlastung der kommu-
nalen Gebietskörperschaften auf der 
Einnahmeseite zu erwarten. Dies dürf-
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Tabelle 3

Jahr

Mio. € %-Vorjahr Mio. € %-Vorjahr Mio. € %-Vorjahr
1992 1.706 X 2.149   X 4.466   X
1993 1.789 4,9 2.175   1,2   4.615   3,3   
1994 1.648   -7,9   2.159   -0,7   4.504   -2,4   
1995 1.409   -14,5   2.214   2,5   4.372   -2,9   
1996 1.579   12,1   1.943   -12,2   4.305   -1,5   
1997 1.791   13,4   1.818   -6,5   4.434   3,0   
1998 1.705   -4,8   1.891   4,0   4.676   5,5   
1999 1.858   9,0   1.941   2,7   4.925   5,3   
2000 1.824   -1,8   1.930   -0,6   4.913   -0,2   
2001 1.517   -16,8   1.823   -5,5   4.523   -7,9   
2002 1.600   5,5   1.875   2,8   4.687   3,6   
2003 1.274   -20,4   1.766   -5,8   4.282   -8,6   
2004 1.819   42,8   1.638   -7,3   4.742   10,8   
2005 1.863   2,4   1.579   -3,6   4.764   0,5   
2006 1.982   6,4   1.614   2,2   4.942   3,7   
2007 2.069   4,4   1.712   6,1   5.149   4,2   
2008 2.141   3,5   1.816   6,1   5.348   3,9   
2009 2.213   3,4   1.908   5,1   5.535   3,5   

Quelle: Daten des NLS aus der Kassenstatistik; umgerechnet auf Euro; ab 2005 Steuerschätzung vom Mai 2005

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

Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 1992 bis 2009
in Niedersachsen

Gewerbesteuer (netto) Steuern insgesamt1)Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer
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te auch für das Folgejahr gelten, zumal 
der Eingriff des Landes in den kom-
munalen Finanzausgleich in Höhe von 
150 Mio. € auch im nächsten Jahr 
vorgesehen ist. Da gleichzeitig 
auch das Land gegenüber den bis-
herigen Schätzungen mit Rück-gän-
gen gegenüber den bisherigen Prog-
nosen bei seinen Steuereinnahmen 

rechnet, ist insgesamt davon auszuge-
hen, dass der kommunale Finanzaus-
gleich 2006 unter dem Niveau des 
Vorjahres liegen dürfte. Die Einnah-
men aus Steuern und kommunalem 
Finanzausgleich dürften damit auch 
im nächsten Jahr deutlich unter dem 
Niveau der Jahre 1999 bis 2002 lie-
gen.

renz aus der Summe eines Betrages 
von 2,5 Mrd. Euro und den Belastun-
gen der Kommunen durch das Vierte 
Gesetz für moderne Dienstleistungen 
am Arbeitsmarkt einerseits und der 
Summe der sich aus ihm ergebenden 
Entlastungen der Kommunen und der 
sich aus ihm ergebenden Einsparun-
gen der Länder andererseits.’

Während in der allgemeinen Diskussi-
on insbesondere die Belastungen der 
Kommunen und ihre richtige statisti-
sche Erfassung im Fokus stehen, resul-
tieren die besonderen Risiken für die 
Kommunen vor allem aus der gegen-
zurechnenden Entlastung. Bei der 
Anwendung der Berechnungsformel 
muss man sich zudem vergegenwärti-
gen, dass die Zusammenlegung von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
neben der Gewerbesteuerreform das 
zweite Element der Gemeindefinanz-
reform mit dem Ziel bilden sollte, die 
Kommunen auf der Ausgabenseite 
gegenüber den ab 2001 eingetretenen 
Ausgabenbelastungen signifikant zu 
entlasten. Stattdessen gehen die bis 
2004 gestiegenen Sozialhilfebelastun-
gen allein zu Lasten der Kommunen.

A.  Aufwuchs der Sozialhilfebelastun-
gen 

Anknüpfend an die Zusage in der 
Koalitionsvereinbarung von 1998, die 
Kommunalfinanzen zu stärken, kün-
digte die Bundesregierung im Novem-
ber 2001 an, eine Kommission zur 
Reform der Gemeindefinanzen einzu-
setzen, die sich mit der Zukunft der 
Gewerbesteuer und dem besonders 
drückenden Ausgabenblock der Sozi-
alhilfe beschäftigen sollte. Dabei 
bestand Einigkeit darüber, dass die 
Wiederstabilisierung der Kommunalfi-
nanzen allein auf der Einnahmeseite 
nicht erfolgversprechend sein werde 
und signifikante, dauerhafte Entlas-
tungen auf der Ausgabenseite hinzu-
treten müssten. Zum Ende des Jahres 
2001 betrugen die kommunalen Belas-
tungen für die Sozialhilfe (netto) 21,21 
Mrd. Euro.

Am 27. März 2002 beschloss das Bun-
deskabinett die Einsetzung der Kom-
mission zur Reform der Gemeindefi-
nanzen, deren Aufgabe darin bestand, 
bis Mitte 2003 Lösungsvorschläge zu 
den drängenden Problemen des kom-
munalen Finanzsystems zu erarbeiten. 
Dabei sollten neben der Zukunft der 
Gewerbesteuer die finanziellen Aus-
wirkungen einer effizienteren Ausge-
staltung von Arbeitslosen- und Sozial-
hilfe für die Gebietskörperschaften im 

Risiken für den Bund als Träger der 
Finanzierungslast für die Grundsiche-
rungsleistung und für die kommuna-
len Gebietskörperschaften als Träger 
der Finanzierungslast für die Leistun-
gen der Unterkunft und Heizung, und 
das unabhängig von der Kostenbetei-
ligung des Bundes an den kommuna-
len Aufwendungen für Unterkunft 
und Heizung. Die Mehrbelastungen 
aus dem neuen Recht sind für den 
öffentlichen Gesamthaushalt nach wie 
vor unübersehbar. Für die kommuna-
len Gebietskörperschaften kommt 
hinzu, dass die Revisionsklausel nach 
§ 46 SGB II als Maßstab für die Bun-
desbeteiligung an den Kosten der 
Unterkunft erhebliche Gefahren für 
die kommunale Seite birgt, die mehr 
und mehr zu Tage treten.

I.

Probleme der Revisionsklausel und 
finanzielle Auswirkungen auf die 
Haushalte der Landkreise

Der Deutsche Landkreistag hat die 
Revisionsklausel inzwischen wie folgt 
analysiert:

„Spezifische Finanzierungsrisiken für 
die Kreise und kreisfreien Städten 
ergeben sich zudem aus der konkre-
ten Abfassung der Revisionsklausel in 
§ 46 Abs. 5–9 SGB II, die nicht nur auf 
die realen Belastungen durch die Kos-
ten für Unterkunft und Heizung 
abstellt, sondern auch auf vermeintli-
che Entlastungen der Kreise und kreis-
freien Städte bei der Sozialhilfe und 
der Länder beim Wohngeld, was durch 
fiktive Annahmen in der Revisionsfor-
mel dazu führt, dass sich Leistungs-
ausweitungen per Saldo zu Lasten der 
Kommunen auswirken.

In der Formel für die Ermittlung der 
zugesagten kommunalen Entlastung 
von 2,5 Mrd. Euro heißt es:

‚Der zusätzliche Kompensationsbedarf 
der Kommunen ergibt sich als Diffe-

Mit der Zusammenführung der 
Arbeitslosen- und Sozialhilfe für 
Erwerbsfähige im SGB II hatte der 
Bund gleichzeitig zugesagt, die kom-
munalen Gebietskörperschaften um 
2,5 Mrd. Euro zu entlasten. Um dieses 
zu erreichen, hat der Bund sich im 
Rahmen des kommunalen Optionsge-
setzes im Juli 2004 verpflichtet, sich 
mit einem prozentualen Anteil an den 
kommunalen Unterkunftskosten zu 
beteiligen. Wegen der Prognoseunsi-
cherheiten wurde gleichzeitig eine 
Revisionsklausel zur späteren Über-
prüfung des Bundesanteils aufgenom-
men, um eine tatsächliche Entlastung 
zu gewährleisten. Auf die Tatsache, 
dass der im Vermittlungsverfahren 
gefundene Kompromiss einer stati-
schen prozentualen Kostenbeteiligung 
des Bundes an den kommunalen Auf-
wendungen zu erheblichen Verwer-
fungen zwischen den Ländern, aber 
auch innerhalb eines Landes zwischen 
den Kommunen führt, wurde seitens 
des Deutschen Landkreistages noch 
während des Vermittlungsverfahrens 
deutlich hingewiesen. Trotz der vor-
getragenen Bedenken ist letztlich die-
ser Kompromiss mit all seinen Proble-
men zu Stande gekommen.

Zwischenzeitlich zeigt der Gesetzes-
vollzug zum einen, dass die befürchte-
ten Verwerfungen tatsächlich eintre-
ten. Zum anderen erweist sich die 
Revisionsklausel als untauglich, weil 
angesichts der nach wie vor unsiche-
ren Datengrundlagen sich auch nach 
über einem halben Jahr seit Inkraft-
treten des SGB II keine sichere Pro-
gnose über die aus der Zusammen-
legung von Arbeitslosenhilfe und 
Sozialhilfe resultierende Kostenent-
wicklung abgeben lässt. Das Gesetz 
birgt insbesondere wegen der gegen-
über den Vorannahmen im Gesetzge-
bungsverfahren dramatischen Steige-
rung der Zahl der Bedarfsge-
meinschaften erhebliche finanzielle 

Umsetzung der Revisionsklausel 
gemäß § 46 SGB II
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Mittelpunkt stehen. Erst am 23. Mai 
2002 fand die konstituierende Sitzung 
dieser Kommission statt. Zum Ende 
des Jahres 2002 beliefen sich die 
Belastungen der Sozialhilfe (netto) auf 
21,91 Mrd. Euro.

Am 14. März 2003 kündigte Bundes-
kanzler Schröder in seiner Regie-
rungserklärung kommunale Entlas-
tungen in Milliardenhöhe im 
Zusammenhang mit der Zusammenle-
gung von Arbeitslosen- und Sozialhil-
fe an. Im Kabinettsbeschluss zu Hartz 
IV vom 13. August 2003 wurde hierfür 
ein jährlicher Entlastungsbetrag für 
die Kommunen in Höhe von 2,5 Mrd. 
Euro ab 1. Juli 2004 angesetzt. Ende 
2003 summierten sich die Sozialhilfe-

belastungen (netto) auf nunmehr 22,57 
Mrd. Euro.

Im Vermittlungsverfahren von Juli 
2004 wurden die Beteiligung des Bun-
des an den Unterkunftskosten von 
zunächst 29,1 % und die Revisions-
klausel mit dem ausdrücklichen Ziel 
festgeschrieben, die kommunale Ent-
lastung in Höhe von jährlich 2,5 Mrd. 
Euro abzusichern. Hartz IV ist sodann 
zum 1. Januar 2005 in Kraft getreten 
und stellt auf die Sozialhilfebelastung 
zum Ende 2004 ab. Seit der Ankündi-
gung der Bundesregierung im Novem-
ber 2001, die Gemeindefinanzreform-
kommission einzusetzen, sind die 
Nettobelastungen der Kommunen aus 
der Sozialhilfe schon bis Ende 2003 
um 1,36 Mrd. Euro gestiegen. Diese 

Lastenverschiebungen ebenso wie die 
weiteren Steigerungen im Jahr 2004 
zum Nachteil der Kommunen wurden 
bei der Umsetzung des Reformprojek-
tes nicht berücksichtigt.

B. Revisionsannahmen entsprechen 
nicht tatsächlichen Be- und Ent-
lastungen 

Die Revisionsklausel ist concreto so 
abgefasst, dass eine äußerst hohe 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
durch sie weitere Belastungen zum 
Nachteil der Kommunen dauerhaft 
verschoben werden. Die in der Revisi-
onsformel aus der Anlage zu § 46 SGB 
II enthaltenen Fortschreibungsansätze 
bei Belastungen und Entlastungen der 

Der Konjunkturhimmel über 
Deutschland trübt sich wieder ein. 
In ihrem Frühjahrsgutachten 2005 
haben die sechs führenden Wirt-
schaftsforschungsinstitute ihre Pro-
gnose für das laufende Jahr hal-
biert. Gingen die Experten im 
Herbst vergangenen Jahres noch 
von einem Wachstum von andert-
halb Prozent aus, so erwarten sie 
jetzt nur noch ein Plus von 0,7 Pro-

zent. Erst im kommenden Jahr wird 
die Konjunktur wieder anziehen. 
Dann könnte der Prognose zufolge 
das Bruttoinlandsprodukt um 1,5 
Prozent wachsen. – Betrachtet man 
die Daten der vergangenen vier 
Jahre, so zeigt sich, dass Deutsch-
land wirtschaftlich kaum vorange-
kommen ist. Im Durchschnitt gab es 
nur ein mageres Wachstumsplus 
von etwas mehr als einem halben 

Prozent. Die Arbeitslosigkeit ver-
harrt weit über der Vier-Millionen-
Marke. Und von Haushaltsdisziplin 
im Sinne des Maastricht-Vertrages 
kann auch schon lange keine Rede 
mehr sein. Seit 2002 ist das Staats-
defizit Jahr für Jahr höher als die 
erlaubten drei Prozent (Text: Glo-
bus).

9905 © Globus

Deutschlands Dauerprobleme
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Prognose

Zu geringes Wachstum

Reale Veränderung
des Bruttoinlands-

produkts in %

Zu hohe Arbeitslosigkeit

Zahl der Arbeitslosen
in Millionen

Zu hohes Staatsdefizit

Defizit in % des
Bruttoinlandsprodukts

+ 0,8
+ 0,1

- 0,1

+ 1,6

+ 0,7
+ 1,5

3,85 4,06 4,38 4,38
4,84 4,52

- 2,8- 2,8- 2,8

- 3,7- 3,7- 3,7 - 3,8- 3,8- 3,8 - 3,7- 3,7- 3,7 - 3,4- 3,4- 3,4 - 3,3- 3,3- 3,3

Quelle: Stat. Bundesamt, Frühjahrsgutachten 2005/06 der Wirtschaftsforschungsinstitute, BMGS

Von Aufschwung keine Spur
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Kommunen führen nämlich zu einer 
Gesamtbilanz für die kommunale 
Ebene, die nicht die tatsächlichen Be- 
und Entlastungen für die Kommunen 
abbildet.

– Die nach der Formel aus der Anla-
ge zu § 46 SGB II errechneten Sozi-
alhilfeentlastungen der Kommunen 
für die erwerbsfähigen Hilfeemp-
fänger sind nach der Kommunalda-
tenerhebung um 890 Mio. Euro zu 
hoch. 

 Eine Ursache hierfür ist, dass die 
Revisionsformel unterstellt, dass 
alle SGB II-Bedarfsgemeinschaften 
ohne vorherigen Arbeitslosenhilfe- 
bzw. -geldvorbezug Sozialhilfe-
empfänger sind. Bedarfsgemein-
schaften, die neu im System 
auftauchen und zuvor keine staatli-
chen Leistungen erhalten hatten, 
werden damit kraft Fiktion in der 
Sache ungerechtfertigt der kommu-
nalen Seite als Entlastung zuge-
schrieben. Tatsächlich stellen sie 
eine zusätzliche Belastung für den 
öffentlichen Gesamthaushalt dar, 
die nach der Revisionsformel ein-
seitig auf die kommunale Ebene 
verlagert wird. Dies betrifft z B. die 
so genannte Zellteilung von 
Bedarfsgemeinschaften, Fälle des 
Leistungsmissbrauchs sowie des 
erstmaligen Bezugs infolge von 
Leistungsausweitungen und 
Anreizwirkungen durch das SGB II. 
Dies ist insbesondere angesichts 
der weiter steigenden Bedarfsge-
meinschaftszahlen relevant. 

 Hinzu kommt, dass auch die in der 
Formel hilfsweise heranzuziehende 
Sozialhilfestatistik 2004 nicht aus-
sagefähig ist, da sie noch nicht voll-
ständig von Empfängern von 
Grundsicherung im Alter bereinigt 
ist, so dass auch hier Fehlannah-
men zum Nachteil der Kommunen 
Eingang finden.

– Im Bereich der kommunalen Belas-
tungen führt die Formel aus der 
Anlage zu § 46 SGB II im Bereich 
des Wegfalls des Wohngeldes zu 
einem deutlich niedrigeren Wert 
(Differenz 400 Mio. Euro) als die 
Kommunalerhebung, weil in der 
Formel nur auf die Berechtigten für 
Unterkunftskosten nach dem SGB 
XII Bezug genommen wird. Nach 
der Formel ist der Wert gegenüber 
dem Ergebnis des Vermittlungsaus-
schusses um 130 Mio. Euro gesun-
ken, während die Kommunalerhe-
bung eine tatsächliche Steigerung 
um 270 Mio. Euro zeigt.

– Die trotz stark steigender Bedarfs-
gemeinschaftszahlen auf unerwar-
tet niedrigem Durchschnittsniveau 
stabilen Kosten der Unterkunft 
(KdU) sind bisher nicht hinreichend 
erklärbar. Etwaige sich daraus 
ergebende Kostenbelastungen stel-
len ein weiteres – letztlich den Bund 
treffendes – Risiko für die öffentli-
chen Haushalte dar.

– Hinzu kommt, dass inzwischen sys-
tematische Fehler in der BA-Soft-
ware A2LL bekannt sind, denen 
zufolge Unterkunftskosten falsch 
aufgeschlüsselt werden. 

– Auch kann die BA die im Wege der 
Übergangsregelung gewährten 
Unterkunftskosten nach wie vor 
nicht den einzelnen kommunalen 
Trägern und konkreten Bedarfsge-
meinschaften zuordnen. Ungeklärt 
ist bisher, wer letztlich welche Kos-
ten und welche Risiken zu tragen 
hat, wenn beispielsweise im Jahr 
2005 keine präzise Zuordnung zu 
konkreten kommunalen Trägern 
und einzelnen Leistungsberechtig-
ten möglich ist.

– Die vom Bund nach der Revisions-
formel mittlerweile mit 2,86 Mrd. 
Euro veranschlagten Einsparungen 
der Länder sind strittig: Cirka 1 
Mrd. Euro bei den Wohngeldein-
sparungen und 200 Mio. Euro bei 
den Eingliederungsleistungen wer-
den von den Ländern ausweislich 
der Haushaltspläne der Länder 
nicht an die Kommunen weiterge-
geben. Grund sind auch hier tat-
sächlich völlig unplausible Ergeb-
nisse der – auf fiktiven Annahmen 
beruhenden – Revisionsformel.

C. Be- und Entlastungen im Einzel-
nen

I. Kommunale Entlastungen

1. Problem:

Die Kommunalerhebung hat – mit 
Ausnahme der Entlastungen bei Per-
sonal und Verwaltung – die tatsächli-
chen kommunalen Entlastungen zum 
Stichtag 31. Dezember 2004 erhoben. 
Dabei ergibt sich eine Differenz von –
1,49 Mrd. Euro zu den Zahlen des 
BMWA vom 28. April 2005. Die Ent-
lastungen bei Personal und Verwal-
tung wurden in der Kommunalerhe-
bung nicht erfasst; gemäß der 
Revisionsformel steigen diese Entlas-
tungen mit steigender Bedarfsgemein-

schaftszahl, so dass seit dem Ergebnis 
des Vermittlungsausschusses eine Dif-
ferenz von 230 Mio. Euro entstanden 
ist. Dadurch entsteht alleine bei den 
Entlastungen eine Differenz von –1,72 
Mrd. Euro zwischen der auf die Revi-
sionsformel gestützten Annahme des 
Bundes und den Feststellungen der 
Kommunen.

2. Ursache:

Die in der Anlage zu § 46 SGB II ent-
haltene Fiktion, dass alle SGB II-
Bedarfsgemeinschaften, die nicht ALG 
oder AlHi bezogen haben, aus der 
Sozialhilfe stammen, berücksichtigt 
nicht die mit dem SGB II erfolgten 
Anreizwirkungen und Leistungsaus-
weitungen. Bedarfsgemeinschaften, 
die nach den strengeren Vorschriften 
des BSHG keine Ansprüche hatten 
oder aus anderen Gründen keine 
ihnen zustehende Hilfe in Anspruch 
genommen haben, werden auf diesem 
Wege ausschließlich zum Nachteil der 
Kommunen als deren Entlastung 
berücksichtigt. Die Zahl solcher Neu-
berechtigten kann anhand der uner-
warteten Steigerung der Bedarfsge-
meinschaftszahlen von 2,54 Mio. 
(Position des Bundes im Vermittlungs-
verfahren im Juni 2004 mit 7,5 % Effi-
zienzgewinnen) auf derzeit 3,44 Mio. 
Personen grob geschätzt werden. Hier 
ergeben sich fiktive Entlastungen der 
Kommunen als Folge der bundespoli-
tisch gewollten ,großzügigeren’ Aus-
gestaltung des SGB II beispielsweise 
bei Einkommens-, Vermögens- und 
Zuverdienstgrenzen. Tatsächlich 
haben und hätten die Kommunen 
diese Kosten in der Sozialhilfe nicht zu 
tragen gehabt und sind infolgedessen 
auch nicht um diese entlastet.

Die Kommunalerhebung zeigt, dass 
die Sozialhilfestatistik 2003 und 2004 
durch die Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung noch 
erheblich verzerrt ist. Eine Bereini-
gung der Sozialhilfestatistik ist ohne 
Rückfrage bei den Kommunen nicht 
möglich. Deshalb kann nur die Kom-
munalerhebung die tatsächlich einge-
sparten Nettoleistungen für erwerbs-
fähige Hilfeempfänger realistisch 
abbilden und tut dies auch.

3. Risiko für die Kommunen:

Wenn an den Fortschreibungsverfah-
ren aus der Anlage zu § 46 SGB II für 
Nettoleistungen, Krankenhilfe sowie 
Personal- und Verwaltungskosten 
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ebenso wie am Festbetrag für Einglie-
derungsleistungen festgehalten wird, 
werden den Kommunen fiktive und 
um bis zu 1,72 Mrd. Euro zu hohe Ent-
lastungen dauerhaft angerechnet.

4. Lösungsansatz:

Die Fortschreibungsformeln müssen 
durch die realistische Abbildung der 
Wirklichkeit ersetzt werden. Hierfür 
müssen die Daten der Kommunaler-
hebung zu Grunde gelegt werden. 
Kommunen und Länder haben hier 
bei den Entlastungsformelansätzen 
gleich gelagerte Interessen. An Stelle 
der geplanten Fortschreibung und der 
unbegrenzt weitergehenden Revisio-
nen muss eine gerechte, verlässliche 
und berechenbare Lastentragung der 
staatlichen Ebenen gefunden werden. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass alle 
SGB II-Empfänger, die nicht mehr Fuß 
auf dem Arbeitsmarkt fassen und nur 
geringe Rentenansprüche erworben 
haben, aus Altersgründen mittelfristig 
in die Grundsicherung im Alter wech-
seln. Insofern besteht für die Kommu-
nen absehbar ein erhebliches Kosten-
risiko.

II.  Kommunale Belastungen

1. Problem:

Bisher ergibt sich eine Differenz im 
Bereich der Belastung durch minimal 
höhere KdU-Angaben in der Kommu-
nalerhebung (30 Mio. Euro) und eine 
höhere kommunale Belastung durch 
den Wegfall des Wohngeldes (400 
Mio. Euro). 

Dabei gibt es erhebliche Unsicherhei-
ten über die Unterkunftskosten, so 
dass auch stark dynamische Entwick-
lungen nicht ausgeschlossen sind. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand von 
BA/BMWA sowie der Kommunalerhe-
bung sind die monatlichen Unter-
kunftskosten pro Bedarfsgemeinschaft 
mit ca. 280 Euro (einschließlich der 
Heizkosten) erstaunlich niedrig 
gegenüber den Annahmen im Ver-
mittlungsausschuss von ca. 350 Euro 
und dem Durchschnitt der Bruttokalt-
miete in der Sozialhilfe von 294 Euro 
im Jahr 2003. Auch in Optionskom-
munen sind die zum Teil schon sehr 
niedrigen Werte des Vorjahres weiter 
gesunken. 

Hinzu kommt, dass inzwischen syste-
matische Fehler in der BA-Software 
A2LL bekannt sind, denen zufolge 
Unterkunftskosten falsch aufgeschlüs-
selt werden.

Die defizitäre Datenlage kann zu 
erheblichen haushaltsrechtlichen 
Schwierigkeiten und Auseinanderset-
zungen zwischen Bund und Kommu-
nen führen, wenn die vom Bund über 
die BA ausgereichten Unterkunftskos-
ten – vielleicht für das gesamte Jahr 
2005 – nicht zuverlässig und nach-
weisbar einzelnen Bedarfsgemein-
schaften und kommunalen Trägern 
zugeordnet werden können. 

2.  Ursache:

Hauptursache für die unklare Daten-
lage ist die BA-Software A2LL, die im 
Bereich der KdU möglicherweise Aus-
gaben fehlerhaft verbucht und zudem 
nur Summen ausweist, aber keine 
konkrete Zuordnung von KdU zu den 
einzelnen Kommunen und einzelnen 
Leistungsberechtigten ermöglicht. Die 
BA hat im Wege der Übergangsrege-
lung für alle bisherigen AlHi-Empfän-
ger, also auch die in der Zuständigkeit 
der Optionskommunen, die KdU 
gewährt.

Hinsichtlich der Diskrepanz zwischen 
BMWA-Berechnung und Kommuna-
lerhebung bei den kommunalen Belas-
tungen durch den Wegfall des Wohn-
geldes ist die Ursache in der Formel 
nach der Anlage zu § 46 SGB II zu 
suchen. Dort wird ein fortgeschriebe-
ner durchschnittlicher Wohngeldbe-
trag mit der Zahl der Bedarfsgemein-
schaften, die Kosten der Unterkunft 
nach dem SGB XII erhalten, multipli-
ziert. Somit knüpft die Fortschrei-
bungsformel an die Zahl der nichter-
werbsfähigen Bedarfsgemeinschaften 
an, die jedoch ebenfalls nur fiktiv 
errechnet werden und nicht der Reali-
tät entsprechen.

3. Risiko für die Kommunen:

Wenn der Bund für die Revision die 
KdU-Zahlungen der BA zu Grunde 
legt, gehen sowohl eine falsche Ver-
buchung in der BA-Software als auch 
eine falsche Zuordnung zu kommuna-
len Trägern zu Lasten der Kommunen. 
Der Bund würde nach der Revisions-
formel die kommunale Belastung 
durch den Wegfall des Wohngeldes 
niedriger veranschlagen, obwohl sie 
tatsächlich steigt.

4. Lösungsansatz:

Die Formel zur Ermittlung der kom-
munalen Belastungen durch den Weg-
fall des Wohngeldes muss durch den 

in der Kommunalerhebung festgestell-
ten tatsächlichen Betrag ersetzt wer-
den.

Bei fortbestehenden Unklarheiten 
über die Höhe der KdU in Folge feh-
lerhafter Verbuchung in der BA-Soft-
ware muss die Risikotragung und die 
Verantwortung für die erheblichen 
Beträge beim Verursacher, der BA, 
und damit beim Bund liegen.

III.  Weiterleitung der Ländereinspa-
rungen

Bei der Weiterleitung der Länderein-
sparungen sind zwei Posten strittig: 

– die vom Bund nach der Formel aus 
der Revisionsklausel derzeit mit 
2,656 Mrd. Euro berechneten Wohn-
geldeinsparungen der Länder und

– 200 Mio. Euro, die als politischer 
Kompromiss des Vermittlungsaus-
schusses als Einsparungen bei Ein-
gliederungsleistungen der Länder 
vereinbart wurden.

1. Problem

Problematisch für die Kommunen ist 
vor allem, dass die im Finanztableau 
von BMWA/BMF vom 2. Juli 2004 als 
Ergebnis des Vermittlungsverfahrens 
ermittelten Gesamteinsparungen in 
Höhe von 2,25 Mrd. Euro von den 
Ländern nur um 600 Mio. Euro gekürzt 
weitergegeben werden, 400 Mio. Euro 
bei den Wohngeldeinsparungen und 
200 Mio. Euro bei den Eingliede-
rungseinsparungen. Die im neuen 
Finanztableau des BMWA vom 28. 
April 2005 auf Basis der Formel erfolg-
te Erhöhung des Entlastungsbetrages 
für die Länder um 610 Mio. Euro ver-
schärft diese Problematik auf ein Risi-
ko für die Kommunen von 1,2 Mrd. 
Euro.

Bei den Wohngeldeinsparungen 
scheint der Bund allerdings nunmehr 
bereit zu sein, gemeinsam mit den 
Ländern eine Annäherung der Formel 
an die Wirklichkeit zu versuchen. Die 
Formel multipliziert derzeit schlicht 
die aktuelle Zahl der SGB II-Bedarfs-
gemeinschaften mit den fortgeschrie-
benen durchschnittlichen Wohngeld-
kosten aus 2004 und einem 
Abwertungsfaktor von 0,67. Somit 
steigen die Ländereinsparungen pro-
portional mit der Zahl der Bedarfsge-
meinschaften, unabhängig von den 
tatsächlichen Einsparungen.
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In Bezug auf die Eingliederungsleis-
tungen ist die Mehrzahl der Länder 
bisher anscheinend nicht bereit, diese 
Mittel weiterzuleiten. Das Problem 
stellt die Verteilung dar, weil bisher 
die Länder nicht bereit sind, einen 
Verteilungsmodus zu finden, um den 
im Vermittlungsverfahren explizit ver-
einbarten höheren Betrag als die tat-
sächlich eingesparten Eingliederungs-
mittel aufzubringen.

2. Lösungsansatz:

Die Problematik ist für Länder wie für 
Kommunen ähnlich gelagert, da die 
aktuelle Steigerung der Bedarfsge-
meinschaftszahlen in den Fortschrei-
bungen die eigenen Entlastungen fik-
tiv erhöht. Erforderlich ist es, zwischen 

den Bedarfsgemeinschaften zu diffe-
renzieren, die auch nach altem Recht 
Leistungen bezogen hätten, und den 
Bedarfsgemeinschaften, die durch das 
SGB II zusätzlich leistungsberechtigt 
wurden bzw. erstmals Ansprüche 
gestellt haben. Auf diesem Wege 
könnte die Leistungsausweitung im 
SGB II, für die der Bundesgesetzgeber 
verantwortlich ist, getrennt werden 
von den hypothetischen Kosten aus 
der Sozialhilfe und dem Wegfall des 
Wohngeldes, die bei Ländern und 
Kommunen zu Einsparungen führen.

D. Resümee

Der Deutsche Landkreistag wird daher 
nachdrücklich auf die Berücksichti-
gung der vorgenannten Aspekte drin-

gen, wobei es partieller Änderungen 
der Revisionsklausel bedarf.“

Die Darstellung des Deutschen Land-
kreistages macht die Probleme der 
Revisionsklausel deutlich, die drin-
gend einer gesetzlichen Abhilfe 
bedürfen. 

II.

Überlegungen des Niedersächsischen 
Ministeriums für Soziales, Frauen, 
Familie und Gesundheit zur Revisions-
klausel

Im Hinblick auf die Probleme und 
Gefahren der Revisionsklausel, die 
auf Grund der vorstehenden Ausfüh-
rungen nicht gewährleisten dürfte, 
dass die kommunalen Gebietskörper-
schaften tatsächlich um bundesweit 

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland 
zeigt eine hässliche Fratze. Erstmals 
seit Bestehen der Bundesrepublik 
überschritt die Zahl der Erwerbslo-
sen zu Beginn des Jahres 2005 die 
Fünf-Millionen-Marke. Hauptgrün-
de dafür: Zum einen gibt es witte-
rungsbedingt im Winter immer mehr 
Arbeitslose als in den übrigen Jah-
reszeiten, zum anderen ist die Kon-
junktur nach wie vor labil; und 

schließlich schlägt sich Hartz IV 
erstmals in den Arbeitsmarktdaten 
nieder. Erfasst werden von den 
Arbeitsagenturen jetzt auch viele 
(ehemalige) Sozialhilfeempfänger, 
die im Zuge der Arbeitsmarktreform 
als erwerbsfähig eingestuft werden 
und die daher neuerdings in 
die Arbeitslosenstatistik gehören. 
Nimmt man die Arbeitslosen genau-
er unter die Lupe, so sieht man, dass 

über ein Drittel der Betroffenen 
keine Ausbildung absolviert hat; 
ebenfalls ein Drittel gehört zu den 
so genannten Langzeitarbeitslosen, 
und fast ein Viertel sind Ältere (50 
Jahre und mehr). Diese drei Grup-
pen haben erfahrungsgemäß die 
geringsten Chancen, rasch wieder 
einen neuen Job zu finden (Text: 
Globus).

© Globus

Das Gesicht der Arbeitslosigkeit
Im Februar 2005 waren in Deutschland
insgesamt 5,2 Millionen Arbeitslose
registriert

Von je 1 000
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2,5 Mrd. Euro jährlich entlastet wer-
den, hat sich das Niedersächsische 
Ministerium für Soziales, Frauen, 
Familie und Gesundheit mit der 
Rechtslage und Ausführung der Revi-
sion nach § 46 SGB II (Stand: 31. Mai 
2005) auseinander gesetzt. Das Grund-
satzpapier macht deutlich, dass auch 
das Niedersächsische Sozialministeri-
um die Risiken für die kommunalen 
Gebietskörperschaften und die Fehler 
der Revisionsklausel sieht. Insbeson-
dere wird eine Überprüfung des Revi-
sionsverfahrens angeregt. Aus Sicht 
des Sozialministeriums ergeben sich 
folgende Notwendigkeiten:

1. den Bundesanteil für 2005 durch 
Bundesgesetz mit der Zustimmung 
des Bundesrates endgültig festzu-
setzen. Vorzuschlagen wäre aus 
derzeitiger Sicht die endgültige 
Festsetzung auf den bisherigen 
Anteil von 29,1 %.

2. den Bundesanteil für 2006 durch 
Bundesgesetz mit der Zustimmung 
des Bundesrates zu bestimmen und 
die Anlage zu § 46 Abs. 9 SGB II bis 
zur Korrektur des Gesamtsystems 
2007 entfallen zu lassen. Die einzel-
nen Faktoren zur Ermittlung des 
Bundesanteils wären in der Begrün-
dung des Gesetzes aufzuführen. 
Vorzuschlagen wäre auch hierfür, 
zunächst die Quote auf weiterhin 
29,1 % festzusetzen.

3. Sollte die Möglichkeit einer nach-
träglichen Änderung der Quote für 
erforderlich gehalten werden, 
müssten die Terminfestlegungen in 
§ 46 Abs. 6, 7 SGB II auf den 1. 
Oktober 2006 geändert werden. 

4. Den Ländern sollte die rechtliche 
Möglichkeit eröffnet werden, die 

zwischen den einzelnen kommuna-
len Trägern auftretenden Verwer-
fungen in den Finanzwirkungen 
(Gewinner/Verlierer) auszuglei-
chen. In § 46 Abs. 10 SGB II wäre 
eine Länderöffnungsklausel einzu-
fügen. Vorzuschlagen wäre, dass 
der wie bisher in § 46 einheitlich 
geregelte Anteil des Bundes an die 
Länder erstattet wird, diese jedoch 
die Verteilung an die Kommunen 
durch Landesrecht (unter Berück-
sichtigung von Gesichtspunkten 
des Finanzausgleiches) abweichend 
festsetzen können.

Der Sozialausschuss des NLT hat sich 
in seiner Sitzung am 21. Juni 2005 
intensiv mit den vier Eckpunkten aus-
einandergesetzt und ist zu der Auffas-
sung gelangt, dass die geplante Vor-
gehensweise des Landes für 
sachgerecht erachtet wird. Der Vor-
stand des NLT ist dieser Auffassung 
anlässlich seiner Sitzung am 11. Juli 
2005 gefolgt.

III.

Kommunale Datenerhebung 

Zum 1. März 2005 stand die erste 
Überprüfung der Bundesbeteiligung 
an. Da erkennbar zu diesem Zeitpunkt 
Daten aus dem Verwaltungsvollzug 
des neuen Leistungsrechts noch nicht 
vorliegen konnten, bestand die große 
Sorge, dass seitens des BMWA kein 
valides Zahlenmaterial vorgelegt wer-
den könne. Vor diesem Hintergrund 
haben die kommunalen Spitzenver-
bände auf Bundesebene, das Statisti-
sche Bundesamt und die  Bundeslän-
der eine kommunale Datenerhebung 
abgestimmt. Dieser kommunalen 
Datenerhebung kommt wegen der 
geschilderten Probleme eine erhebli-
che Bedeutung zu, da sonst keine 

Möglichkeit bestehen würde, den 
Annahmen des BMWA zur kommuna-
len Entlastung entgegentreten zu kön-
nen. Die Ergebnisse der Auswertun-
gen für die Monate Februar, März und 
April lassen deutlich erkennen, dass 
die auf das Jahr hochgerechneten 
Belastungen zwischen Februar und 
April 2005 um ca. 400 Mio. Euro von 
Monat zu Monat ansteigen. Die Zah-
len der Bedarfsgemeinschaften wach-
sen von Februar auf März um mehr als 
200 000 und im Folgemonat noch um 
über 110 000 an.

Auch wenn die Daten insgesamt für 
eine Hochrechnung auf das Jahr 2005 
nur einen ersten Anhalt geben kön-
nen, bestehen doch Zweifel, ob die 
vom Bund zugesagte Entlastung von 
2,5 Mrd. Euro erreicht werden kann.

Die für Niedersachsen – unter Berück-
sichtigung der Landesbeteiligung – 
ermittelten Daten für die Monate Feb-
ruar bis April 2005 ergeben das 
Ergebnis für eine Jahresprognose laut 
untenstehender Tabelle.

Nach den bisherigen Berechnungen 
werden die kommunalen Gebietskör-
perschaften in Niedersachsen damit 
insgesamt im Jahr 2005 unter Berück-
sichtigung einer Bundesbeteiligung 
von 29,1 % und der Landesbeteili-
gung aus der Zusammenführung von 
Arbeitslosen- und Sozialhilfe entlas-
tet. Den nunmehr ermittelten Zahlen 
müssten darüber hinaus noch bislang 
nicht quantifizierte Personalentlastun-
gen und -belastungen gegengerech-
net werden. Nach den Berechnungen 
des Bundes belaufen sich diese für 
Niedersachsen auf etwa 80 Mio. Euro 
jährlich, wobei diese Zahl zu hinter-
fragen ist. Die Entwicklung in den 
Monaten Februar bis April zeigt, dass 

Finanzielle Auswirkungen von „Hartz IV“ – Niedersachsen – Jahresprognosen - 

    Errechnung Bundesbeteiligung   

Stand Belastung
Entlas-
tung

Saldo2) KdU inkl. offener 
Forderungen

29.1%
Landes-
beteiligung

Endsaldo1) 2)

Februar 1.138.902 899.288 239.614 1.015.620 295.545 104.999 -160.930

März 1.172.903 899.288 273.615 1.050.216 305.613 104.999 -136.997

April 1.204.681 899.288 305.393 1.080.999 314.571 104.999 -114.177

 Daten des GAK/Destatis Eigene Berechnungen

1) ohne Personalbe- und -entlastungen

2) (+ = Belastung   - = Entlastung) 
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auch unter Berücksichtigung dieses 
Faktors eine Entlastung der Kommu-
nen in Niedersachsen um rund 250 
Mio. Euro jährlich nicht erreicht wer-
den dürfte. Dies gilt umso mehr, als 
auch die Meldungen der Landkreise 
und kreisfreien Städte in den Mona-
ten Mai bis Juli von weiter steigenden 
monatlichen Kosten der Unterkunft 
ausgehen, so dass sich der Trend einer 
deutlich geringeren Entlastung weiter 
verstärken dürfte. 

IV.

Klärung offener Fragen zu den Unter-
kunftskosten

Der gemeinsame Arbeitskreis zur 
Kommunaldatenerhebung auf Bun-
desebene (GAK) hat des Weiteren 
mehrfach die Frage erörtert, ob die 
bisher ermittelten Unterkunftskosten 
pro Bedarfsgemeinschaft plausibel 
sind, inwieweit sie nachvollziehbar 
belegt sind und welche Unsicherhei-
ten und Unklarheiten bei ihrer Ermitt-
lung bestehen. Da diese Fragen, die 
sich insbesondere an die von der Bun-
desagentur eingesetzte Software A2LL 
und FINAS knüpfen, von Kommunen 
und Ländern nicht beantwortet wer-
den können, haben die kommunalen 
Spitzenverbände auf Bundesebene 
ein Schreiben an das BMWA gerich-
tet, das ebenso wie die detaillierte 
Stellungnahme zur Problematik der 
Unterkunftskosten von allen Ländern 
unterstützt wird. In dem Schreiben 
wird das BMWA gebeten, die beste-
henden Zweifel auszuräumen. Nur 
auf diesem Wege kann die Validität 
der Daten, die einer Revision zu Grun-
de gelegt werden sollen, angesichts 
der bestehenden Unklarheiten sicher-
gestellt werden. Der Deutsche Land-
kreistag hat hierzu mitgeteilt:

„Das an das BMWA gerichtete Schrei-
ben knüpft an das gemeinsame Inter-
esse von Bund, Ländern und Kommu-
nen an, die für das Revisionsverfahren 
notwendige Datengrundlage zu schaf-
fen. Der GAK, an dem auch das BMWA 
beteiligt ist, begleitet in diesem Zusam-
menhang die monatlichen Kommunal-
datenerhebungen über die finanziel-
len Auswirkungen des SGB II. 

Die Unterkunftskosten werfen seit In-
Kraft-Treten des SGB II eine Vielzahl 
von Fragen auf. So ist bisher nicht 
erklärlich, warum die bisher ermittel-
ten monatlichen Unterkunftskosten 
pro Bedarfsgemeinschaft im SGB II 
unter den Sätzen früheren Bruttokalt-
miete in Arbeitslosen- und Sozialhilfe 
liegen und zugleich mehrere vonein-
ander unabhängige Prognosen und 

Analysen deutlich untertreffen. Zudem 
ist nicht nachvollziehbar, wie die Kos-
ten innerhalb der IT-Systeme der BA 
bearbeitet und zugeordnet werden. 
Schließlich bestehen bisher Probleme 
mit der Zuordnung und dem Nach-
weis von seitens der BA geleisteten 
Unterkunftskosten an einzelne Leis-
tungsempfänger gegenüber den Kom-
munen. 

Aus diesen Gründen besteht die bis-
her nicht ausgeräumte Vermutung, 
dass sowohl die Datenerfassung durch 
das Verfahren A2LL als auch die 
Schnittstelle zu dem Auszahlungsver-
fahren FINAS problembehaftet sind 
und zu systematischen Fehl- und 
Untererfassungen insbesondere der 

Unterkunftskosten führen. Die Zwei-
fel reichen bis zu der Vermutung, dass 
statistische Funktionen (Algorithmen) 
nicht einwandfrei arbeiten.

Diese Fragen sind angesichts der Bun-
desbeteiligung an den von den Kom-
munen zu tragenden Unterkunftskos-
ten für das in diesem Jahr vorgesehene 
Revisionsverfahren von Bedeutung. 
Da eine Aufklärung dieser Fragen sei-
tens des im GAK ebenfalls vertrete-
nen BMWA bisher nicht erfolgt ist, hat 
die Bundesvereinigung der kommu-
nalen Spitzenverbände mit Unterstüt-
zung aller Länder ein Schreiben an 
das BMWA gerichtet und eine detail-
lierte Stellungnahme beigefügt.
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 Suche nach Arbeit Suche nach Arbeit Suche nach Arbeit
Von je 100 Erwerbslosen bemühen sich

auf diese Weise um Arbeit

Mehrfachnennungen     Stand 2004Mehrfachnennungen     Stand 2004Mehrfachnennungen     Stand 2004

979797

494949

414141

313131

181818

121212

202020

161616

über private
Vermittlung

Bewerbung auf nicht
ausgeschriebene Stellen

Bewerbung
auf Inserate

Durchsehen
von Inseraten

persönliche
Verbindungen

Aufgabe von
Inseraten

sonstige
Bemühungen

über
Arbeitsagentur

Die Zahl der Arbeitslosen ist hoch, 
offene Stellen sind dünn gesät. Wie 
also Arbeit finden? Die meisten 
Erwerbslosen versuchen es zunächst 
einmal auf dem nächstliegenden 
Weg, nämlich über die regionalen 
(staatlichen) Arbeitsagenturen. Die 
verwalten allerdings oft nur den 
Mangel. Eigeninitiative ist also 
zusätzlich gefragt. Fast die Hälfte 
der Job Suchenden reagiert daher 
auf Inserate, und auch persönliche 
Beziehungen werden ins Spiel 

gebracht. Doch Arbeit zu finden ist 
mühsam – und langwierig. In den 
alten Bundesländern kümmert sich 
fast die Hälfte der Erwerbslosen 
bereits ein Jahr und länger darum. 
In den neuen Bundesländern ist die 
Lage noch schlimmer: Über zwei 
Fünftel der Arbeitslosen sind seit 
mehr als zwei Jahren erfolglos damit 
beschäftigt, die Zeit der erzwunge-
nen Untätigkeit endlich hinter sich 
bringen zu können  (Text: Globus).

Mühsam und langwierig
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In der Stellungnahme werden die 
Rechenergebnisse zu den Unter-
kunftskosten aus dem Gesetzgebungs-
verfahren dargestellt und den bisheri-
gen Erkenntnissen der BA und aus der 
Kommunaldatenerhebung gegen-
übergestellt. Dabei ergibt sich eine 
Differenz zwischen den Erwartungen 
und den ermittelten Werten von annä-
hernd 100 Euro pro Bedarfsgemein-
schaft und Monat. Trotz dieser sinken-
den Werte geht der Bund in seinen 
Revisionsberechnungen beim Wohn-
geld von erheblichen Ausgabenstei-
gerungen aus, so dass Unterkunfts-
kosten und Wohngeld bei Anknüpfung 
an dieselbe Kostengrundlage gegen-
läufige Entwicklungen aufweisen. 
Weiterhin lassen sich die ermittelten 
Unterkunftskosten nicht mit den 
Ergebnissen mehrerer Gutachten und 
der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe vereinbaren. Auch eine 
regionalisierte Betrachtung der Unter-
kunftskosten kann diese Widersprü-
che nicht aufklären.

Deshalb wird in der Stellungnahme 
angeregt, die Ausgangsrechnungs-
größen des BMWA im Gesetzgebungs-
verfahren zu erläutern, die Rechen-
größen gemeinsam mit den Ländern 
zu überprüfen, das Phänomen ‚Auf-
spaltung von Bedarfsgemeinschaften’ 
bei der BA empirisch zu untersuchen, 
die Funktionsweise der statistischen 
Algorithmen ebenso wie die Schnitt-
stellen zwischen A2LL und FINAS 
unabhängig zu überprüfen und zu 
untersuchen.“

V.

Zwischenbilanz

Der Bund geht bei seinen Berechnun-
gen für die kommunale Entlastung 
aus dem SGB II von einer Reihe von 
fiktiven Annahmen aus, die zu einem 
erheblichen Teil aus Daten einer Soft-
ware resultieren, die nach heutigen 
Erkenntnissen nicht als verlässlich 
angesehen werden kann.

Die kommunale Datenerhebung 
unterstützt die Revisionsverhandlun-
gen auf Bundesebene maßgeblich. 
Ohne diese belastbare Datengrundla-
ge wäre die Bundesbeteiligung bereits 
zum ersten Revisionstermin am 1. 
März 2005 auf 7,3 % gesenkt worden. 
Nur durch die kontinuierliche Erhe-
bung der kommunalen Belastungen 
besteht die Chance, die bisherige 
Bundesbeteiligung von 29,1 % zumin-
dest für das Jahr 2005 festschreiben zu 
können, auch wenn davon ausgegan-

gen werden muss, dass dadurch eine 
Entlastung der kommunalen Gebiets-
körperschaften in Höhe von 2,5 Mrd. 
Euro nicht vollständig erreicht wird.

Allerdings vermögen dadurch die 
grundsätzlichen Probleme der Revisi-
onsformel und die bestehenden Ver-
werfungen in der interkommunalen 
Verteilung nicht behoben werden. Das 
ließe sich nur durch eine Änderung 
der rechtlichen Grundlagen erreichen, 
so dass es dringend einer entspre-
chenden Korrektur des § 46 SGB II 
bedarf. Andernfalls wäre die gesetz-
lich zugesicherte kommunale Entlas-

tung tatsächlich nicht zu gewährleis-
ten. Bislang ergibt sich diese 
Entlastung nur rein rechnerisch – also 
auf dem Papier. In den Kassen der 
Kommunen findet eine Entlastung – 
wenn überhaupt – jedenfalls nicht in 
dem zugesicherten Umfang statt. Aus 
der fiktiv errechneten hohen Entlas-
tung müssen allerdings bereits neue 
zusätzliche Aufgaben für die Betreu-
ung der unter dreijährigen Kinder 
finanziert werden. Die Revisionsklau-
sel muss daher schnellstens korrigiert 
werden. Gleichzeitig müssen die Ver-
werfungen in der interkommunalen 
Verteilung beseitigt werden.

Verwaltungsmodernisierung Phase 2

Die Niedersächsische Landesregie-
rung hat am 19. April 2005 das 
Arbeitsprogramm für die 2. Phase der 
Verwaltungsmodernisierung beschlos-
sen. Ein Schwerpunkt soll sein, die 
Aktivitäten des Staates weiter auf 
seine Kernaufgaben zurückzuführen. 

Die 2. Phase der Modernisierung 
umfasst folgende Vorhaben:

1. Strategische Neuausrichtung des 
Einsatzes der IT in der Niedersäch-
sischen Landesverwaltung, 

2. Neuausrichtung der Liegenschafts-,
Bau- und Gebäudeverwaltung in 
Niedersachsen,

3. Optimierung landeseigener Labor-
einrichtungen,

4. Neuorganisation der Aus- und Fort-
bildung im öffentlichen Dienst des 
Landes,

5. Modellversuch Public-Private-Part-
nership im Justizvollzug,

6. Kommunalisierung von Straßen-
meistereien des Landes,

7. Förderung der interkommunalen 
Zusammenarbeit in Niedersach-
sen,

8. Optimierung der Servicedienste in 
der Polizei.

Zu den Vorhaben

– Neuorganisation der Aus- und Fort-
bildung im öffentlichen Dienst des 
Landes 

– Kommunalisierung von Straßen-
meistereien des Landes

– Förderung der interkommunalen 
Zusammenarbeit in Niedersachsen

arbeiten die kommunalen Spitzenver-
bände in den jeweiligen Projekt- bzw. 
Lenkungsgruppen mit.

Diese drei Projekte sind vom Nieder-
sächsischen Ministerium für Inneres 
und Sport wie folgt beschrieben:

Neuorganisation der Aus- und Fort-
bildung im öffentlichen Dienst des 
Landes

Auftrag

Im Rahmen der zweiten Phase der 
Verwaltungsmodernisierung der nie-
dersächsischen Landesverwaltung sol-
len zur weiteren Qualitätsverbesse-
rung  und Erhöhung der Wirtschaft-
lichkeit die Aufgaben der Aus- und 
Fortbildung von Landesbediensteten 
überprüft werden.

Die derzeitige Aus- und Fortbildung 
des Landes wird im Wesentlichen 
durch

– die Fachhochschule für Verwaltung 
und Rechtspflege (FHVR) mit ver-
schiedenen Standorten,

– das Studieninstitut des Landes Nie-
dersachsen (SIN),

– die Landesfinanzschule Bad Eilsen,

– das Bildungsinstitut des Nieder-
sächsischen Justizvollzuges mit sei-
nen Standorten in Wolfenbüttel und 
Vechta und
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– das Bildungsinstitut der Polizei (BIP 
Ni)

organisiert und wahrgenommen. Ins-
gesamt wurden in diesem Bereich 
rund 29 Mio. € in 2004 veranschlagt; 
die kommunalen Studieninstitute mit 
rd. 9 Mio. € sind dabei nicht berück-
sichtigt. Im Rahmen einer beratenden 
Äußerung des Landesrechnungshofes 
gemäß § 88 Abs. 2 Landeshaushalts-
ordnung wurden mögliche Defizite 
der Struktur der Aus- und Fortbildung 
dargelegt und angeregt, diesen 
Bereich durch eine Neuordnung wirt-
schaftlicher zu organisieren. Ebenso 
haben sich die kommunalen Studien-
institute beim Ministerium für Inneres 
und Sport gemeldet und angeboten, 
den Bereich der Fortbildung für das 
Land deutlich kostengünstiger zu 
organisieren.

Um diesen Anregungen nachzukom-
men, sollen eine organisatorische 
Neuregelung erfolgen und Wirtschaft-
lichkeitsreserven erschlossen werden. 
Dabei wird der organisatorischen 
Umwandlung in Berufsakademien 
(Polizeiakademie, Finanzakademie, 
Verwaltungsakademie) erhebliche 
Bedeutung beigemessen.

Ebenso gilt dies für eine verbesserte 
Kooperation und mögliche Aufgaben-
verlagerungen mit bzw. zu den kom-
munalen Studieninstituten im Bereich 
der allgemeinen Verwaltung.

Eine strukturelle Veränderung in der 
Aufgabenwahrnehmung setzt ein 
geschlossenes und verbindliches Kon-
zept voraus, das unter dem Primat der 
Wirtschaftlichkeit die gebotenen Aus- 
und Fortbildungsbedürfnisse des Lan-

des und seiner Bediensteten gewähr-
leistet.

Ziel des Projektes

Durch die Neuorganisation der Aus- 
und Fortbildung im öffentlichen Dienst 
– soweit sie vom Land verantwortet 
und finanziert wird – sollen die jährli-
chen Ausgaben des Landes um 20 % 
verringert werden. Die Aus- und Fort-
bildungserfordernisse des Landes sind 
dabei ohne Qualitätsverlust zu beach-
ten. Auf die veränderten Anforderun-
gen durch den umfangreichen Perso-
nalabbau bei Landesbediensteten und 
die sich daraus ergebenden Nach-
schulungen oder Fortbildungen für 
Aktivitäten der Job-Börse, die auch 
ggf. kurzfristige Angebote erfordert, 
ist einzugehen. Anzustreben ist, mit 
möglichst wenig Dauerpersonal eine 

Shoppen, Bankgeschäfte erledigen 
und Informationen aller Art inner-
halb von Sekunden fi nden – für etli-
che Nutzer ist das Internet aus dem 
täglichen Leben kaum mehr wegzu-
denken. Doch die Begeisterung 
kennt auch Grenzen: Fast 30 Millio-
nen Bundesbürger – rund 45 Prozent 
der Bevölkerung ab 14 Jahren – 
nutzen das Internet noch nicht 

einmal gelegentlich. Zum Vergleich: 
Das Massenmedium Fernsehen 
erreicht mehr als 70, das Radio sogar 
fast 80 Prozent der Haushalte. Viele 
Offl iner argumentieren damit, dass 
ihnen das Internet weder berufl ich 
noch privat einen Mehrwert biete. 
Ein weiterer Grund für die Internet-
Abstinenz sind die Kosten für den 
Computer und für das Surfen im 

weltweiten Web. Lediglich 28 Pro-
zent der Offl iner-Haushalte verfü-
gen monatlich über mehr als 2 000 
Euro; bei den Onliner-Haushalten 
sind es 70 Prozent. Vor allem für 
Ältere ist das Angebot an Online-
Zugängen und die Technik zudem 
viel zu verwirrend (Text: Globus).

Internet – nein danke
Von je 100 Befragten,

die das Internet ablehnen, sagen:

TV, Radio
und Zeitung
reichen als

Informationsquelle

Anschaffungs-
kosten für PC

zu hoch

Internetnutzung
kann

frustrierend sein

Quelle: ARD/ZDF-Offline-Studie 2004
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flexible Organisation zu schaffen, ggf. 
unter Hinzuziehung von abgeordne-
ten Mitarbeiter/innen oder befristeten 
Lehraufträgen, die den jeweiligen 
Anforderungen entspricht.

Kommunalisierung von Straßenmeis-
tereien des Landes

Ausgangslage

In Niedersachsen gliedert sich das 
Netz der öffentlichen Straßen in Auto-
bahnen, Bundesstraßen, Landesstra-
ßen, Kreisstraßen und Gemeindestra-
ßen. Die Niedersächsische Straßen-
bauverwaltung ist für die Autobahnen 
sowie die Bundes- und Landesstraßen 
zuständig. Die Landkreise verwalten 
die Kreisstraßen und die Gemeinden 
die innerörtlichen Straßen und die 
Gemeindeverbindungsstraßen.

Danach werden die öffentlichen Stra-
ßen auf drei voneinander getrennten 
Ebenen, die weitgehend unabhängig 
voneinander arbeiten, verwaltet. Im 
Einzelnen stellt sich die Aufgabenver-
teilung und -wahrnehmung wie folgt 
dar:

– Die Niedersächsische Straßenbau-
verwaltung betreut mit 58 Straßen- 
und 17 Autobahnmeistereien die 
Autobahnen, Bundes- und Landes-
straßen sowie einen Teil der Kreis-
straßen mit zusammen knapp 
18 000 Straßenkilometern. Hinzu 
kommt ein ausgedehntes Radwe-
genetz. Die im Straßenwartungs-
dienst des Landes tätigen ca. 2 000 
Bediensteten warten die Straßen 
und Brücken und sollen sie in einem 
verkehrssicheren Zustand halten.

, Bundesautobahnen/Bundesstra-
ßen

 Die Autobahnen und Bundes-
straßen sind der Länderauftrags-
verwaltung zuzuordnen und 
werden im Auftrag des Bundes 
betreut. Die Gesamtlänge der 
Autobahnen beträgt rund 1 352 
km. Hier befinden sich insge-
samt 1 764 Brücken und der 
Emstunnel bei Leer. Rund 4 738 
km Bundesstraßen mit 2 233 Brü-
cken und rund 3 150 km Radwe-
ge sind zu betreuen.

, Landesstraßen

 Niedersachsen hat 8 351 km 
Landesstraßen, davon rund 8 070 
in seiner Baulast. 1 887 Brücken 
sowie rund 4 160 km Radwege 
sind zu pflegen und zu unterhal-
ten.

, Kreisstraßen

 Die Niedersächsische Straßen-
bauverwaltung betreut für 13 
Landkreise – Ammerland, Clop-
penburg, Diepholz, Friesland, 
Goslar, Hameln-Pyrmont, Hil-
desheim, Nienburg/Weser, Nort-
heim, Oldenburg, Schaumburg, 
Wesermarsch und Wittmund – 
die Kreisstraßen. Das sind rund 
3 634 km Straßen mit 748 Brü-
cken und rund 1 264 km Radwe-
gen.

– Daneben unterhalten 24 Landkrei-
se und die Region Hannover eigene 
Straßenmeistereien für ca. 9 000 km 
Kreisstraßen zuzüglich Brücken 
und Radwege in ihrem Zuständig-
keitsbereich.

In den nicht von der Straßenbauver-
waltung des Landes betreuten Land-
kreisen und der Region Hannover ver-
walten 33 Kreisstraßenmeistereien 
oder Kreisbauhöfe die Kreisstraßen, 
und im Wesentlichen nur diese.

In den Einzugsbereichen der kreisei-
genen Straßenmeistereien werden 
überlagernd auch die Straßenmeiste-
reien des Landes zur Pflege der Bun-
des- und Landesstraßen tätig.

Land und Kommunen unterhalten 
somit im Hinblick auf die gesetzlich 
vorgegebene Trägerschaft der Straßen 
jeweils eigene Straßenmeistereien. 
Dies ist offensichtlich ineffizient, 
zumal jeder Träger die annähernd 
gleichen Aufgaben zu erledigen hat. 
Ziel einer modernen Verwaltung muss 
es sein, in einem ersten Schritt vor 
einer möglichen Privatisierung die 
Aufgaben zu bündeln und nur noch 
eine Verwaltungsebene mit der 
Betreuung der Straßen zu betrauen.

Das „Hochzonen“ der Pflege der ca. 
9 000 km kommunal verwalteten 
Kreisstraßen wäre für Niedersachsen 
der falsche Weg. Entscheidend ist eine 
Ansiedelung der Aufgabe dort, wo sie 
aller Voraussicht nach am wirtschaft-
lichsten erfüllt werden kann. Eine 
Ansiedlung der Aufgabe auf kommu-
naler Ebene bietet mehr Bündelungs-
möglichkeiten mit gleichartigen Auf-
gaben (z. B. Abfallbeseitigung), ver-
spricht mehr Flexibilität und mobilisiert 
durch eine noch stärker an den geo-
graphischen Verhältnissen orientier-
ten Organisation der Aufgabe mehr 
Synergieeffekte als auf Ebene der 
staatlichen Straßenbauämter. Das 
Land könnte sich sukzessive von einer 
derzeit sehr personal- und sachmit-
telintensiven Aufgabe durch Verlage-

rung der operativen Leistungen 
zurückziehen.

Pilotversuche in Niedersachsen

Im Rahmen der Zielvereinbarung II 
hat die Straßenbauverwaltung 400 
Stellen einzusparen, die hauptsäch-
lich im Straßenunterhaltungsdienst zu 
erbringen sind. Dadurch und bedingt 
durch den Einstellungsstopp in der 
Landesverwaltung ist die Straßenbau-
verwaltung gezwungen, neue, wirt-
schaftlichere Wege bei der Straßen-
wartung zu gehen und Möglichkeiten 
zur Kosten- und Personaleinsparung 
zu finden.

Hierzu sind drei Wege in Ansätzen 
beschritten worden: die Privatisie-
rung, die Kommunalisierung und die 
Verkleinerung („Minimeisterei“).

Im Rahmen eines im Oktober 2004 
gestarteten dreijährigen Pilotprojek-
tes sind sämtliche operativen Leistun-
gen des Straßenunterhaltungs- und 
Betriebsdienstes der staatlichen Stra-
ßenmeistereien Herzberg und Fürste-
nau privatisiert worden. Lediglich der 
Streckenkontrolldienst ist bei der Stra-
ßenmeisterei verblieben. Die beauf-
tragten Unternehmen werden auf-
grund der Feststellungen des 
Streckenkontrolldienstes zum verein-
barten Preis tätig. Die Mitbenutzung 
des Straßenmeisterei-Gehöfts durch 
die Privaten ist vertraglich geregelt, 
das überzählige Personal der betroffe-
nen Straßenmeistereien wurde auf 
andere Meistereien verteilt.

Daneben wurde der Versuch unter-
nommen, zwei weitere Straßenmeiste-
reien an interessierte Landkreise 
abzugeben. Anfänglich zeigten die 
Landkreise Celle und Emsland sowie 
die Region Hannover Interesse an der 
Übernahme. Die Kommunalverwal-
tung sollte das komplette Personal der 
Straßenmeisterei übernehmen. Optio-
nal sollte über die Übernahme der 
Leitung und die Überlassung des 
Gehöfts verhandelt werden. Weitere 
Rahmenbedingungen bestanden 
darin, dass den Kommunalverwaltun-
gen für die Durchführung des Unter-
haltungsdienstes auf Bundes- und 
Landesstraßen die gleichen Standards 
auferlegt werden sollten, wie sie de 
facto bei den betroffenen Straßen-
meistereien des Landes vorgegeben 
sind. Die derzeitige, landeseinheitli-
che Aufteilung bzw. Abrechnung der 
Straßenunterhaltungskosten zwischen 
Bund, Land und Landkreisen sollte 
möglich bleiben.
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Zu diesen Konditionen waren die 
Landkreise nicht bereit, die Aufgaben 
zu übernehmen. Gerade die dauerhaf-
te Übernahme des gesamten Perso-
nals sowie der zu erwartende, nicht 
unerhebliche Verwaltungsaufwand 
bei der Abrechung der Unterhaltungs-
kosten nach Straßenarten machten 
Synergieeffekte nicht mehr wahr-
scheinlich.

Eine Beteiligung an dem Projekt 
wurde im Übrigen wegen unzurei-
chender Finanzierungszusagen des 
Landes während der Projektphase 
und wegen ungeklärter Rechtslage 
nach Abschluss des Projekts abge-
lehnt.

Projektziel

Kommunalisierung der Straßenmeis-
tereien des Landes

Im Rahmen der Verwaltungsmoderni-
sierung sind Aufgaben dort anzusie-
deln, wo sie am wirtschaftlichsten 
wahrgenommen werden können. 
Angesichts der begründeten Erwar-
tung, dass die Synergieeffekte auf 
Kreisebene am größten sind, ist für die 
Straßenmeistereien die Kommunali-
sierung anzustreben. Das derzeit 
bestehende System der Straßenunter-
haltung in Niedersachsen, getrennt 
nach Bundes-/Landesstraßen und 
Kreisstraßen, ist in anderen Bundes-
ländern im Zuge der dortigen Verwal-
tungsreformen mit unterschiedlichen 
Ergebnissen verlassen worden. In 
Hessen und Rheinland-Pfalz etwa ver-
waltet die Landesstraßenbauverwal-
tung auch die Kreisstraßen. In Baden-
Württemberg werden seit Abschluss 
der Verwaltungsreform die Bundes- 
und Landesstraßen von der Kreis-
ebene mitverwaltet.

Eine Kommunalisierung wird erst 
dann erfolgreich sein, wenn Land und 
Kommunen hinsichtlich der Verlage-
rung der Aufgaben Einigkeit erzielt 
haben und beide Seiten mit Vorteilen 
und Einsparungen rechnen können.

Vor diesem Hintergrund erscheint es 
angezeigt, einen neuen Anlauf zur 
Umsetzung des Projektes einzuleiten. 
Ziel des Projektes wird es sein, die 
Kosten zu ermitteln, die Flexibilität 
der Standards auszuloten und Über-
gangsmodalitäten festzulegen.

Unter veränderten Rahmenbedingun-
gen haben mehrere Landkreise und 
die Region Hannover nochmals ihr 
Interesse an der Übernahme von lan-
deseigenen Straßenmeistereien geäu-

ßert. Dies sollte aufgegriffen werden. 
Um die unterschiedlichen Erwartun-
gen und Interessen von Kommunen 
und Landesstraßenbauverwaltung 
aufzuzeigen, abzuwägen und Kom-
promisslinien zu entwickeln, bedarf es 
der Moderation des Abstimmungspro-
zesses. Die Moderation sollte von 
einer neutralen Person übernommen 
werden.

Förderung der interkommunalen 
Zusammenarbeit in Niedersachsen

Auftrag

Die Qualität der Verwaltung ist ein 
entscheidender Standortfaktor. Unter-
nehmen und Bürger wünschen sich 
Behörden, die ihre Anliegen verste-
hen und im Rahmen des rechtlich 
Zulässigen Entscheidungen schnell 
und kostengünstig verwirklichen hel-
fen. Angesichts der katastrophalen 
Verschuldung der kommunalen Haus-
halte werden die Spielräume zur 
Gestaltung einer Zukunftsplanung 
immer enger, werden öffentliche 
Angelegenheiten von den zuständi-
gen kommunalen Verwaltungen oft 
nicht mehr alleine wahrgenommen 
werden können.

Die Landesregierung hat entschieden, 
dass in dieser Legislaturperiode keine 
Kreisreform durchgeführt werden soll. 
Stattdessen soll die interkommunale 
Zusammenarbeit gestützt und gestärkt 
werden. Es wird erwartet, dass durch 
eine Zusammenarbeit in den betroffe-
nen Aufgabenfeldern nahezu ver-
gleichbare Synergieeffekte wie bei 
einer Kreisreform erzielt werden kön-
nen. Dies führt zur Stärkung der kom-
munalen Selbstverwaltung und 
ermöglicht, neue Formen der Beteili-
gung von Bürgerinnen und Bürger 
einzuführen.

Ausgangssituation

Die Verwaltung des Landes Nieder-
sachsen stützt sich entscheidend auf 
die kommunalen Körperschaften. Hier 
erhalten die Bürgerinnen und Bürger 
und Unternehmen die geforderten 
Verwaltungsleistungen. Die Leis-
tungsfähigkeit der kommunalen 
Dienstleister ist entscheidend für die 
Wahrnehmung der öffentlichen Ver-
waltung schlechthin. Zudem muss 
dem Land daran gelegen sein, die 
erstinstanzliche Wahrnehmung staat-

licher Aufgaben durch Kommunalbe-
hörden dauerhaft auf qualitativ hoch 
stehendem Niveau gewährleistet zu 
wissen.

Indem Kommunen sich entscheiden, 
Aufgaben oder Aufgabenteile gemein-
sam wahrzunehmen, können sie über 
die Intensivierung der interkommuna-
len Zusammenarbeit Handlungsres-
sourcen zurückgewinnen, die andern-
falls nicht zur Verfügung stünden.

Mit dem Niedersächsischen Gesetz 
über die kommunale Zusammenarbeit 
sind vielfältige organisatorische Mög-
lichkeiten der – freiwilligen – Zusam-
menarbeit eröffnet worden. Mittels 
Zweckvereinbarungen können Auf-
gaben des eigenen und des übertra-
genen Wirkungskreises von beteilig-
ten Körperschaften, aber auch von 
kommunalen Anstalten oder Zweck-
verbänden übernommen werden. Eine 
Zusammenarbeit kann so wirkungs-
voll organisiert werden, dass nahezu 
vergleichbare Ergebnisse wie bei 
einer Aufgabenerledigung durch eine 
Trägerschaft erzielt werden können.

Das Land beabsichtigt, mit dem Pro-
jekt „interkommunale Zusammenar-
beit“ die Zusammenarbeit zwischen 
kommunalen Körperschaften auf regi-
onaler Ebene als solche zu institutio-
nalisieren.

Ziele des Vorhabens

Mit dem Vorhaben „interkommunale 
Zusammenarbeit“ soll die Zusammen-
arbeit der Kommunen gestärkt und 
unterstützt werden. Aufbauend auf 
die bisher schon praktizierte Verwal-
tungskooperation einiger Kommunen 
soll das Projekt die interkommunale 
Zusammenarbeit fördern und sie 
intensivieren, günstige Rahmenbedin-
gungen schaffen sowie Hemmnisse 
abbauen.

Anhand positiver Beispiele soll im 
Projekt aufgezeigt werden, dass und 
wie eine kommunale Zusammenar-
beit erfolgreich gestaltet werden kann. 
Dadurch sollen andere Verwaltungen 
ermutigt werden, ähnliche Kooperati-
onen einzugehen.

In Niedersachsen vorhandene kom-
munale Zusammenarbeit soll ausge-
weitet werden; festzustellende Über-
schneidungen partnerschaftlicher 
Tätigkeiten sollen identifiziert und 
weitestgehend zurückgeführt werden. 
Im Idealfall ergeben sich institutiona-
lisierte (dauerhafte) Zusammenar-
beitsbeziehungen auf einer großen 
Zahl von Aufgabenfeldern.
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Der Bericht der Projektgruppe an die 
Landesregierung wird zum 1. Novem-
ber 2006 erwartet.

Beschreibung des Vorhabens

Auf kommunaler Ebene sind bereits 
jetzt in Niedersachsen und den ande-
ren Bundesländern vielfältige Formen 
der interkommunalen Kooperation zu 
beobachten. Häufig sind die Felder 
der gemeinschaftlichen Wahrneh-
mung öffentlicher Aufgaben aber eher 
„zufällig“ gewählt worden. Eine 
Bestandsaufnahme mit Standardisie-
rung der Fachbereiche und Zusam-
menarbeitsformen kann die bestehen-
den Potenziale offen legen und wird 
für die Initiierung weiterer Kooperati-
onen hilfreich sein.

– Ausbau der regionalen Kooperatio-
nen

 Niedersachsen verfügt über eine 
große Anzahl unterschiedlicher 
regionaler Kooperationen, die die 
grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit, regionale Städtekooperatio-
nen und die kommunale Zusam-
menarbeit bei verschiedenen 
Aufgaben unterstützen sowie regi-
onale Innovationsstrategien fördern 
sollen. Für die Zusammenschlüsse 
sind z. T. Regionen mit unterschied-
lichen Rechtsformen gegründet 
worden. Die Zusammenarbeit des 
Landes mit den regionalen Koope-
rationen wird künftig von den 
Regierungsvertretungen wahrge-
nommen werden. Es sollte heraus-
gearbeitet werden, ob und wie die 
Kooperationen zu vereinheitlichen 
sind sowie ob einander überlagern-
de Zusammenschlüsse weiterhin 
erforderlich sind. Ziel muss es sein, 
Überschneidungen und Redundan-
zen zu mindern. 

– Workshop der Regierungsvertre-
tungen

 Mit den Regierungsvertretungen 
wird in 2005 ein Workshop veran-
staltet werden. Dazu sollen kompe-
tente Fachleute und Wissenschaft-
ler geladen werden, die über 
exemplarische Erfahrungen in der 
kommunalen Zusammenarbeit ver-
fügen. Teilnehmen sollten weiter 
kommunale Spitzenverbände und 
Verbände. Der Workshop sollte so 
zielgerichtet organisiert werden, 
dass er mit Ergebnissen, z. B. Hilfen 
zur Vorgehensweise, Leitbild, 

Arbeitsplänen abschließt. Er sollte 
jährlich wiederholt werden. 

– Ergründung der Potenziale einer 
interkommunalen Zusammenarbeit 
durch eine externe Untersuchung 
(Bestandsaufnahme)

 Ausgangspunkt sollte eine Unter-
suchung der Potentiale der inter-
kommunalen Zusammenarbeit sein. 
Vorrangig werden die nachbar-
schaftlichen Kooperationen in Nie-
dersachsen, aber auch in anderen 
Bundesländern zu beschreiben 
sein. Neben der Typisierung von 
Kooperationen sollen die Möglich-
keiten aufgezeigt werden, wie die 
Zusammenarbeit verbessert wer-
den kann. Die Ergebnisse sind so 
differenziert zu formulieren, dass 
die finanziellen Auswirkungen der 
vorgeschlagenen Modelle aufzeig-
bar sind. Mit einer Untersuchung, 
die auf derartige Erkenntnisse auf-
baut, aber die niedersächsischen 
Verhältnisse berücksichtigt, könn-
ten übertragbare und nachvollzieh-
bare Grundlagen für eine kommu-
nale Zusammenarbeit geschaffen 
werden. 

– Pilotprojekte der kommunalen 
Zusammenarbeit

 Die interkommunale Zusammenar-
beit wird von einem Spannungsfeld 
geprägt. Sie setzt auf eine freiwilli-
ge Zusammenarbeit, gleichzeitig 
besteht landesseitig der Wunsch, 
die kommunalen Kooperationen zu 
forcieren. Mit diesem Projekt soll 
durch nachgewiesene Erfahrungen 
und Beispiele das Eigeninteresse 
der Kommunen an der Zusammen-
arbeit beschleunigt und ausgebaut 
werden. Es werden also Pilotan-
wendungen benötigt, mit denen die 
Vorzüge der Kooperation durch 
konkrete Einsparerfolge erfahrbar 
gemacht und demonstriert werden 
können.

– Aufbau eines Anreizsystems für die 
interkommunale Zusammenarbeit

 Den Kommunen kann ein Eigenin-
teresse an der interkommunalen 
Zusammenarbeit unterstellt wer-
den. Dennoch sollte die kommuna-
le Zusammenarbeit durch ein 
Anreizsystem beschleunigt werden. 
Es wird darauf ankommen, den 
Kommunen einen Anschub für die 
Zusammenarbeit zu geben, ohne 
dies als unzulässiges Einwirken auf 
die kommunale Selbstverwaltung 

zu gestalten. Hier wirksame Instru-
mente zu beschreiben (z. B. Regio-
nalfonds, Steuerung bei/durch 
Bedarfszuweisungen, Genehmi-
gung von Haushalten durch/mit 
Auflagen, besondere Berücksichti-
gung bei Fachförderungen), sollte 
Gegenstand einer externen Unter-
suchung sein.

– Kongress „Interkommunale Zusam-
menarbeit in Niedersachsen“

 Im zweiten Quartal 2006 sollte ein 
landesweiter Kongress (mit Gästen 
aus anderen Ländern) veranstaltet 
werden. Durch einen Erfahrungs-
austausch und Diskussion der nie-
dersächsischen Modelle und der 
Vorgehensweisen kann eine weite-
re zielgerichtete Zusammenarbeit 
herbeigeführt werden.

– Beschreibung der Auswirkungen 
des demografischen Wandels auf 
die Kommunen

 Der demografische Wandel wird für 
die Kommunen durch die Abnahme 
der Bevölkerung und die veränder-
ten Altersstrukturen tief greifende 
Folgen haben. Die Auswirkungen 
sind von den Rahmenbedingungen 
in den Regionen abhängig. Bislang 
ist der demografische Wandel weit-
gehend nur auf Kongressen und in 
Fachzeitschriften behandelt wor-
den. Die Statistischen Landesämter 
haben differenziertes Material 
zusammengestellt. Es fehlen aber 
flächendeckende Aussagen für alle 
Kommunen, wie sich der demogra-
fischen Wandel auf ihre Aufgaben, 
z. B. Kindergärten, Schulen, Schü-
lerbeförderung, Betreuung, Straßen 
oder sonstige Infrastruktur in säch-
licher und personeller Hinsicht aus-
wirken wird. Dieses Defizit ist auch 
in anderen Bundesländern zu beo-
bachten. Die Auswirkungen des 
demografischen Wandels können 
begründet Anlass geben, Infra-
struktur zu konzentrieren oder 
kommunale Zusammenarbeit zu 
initiieren. Hierzu könnte modell-
haft über eine ausgewählte Region 
eine fachübergreifende Untersu-
chung durchgeführt werden, die 
Vorschläge für eine angemessene 
Antwort auf die Herausforderun-
gen aufzeigt. 

Abschätzung der Potentiale des Vor-
habens

Die finanziellen Auswirkungen des 
Vorhabens abzuschätzen, gestaltet 
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sich schwierig. Etwaige Modellrech-
nungen sind abhängig von den kon-
kreten Reformmaßnahmen und von 
den Prognosen, die die Rechnungen 
begleiten. Eine grobe Durchsicht der 
Literatur lässt durch die interkommu-
nale Kooperation Einsparungen zwi-
schen 10 und 20 % der Kosten gegen-
über der getrennten Aufgaben-
erledigung erwarten. Mit höheren 

Fallzahlen lassen sich günstigere 
Stückkosten erzielen. Die Einsparun-
gen beruhen nicht nur auf der Redu-
zierung des Leitungspersonals. Eine 
Auslastung der Infrastruktur kann 
besser auf Schwankungen reagieren; 
es rechtfertigen sich Investitionen, die 
sich bei kleineren Verwaltungseinhei-
ten sonst nicht amortisieren. Zusätz-
lich ist zu berücksichtigen, dass eine 

Kooperation oft Anlass ist, eine grund-
legende Reorganisation durchzufüh-
ren.

Ohne die konkreten Rahmenbedin-
gungen der Kooperationsprojekte im 
Einzelnen zu kennen, sollte zunächst 
von einem mittelfristigen Einsparpo-
tential von 15 % ausgegangen wer-
den.

Viele Pflanzen und Tiere benötigen 
Schutzgebiete, um in Deutschland 
überleben zu können. Denn täglich 
werden durch Straßen- und Sied-
lungsbau Naturflächen zerstört. 
Rund 70 Prozent aller schützens-
werten Lebensraumtypen, knapp 40 
Prozent aller Brutvogelarten und 
über ein Viertel aller Farn- und Blü-

tenpflanzen sind in ihrem Bestand 
gefährdet. Schutzgebiete sollen die 
Natur vor unerwünschten Verände-
rungen bewahren und dienen damit 
vielen Tieren und Pflanzen als wich-
tige Überlebens-Oasen. In Deutsch-
land gibt es 15 Nationalparke, in 
denen großräumig besonders schö-
ne oder seltene Naturlandschaften 

erhalten bleiben sollen. In den 14 
Biosphärenreservaten werden Kon-
zepte für eine dauerhaft umweltge-
rechte Entwicklung erprobt und 
umgesetzt. Die 87 Naturparke, die 
dazu beitragen, Kulturlandschaften 
zu erhalten, dienen indes vorrangig 
als Erholungsgebiete für den Men-
schen (Text: Globus).

Natur unter Schutz

SchwerinSchwerinSchwerin

DresdenDresdenDresden

BremenBremenBremen

HannoverHannoverHannover

DüsseldorfDüsseldorfDüsseldorf

StuttgartStuttgartStuttgart

MünchenMünchenMünchen

HamburgHamburgHamburg

BerlinBerlinBerlin

Quelle: BfNStand 2004Stand 2004Stand 2004

z. T. erhebliche Überschneidungen der Gebiete 150 kmMainzMainzMainz

ErfurtErfurtErfurt

© Globus9892

*ohne Wasser- und Wattflächen
der Nord- und Ostsee

87 Naturparke
Gesamtfläche:

8,0 Mio. Hektar*
= 22,4 % des Bundesgebietes

14 Biosphärenreservate
Gesamtfläche:

1,6 Mio. Hektar
= 4,4 % des Bundesgebietes

15 Nationalparke
Gesamtfläche:

962 000 Hektar
= 2,7 % des Bundesgebietes
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Durch die erste Stufe der Verwal-
tungsreform in Niedersachsen wurden 
zum 1. Januar 2005 auch eine Reihe 
von Aufgaben auf die kommunalen 
Gebietskörperschaften, insbesondere 
die Landkreise, übertragen (der Regi-
on Hannover oblagen diese Aufgaben 
zum Teil schon seit dem 1. November 
2001). Einzelheiten zu den übertrage-
nen Aufgaben hatten wir in NLT-
Information 1-2/2005 auf Seite 11 ff. 
dargestellt. Das Niedersächsische 
Ministerium für Inneres und Sport hat 
zwischenzeitlich den Entwurf eines 
Gesetzes über den Kostenausgleich 
für die Erfüllung bestimmter Landes-
aufgaben durch kommunale Körper-
schaften vorgelegt. Der Gesetzent-
wurf regelt den Ausgleich der mit den 
vollzogenen Aufgabenverlagerungen 
verbundenen Kostenfolgen im Sinne 
einer strikten Konnexität. Grundlage 
dieser Kostenausgleichsregelung sind 
die Empfehlungen einer Projektgrup-
pe aus Vertretern des Ministeriums für 
Inneres und Sport, des Finanzministe-
riums und der kommunalen Spitzen-
verbände Niedersachsens. Zum Aus-
gleich der mit den Aufgaben-
verlagerungen verbundenen Kosten 
hat die Projektgruppe empfohlen, 
einen Ausgleichsbetrag zur Verfü-
gung zu stellen, der sich aus der 
Anzahl der beim Land für die bisher 
wahrgenommenen Aufgaben vorhan-
denen Stellen multipliziert mit einer 
Ausgleichsgröße je Vollzeiteinheit in 
Höhe von 78 500 € ergibt. Technisch 
sieht der Gesetzentwurf eine Ergän-
zung des Niedersächsischen Finanz-
verteilungsgesetzes um einen § 6 vor. 
In einer Anlage zu dieser neuen Vor-
schrift sollen die den Kommunen im 
Einzelnen zustehenden Beträge fest-
gelegt werden.

Bei der Ausgestaltung der mit dem 
Gesetzentwurf vorgesehenen Aus-
gleichsregelungen waren insbesonde-
re die unterschiedlich starken Betrof-
fenheiten der einzelnen Gebietskör-
perschaften von den vollzogenen 
Aufgabenverlagerungen zu berück-
sichtigen. So sind zum Beispiel auf die 
Landkreise und kreisfreien Städte in 
einem erheblich größerem Umfang 
Aufgaben verlagert worden, als auf 
die großen selbständigen Städte und 
die selbständigen Gemeinden. Der 
Gesetzentwurf trägt dieser Tatsache 
Rechnung, indem er für die einzelnen 
Gebietskörperschaftstypen unter-
schiedliche Ausgleichsbeträge vor-

Kostenausgleich für die im Zuge der 
Verwaltungsreform übernommenen Aufgaben

sieht. Die Ausgleichsbeträge orientie-
ren sich je nach Art der verlagerten 
Aufgaben an der Zahl der Einwohner 
oder der Fläche der jeweils betroffe-
nen Gebietskörperschaft. Damit 
berücksichtigt der Gesetzentwurf 
zugleich, dass es bei einigen Aufga-
ben und den damit verbundenen Kos-
ten einen deutlichen Flächenbezug 
gibt, wie etwa in den Bereichen Was-
serwirtschaft und Naturschutz. 

Die Kostenausgleichsregelung soll im 
Jahr 2007 einer Revision unterzogen 
werden. Hierzu soll eine Vollerhe-
bung der mit den übertragenen Auf-
gaben verbundenen Gesamtarbeits-
platzkosten sowie der Zweckausgaben 
und -einnahmen bei allen hiervon 
betroffenen kommunalen Gebietskör-
perschaften erfolgen, unter Berück-
sichtigung von Kostenminderungen 
auf Grund von Entlastungen der Kom-
munen. 

Wegen unterschiedlicher Auffassun-
gen bei der interkommunalen Vertei-
lung haben die kommunalen Spitzen-
verbände getrennt zu dem 
Gesetzesvorhaben Stellung genom-
men. Der Niedersächsische Städtetag 
hat in seiner Stellungnahme vom 19. 
August 2005 schwerpunktmäßig die 
starke Berücksichtigung der Fläche 
bei der Verteilung der Finanzmittel 
kritisiert. Der Niedersächsische Städ-
te- und Gemeindebund und der Nie-
dersächsische Landkreistag haben in 
ihrer Stellungnahme – ebenfalls vom 
19. August 2005 – Folgendes ausge-
führt:

„Das Ziel des Gesetzentwurfes – der 
Ausgleich der mit der Verlagerung 
von Aufgaben auf die Kommunen zum 
1. Januar 2005 verbundenen Kosten-
folgen im Sinne einer strikten Konne-
xität – wird von uns begrüßt. Wir dür-
fen aber in Erinnerung rufen, dass das 
Land zum 1. Januar 2005 den kommu-
nalen Finanzausgleich um 150 Mio. 
Euro reduziert hat. Dieser Eingriff 
übersteigt den jetzt vorgesehenen 
Kostenausgleich um ein Vielfaches, 
weshalb sich durch Maßnahmen des 
Landes die kommunale Finanzsituati-
on im Jahr 2005 insgesamt verschlech-
tert hat.

Zu einzelnen Punkten des Gesetzent-
wurfes merken wir darüber hinaus 
Folgendes an:

a) Umfang der übertragenen Aufga-
ben, die ausgeglichen werden sollen

Grundlage für die Berechnung des 
Ausgleichsbetrages sind 149,1 Voll-
zeiteinheiten (VZE), wobei 8,8 VZE 
für die bei der Bildung der Region 
Hannover zum 1. November 2001 
übergegangenen Aufgaben angesetzt 
wurden und 140,3 VZE auf die neuen 
Aufgaben, die zum 1. Januar 2005 
übergangen sind, entfallen. Die 140,3 
VZE entsprechen genau der Zahl, die 
Staatssekretär Meyerding mit Schrei-
ben vom 1. Dezember 2004 mitgeteilt 
hat. Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens hatte hierzu mit Schreiben 
vom 4. April 2005 darauf hingewiesen, 
dass die seinerzeitige Aufgabenliste 
nicht vollständig war und um eine 
Überprüfung gebeten. Soweit wir 
ersehen, hat diese Überprüfung nicht 
stattgefunden. Wir halten diese Prü-
fung weiterhin für erforderlich, weil 
insbesondere nicht ersichtlich ist, wie 
mit dem Wegfall des Widerspruchs-
verfahrens, der nach § 8a Abs. 3 Nds. 
AG VwGO entgegen der ursprüngli-
chen Planung nicht vollständig statt-
gefunden hat, umgegangen worden 
ist. Diese Fragen müssen einer Klä-
rung zugeführt werden, um zu einer 
abschließenden Beurteilung der von 
der Aufgabenverlagerung betroffenen 
Vollzeiteinheiten kommen zu können. 
Wegen der Einzelheiten und zur Ver-
meidung von Wiederholungen bezie-
hen wir uns insoweit auf den dem 
Schreiben vom 4. April 2005 beigefüg-
ten Vermerk. 

Darüber hinaus halten wir weiterhin 
eine Liste der einzelnen Aufgaben, in 
der gleichzeitig die Zuständigkeiten 
(Landkreise, kreisfreie Städte, große 
selbständige Städte und selbständige 
Gemeinden) enthalten sind, für erfor-
derlich, die die spätere Grundlage für 
die Revision konkret bildet. In dieser 
Liste müsste auch aufgeführt werden, 
in welchen Bereichen konkret das 
Land durch die Abschaffung der 
Bezirksregierungen zum 1. Januar 
2005 mit Aufgabenentlastungen der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
rechnet, weil nur bei einer solchen 
einheitlichen Vorgabe im Rahmen der 
späteren Revision hierzu realistische 
Angaben gemacht werden können.

b) Übernahme von Landespersonal

Zunächst ist hierzu festzustellen, dass 
zwar im Rahmen des Abschlussbe-
richtes der Projektgruppe „Umset-
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zung der Vorschläge zur Kommunali-
sierung und Ermittlung der Kosten im 
Sinne der Konnexität“ auf Seite 13 
eine Selbstverpflichtung zur Übernah-
me von Personal festgehalten wurde, 
die folgenden Wortlaut hatte: „Die 
Kommunen legen sich eine Selbstver-
pflichtung auf, Personal in Höhe von 
mindestens 60 % der zur Grundlage 
gemachten VZE zu übernehmen, 
wobei vorrangig die mit den zu verla-
gernden Aufgaben betrauten Beschäf-
tigten berücksichtigt werden sollen.“ 
Im Rahmen der Projektgruppe wur-
den aber von einzelnen Vertretern der 
kommunalen Spitzenverbände recht-
liche und praktische Bedenken gel-
tend gemacht, weshalb diese Selbst-
verpflichtung unter dem Vorbehalt 
der Zustimmung durch die einzelnen 
Verbände erfolgte. Ggf. sollte ein ent-
sprechendes Minderheitenvotum dem 
Abschlussbericht beigefügt werden 
(Protokoll der 8. Sitzung der Projekt-
gruppe am 1. April 2004). 

Der Niedersächsische Landkreistag 
hat mit Schreiben vom 7. Mai 2004 an 
das Niedersächsische Ministerium für 
Inneres und Sport klargestellt, dass 
die Landkreise und die Region Han-
nover selbstverständlich bereit sind, 
notwendige Verstärkungen vorrangig 
durch freiwerdendes Personal des 
Landes vorzunehmen. Gleichzeitig 
wurde aber deutlich gemacht, dass 
die im Projektbericht angedachte 
Selbstverpflichtung als äußerst 
unglücklich angesehen wurde. Zum 
einen hält es der Niedersächsische 
Landkreistag nicht für angezeigt, eine 
derartige letztlich politische Erklä-
rung, die ohne rechtliche Bindungs-
wirkung ist, in den Projektbericht mit 
aufzunehmen. Zum anderen muss 
gesehen werden, dass die genannte 
Zahl „von mindestens 60 %“ ange-
sichts des Umstandes, dass völlig 
ungewiss ist, ob und wie viele Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vom Land 
zu den Kommunen wechseln wollen, 
willkürlich gegriffen ist. Aus diesem 
Grunde hat der NLT um Verständnis 
gebeten, dass der Projektbericht in 
diesem Punkt nicht mitgetragen wer-
den kann. Umso erstaunlicher ist es, 
dass in dem Gesetzentwurf mit kei-
nem Wort auf diese Position eingegan-
gen und die dem Innenministerium 
bekannte abweichende Haltung ver-
schwiegen wurde.

Der Niedersächsische Landkreistag 
hält nachdrücklich an dieser Auffas-
sung fest. Dies gilt umso mehr, als aus 
der kommunalen Praxis Fälle bekannt 
geworden sind, in denen sich auf 

kommunale Stellenausschreibungen, 
die sich auch an Landesbedienstete 
richteten, keine Mitarbeiter des Lan-
des beworben haben. Hinzu kommt, 
dass das Land sich insoweit wider-
sprüchlich verhält, dass es einerseits 
mit dem Gesetzentwurf auf die Ein-
haltung der Selbstverpflichtung 
drängt, andererseits als Kommunal-
aufsicht im Rahmen von Zielvereinba-
rungen zur Gewährung von Bedarfs-
zuweisungen verlangt, dass die 
Einnahme aus dem Kostenausgleich 
ohne zusätzliche Personalübernahme 
zu erfolgen hat. Der Niedersächsische 
Landkreistag vermisst insoweit, dass 
das Land seinen Teil dazu beiträgt, 
dass eine Übernahme von Landesper-
sonal entsprechend dem Bedarf der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
auch ermöglicht wird.

Für die Region Hannover kommt 
hinzu, dass der größte Teil der Aufga-
ben bereits zum 1. November 2001 
übertragen wurde. Seinerzeit hatte 
die Region bereits sieben Beschäftigte 
übernommen, so dass sie insoweit 
bereits mehr Personal übernommen 
hatte, als nach dieser Selbstverpflich-
tung erforderlich.

Darüber hinaus wird in der Gesetzes-
begründung auf Seite 6 darauf hinge-
wiesen, dass bei der Revision auch zu 
prüfen sei, ob der Vomhundertsatz – 
Übernahme von Personal in Höhe von 
mindestens 60 vom Hundert der Voll-
zeitbeschäftigten vom Land – erreicht 
worden sei. Die Revision werde auch 
deshalb ggf. im Jahr 2008 zu einer 
Anpassung oder Überarbeitung der 
Ausgleichsregelung dieses Gesetzent-
wurfes führen. Dies ist eine einseitige, 
unzulässige Ergänzung der in der Pro-
jektgruppe erarbeiteten Revisions-
klausel, weil aus der „politischen 
Erklärung“ rechtliche und finanzielle 
Konsequenzen gezogen werden sol-
len. Diese Erweiterung wird vom Nie-
dersächsischen Städte- und Gemein-
debund und vom Niedersächsischen 
Landkreistag nachdrücklich abge-
lehnt. Die kommunalen Gebietskör-
perschaften haben zum 1. Januar 2005 
eine Reihe von Aufgaben dauerhaft 
übernommen, für die ihnen dauerhaft 
Aufwand entsteht. Dieser dauerhafte 
Aufwand soll im Rahmen der Revision 
ermittelt werden. Die Vermischung 
dieses Ansatzes mit dem – grundsätz-
lich berechtigten – Interesse des Lan-
des mit den Aufgaben auch Personal 
zu übergeben, dürfte die Revisions-
verhandlungen erheblich belasten. 
Dies gilt umso mehr, als, wie bereits 
eingangs dargestellt, die kommunalen 

Gebietskörperschaften den Kosten-
ausgleich letztlich wegen des Eingriffs 
des Landes in den kommunalen 
Finanzausgleich finanzwirtschaftlich 
selbst finanziert haben. 

c) Interkommunale Verteilung

Der Niedersächsische Landkreistag 
trägt die gefundene Verteilungsrege-
lung grundsätzlich mit, wobei ange-
sichts der Komplexität der Aufgaben 
auch die Verteilungskriterien „Ein-
wohner“ und „Fläche“ für einzelne 
Aufgaben immer noch einen groben 
Schlüssel darstellen. Vor dem Hinter-
grund, dass durch die Revision im 
Jahr 2007 eine tatsächliche Erhebung 
der den kommunalen Gebietskörper-
schaften entstehenden Kosten vorge-
sehen ist, und angesichts der Höhe 
des gesamten Kostenausgleichs wer-
den die gefundenen Schlüssel für die 
einzelnen Aufgaben als sachgerecht 
erachtet. Insoweit ist daran zu erin-
nern, dass die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens die Kategorisierung 
für den Verteilungsmaßstab nach Ein-
wohner und Fläche mit Schreiben vom 
2. Juni 2004 grundsätzlich – mit unter-
schiedlichen Auffassungen bei der 
Frage der Genehmigung der Flächen-
nutzungspläne im Bereich Städtebau 
– mitgetragen hat.

Hinzu kommt, dass nach Auffassung 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges die vom Niedersächsischen Städ-
tetag im Schreiben vom 19. August 
2005 vorgenommene einwohnerbezo-
gene Betrachtung der Frage, welche 
Belastungen den einzelnen Gebiets-
körperschaften durch die übernom-
menen Aufgaben entstehen, in keiner 
Weise gerecht wird. Schon der Bezug 
zwischen den Einwohnern der kreis-
freien Städte und dem Anteil an dem 
Kostenausgleich geht methodisch fehl, 
weil er verkennt, dass ein Teil der 
Aufgaben – z. B. die Genehmigung 
der Flächennutzungspläne – nur auf 
die Landkreise übertragen worden ist. 
Insoweit steht den kreisfreien Städten 
hierfür schon tatsächlich kein Anteil 
an dem Kostenausgleich zu. Aus die-
sem Grunde ist ein Vergleich des 
Anteils der Einwohner mit dem Anteil 
am Kostenausgleich in dieser einfa-
chen Form nicht hilfreich. Noch deut-
licher wird dieses, wenn in diesen 
Einwohnervergleich auch die selb-
ständigen Gemeinden einbezogen 
werden. Den selbständigen Gemein-
den werden nur wenige Aufgaben 
übertragen, ihr Einwohneranteil steht 
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in keinem Verhältnis zu dem notwen-
digen Kostenausgleich. Im Übrigen 
sind sowohl selbständige Gemeinden 
als auch große selbständige Städte 
kreisangehörig mit der Folge, dass ihr 
(Flächen- oder Einwohner-)Anteil am 
Kreisgebiet bei den entsprechenden 
Aufgaben Eingang gefunden hat. Eine 
Verletzung des Konnexitätsprinzips 
vermag der Niedersächsische Land-
kreistag insoweit nicht zu erkennen.

…

d) Zweckausgaben

In der Projektgruppe wurde für den 
Kostenausgleich darüber hinaus ver-
einbart, dass Zweckausgaben zwi-
schen den Kommunen und dem Land 
soweit erforderlich auf Grund spezial-
gesetzlicher Regelungen jährlich 
abgerechnet werden (z. B. bei Maß-
nahmen im Naturschutz). Nunmehr 
hat sich gezeigt, dass die im Zusam-
menhang mit der Ausweisung von 
Naturschutzgebieten, die nicht in 
Natura 2000-Gebieten liegen, in nicht 
unerheblichem Umfange auch Kosten 
für die Kenntlichmachung dieser 
Gebiete nach § 31 Niedersächsisches 
Naturschutzgesetz anfallen. In der 
Vergangenheit hat das Land dafür die 
Schilder und das sonstige Material zur 
Verfügung gestellt. Diese Zweckaus-
gaben sind im Rahmen des Kosten-
ausgleichs bislang nicht erfasst. Der 
Niedersächsische Städte- und Gemein-
debund und der Niedersächsische 
Landkreistag halten eine ergänzende 
Regelung für erforderlich, wonach 
hierfür den kommunalen Gebietskör-
perschaften auch zukünftig ein geson-
derter Kostenausgleich gewährt wird. 
Hierbei ist uns klar, dass ein entspre-
chender Anspruch nur im Rahmen 
bestehender Haushaltsmittel im Lan-

deshaushalt bestehen kann und bei 
fehlenden Haushaltsmitteln auf die 
Kennzeichnung verzichtet werden 
muss.

Eine entsprechende gesetzliche Rege-
lung ist auch deshalb erforderlich, 
weil das Niedersächsische Umweltmi-
nisterium sich bislang weigert, die 
entsprechenden Kosten zu überneh-
men und das Projektgruppenergebnis 
insoweit anzuerkennen.

e) Zahlungstermin

In Gesprächen zwischen dem Innen-
ministerium und uns bestand – auch 
mit Blick auf die zum Teil geringen 
einzelnen Beträge je kommunaler 
Gebietskörperschaft – Übereinkunft, 
dass nur ein Abrechnungstermin für 
den Kostenausgleich Mitte des Jahres 
vorgesehen werden soll. Auf diesem 
Wege hätten weder Land noch kom-
munale Gebietskörperschaften Liqui-
ditätsvor- oder -nachteile erhalten. 
Wir haben Verständnis dafür, dass das 
Land beabsichtigt, die Zahlung mit 
einer Zahlung der Leistungen nach 
dem Niedersächsischen Finanzaus-
gleichsgesetz zu verbinden, um den 
Verwaltungsaufwand beim Land 
gering zu halten. Mit Blick darauf, 
dass die ursprüngliche Absprache 
allerdings den Termin Mitte des Jah-
res (d. h. 1. Juli) vorgesehen hatte, 
regen wir an, als Zahlungstermin ent-
sprechend § 21 Abs. 1 NFAG den 20. 
Juni vorzusehen. Einerseits liegt die-
ser Termin näher an der Jahresmitte. 
Andererseits erfolgt die Zahlung 2005 
bereits später in der zweiten Jahres-
hälfte, so dass ggf. eintretende gerin-
ge Liquiditätsnachteile des Landes in 
den Jahren 2006 und 2007 durch die 
Vorteile im Jahr 2005 mehr als ausge-
glichen werden dürften.“

– Zuständigkeiten zwischen Land-
kreisen und ihren kreisangehöri-
gen Gemeinden flexibler gestaltet 

werden. Dadurch soll es zu einer Ent-
lastung der kommunalen Gebietskör-
perschaften bezüglich der gesetzli-
chen Vorgaben und zur Schaffung 
neuer Handlungsspielräume kommen. 
Der Versuchszeitraum ist bis zum 31. 
Dezember 2008 angelegt. 

Modellkommunen sind die Landkrei-
se Cuxhaven, Emsland und Osna-
brück sowie ihre kreisangehörigen 
Gemeinden und die Städte Lüneburg 
und Oldenburg. 

Vorschriften, die abgeändert werden, 
so dass bestimmte Vorgaben mit Modi-
fikationen gelten, betreffen die Berei-
che

– des Niedersächsischen Personal-
vertretungsgesetzes,

– der Niedersächsischen Bauord-
nung,

– des Niedersächsischen Natur-
schutzgesetzes,

– des Niedersächsischen Straßenge-
setzes,

– der Niedersächsischen Gemeinde-
ordnung,

– der Niedersächsischen Landkreis-
ordnung,

– der Niedersächsischen Laufbahn-
verordnung,

– des Niedersächsischen Gesetzes 
über die kommunale Zusammenar-
beit, 

– des Niedersächsischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Wasserver-
bandsgesetz.

Folgende Gesetze oder Verordnungen 
werden in den Modellkommunen voll-
ständig oder bezogen auf bestimmte 
Einzelregelungen außer Kraft gesetzt:

– das Niedersächsische Gesetz über 
Spielplätze,

– die Verordnung über Mindestanfor-
derungen an Kindertagesstätten 
(räumliche Mindestausstattung wie 
Mindestfläche, Ruheraum, Garde-
roben in Gruppenräumen, Außen-
spielflächen),

– das Niedersächsische Schulgesetz 
(Aufstellung und Fortschreibung 
von Schulentwicklungsplänen),

– das Niedersächsische Wassergesetz 
(wasserrechtliche Genehmigung 
von Anlagen in und an Gewäs-
sern),

räume geschaffen werden. Dazu sol-
len

– ausgewählte Regelungen abgeän-
dert,

– ausgesuchte Regelungen außer 
Kraft gesetzt,

– Fristen verkürzt sowie

Die Fraktionen der CDU und FDP 
haben den Entwurf eines Gesetzes zur 
modellhaften Erweiterung kommuna-
ler Handlungsspielräume in den Nie-
dersächsischen Landtag eingebracht 
(LT-Drs. 15/2011). Mit dem Gesetz soll 
die Grundlage für die befristete 
modellhafte Erprobung zur Erweite-
rung kommunaler Handlungsspiel-

Entwurf eines Gesetzes zur modellhaften 
Erweiterung kommunaler Handlungsspielräume 
(Modellkommunen-Gesetz)
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– das Niedersächsische Straßenge-
setz (straßenrechtliche Genehmi-
gung von baulichen Anlagen außer-
halb von Ortsdurchfahrten),

– die Niedersächsische Gemeinde-
ordnung (Auslegung der Haus-
haltssatzung und der Jahresrech-
nung sowie der Entlastung),

– die Niedersächsische Landkreis-
ordnung (Auslegung der Haus-
haltssatzung und der Jahresrech-
nung sowie der Entlastung),

– die Niedersächsische Bauordnung 
(Abschaffung der Teilungsgeneh-
migung).

Verkürzte Fristen werden festgelegt 
für die Bereiche

– der Niedersächsischen Bauord-
nung,

– des Niedersächsischen Natur-
schutzgesetzes,

– des Niedersächsischen Abfallgeset-
zes,

– des Niedersächsischen Boden-
schutzgesetzes,

– des Niedersächsischen Straßenge-
setzes,

– der Niedersächsischen Gemeinde-
ordnung,

– des Niedersächsischen Wasserge-
setzes,

– des Niedersächsischen Nahver-
kehrsgesetzes.

Die Möglichkeit, Zuständigkeiten zwi-
schen Landkreisen und ihren kreisan-
gehörigen Gemeinden flexibler zu 
gestalten, soll eröffnet werden für 

– die Allgemeine Zuständigkeitsver-
ordnung für die Gemeinden und 
Landkreise zur Ausführung von 
Bundesrecht,

– die Allgemeine Verordnung über 
die den Landkreisen gegenüber 
den großen selbständigen Städten 
und den selbständigen Gemeinden 
vorbehaltenen Aufgaben des über-
tragenen Wirkungskreises,

– die Verordnung über Zuständigkei-
ten auf verschiedenen Gebieten der 
Gefahrenabwehr,

– die Verordnung über Zuständigkei-
ten auf dem Gebiet des Wirtschafts-
rechts sowie in anderen Rechtsge-
bieten,

– die Verordnung über Zuständigkei-
ten auf dem Gebiet des Arbeits-
schutz-, Immissionsschutz-, Spreng-
stoff-, Gentechnik- und Strahlen-
schutzrechts sowie in anderen 
Rechtsgebieten,

– § 3 der Verordnung über Zustän-
digkeiten auf dem Gebiet des Was-
serrechts. 

Dem Land soll das Recht eingeräumt 
werden, entsprechende Vereinbarun-
gen zwischen Landkreisen und 
kreisangehörigen Gemeinden zu 
beanstanden, wenn eine ordnungsge-
mäße Aufgabenerledigung durch die 
aufgabeübernehmende kommunale 
Gebietskörperschaft nicht gewährleis-
tet erscheint. Außerdem müssen 
abweichende Zuständigkeitsregelun-
gen in der gleichen Weise formal 
bekannt gegeben werden, wie dies für 
die originären Zuständigkeitsregelun-
gen erforderlich ist, d. h. durch eine 
Veröffentlichung im Niedersächsi-

schen Gesetz- und Verordnungs-
blatt. 

Für eventuell erforderlich werdende 
Kostenverschiebungen aufgrund von 
abweichenden Zuständigkeitsverein-
barungen haben die kommunalen 
Gebietskörperschaften untereinander 
Sorge zu tragen. Ein Anspruch auf 
Änderung des Niedersächsischen 
Gesetzes über den Finanzausgleich 
sowie des Niedersächsischen Geset-
zes zur Regelung der Finanzvertei-
lung zwischen Land und Kommunen 
besteht daher nicht.

Eine Beschlussfassung im Landtag ist 
noch im Laufe des zweiten Halbjahres 
2005 vorgesehen. Das Gesetz soll 
unmittelbar danach in Kraft treten.

0075

Wenn die Welt ein Dorf mit 100 Einwohnern wäre…Wenn die Welt ein Dorf mit 100 Einwohnern wäre…Wenn die Welt ein Dorf mit 100 Einwohnern wäre…

…lebten dort…lebten dort…lebten dort

Kinder unterKinder unterKinder unter
    15 Jahren    15 Jahren    15 Jahren

MenschenMenschenMenschen
 zwischen 15 zwischen 15 zwischen 15
 und 65 Jahren und 65 Jahren und 65 Jahren

Ältere überÄltere überÄltere über
   65 Jahren   65 Jahren   65 Jahren

MännerMännerMänner

FrauenFrauenFrauen

AsiatenAsiatenAsiaten

AfrikanerAfrikanerAfrikaner

EuropäerEuropäerEuropäer

LateinamerikanerLateinamerikanerLateinamerikaner

NordamerikanerNordamerikanerNordamerikaner Frauen wärenFrauen wärenFrauen wären
zwischen 15 undzwischen 15 undzwischen 15 und
49 Jahren alt49 Jahren alt49 Jahren alt
14 von ihnen wendeten14 von ihnen wendeten14 von ihnen wendeten
moderne Verhütungs-moderne Verhütungs-moderne Verhütungs-
methoden anmethoden anmethoden an

Jedes Jahr würdenJedes Jahr würdenJedes Jahr würden
zwei Kinder geborenzwei Kinder geborenzwei Kinder geboren

Jedes Jahr würdeJedes Jahr würdeJedes Jahr würde
ein Dorfbewohnerein Dorfbewohnerein Dorfbewohner

sterbensterbensterben

26

50
505050

29 646464

777

616161

141414

11

999
555

Quelle: DSWQuelle: DSWQuelle: DSW

Das globale DorfDas globale DorfDas globale Dorf

© Globus

61 Asiaten, 14 Afrikaner, elf Euro-
päer, neun Lateinamerikaner und 
fünf Nordamerikaner – das wären 
die Einwohner, wenn sich die Welt 
in einem einzigen 100-Seelen-Dorf 
widerspiegeln würde. Auch die 
Armut der Welt könnte einfach 
abgezählt werden: 19 Bewohner 
müssten mit weniger als einem Dol-

lar am Tag auskommen; zwölf Men-
schen hätten unter Wassermangel 
zu leiden. – Und wie sähe das Dorf 
im Jahr 2050 aus? Dann würden 
sich dort 143 Menschen um den 
Dorfbrunnen versammeln: 82 Asia-
ten, 31 Afrikaner, 13 Lateinameri-
kaner, zehn Europäer und sieben 
Nordamerikaner (Text: Globus).
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Von den 37 niedersächsischen Land-
kreisen und der Region Hannover 
haben im Haushaltsjahr 2005 17 Land-
kreise und die Region Hannover ihre 
Umlage angehoben. Ein Landkreis hat 
hingegen eine Absenkung vorgenom-
men. Hierdurch stieg der gewogene 
landesdurchschnittliche Kreisumlage-
hebesatz auf 50,7 Prozent (Vorjahr: 
49,9 Prozent). 

Acht Landkreise sowie die Region 
Hannover erheben darüber hinaus 
eine differenzierte Kreisumlage, das 
heißt, dass die Kreisumlagehebesätze 
bei den einzelnen Umlagegrundlagen 
eine unterschiedliche Höhe haben. In 
dieser Aufzählung in der Landkreis 
Grafschaft Bentheim nicht enthalten, 
der nur beim Hebesatz für den 
Gemeindeanteil an der Spielbankab-

gabe – die finanzwirtschaftlich im Ver-
hältnis zu den anderen Umlagegrund-
lagen praktisch kein Gewicht mehr 
besitzt – einen anderen Hebesatz als 
bei den sonstigen Umlagegrundlagen 
festgelegt hat. Weitere Informationen 
können der nachfolgenden Übersicht 
entnommen werden.

Kreisumlagehebesätze 2005

Kreisumlage-Hebesätze 2005
Stand: April 2005

Landkreis Grundsteuer A u. B Gewerbesteuer

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Gifhorn 57,00 59,50 57,00 59,50 57,00 59,50 57,00 59,50 - - 49,75 47,75
2 Göttingen 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 - - 48,00 48,00
3 Goslar 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50
4 Helmstedt 53,00 53,00 54,50 54,50 56,00 56,00 53,00 53,00 - - 47,00 47,00
5 Northeim 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 - - 52,00 52,00
6 Osterode am Harz 54,50 55,40 54,50 55,40 54,50 55,40 54,50 55,40 - - 41,70 45,80
7 Peine 57,50 56,30 57,50 56,30 57,50 56,30 57,50 56,30 - - 57,50 56,30
8 Wolfenbüttel 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 - - 53,00 53,00
9 Diepholz 49,50 51,50 49,50 51,50 49,50 51,50 49,50 51,50 - - 48,50 50,50

10 Hameln-Pyrmont 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
11 Region Hannover1 50,405 51,917 50,405 51,917 50,405 51,917 50,405 51,917 47,316 48,634 44,670 44,786
12 Hildesheim 50,80 51,00 50,80 51,00 50,80 51,00 50,80 51,00 - - 50,80 51,00
13 Holzminden 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 - - 48,50 51,50
14 Nienburg/Weser 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 - - 47,00 47,00
15 Schaumburg 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 - - 51,80 51,80
16 Celle2 53,00 54,10 53,00 54,10 53,00 54,10 53,00 54,10 - - 53,00 54,10
17 Cuxhaven 51,50 52,50 51,50 52,50 51,50 52,50 51,50 52,50 - - 51,50 52,50
18 Harburg 49,50 53,00 49,50 53,00 49,50 53,00 49,50 53,00 49,50 53,00 49,50 53,00
19 Lüchow-Dannenberg 51,00 56,00 51,00 56,00 51,00 56,00 51,00 56,00 - - 55,00 60,00
20 Lüneburg 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 - - 54,50 54,50
21 Osterholz 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 - - 51,00 51,00
22 Rotenburg (Wümme) 53,00 54,00 53,00 54,00 53,00 54,00 53,00 54,00 - - 53,00 54,00
23 Soltau-Fallingbostel 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 - - 54,00 54,00
24 Stade 53,50 54,50 53,50 54,50 53,50 54,50 53,50 54,50 - - 53,50 54,50
25 Uelzen 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 - - 54,00 54,00
26 Verden 52,00 53,00 52,00 53,00 52,00 53,00 52,00 53,00 - - 52,00 53,00
27 Ammerland 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
28 Aurich 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00
29 Cloppenburg 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 - - 44,00 44,00
30 Emsland 47,00 48,50 47,00 48,50 47,00 48,50 47,00 48,50 - - 47,00 48,50
31 Friesland 52,00 55,00 52,00 55,00 52,00 55,00 52,00 55,00 - - 52,00 55,00
32 Grafschaft Bentheim 49,40 50,50 49,40 50,50 49,40 50,50 49,40 50,50 33,00 33,00 49,40 50,50
33 Leer 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
34 Oldenburg 37,00 39,00 37,00 39,00 37,00 39,00 37,00 39,00 - - 37,00 39,00
35 Osnabrück 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 - - 45,00 45,00
36 Vechta 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 - - 46,00 46,00
37 Wesermarsch 53,50 55,50 53,50 55,50 53,50 55,50 53,50 55,50 - - 53,50 53,50
38 Wittmund 53,70 54,70 53,70 54,70 53,70 54,70 53,70 54,70 - - 53,70 54,70

Quelle:Angaben der Landkreise und der Region Hannover
NLT

Gemeindeanteil
Spielbankabgabe

Schlüsselzu-
weisungen (90 %)

Gemeindeanteil
Einkommensteuer

Gemeindeanteil
Umsatzsteuer

1 Für die Landeshauptstadt Hannover wurde  ein Umlagesatz für die Steuerkraftzahlen in 2004 von 47,316 und in 2005 von 48,634 % festgesetzt, sofern keine öffentl.-rechtl. Vereinb. Nach § 10 
Abs. 1 RegG zustande kommt
2 Bei kreisangehörigen Gemeinden, die mit dem Landkreis eine Heranziehungsvereinbarung über die Durchführung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 
abgeschlossen haben, vermindert sich der Hebesatz um 1,1 v.H. auf 53,00 v.H.

% %% % % %
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Im Zusammenhang mit dem In-Kraft-
Treten des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch (SGB XII) – dem bisherigen 
Bundessozialhilfegesetz – ist im Hin-
blick auf die Übernahme von Eltern-
beiträgen für Kindertagesstätten für 
die Träger der Jugendhilfe folgende 
Problematik entstanden: Nach § 90 
Abs. 3 SGB VIII sind die Elternbeiträ-
ge für Kindertagesstätten vom Träger 
der Jugendhilfe zu übernehmen, wenn 
die Zahlung eines derartigen Kosten-
beitrags den Personensorgeberechtig-
ten nicht zuzumuten ist. Grundlage 
für die Berechnung des zumutbaren 
Kostenbeitrages sind die Vorschriften 
vormals des BSHG, nunmehr des SGB 
XII, über Einkommensgrenzen. Eine 
wesentliche strukturelle Veränderung 
des neuen Sozialhilferechts ist die 
Aufstockung des so genannten Eckre-
gelsatzes um rund 15 % für bisher ein-
malig gewährte Leistungen. Entspre-
chend ist der Eckregelsatz ab 1. 
Januar 2005 von monatlich 296 Euro 
auf 345 Euro angehoben worden und 
umfasst erstmalig auch einmalige Bei-
hilfen, die bisher zusätzlich zu den 
Regelleistungen gewährt worden sind. 
Diese Einkommensgrenzen finden seit 
dem 1. Januar 2005 über eine entspre-
chende Verweisung im SGB VIII (Kin-
der- und Jugendhilfegesetz) mangels 
abweichender landesrechtlicher Rege-
lungen Anwendung. Auf Grund der 
dadurch erhöhten Zumutbarkeitsgren-
zen war im Bereich der Elternbeiträge 
für Kindertagesstätten mit erhebli-
chen Einnahmeverlusten zu rechnen. 
Durch die Verdoppelung des Eckre-
gelsatzes erfolgt automatisch auch 
eine Verdoppelung der bereits berück-
sichtigten einmaligen Beihilfen. Für 
den Bereich der Jugendhilfe hätten 
daher bei der Bemessung der Eltern-
beiträge für den Besuch von Kinderta-
geseinrichtungen niedrigere Einkom-
mensstufen Anwendung gefunden 
oder es wäre sogar eine völlige Frei-
stellung von Elternbeiträgen eingetre-
ten.

Damit waren für die Kommunen, die 
letztlich den Zuschussbedarf von Kin-
dertageseinrichtungen nach Abzug 
der Landesförderung und der Eltern-
beiträge aufzubringen haben, erhebli-
che finanzielle Mehrbelastungen zu 
erwarten. Über die kommunalen Spit-
zenverbände auf Bundesebene ist der 
Vorschlag eingebracht gewesen, bei 

den seinerzeit noch ausstehenden 
Veränderungen des SGB VIII, die im 
Gesetzgebungsverfahren zum Tages-
betreuungsausbaugesetz zunächst 
abgekoppelt worden waren, die 
Zumutbarkeitsregelungen des § 90 
Abs. 4 SGB VIII nicht mehr an das 
SGB XII zu koppeln. Diesem Vorstoß 
war im Gesetzgebungsverfahren aller-
dings kein Erfolg beschieden. 

Die zu erwartenden finanziellen Aus-
wirkungen bei den örtlichen Trägern 
der Jugendhilfe in Niedersachsen und 
damit der kommunalen Mehrbelas-
tung sind mit jährlich ca. 7 bis 10 Mio. 
Euro ermittelt worden. Darüber hin-

aus ist in den zwar verabschiedeten, 
aber bislang noch nicht in Kraft getre-
tenen Änderungen zum SGB VIII eine 
Koppelung der Übernahme der Kos-
ten für Tagespflege an die Regelun-
gen der Übernahme von Elternbeiträ-
gen für den Besuch von Kinder-
tageseinrichtungen enthalten. Durch 
diese Gleichstellung von Sorgebe-
rechtigten, deren Kinder in Tagespfle-
ge betreut werden, hätte die daraus 
resultierende Belastung der örtlichen 
Jugendhilfeträger mit der voraussicht-
lich ab 1. Oktober 2005 in Kraft treten-
den Regelung entsprechend noch wei-
ter steigen können und sich 
voraussichtlich eher im zweistelligen 
Millionenbereich bewegt. In Anbe-
tracht der desaströsen Haushaltslage 
der Kommunen, als deren Folge 
bereits jetzt die sozialen Pflichtleistun-
gen über Kassenkredite finanziert 

Auswirkungen des SGB XII im Jugendhilfe-
bereich: Übernahme von Elternbeiträgen für 
Kindertagesstätten und Kindertagespflege
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Der Trend manifestiert sich. Seit 
2001 gibt es in Deutschland mehr 
Ehepaare ohne Kinder als mit. 2004 
standen 9,85 Millionen kinderlosen 
Paaren 9,25 Millionen mit Kindern 
gegenüber. Dabei braucht eine 
Gesellschaft dringend Kinder, um 
sich für die Zukunft zu rüsten. Doch 
Kinder passen hier zu Lande oft 

nicht ins Lebenskonzept. Kinder 
gelten in vielen Köpfen als Last und 
Armutsrisiko. An zahlreichen Orten 
ist man ohne Kinder lieber gesehen 
als mit Kindern. Bis zu einem „kin-
derfreundlichen“ Deutschland ist es 
daher noch ein längerer Weg (Text:
Globus).
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werden müssen, hatte die Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände Niedersachsens das Nieder-
sächsische Kultusministerium bereits 
mit Schreiben vom 3. Dezember 2004 
eindringlich darum gebeten, diese 
Mehrbelastungen von den Kommu-
nen durch eine entsprechende Lan-
desregelung abzuwenden.

Dankenswerterweise ist das Land die-
ser Bitte dadurch nachgekommen, 

dass mit der Veröffentlichung am 23. 
Juni 2005 das Gesetz über Tagesein-
richtungen für Kinder u. a. dergestalt 
geändert worden ist, dass für die Fest-
stellung der zumutbaren Belastung 
bei der Ermittlung der Elternbeiträge 
durch einen anderen Berechnungsmo-
dus der Status quo erhalten bleibt. 
Diese Gesetzesänderung ist am 1. 
August 2005 und damit rechtzeitig zu 
Beginn des neuen Kindergartenjahres 
in Kraft getreten.

– Dagegen sollten die Aufgaben der 
Prävention im weitesten Sinne 
sowie die überwiegende Zahl der 
Untersuchungs- und Gutachtenleis-
tungen nicht mehr im übertrage-
nen, sondern als Pflichtaufgaben 
im eigenen Wirkungskreis wahrge-
nommen werden. Damit seien zwar 
nicht die Aufgaben selbst, wohl 
aber Art und Umfang der Durch-
führung weitgehend in die Ent-
scheidung der Landkreise und 
kreisfreien Städte gestellt.

Zur Stärkung der Rolle der Kommu-
nen im öffentlichen Gesundheitsdienst 
verzichte der Gesetzentwurf auch auf 
Regelungen zur kommunalen Organi-
sation. Daneben könnten die bisheri-
gen reichsrechtlichen Anforderungen 
an die Qualifikation des Personals 
weitgehend entfallen.

Bezüglich der voraussichtlichen Kos-
ten wird in der allgemeinen Gesetzes-
begründung schließlich angemerkt, 
dass sich aus der Bestimmung wesent-
licher Teile der Aufgaben des öffentli-
chen Gesundheitsdienstes nunmehr 
zur Selbstverwaltungsaufgabe der 
Kommunen keine Kostenveränderun-
gen für die Aufgabenwahrnehmung 
ergäben. Die Veränderung bei der 
Zuordnung der Aufgaben mache 
jedoch eine Anpassung im kommuna-
len Finanzausgleich erforderlich. 
Betroffen seien die finanzausgleichs-
rechtlichen Leistungen des Landes für 
die Wahrnehmung von Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises, die 
als Pro-Kopf-Zuweisungen für die 
Landkreise und kreisfreien Städte 
nach dem Niedersächsischen Finanz-
verteilungsgesetz gewährt würden. 
Hier ergebe sich eine Absenkung, 
während auf der anderen Seite die 
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufga-
ben nach dem Niedersächsischen 
Gesetz über den Finanzausgleich zum 
Ausgleich erhöht werden müssten. 

II.

Bei dem Entwurf für ein Niedersächsi-
sches Gesetz über den öffentlichen 
Gesundheitsdienst (NGöGD), der 
erfreulicherweise „nicht mit heißer 
Nadel gestrickt“ worden ist, handelt 
es sich in der Tat um ein sehr schlan-
kes Rahmengesetz, das sich in elf 
Paragrafen auf Kernpunkte 
beschränkt:

– So enthält § 1 generalklauselmäßig 
eine Kurzbeschreibung der Aufga-

überfälligen Aufhebung mehrerer 
reichsrechtlicher Vorschriften aus den 
Jahren 1934 und 1935 die rechtlichen 
und tatsächlichen Veränderungen im 
Gesundheitssystem.

Das Gesetz verfolge im Wesentlichen 
drei Ziele:

– Die Sicherung und Verbesserung 
des erreichten Standes der Bevöl-
kerungsgesundheit.

– Die Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung auch im Interesse 
einer ortsbezogenen und modernen 
Aufgabenwahrnehmung.

– Die Aufhebung des Gesetzes über 
die Vereinheitlichung des Gesund-
heitswesens vom 3. Juli 1934 mit 
seinen drei Durchführungsverord-
nungen.

Der Gesetzentwurf trage dem grund-
legenden Wandel des Gesundheits-
systems seit den 30er Jahren des vori-
gen Jahrhunderts Rechnung. Er könne 
sich auf wenige Regelungen beschrän-
ken, weil zahlreiche andere Aufgaben 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
spezialgesetzlich geregelt seien. Der 
Gesetzentwurf gebe einen Rahmen 
für die Aufgaben des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes vor und sei von 
den Grundsätzen der Deregulierung 
und der Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung geprägt. 

Der Gesetzentwurf enthalte zwei 
grundlegende Weichenstellungen:

– Der Bereich des Infektionsschutzes 
bleibe Kernaufgabe des öffentli-
chen Gesundheitsdienstes. Dieser 
Aufgabenbereich mit seinen Maß-
nahmen zur Gefahrenabwehr 
werde auch künftig von den Kom-
munen im übertragenen Wirkungs-
kreis zu erfüllen sein.

Nachdem die Niedersächsische Lan-
desregierung im Juni 2003 die Eck-
punkte für ein Niedersächsisches 
Gesundheitsdienstgesetz verabschie-
det (vgl. NLT-Information 4–5/2003, S. 
21 f.) und das Niedersächsische Minis-
terium für Soziales, Frauen, Familie 
und Gesundheit (MS) auf dieser 
Grundlage im engen Dialog mit den 
zu beteiligenden Ressorts und u. a. 
auch mit den kommunalen Spitzen-
verbänden einen Gesetzentwurf erar-
beitet hat, hat das Landeskabinett am 
16. August 2005 nun die Einbringung 
des Gesetzes über Änderungen im 
öffentlichen Gesundheitsdienst mit 
dem darin (Art. 1 des Gesetzes) ent-
haltenen Niedersächsischen Gesetz 
über den öffentlichen Gesundheits-
dienst (NGöGD) in den Niedersächsi-
schen Landtag beschlossen.

Bei Redaktionsschluss für diese Aus-
gabe der NLT-Information lag die 
Landtags-Drucksache mit dem ent-
sprechenden Gesetzentwurf noch 
nicht vor, so dass wir derzeit nicht 
übersehen, welchen konkreten Gang 
der im Februar 2005 zur offiziellen 
Verbandsanhörung freigegebene 
Gesetzentwurf inzwischen genommen 
hat. Wie wir aber hörten, sollen keine 
grundlegenden Änderungen oder 
Ergänzungen vorgenommen worden 
sein; insbesondere sollen die von uns 
kritisch hinterfragten Regelungen zu 
den Schuleingangsuntersuchungen 
unverändert geblieben sein.

I.

Der allgemeinen Begründung zu dem 
sich jetzt konkretisierenden Gesetzes-
vorhaben sind insbesondere folgende 
Ausführungen zu entnehmen:

Anlass für das Gesetzgebungsverfah-
ren seien neben der seit vielen Jahren 

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen 
Gesundheitsdienst konkretisiert sich
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ben des öffentlichen Gesundheits-
dienstes.

– § 2 – Organisation des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes – trägt dem 
neuen zweistufigen Verwaltungs-
aufbau in Niedersachsen nach Auf-
lösung der Bezirksregierungen 
Rechnung und weist den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten die 
Aufgaben des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes grundsätzlich als Auf-
gaben im eigenen Wirkungskreis 
zu, soweit eine Aufgabe nicht durch 
Gesetz oder Verordnung dem über-
tragenen Wirkungskreis zugeord-
net ist. Im Vergleich zur geltenden 
Rechtslage hält sich der Gesetzent-
wurf weitgehend mit personellen 
und organisatorischen Vorgaben 
zurück.

– § 3 – Infektionsschutz –  stellt klar, 
dass die umfangreichen Aufgaben 
nach dem Infektionsschutzgesetz 
mit den dazugehörigen Verordnun-
gen (z. B. Trinkwasserverordnung) 
sowie die Überwachung der Hygie-
ne von Badegewässern und Bade-
gebieten wie bisher auch weiterhin 
von den Landkreisen und kreisfrei-
en Städten im übertragenen Wir-
kungskreis wahrzunehmen sind.

– § 4 trägt der Bedeutung von Prä-
vention und Gesundheitsförderung 
im Rahmen aktiver kommunaler 
Gesundheitspolitik Rechnung. 
Zukünftig soll dieser Aufgabenbe-
reich den Landkreisen und kreis-
freien Städten als Pflichtaufgabe im 
eigenen Wirkungskreis obliegen.

– Die Regelungen in § 5 zur Kinder- 
und Jugendgesundheit und dabei 
insbesondere die Regelungen zu 
den als pflichtige Selbstverwal-
tungsaufgabe vorgesehenen Schu-
leingangsuntersuchungen sind von 
besonderem Gewicht in dem Geset-
zesvorhaben. 

– In § 6 wird der umweltbezogene 
Gesundheitsschutz als pflichtige 
Selbstverwaltungsaufgabe der 
Landkreise und kreisfreien Städte 
in einem Satz beschrieben.

– § 7 enthält Regelungen zu Untersu-
chungen und Begutachtungen, die 
zukünftig soweit wie möglich (aus-
genommen bleiben amtsärztliche 
Gutachten im Auftrage einer ande-
ren juristischen Person des öffentli-
chen Rechts) ebenfalls im eigenen 
Wirkungskreis wahrzunehmen 
sind.

– § 8 trifft Regelungen zur Gesund-
heitsberichterstattung; u. a. ist – 
anknüpfend an die bisherige Hand-
habung – vorgesehen, dass das 
Landesgesundheitsamt im Einver-
nehmen mit den kommunalen Spit-
zenverbänden (Mindest-)Standards 
für die Inhalte und Kriterien der 
kommunalen Datensammlung und 
Fachberichterstattung empfiehlt, 
soweit dies für den Vergleich oder 
die Zusammenführung von Ergeb-
nissen der kommunalen Gesund-
heitsberichterstattung erforderlich 
ist. Die kommunale Gesundheits-
berichterstattung gehört zukünftig 
zu den pflichtigen Selbstverwal-
tungsaufgaben.

– In § 9 werden die Aufgaben des 
Landesgesundheitsamtes beschrie-
ben.

– § 10 – Weitere Aufgaben – soll (vor-
sorglich) sicherstellen, dass durch 
die Aufhebung des umfänglichen 
Gesetzes über die Vereinheitli-
chung des Gesundheitswesens und 
den dazugehörigen drei Durchfüh-
rungsverordnungen keine Zustän-
digkeitslücken entstehen, und ent-
hält insbesondere die Klarstellung, 
dass etwaige (Rest-)Aufgaben im 
übertragenen Wirkungskreis wahr-
zunehmen sind. Darüber hinaus 
sind Verordnungs-Ermächtigungen 
zur abweichenden Aufgabenüber-
tragung bzw. -zuordnung vorgese-
hen.

– Schließlich enthält § 11 in einem 
Satz den üblichen Hinweis, dass 
die Kosten für Aufgaben des über-
tragenen Wirkungskreises, soweit 
sie nicht anderweitig gedeckt sind, 
im Rahmen des Finanzausgleichs 
abgegolten werden.

III.

In dem im Frühjahr 2005 durchgeführ-
ten Anhörungsverfahren zu dem 
Gesetzentwurf mit seinen grundle-
genden Weichenstellungen für den 
öffentlichen Gesundheitsdienst haben 
wir im Rahmen der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände Niedersachsens unter Einbe-
ziehung der Rückäußerungen aus der 
kommunalen Praxis sowie der Erörte-
rungen im Ständigen Arbeitskreis 
„Gesundheitswesen“ und im Vorstand 
des NLT unter besonderer Abwägung 
der kommunalen Interessenlage 
gegenüber dem MS ausführlich Stel-
lung genommen. Diese Stellungnah-
me ist insgesamt von der Intention 

getragen, den kommunalen Gebiets-
körperschaften einen möglichst wei-
ten Gestaltungs- und Ermessensspiel-
raum zu erhalten bzw. zu sichern und 
dem Subsidiaritätsgrundsatz der Leis-
tungen des öffentlichen Gesundheits-
dienstes im Verhältnis zu vorrangigen 
Verpflichtungen anderer Leistungs-
träger noch stärker Geltung zu ver-
schaffen.

Dabei haben wir den als sehr schlan-
kes Rahmengesetz gehaltenen Gesetz-
entwurf vom Grundsatz her begrüßt, 
wenngleich wir auch einzelne Nach-
besserungen für erforderlich erachtet 
haben, die sich insbesondere auf die 
notwendige Übereinstimmung von 
grundsätzlicher Aufgabenüberfüh-
rung in den eigenen Wirkungskreis 
und die damit verbundene begrenzte 
Regelungskompetenz des Landes für 
die inhaltliche Ausgestaltung der 
Selbstverwaltungsaufgaben oder auf 
Klarstellungen zur Vermeidung von 
Missverständnissen beziehen.

Zu dem Gesetzentwurf haben wir 
zunächst positiv hervorgehoben: 

– die Beschränkung der Regelungen 
auf prioritäre Aufgaben des öffent-
lichen Gesundheitsdienstes unter 
Berücksichtigung veränderter 
Anforderungen (Stärkung des Prä-
ventionsgedankens, verstärkte Aus-
richtung auf benachteiligte Bevöl-
kerungsgruppen),

– die Stärkung der gesundheitlichen 
Eigenverantwortung der Bürgerin-
nen und Bürger,

– die Berücksichtigung der grund-
sätzlich subsidiären Tätigkeit des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes 
im Verhältnis zu vorrangigen Ver-
pflichtungen anderer Leistungsträ-
ger (z. B. GKV),

– die auch mit Blick auf die Vielzahl 
spezialgesetzlicher Regelungen 
vorgesehene Rechtsbereinigung 
sowie

– die weitgehende Aufgabenüber-
führung in den eigenen Wirkungs-
kreis der Landkreise und kreisfrei-
en Städte mit eindeutiger 
Abgrenzung zu den Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises und

– den dadurch eröffneten insgesamt 
größeren Gestaltungsspielraum.

Gleichzeitig haben wir nicht verhehlt, 
dass die uns zugegangenen Rückäu-
ßerungen der kommunalen Praxis zu 
dem Gesetzesvorhaben, insbesondere 
hinsichtlich der Regelungen zum 
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medizinischen Dienst, zu den Schul-
eingangsuntersuchungen und zu der 
Gesundheitsberichterstattung, je nach 
Sichtweise und Intention – fachbezo-
gene Einschätzungen oder kommuna-
le Gesamtschau – ein recht unter-
schiedliches, zum Teil konträres 
Meinungsbild bezüglich der Fragen 
der Notwendigkeit und Zulässigkeit 
landesseitiger Vorgaben aufgewiesen 
haben.

Angesichts der prekären Finanzsitua-
tion der öffentlichen Hand, die 
schmerzliche Einschnitte in allen 
Bereichen – nicht nur im öffentlichen 
Gesundheitsdienst – unumgänglich 

macht, haben wir jedoch deutlich 
gemacht, dass sich alle an dem Geset-
zesvorhaben Beteiligten darüber im 
Klaren sein müssen, dass das fachlich 
Wünschenswerte nicht immer mit dem 
tatsächlich Leistbaren in Einklang 
gebracht werden kann.

Ob sich vor diesem Hintergrund das 
anzustrebende hohe Gesetzesziel 
„Sicherung und Verbesserung des 
erreichten Standes der Bevölkerungs-
gesundheit“ tatsächlich realisieren 
lässt, muss aus unserer Sicht dahinge-
stellt bleiben, zumal derzeit auch nicht 
realistisch eingeschätzt werden kann, 
wie sich die veränderten Aufgaben-

stellungen auf Dauer kostenmäßig 
auswirken werden.

Nachfolgend geben wir einige Auszü-
ge aus unserer Stellungnahme im Rah-
men der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände zu dem 
Gesetzentwurf wieder: 

Zu § 2 – Organisation des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes –

…

„Der Gesetzentwurf hält sich im Ver-
gleich zur geltenden Rechtslage weit-
gehend mit personellen und organisa-
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torischen Vorgaben zurück. 
Abweichend von den von der Landes-
regierung im Frühsommer 2003 ver-
abschiedeten Eckpunkten zu dem 
Gesetzesvorhaben, wonach auf perso-
nelle und organisatorische Vorgaben 
für die kommunale Ebene gänzlich 
verzichtet werden sollte, sieht § 2 Abs. 
2 nun die Einrichtung von ,medizini-
schen Diensten’ mit ausreichender 
Zahl von Fachkräften unter der fachli-
chen Leitung einer Ärztin oder eines 
Arztes mit der Gebietsbezeichnung 
,öffentliches Gesundheitswesen’ vor, 
wobei die Bezeichnung ‚medizinischer 
Dienst’ laut Gesetzesbegründung 
funktionsbezogen aufzufassen ist.

Nach unserer Auffassung ist eine Bün-
delung des fraglos erforderlichen 
medizinischen Sachverstandes unter 
fachlicher amtsärztlicher Leitung in 
einer Funktionseinheit sicher sachge-
recht. Obwohl wir eigentlich keine 
Notwendigkeit und vor dem Hinter-
grund der kommunalen Personal- und 
Organisationshoheit grundsätzlich 
auch keinen Raum für entsprechende 
landesgesetzliche Vorgaben sehen, 
erheben wir keine grundlegenden 
Bedenken gegen die nun im Gesetz-
entwurf enthaltene Regelung. Etwai-
ge noch weitergehende organisatori-
sche und personelle Vorgaben lehnen 
wir jedoch strikt ab. Insbesondere 
auch müssen Entscheidungen über 
mögliche qualitätssichernde Maßnah-
men im eigenen und auch im übertra-
genen Wirkungskreis der kommuna-
len Ebene vorbehalten bleiben.

Im Übrigen regen wir zur besseren 
begrifflichen Abgrenzung zum Medi-
zinischen Dienst der Krankenkassen 
(MDK) die Verwendung der Funkti-
onsbezeichnung ‚medizinischer Fach-
dienst’ an.“ 

Zu § 4 – Prävention und Gesundheits-
förderung –

…

„In § 4 Abs. 2 wird die besondere Ver-
pflichtung der Landkreise und kreis-
freien Städte zur Vermittlung von Hil-
fen und Leistungen der vorrangig für 
die Gesundheitsversorgung zuständi-
gen Leistungsträger an benachteiligte 
Personen hervorgehoben, um diesem 
Personenkreis Brücken zur Regelver-
sorgung zu bauen.

Zwar ist auch in der Gesetzesbegrün-
dung der ausdrücklich zu begrüßende 
Hinweis auf die (vorrangige) Leis-
tungspflicht der gesetzlichen Kran-
kenversicherungen nach § 20 SGB V 

enthalten, gleichwohl wird von der 
kommunalen Praxis durch die im 
Gesetzestext enthaltene Formulierung 
die Gefahr einer erheblichen Aufga-
benausweitung (individueller Rechts-
anspruch auf Hilfevermittlung?) gese-
hen und eine aufgabeneingrenzende 
Klarstellung der in § 4 Abs. 2 vorgese-
henen Verpflichtung der Landkreise 
und kreisfreien Städte für erforderlich 
erachtet.“

Zu § 5 – Kinder- und Jugendgesund-
heit –

„Die Regelungen in § 5 zur Kinder- 
und Jugendgesundheit sind von 
besonderer Bedeutung im Aufgaben-
spektrum des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes.

Aus unserer Sicht sollte die in § 5 Abs. 
1 enthaltene Generalklausel nochmals 
überdacht werden, um den Bereich 
der Früherkennung auch im Verhält-
nis zu den ausführlichen Bestimmun-
gen in § 5 Abs. 2 zur Schuleingangs-
untersuchung stärker in den Blick zu 
nehmen. Folgende Ergänzung, die 
dem erforderlichen kommunalen 
Ermessenspielraum Rechnung trägt, 
kommt nach unserer Auffassung in 
Betracht:

,Die Landkreise und kreisfreien Städ-
te schützen und fördern die Gesund-
heit von Kindern und Jugendlichen. 
Dazu können sie insbesondere auch 
gemeinsam mit Kindertagesstätten 
und Schulen zielgruppen- und lebens-
raumbezogen auf die Prävention von 
Gesundheitsrisiken und auf eine 
gesunde Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen hinwirken.’

Nach § 5 Abs. 2 untersuchen die 
Landkreise und kreisfreien Städte die 
Kinder rechtzeitig vor der Einschu-
lung ärztlich auf gesundheitliche 
Beeinträchtigungen, die geeignet 
sind, die Schulfähigkeit zu beeinflus-
sen (Schuleingangsuntersuchungen). 
Die Schuleingangsuntersuchungen 
werden damit zur pflichtigen Selbst-
verwaltungsaufgabe der Landkreise 
und kreisfreien Städte.

Noch in der Präsentation des Gesetz-
entwurfs durch Ihr Haus bei der Robert 
Koch-Tagung am 2./3. September 
2004 war von einem künftigen Sicher-
stellungsauftrag für die Schulein-
gangsuntersuchung mit flexiblen 
Untersuchungsmöglichkeiten, näm-
lich standardisierte Reihenuntersu-
chung (Screening), Zusammenarbeit 
mit Kindertagesstätten und/oder nie-

dergelassenen Kinderärzten, Schwer-
punktsetzungen (z. B. nur Kinder ohne 
Impfpass und/oder U 9), die Rede.

Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf 
sieht aber ausdrücklich ärztliche 
Untersuchungen der Kinder (also aller 
Kinder?) vor. Nach der Gesetzesbe-
gründung umfasst die Schuleingangs-
untersuchung die Erhebung der 
gesundheitlichen Vorgeschichte, eine 
körperliche Untersuchung und eine 
gutachterliche Stellungnahme auch 
zu erforderlichen medizinischen Maß-
nahmen. Zudem wird in der Gesetzes-
begründung davon ausgegangen, 
dass die Landkreise und kreisfreien 
Städte in der Regel die bewährten Rei-
henuntersuchungen in der bisherigen 
Form vor Schulbeginn weiter durch-
führen und in eigener Verantwortung 
fortentwickeln werden. Nach der 
Gesetzesbegründung eröffnet die 
Regelung auch Raum für die Entwick-
lung neuer Formen der Schulein-
gangsuntersuchungen. Dabei darf 
aber die Zielebene nicht verlassen 
werden, im Vorfeld des Schuleintritts 
gesundheitliche Beeinträchtigungen 
festzustellen, die die Schulfähigkeit 
beeinflussen können.

Die vorgesehenen Regelungen zur 
Schuleingangsuntersuchung werden 
je nach Sichtweise vor Ort mit unter-
schiedlicher Intention hinterfragt. 
Einerseits wird die ärztliche, nicht nur 
körperliche Untersuchung aller Ein-
schulungskinder nach landesseitig 
festzulegenden wissenschaftlichen 
Standards ausschließlich durch Ärzte 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
(Ablehnung möglicher Beauftragung 
niedergelassener Ärzte) für erforder-
lich erachtet. Andere wiederum sehen 
bereits durch die im Entwurf enthalte-
nen Vorgaben, die schon über die bis-
herige Regelungsdichte hinaus gehen, 
ihren Handlungsspielraum und insbe-
sondere ihre erfolgreich durchgeführ-
ten neuen Untersuchungskonzepte in 
Zusammenarbeit mit Kindergärten 
(beispielsweise Konzentration auf 
,auffällige’ Kinder) in unzulässiger 
Weise (eigener Wirkungskreis!) 
gefährdet. Dabei wird auch zu beden-
ken gegeben, dass eine hundertpro-
zentige ärztliche Reihenuntersuchung 
mit erheblicher Ressourcenbindung 
zu Lasten anderer, nicht additiv leist-
barer, präventiver Maßnahmen (§ 4) 
gehen würde. Eine flächendeckende, 
unselektive Untersuchung aller Ein-
schulungskinder unabhängig vom 
Gesundheitszustand und bisheriger 
ärztlicher Versorgung scheint daher 
nicht gerechtfertigt.
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Auch von uns wird nicht bestritten, 
dass Schuleingangsuntersuchungen 
unter bestimmten standardisierten 
Bedingungen (z. B. SOPHIA oder 
Modell ‚Weser-Ems’) durchgeführt 
werden sollten und ein rechtzeitiges 
Erkennen von Defiziten nicht nur im 
Interesse des Kindes von erheblicher 
Bedeutung ist. Bei Aufgaben des eige-
nen Wirkungskreises – auch bei pflich-
tigen Selbstverwaltungsaufgaben – 
bleibt den Kommunen aber die 
Entscheidung vorbehalten, wie sie im 
Einzelnen die Aufgabenwahrneh-
mung ausgestalten. Insbesondere 
auch angesichts der Gesetzesbegrün-
dung besteht nach unserem Eindruck 
ein Widerspruch zwischen Zuweisung 
der Aufgabe in den eigenen Wir-
kungskreis einerseits und der heraus-
lesbaren Erwartungshaltung des Lan-
des andererseits, Reihenunter-
suchungen im bisherigen Umfang und 
in der bisherigen Form beizubehalten. 
Aus unserer Sicht darf den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten nicht die 
Möglichkeit verschlossen werden, 
neue Untersuchungsformen – wie ver-
einzelt bereits erfolgreich praktiziert – 
beispielsweise im Zusammenwirken 
mit Kindertagesstätten einzuführen, 
die sich z. B. auf ,auffällige’ Kinder, 
sozial benachteiligte Kinder oder auch 
Kinder ohne Vorsorgeuntersuchung U 
9 konzentrieren.

Der in Aussicht gestellte weite Gestal-
tungsspielraum für die Entwicklung 
neuer Formen der Schuleingangsun-
tersuchungen muss sich auch tatsäch-
lich im Gesetzestext wiederfinden.

Im Übrigen möchten wir noch auf 
mögliche Missverständnisse bezüg-
lich der in § 5 Abs. 2 Satz 3 vorgesehe-
nen Mitteilung aller Untersuchungs-
ergebnisse an die Erziehungs-
berechtigten/Personensorgeberechtigten 
für ihr Kind hinweisen. Aus unserer 
Sicht muss auch wegen der in der 
Gesetzesbegründung genannten ,gut-
achterlichen Stellungnahme’ dringend 
klargestellt werden, dass unter dieser 
Mitteilungspflicht kein ausführlicher 
schriftlicher Befundbericht/Bescheid 
zu verstehen ist. Dies wäre in der Pra-
xis nicht leistbar.“

…

Zu § 8 – Gesundheitsberichterstat-
tung –

…

„Die Bedeutung der Gesundheitsbe-
richterstattung als Instrument zum 
Erkennen von vordringlichem Hand-

lungsbedarf und als Grundlage für 
zielgenaue gesundheitsbezogene 
Strategien und Maßnahmen sowie zur 
Erfolgskontrolle ist aus unserer Sicht 
unbestritten. Zur Sicherstellung von 
Vergleichbarkeit und Verwertbarkeit 
von Daten auf allen Ebenen sind 
bestimmte einvernehmlich festzule-
gende Standards für eine sinnhafte 
Gesundheitsberichterstattung unab-
dingbar.

Die im Gesetzentwurf im Einverneh-
men mit den kommunalen Spitzenver-
bänden vorgesehene Empfehlung 
(nicht zwingend bindende Wirkung) 
des Landesgesundheitsamtes von 
bestimmten einheitlichen Kriterien für 
Datenerhebung und Berichterstattung 
trägt aus unserer Sicht einerseits der 
Aufgabenwahrnehmung im eigenen 
Wirkungskreis und andererseits der 
für eine sinnhafte Gesundheitsbericht-
erstattung unverzichtbaren Standardi-
sierung Rechnung. Die vorgesehenen 
Regelungen knüpfen aus unserer Sicht 
an eine bewährte Form der engen 
Zusammenarbeit zwischen Land und 
kommunaler Ebene im Rahmen der 
Arbeitsgruppe ‚Neuordnung der 
Gesundheitsberichterstattung’ an und 
werden als ein mittragbarer Kompro-
miss angesehen.“

Zu § 10 – Weitere Aufgaben –

…

„Den in § 10 Abs. 2 enthaltenen Ver-
ordnungs-Ermächtigungen zur Über-
tragung der angesprochenen (Rest-)
Aufgaben auf das Fachministerium 
oder eine andere Landesbehörde – 
soweit zur sachgerechten Erfüllung 
erforderlich – und zur abweichenden 
Zuordnung dieser Aufgaben zum 
eigenen Wirkungskreis der Landkrei-
se und kreisfreien Städte stehen wir 
jedoch aus Gründen der Rechtsklar-
heit und Rechtssicherheit ablehnend 
gegenüber. Da nach der Gesetzesbe-
gründung Anwendungsfälle ohnehin 
nicht erkennbar sind, sehen wir keine 
sachliche Notwendigkeit für eine sol-
che Ermächtigungsgrundlage. Not-
falls müsste eine Gesetzesänderung 
vorgenommen werden.“

Über die vorstehend auszugsweise 
wiedergegebenen Anmerkungen hin-
aus haben wir in der Stellungnahme 
u. a. auch das bekannte generelle Pro-
blem der unzureichenden Ausstattung 
des kommunalen Finanzausgleichs für 
Aufgaben im übertragenen Wirkungs-

kreis im Bereich des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes (Abdeckung nur 
zu etwa zwei Dritteln) angeschnitten. 
Nicht nur mit Blick auf die vielfältigen 
Aufgabenzuwächse und Aufgaben-
verdichtungen bei den Landkreisen 
und kreisfreien Städten in diesem 
Bereich –  zu denken ist dabei insbe-
sondere auch an die neu hinzugekom-
menen Aufgaben im Infektionsschutz 
(Meldewesen, Novelle der Trinkwas-
serverordnung, Vorsorgeplanungen 
zur Abwehr bioterroristischer Gefah-
ren, neue Krankheitserreger wie z. B. 
SARS u. a.) – kann von einer tatsächli-
chen Kostenabgeltung aus unserer 
Sicht keine Rede sein.

Bei dieser Gelegenheit haben wir 
auch auf die nach wie vor äußerst 
unbefriedigende Situation aufmerk-
sam gemacht, dass den im übertrage-
nen Wirkungskreis gebührenfrei zu 
erbringenden amtsärztlichen Untersu-
chungen von Landesbeamten, die bei 
den unteren Gesundheitsbehörden 
einen erheblichen Aufgabenumfang 
einnehmen, keine tatsächliche Kos-
tendeckung, sondern nur eine Abgel-
tung über den nicht hinreichenden 
kommunalen Finanzausgleich gegen-
übersteht. Nicht zuletzt auch zur bes-
seren Transparenz wären auch in die-
sem Bereich kostendeckende 
Gebühren dringend erforderlich.

Schließlich haben wir die vorgesehe-
nen Änderungen des Niedersächsi-
schen Finanzverteilungsgesetzes 
sowie des Niedersächsischen Geset-
zes über den Finanzausgleich ange-
sichts der beabsichtigten Reduzierung 
der Zuweisungen für Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises um 
einen Betrag in Höhe von 1,20 Euro je 
Einwohner/in von dem Zuweisungs-
anteil von 5,80 Euro je Einwohner/in 
im Finanzausgleich aus dem Kosten-
block für die Aufgaben des übertrage-
nen Wirkungskreises kritisch hinter-
fragt.

IV.

Es bleibt zunächst abzuwarten, wel-
chen weiteren Verlauf das Gesetzge-
bungsverfahren nehmen wird. Wir 
gehen davon aus, dass die Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände Niedersachsens Gelegen-
heit erhalten wird, die kommunalen 
Anregungen und Bedenken zu dem 
Gesetzesvorhaben im Rahmen einer 
Anhörung im Niedersächsischen 
Landtag vorzutragen.
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Am 1. Juli 2005 ist das vom Bundesrat 
auf der Grundlage des Beschlusses 
der Justizministerkonferenz zu dem 
Abschlussbericht der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe „Betreuungsrecht“ 
(vgl. NLT-Information 4–5/2003, S. 23 
ff.) eingebrachte und nach intensiven 
Beratungen mit verschiedenen Ände-
rungen vom Bundestag beschlossene 
Zweite Gesetz zur Änderung des 
Betreuungsrechts (Zweites Betreu-
ungsrechtsänderungsgesetz – 2. 
BtÄndG) vom 21. April 2005 (BGBl. I 
S. 1073) in Kraft getreten. Mit der 
Gesetzesreform soll insbesondere der 
wachsenden Zahl der Betreuungen 
und den steigenden Kosten im Betreu-
ungsrecht begegnet werden.

Ein wesentlicher Bestandteil des Zwei-
ten Betreuungsrechtsänderungsgeset-
zes ist die Stärkung der Vorsorgevoll-
macht und deren Verbreitung zur 
Vermeidung von Betreuungen. So ist 
die Beratungskompetenz der aner-
kannten Betreuungsvereine und der 
Betreuungsbehörden auch in Bezug 
auf die Errichtung von Vorsorgevoll-
machten bzw. die Aufgabenwahrneh-
mung von Bevollmächtigten erweitert 
worden. Auch können Vorsorgevoll-
machten jetzt u. a. von Betreuungsbe-
hörden beglaubigt werden.

Grundlegende Änderungen zum bis-
herigen Recht ergeben sich durch die 
Pauschalierung der Vergütung und 
des Auslagenersatzes für Berufsbe-
treuer/Vereinsbetreuer durch das in 
Artikel 8 des Zweiten Betreuungs-
rechtsänderungsgesetzes enthaltene 
neue Gesetz über die Vergütung von 
Vormündern und Betreuern (Vormün-
der- und Betreuungsvergütungsgesetz 
– VBVG). Das bisherige Berufsvor-
mündervergütungsgesetz ist zum 1. 
Juli 2005 außer Kraft getreten.

Nach dem neuen Vergütungssystem, 
das sich an der vom Bundesministeri-
um der Justiz in Auftrag gegebenen 
„Rechtstatsächlichen Untersuchung 
zur Qualität von Betreuungen, zur 
Aufgabenverteilung im Bereich der 
Betreuung und zum Verfahrensauf-
wand“ des Instituts für Sozialfor-
schung und Gesellschaftspolitik (ISG) 
orientiert, wird die Anzahl der zu ver-
gütenden Stunden pro Monat unter 
Berücksichtigung des Betreuungsauf-
wandes in bestimmten Betreuungs-
phasen/-zeiträumen pauschaliert. Der 
Stundenansatz hängt davon ab, ob die 
Betreuten zu Hause oder im Heim 

leben und ob sie über ausreichend 
Einkommen verfügen oder mittellos 
sind. Im Laufe des Gesetzgebungsver-
fahrens ist der pauschalierte Stunden-
ansatz im Vergleich zum Gesetzent-
wurf des Bundesrates noch geringfügig 
erhöht worden. Die Vergütung für 
Berufsbetreuer beträgt nun je nach 
Qualifikation zwischen 27 Euro und 
44 Euro je anzusetzender Stunde.

Die bis zum Sommer 2007 vorgesehe-
ne Evaluierung des Gesetzes soll u. a. 
Aufschluss darüber geben, ob sich das 
neue Pauschalierungssystem, das 
zugleich auch das bisherige aufwen-
dige Abrechnungssystem erheblich 
vereinfachen soll, in der Praxis 
bewährt und eine auskömmliche Ver-
gütung für die Betreuer sichert. Dies 
ist auch aus kommunaler Sicht mit 
Blick auf die Auffangzuständigkeit 
der niedersächsischen Landkreise und 
kreisfreien Städte als Betreuungsbe-
hörden von besonderem Interesse.

Von der noch im Gesetzentwurf des 
Bundesrates vorgesehenen Einfüh-
rung einer gesetzlichen Vertretungs-
macht durch Ehegatten in bestimmten 
Bereichen der Vermögenssorge sowie 
durch Ehegatten und Angehörige im 
Bereich der Gesundheitssorge ist im 
Laufe des Gesetzgebungsverfahrens 
wegen nicht auszuschließender Miss-
brauchsgefahren und mit Blick auf die 
Möglichkeit, eigenverantwortlich Vor-
sorge durch Vollmachten zu treffen, 
Abstand genommen worden. Auch 
sind die ursprünglich vorgesehenen 
Regelungen zur zwangsweisen Zufüh-
rung von Betreuten zur ärztlichen 

Heilbehandlung nicht in das Gesetz 
aufgenommen worden.

Welchen Fortgang die in Aussicht 
genommene Verankerung des Rechts-
instituts der Patientenverfügung im 
Betreuungsrecht im Rahmen eines 
Dritten Betreuungsrechtsänderungs-
gesetzes nehmen wird, ist derzeit nicht 
absehbar.

Hinzuweisen ist auf einen Beschluss 
der 76. Justizministerkonferenz vom 
29./30. Juni 2005 in Dortmund, der 
besondere Bedeutung für die Betreu-
ungsbehörden hat. Danach hat sich 
die Justizministerkonferenz für die 
Einsetzung einer ressortübergreifen-
den Arbeitsgruppe unter Vorsitz des 
Bundes ausgesprochen, die auf der 
Grundlage der (einleitend erwähnten) 
Arbeitsergebnisse der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe „Betreuungsrecht“ 
Vorschläge für eine weitergehende 
Reform des Betreuungsrechts erarbei-
ten soll. Geprüft werden soll, ob für 
die rechtliche Betreuung Erwachsener 
künftig die originäre Zuständigkeit 
der Betreuungsbehörden vorgesehen 
werden sollte, die anstelle der Justiz 
mit den dafür erforderlichen Mitteln 
auszustatten wären.

Angesichts der erheblichen Betroffen-
heit der niedersächsischen kommuna-
len Betreuungsbehörden von den 
Überlegungen auf Bundesebene, die 
anscheinend die seinerzeit angedach-
ten, dann aber gesetzgeberisch nicht 
weiterverfolgten Aufgabenverlage-
rungen auf die Betreuungsbehörden 
wieder aufgreifen, ist eine frühzeitige 
und umfassende Beteiligung der kom-
munalen Ebene an den vorgesehenen 
Untersuchungen über strukturelle 
Veränderungen im Betreuungsrecht 
zwingend erforderlich.

Zweites Gesetz zur Änderung des 
Betreuungsrechts in Kraft getreten

Das Planspiel „Virtuelle Ausschrei-
bung“ ist im Jahr 2002 mit der Absicht 
ins Leben gerufen worden, aus der 
Durchführung von fiktiven Vergabe-
verfahren Erfahrungen für die wettbe-
werbliche Praxis im Öffentlichen Per-
sonennahverkehr zu sammeln. Das 
Projekt ist im Frühjahr dieses Jahres 
nach übereinstimmender Auffassung 
der Beteiligten erfolgreich abgeschlos-
sen worden, und einer der Projektteil-

Planspiel „Virtuelle Ausschreibung von 
Verkehrsleistungen im 
Öffentlichen Straßenpersonennahverkehr“

nehmer, der Zweckverband Verkehrs-
verbund Bremen/Niedersachsen, hat 
es übernommen, einen zusammenfas-
senden Bericht über Ziel, Konzeption 
und Vorgehen sowie Ergebnisse, 
Erfahrungen und Erfolgsfaktoren für 
künftige Verfahren und den – so heißt 
es wörtlich – „identifizierten Hand-
lungsbedarf“ (zusammen mit einem 
Ausblick) zu geben. Auf diesen Bericht 
stützen wir die folgende Darstellung.
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der auszuschreibenden Verkehrsleis-
tung und der Vorgehensweise im Ver-
fahren einbringen. Die teilnehmenden 
Verkehrsunternehmen sollten als Bie-
ter auftreten, sich durch Rückfragen 
zu den Vergabeunterlagen am Verfah-
ren beteiligen und mit Abgabe eines 
Angebotes um einen ausgeschriebe-
nen Verkehr bewerben. Neben der 
Erarbeitung von Spielregeln war die 
Festlegung von vier so genannten 
Bezugsfällen, also von möglichst reali-
tätsnah abgebildeten Verkehrsgebie-
ten und -leistungen, die für den Lern-
effekt unterschiedliche Rahmen-
bedingungen aufweisen sollten, 
wesentlicher Gegenstand der Vorbe-
reitung. Es wurden nur Fälle mit Bus-
verkehren konzipiert.

Aus der großen Anzahl von Verkehrs-
unternehmen, die sich für eine Teil-
nahme am Planspiel interessierten, 
wurden 24 Teilnehmer – sechs pro 
Bezugsfall – in einem Losverfahren 
ausgewählt. Ein Mitwirken von Bie-
tergemeinschaften in jedem Bezugs-
fall war ausdrücklich erwünscht, um 
auch aus dem Zusammenspiel von 
Unternehmen im Rahmen einer Aus-
schreibung Rückschlüsse zu ziehen.

In Stufe 2 wurde das eigentliche Ver-
gabeverfahren durchgeführt. Es 
bestand wie im Echtfall aus den Pha-
sen der Konzeption und Erstellung der 
Vergabeunterlagen durch die Aufga-
benträger, der Erstellung der Angebo-
te durch die Bieter, der Wertung der 
eingegangenen Angebote und der 
Zuschlagserteilung durch den Bestel-
ler. Das Planspiel endete mit der virtu-
ellen Zuschlagserteilung und der sich 
daran anschließenden Auswertung 
der gemachten Erfahrungen.

Über beide Stufen wurden Aufgaben-
träger und Unternehmen durch das 
Beraterkonsortium in mehreren 
Bezugsfall-übergreifenden Workshops 
begleitet, in denen zunächst Fachwis-
sen vermittelt und abschließend 
Erkenntnisse aus dem Projekt ausge-
tauscht wurden. In Bezugsfall-spezifi-
schen Sitzungen diskutierten die Auf-
gabenträger mit den Experten 
aufgetretene Fragestellungen, ohne 
die Federführung für die Vorbereitung 
und Durchführung der Vergabever-
fahren abzugeben.

Ergebnisse, Erfahrungen und Erfolgs-
faktoren für künftige Verfahren

Obwohl viele beteiligte Aufgabenträ-
ger und auch einige Unternehmen vor 

Ziel des Planspiels

Auf Initiative mehrerer ÖPNV-Aufga-
benträger (Zweckverband Verkehrs-
verbund Bremen/Niedersachsen – 
Federführung –, Region Hannover, 
Verkehrsregion Nahverkehr Ems-
Jade, Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-
Niedersachsen, Verkehrsgemeinschaft 
Osnabrück, Zweckverband Großraum 
Braunschweig, Zweckverband Ver-
kehrsverbund Süd-Niedersachsen, 
Landkreis Grafschaft Bentheim) wurde 
mit der finanziellen Unterstützung der 
Länder Niedersachsen und Bremen im 
Jahr 2002 das Planspiel „Virtuelle 
Ausschreibung“ ins Leben gerufen. 
Ausgangspunkt war die Überlegung, 
dass wettbewerbliche Verfahren im 
Öffentlichen Straßenpersonennahver-
kehr in Zukunft die Regel sein werden 
und viele Beteiligte auf den mögli-
chen Wettbewerb noch nicht ausrei-
chend vorbereitet sind. Ziel dieses 
Projektes war es daher, Aufgabenträ-
gern und Verkehrsunternehmen in 
beiden Bundesländern die Gelegen-
heit zu geben, sich auf den kommen-
den Wettbewerb „spielerisch“ vorzu-
bereiten. Die Beteiligten des Planspiels 
sollten risikofrei aus möglichen Feh-
lern lernen können, ohne rechtliche 
und ökonomische Konsequenzen ihres 
Handelns befürchten zu müssen. Hier-
zu sollten fiktive Vergabeverfahren 
für real existierende Verkehrsleistun-
gen in Form eines Planspiels durchge-
führt werden, um den „Echtfall“ zu 
simulieren und praxisnahe Erfahrun-
gen zu sammeln. Wesentlich für den 
angestrebten Lerneffekt war es, das 
Verfahren von Experten begleiten zu 
lassen, um Hilfestellungen bei der für 
viele Teilnehmer neuen Aufgabenstel-
lung zu erhalten und von neutraler 
Seite Stärken und Schwächen im 
Ablauf aufgezeigt zu bekommen. 
Schließlich sollten nach Abschluss des 
Planspiels der grundsätzliche Umgang 
mit Ausschreibungen evaluiert, Feh-
lerquellen identifiziert und Hinweise 
zur Vereinfachung und Optimierung 
von Verfahren gegeben werden.

Konzeption und Vorgehen

Zusammen mit dem ausgewählten 
Beraterkonsortium wurde ein zweistu-
figes Vorgehen für das Projekt entwi-
ckelt. Der grundsätzliche Rahmen für 
das gesamte Planspiel wurde in Stufe 
1 abgesteckt. Hier wurden zunächst 
die Rollen der Beteiligten festgelegt. 
Ein oder mehrere Aufgabenträger 
sollten als Vergabestelle (Besteller) 
fungieren und ihre Überlegungen zu 

Start des Projektes völlig ungeübt im 
Umgang mit Vergabeverfahren waren, 
konnte aus dem Planspiel das positive 
Fazit gezogen werden, dass Aus-
schreibungen für beide Seiten „mach-
bar“ sind, insbesondere wenn not-
wendiges Know-how – wie mit dem 
Projekt geschehen – frühzeitig aufge-
baut, Vereinfachungen im Verfahren 
getroffen und die im Planspiel aufge-
zeigten Verbesserungspotenziale 
genutzt werden. Dass in drei Bezugs-
fällen die Ausschreibung aufgehoben 
werden musste, ist kein Indiz dafür, 
dass förmliche Vergabeverfahren als 
Instrument ungeeignet sind. Vielfach 
war der Ausschluss von Angeboten 
allein durch formale Fehler bedingt, 
die der Ungeübtheit beider Seiten 
geschuldet waren. Viele Fehler wer-
den nach den Erfahrungen aus dem 
Planspiel nicht wieder vorkommen.

Übereinstimmend würdigten alle am 
Planspiel Beteiligten den extrem gro-
ßen Lerneffekt. Dieser ging einher mit 
dem erstmaligen Erleben von entspre-
chenden Verfahrensabläufen, dem 
Abbau von Unsicherheiten und dem 
Deutlichwerden von eigenen Stärken 
und Schwächen. Die positive Ein-
schätzung des Projektes im Nachgang 
war mit der Zuversicht verbunden, 
dass beide Seiten in Zukunft Vergabe-
verfahren noch professioneller ange-
hen werden. Viele Fachkenntnisse 
etwa im Vergaberecht konnten im 
Projekt erworben werden. Zudem 
wurde konkreter Handlungsbedarf 
abgeleitet, um im Spiel begangene 
Fehler zukünftig zu vermeiden.

Deutlich wurde, dass weit vor Beginn 
eines Vergabeverfahrens organisatori-
sche Vorarbeiten zu leisten sind. Für 
die Vergabestellen ist neben einer 
umfassenden Datenbeschaffung und 
-prüfung besonders wichtig, rechtzei-
tig ein Vergabekonzept zu erstellen. 
Ein Vergabekonzept sollte Aussagen 
enthalten über Linienbündelungen, 
die Art der Vergabe (konstruktiv, funk-
tional), die Vertragsart (Brutto, Netto, 
mit oder ohne Anreize), den finanziel-
len Rahmen in Abhängigkeit von 
geforderten Qualitäten und bei 
Gebietsgrenzen überschreitenden 
Verkehren das Verhältnis der betroffe-
nen Aufgabenträger untereinander.

Betreiber sollten frühzeitig prüfen, 
inwiefern für sie die Zusammenarbeit 
mit anderen Unternehmen – in eher 
losen, zeitlich begrenzten Zusammen-
schlüssen, in Form von Bietergemein-
schaften oder als langfristige Option 
in Kooperationen, Fusionen oder ande-
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ren Konstellationen – von Vorteil sein 
kann.

Nahezu alle Teilnehmer unterschätz-
ten den notwendigen Zeit- und Perso-
nalbedarf bei der Vorbereitung und 
Durchführung von Vergabeverfahren 
bzw. der Erstellung von qualitativ 
hochwertigen Angeboten. Das hat zu 
der Erkenntnis geführt, dass auf Sei-
ten der Aufgabenträger in der Praxis 
bis zum Eintritt einer gewissen Routi-
ne ausreichende Zeiträume für die 
Vorbereitung eines Vergabeverfah-
rens und zum Aufbau von verkehrli-
chem Fachwissen notwendig sind.

Im Übrigen geht der Bericht näher auf 
organisatorische Vorarbeiten vor Start 

des Vergabeverfahrens und die 
Berücksichtigung von ausreichenden 
Zeiträumen ein, beleuchtet das Erfor-
dernis weitreichender Standardisie-
rungen von Verfahren und die nach 
Möglichkeit einfache Gestaltung der 
Vergabeunterlagen und benennt ver-
schiedene Instrumente zur Sicherung 
der Qualität sowie die besondere Her-
ausforderung bei funktionalen Aus-
schreibungen.

Handlungsbedarf und Ausblick

Das Planspiel „Virtuelle Ausschrei-
bung“ hat viele wertvolle Lerneffekte 
gebracht und den Weg für eine Syste-

matisierung und Standardisierung von 
Vergabeverfahren auf dem Gebiet der 
beteiligten Aufgabenträger geebnet. 
Aufgabenträger und Unternehmen 
sehen sich nun gut gewappnet für den 
möglichen Echtfall. In der Folge sollen 
die gemachten Erfahrungen vertieft 
und der in der Evaluation konkret 
abgeleitete Handlungsbedarf umge-
setzt werden.

Um künftige Verfahren erfolgreich, 
effizient und mit möglichst geringem 
Aufwand bewerkstelligen zu können, 
haben die beteiligten Aufgabenträger 
vier wesentliche nächste Schritte defi-
niert. Als erste Maßnahme sollen die 
vorhandenen Kenntnisse bei den ver-

In Deutschland leben derzeit 6,7 Mil-
lionen Ausländer – gut acht Prozent 
der Gesamtbevölkerung. Der Anteil 
der Ausländer in den verschiedenen 
Bereichen der Gesellschaft schwankt 
erheblich: Sie stellen mehr als zwölf 
Prozent der Studierenden und der 
Arbeitslosen, aber nur fünf Prozent 

der Auszubildenden und knapp acht 
Prozent der Selbstständigen. Beson-
ders hoch ist ihr Anteil an den Sozi-
alhilfeempfängern. Bayern forderte 
kürzlich die Kürzung der Sozialhilfe 
für Ausländer. Mit einer Bundesrats-
initiative will die CSU-Staatsregie-
rung erreichen, dass ausreisepflichti-

ge Ausländer überhaupt keine 
Sozialhilfe mehr erhalten. Neu ange-
kommene Ausländer sollen erst drei 
Monate nach ihrer Einreise Sozialhil-
fe beziehen. Zudem sollen ausländi-
sche Sozialhilfeempfänger gemein-
nützige Arbeit leisten müssen (Text: 
Globus).

© Globus
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schiedenen Aufgabenträgern in 
gemeinsamen Runden ausgetauscht 
und ergänzt werden, um allen Betei-
ligten die Vorbereitung von echten 
Ausschreibungen bei Bedarf zu 
erleichtern. Zudem sollen gemeinsa-
me Standards für künftige Vergabe-
verfahren entwickelt werden, die zum 
Beispiel in Checklisten, Textbaustei-
nen und Begriffsdefinitionen münden 
können. Weiter soll geprüft werden, 
inwiefern Musterbausteine für Quali-
tätssteuerungssysteme erarbeitet wer-
den können, die im Einzelfall entspre-
chend vor Ort modifiziert werden 
können. Schließlich sollen die Unter-
nehmen rechtzeitig über die Rahmen-
bedingungen informiert werden.

Mit der Ableitung und Umsetzung des 
ermittelten Handlungsbedarfs werden 
die Positionen von Aufgabenträgern 
und Verkehrsunternehmen für die 
erwartete wettbewerbliche Vergabe 
von Verkehrsleistungen verbessert. 
Damit wird ein wichtiger Beitrag für 
die Weiterentwicklung eines hoch-
wertigen ÖPNV in Niedersachsen und 
Bremen geleistet.

Weitere Informationen zum Planspiel 
„Virtuelle Ausschreibung“, wie z. B. 
der vollständige Projektbericht, sind 
im Internet unter www.zvbn.de/bibli
othek/ veröffentlicht.

Im Rahmen der Verwaltungsreform 
sind die Aufgaben der Agrarförde-
rung und einige sonstige landwirt-
schaftliche Aufgaben von den Bezirks-
regierungen und den Ämtern für 
Agrarstruktur mit Wirkung vom 1. 
Januar 2005 auf die Landwirtschafts-
kammern übertragen worden. Mit den 
Aufgaben sind auch die rund 290 Lan-
desbediensteten, die diese Aufgaben 
wahrgenommen haben, zu den Kam-
mern übergegangen. Damit hat in 
Niedersachsen eine weitgehende Kon-
zentration der Landwirtschaftsverwal-
tung stattgefunden. 

Vor dem Hintergrund eines Rück-
gangs der Anzahl landwirtschaftlicher 
Betriebe und den erforderlichen Ein-
sparungen, die das Land und auch die 
Landwirtschaftskammern zu erbrin-
gen haben, ist die Beibehaltung von 
zwei Kammerverwaltungen nach 
Ansicht der Landesregierung nicht 
mehr angezeigt. Die Landesregierung 
hatte sich daher mit Kabinettsbe-
schluss vom 23. März 2004 bereits für 
eine Zusammenlegung der Landwirt-
schaftskammern Hannover und Weser-
Ems ausgesprochen. Mit dem jetzt 
vorgelegten Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes über 
Landwirtschaftskammern soll dieses 
vollzogen werden.

Die Errichtung einer landesweit 
zuständigen „Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen“ mit Sitz in Oldenburg 
soll noch vor Ablauf der Wahlperiode 
der Kammerversammlung im Februar 
2009 erfolgen, damit die durch die 
Aufgabenverlagerung auf die Land-
wirtschaftskammern im Zusammen-
hang mit der Auflösung der Bezirksre-
gierungen angestrebten Einsparungen 
und Synergieeffekte zeitnah realisiert 
werden können. Ziel des Gesetzent-
wurfs ist es, bereits mit Wirkung vom 
1. Januar 2006 eine einheitliche Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen zu 
bilden, damit sich eine gemeinsame 
Landwirtschaftskammer auf die 
umfangreichen und erhöhten Anfor-
derungen der EU-Agrarreform ein-
stellen kann. Die Synergien, die durch 
eine Fusion der Kammern erzielt wer-
den können, wurden von einer 
gemeinsamen internen Arbeitsgruppe 
in einer Größenordnung von 151 Stel-
len beziffert. 

Änderung des 
Gesetzes über Land-
wirtschaftskammern

Wenn von den Lohnnebenkosten 
die Rede ist, dann sind damit jene 
Personalkosten gemeint, die Betrie-
be neben dem Direktentgelt für 
geleistete Arbeit aufwenden müs-
sen. So mussten aus betrieblicher 
Sicht im Jahr 2004 auf je 100 Euro 
Arbeitsentgelt noch einmal 76,60 
Euro hinzugerechnet werden. Dabei 
handelt es sich beispielsweise um 
die Vergütung arbeitsfreier Tage 
wie Urlaub, Feier- und Krankheits-

tage, um Sonderzahlungen wie 
Weihnachts- und Urlaubsgeld oder 
um Aufwendungen für die betriebli-
che Altersvorsorge. Der größte Pos-
ten bei den Nebenkosten sind 
jedoch die gesetzlich vorgeschrie-
benen Arbeitgeberbeiträge für die 
Sozialversicherung, also die Ren-
ten-, Arbeitslosen-, Kranken- und 
Pfl egeversicherung. Sie summieren 
sich auf 28,10 Euro je 100 Euro 
Direktentgelt (Text: Globus). 

Auf je 100 Euro Direktentgelt
kommen diese Nebenkosten:
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Bis zum Ablauf der Wahlperiode am 6. 
Februar 2009 wird es eine Übergangs-
kammerversammlung geben, die sich 
aus den Kammerversammlungen der 
Landwirtschaftskammern Hannover 
und Weser-Ems zusammensetzt. Aus 
den Vorständen der Landwirtschafts-
kammern Hannover und Weser-Ems 
wird ein Übergangsvorstand gebildet. 
Bis zum Ablauf der Wahlperiode neh-
men die gewählten Präsidenten bei-
der Landwirtschaftskammern über-
gangsweise die Aufgaben des 
Präsidenten der Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen wahr; der Präsi-
dent der vormaligen Landwirtschafts-

kammer Hannover wird dabei 
geschäftsführend tätig. Alles Weitere 
soll die Hauptsatzung regeln.

Das Niedersächsische Ministerium für 
den ländlichen Raum, Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz hat in diesem Zusammenhang 
darauf hingewiesen, dass der Gesetz-
entwurf keine Regelungen mehr ent-
hält über die Größe der Wahlkreise 
und die in den Wahlkreisen zu wäh-
lenden Mitglieder der Kammerver-
sammlung; die entsprechenden Rege-
lungen sollen künftig in einer 
Verordnung getroffen werden.

Konsequenzen des Elektro- und 
Elektronikgerätegesetzes für die 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger

gern unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt werden müssen, müssen die 
Abholstellen ab dem gleichen Zeit-
punkt der gemeinsamen Stelle, also 
der Stiftung Elektro-Altgeräte register 
(EAR) angezeigt werden.

Aus dem Gesetzestext ergibt sich, dass 
es mehrere Abholstellen in jedem Ent-
sorgungsgebiet geben kann. Der 
Gesetzestext schließt andererseits nicht 
aus, dass in einem sehr kleinen Entsor-
gungsgebiet z. B. aber auch nur eine 
Abholstelle festgelegt wird.

Es ist auch durchaus denkbar, dass ein 
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträ-
ger sich dazu entschließt, seine Abhol-
stellen zugleich auch zu den nach § 9 
Abs. 3 ElektroG geforderten Sammel-
stellen zu machen, so dass in diesem 
Falle Abhol- und Sammelstellen iden-
tisch sind.

In diesem Zusammenhang müssen wir 
darauf hinweisen, dass das Nieder-
sächsische Umweltministerium – 
anders als z. B. die Länder Rheinland-
Pfalz und Baden-Württem berg – nach 
wie vor von einer immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungspflicht sol-
cher Abhol- und Sammelstellen aus-
geht. Nach Auskunft des 
Niedersächsischen Umweltministeri-
ums sind die beiden zuvor genannten 
Länder in der Länderarbeitsgemein-
schaft Abfall (LAGA) in dieser Frage 
isoliert. Alle anderen Bundesländer 
sollen von der Genehmigungspflicht 
ausgehen. Leider ist es uns nicht gelun-
gen, das Niedersächsische Umweltmi-
nisterium zu überzeugen, sich der Mei-
nung von Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz anzuschließen.

Mit dem Elektro- und Elektronikgerä-
tegesetz vom 16. März 2005 (BGBl. I., 
S. 762 ff.) ist die Europäische Elektro-
nikschrottrichtlinie (WEEE) in deut-
sches Recht umgesetzt worden. Wir 
hatten über den Inhalt des Gesetzes 
bereits in der NLT-Information 1-2/2005 
(S. 32 bis 35) ausführlich berichtet.

Nachdem mit der Verkündung am 23. 
März 2005 inzwischen feststeht, dass 
die Besitzer von Elektro- und Elektro-
nikgeräten ab dem 24. März 2006  ihre 
alten Elektro- und Elektronikgeräte 
kostenlos bei den kommunalen Sam-
melstellen abgeben können und die 
Hersteller und Vertreiber von diesem 
Zeitpunkt an die gesammelten Geräte 
abholen und entsorgen müssen, erge-
ben sich daraus weitere Konsequenzen 
für die öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger zu bestimmten Terminen. 
Damit verbunden sind eventuelle 
Änderungen der Abfallentsorgungs-
satzung und der Abfallgebührensat-
zung. Da die Zeit bis zum 24. März 
2006 für die notwendigen Entschei-
dungen der Organe der Landkreise, 
der Region Hannover bzw. der Zweck-
verbände und öffentlichen Anstalten, 
die öffentlich-rechtliche Entsorgungs-
träger sind, bereits knapp werden 
könnte, möchten wir nochmals auf die 
wichtigen Daten hinweisen:

24. November 2005

Da die Behältnisse für die Sammlung 
der Elektro- und Elektronikgeräte nach 
§ 9 Abs. 5 ElektroG von den Herstel-
lern ab dem 24. November 2005 den 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-

Soweit also für die geplanten Abhol- 
und Sammelstellen solche immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungen 
nicht vorliegen bzw. eine Anzeige nach 
§ 67 Abs. 2 BImSchG nicht erfolgt ist, 
sollte kurzfristig das Genehmigungs-
verfahren eingeleitet werden. Zwar ist 
darauf hinzuweisen, dass die Pflicht 
zur Benennung der Abholstellen 
gegenüber den Herstellern erst ab dem 
24. November 2005 beginnt, also theo-
retisch noch bis zum Eintritt des Rück-
gaberechts der Bürger am 24. März 
2006 erfolgen kann.

Das zuvor genannte evtl. erforderliche 
Genehmigungsverfahren, aber auch 
die Tatsache, dass jeder Landkreis und 
die Region Hannover bzw. die Zweck-
verbände oder öffentlichen Anstalten 
sich bis zum 24. Dezember entschieden 
haben müssen, welche der fünf Gerä-
tegruppen er/sie evtl. nach § 9 Abs. 6 
ElektroG selbst vermarkten will, sowie 
die evtl. Notwendigkeit, die Abfallent-
sorgungssatzung und die Abfallgebüh-
rensatzung anzupassen, führen u. E. 
dazu, dass spätestens im Herbst d. J. – 
zumindest verwaltungsintern – die Ent-
scheidung über die künftige Organisa-
tion der Sammlung und Bereitstellung 
von Elektro-Altgeräten beschlossen 
sein muss, damit die entsprechenden 
Gremienentscheidungen noch getrof-
fen werden können.

24. Dezember 2005 (Hl. Abend)

Wie zuvor erwähnt, spielt der Hl. 
Abend in der Umsetzung dieses Geset-
zes insofern eine Rolle, als nach § 9 
Abs. 6 ElektroG folgende Vorausset-
zungen für eine Selbstvermarktung 
festgelegt sind:

1. Die Option muss für die gesamten 
Altgeräte einer der fünf Gruppen 
ausgesprochen werden.

2. Sie muss mindestens für ein Jahr 
gelten.

3. Sie muss mindestens drei Monate 
zuvor der gemeinsamen Stelle (EAR) 
angezeigt werden.

Da die Hersteller ab dem 24. Novem-
ber 2005 bereits den öffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträgern die Behält-
nisse zur Verfügung stellen müssen, 
müssten sie eigentlich schon zu diesem 
Zeitpunkt wissen, inwieweit die öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger 
eine Selbstvermarktung beabsichti-
gen.

Die Entscheidung für oder gegen eine 
Selbstvermarktung hängt von vielen 
individuellen Randbedingungen im 
jeweiligen Gebiet des öffentlich-recht-
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lichen Entsorgungsträgers ab. Ökono-
mische Gesichtspunkte, wie z. B. die 
Erzielung von Einnahmen (bei hohen 
Stahlpreisen) zur Reduzierung der 
Abfallgebühren, können ebenso eine 
Rolle spielen wie soziale Gesichtspunk-
te, wie die Beschäftigung von Sozial-
betrieben.

Darauf hinzuweisen ist jedoch, dass 
die öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger, die sich für eine Selbstvermark-
tung entscheiden, gem. § 9 Abs. 6 Satz 
2 ElektroG verpflichtet sind, diese Alt-
geräte oder deren Bauteile wieder zu 

verwenden oder nach § 11 ElektroG zu 
behandeln und nach § 12 ElektroG zu 
entsorgen. Sie unterliegen auch den 
Mitteilungs- und Informationspflich-
ten, die sonst nur den Hersteller nach § 
13 ElektroG treffen.

24. März 2006

Da mit diesem Datum die Pflicht der 
Besitzer von Altgeräten entsteht, diese 
einer vom unsortierten Siedlungsabfall 
getrennten Erfassung zuzuführen (§ 9 

Abs. 1 ElektroG), setzen damit parallel 
folgende Aufgaben der öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger ein:

– Informationspflicht gegenüber pri-
vaten Haushaltungen (§ 9 Abs. 2 
ElektroG),

– Einrichtung der Sammelsysteme 
und Sammelstellen (§ 9 Abs. 3 Elek-
troG),

– unentgeltliche Bereitstellung der 
gesammelten Elektro-Altgeräte in 
fünf Gruppen (§ 9 Abs. 4 ElektroG),

Feinstaub ist überall, in besonders 
hoher Konzentration aber an Orten 
mit hohem Verkehrsaufkommen. 
Diese schwebenden kleinen Teil-
chen gehören zu den Luftschadstof-
fen. Wir atmen sie ein. Je kleiner die 
Teilchen, desto tiefer können sie in 
die Atemwege eindringen und über 
die Lungenbläschen sogar in die 

Blutbahn gelangen. So können sie 
zu Atemwegserkrankungen und 
Herz-Kreislauf-Problemen führen. 
Um das Gesundheitsrisiko durch 
Feinstaub zu vermindern, wurden 
EU-weit Grenzwerte festgesetzt. 
Diese wurden 2005 schon in vielen 
Städten überschritten. In Ballungs-
gebieten ist der Verkehr Hauptur-

sache für eine hohe Feinstaubkon-
zentration. Deshalb wird man 
zunächst auch hier Lösungen suchen 
müssen, um die Belastung zu verrin-
gern – zum Beispiel durch den Ein-
bau von Dieselrußfiltern oder durch 
Fahrverbote (Text: Globus).

bis 25 Tage
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– „Vollmeldung“ an gemeinsame 
Stellen (EAR).

Spätestens bis zu diesem Zeitpunkt 
müssen auch die eventuell erforderli-
chen Satzungsänderungen durchge-
führt worden sein.

In diesem Zusammenhang dürfen wir 
darauf verweisen, dass der Arbeits-
kreis „Elektrogeräte und Produktver-
antwortung“ sich im Auftrage der 5. 
Regierungskommission mit den Rand-
bedingungen für die Übergabe von 
Elektro-Altge räten von öffentlich-
rechtlichen Abholstellen an Hersteller-
systeme befasst und einvernehmlich 
eine Zusammenstellung der relevanten 
Randbedingungen erarbeitet hat. Diese 
Zusammenstellung ist von der 5. Regie-

rungskommission begrüßt und eben-
falls einvernehmlich verabschiedet 
worden. An der Erarbeitung dieser 
Randbedingungen waren auch kom-
munale Vertreter beteiligt.

Aus der Sicht der Geschäftsstelle stellt 
diese Zusammenstellung eine gute 
Grundlage für die von den öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgern und 
den Herstellern zu treffenden Entschei-
dungen dar. Selbstverständlich ergibt 
sich für keine der beteiligten Seiten 
aus dieser Zusammenstellung eine tat-
sächliche Bindung an die darin enthal-
tenen Vorschläge.

Auch die Bundesvereinigung der kom-
munalen Spitzenverbände hat sich in 
Gesprächen mit den Verbänden der 
Elektroindustrie bemüht, zu einer Prä-

zisierung der Umsetzung des Elektro- 
und Elektronikgerätegesetzes zu kom-
men. Die dazu erstellten Papiere 
ebenso wie die zuvor erwähnte Zusam-
menstellung des Arbeitskreises der 5. 
Regierungskommission sind den Land-
kreisen und der Region Hannover 
übersandt worden.

Auf Initiative des Niedersächsischen 
Landkreistages werden wir zusammen 
mit dem Niedersächsischen Umwelt-
ministerium und dem Niedersächsi-
schen Städtetag  am 27. September 
2005 eine Informationsveranstaltung 
für alle öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger durchführen, die weitere 
Einzelheiten zur Umsetzung des Elek-
tro- und Elektronikgerätegesetzes klä-
ren soll.



 NLT 4/200546

Europa

Die „europäische Seele“ ist durch das 
laufende Ratifizierungsverfahren im 
Blick auf den Vertrag über eine Ver-
fassung für Europa gequält – wenn 
nicht gar tief verstört.

Als wir jüngst, in der NLT-Information 
1–2/2005, dem März-Heft, über dieses 
Verfassungswerk berichteten, da 
stand die Ampel für diesen Vertrag 
auf grün, da war man positiv gestimmt. 
Denn zu der Zeit waren die Streit-
punkte, die auf dem „Europäischen 
Gipfel“ im Dezember 2003 noch zum 
Scheitern der Regierungskonferenz 
führten, durch einige Änderungen am 
„Ursprungsentwurf“ bereinigt. Der 
Gipfel am 17./18. Juni 2004 hatte 
bekanntlich die Vorschläge der iri-
schen Präsidentschaft zur abschlie-
ßenden Behandlung des Entwurfs die-
ses Verfassungsvertrages geprüft 
– und ihn schließlich angenommen. 
Am 29. Oktober 2004 ist er, mit einem 
Festakt an historischer Stelle, auf dem 
Kapitol in Rom, im Namen aller Mit-
gliedstaaten feierlich unterzeichnet 
worden. Jetzt war er – dürfen wir es so 
schlicht ausdrücken? – lediglich noch 
zu ratifizieren.

Zwar hat es zwar immer auch einzelne 
kritische, skeptische Stimmen zu den 
Ratifizierungsverfahren gegeben, ins-
besondere was die Plebiszite angeht. 
Aber die allgemeine Stimmung war 
positiv, schien unverbrüchlich. Bis 
Meldungen aus Frankreich und dann 
auch aus den Niederlanden Besorgnis 
aufkommen ließen, ob es denn ein 
Votum der Bürger und Bürgerinnen 
dieses beider Staaten für das europäi-
sche Verfassungswerk geben werde.

Machen wir es kurz, denn heute wis-
sen wir es: Der Verfassungsvertrag ist 
in beiden Staaten nicht ratifiziert wor-
den. Die Vertretung der Europäischen 
Kommission in der Bundesrepublik 
Deutschland, ein gewiss unverdächti-
ger und wohl auch überparteilicher 
Zeitzeuge, schreibt zum Ausgang die-
ser Abstimmungen: „Mehr als fünf-
zehn Millionen Franzosen haben 
mehrheitlich gegen den EU-Verfas-
sungsvertrag votiert. Das ‚Non’ fiel mit 
55 Prozent bei einer hohen Wahlbetei-
ligung von 70 Prozent deutlich aus … 
Auch in den Niederlanden gab es mit 
63 zu 37 Prozent ein deutliches ‚Nee’ 
zum EU-Verfassungsvertrag. Die 

Wahlbeteiligung lag mit 60 Prozent 
weit über den Erwartungen.“ 

Nun „war die Situation da“. Bevor wir 
einen Blick in das Vertragswerk selbst 
und die darin vorgesehenen Bestim-
mungen zur Ratifizierung werfen, las-
sen wir die Staats- und Regierungs-
chefs der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union zu Wort kom-
men; auf dem Europäischen Rat in 
Brüssel, der am 16. und 17. Juni 2005 
stattfand, haben sie sich zur Ratifizie-
rung des Vertrages über eine Verfas-
sung für Europa wie folgt geäußert:

„Wir haben uns einen umfassenden 
Überblick über den Stand der Ratifi-
zierung des Vertrags über eine Verfas-
sung für Europa verschafft. Dieser 
Vertrag ist das Ergebnis eines gemein-
samen Prozesses mit dem Ziel, das 
geeignete Mittel für ein demokrati-
scheres, transparenteres und wirksa-
meres Funktionieren der erweiterten 
Europäischen Union zu finden. 

Unser ehrgeiziges europäisches Pro-
jekt, das uns seit über fünfzig Jahren 
so gut vorangebracht und eine gemein-
same Vision gegeben hat, die Europa 
verbindet, behält mehr denn je seine 
Gültigkeit. Dieses Projekt macht es 
möglich, das Wohlergehen der Bürger 
und die Verteidigung unserer Werte 
und Interessen zu gewährleisten und 
unsere Verantwortung als erstrangi-
ger internationaler Akteur wahrzu-
nehmen. Um Arbeitslosigkeit und 
soziale Ausgrenzung besser bekämp-
fen, nachhaltiges Wirtschaftswachs-
tum fördern, auf die Herausforderun-
gen der Globalisierung reagieren, die 
innere und äußere Sicherheit bewah-
ren und die Umwelt schützen zu kön-
nen, brauchen wir Europa, und zwar 
ein stärker geeintes und solidarische-
res Europa.

Bisher haben zehn Mitgliedstaaten 
die Ratifizierungsverfahren erfolg-
reich abgeschlossen und somit ihre 
Zustimmung zum Verfassungsvertrag 
zum Ausdruck gebracht. Wir haben 
den Ausgang der Referenden in 
Frankreich und den Niederlanden zur 
Kenntnis genommen. Wir sind der 
Auffassung, dass hierdurch das Enga-
gement der Bürger für das europäi-
sche Aufbauwerk nicht in Frage 
gestellt wird. Die Bürger haben jedoch 
Bedenken und Ängste zum Ausdruck 

Vertrag über eine Verfassung für Europa: 
Gescheitert? Nicht gescheitert? 
Das Ratifizierungsverfahren wirft Fragen auf

gebracht, denen Rechnung getragen 
werden muss. Es ist daher notwendig, 
die Lage gemeinsam zu überdenken.

Diese Zeit der Reflexion wird in jedem 
unserer Länder für eine ausführliche 
Diskussion genutzt werden, an der die 
Bürger, die Zivilgesellschaft, die Sozi-
alpartner, die nationalen Parlamente 
sowie die politischen Parteien teilneh-
men werden. Diese aufrüttelnde Dis-
kussion, die in einer ganzen Anzahl 
von Mitgliedstaaten bereits im Gange 
ist, muss intensiviert und erweitert 
werden. Auch die Organe der Europä-
ischen Union müssen ihren Beitrag 
leisten, wobei der Kommission eine 
besondere Rolle zukommt.

Die jüngsten Entwicklungen stellen 
nicht in Frage, dass die Fortsetzung 
der Ratifizierungsprozesse gerechtfer-
tigt ist. Wir haben vereinbart, dass der 
Zeitplan für die Ratifizierung in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten ange-
sichts dieser Entwicklungen und der 
jeweiligen Gegebenheiten in diesen 
Mitgliedstaaten erforderlichenfalls 
angepasst wird.

Wir kommen überein, im ersten Halb-
jahr 2006 zusammenzukommen, um 
eine Bewertung aller einzelstaatlichen 
Diskussionen vorzunehmen und den 
weiteren Fortgang des Ratifizierungs-
prozesses zu vereinbaren.“

Die Vertretung des Landes Nieder-
sachsen bei der Europäischen Union 
bewertet in ihrem Wochenbericht für 
den Zeitraum 13. bis 17. Juni 2005 
unter der Überschrift „EU-Gipfel 
schiebt Verfassung auf“ die Situation 
wie folgt: „Die EU-Staaten haben sich 
in der Verfassungskrise ein Jahr des 
Nachdenkens verordnet. Mehrere 
Länder wollen nun die geplanten 
Referenden verschieben. Allerdings 
gab es auch Widerstand gegen eine 
Verschiebung der Ratifizierung. Die 
25 Mitgliedstaaten einigten sich am 
16. Juni auf den kleinsten gemeinsa-
men Nenner. Die Staats- und Regie-
rungschefs beschlossen bei ihrem Gip-
feltreffen in Brüssel, ein Jahr lang 
über die richtige Reaktion auf das 
Nein der Franzosen und Niederländer 
zur Verfassung nachzudenken. Im 
Juni 2006 wollen sie erneut zusam-
mentreffen und die Lage analysieren. 
Gleichzeitig weiteten sie den Zeitrah-
men für den Abschluss der Ratifizie-
rung von November 2006 zunächst 
auf mindestens Mitte 2007 aus. Der 
amtierende EU-Ratspräsident, der 
Luxemburger Jean-Claude Juncker, 
bekräftigte, der Ratifizierungsprozess 
gehe auch nach den gescheiterten 
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Referenden weiter. Jedes EU-Land 
könne jedoch souverän entscheiden, 
ob es die Ratifizierung der neuen Ver-
tragsgrundlage fortsetze oder nicht. 
Ein Beschluss, der eine verbindliche 
Aussetzung der Ratifizierung für ein 
Jahr bedeutet hätte, scheiterte an den 
Positionen einiger Mitgliedstaaten.“

Sehen wir abschließend, wie ange-
kündigt, in den Vertrag, wie er im 
Amtsblatt der Europäischen Union, 
Ausgabe C 310 unter dem Datum 16. 
Dezember 2004 veröffentlicht worden 
ist. Diese Veröffentlichung besteht 
zum einen aus dem Vertrag über eine 

Mitgliedstaat oder mehreren Mitglied-
staaten Schwierigkeiten bei der Ratifi-
kation aufgetreten sind“. Das ist der 
Fall: Schwierigkeiten sind aufgetre-
ten, und nun wird sich der Europäi-
sche Rat mit dieser Angelegenheit zu 
beschäftigen haben. Er hat sich – wir 
verweisen auf die vorstehend abge-
druckte Erklärung – ja bereits darauf 
verständigt, „im ersten Halbjahr 2006 
zusammenzukommen, um eine Bewer-
tung aller einzelstaatlichen Diskussio-
nen vorzunehmen und den weiteren 
Fortgang des Ratifizierungsprozesses 
zu vereinbaren“.

Artikel 79 Absatz 2 des Grundgeset-
zes ist dazu die Zustimmung von zwei 
Dritteln der Mitglieder des Bundesta-
ges und zwei Dritteln der Stimmen 
des Bundesrates erforderlich. Bekannt-
lich hat sich der Bundestagsabgeord-
nete Dr. Gauweiler als Abgeordneter 
im Wege des Organstreits sowie als 
Bürger mittels einer Verfassungsbe-
schwerde gegen den Beschluss des 
Ältestenrates des Bundestages 
gewandt, im Mai dieses Jahres über 
das Zustimmungsgesetz zum Europäi-
schen Verfassungsvertrag in zweiter 
und dritter Lesung zu beschließen. 

Kindersegen                SZ-Zeichnung: Horsch1)

1)  Wiedergabe erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Süddeutschen Zeitung und des Karikaturisten 
Wolfgang Horsch.

Verfassung für Europa selbst sowie 
die ihm beigegebenen Protokolle und 
Anhänge. Hinzu tritt die so genannte 
„Schlussakte“, die ihrerseits wieder-
um enthält Erklärungen zu Bestim-
mungen der Verfassung sowie Erklä-
rung zu den der Verfassung 
beigefügten Protokollen; bei den erst-
genannten Erklärungen (zu Bestim-
mungen der Verfassung) findet sich 
auch eine zur Ratifikation des Ver-
trags über eine Verfassung für Euro-
pa. In ihr ist festgehalten, dass der 
Europäische Rat „befasst wird, wenn 
nach Ablauf von zwei Jahren nach der 
Unterzeichnung des Vertrags über 
eine Verfassung für Europa vier Fünf-
tel der Mitgliedstaaten den genannten 
Vertrag ratifiziert haben und in einem 

Warten wir also die „Zeit der Reflexi-
on“ ab; ein wenig Abgeklärtheit hilft, 
so meinen wir, in „europäischen Ange-
legenheiten“ stets.

Dieser Beitrag über den Stand des 
Ratifizierungsverfahrens wäre unvoll-
ständig, wenn wir nicht, „der guten 
Ordnung halber“, erwähnten, dass 
das in den einzelnen Mitgliedstaaten 
vorzunehmende Ratifizierungsverfah-
ren in der Bundesrepublik zum „Ent-
wurf eines Gesetzes zu dem Vertrag 
vom 29. Oktober 2004 über eine Ver-
fassung für Europa“ geführt hat, denn 
dieser Vertrag bedarf gemäß Artikel 
59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes 
der Zustimmung der gesetzgebenden 
Körperschaften; nach Artikel 23 
Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit 

Das Bundesverfassungsgericht hat 
beide Begehren als unzulässig abge-
wiesen, dabei allerdings erklärt, dass 
der Beschwerdeführer berechtigt sei, 
nach Abschluss des Gesetzgebungs-
verfahrens, aber noch vor Inkrafttre-
ten des Zustimmungsgesetzes um ent-
sprechenden Rechtsschutz gegen das 
Gesetz nachsuchen zu können. Dies 
hat der Abgeordnete, Presseberichten 
zufolge, angekündigt. 

Wir werden zu gegebener Zeit über 
den Fortgang des Ratifizierungsver-
fahrens über den Vertrag über eine 
Verfassung für Europa unter bundes- 
wie europapolitischen Gesichtspunk-
ten in einer der kommenden Ausga-
ben der NLT-Information berichten.
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Der derzeit geltende europäische 
Rechtsrahmen aus dem Jahre 1969 
(EG-VO 1191/69), zuletzt geändert 
1991 (EG-VO 1893/91), ist entspre-
chend den seinerzeitigen Gegeben-
heiten vorrangig darauf ausgerichtet, 
Verkehrsunternehmen vor unbilligen 
gemeinwohlorientierten Verpflichtun-
gen der zuständigen öffentlichen 
Behörden zu schützen. Dabei ging es 
insbesondere um den Schutz privater 
Verkehrsunternehmen in der Konkur-
renzsituation mit öffentlichen (sub-
ventionierten) Unternehmen. Zusätzli-
che Verkehrsdienstleistungen oder 
besondere Vergünstigungen für 
bestimmte Personenkreise, die von 
den Verkehrsunternehmen verlangt 
werden, sind durch entsprechende 
Ausgleichszahlungen der öffentlichen 
Hand auszugleichen. 

Im Zuge der allgemeinen Bestrebun-
gen der Europäischen Kommission, 
Märkte zu liberalisieren, begann bei 
veränderten Rahmenbedingungen 
auch im ÖPNV auf europäischer 
Ebene eine intensive Diskussion über 
die Öffnung des ÖPNV-Marktes für 
den Wettbewerb. Jedem interessier-
ten Verkehrsunternehmen soll es mög-
lich sein, sich diskriminierungsfrei in 
transparenten Verfahren um die 
Durchführung von ÖPNV-Dienstleis-
tungen zu bewerben. Ausgleichsleis-
tungen für gemeinwirtschaftliche Ver-
pflichtungen sollen keine staatlichen 
Beihilfen sein. Um diese Ziele zu errei-
chen, bedarf es nach Auffassung der 
Europäischen Kommission eines völlig 
neuen europäischen Rechtsrahmens.

Der erste Vorschlag

Der erste von der Kommission im Juli 
2000 vorgelegte Verordnungsvor-
schlag sah vor, dass auf der Grundla-
ge einer Vergabe von öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen im Wettbe-
werb vertragliche Festlegungen zwi-
schen der zuständigen Behörde und 
einem Betreiber getroffen werden soll-
ten. Das Europäische Parlament 
begrüßte den Vorschlag in seiner ers-
ten Lesung im November 2001 zwar 
grundsätzlich, schlug aber mehr als 
100 Änderungen vor. Eine der grund-
legendsten Änderungsforderungen 
war, dass die zuständige Behörde 
ohne in ein Wettbewerbsverfahren 
einsteigen zu müssen, selbst entschei-
den können sollte, ob sie den ÖPNV 

selbst oder durch eigene Unterneh-
men erstellt. 

Der zweite Vorschlag

Hierauf legte die Kommission im Feb-
ruar 2002 einen geänderten Vorschlag 
vor, der jedoch die Forderungen des 
Europäischen Parlaments nur teilwei-
se berücksichtigte. Insbesondere ent-
hielt auch der neue Verordnungsvor-
schlag nicht die Möglichkeit, dass die 
ÖPNV-Aufgabenträger die Verkehrs-
dienstleistungen selbst oder durch 
eigene Unternehmen erbringen könn-
ten.

Im Europäischen Rat gab es aufgrund 
sehr unterschiedlicher Gegebenheiten 
in den Mitgliedstaaten offenbar nur 
ein geringes Interesse, dem Vorschlag 
der Kommission zu folgen. Unter Hin-
weis auf das beim Europäischen 
Gerichtshof anhängige Verfahren zur 
Frage, wie Zuschüsse im ÖPNV aus 
öffentlichen Mitteln beihilferechtlich 
zu bewerten sind (Altmark Trans), 
stellte der Rat seine Arbeiten zu dem 
Verordnungsvorschlag ein und nahm 
diese bisher nicht wieder auf. Dahin-
ter stehen grundlegende Meinungs-
verschiedenheiten der Mitgliedstaa-
ten zu den bisher vorgelegten 
Verordnungsvorschlägen.

Der dritte Vorschlag

Am 20. Juli 2005 legte der Vizepräsi-
dent der Kommission und für Verkehr 
zuständige Kommissar Jacques Barrot 
einen völlig überarbeiteten Dritten 
Verordnungsvorschlag vor. Der neue 
Verordnungsvorschlag wurde gegen-
über den bisherigen deutlich ver-
schlankt. Weggefallen beispielsweise 
sind die Vergabe nach Qualitätsver-
gleich oder Auswahlkriterien, die von 
Behörden bei der Vergabe von öffent-
lichen Dienstleistungsaufträgen 
berücksichtigt werden müssen. Eben-
so aufgegeben wurden Vorgaben zu 
Unterauftragsvergaben und zum Miss-
brauch einer marktbeherrschenden 
Stellung. Zurückhaltung üben möchte 
die Kommission auch im Hinblick auf 
Vorgaben zur Qualität der Bedienung 
einschließlich der Fahrgastinformati-
on. Fest hält sie jedoch an ihrem 
grundsätzlichen Ansatz, dass nur mit 
einem „regulierten Wettbewerb“ die 
ÖPNV-Systeme zu einer höheren Aus-

Dritter Verordnungsvorschlag der Europäischen 
Kommission für die Durchführung des ÖPNV

lastung und zu geringeren Kosten für 
die Allgemeinheit geführt werden 
könnten. Dies könne im Wesentlichen 
nur durch den Wettbewerb im Wege 
der Ausschreibung oder transparente 
Verfahren in Fällen der im Verord-
nungsvorschlag aufgezeigten Mög-
lichkeiten einer Direktvergabe 
gewährleistet sein. 

Zum Inhalt des Verordnungsvorschla-
ges

Der Verordnungsvorschlag sieht vor, 
dass die Aufgabenträger Verkehrsver-
träge ausschreiben, die Verkehrsleis-
tungen selbst erbringen oder im Wege 
der Direktvergabe einen internen 
Betreiber damit beauftragen können. 
Mit den beiden letztgenannten Mög-
lichkeiten ist die Kommission der 
grundlegenden Forderung des Euro-
päischen Parlaments entgegengekom-
men. Im Falle einer Direktvergabe soll 
das beauftragte Unternehmen jedoch 
nicht außerhalb des Zuständigkeitsge-
bietes des Aufgabenträgers am Wett-
bewerb teilnehmen können. Die 
Beauftragung Dritter muss im Wege 
der Ausschreibung erfolgen.

Für den Fall, dass es sich bei den Ver-
kehrsverträgen um Dienstleistungs-
aufträge handelt, schreibt die Ver-
ordnung die Anwendung der 
Vergaberichtlinien vor. Dienstleis-
tungskonzessionen müssen dagegen 
unter Beachtung der Grundsätze der 
Transparenz und der Nichtdiskrimi-
nierung vergeben werden. Dabei sol-
len die gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtungen, die geografischen 
Geltungsbereiche und die Berech-
nungsfaktoren für die Ausgleichsleis-
tungen in objektiver und transparen-
ter Weise festgelegt werden.

Eine Direktvergabe soll auch möglich 
sein, wenn die Vergaberichtlinien 
nicht zur Anwendung kommen und 
der Dienstleistungsauftrag jährlich 
unter einer Million Euro liegt oder 
eine jährliche Verkehrsleistung von 
weniger als 300 000 Kilometer direkt 
vergeben werden soll. Ebenso können 
Notmaßnahmen, um eine Unterbre-
chung des Verkehrsdienstes zu ver-
hindern, direkt vergeben werden. 
Direkt vergeben werden können nach 
dem Verordnungsvorschlag auch 
öffentliche Dienstleistungsverträge im 
Eisenbahnregional- oder -fernver-
kehr.

Allerdings unterliegt auch die Direkt-
vergabe einer verstärkten Transpa-
renz und der Festlegung genauer Kri-
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terien, wie der Ausgleich für die 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtun-
gen zu ermitteln ist. Bei der Vergabe 
an einen internen Betreiber sollen die 
vom EuGH in verschiedenen Urteilen 
entwickelten Kriterien gelten. 

Die Ausgleichsleistungen für direkt 
vergebene Verkehrsdienste dürfen 
nach dem Anhang des Verordnungs-
vorschlages die Kosten der gemein-
wirtschaftlichen Verpflichtungen und 
einen angemessenen Gewinn nicht 
übersteigen. Die Buchführung des 
Betreibers muss die Kosten und Ein-
nahmen für die gemeinwirtschaftli-
chen Verpflichtungen zur Vermeidung 
von Quersubventionen sauber tren-
nen. Das Verfahren zur Gewährung 
der Ausgleichsleistungen soll Anreize 
für den Betreiber enthalten, die Effizi-
enz und Qualität zu steigern.

Verkehrsdienste im Schienenperso-
nennahverkehr sollen abweichend 
vom allgemeinen Vergaberecht nach 
der Verordnung ausschreibungspflich-
tig werden.

Busverkehrsdienstleistungsverträge 
sollen auf höchstens acht Jahre, die 
Aufträge für Schienenverkehrsdienste 
auf höchstens fünfzehn Jahre befristet 
werden. Stellt der Betreiber wesentli-
che Betriebsmittel bereit, kann die 
Laufzeit um höchstens die Hälfte ver-
längert werden.

Der Verordnungsvorschlag fordert von 
den Aufgabenträgern jährlich einen 
detaillierten, zu veröffentlichenden 
Bericht über die in ihren Zuständig-
keitsbereich fallenden gemeinwirt-
schaftlichen Verpflichtungen, die aus-
gewählten Betreiber sowie über die 
zugehörigen Ausgleichsleistungen 
und ausschließlichen Rechte. Mindes-
tens ein Jahr vor Einleitung eines 
Ausschreibungsverfahrens oder einer 
Direktvergabe müssen die Aufgaben-
träger den beabsichtigten Abschluss 
von Verkehrsdienstleistungsverträgen 
öffentlich bekannt machen. 

Dienstleistungsaufträge, die bereits 
heute im Wettbewerb vergeben wur-
den, sollen für die Dauer ihrer Lauf-
zeit gültig bleiben. In allen anderen 
Fällen sollen die Aufgabenträger die 
Hälfte der Busverkehrsdienste binnen 
vier Jahren ausgeschrieben haben 
und nach acht Jahren ausnahmslos. 
Für Schienenverkehrsdienste sind die 
entsprechenden Zeiträume fünf und 
zehn Jahre. 

Die Verordnung soll gemäß Artikel 12 
des Vorschlages in allen Teilen ver-
bindlich unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat gelten. 

Erste Stellungnahme des Deutschen 
Landkreistages zum Verordnungs-
vorschlag

Für den 2. September hat das Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen zu einer Anhörung 
zu dem Verordnungsvorschlag einge-
laden. Hierfür hat der Deutsche Land-
kreistag auf der Grundlage der bishe-
rigen Beratungen in seinen Gremien 
eine erste Stellungnahme erarbeitet, 
in der eine einheitliche Regelung der 
Vergabe aller Formen von Verkehrs-

dienstleistungen in einem Verord-
nungsvorschlag befürwortet wird. 

In der Stellungnahme wird darauf hin-
gewiesen, dass die so genannte In-
House-Regelung in Artikel 5 Absatz 2 
des VO-Vorschlages nicht mit der 
Regelung nach dem allgemeinen Ver-
gaberecht übereinstimme. Bei einer 
Direktvergabe müsse es möglich sein, 
dass ein kommunales Unternehmen 
nicht nur im Gebiet des Aufgabenträ-
gers selbst, sondern auch im verkehr-
lichen Verflechtungsbereich der 

Mit der Erweiterung der Europäi-
schen Union ist die Gemeinschaft 
nicht nur um zehn Mitglieder 
gewachsen. Auch das Gefälle zwi-
schen armen und reichen Regionen 
hat zugenommen. So erreicht das 
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner 
in der wirtschaftsstärksten Region 

Inner London (Großbritannien) 315 
Prozent des EU-Durchschnitts. Die 
ärmste Region Lubelskie (Polen) 
kommt mit 32 Prozent noch nicht 
einmal auf ein Drittel des Durch-
schnittswertes der EU der 25 (Text: 
Globus).

Reich und Arm in der EU
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner nach Regionen
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Eigentümerkommune tätig werden 
könne, ohne dass die Nachbarschafts-
kommunen eine Ausschreibung 
durchführen müssten. 

Die Ermittlung der Ausgleichsleistun-
gen im Falle einer Direktvergabe nach 
den Vorgaben des Anhangs der Ver-
ordnung würde äußerst schwierig 
erscheinen. Einfachere und damit 
rechtssichere Ausgleichsmodalitäten 
seien dringend angezeigt. Die unter-
schiedlichen Bagatellgrenzen, wie sie 
sich aus dem derzeitigen Entwurf für 
Dienstleistungsaufträge und für 
Dienstleistungskonzessionen ergeben 
würden, sollten auf jeden Fall verein-
heitlicht werden. Die Berichtspflich-
ten gingen über das erforderliche Maß 
hinaus und könnten eine Leistungs-
kontrolle nicht gewährleisten. Die vor-
gesehenen Befristungen der Verträge 
würden hingegen keinen Bedenken 
begegnen.

Der weitere Weg des Verordnungs-
vorschlages

Auch wenn die Kommission mit dem 
Vorschlag, dass die Kommunen den 
ÖPNV selbst erbringen oder an einen 
internen Betreiber ohne Wettbewerb 
direkt vergeben können, wie es in der 
Bundesrepublik Deutschland insbe-
sondere auch vom Deutschen Städte-
tag vehement gefordert wird, dem 
Europäischen Parlament in einem 
wesentlichen Punkt gefolgt ist, 
erscheint eine schnelle Einigung 
innerhalb der Europäischen Union 
keineswegs sicher. 

Der Verordnungsvorschlag wird nun-
mehr dem Europäischen Parlament – 
das im September tagt – und danach 
im Oktober 2005 dem Verkehrsminis-
terrat vorgelegt. Inwieweit das Euro-
päische Parlament von einer Fortset-
zung des damaligen Verfahrens 
ausgeht und sofort in eine zweite 
Lesung einsteigt oder den Vorschlag 
als völlig neu ansieht und mit einer 
ersten Lesung beginnt, ist offen.

Der Verordnungsvorschlag ist trotz 
der erheblichen Regelungsverschlan-
kung gegenüber den vorangegange-
nen beiden Verordnungsvorschlägen 
in seinem Regelungsgehalt keines-
wegs so einfach wie man sich dies 
wünschen würde. Es bleibt deswegen 
zu hoffen, dass die in der nächsten 
Zeit anstehenden Diskussionen dies-
bezüglich, aber auch bezüglich des 
Verhältnisses zum bestehenden deut-
schen Konzessionsrecht mehr Klarheit 
schaffen werden.

Der Deutsche Landkreistag hat uns 
unterrichtet, dass die Europäische 
Kommission vor dem Hintergrund der 
gescheiterten Referenden zum EU-
Verfassungsvertrag in Frankreich und 
den Niederlanden und der allgemein 
zunehmenden Europaskepsis in den 
Mitgliedstaaten ein neues Konzept für 
die Kommunikation mit dem europäi-
schen Bürgern verabschiedet hat, das 
auf den Grundsätzen des Zuhörens, 
des besseren Kommunizierens und 
der Herstellens von Kontakten auf 
lokaler Ebene beruht. Nach Aussage 
der Kommission soll der Aktionsplan 
die konkrete und pragmatische Umset-
zung der politischen Prioritäten der 
Kommission darstellen, um mit den 
Bürgern der Europäischen Union in 
einen Dialog zu treten. Daneben soll 
auch das neu eingerichtete „Europa 
Direkt“-Informationsnetzwerk, so der 
Deutsche Landkreistag, „als Schnitt-
stelle der EU zur lokalen Ebene den 
Dialog mit den Bürgern fördern“.

Im Einzelnen hat uns der DLT über 
diese Absichten wie folgt unterrich-
tet:

„Der Aktionsplan geht auf eine Initia-
tive der Vizepräsidentin der Europäi-
schen Kommission, Margot Wallström, 
zurück, die für die institutionellen 
Beziehungen und die Kommunikati-
onsstrategie zuständig ist. Er stellt ein 
internes Instrument für die Kommissi-
onsdienststellen dar, mit dem die 
Koordinierung der Kommunikations-
aktivitäten innerhalb der Kommission 
verbessert werden soll. Dies will die 
Kommission durch die Verwendung 
von Kommunikationsmitteln errei-
chen, die die Menschen leicht verste-
hen, d. h. in erster Linie durch Internet 
und audiovisuelle Dienste. Ferner will 
sie einfach formulierte Zusammenfas-
sungen zu wichtigen Kommissionsvor-
schlägen ausarbeiten, in denen die 
Vorteile der politischen Maßnahmen 
für die Bürger beschrieben werden 
sollen. Schließlich sollen die Vertre-
tungen der Kommission in den Mit-
gliedstaaten gestärkt werden, um den 
Bürgern politische Maßnahmen und 
Initiativen zu erklären, die ihren Inte-
ressen oder Anliegen entsprechen. 

Das neue Kommunikationskonzept ist 
an den drei Grundsätzen des Zuhö-
rens, Kommunizierens und Herstel-
lens von Kontakten auf lokaler Ebene 
ausgerichtet. Die Kommission will 
damit stärker als bisher der Meinung 

der EU-Bürger Rechnung tragen, sie 
darüber informieren, wie sich die poli-
tischen Maßnahmen der EU im Alltag 
der Bürger auswirken und die Inhalte 
auf die jeweiligen Zielgruppen in den 
Mitgliedstaaten zuschneiden in einer 
Sprache, die die Bürger verstehen.

Noch im Laufe des Jahres 2005 will 
die Kommission ferner ein Weißbuch 
verabschieden, in dem sie die mittel- 
und langfristig in Zusammenarbeit mit 
den anderen Organen und Beteiligten 
zu ergreifenden Maßnahmen auffüh-
ren wird. Insbesondere sollen durch 
das Weißbuch Überlegungen ausge-
löst werden, wie die partnerschaftli-
che Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedstaaten, dem Europäischen 
Parlament und den anderen Organen 
und Einrichtungen aussehen könnte.

In das neue Konzept der Kommunika-
tion der Kommission mit den Bürgern 
fügt sich das seit Mai diesen Jahres 
bestehende Informationsnetzwerk 
‚europe direct’1 ein. Mit diesem Netz-
werk stellt die Europäische Union für 
die nächsten drei Jahre den Bürgern 
auf lokaler Ebene Anlaufstellen zur 
Verfügung, die den Bürgern vor Ort 
ermöglichen sollen, Informationen, 
Rat und Antworten auf Fragen über 
die Organe, Rechtsakte, politischen 
Maßnahmen, Programme und Finan-
zierungsmöglichkeiten der Europäi-
schen Union zu erhalten. Ferner sollen 
die Anlaufstellen die lokale und regi-
onale Debatte über die Europäischen 
Union und ihre Maßnahmen aktiv för-
dern. Gleichzeitig soll es den europäi-
schen Organen ermöglichen, die Ver-
breitung von auf den örtlichen und 
regionalen Bedarf zugeschnittenen 
Informationen zu verbessern sowie 
der Öffentlichkeit die Gelegenheit zu 
bieten, den EU-Organen ein Feed-
back in Form von Fragen, Meinungen 
und Vorschlägen zu geben.

Was den Ansatz der Kommission 
angeht, mit den Bürgern der Europäi-
schen Union in einen – unmittelbaren 
– Dialog zu treten, so sind wir unserer-
seits eher skeptisch; dies gründet sich 
zum einen auf die bisher gemachten 
Erfahrungen mit derartigen „neuen 
Ansätzen“ (die auch von der Kommis-
sion selbst kritisch gesehen werden; 
sie verweist in der neuerlichen Mittei-

Aktionsplan für eine bessere Kommunikations-
arbeit der Kommission zu Europa

1 Vgl. dazu den gesonderten Beitrag auf S. 54 in 
diesem Heft.
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lung auf nach wie vor bestehende 
Schwachstellen) sowie dem im Jahr 
2000 von der Europäischen Kommissi-
on sehr stark ins Gespräch gebrachten 
und favorisierten „New Governance“-
Ansatz mit ähnlichen Elementen 
(„Alle demokratischen Institutionen 
und alle Volksvertreter müssen sowohl 
auf nationaler als auch auf EU-Ebene 
den Versuch unternehmen, die Kluft 
zwischen der Union und ihren Bür-
gern zu überbrücken. Nur wenn diese 
Voraussetzung erfüllt ist, kann Politik 

wirkungsvoller und sachgemäßer wer-
den.“), von denen wir in den nachfol-
genden Jahren und bis heute wenig 
Erfolgsmeldungen vernommen haben. 
Wenn auch der Diagnose zuzustim-
men ist, dass sich die Europäische 
Union den europäischen Bürger(inne)n 
besser vermittelt werden muss, so 
stellt sich doch die Frage, ob immer 
neue Aktionspläne und Weissbücher 
bzw. neu ausgerichtete Informations- 
und Kommunikationsstrategien dazu 
ein erfolgversprechender Weg sind.

Am 23. Juni 2005 haben die Abgeord-
neten des Europäischen Parlaments 
einem Vorschlag der EU Mitgliedstaa-
ten zugestimmt, nach der nächsten 
Europawahl – also vom Jahr 2009 an 
– ein einheitliches Rechtstatut für alle 
EU-Parlamentarier einzuführen. Wie 
es dazu heißt, wird ein Kernpunkt der 
dann für alle Abgeordneten geltenden 
einheitlichen Regelungen die Bezah-
lung sein, die mit 7 000 Euro monat-
lich (brutto) exakt 38,5 Prozent des 
Grundgehalts eines Richters am Euro-
päischen Gerichtshof entspricht. „Neu 
soll auch sein“, wir zitieren aus einem 
Informationsdienst, „dass die Abge-
ordneten  aus dem EU-Haushalt 
bezahlt werden – bislang überweisen 
jeweils die nationalen Parlamente das 
Salär der Abgeordneten, was erklärt, 
dass die 99 deutschen EU-
Parlamentarier(innen) dasselbe wie 
ein(e) Bundestagsabgeordnete(r) 
bekommen (derzeit 7 009 Euro).“ Wei-
ter wird zu dieser Neuregelung ange-
merkt, dass der Druck „für eine Rege-
lung nach der nächsten Europawahl“ 
insbesondere deswegen groß war, 
weil die aktuelle Bandbreite der Bezü-
ge von Abgeordneten des Europäi-
schen Parlaments überaus groß ist; sie 
reicht von 800 Euro monatlich für die 
ungarischen Parlamentarier bis zu 
etwa 11 000 Euro für italienische 
Abgeordnete.

✳ ✳ ✳

Was die finanzielle Förderung von 
Partnerschaften durch Mittel der 
Europäischen Union angeht, so haben 
wir uns von kreiskommunaler Seite 
seit vielen Jahren darum bemüht, die 
Förderung von Kreispartnerschaften 
aus Mitteln der Europäischen Union in 
gleicher Weise zu behandeln wie die 
Förderung von Städtepartnerschaften. 

Wissenswertes aus Europa

Dies war gerade uns – dem Nieder-
sächsischen Landkreistag – stets ein 
besonderes Anliegen, ohne dass diese 
Bemühungen, in die einerseits der 
Deutsche Landkreistag, andererseits 
die Vertretung des Landes Nieder-
sachsen in der Europäischen Union 
mit einbezogen waren, bisher zu 
einem Erfolg geführt haben.

Wie uns der Deutsche Landkreistag 
jetzt, Mitte dieses Jahres, unterrichtet 
hat, ist seitens der Europäischen Union 
ein Nachfolgeprogramm für das bis-
herige Städteförderungsprogramm 
vorgesehen; darüber sind wir von 
unserem Spitzenverband auf der Bun-
desebene wie folgt unterrichtet wor-
den: „Die Europäische Kommission 
hat am 6. April 2005 den Vorschlag für 
ein neues Programm ‚Bürger/innen 
für Europa’ für den Zeitraum 2007 – 
2013 angenommen und damit das 
Rechtsetzungsverfahren (Mitentschei-
dungsverfahren) eingeleitet. 

Das Programm stellt nicht mehr – wie 
im Fall der Vorgängerprogramme – 
die Förderung von Kommunalpartner-
schaftstreffen in den Vordergrund. 
Stattdessen soll nun das Ziel einer 
Förderung der aktiven Bürgerbeteili-
gung durch den grenzüberschreiten-
den und interkulturellen Austausch 
und durch die Vermittlung der Kennt-
nisse der Kultur und Geschichte der 
jeweils anderen europäischen Völker 
maßgeblich sein. Die Kenntnisse des 
gemeinsamen europäischen kulturel-
len Erbes soll dadurch verbessert wer-
den. 

Die Kommission schlägt drei Aktionen 
vor: 

– Aktion 1: ‚Aktive Bürger/innen für 
Europa’; darin eingeschlossen die 
Förderung von Städtepartnerschaf-
ten.

– Aktion 2: ‚Aktive Zivilgesellschaft 
in Europa’ mit dem Ziel der Förde-
rung von Ideen und Überlegungen 
zu europäischen Themen. 

– Aktion 3: ‚Gemeinsam für Europa’; 
hier geht es um Veranstaltungen 
mit großer Öffentlichkeitswirkung.

Im Januar 2005 fanden auf Einladung 
der Europäischen Kommission Anhö-
rungen in Brüssel statt, in denen das 
DLT – Europabüro gemeinsam mit 
dem Verbindungsbüro des Landes 
Baden-Württemberg das Anliegen 
vorgebracht hat, alle kommunalen 
Gebietskörperschaften in das Pro-
gramm (Aktion 1) einzubeziehen. Das 
Europabüro wird sich im Rahmen des 
Rechtsetzungsverfahrens im Europäi-
schen Parlament, im Rat der EU und 
im Ausschuss der Regionen um die 
Einbeziehung der Landkreise und der 
anderen kommunalen übergemeindli-
chen Gebietskörperschaften in den 
Mitgliedstaaten (so die polnischen 
Kreise) einsetzen. 

Den Gesetzgebungsvorschlag der 
Kommission kann aufgerufen werden 
unter: http://europa.eu.int/comm/dgs/
education_culture/activecitizenship/
new_programme/new_programme 
06042005_de.pdf; weitere Informatio-
nen der Kommission über das neue 
Programm finden sich unter: http://
europa.eu.int/comm/dgs/education_
culture/activecitizenship/new_pro 
gramme_de.htm“.

✳ ✳ ✳

Grünbuch zur Demographie: Der 
Europäischen Union steht ein enormer 
demographischer Wandel bevor mit 
weitreichenden Auswirkungen auf 
den Arbeitsmarkt und die Sozialsyste-
me. Wird nicht gegengesteuert, kön-
nen die staatlichen Budgets die Lasten 
nicht mehr tragen. Der Wandel hat 
zudem erhebliche Auswirkungen auf 
das soziale Zusammenleben der Gene-
rationen, für die Rolle der Familie in 
der Gesellschaft und das Bildungssys-
tem. Mit einem Grünbuch eröffnet die 
EU-Kommission eine europaweite Dis-
kussion zum demographischen Wan-
del. Ein Ergebnis will sie zum Ende 
dieses Jahres vorlegen.

Der Begriff: Mit dem demographi-
schen Wandel sind drei Prozesse 
gemeint: die Alterung der Bevölke-
rung, der Rückgang der Einwohner-
zahl und die fortschreitende „Interna-
tionalisierung“ der Bevölkerung – der 
Anteil der Ausländer an der Bevölke-
rung nimmt zu.
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von der EU an Deutschland

Laufende jährliche Übertragungen in Milliarden Euro

Deutschlands Beitrag für Europa
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Eine gerechte, aber auch erträgli-
che Verteilung der Lasten in der 
Europäischen Union – das ist das 
erklärte Ziel der deutschen Politik. 
Im Klartext: Die EU ist zwar wert-
voll und unverzichtbar, in manchen 
Belangen aber einfach zu teuer (vor 
allem angesicht der angespannten 
öffentlichen Finanzlage). Im Jahr 
2004 erreichten die deutschen Zah-

lungen an die EU einen Umfang 
von 20,7 Milliarden Euro; 7,9 Milli-
arden Euro flossen aus den Brüsse-
ler Töpfen nach Berlin zurück. Die 
bundesdeutschen Steuerzahler ha-
ben also 12,8 Milliarden Euro mehr 
überwiesen als erhalten. Deutsch-
land ist damit der mit Abstand größ-
te Nettozahler in Europa (Text: Glo-
bus).

Der Befund: Die Bevölkerung der 
Union wird nach Schätzungen von 
Eurostat bis 2025 nur noch leicht 
anwachsen, und dies vor allem dank 
der Zuwanderung. So könnte die 
Bevölkerung von derzeit 458 Millio-
nen Einwohnern auf 469,5 Millionen 
im Jahre 2025 noch leicht zunehmen 
(+ 2 %). Bis zum Jahr 2050 wird mit 
einem Rückgang um bis zu 4,3 Pro-
zent gerechnet. Dann würden in der 
EU insgesamt 20 Millionen Menschen 
weniger leben als heute. Im erwerbs-
fähigen Alter zwischen 25 und 64 Jah-
ren sind es sogar 28,4 Millionen Men-
schen weniger.

Unterschiede zwischen den Mitglied-
staaten: Diese Veränderungen sind in 
Deutschland und fast ganz Europa zu 
beobachten, allerdings mit erhebli-
chen regionalen Unterschieden. So 
wuchs in Frankreich und Großbritan-
nien die Bevölkerung um knapp 10 
Prozent, während sie vor allem in Mit-
tel- und Osteuropa um bis zu 15 Pro-
zent zurückging.

Das Problem: Trotz steigender Lebens-
erwartung reicht die Geburtenrate 
nicht aus, um die Einwohnerzahl auf 
einem gleichbleibenden Niveau zu 
halten. Hierfür wäre eine Reprodukti-

onsrate von 2,1 Kinder pro Frau erfor-
derlich. 

Die Ursachen: Umfragen belegen, 
dass es vor allem wirtschaftliche Unsi-
cherheiten sind, die einem Kinder-
wunsch im Wege stehen, etwa die 
Beschäftigungslage oder teurer Wohn-
raum. Hinzu kommt der Mangel an 
Anreizen wie Familienzulagen, Elter-
nurlaub oder Kinderbetreuungsange-
bote. 84 Prozent der im Rahmen einer 
„Eurobarometer“-Umfrage 2004 
befragten Väter gaben an, noch kei-
nen Elternurlaub genommen zu 
haben, obwohl sie über ihren Anspruch 
informiert waren.

Aus alledem zieht die Europäische 
Kommission die Quintessenz mit der 
Bemerkung, es müssten „zwei einfa-
che Fragen“ gestellt werden: Welchen 
Stellenwert haben für uns Kinder? 
Möchten wir den Familien den ihnen 
gebührenden Platz einräumen? Neben 
diesen grundsätzlichen Fragen gehe 
es um spezifische Fragen an Sozial-
partner, an Behörden und Schulen; so 
etwa möchte die Kommission wissen, 
ob die Befragten annehmen,  dass die 
EU-Ebene angemessen sei für eine 
Diskussion über den hier in Rede ste-
henden demographischen Wandel 
und die Bewältigung seiner Folgen 
und auch, sollte die EU-Ebene als 
angemessen bezeichnet werden, wie 
die Ziele aussehen könnten und wel-
che Politikbereiche betroffen seien. 
Auch geht es um Zuwanderung, um 
soziale Aspekte und Rentensysteme – 
nicht zuletzt auch um die Gleichstel-
lung von Männern und Frauen.

Die Konsultationen zu diesem Thema 
sollten Anfang September – vor dem 
Erscheinen dieser Ausgabe der NLT-
Information – enden. 

✳ ✳ ✳

Die Europäische Kommission hat das 
Jahr 2007 zum „Europäischen Jahr 
der Chancengleichheit für alle“ 
erklärt. Ähnlich wie beim derzeitigen 
Europäischen Jahr 2004 („Erziehung 
durch Sport“) will die Europäische 
Kommission insgesamt etwa 13,6 Mio. 
Euro hierfür bereitstellen; dieser 
Betrag soll für vorbereitende Maßnah-
men im Jahr 2006 sowie für Haupt-
maßnahmen im darauf folgenden Jahr, 
2007 also, zur Verfügung stehen.

Mit diesem „Europäischen Jahr der 
Chancengleichheit für alle“ möchte 
die Kommission zur Förderung der 
tatsächlichen Gleichbehandlung im 
täglichen leben beitragen, mit ande-
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ren Worten: Diskriminierungen sollen 
wirksamer bekämpft, Beteili-
gungschancen von Minderheiten ver-
bessert werden. Ziel sei es, mit Recht, 
Respekt und Toleranz den Zusam-
menhalt der Gesellschaft zu stärken. 
Für dieses Europäische Jahr schlägt 
die Kommission vier zentrale Themen 
vor:

– Rechte – für das Recht auf Chan-
cengleichheit und Nichtdiskrimi-
nierung sensibilisieren; 

– Vertretung – eine Debatte über 
Möglichkeiten anregen, die Teil-
nahme an der Gesellschaft zu stär-
ken;

–  Anerkennung – Vielfalt würdigen 
und berücksichtigen; 

–  Respekt und Toleranz – eine Gesell-
schaft mit stärkerem Zusammen-
halt fördern.

Das kommende Jahr 2006 soll, wie 
aus Kommissionskreisen zu hören ist, 
zum „Europäischen Jahr für die 
Arbeitskräftemobilität“ erklärt wer-
den. Damit verbinde die EU-Kommis-
sion das Ziel, das Bewusstsein der 
europäischen Öffentlichkeit auf den 
Nutzen einer Tätigkeit im europäi-
schen Ausland zu lenken. Zu diesem 
Europäischen Jahr 2006 wird ange-
merkt:

Durch eine berufliche Tätigkeit in 
neuen Ländern oder Sektoren können 
Arbeitskräfte für sich selbst und für 
ihre Arbeitgeber nützliche Qualifika-
tionen und Erfahrungen gewinnen. 
Umschulungen sind nach Einschät-
zung der Kommission in einer globali-
sierten und sich wandelnden Wirt-
schaft unerlässlich. Aktuelle Zahlen 
ergeben jedoch, dass nur sehr wenige 
Europäer im Ausland arbeiten. Der 
Anteil von Europäern, die in einem 
anderen EU-Staat als ihrem Her-
kunftsland wohnen, betrug in den 
letzten dreißig Jahren gleich bleibend 
1,5 %. Weiterhin sind in neun EU-
Staaten 40 % der Arbeitskräfte seit 
über 10 Jahren auf demselben Arbeits-
platz.

Von den für das Europäische Jahr 
bereitgestellten 6 Millionen Euro sind 
4,3 Millionen für Projekte zur Sensibi-
lisierung für die Mobilität vorgesehen. 
Der Rest wird für Großveranstaltun-
gen aufgewendet. Darüber hinaus 
werden auch Mittel für die Europa-
Stellenbörse „Job Fair Europe“ mit 
Stellenbörsen in hundert europäischen 
Städten eingesetzt. Ebenso sind ver-
schiedene Studien über die Auswir-
kungen der Mobilität geplant, ebenso 

Versuche zur Erfassung entsprechen-
der aussagekräftiger statistischer 
Daten. Ferner wird ein europäischer 
Preis für die Organisation ausgeschrie-
ben, die am meisten für die Arbeits-
kräftemobilität getan hat.

✳ ✳ ✳

Auf einer Konferenz in Luxemburg 
Anfang dieses Jahres ist eine Euro-
pass-Initiative „gestartet“ worden – 
von der (seinerzeitigen) luxemburgi-
schen Ratspräsidentschaft und der 
Europäischen Kommission.

Europass ist die Bezeichnung für ins-
gesamt fünf Dokumente, die Bildung, 
Ausbildung und Fähigkeiten einer 
Person für europäische Arbeitgeber 
im Rahmen von Bewerbungen trans-
parenter und besser verständlich 
machen sollen:

– Europass-Lebenslauf – eine verbes-
serte Version des gemeinsamen 
europäischen Lebenslaufs;

– Europass-Mobilität – ein Dokument 
zur Erfassung internationaler Lern-
erfahrungen;

– Europass-Diplomzusatz – für das 
Bildungszeugnis der betreffenden 
Person; 

– Europass-Zeugniserläuterung – für 
berufliche Qualifikationen sowie 
Berufsbildung und Ausbildung;

– Europass-Sprachenportfolio – zur 
Erfassung sprachlicher Fähigkeiten 
und kulturellen Fachwissen.

Vom zuständigen Kommissar der EU-
Kommission verlautete dazu, dass die 
Europass-Initiative Mobilität und 
lebenslanges Lernen für alle europäi-
schen Bürger fördere. Es sei das Ziel 
der Kommission, dass „bis 2010 über 
drei Millionen Bürger den Europass 
zur Verbesserung ihrer Position auf 
dem Arbeitsmarkt sowie zur Nutzung 
der Vorteile des europäischen Raums 
für lebenslanges Lernen genutzt 
haben sollten“.

✳ ✳ ✳

Forschungsausgaben stagnieren – 
alarmierende Zahlen EU-weit: „In 
Reden und Dokumenten wird sie stets 
als Schlüssel zur Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit der EU strapaziert: 
die wissensbasierte Gesellschaft. Doch 
die Wirklichkeit sieht anders aus.“ 
Dies schreibt die Vertretung der EU-
Kommission in der Bundesrepublik 
Deutschland in einem Bericht und 
führt weiter aus, dies wiesen die 
Schlüsselzahlen 2005 der EU-Kom-

mission zu Wissenschaft, Technologie 
und Innovation nach. Gemessen am 
Bruttoinlandsprodukt stagnierten die 
Forschungsausgaben der Europäer 
zwischen 2000 und 2003 bei 1,9 Pro-
zent. Sie lägen damit weiter deutlich 
hinter den USA (2,59 %) und Japan 
(3,15 %). China setze mit jährlichen 
Zuwachsraten von zehn Prozent „zum 
kräftigen Sprung“ an.

Diesen Rückstand wertet der zustän-
dige Kommissar als „Alarmsignal“ 
und meint: „Europa muss endlich auf-
wachen. Wir sind auf dem besten 
Weg, unsere selbstgesteckten Ziele zu 
verpassen und verlieren den Anschluss 
an die Weltspitze.“

Die Forschungsausgaben in der EU 
sollten nach dem Beschluss des Euro-
päischen Rates von Barcelona bis 2010 
auf drei Prozent des BIP steigen. Diese 
Marke erreichten im Jahr 2003 bis-
lang nur Schweden (4,27 %) und Finn-
land (3,49 %). Deutschland lag mit 
2,51 Prozent über dem Durchschnitt 
der EU 25. Hauptursache für die Stag-
nation in Europa ist der Rückgang der 
privaten Investitionen für Forschung 
und Entwicklung. Im Vergleich zu 
Japan (74 %) oder den USA (63 %) ist 
ihr Anteil in Europa mit 56 Prozent 
ohnehin geringer. Die öffentliche 
Hand füllt derzeit noch die Lücke – 
angesichts leerer Kassen ist das kein 
Zukunftsmodell.

✳ ✳ ✳

Neue Internet-Präsenz der Europäi-
schen Union: Im Januar dieses Jahres 
hat die Europäischen Union ihre Inter-
net-Präsentation verändert; nach wie 
vor ist sie jedoch aufzurufen unter 
http://europa.eu.int.

In diesem Zusammenhang ist auch die 
Internet-Seite „Beihilfen und Darle-
hen“ geändert worden; hinter diesem 
im Deutschen etwas irreführenden 
Begriff verbirgt sich eine Übersicht 
über Fördermittel der EU. Dort sind 
jetzt aufzurufen:

– Beihilfen nach Themen,

– Beihilfen nach Generaldirektionen,

– neue (neu aufgelegte) Beihilfen;

anzuklicken ist auch die Thematik 
„EU-Finanzhilfen: Einführung“ sowie 
Interessantes „Über diese Webseite“. 
Ein Index und nützliche Links kom-
plettieren diesen Auftritt, der wie folgt 
aufgerufen werden kann: http://www.
europe.eu.int/grants/index_de.htm.

✳ ✳ ✳
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Die Vertretung der Europäischen 
Kommission in der Bundesrepublik 
Deutschland macht auf einen neuen 
Dienst mit der Bezeichnung „Europa 
Direkt“ mit folgendem Hinweis auf-
merksam: „Der Europa-Server bietet 
einen Fundus von Informationen zur 
EU. Doch gleicht die Recherche oft 
der Suche nach der Stecknadel im 
Heuhaufen. Hier setzt ein neuer Dienst 
von ‚Europa Direkt’ an. Wer sich nicht 
zurecht findet, kann sich an die euro-
paweit kostenlose Telefon-Nummer 
00800-67891011 wenden. Ein persön-
licher Guide des von der EU-Kommis-
sion beauftragten Callcenters Teach-
Team hilft bei der Suche in den über 
eine Million Web-Seiten.

Darüber hinaus können sich Bürger in 
allen Fragen rund um die EU an ‚Eur-
opa Direkt’ wenden. Die 30 Mitarbei-
ter des Callcenters haben alle Hände 
voll zu tun. Jeden Monat gehen an die 
5 000 Anfragen dort ein. 

‚Europa Direkt’ bietet:

– Antworten in allen EU-Sprachen

– Hinweise auf einschlägige Links 
oder sonstige Informationsquellen

– Auskunft auch bei komplexen Fra-
gen. Das Callcenter schaltet das 
Team der Generaldirektion Presse 
und Kommunikation oder die 
zuständige Dienststelle ein.

– Hilfe in Binnenmarkt-Fragen. Das 
Callcenter recherchiert bei Sach-
verständigen des Netzwerkes SOL-
VIT.

Wer nicht über einen Internet-
Anschluss verfügt, erhält die Doku-
mente auch per Post.“

Die Internet-Adresse lautet: http://
europa.eu.int/europedirect.

Vom Deutschen Landkreistag haben 
wir zu diesem Portal zusätzlich erfah-
ren, dass von den insgesamt rund 400 
Informationszentren in der gesamten 
Union – zum ersten Mal auch in den 
neuen Mitgliedstaaten – alleine in 
Deutschland 48 ‚europe direct’-Kon-
taktstellen eingerichtet wurden. Diese 
wurden u. a. in den Landkreisen 
Warendorf, Offenbach, dem Wetterau-
kreis, Kreis Höxter, im Landkreis 
Osnabrück und Kreis Steinfurt ange-
siedelt. Darüber hinaus sind Stadtver-
waltungen, Euregios, Bildungsstätten, 
Staatskanzleien und Stiftungen Trä-
ger der Zentren. Weitere Informatio-
nen zu den ‚europe direct’-Zentren 
und ihren Aufgaben können über das 
Internet aufgerufen werden: http://

eur opa.eu.int/europedirect/index_
de.htm.

✳ ✳ ✳

Die Europäische Kommission hat ein 
neues Internetportal „Europa für Sie“ 
eingerichtet, das unter der Internetad-
resse http://europa.eu.int/youreuro 
pe/index_de.html aufzurufen ist. Die-
ses Portal enthält praktische 
Informationen über die Rechte und 
Möglichkeiten von Einzelpersonen 
und Unternehmen in der EU, wobei 
der Schwerpunkt auf Informationen 
aus dem täglichen Leben liegt. Es soll 
Bürgern und Unternehmen helfen, 
sich über eine einzige Anlaufstelle zu 
orientieren, wenn grenzüberschrei-
tende Vorhaben geplant werden. Das 
Portal ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

Zum einen in den Bereich für die Bür-
ger, der den Zugang zu ausführlichen 
Informationen über die Rechte und 
Möglichkeiten in der EU und dem 
Binnenmarkt sowie zu Ratschlägen 
bezüglich der Ausübung dieser Rech-
te in der Praxis ermöglicht. Dieser 
Bereich enthält folgende verfügbare 
Informationen:

– Allgemeine Leitfäden auf EU-
Ebene 

 Diese Leitfäden geben einen allge-
meinen Überblick über die Rechte 
und Möglichkeiten auf EU-Ebene 
sowie darüber, wie diese Rechte 
und Möglichkeiten zielführend 
genutzt werden können.

– Merkblätter: Praktische Informatio-
nen auf EU- und nationaler Ebene 

 Mehr als 80 spezifische Merkblät-
ter bieten ausführliche praktische 
Informationen zur Ausübung der 
Rechte auf EU-Ebene wie auch in 
einem bestimmten Mitgliedstaat 
sowie zu Situationen, die wahr-
scheinlich angetroffen werden.

– Nützliche Adressen 

 Hier werden relevante Postadres-
sen, Telefonnummern, Websites 
und Mailadressen mitgeteilt. Nütz-
liche Adressen sind durch Ankli-
cken des entsprechenden Links 
ebenfalls auf den ausgewählten 
Informationsseiten zugänglich.

– Nützliche Links 

 EU-weite und länderspezifische 
Informationsseiten enthalten Links 
zu externen Quellen mit Informati-

onen, die der aktuell gewählten 
Website entsprechen. Unter „Nütz-
liche Links“ findet sich außerdem 
eine vollständige Liste aller exter-
nen Quellen.

– Dienstleistungen für Bürger 

 Enthält die nützlichsten Sites mit 
Dienstleistungen für Bürger. So 
kann z. B. Rat eingeholt werden, 
indem der Wegweiserdienst für 
Bürger aufgerufen oder Druckfas-
sungen aller auf dieser Site verfüg-
baren Informationen angefordert 
werden, indem der Dienst „Europe 
Direct“ aufgerufen wird.

Zum anderen in den Bereich für die 
Unternehmen, der praktische Infor-
mationen über Rechte und Möglich-
keiten für Unternehmen in der EU 
und im Binnenmarkt enthält. In die-
sem Portal sind folgende Informatio-
nen verfügbar:

– Allgemeine EU-weite Informatio-
nen 

 Dieser Bereich bietet allgemeine 
EU-weite Geschäftsinformationen 
über eine Vielzahl von Themenbe-
reichen und in vielen Sprachen.

– Informationen auf nationaler 
Ebene 

 Enthält  länderspezifische Geschäfts-
informationen in einer Vielzahl von 
Themenbereichen und Sprachen.

– Nützliche Links 

 EU-weite und länderspezifische 
Informationsseiten enthalten Links 
zu externen Informationsquellen, 
die für die besuchte Seite relevant 
sind. Eine vollständige Liste aller 
externen Sites ist jeweils unter 
„Nützliche Links“ oben auf jeder 
Seite zu finden.

– Dienstleistungen für Unternehmen 

 Die nützlichsten Sites mit Dienst-
leistungen für Unternehmen sind 
im entsprechenden Menü zu fin-
den.

Erhältlich sind u. a. Informationen zu 
Unternehmensübernahmen, finanziel-
len und sonstigen Hilfen, Teilnahme 
an öffentlichen Ausschreibungen oder 
Rechtsvorschriften über Beschäfti-
gung, soziale Sicherheit und ausländi-
sche Beschäftigte sowie Marktaus-
künfte.

Die Website stellt rund 1 300 nationa-
le Merkblätter zur Verfügung und ent-
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hält nützliche Links zu externen Infor-
mationsquellen mit grenzüber-
schreitender Bedeutung. Für die 
Informationen der Europäischen Union 
im Portal „Europa für Sie“ ist die 
Europäische Kommission verantwort-
lich. Die länderspezifischen Informati-
onen werden von den nationalen 
Behörden in den Mitgliedsstaaten 
bereitgestellt. Die EU-Informationen 
liegen, wo immer möglich, in den EU-
Amtssprachen vor, in den meisten Fäl-
len zumindest in englischer, französi-
scher und deutscher Sprache. Die 
länderspezifischen Informationen lie-
gen in englischer, französischer und 

deutscher sowie der jeweiligen natio-
nalen Sprache vor.

✳ ✳ ✳

Die EU-Kommission hat kürzlich eine 
Übersichtsbroschüre zur KMU-Defi-
nition herausgegeben. Die kleinen 
und mittleren Unternehmen (sowie 
die Kleinstunternehmen) werden seit 
Anfang dieses Jahres EU-weit nach 
ihrer Größe, ihrem Umsatz und der 
Beschäftigtenzahl neu definiert. Rele-
vant ist dies beispielsweise für 
die Beihilfeintensität an entsprechend 
einzuordnenden Unternehmen. Da 
die Einteilung auch für öffent-

liche Unternehmen gilt und zudem 
häufig Grundlage für besondere För-
der- oder Finanzierungsmöglichkeiten 
ist, lohnt ein Blick auf die neuen Krite-
rien:

– Kleinstunternehmen: max. 9 
Beschäftigte, max. 2 Mio. € Umsatz, 
max. 2 Mio. € Bilanzsumme.

– Kleinunternehmen: max. 49 Beschäf-
tigte, max. 10 Mio. € Umsatz, max. 2 
Mio. v Bilanzsumme.

– Mittleres Unternehmen: max. 249 
Beschäftigte, max. 50 Mio. v Umsatz, 
max. 43 Mio. € Bilanzsumme.

In den nächsten zwei Jahrzehnten 
erwarten Statistiker einen Zuwachs 
der Bevölkerung der EU 25 um 
mehr als 13 Millionen auf 470 Milli-
onen Menschen. Diese Zunahme ist 
vor allem Folge der Zuwanderung, 
denn die Sterbeziffer der Länder 

wird die Geburtenrate bereits ab 
2010 übersteigen. Für die Zeit nach 
2025 rechnen die Statistiker mit 
einem Rückgang der Bevölkerungs-
zahlen um mehr als 20 Millionen bis 
2050. Betroffen werden davon vor 
allem die zehn neuen Mitgliedstaa-

ten sein. Der Anteil der Einwohner 
im erwerbsfähigen Alter geht den 
Prognosen zufolge in der EU 25 von 
67 Prozent im Jahr 2004 auf 57 Pro-
zent in 2050 zurück. Der Anteil der 
Älteren nimmt dagegen zu (Text: 
Globus).
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Alle Informationen sowie die Broschü-
re sind im Internet verfügbar unter 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/
enterprise_policy/sme_definition/
index_de.htm.

✳ ✳ ✳

Das im vergangenen Jahr, im August 
2004, zunächst in englischer Sprache 
von der EU-Kommission veröffentlich-
te Handbuch „Umweltorientierte 
Beschaffung“ ist nun auch in deut-
scher Sprache erhältlich.

Ziel dieses Handbuches ist es, öffent-
lichen Auftraggebern, etwa den kom-
munalen Gebietskörperschaften, Bei-
spiele für ein umweltorientiertes und 
europarechtskonformes öffentliches 
Beschaffungswesen aufzuzeigen; 
dabei soll der Situation, dass weniger 
als ein Fünftel der öffentlichen Auf-
traggeber in nennenswertem Umfang 
Umweltkriterien bei der Beschaffung 
berücksichtigen, entgegengewirkt 
werden.

Die deutsche Version des Handbuchs 
kann per E-Mail von der Generaldi-
rektion Umwelt bei der EU-Kommissi-
on angefordert werden (envinfo@cec.
eu.int) oder auch im Internet eingese-
hen werden unter http://www.europa.
eu.int/comm/envi ronment/gpp/pdf/
handbook_de.pdf.

✳ ✳ ✳

Wir haben in der NLT-Information 
bereits mehrfach auf die Top-Level-
Domain „.eu“ aufmerksam gemacht, 
zuletzt in der Ausgabe 1–2/2005, S. 
64. Dazu ist anzumerken:

Die als Registrierungsstelle von der 
Europäischen Kommission ausgewähl-
te Organisation EURid hat aufgrund 
bisher eingetretener Verzögerungen 

in der Zwischenzeit einen aktualisier-
ten Zeitplan für die Einführung der 
neuen Domain „.eu“ vorgelegt. 
Danach ist im Mai mit der Akkreditie-
rung der ersten .eu-Registrare begon-
nen worden. Für September 2005 ist 
die endgültige Verabschiedung der 
Vergaberegelungen geplant.

Der bisher für den Sommer 2005 vor-
gesehene Start der Phase 1 der so 
genannte Sunrise-Periode (Vorregist-
rierungsphase für „berechtigte Mar-
keninhaber oder Inhaber der Namens-
rechte“, zu denen nach herrschender 
Meinung auch die kommunalen 
Gebietskörperschaften zäh len) soll 
nunmehr im 4. Quartal 2005 (voraus-
sichtlich im Dezember) erfolgen. In 
dieser Phase können dann „Berech-
tigte“ bevorzugt den jeweiligen 
Domainnamen registrieren lassen. Der 
normale Registrierungsprozess soll 
schließlich Mitte 2006 beginnen. Der 
aktualisierte Zeitplan ist unter http://
www.eurid.org/ (Bereich „Timetable 
for Launch“) verfügbar. Verbindliche 
Vorbestellungen für .eu-Domainna-
men sind über EURid weiterhin nicht 
möglich. Kostenlose Vormerkungen 
können über http://www.doteu.info/ 
oder http://www.united-domains.de/
eu-domain/ vorgenommen werden.

EURid überarbeitet im Übrigen sein 
Internetangebot; dermaleinst wird es 
in zwanzig Sprachen sowie mit weite-
ren umfangreichen Informationen auf-
zurufen sein.

✳ ✳ ✳

A bheil Ghàidhlig agaibh (Sprechen 
Sie gälisch)? Die Europäische Union 
wird noch multilingualer: Gälisch 
wird Amtssprache!

Die erste irische Amtssprache – 
„Hauptamtssprache“ Irlands und eine 
der drei gälischen Sprachen neben 
dem Schottisch-Gälischen und der 
Sprache der Insel Man, wird vom Jahr 
2007 an „offizielle“ Amtssprache der 
Europäischen Union. Hierauf hat sich 
der EU-Ministerrat für allgemeine 
Angelegenheiten am 13. Juni 2005 
geeinigt. Damit kann, vom 1. Januar 
2007 an, im Ministerrat und im Euro-
päischen Parlament gälisch gespro-
chen werden (sofern dies vorab bei 
der Übersetzungsabteilung angemel-
det worden ist). Die Kosten für die 
hierfür einzustellenden dreißig Über-
setzer werden sich auf schätzungswei-
se 3,5 Mio. Euro im Jahr belaufen.

Die Zahl der europäischen Amtsspra-
chen steigt damit auf 21. Gemäß einer 
Volkszählung im Jahr 2002 wird das 
irische Gälisch von einem Viertel der 
irischen Bevölkerung zumindest ver-
standen.

✳ ✳ ✳

Die EU-Kommission will mehr über-
setzen – und dadurch bestehende 
Sprachbarrieren beseitigen. Über 
diese Absicht berichtet die Vertretung 
der Europäischen Kommission in der 
Bundesrepublik Deutschland wie 
folgt: „Pressemitteilungen und Doku-
mente der EU werden mehrsprachi-
ger. Das beschloss die EU-Kommissi-
on. Sie hat weitere Ressourcen dafür 
vorgesehen, Webseiten und Finanzbö-
gen in alle 21 Amtssprachen zu über-
tragen. Auch umfangreichere Presse-
mitteilungen und längere 
Begründungen von Kommissionsvor-
schlägen werden künftig multilingua-
ler. Die EU-Kommission will auf die-
sem Weg die Sprachbarrieren 
beseitigen und mehr Menschen in 
Europa erreichen.“
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Was in unserer Überschrift anklingt, 
wird, eher noch zugespitzt, auch in 
den Presseberichten über eine Initiati-
ve des Landkreises Emsland deutlich, 
die wir in der Emser Zeitung, der 
Oldenburgischen Volkszeitung (zu-
sammen mit der Münsterländischen 
Tageszeitung) und in der Neuen Osna-
brücker Zeitung (zusammen mit den 
Grafschafter Nachrichten) lesen. Dort 
heißt es: „Das Emsland wird Vorreiter 
bei den Jobs mit Familie – Zweijahres-
plan zur besseren Vereinbarung von 
Familie und Beruf wird umgesetzt“, 
„Kinderzimmer im Büro – Landkreis 
Emsland setzt auf Telearbeit“ und 
„Kreis Emsland bietet künftig ‚Kinder-
büro’ an“. Was verbirgt sich hinter 
diesen Meldungen? 

Grundlage für die von uns angespro-
chenen Zeitungsmeldungen war u. a. 
eine Pressemitteilung des Landkrei-
ses. Danach hat der Landkreis Ems-
land als erster in Niedersachsen an 
der objektiven Beratung „Audit Beruf 
& Familie“ zur Verbesserung der fami-
lienbewussten Personalpolitik teilge-
nommen – mit dem Ziel, „bislang un-
entdeckte Schwächen zu erkennen 
und neue Impulse zu setzen. Alle for-
dern mehr Familienfreundlichkeit. Wir 
wollen damit in unserer eigenen Kreis-
verwaltung beginnen“, so zitiert diese 
Meldung Landrat Bröring, den Reprä-
sentanten des Landkreises Emsland. 
Der Landrat führt in diesem Zusam-
menhang aus, eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf würde sich 
positiv auf Mitarbeitermotivation, 
Krankenstand sowie Qualität der 
Arbeit auswirken und sich damit auch 
„unabhängig von der Firmengröße 
betriebswirtschaftlich rechnen“; Land-
rat Bröring verwies insoweit auf eini-
ge emsländische Unternehmen, die 
sich bereits einer solchen Auditierung 
unterzogen hätten. Diesen guten Bei-
spielen wolle die Kreisverwaltung nun 
folgen.

Weiter heißt es in dieser Pressenotiz: 
„Der Landrat betonte die Notwendig-
keit, dass Mitarbeiter durch flexible 
Arbeitsorganisation auch Verantwor-
tung für die Familie übernehmen 
könnten. Bislang würden schon Teil-
zeitmodelle genutzt, die jedoch insbe-
sondere für Eltern und Alleinerzie-
hende nicht ausreichten. Für sie 
könnten andere Maßnahmen wie die 
familiengerechte Gestaltung von 
Arbeitsabläufen oder die Einführung 

von Telearbeit sinnvoll sein, um in 
jeder Lebensphase eine Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu ermögli-
chen. Zusätzliche Entgelte kämen 
dabei jedoch angesichts der ange-
spannten Haushaltslage nicht in 
Betracht.“

Nach einer so genannten „Vorberei-
tungsgruppe“, die zu Beginn des 
Monats März 2005 zusammenkam, 
hat im April dieses Jahres ein „haus-
interner Workshop“ unter Beteiligung 
aller Entscheidungsebenen eine Ziel-
vereinbarung erarbeitet. Nach der 
Begutachtung wird die Kreisverwal-
tung im Herbst dieses Jahres durch 
den Audit-Rat ein Grundzertifikat 
erhalten, das nach drei Jahren end-
gültig verliehen wird, wenn die ver-
einbarten Maßnahmen umgesetzt 
worden sind. Wie wir unmittelbar vor 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
unserer NLT-Information erfahren 
haben, soll die Überreichung dieses 
Zertifikats am 5. September 2005 in 
Berlin stattfinden. Unabhängig jedoch 
von diesem Termin und der Aushändi-
gung der Zertifikats hofft der Land-
kreis, durch die Teilnahme der Kreis-
verwaltung weitere Unternehmen 
animieren zu können, sich einer Audi-
tierung zu unterziehen. Landrat Brö-
ring wörtlich: „Zudem könnte die 
Umsetzung familienfreundlicher Maß-
nahmen Vorbildcharakter für andere 
Kommunen besitzen.“

Wir wollen nachfolgend ein wenig 
näher untersuchen, was genau – und 
im Einzelnen – unter einer solchen 
Auditierung zu verstehen ist. Dazu 
kommen unabhängige Auditoren der 
Hertie-Stiftung einen Tag in die Kreis-
verwaltung, um im Rahmen eines 
Workshops (das haben wir bereits 
angesprochen) mit Mitarbeiter(inne)n 
deren Wünsche sowie die Stärken und 
Schwächen der Verwaltung in Bezug 
auf die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu untersuchen. Der Hinter-
grund dieser Überlegung: gut ausge-
bildete Mütter und Väter sollen dem 
Unternehmen mit ihrem Potenzial 
nicht längerfristig verloren gehen, 
weil sie sich für eine gewisse Zeit der 
alleinigen Kindeserziehung widmen. 
Ein auf die Vereinbarkeit abgestellter 
Arbeitsablauf kann sich betriebswirt-
schaftlich rechnen (vgl. Landrat 
Bröring in dem von uns wiedergege-
benen Zitat). Anders ausgedrückt: 
Unternehmensziele und Mitarbeiter-

interessen gilt es in die Balance zu 
bringen. Ansonsten können „Rei-
bungsverluste“ sehr kostspielig wer-
den: etwa wenn Fachkräfte, in deren 
Aus- oder Fortbildung viel investiert 
worden ist, nach der Elternzeit „nicht 
mehr zurückkommen“, wenn ein 
Standortwechsel aus familiären Grün-
den „nicht mitgemacht wird“, wenn 
Be-schäftigte auf Kosten Anderer 
familienbedingt „krank feiern“, wenn 
die Motivation sinkt – und damit auch 
die Arbeitsqualität, wenn Überlastung 
zu Krankheit und Fluktuation führt. 
Beenden wir diese Negativ-Beispiele 
und halten fest: sind Unternehmens- 
und Mitarbeiterinteressen ausgewo-
gen, dann profitieren beide Seiten. 
Nach einer Emnid-Studie aus dem 
Jahr 2002 steigen Zufriedenheit und 
Motivation in 85 Prozent der Fälle, die 
Qualität der Arbeit in 70 Prozent der 
Fälle.

Das Audit Beruf & Familie sieht sich 
selbst als ein multifunktionales Instru-
mentarium, nämlich als Management-
Instrument zur kontinuierlichen Ver-
besserung einer familienbewussten 
Personalpolitik, dass an alle Unter-
nehmensgrößen und Branchen anzu-
passen ist – mit einem umfassenden 
Katalog praktizierter Maßnahmen, 
wobei diese Maßnahmen nach be-
stimmten Handlungsfeldern systema-
tisiert werden. Dadurch wird, alles in 
allem, ein Prozess zur Verbesserung 
familienbewusster Personalplanung 
initiiert und, was wesentlich erscheint, 
auch begleitet. 

Im Zuge der vorbereitenden Arbeiten 
ist „Familie beim Landkreis Emsland“ 
definiert worden, und zwar wie folgt: 
„Familie ist überall dort, wo langfris-
tig Verantwortung für andere über-
nommen wird. Das gilt in erster Linie 
für Eltern und Alleinerziehende sowie 
Berufstätige mit pflegebedürftigen 
und älteren Angehörigen.“ Der Land-
kreis bemerkt dazu, verschiedene 
Maßnahmen seien denkbar: 

– flexible Arbeitszeiten

– Lage der Arbeitszeit

– Länge der Arbeitszeit

– besondere Berücksichtigung von 
Familien bei Urlaubs- und Beurlau-
bungsplanungen

– Teamwork

– Gesundheitsunterstützende Maß-
nahmen (z.B. Schulungen, Kräuter-
apotheke im Betrieb, Sportangebo-
te)

–  Informationsangebot für Bedienste-
te (Intranet, Betriebszeitung)

Familienfreundliche Telearbeit im Landkreis 
Emsland vereinbart erfolgreich Beruf und Familie
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– flexibler Arbeitsort

– Telearbeit

– Unterstützung bei Wohnungssuche

– Ideenwettbewerb

– familienbewusste Unternehmens-
philosophie

– Schulungen der Führungskräfte

– Betriebskindergarten

– Förderung von Teilzeit

–  familiengerechte Qualifizierungs-
möglichkeiten

– finanzielle Zuschüsse

– Familienservice.

Wer von unseren Lesern darüber hin-
ausgehendes Interesse an diesen ver-
schiedenen denkbaren Maßnahmen 
hat, der findet weitere Informationen 
zu den Schwerpunkten unter der 
Internetadresse www.emsland.de. 

Wir haben in diesem Bericht eine 
gewisse Selbstverpflichtung des Land-
kreises im Rahmen des Audit ange-
sprochen; das wollen wir abschlie-

ßend erläutern. Der Landkreis 
verpflichtet sich insoweit, für seine 
Beschäftigten Telearbeitsplätze und 
mobile Arbeitsorte anzubieten sowie 
dabei die Möglichkeiten zur Beschäf-
tigung außerhalb der regulären 
Arbeitszeit zu prüfen. Zudem wird es 
künftig möglich sein, zusätzliche Frei-
zeitphasen für die Pflege von Angehö-
rigen anzusparen. Ein Arbeitszimmer 
wird künftig so ausgestattet, dass 
Eltern die Chance haben, ihr Kind – in 
Ausnahmefällen – mit zum Arbeits-
platz zu bringen. Neben einer besse-
ren Information der Mitarbeiter(innen) 
in der Elternzeit kommt es zudem zu 
einer Überarbeitung der Leitlinien 
und zu Schulung zur besseren Verein-
barkeit von Beruf und Familie. Darü-
ber hinaus ist es mittelfristiges Ziel, 
Frauen mit Familie stärker bei der 
Besetzung von Führungspositionen zu 
berücksichtigen und dafür auch Teil-
zeitstellen zu schaffen. Für den beruf-
lichen Wiedereinstieg werden Müt-
tern wie Vätern künftig spezielle 
Kurse angeboten.

eine neue Arbeitsform beim Landkreis 
Cuxhaven angeboten werden. Über 
die Bewilligung/Ablehnung der Tele-
arbeit wird aber zukünftig in jedem 
Einzelfall nach strukturierten Kriteri-
en zu entscheiden sein.

Um den Nutzen der Telearbeit fest-
stellen zu können, wurde unter ande-
rem auch das so genannte Desk-Sha-
ring getestet. Das Desk-Sharing hat 
sich als ein Organisationsmittel her-
ausgestellt, welches losgelöst von der 
Telearbeit beim Landkreis Cuxhaven 
eingesetzt werden kann, um die Büro-
räume und die Arbeitsplatzausstattun-
gen effizienter zu nutzen.“

Der Bericht des Landkreises über den 
Abschluss des Projektes Telearbeit 
beschäftigt sich in einer einleitenden 
Vorbemerkung mit der gegenwärti-
gen Situation. Ausgeführt wird, dass 
die Entwicklung der Informations- 
und Kommunikationstechnik in den 
letzten Jahren nicht ohne Einfluss auf 
die Arbeitswelt geblieben sei; Compu-
ter gehörten weitgehend zum 
Arbeitsalltag, gerade im Bereich von 
Dienstleistungen und bei Verwal-
tungsaufgaben. Parallel dazu habe 
sich das Verständnis von Arbeit verän-
dert; Frauen wie Männer verfügten 
heutzutage über ein hohes Maß an 
Qualifikation und wollten diese beruf-
lich nutzen. Zudem sei festzustellen, 
dass immer mehr Menschen am 
Berufsleben teilzunehmen wünschten, 
ohne bei der Familie Abstriche machen 
zu müssen. Gefragt seien daher Beru-
fe bzw. Arbeitsbedingungen, die es 
ermöglichten, flexibler zu arbeiten – 
in einem Wort: Berufs- und Privatle-
ben besser in Einklang zu bringen.

Eine eindeutige Begriffsdefinition des-
sen, was unter Telearbeit zu verstehen 
ist, habe sich noch nicht durchgesetzt. 
Verwendet würden deshalb unter-
schiedliche Begriffe wie Teleheimar-
beit, Telekooperation oder auch Tele-
commuting. Um Telearbeit jedoch 
greifbar zu machen, sei eine Definiti-
on erforderlich; für die Telearbeit beim 
Landkreis Cuxhaven habe man sich 
aus diesem Grunde für eine Definition 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Arbeit verständigt, weil sie alle 
relevanten Bestimmungsgrößen erfas-
se. Diese Definition lautet: „Telearbeit 
ist jede auf Informations- und Kom-
munikationstechnik gestützte Tätig-
keit, die ausschließlich oder zeitweise 
an einem außerhalb der zentralen 
Betriebsstätte liegenden Arbeitsplatz 
verrichtet wird. Dieser Arbeitsplatz ist 
mit der zentralen Betriebsstätte durch 

Der Landkreis Cuxhaven hat über 
etwa eineinhalb Jahre ein Projekt 
„Telearbeit“ durchgeführt, dessen Ziel 
die Erprobung dieser Organisations-
form als zukünftige Arbeitsform gewe-
sen ist. Im Rahmen dieses Projektes ist 
die Auswirkung von Telearbeit auf die 
Mitarbeiter, die Mitarbeiterführung, 
die Organisation, die Arbeitsabläufe, 
die Informations- und Kommunikati-
onstechnik sowie den Arbeitsschutz 
„getestet“ und festgestellt worden, ob 
und wie die technischen Vorausset-
zungen für Telearbeit geschaffen wer-
den können – und ob Bereitschaft der 
Mitarbeiter und der Führungsebene 
für diese Arbeitsform besteht.

Über dieses Projekt hat der Landkreis 
einen Abschlussbericht vorgelegt und 
ihm eine Zusammenfassung voraus-
gestellt, die wir nachfolgend wieder-
geben:

„Telearbeit ist kein Berufsbild (was 
ich arbeite!), sondern eine Organisati-
onsform (wie ich arbeite!). Telearbeit 
ist eine Erwerbstätigkeit, die außer-
halb der Betriebsstelle (Dienststelle) 
des Arbeitgebers erfolgt und die 
neuen Informations- und Kommunika-
tionstechniken nutzt.

Abschlussbericht zum Projekt Telearbeit 
beim Landkreis Cuxhaven

Da es sich bei der Telearbeit um eine 
neue und vielversprechende Organi-
sationsform der Arbeitsgestaltung 
handelt, hat der Beratungsservice des 
Internen Servicebetriebes die Initiati-
ve ergriffen, Telearbeit im Rahmen 
eines Projektes dahingehend zu tes-
ten, wie Telearbeit technisch durch-
führbar ist und wie weit sie die beste-
henden Organisationsformen unter-
stützen und ergänzen kann.

Das Projekt Telearbeit wurde mit vier 
Telearbeitern durchgeführt, die sowohl 
aus der reinen Sachbearbeiterebene 
als auch aus der Führungsebene 
kamen. Aus Sicht der Projektgruppe 
war das Projekt Telearbeit beim Land-
kreis Cuxhaven erfolgreich. Es hat 
sich gezeigt, dass diese Arbeitsform 
eine Alternative zu den bisherigen 
Arbeitsformen darstellt. Telearbeit 
macht unter bestimmten Vorausset-
zungen Sinn. Sie führt zur Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Sie trägt zur Steigerung 
der Motivation bei. Zudem fördert die 
Telearbeit die Flexibilisierung der 
Arbeitszeit. Die Rahmenbedingungen, 
die die Dienststelle zur Telearbeit bei-
tragen kann (Technik und Organisati-
on), liegen vor. Telearbeit kann als 
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elektronische Kommunikationsmittel 
verbunden.“

Demnach, so der Abschlussbericht, 
ließen sich vier Formen von Telearbeit 
unterscheiden: Teleheimarbeit, alter-
nierende Telearbeit, mobile Telearbeit 
sowie Telearbeitszentren (Satelliten-
büros); für die Belange einer Kreisver-
waltung sei die alternierende Telear-
beit aus folgenden Gründen die 
praktikabelste Form – wir zitieren aus 
dem Bericht –: „Alternierende 
([ab]wechseln, einander ablösen) Tele-
arbeit bedeutet, dass der Telearbeiter 
zwischen dem Büro- und dem Telear-
beitsplatz pendelt. Die Arbeitszeit 
wird tageweise aufgeteilt, so dass der 
Telearbeiter an festgelegten Tagen im 
Büro des Arbeitgebers zu erreichen 
ist. Die alternierende Telearbeit bein-
haltet die Vorzüge der Telearbeit und 
soll gleichzeitig der Herauslösung aus 
den operativen Arbeitsabläufen und 
der sozialen Isolation des Telearbei-
ters vorbeugen. Die Arbeitsform der 
alternierenden Telearbeit ist zugleich 
die verbreitetste.“

Der Abschlussbericht des Landkreises 
geht im Folgenden näher ein auf Pro-
jektziele und Projektplanung und 
beschreibt im Folgenden das Projekt 
recht ausführlich (Projektgruppe, 
Organisation, Projektplan, Auswahl 
der Telearbeiter, Einrichtung der Tele-
arbeitsplätze – Räumlichkeiten, Tech-
nik, sonstige Ausstattung – Begehung 
der Telearbeitsplätze, Vereinbarun-
gen mit den Telearbeitern sowie das 
so genannte „Desk-Sharing“). Daran 
schließt sich eine eingehende Vorstel-
lung der Ergebnisse dieses Pilotpro-
jektes beim Landkreis Cuxhaven an, 
die sich in die folgende Abschnitte 
gliedert:

– Vorteile und Probleme bei der Tele-
arbeit (aus der Sicht der Teilneh-
mer, der Vorgesetzten sowie der 
Kollegen)

–  Auswirkungen auf Familie und 
Partnerschaft

–  organisatorische Auswirkungen auf 
den Arbeitsplatz (u. a. Ansprechzei-
ten/Erreichbarkeit, Sicherung der 
Kommunikation und Koordination, 
Flexibilisierung der Arbeitszeit)

–  Veränderung von Arbeitssituation 
und Arbeitsablauf (Veränderung 
der Arbeitsaufgaben, Veränderung 
der Mitarbeiterführung)

–  Datenschutz und -sicherheit

–  Kosten der Telearbeit (u. a. Ausstat-
tungskosten, laufende Kosten, Pro-
jektkosten)

–  Wirtschaftlichkeit der Telearbeit 
(u. a. mit einem Unterkapitel zum 
Desk-Sharing).

Aus alledem leiten sich in einem 
Abschlusskapitel des Berichtet ab 
„Empfehlungen der Projektgruppe 
zum weiteren Vorgehen“; darin zieht 
der Landkreis Cuxhaven eine Bilanz 
des Projektes, entwickelte einen 
Anforderungskriterienkatalog, geht 
ein auf die Verbesserung der Arbeits-
prozesse und gibt eine Verfahrensbe-
schreibung zur Einrichtung eines Tele-
arbeitsplatzes. 

Aufgrund der Ergebnisse des Projek-
tes Telearbeit und der Erfahrungen 
plädiert die Projektgruppe für die 
Fortführung der Telearbeit und emp-
fiehlt – wir zitieren aus dem Bericht –:

– Damit alternierende Telearbeit ihr 
Potenzial entfalten kann, sollte sie 
als eine Arbeits- und Organisati-
onsform in die Verwaltungsorgani-
sation implementiert werden.

– Im Rahmen eines breiten verwal-
tungsinternen Informationsange-
bots zur Telearbeit sollten die am 
Modellversuch beteiligten Perso-
nen einbezogen werden, um ihre 
Erfahrungen bei Veranstaltungen 
zu schildern.

– Im Rahmen einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung können die am 

Modellversuch beteiligten Telear-
beiter „Coachingaufgaben“ wahr-
nehmen wie auch für einen regel-
mäßigen informellen Erfahrungs-
austausch zur Verfügung stehen.

– Für die Bewilligung/Ablehnung 
von Telearbeit im Einzelfall sollte 
ein verbindliches Verfahren vorge-
schrieben werden.

Abschließend weist die Projektgruppe 
darauf hin, dass das neue Organisati-
onsmittel „Desk-Sharing“ eine Alter-
native für die Verwaltungsorganisati-
on darstelle, das auch losgelöst von 
der Telearbeit eingesetzt werden 
könne. Mit Desk-Sharing ließen sich 
Kosten effektiv einsparen. Es sei daher 
sehr lohnenswert, die Chancen und 
Risiken des Desk-Sharings eingehen-
der zu beleuchten.

Etliche Anlagen runden diesen 
Abschlussbericht zum Projekt Telear-
beit beim Landkreis Cuxhaven ab; 
dazu zählen die Grobplanung des 
Pilotprojektes Telearbeit, die Wieder-
gabe einer „Vereinbarung über die 
Durchführung alternierender Telear-
beit“ zwischen Landkreis und Mit-
arbeiter(in) sowie die Fragebogen zum 
Projekt Telearbeit (37 Fragen an die 
Gruppe der Telearbeiter, 17 Fragen an 
die Gruppe der Vorgesetzten und 15 
Fragen an die Gruppe der Kollegen).

Als einer der ersten Landkreise in 
Niedersachsen hat der Landkreis 
Friesland ein „Eltern-Kind-Büro“ im 
Kreisverwaltungsgebäude eingerich-
tet. Ab sofort steht es allen Beschäftig-
ten der Kreisverwaltung zur Verfü-
gung.

Ähnlich dem Vorgehen des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit soll 
das Eltern-Kind-Büro den Mitarbei-
ter(inne)n die Möglichkeit bieten, 
beim kurzfristigen Ausfall der Kinder-
betreuung ihre Kinder am Arbeits-
platz zu beaufsichtigen. Das Büro soll 
dann von Eltern in Anspruch genom-
men werden können, wenn z. B. die 
Tagesmutter kurzfristig absagt, der 
Kindergarten oder die Schule plötz-
lich ausfällt. 

Einrichtung eines Eltern-Kind-Büros 
beim Landkreis Friesland

In dieser Situation sein Kind mit zur 
Arbeit nehmen zu können, ist eine 
große Entlastung. In der Regel können 
berufstätige Eltern dann nur durch 
Urlaub oder Krankmeldungen diese 
Situationen überbrücken. Meistens 
handelt es sich nur um einen Tag –  
maximal um zwei Tage.

Im eigenen Büro ist aber weder Platz 
noch gibt es Beschäftigungsmöglich-
keiten für das Kind. Die Kolleg(inn)en 
zeigen Unmut, das Kind ist gelang-
weilt, man kann sich nicht auf die zu 
erledigenden Aufgaben konzentrie-
ren.

In dem Eltern-Kind-Büro aber ist ein 
Weiterarbeiten für den oder die 
Kolleg(inn)en möglich und eine Beauf-
sichtigung des Kindes ebenso. Es steht 
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ein PC-Arbeitsplatz zur Verfügung, 
und das Büro ist mit altersgerechtem 
Spielzeug ausgestattet wie auch mit 
einem PC für größere Kinder.

Für eine längere Nutzung ist das 
Eltern-Kind-Büro aber ungeeignet. 
Deshalb ist das Angebot nur bei spon-
tanem Ausfall und als kurzfristige 
Lösung gedacht, auch um möglichst 
allen beschäftigten Eltern diesen 
Raum freihalten zu können.

Der Landkreis möchte mit diesem 
Angebot, das von Landrat Sven 
Ambrosy, dem Personalrat und der 
Frauenbeauftragten gemeinsam unter-
stützt wird, ein Zeichen auch für ande-
re Kommunen und Betriebe setzen, 

ähnliche Überlegungen anzustellen 
und Möglichkeiten anzubieten. Gern 
ist man seitens des Landkreises auch 
bei Fragen oder Planungen behilflich.

Durch die Unterstützung der Kolle-
g(inn)en aus den verschiedenen Fach-
bereichen, die zum einen die Technik 
(PC) installiert und vorbereitet, den 
Raum gestrichen und die passenden 
Möbel besorgt haben, und die zahlrei-
chen Spielzeugspenden konnte dieses 
Vorhaben mit einem relativ geringen 
Kostenaufwand durchgeführt werden! 
Die Reaktionen waren aus jeder Sicht 
positiv, besonders auch von den Per-
sonen, die dieses Angebot bereits in 
Anspruch genommen haben.

In den kleineren mittelständischen 
Unternehmen können derartige 
Arbeitsformen aus unterschiedlichen 
Gründen nicht angewendet werden; 
speziell für diese Firmen ist das eben-
falls weitaus öffentlich finanzierte 
Instrument Unternehmensberatung vor-
gesehen, das „alle erdenklichen“ Hil-
festellungen zur Weiterentwicklung 
der vorhandenen Potenziale bietet.

Weiter stehen im Rahmen des Projek-
tes CELLE Instrumente zur Verfügung 
wie Coaching und Profiling. Das 
Instrument Coaching kann von allen 
Führungskräften abgerufen werden, 
die über ihre berufliche Rolle nach-
denken wollen, die ihre Arbeitsme-
thodik verbessern möchten oder die 
vor neuen Herausforderungen stehen 
und eine angemessene individuelle 
Begleitung benötigen. Mit dem Instru-
ment Profiling ist es möglich, für jeden 
einzelnen Beschäftigten der Unter-
nehmen eine Qualifizierungsstand-
Erhebung durchzuführen, mit den 
unternehmerischen Bedarfen abzu-
stimmen und daraus einen individuel-
len Qualifizierungsentwicklungsplan 
zu erarbeiten.

Wie wir aus dem Landkreis Celle 
hören, konnte das Projekt intensiv 
„vor Ort“ vorgestellt werden; die 
Unternehmen hätten nach kurzer Zeit 
erkannt, welche Vorteile eine Teilnah-
me bietet. Im Rahmen der ersten zwei 
Monate seien bereits rund sechzig 
Unternehmen für das Projekt gewon-
nen worden. Was die präzisen Inhalte 
des Projektes angeht, so werden sie 
sich nach Angaben des Landkreises in 
der nächsten Zeit herausstellen. Fast 
jede Form der zusätzlichen Qualifizie-
rung von Mitarbeitern, aber auch die 
strategische oder organisatorische 
Unterstützung der Unternehmen im 
Rahmen eines Coachings – wir haben 
das bereits angesprochen – sei(en) 
möglich.

Insgesamt soll mit den von uns in aller 
Kürze skizzierten Instrumenten ein 
breites Spektrum von Qualifizierungs-
themen abgedeckt werden. Dabei 
geht es im Kern darum, die nachste-
hend aufgeführten Beispiele für Qua-
lifizierungsbereiche „um genau das 
Thema“ zu ergänzen, das in einem 
speziellen Unternehmen besonders 
interessiert und bewegt. Nennen wir 
die in der angesprochenen Informati-
onsbroschüre gegebenen Beispiele für 
Qualifizierungsbereiche: Kunden-
freundlichkeit und Service im Einzel-
handel; Besser verkaufen; Werbung 
für den Berufsnachwuchs in Unter-

päischen Union und des Landes Nie-
dersachsen schafft dabei für die Unter-
nehmen der Wirtschaftsregion Celle 
auch aus finanzieller Sicht äußerst 
interessante Anreize für eine Teilnah-
me. Zur Ermittlung des speziellen 
Bedarfs der beteiligten Unternehmen 
ist eine Qualifizierungsberatung vor-
gesehen, die in einen mit den Unter-
nehmen abgestimmten Qualifizie-
rungsplan mündet, der während der 
zwei Projektjahre umgesetzt werden 
soll. Dabei werden im Rahmen von so 
genannten Verbundqualifizierungen 
Themen bearbeitet, die für die Unter-
nehmen und ihre Mitarbeiter(innen) 
von grundsätzlichem Interesse sind. 
Da bei diesen Veranstaltungen Men-
schen aus verschiedenen Betrieben 
zusammenkommen, können betriebli-
che Einzelfragen nicht geklärt werden 
– wohl aber sind Beispiele aus der 
jeweiligen betrieblichen Praxis hoch 
willkommen.

Eine „Umsetzungsbegleitung“ dient 
dazu, zentrale Ergebnisse der Ver-
bundqualifizierungen und anderer 
Maßnahmen in den konkreten betrieb-
lichen Alltag zu übertragen. Daher 
finden entsprechende Veranstaltun-
gen als „Arbeitstreffen“ in den Unter-
nehmen statt; die Mitarbeiter(innen) 
des betreffenden Unternehmens arbei-
ten dabei zusammen mit Moderatoren 
aus dem iabos-Team an der konkreten 
Umsetzungen von Fragestellungen – 
„lösungsorientiert und praxisbezo-
gen“, wie hervorgehoben wird.

Vor etwa einem Jahr haben sich Ver-
treter der Wirtschaftsförderung aus 
Stadt und Landkreis Celle, der Indus-
trie- und Handelskammer, der Kreis-
handwerkerschaft, der regionalen Bil-
dungsträger und Personalleiter 
größerer Celler Firmen getroffen, um 
ein Projekt zu erörtern, dass das Qua-
lifikationsniveau der Mitarbeiter von 
kleinen und mittleren Unternehmen 
steigern möchte. Dies vor dem Hinter-
grund der Tatsache, dass Fortbildung 
und Qualifizierung zunehmend an 
Bedeutung gewinnen, wenn es gilt, 
Wettbewerbsfähigkeit und Zukunfts-
chancen der Unternehmen in Produk-
tion, Dienstleistung und Handel zu 
sichern und auszubauen. Bei diesem 
Gespräch anwesend waren auch 
Repräsentanten der iabos organisati-
onsentwicklung gmbh aus Minden; 
iabos hat gewissermaßen die Idee des 
Projektes in die Region Celle getragen 
und ist dort, mit großer Unterstützung, 
wie anzumerken ist, angenommen 
worden. CELLE ist also, mit anderen 
Worten ausgedrückt, ein von iabos 
entwickeltes und in Zusammenarbeit 
mit Unternehmen, öffentlichen Wirt-
schaftsförderern und Bildungsträgern 
der Wirtschaftsregion Celle geplantes 
Projekt, dass sich dem bereits ange-
sprochenen Schlüsselthema – Fortbil-
dung und Qualifizierung, Entwick-
lung und lebenslanges Lernen – „für 
nachhaltigen Erfolg und Wettbewerbs-
fähigkeit widmet“, wie es in einer 
Informationsbroschüre dazu heißt. 
Eine Förderung aus Mitteln der Euro-

Projekt CELLE – Cooperation für Entwicklung 
und lebenslanges Lernen
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gibt es, die erfüllt sein muss, um am 
Projekt CELLE – Cooperation für Ent-
wicklung und lebenslanges Lernen“ 
teilnehmen zu können: Es muss sich 
um ein kleines oder mittleres Unter-
nehmen handeln, dessen Firmensitz 
im Landkreis Celle liegt.

Die Kooperation für Entwicklung und 
lebenslanges Lernen hat mittlerweile 
auch einen ersten Informationsbrief – 
„Newsletter“ – herausgegeben, „Celle 
aktuell“. „Von nun an“, so heißt es 
dort, „werden wir Sie mehrmals im 
Jahr mit einer Ausgabe von ‚Celle 
aktuell’, unserem Projekt Newsletter, 
über interessante Dinge aus dem Pro-
jekt informieren. Hier werden Sie 
erfahren, welche Veranstaltungen 
geplant sind und welche Unterneh-
men hinzukommen. Hier werden Sie 
auch Stichworte zu inhaltlichen Fra-
gestellungen bekommen – und Sie 
können sich aus kurzen Berichten 
über Aktivitäten, die in den Unterneh-
men laufen, anregen lassen.“

nehmen; Vom Praktikanten zum Aus-
zubildenden; Kleinunternehmen in 
der Nachgründungsphase (längerfris-
tige Begleitung im kaufmännischen 
Bereich); Was Mitarbeiter in Leitungs-
funktionen über Führung wissen müs-
sen; Service am Gast in Hotelgewer-
be, Gastronomie und Fremdenverkehr; 
Was ausländische Unternehmer über 
Selbstständigkeit in Deutschland wis-
sen müssen; Betriebsnachfolge; Mar-
keting als Schlüssel zum Geschäfts-
erfolg; Wie motiviere ich meine 
Mitarbeiter; Facility Management/
Verwaltung von Unternehmensimmo-
bilien; Früherkennung von Chancen 
und Risiken in Unternehmen; Mitar-
beitergespräch und Personalbeurtei-
lung; Was erwartet Wirtschaft von 
einer mittelstandsfreundlichen Ver-
waltung; Produktivitätssteigerung 
durch Prozessorganisation u. a.; Bes-
sere Zusammenarbeit in Arbeitsgrup-
pen und Teams usw.

Der Landkreis bemerkt dazu, die 
Anforderungen seien generell sehr 
unterschiedlich: Von der einzelbe-
trieblichen Fragestellung im Rahmen 
des Marketings bis zur gesamten orga-
nisatorischen Neupositionierung „ist 
alles vorhanden“. Auch die Qualifizie-
rung der Mitarbeiter müsse vielschich-
tig betrachtet werden. Insbesondere 
sei das Führungskräftetraining für 
viele Unternehmen interessant, da, 
bedingt durch schnelles Wachstum, 
die Vorbereitung auf einen solchen 
Job oftmals nur gering sei. Hier könne 
die von uns bereits benannte Ver-
bundqualifizierung Weiterbildungs-
möglichkeiten eröffnen und durch den 
Austausch mit Führungskräften aus 
anderen Unternehmen „die eine oder 
andere Kooperation“ entstehen. Wei-
terhin würden „hier“ auch die Berei-
che Wirtschaftsenglisch, Konfliktma-
nagement und Zeitmanagement 
umgesetzt.

Neben Auftaktveranstaltungen zu 
Beginn des Projektes sollen eine Reihe 
von Themenveranstaltungen das Pro-
gramm abrunden; denkbare Themen: 
Globalisierung, Erschließung interna-
tionaler Märkte, Arbeitszeitmodelle, 
regionale Modernisierung, Kooperati-
on, Kundenorientierung – und zwar 
im Einzelhandel und Handwerk. Eine 
geplante Abschlussveranstaltung des 
Projektes werde das Erreichte kritisch 
bewerten und Perspektiven aufzeich-
nen.

Ein besonderer Gesichtspunkt ist die 
Netzwerkarbeit. Dazu wird in der 
Informationsbroschüre ausgeführt, 

zum Ausbau nachhaltiger Kooperati-
ons- und Kommunikationsstrukturen 
werde es notwendig, eine intensive 
Netzwerkarbeit zu betreiben. Hierbei 
werde auf bestehende Strukturen und 
Institute in der Region Bezug genom-
men, „aber auch Kontaktarbeit mit 
Unternehmen und Institutionen betrie-
ben“. Ein Expertenkwer Beziehungs-
geflechte in den Projektrahmen. Über 
geeignete Medienarbeit würden 
Öffentlichkeit und Projektteilnehmer-
(innen) regelmäßig „über Maßnah-
men und Interessantes informiert“.

Ein Wort noch zu den finanziellen 
Rahmenbedingungen für das Projekt, 
von denen der Landkreis fest über-
zeugt ist, dass sie „den großen Erfolg“ 
ermöglichen: Eine Teilnehmerqualifi-
zierungsstunde wird mit 1,50 Euro 
abgerechnet, der achtstündige Bera-
tertag mit 200 Euro. Weiterhin ist die 
Freistellung unter Beibehaltung der 
Bezüge durch das Unternehmen zu 
gewährleisten. Eine Voraussetzung 

„Salopp gesagt: der Kessel steht unter 
Volldampf!“

So knapp, so bestimmt, so unmissver-
ständlich antwortet Landrat Scher-
mann, Landkreis Göttingen, in einem 
Zeitungsinterview der „Mündener 
Allgemeine“, Ausgabe vom 3. August 
dieses Jahres, auf die Frage des HNA-
Redakteurs Schmidt, ob denn eigent-
lich die Wirtschaftsfördergesellschaft, 
die mit einem hohen Anspruch ange-
treten sei, funktioniere. Landrat Scher-
mann führt weiter aus: „Die Arbeits-
strukturen für die Entwicklung zu 
einer innovativen Wirtschaftsregion 
sind gelegt. Dazu werden erstens die 
130 Unternehmen der Südniedersach-
senstiftung beitragen, die als Stifter 
auftreten, zweitens die Wirtschaftsför-
derung Region Göttingen (WRG): Dass 
es gelang, alle Städte und Gemeinden 
einschließlich Göttingen zusammen-
zuführen, ist allein schon ein Riesen-
erfolg. Jetzt geht es um Bestandspfle-
ge der vorhandenen Betriebe;  wir 
haben einen Innovationspreis für 
besonders kreative Unternehmen 
geschaffen (Anmerkung der Schrift-
leitung dieser Zeitschrift: vgl. dazu 
den ausführlichen Beitrag in NLT-

Information 1–2/2005, S. 76/77) und 
Projekte aufgelegt wie ‚Effizientes 
Energiemanagement’. Auch wird der 
Technologietransfer zwischen Wirt-
schaft und Wissenschaft verstärkt.“

Für uns sind die Äußerungen von 
Landrat Schermann in diesem Inter-
view unter der Überschrift „Der Land-
kreis hat genug Potenzial, um im glo-
balen Wettbewerb zu bestehen – der 
Landkreis ist auf dem Weg zur 
Zukunftsregion“ Grund genug, auf 
die darin angesprochene WRG GmbH, 
die Wirtschaftsförderung Region Göt-
tingen, ein wenig näher einzugehen, 
sie unseren Lesern vorzustellen. Dabei 
stützen wir uns auf eine Darstellung 
der WRG, in der sie das aktuelle 
Anforderungsprofil an kommunale/
regionale Wirtschaftsförderung 
beschreibt und auf die besondere Situ-
ation im Landkreis und in der Region 
Göttingen eingeht; dem folgen Bei-
spiele aus dem Tätigkeits- und Arbeits-
bereich der Wirtschaftsförderung 
sowie Hinweise auf Aktionen und Pro-
jekte. 

Zunächst zum Hintergrund: Das 
Anforderungsprofil an Einrichtungen 

Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Göttingen 
setzt Impulse für Innovationen in der Region
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der kommunalen oder regionalen 
Wirtschaftsförderung hat sich in den 
letzten Jahren deutlich gewandelt. 
Standen früher eher die monetären 
Aspekte oder die Steuerung von 
Ansiedlungsvorhaben im Vorder-
grund, geht es heute überwiegend um 
die intensive Betreuung von Unter-
nehmen oder Existenzgründern in 
betriebswirtschaftlichen und techno-
logischen Fragestellungen. Dieser 
Arbeitsbereich wird in der Wirtschafts-
förderung klassischerweise etwas 
antiquiert als „Bestandspflege“ be-
zeichnet, drückt im Kern aber das aus, 
was Wirtschaftsförderung in Zeiten 
wirtschaftlichen Strukturwandels und 
heutiger Globalisierung leisten muss: 
die regionalen Unternehmen unter-
stützen, sich dem lokalen, nationalen 
und internationalen Wettbewerb zu 
stellen. Bei einer immer kürzer wer-
denden Haltbarkeit des Wissens stellt 
die Wirtschaftsförderung als „Infor-
mationsbroker“ den Unternehmen 
Entscheidungshilfen zur Verfügung, 
mit denen sie befähigt werden, neue 
marktfähige Produkte und Dienstleis-
tungen zu entwickeln. Egal, ob im 
produzierenden Gewerbe, der Dienst-
leistungsbranche oder im Handwerk: 
Innovationen sind der Motor für eine 
positive Geschäftsentwicklung und 
mehr Wachstum.

Zur Region Göttingen selbst wird 
angemerkt, sie biete mit einer interna-
tional anerkannten Wissens- und For-
schungsinfrastruktur hervorragende 
Voraussetzungen für die Entwicklung 
neuartiger Ideen und Problemlösun-
gen. Die Innovationsfähigkeit von 
Betrieben, d. h. die Kompetenz zur 
Umsetzung von technischen oder 
organisatorischen Neuerungen in 
anwendungs- und marktfähige Pro-
dukte, hänge neben den innerbetrieb-
lichen Voraussetzungen immer auch 
von der Einbettung in ein Umfeld ab, 
das Wissens- und Technologietransfer 
sowie Kooperationen zwischen Wis-
senschaft und Unternehmen begünsti-
ge. Hinzu komme die außergewöhn-
lichte Erreichbarkeit des Standortes 
mit der Anbindung an die europäi-
schen Verkehrsachsen A 7 und A 38 
sowie das Hochgeschwindigkeitsnetz 
der Deutschen Bahn. Immer flexiblere 
Produktionsformen bedingten eine 
hohe Präzision und Genauigkeit in der 
Planung der Warenströme zwischen 
den Partnern in der Wertschöpfungs-
kette. Standorte an den europäisch 
bedeutsamen Verkehrskorridoren 
seien dafür ein entscheidender strate-
gischer Wettbewerbsvorteil.

Soviel zum Hintergrund der Überle-
gungen, die den Landkreis und die 
Gemeinden bewogen haben, im ver-
gangenen Jahr mit der WRG GmbH, 
der Wirtschaftsförderung Region Göt-
tingen, ein Unternehmen (zu schaf-
fen), „das konsequent auf die Anfor-
derungen der hiesigen Unternehmen 
ausgerichtet ist“. Erste Ergebnisse lie-
gen in der Zwischenzeit vor; die WRG 
unterscheidet  dabei nach Lösungen 
für Einzelunternehmen sowie nach 
Projekten unter Beteiligung von Unter-
nehmen aus der gesamten Region.

Schildern wir zunächst zwei Beispiele 
für den ersten Bereich, für Lösungen, 
die einzelnen Unternehmen zu Gute 
kommen. So etwa wurde einem jun-
gen Unternehmen, das Verpackungs-
maschinen herstellt, in der Startphase 
gezielt Unterstützung bei der Busi-
nessplan-Erstellung gewährt; die ers-
ten Bankgespräche seien positiv 
gewesen, auch die Anschubfinanzie-
rung habe zügig geklärt werden kön-
nen. Wesentlich ist der WRG, dass 
ihre Betreuung nicht „an dieser Stel-
le“ aufhört, vielmehr besteht weiter-
hin Kontakt, um Lösungen für jetzt 
anstehende Fragen einer weiterge-
henden Finanzierung zu klären. 

Ein anderes Beispiel für eine auf ein 
einzelnes Unternehmen bezogene 
Arbeit und Hilfe: Ein mittelständi-
sches Unternehmen mit dreizehn Mit-
arbeitern aus der Automobil-Zuliefer-
branche hatte einen kurzfristigen 
Liquiditätsengpass, der auf Grund des 
hohen Volumens „eine ernstzuneh-
mende Krisensituation“, wie es heißt, 
für dieses Unternehmen darstellte. 
Zumal auch die, wie es zurückhaltend 
ausgedrückt wird, „Kommunikation 
mit der Hausbank gestört war“, so 
dass, zunächst jedenfalls, auch von 
dort keine Unterstützung zu erwarten 
gewesen ist. Mit dem gezielten Ein-
satz eines Finanzierungsexperten 
habe die WRG sofort eine Liquiditäts-
planung entwickelt und umgesetzt 
sowie weitergehende Gespräche mit 
Banken geführt, die letztendlich 
erfolgreich gewesen seien. 

Stellen wir den anderen Bereich, Pro-
jekte unter Beteilung von Unterneh-
men der gesamten Region, ebenfalls 
vor. So ist jetzt für alle Unternehmen, 
zum dritten Mal übrigens, der Innova-
tionspreis des Landkreises Göttingen 
ausgeschrieben worden (auf die 
Berichterstattung darüber in der NLT-
Information haben wir bereits hinge-
wiesen), dessen Ziel es nach wie vor 
ist, die Vielzahl guter Innovationen in 

den Unternehmen sichtbar zu machen 
und die Besten davon mit Geld- und 
Coachingpreisen im Gesamtwert von 
30 000 Euro zu fördern.

Ein anderes Beispiel ist das eingerich-
tete „IT-Forum“ für Unternehmen. 
Bereits auf drei Foren kann die WRG 
zurückblicken, in denen jeweils unter 
Beteiligung von etwa zwanzig Unter-
nehmern spezifische IT-Fragestellun-
gen erläutert worden sind. Ein Termin 
für das nächste Forum steht bereits 
fest: es findet statt am 23. November 
2005, und zwar zum Thema „Wissens-
management – IT als Informations-
speicher“. 

Ein weiteres Projekt für alle Unterneh-
men in der Region ist einem effizien-
ten Energiemanagement gewidmet, 
da sich in Zeiten steigender Energie-
kosten, in denen wir nun einmal leben, 
immer mehr Unternehmen fragen, ob 
und welche Energieeinsparpotenziale 
bestehen. Nach ersten Informations-
veranstaltungen im kreisangehörigen 
Raum finden dazu in unregelmäßigen 
Abständen Energiesprechtage für 
Unternehmen statt mit dem Ziel, 
gemeinsam mit Experten im eigenen 
Unternehmen derartige Energieein-
sparpotenziale „zu identifizieren“. 

Dank der Unterstützung der WRG ist 
es auch gelungen, Ende Mai/Anfang 
Juni dieses Jahres den „Adaptronic 
Congress“ in die so genannte Lokhal-
le nach Göttingen zu holen. Dieser 
zweitägige Kongress mit Fachausstel-
lung ist, so hören wir aus dem Land-
kreis, das führende nationale und 
internationale Kommunikationsforum 
für die Schlüsseltechnologie Adaptro-
nik. Landrat Schermann ergänzt, bei 
diesem Kongress seien nationale und 
internationale Vertreter dieser Tech-
nologie nach Göttingen geholt wor-
den, um Südniedersachsen „als Kom-
petenzregion für Adaptronik zu 
positionieren“. 

Vor Monaten bereits sind erste Gesprä-
che zwischen der WRG und Unterneh-
men aus der Verpackungsbranche 
geführt worden, die zum Ziel haben, 
ein Projekt „Verpackungscluster Süd-
niedersachsen“ aus der Taufe zu 
heben, um die bestehenden hervorra-
genden Kompetenzen dieser Region 
„im Bereich Verpackung“ verstärkt zu 
bündeln. Gemeinsame Workshops mit 
den beteiligten Unternehmen sind 
bereits durchgeführt worden, die ers-
ten gemeinsamen Kooperationsfelder 
sind festgelegt – die gilt es jetzt umzu-
setzen.
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Geben wir zunächst dem Harz-Kurier 
das Wort (Ausgabe vom 20. Juli 2005): 
„Der Landkreis Osterode mit seinen 
Städten und Gemeinden im bzw. am 
Harz ist aufgrund seiner landschaftli-
chen Lage und seinem hohen Freizeit-
angebot sowie günstigen Kaufpreisen 
für Gewerbeflächen ein attraktiver 
Standort für Unternehmen. Nur müs-
sen diese das auch wissen …“

Insoweit „Aufklärungsarbeit“ zu leis-
ten, das ist die Aufgabe einer neuen 
Marketing-Broschüre des Landkrei-
ses. „Sie ist“, wir zitieren noch einmal 
den Harz-Kurier, „modern aufgemacht 
und spricht sofort beim Durchblättern 
an.“

Durchblättern wir also! Diese neue 
Marketing-Broschüre hat das Format 
DIN-A4 quer, und gleich auf der ers-
ten Textseite, der Rückseite des 
Umschlags gewissermaßen, listet der 
Landkreis, noch bevor er sich selbst 
mit einigen Daten vorstellt, auf, was 
ihn so überaus attraktiv macht. 
Genannt werden als Arbeitsmarktvor-
teile: verfügbare qualifizierte Fachar-
beiter, niedrige Fluktuationsrate, 
geringe Ausfallzeiten und die Nähe zu 
Universitäten. Dem folgt, auf dem 
Fuße, welche private Vorteile für die-
sen Standort sprechen: nämlich nied-
rige Wohnungsmieten, preiswerte 
Eigentumsbildung, günstige Lebens-
haltungskosten, reizvolle und 
abwechslungsreiche Freizeitangebo-
te, hohe Lebensqualität, keine Ver-
kehrsstaus, Shopping in angenehmer 
Atmosphäre.

Eine Übersichtskarte, die die Lage des 
Landkreises und die verkehrliche 
Anbindung verdeutlicht, folgt dem. 
Ergänzt wird sie, auf der nächsten 
Seite, mit einer topographischen Über-
sichtskarte im Maßstab 1 : 200 000, die 
ergänzt wird um den Hinweis, welch 
eine Vielzahl großer Städte innerhalb 
eines Hundert-Kilometer-Kreises lie-
gen (Kassel, Göttingen, Hildesheim, 
Hannover, Peine, Salzgitter, Braun-
schweig, Halberstadt, Halle, Nord-
hausen, Erfurt, Gotha, Eisenach; eine 
fast ideal ausgewogene Mischung aus 
Ost und West). 

Der Landkreis stellt sich danach mit 
der Zahl seiner Einwohner und mit 
seiner Fläche vor, nennt auch die 
Anzahl der sozialversicherungspflich-

tig Beschäftigten und den Umsatz des 
verarbeitenden Gewerbes. Die nächs-
ten statistischen Angaben beziehen 
sich auf die Verteilung der Bruttowert-
schöpfung auf Wirtschaftsbereiche, 
hier: produzierendes Gewerbe, Dienst-
leistungen und öffentliche Verwaltung 
sowie Handel/Gastgewerbe/Verkehr. 
Genannt werden ebenfalls die Steuer-
hebesätze in der im Landkreis anzu-
treffenden Bandbreite für die Grund-
steuer A und B sowie die 
Gewerbesteuer; selbstverständlich 
wird auch die Hektarfläche der beste-
henden Gewerbeflächen genannt 
sowie die Quadratmeterpreise dafür, 
differenziert nach „Gewerbegrund-
stück/erschlossen/Kaufpreis“, „Pro-
duktionsflächen/Mietpreis“ und 
„Büroflächen/Mietpreis“. Ebenfalls 
genannt sind die Energiepreise 
(Gewerbetarife) für Frischwasser, für 
Abwasser, für Strom und für Gas. Und, 
als Ergänzung zu der von uns schon 
angesprochenen Übersichtskarte, 
werden im Einzelnen genannt die Ver-
kehrsanbindungen in der gesamten – 
dürfen wir es so formulieren – „Palet-
te“, als da sind Autobahn, Bun-
desstraßen, Eisenbahn und Flughafen. 
Die Universität Göttingen ist 35 Kilo-
meter entfernt, die Technische Uni-
versität Clausthal lediglich 7 Kilome-
ter. Und bevor die Kontaktadresse für 
Unternehmensansiedlungen, die Wirt-

Marketing-Broschüre „Landkreis Osterode 
am Harz: Die Technologie-Region – 
Ihr Standort in Niedersachsen“

schaftsförderung beim Landkreis 
Osterode am Harz, mit Ansprechpart-
nern, Telefon- und Telefaxnummern 
sowie den E-Mail-Adressen angege-
ben wird, wird hervorgehoben, wel-
che öffentliche Förderung besteht; 
danach können Investitionen bis zu 28 
Prozent aus GA-Mitteln bezuschusst 
werden, gefördert werden produzie-
rende Betriebe und bestimmte Dienst-
leister. Des Weiteren könnten auch 
öffentliche Finanzierungshilfen der 
KfW Mittelstandsbank bzw. NBank 
beansprucht werden. 

Im Folgenden stellt die Broschüre mit 
Bild und allen erforderlichen Daten 
die Gewerbegebiete im Landkreis vor; 
spezielle und weitergehende Informa-
tionen werden insoweit genannt für 
immerhin acht Gewerbegebiete, 
wobei jeweils die entsprechende 
Gemeinde mit einigen wesentlichen 
Daten vorgestellt wird, dann das 
Gewerbegebiet selbst sowie einige 
der dort bereits angesiedelten Fir-
men. 

Auch dazu wollen wir, ganz kurz, 
noch einmal dem Harz-Kurier das 
Wort geben, der die Broschüre auch 
insoweit begutachtet und bewertet 
hat: „Es war auch eine richtige Ent-
scheidung, die jeweiligen Luftbilder 
zu den Gewerbegebieten großflächig 
in die Broschüre aufzunehmen. 
Dadurch kommen die Standorte erst 
richtig für Außenstehende zur Gel-
tung. Schließlich darf man nicht ver-
gessen: Die Konkurrenz ist groß!“

Neue Imagebroschüre für den 
Wirtschaftsstandort Landkreis Cuxhaven
„Ich heiße Sie herzlich willkommen im 
Landkreis Cuxhaven. Gestalten Sie 
mit uns die Wirtschaftsregion Cuxland 
– brechen Sie im Norden Niedersach-
sens auf zu neuen Ufern. Wir beglei-
ten Sie dabei.“

Mit diesen aufmunternden und gewin-
nenden Worten stellt Landrat Biele-
feld den Landkreis Cuxhaven als Wirt-
schaftsstandort in einer so genannten 
„Imagebroschüre“ vor, die jetzt von 
der Agentur für Wirtschaftsförderung 
des Landkreises herausgegeben wor-
den ist. Wie die Agentur dazu anmerkt, 
ist diese neue Broschüre für eine sehr 
spezielle Aufgabe aufgelegt worden: 
Sie soll prägnant und ansprechend die 
Kompetenzen und Vorteile der Wirt-
schaftsregion Cuxland vermitteln. 

Denn auch im Zeitalter von Internet-
Präsentationen, Online-Datenbanken 
und Multimedia-Shows zeige sich, 
dass das „gute alte“ Print-Material 
nicht ausgedient habe, im Gegenteil: 
„Standortinteressenten möchten und 
sollen attraktiv aufbereitete, kompak-
te Informationen an die Hand bekom-
men können, auf Messen wie auch im 
alltäglichen Geschäftskontakt“, wie 
der Landkreis in einem zur neuen Bro-
schüre formulierten, begleitenden 
„Presse-InformationsDienst“ festhält. 

Die neue Imagebroschüre richtet sich 
nach dem Motto „so viel Text wie 
nötig – so viel Bild wie möglich“ ins-
besondere an diejenigen Zielgruppen, 
die bisher nur wenig Berührungs-
punkte mit der Region hatten. Sie ver-
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mittelt neben Standortschwerpunkten 
wie Logistik, Ernährungswirtschaft, 
alternative Energien und Biotechnolo-
gie auch einen Einblick in die zahlrei-
chen „weichen“ Standortfaktoren, die 
den Lebens- und Wirtschaftsraum 
Landkreis Cuxhaven beeinflussen. 
Abschließend heißt es in diesem Pres-
se- und InformationsDienst, das Image 
der Urlaubsregion Cuxland sei ein 
Pfund, das auch bei der Ansprache 
neuer Unternehmen eine nicht zu 
unterschätzende Rolle spiele; neben 
der Präsentation wirtschaftsbezogener 
Fakten ziele die neue Broschüre daher 
auch darauf ab, das Bild eines attrak-
tiven Lebens-, Arbeits- und Wohn-
standortes zu transportieren.

Schauen wir uns diese Broschüre, die 
sich in fünf Abschnitte – oder nennen 
wir sie Kapitel? – gliedert, einmal 
näher an. Sie beginnt mit dem „Edito-
rial“, in dem - wir verweisen auf den 
Beginn dieses Berichtes – Landrat und 
Landkreis ein „Willkommen im Cux-
land“ aussprechen und hervorheben, 
die Wirtschaftsregion Cuxland, die 
biete „viel Platz für Ihre Ideen!“ Der 
Tourismus sei traditionell stark; die 
Broschüre zeige, „wie ein attraktiver 
Wirtschaftsstandort mit der natürli-
chen Vielfalt einer der beliebtesten 
Freizeitregionen Deutschlands“ ein-
hergehe. Der Landkreis Cuxhaven an 
der Spitze des Elbe-Weser-Dreiecks 
sei die zentrale Region der deutschen 
Nordseeküste, in der „aus Tradition 
Zukunft“ werde: „Als starker Logis-
tik-Standort stellt die Region rund um 
die Seehäfen Cuxhaven und Bremer-
haven nicht nur eine dynamische Han-
delsdrehscheibe dar, sondern sie ist 
auch die Basis für modernes Hand-
werk und innovative Spezialbetrie-
be.“ Im Umfeld vorhanden seien Kom-
petenzschwerpunkte wie Ernäh-
rungswirtschaft, Logistik/Verkehr, 
Bio/Pharma und alternative Energien. 
Zudem stünden attraktive Flächen für 
Industrie und Gewerbe zu günstigen 
Konditionen bereit. „Starten Sie 
durch!“ – mit dieser Aufforderung 
endet dieser Abschnitt der neuen 
Imagebroschüre.

Das nächste Kapitel ist der Kompe-
tenzregion Cuxland gewidmet; das 
Motto lautet: Wer hier investiert, ent-
scheidet richtig. Nicht nur als Urlaubs- 
und Freizeitregion mit traditioneller 
Kompetenz in der Fischverarbeitung 
sowie der Ernährungs- und Landwirt-
schaft sei das Cuxland bekannt, einen 
Namen mache sich diese Wirtschafts-
region immer mehr auch durch Diver-
sifizierung und Spezialisierung in 
anderen Bereichen. Ausdrücklich 

genannt werden Leitprojekte wie die 
Offshore-Basis Cuxhaven, die land-
kreisweite Erschließung verkehrs-
günstiger Industrie- und Gewerbeflä-
chen und der Bau des 
BioCompetenceCenter Cuxhaven. 
Diese böten die Basis für branchenori-
entiertes Wachstum; Spezialisten aus 
Querschnittsbranchen wie Bauwirt-
schaft, Metallverarbeitung und Ener-
giedienstleistung rundeten das Stand-
ortprofil ab. Alles in allem setze diese 
Wirtschaftsregion, Cuxland, auf 
Wachstum, und abschließend heißt es 
in diesem Kapitel: „Expandieren Sie 
mit uns!“

Im nächsten Abschnitt der Broschüre 
(„Die Koordinaten bleiben – die Lage 
ändert sich: Die Karten werden neu 
gemischt“) wird die Infrastruktur im 
Cuxland näher dargestellt, beginnend 
mit der Anbindung an Autobahn und 
Bundesstraßen; zunehmend werde 
diese Region auch durch den Weser-
tunnel und die Projektierung der Küs-
tenautobahn A 22 interessant. Stra-
ßen-, See-, Schienen- und Luftverkehr 
seien dabei konzeptionell vernetzt. 
Besonders herausgestellt wird der 
Hafen Cuxhaven: Er setze „erfolg-
reich auf multimodales Wachstum: 
Englandfähre, Kfz-Umschlag, Off-
shore-Logistik und Containerverkehr. 
Genannt wird auch der Flughafen 
Cuxhaven/Nordholz, der „mit seinem 
flexiblen Industriegebiet direkt am 
Rollfeld die Chance für flugaffine 
Ansiedlungsprojekte im großen Maß-
stab“ biete. 

„Das Cuxland“, so heißt es im nächs-
ten Abschnitt, „setzt auf Netzwerke 
mit regionalen und internationalen 
Partnern; das Motto: „Gemeinsam an 
den Herausforderungen von morgen 
arbeiten“. In der Elbe-Weser-Region 
partizipiere man am Einzugsgebiet 
gleich zweier Metropolräume, denn 
die Nähe zu Hamburg und Bremen/
Bremerhaven-Oldenburg bringe zahl-
reiche Impulse mit sich, etwa interes-
sante Kooperationsmöglichkeiten in 
einer vielfältigen Branchen- und Hoch-
schullandschaft. Offen für neue Part-
ner sei die zunehmende Zahl an Unter-
nehmensnetzwerken im engeren und 
weiter gefassten Umland, gegenseiti-
ger Austausch und Kooperationen für 
Innovation und mehr Wettbewerbsfä-
higkeit stünden im Mittelpunkt ver-
schiedener Brancheninitiativen. Zu 
den Entwicklungsperspektiven des 
Cuxlandes gehöre „ganz klar“ auch 
die internationale Komponente: „Der 
Hafen Cuxhaven positioniert sich als 
Dreh- und Umschlagsort insbesondere 

für Verkehre von und nach Großbri-
tannien, nach Skandinavien sowie in 
die baltischen Staaten. Diverse Aus-
landskontakte im kommunalen 
Bereich, vor allem auf dem Gebiet des 
Kulturaustausches und im Rahmen 
von EU-Kooperationsprojekten, tragen 
zusätzlich zur internationalen Ausrich-
tung des Cuxlandes bei.

Das abschließende Kapitel heißt 
schlicht „Cuxland“, Untertitel: „Ihr 
Standort an Nordsee, Elbe und Weser“. 
Aus diesem Kapitel können wir nichts 
zusammenfassend wiedergeben – wir 
müssen zitieren: „Sonne, Sand und 
Meer. Die einzigartige Watt- und 
Deichlandschaft. Ausflugsziele von 
Nationalpark bis Hochseeinsel, Frei-
zeitgestaltung von Einkaufsbummel 
bis Kulturgenuss. Dazu Hafenroman-
tik. Ruhige Seen und Wälder im Hin-
terland. Natur, soweit das Auge reicht 
und die Möglichkeit, sich auch mal so 
richtig den Wind um die Nase wehen 
zu lassen. 

Vielseitige Aktivitäten für jung und 
alt. Kleinstädte mit historischen Zen-
tren. Maritimes Flair auf die norddeut-
sche Art. Dazu Wohnstandorte jeder 
Art und Größe in attraktiver Lage und 
zu Konditionen, die für ein ausgewo-
genes Preis-/Leistungsverhältnis ste-
hen.

Sie sehen – bei uns stimmen auch die 
Randbedingungen, die eigentlich das 
Wichtigste an einer Region ausma-
chen: den Wohlfühlfaktor.“

Beendet wird der Hinweis auf „die 
Wohlfühlregion Cuxland“ mit dem 
Hinweis, dass weitere Informationen 
rund um diese Region – und selbstver-
ständlich auch ihre Städte und 
Gemeinden – im Internet zu finden 
sind. Und folgerichtig beschließt eine 
Liste der Internet-Adressen diese neue 
Imagebroschüre, für die zugleich auch 
eine, wie es im Presse- und Informati-
onsDienst des Landkreises heißt, 
„begleitende Prospektmappe“ konzi-
piert ist, die es erlaubt, der Imagebro-
schüre „themenspezifische Detailin-
formationen“ hinzuzufügen. Wir hören 
vom Landkreis, dass sich die Broschü-
re vor allem an höherwertige Kontak-
te im Tagesgeschäft richte; sie diene 
zu Akquise- wie allgemeine Informati-
ons- und Imagebildungszwecken glei-
chermaßen. Sie sei bereits auf der 
„Expansion 2005“ in Hamburg im 
Einsatz gewesen, und sie werde auch 
auf der diesjährigen EXPOreal in 
München ein wichtiges Informations-
medium „im Rahmen der Außenkom-
munikation“ sein.
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tiven von hannoverimpuls. Erster 
Erfolg sind die Zusagen von vier Nie-
derlassungen, die mehrere finnische 
Unternehmen in der Region eröffnen 
wollen.“ Dazu seien so genannte „Let-
ters of Intend“ unterzeichnet worden.

Seitens der Region Hannover wird die 
abgeschlossene Wirtschaftskooperati-
on als „voller Erfolg“ bezeichnet und 
als „Investition in die Zukunft für 
beide Wirtschaftsräume“. Die hiesige 
Region verspricht sich von dieser Koo-
peration mit dem finnischen Partner 
eine bessere Ausgangsposition im 
Zusammenhang mit den Auswirkun-
gen der Globalisierung. Dazu heißt es 
in der von uns schon einmal angespro-
chenen Presseinformation: „Unsere 
Kooperation vereinfacht den Unter-
nehmen in beiden Regionen die Inter-
nationalisierung ihrer Geschäftstätig-

In der NLT-Information 1–2/2005, dem 
März-Heft dieses Jahrgangs (vgl. S. 73 
ff.) haben wir aus Anlass einer Buch-
veröffentlichung auf die bereits seit 
Jahrzehnten bestehende deutsch-fin-
nische Kommunalpartnerschaft zu-
rückgeblickt, an der sich nicht zuletzt 
auch die Kreisebene Niedersachsens 
sehr intensiv - institutionell wie perso-
nell – beteiligt hat. Das Mosaik der 
Beziehungen hat jetzt, in der Mitte 
dieses Jahres, einen weiteren Bau-
stein erhalten: Die Region Hannover 
hat am 7. Juni 2005 eine Wirt-
schaftskooperation mit der Region 
Oulu in Finnland abgeschlossen. Für 
die Region Hannover wurde der Ver-
trag in Oulu durch den Dezernenten 
für Sicherheit, Wirtschaft und Verkehr 
Dr. Hans-Georg Martensen (auf dem 
Bild zweiter von rechts) abgeschlos-
sen, für die Region Oulu zeichnete der 
Direktor des Council of Oulu Region, 
Pentti Lampinen (auf dem Foto zwei-
ter von links).

Die Region Oulu/Nord-Österbotten 
(Pohjois-Pohjanmaan Liitto) befindet 
sich etwa 600 Kilometer nördlich von 
Helsinki. Nord-Österbotten umfasst 
ein Gebiet von der Küste des Bottni-
schen Meerbusens bis zur russischen 
Grenze und hat eine Fläche von 
37 000 Quadratkilometern. In dieser 
wachsenden und sich entwickelnden 
Region leben 370 000 Menschen, von 
denen nahezu 80 % in geschlossenen 
Ortschaften wohnen. Die Bevölkerung 
besitzt einen hohen Ausbildungsstand 
und das niedrigste Durchschnittsalter 
in Finnland. Die Hauptstadt der Regi-
on, Oulu, ist die größte Stadt Nord-
finnlands und landesweit das zweit-
wichtigste Zentrum. Der Raum Oulu 
mit seinen nahezu 200 000 Einwoh-
nern ist ein international bekannter 
Standort für High-Tech, insbesondere 
für IT und Wellness-Technologie. Das 
größte in Oulu produzierende Unter-
nehmen ist Nokia mit 4 100 Beschäf-
tigten. Um die Telekommunikations-
firma entwickelte sich ein Netz von 
klein- und mittelständischen Unter-
nehmen, die Finnland innerhalb eines 
Jahrzehnts in die Spitzengruppe der 
High-Tech-Länder geführt haben. 
Nach wie vor sind traditionelle Indus-
triezweige wie Holzverarbeitungs-, 
Papier- und Stahlindustrie stark ver-
treten.

Der Kooperationspartner Council of 
Oulu Region (Regionalrat Nord-Öster-

Wirtschaftskooperation 
Region Hannover/Region Oulu (Finnland)

botten) ist ein kommunaler Zweckver-
band, der durch seine Mitgliedskom-
munen getragen wird. Er ist für die 
allgemeine Entwicklung der Region 
verantwortlich und führt gesetzlich 
vorgeschriebene Aufgaben regionaler 
Behörden durch. Die Aufgabenberei-
che sind Regionalplanung und Um-
welt, Regionalentwicklung sowie Kul-
tur und Bildung. Oberstes 
entscheidendes Organ des Regional-
rats ist die Regionalversammlung, die 
von Vertreterversammlungen der Mit-
gliedsgemeinden gewählt wird. Die 
ausführende Gewalt liegt beim Regio-
nalvorstand, der von der Regionalver-
sammlung gewählt wird. Chef der 

Verwaltung ist der Direktor des Coun-
cil of Oulu, Pentti Lampinen.

Der Wirtschaftsraum Oulu war bereits 
zuvor das Ziel einer Wirtschaftsdele-
gation, an deren Spitze der Nieder-
sächsische Ministerpräsident stand, 
die seinerzeit vom Geschäftsführer 
von hannoverimpuls, Andreas Heyer 
(links im Bild) vorbereitet und beglei-
tet worden ist, der auch im Juni dieses 
Jahres, zusammen mit dem Wirt-
schaftsdezernenten der Region Han-
nover, nach Oulu gereist ist. Für Heyer 
ist diese Kooperation – wir zitieren aus 
einer Presseinformation der Region 
Hannover – „ein gutes Beispiel für die 
Ergebnisse der konzeptionell interna-
tional betriebenen Ansiedlungsinitia-

keit. Gleichzeitig profitieren wir 
wechselseitig von den jeweiligen Ein-
richtungen der Partnerregionen.“ Mit 
Kooperationen dieser Art sei es darü-
ber hinaus leichter, an europäische 
Fördermittel zu kommen.

Beide Regionen, Hannover wie Oulu, 
wollen einen regelmäßigen Informati-
ons- und Erfahrungsaustausch zwi-
schen der Wirtschaftsförderung ein-
richten und überlegen, auch auf 
Messen und Kongressen gemeinsam 
aufzutreten. Zudem eröffne diese Koo-
peration auch die Möglichkeit von 
Hochschul- und Fortbildungspartner-
schaften, von der Studenten aus bei-
den Ländern profitieren könnten.
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Zunächst müssen wir ein wenig 
zurückblicken. Im Januar des Vorjah-
res, 2004, wurde im Landkreis Soltau-
Fallingbostel die Verkehrssicherheits-
aktion „Schutzengel“ gestartet. Es 
handelte sich dabei um ein gemeinsa-
mes Projekt des Landkreises und der 
Polizeiinspektion Soltau-Fallingbostel 
sowie des ADAC Niedersachsen/
Sachsen-Anhalt. Ziel dieses Schutzen-
gel-Projektes war es, schwere Ver-
kehrsunfälle junger Menschen im 
Alter zwischen 18 und 24 Jahren zu 
verringern. Landrat Söder, der Reprä-
sentant des Landkreises Soltau-Fal-
lingbostel, hatte seinerzeit, einer Idee 
aus Dänemark folgend, alle (rund 
7 500) jungen Frauen zwischen 16 
und 24 Jahren im Landkreis zu Schutz-
engeln ernannt und ihnen einen 
Schutzengel-Ausweis zugesandt. Wie 
der Landkreis dazu in einer Pressemit-
teilung erklärend festhält, ist bei den 
jungen Frauen „ein deutlich höheres 
Risikobewusstsein vorhanden“; sie 
sollten aus diesem Grunde als Schutz-
engel auf die jungen Männer einwir-
ken, nicht unter Alkohol- oder Dro-
geneinfluss Auto zu fahren und nicht 
zu rasen.

Mit dieser hehren Aufgabe, mit der 
die jungen Frauen im Landkreis somit 
betraut waren, verband sich zugleich 
mit dem Schutzengel-Ausweis – als 
Anreiz und als Dankeschön – der ver-
billigte Eintritt in Freizeitparks und 
-einrichtungen; auch gewährten viele 
Geschäfte im Landkreis Rabatte beim 
Einkauf. Darüber hinaus gab es im 
Verlaufe des vergangenen Jahres 
mehrere Sonderveranstaltungen, in 
denen für die Schutzengel besondere 
Angebote vorgehalten wurden. Der 
Startschuss für dieses Projekt, der fiel 
am 7. Februar 2004: Mit einer „großen 
Schutzengel-Party“ in Soltau, zu der 
über 2 000 Besucher kamen. 

Nach einem Jahr, zu Beginn des Jah-
res 2005 also, hat der Landkreis mit 
seinen Mitinitiatoren eine erste Zwi-
schenbilanz gezogen, die sich wahr-
lich sehen lassen kann. Wir zitieren 
aus der schon erwähnten Pressemit-
teilung: „Die Schutzengel haben her-
vorragende Arbeit geleistet. Zwei 
junge Menschen zwischen 18 und 24 
Jahren haben in diesem Zeitraum bei 
zwei Verkehrsunfällen im Landkreis 
Soltau-Fallingbostel leider ihr Leben 
verloren. In den vergangenen drei 
Jahren waren es 27 – also eine ganze 

Schulklasse. Auch bei den Schwerver-
letzten dieser Altersgruppe ist ein 
Rückgang von über 28 Prozent gegen-
über dem Vorjahr zu verzeichnen.“

Gutes gebiert Gutes, so lässt sich 
angesichts eines noch recht jungen – 
also neuen – Verkehrssicherheitspro-
jektes sagen, dass der Landkreis Sol-
tau-Fallingbostel, wieder in bewährter 
Partnerschaft mit anderen, in diesem 
Jahr anbietet. Bevor wir die Einzelhei-
ten vorstellen, wollen wir auch hier 
einen kurzen Blick in die Vergangen-
heit werfen – um zu verdeutlichen, 
wie es zu den jüngsten Überlegungen 
gekommen ist und woher das Geld 
stammt, das dafür bereitsteht.

Mit dem Beginn der kommunalen Ver-
kehrsüberwachung im Landkreis Sol-
tau-Fallingbostel gingen Überlegun-
gen einher zu einer gemeinsamen 
Verkehrssicherheitsarbeit mit der Poli-
zeiinspektion Soltau-Fallingbostel. 
Von Anfang an wurde ein Teil der Ein-
nahmen aus der kommunalen Ver-
kehrsüberwachung für diese als wich-
tig erachtete Verkehrssicherheitsarbeit 
zu Verfügung gestellt; so etwa wurden 
Materialien für Kindergärten und 
Schulen davon beschafft sowie einzel-
ne Aktionen und auch andere Institu-
tionen finanziell unterstützt.

Wegen der überproportionalen Betei-
ligung von jungen Fahranfängern an 
schweren Verkehrsunfällen ist nach 
Möglichkeiten gesucht worden, die-
sem erhöhten Unfallrisiko entgegen-
zuwirken – und die Teilnahme an 
einem Fahrsicherheitstraining wurde 
insoweit als „ein bewährtes Mittel“, 
diesem Zweck zu dienen, erkannt und 
herausgestellt. Bei der Entscheidungs-
findung konnte man sich, so der Hei-
dekreis in einer weiteren Presseinfor-
mation zu dieser Thematik, auf Zahlen 
und Ergebnisse der Vergangenheit 
wie folgt stützen: „In den letzten Jah-
ren konnten die Teilnehmerzahlen am 
Fahrsicherheitstraining deutlich 
erhöht werden. Im Jahr 2000 nahmen 
160 junge Frauen und Männer an die-
sem Training teil, im Jahr 2004 betrug 
die Teilnehmerzahl schon 400.“

Um zukünftig alle der etwa 1 400 
Fahranfänger zu erreichen, die es Jahr 
für Jahr im Landkreis gibt, sollen jetzt, 
beginnend mit diesem Jahr, alle Füh-
rerscheinabsolventen einen Gutschein 
erhalten, der zur Teilnahme an einem 
solchen Sicherheitstraining berech-

tigt. Ganz im Sinne des zuvor Ausge-
führten, sind wiederum die Führer-
scheinabsolventen im Alter von 18 bis 
24 Jahren in den Blick genommen 
worden, denen der Landkreis Soltau-
Fallingbostel einen Gutschein über-
mittelt; dieser Gutschein wird den 
Fahranfängern nach sechs Monaten 
Fahrpraxis übersandt. Mit anderen 
Worten: Im Juli dieses Jahres haben 
die Führerscheinabsolventen des 
Monats Januar 2005 erstmals einen 
solchen Gutschein für die Teilnahme 
an einem Fahrsicherheitstraining er-
halten. Einzulösen sind diese Gut-
scheine für das Fahrsicherheitstrai-
ning bei der Verkehrswacht Walsrode, 
der Verkehrswacht Münster und beim 
ADAC Niedersachsen/Sachsen-
Anhalt; der Gutschein nennt die 
jeweils anzusprechenden Kontaktper-
sonen und gibt deren Telefonnummer 
sowie die E-Mail-Adresse an, so dass 
der jeweilige Empfänger eines sol-
chen Gutscheines mit dem von ihm 
gewünschten Ansprechpartner/der 
Ansprechpartnerin einen Termin für 
das Training vereinbaren kann. Der 
Landkreis merkt dazu an, dass die 
Landesverkehrswacht Niedersachsen 
die Durchführung des Fahrsicherheits-
trainings bereits seit Jahren unter-
stützt; neu hinzugekommen sei der 
ADAC Niedersachsen/Sachsen-
Anhalt, der diese Trainings auf dem 
Gelände und mit der Unterstützung 
des Heide-Parks Soltau nun ebenfalls 
anbiete.

In dem Anschreiben, mit dem Landrat 
Söder den Gutschein für die Teilnah-
me am Fahrsicherheitstraining über-
mittelt, gratuliert er den jungen Men-
schen zunächst zum Erhalt der 
Fahrerlaubnis und schildert dann in 
wenigen Sätzen, was den Landkreis 
mit seinen Partnern bewogen hat, die-
ses Verkehrssicherheitsprojekt aufzu-
legen; dabei spricht der Landrat auch 
ungeschminkt die Finanzierung an: 
„Aus den Mitteln der eigenen 
Geschwindigkeitsüberwachung des 
Landkreises und mit der Unterstüt-
zung der Landesverkehrswacht Nie-
dersachsen und des ADAC Nieder-
sachsen/Sachsen-Anhalt in 
Kooperation mit dem Heide-Park Sol-
tau übernehme ich die Kosten für die-
ses Training.“

Landrat Söder erläutert dann die von 
uns in diesem Beitrag bereits darge-
stellten Modalitäten hinsichtlich der 
Einlösung des Gutscheins und endet 
mit den Worten: „Für Ihre Zukunft 
wünsche ich Ihnen alles Gute, beson-
ders eine unfallfreie Fahrt!“

Landkreis Soltau-Fallingbostel: 
Verkehrssicherheitsprojekte
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Bei allen guten Ansätzen muss „ein 
ganz klein wenig Strenge“ – wenn wir 
das einmal so ausdrücken dürfen – 
sein: Die Gutscheine für die Teilnah-
me an einem Fahrsicherheitstraining 
sind befristet, nicht übertragbar – und 
auch eine Barauszahlung des Gegen-
wertes von 70 Euro ist nicht möglich.

In der örtlich-regionalen Presse sind 
die Verkehrssicherheitsprojekte offen-
kundig gut angekommen: Überschrif-
ten wie „Training für Fahranfänger – 
Landkreis Soltau-Fallingbostel bietet 
jungen Leuten Sicherheitsübungen 
an“ und „Kostenlos Sicherheit lernen 
– Landkreis und Polizei starten Aktion 
für 1 400 Fahranfänger/Gutscheine ab 
Juli“ zeigen dies ebenso wie die 
inhaltliche Berichterstattung, in der 

„Bremsübungen und Schleudersitua-
tionen auf nasser Fahrbahn“ (die zum 
Sicherheitstrainings-Programm gehö-
ren) angesprochen werden und her-
vorgehoben wird, dass das eingangs 
erwähnte „Schutzengel“-Projekt und 
die jetzt ausgehändigten Gutscheine 
für ein Fahrsicherheitstraining „Mosa-
iksteine im gemeinsam von Landkreis 
und Polizeiinspektion getragenen Ver-
kehrssicherheitskonzept“ seien. Her-
ausgestellt wird auch, dass die beiden 
von uns hier besprochenen Aktionen 
„einmalig in Deutschland“ seien – 
womit nicht zuletzt auch die gute 
Zusammenarbeit der mit der Ver-
kehrssicherheit befassten Behörden 
im Bereich des Landkreises Soltau-
Fallingbostel belegt werde.

erstellt wurden, haben keine Berück-
sichtigung gefunden – sie hätten die 
Aktualität der Ergebnisse in Frage 
stellen können.

Zur Entwicklung der Untersuchungs-
instrumente ist in der Studie ange-
merkt, dass der Fragebogen im Ver-
laufe von zehn Jahren laufend 
weiterentwickelt worden ist. Kategori-
en, die unzureichende Ergebnisse 
gebracht hatten, wurden nicht mehr 
berücksichtigt, zudem wurde der qua-
litative Anteil – Bürger(innen) konn-
ten für sie bedeutsame Informationen 
mit eigenen Worten mitteilen – lau-
fend erweitert. Vom Jahr 2003 an ist 
ein Teil ergänzt worden, der Fragen 
zur Lebensqualität in den Gemeinden 
berücksichtig und die Arbeit der 
Gemeindeverwaltungen bewertet. 
Seit 2002 wird nach Unsicherheiten 
und Gefahrenstellen im Straßenver-
kehr gefragt. Gerade dies ist ein Teil-
bereich, der von der Studie als beson-
ders erfolgreich bewertet worden ist, 
weil die Befragten wertvolle Hinweise 
auf kritische Verkehrspunkte in ihren 
Gemeinden gegeben haben. In den 
Studien, die nach 2003 durchgeführt 
wurden, sind weiter die Punkte 
„ehrenamtliche Mitarbeit“ und „Ver-
einszugehörigkeit“ aufgenommen 
worden – auf Wunsch von Präventi-
onsräten; dieser Abschnitt habe sich 
für die Gestaltung von Präventionsar-
beit als sehr bedeutsam erwiesen.

Bereits vor der Erstellung des Frage-
bogens haben die Gemeinden Exper-
ten benannt, die in der Gemeinde 
leben und ihre Struktur kennen. Diese 
Experten sind mit dem Ziel interviewt 
worden, weitere Aufgabenstellungen 
und Projektziele zu finden; nach Aus-
wertung dieser Expertengespräche 
stand vorrangig im Mittelpunkt des 
Interesses:

–  Finden von mittleren und langfristi-
gen Entscheidungen zur Präventi-
on

–  Planung lokaler und kommunaler 
Präventionsarbeit

– Entwicklung von gemeindlichen 
Sicherheitskonzepten

– Bewertung von ortsteilbezogenen 
Problemen

– Finden von Prioritäten für die 
zukünftige Gemeindeplanung

– Einschätzung von Serviceleistun-
gen der Gemeindeverwaltung, der 
Polizei und sozialer Institutionen

– Optimierung der Angebote der 
Kommunalverwaltung

Der Landkreis Osnabrück hat vor 
geraumer Zeit die Studienreihe „Osna-
brücker Land“ aufgelegt, die sich in 
der Zwischenzeit als recht erfolgreich 
erwiesen hat. Immerhin liegt jetzt 
bereits Band 14 dieser Reihe vor, ein 
Gutachten von Professor Dr. Bernhard 
Bruns von der Katholischen Fachhoch-
schule Norddeutschland, Osnabrück 
(staatlich anerkannte Hochschule für 
soziale Arbeit und Gesundheitspfle-
ge), der im Auftrage des Landkreises 
Osnabrück eine „Regionalanalyse 
Prävention“ mit dem Stand 2005 vor-
gelegt hat.

Landrat Hugo, Landkreis Osnabrück, 
bemerkt dazu in seinem diesem Band 
vorangestellten „Grußwort“, dass per-
sönliche Gefühl von Sicherheit im 
sozialen Nahraum und am eigenen 
Wohnort sei ein hohes Gut und ein 
wichtiges Stück persönlicher Lebens-
qualität. Die polizeiliche Kriminalsta-
tistik beschreibe die objektive Sicher-
heitslage in einer Kommune; dieses 
reale Bild der Statistik decke sich 
dabei nicht immer mit der subjektiv 
von Menschen empfundenen Lage. 
Landrat Hugo wörtlich: „Die kreiswei-
te Regionalanalyse Prävention fragt 
nach den Sorgen und Nöten der Men-
schen in ihrem unmittelbaren, eng-
sten sozialen Lebensraum. Damit in 
der kommunalen Präventionsarbeit 
und bei der Polizei erfolgreich Präven-
tion, das heißt Verhinderung von Kri-

minalität erarbeitet werden kann, 
muss auch bekannt sein, welche Vor-
stellungen, Einstellungen und Wün-
sche die Menschen zum Thema Sicher-
heit in unserem Landkreis haben. 
Subjektive Empfindungen zum Thema 
Sicherheit sind dabei durchaus auch 
einmal etwas anderes als die objekti-
ven Gegebenheiten in der eigenen 
Kommune. Mit der Regionalanalyse 
möchte der Landkreis Osnabrück 
Informationen und ihnen zugeordnete 
Bewertungen vorstellen, die helfen 
können, zur Verbesserung der Lebens-
qualität und der Sicherheit der Bewoh-
ner in unserem Kreis beizutragen.“

Die Studie, die jetzt, im Juli 2005, als 
Band 14 der Studienreihe Osnabrü-
cker Land vorgelegt worden ist, defi-
niert als Richtziel eine Verbesserung 
von Lebensbedingungen durch Aus-
einandersetzung, Aktivierung, Partizi-
pation und Prozessorientierung. Um 
eine erfolgreiche Präventionsarbeit 
auf lokaler Ebene leisten zu können, 
so heißt es zu „Anliegen und Aufga-
benstellung“, ist deshalb die Erfas-
sung von Vorstellungen, Einstellun-
gen und Wünschen von Bürgerinnen 
und Bürgern notwendig. In der Studie 
sind Ergebnisse aus Umfragen zur 
Prävention in Gemeinden des Land-
kreises zusammengefasst worden, die 
nach dem Jahr 2000 durchgeführt 
worden sind; die zahlreichen Erhe-
bungen, die vor diesem Zeitraum 

Landkreis Osnabrück: 
Regionalanalyse Prävention 2005
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–  Erfassen von infrastrukturellen 
Bedürfnissen von Bürgerinnen und 
Bürgern

– Einschätzung des Bedarfs von 
ehrenamtlichem Engagement in 
der Gemeinde

–  Erfassen von Freizeitbedürfnissen

– Zugehörigkeit von Bürgerinnen 
und Bürgern zu Vereinen und Orga-
nisationen

Im Rahmen eines Auswahlverfahrens 
– so genannte Randomisierung – sind 
in allen Gemeinden mit Hilfe der 
Daten der Einwohnermeldeämter vier 
Prozent der Bevölkerung ausgewählt 
worden, denen ein Fragebogen zuge-
sandt worden ist. Annähernd 3 000 
Personen sind im Kreisgebiet befragt 
worden; die exakten Daten: insgesamt 
sind von der Studie 2 873 Fragebogen 
erfasst worden, davon gehörten 1 319 
dem männlichen und 1 476 dem weib-
lichen Geschlecht an (bei 78 Personen 
fehlten Angaben zum Geschlecht).

Der wie dargestellt gemeinsam erar-
beitete Fragebogen wurde in allen 
Gemeinden einem so genannten Pre-
test unterzogen, dem weitere Modifi-
kationen folgten. Die Auswertung 
erfolgte durch die Katholische Fach-
hochschule Norddeutschland; 
abschließend wurden die Ergebnisse 
in Fachausschüssen und in Ratssitzun-
gen beraten.

Hervorgehoben wird, dass in allen 
Gemeinden die Repräsentativität der 
Altersgruppen erreicht worden ist.

Die Studie, die 66 Seiten des Formats 
DIN-A4 umfasst, geht zunächst im 
Einzelnen ein auf die Bevölkerungs-

befragung. Dazu ist anzumerken, dass 
zunächst die Sozialdaten der Befrag-
ten wiedergegeben werden – 
Geschlecht, Alter, Familienstand, 
Wohnsituation, Nationalitäten, Schul-
abschluss, Erwerbssituation und 
Wohnverhältnisse; der Hauptteil die-
ser Studie ist – naheliegenderweise, so 
möchte man angesichts des Untersu-
chungszieles sagen – selbstverständ-
lich dem Sicherheitsgefühl der Bürge-
rinnen und Bürger gewidmet. In 
diesem ausführlichen Kapitel geht die 
Studie u. a. ein auf das Sicherheitsge-
fühl in den jeweiligen Gemeinden, auf 
Furcht und Ängste, auf die Verbesse-
rungswürdigkeit von Dienstleistun-
gen, die Unsicherheit im Straßenver-
kehr und deren Ursachen, die 
Zunahme von Kriminalität und von 
Delikten, das Anzeigeverhalten und 
die Behandlung durch die Polizei 
sowie die Bewertung der Polizeiar-
beit, um einige der einzelnen Abschnit-
te zu nennen. Zwei weitere Kapitel 
des Bandes gehen kurz ein auf Fragen 
der Vereinszugehörigkeit sowie auf 
die ehrenamtliche Arbeit; im letzteren 
Falle ist die Befragung untergliedert 
in die Bereitschaft dazu und in die 
Einsatzfelder. Ein weiteres – kurzes – 
Kapitel gibt die Meinungen zum Sinn 
und Zweck von Strafe wieder. Dem 
folgt eine Zusammenfassung der Kern-
aussagen der Regionalanalyse. Ein 
abschließendes Kapitel gibt Impulse 
für die weitere Vorgehensweise – mit 
anderen Worten: aus den subjektiven 
Bewertungen der Bürger(innen) sind 
künftige Arbeitsschwerpunkte erstellt 
worden, und zwar unter Berücksichti-
gung der Gesamtergebnisse der Stu-
die.

minski (15 000 Einwohner) und Orne-
ta (früher Wormditt, 10 000 Einwoh-
ner); die Besiedlung ist mit etwa 49 
Einwohnern pro Quadratkilometer nur 
etwa halb so dicht wie im hiesigen 
Landkreis Emsland.

Haupterwerbzweig im polnischen 
Partnerkreis ist, nach wie vor, die 
Landwirtschaft, betrieben auf gut 
57 000 Hektar (von denen rund 23 500 
Hektar bewaldet sind und etwa 9 000 
Hektar brach liegen). Daneben gibt es 
Ansätze in der Eisen-, Nahrungsmit-
tel-, Holz- und Textilindustrie. Große 
Hoffnungen zur Senkung der Arbeits-
losigkeit von derzeit etwa 29 Prozent 
werden von polnischer Seite auf den 
Ausbau des Tourismus gesetzt, für den 
es in Lidzbark-Warminski – mit dem 
Schloss der ermländischen Bischöfe in 
Lidzbark als Attraktion und großen 
Waldflächen und Seen – vielverspre-
chende Ansatzpunkte gibt.

Warum nun ist gerade dieser polni-
sche Landkreis als Partnerkreis ge-
wählt worden? Das hat seine guten 
Hintergründe, die wir, in gebotener 
Kürze, skizzieren wollen:

Viele Deutsche, die ihre damalige Hei-
mat in Pommern, Schlesien oder Ost-
preußen verlassen mussten, haben 
nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs eine neue Heimat in den ehe-
maligen Landkreisen Aschendorf-
Hümmling, Meppen und Lingen 
gefunden. Unter ihnen war auch der 
erste Oberkreisdirektor des Landkrei-
ses Aschendorf-Hümmling nach dem 
Kriegsende, der zuvor, von 1927 bis zu 
seiner Entlassung durch die National-
sozialisten im Jahr 1933, Landrat von 
Heilsberg gewesen ist. Von daher lag 
es also nahe, dass der seinerzeitige 
Landkreis Aschendorf-Hümmling eine 
Patenschaft zur Kreisgemeinschaft des 
ehemaligen ostpreußischen Kreises 
Heilsberg übernommen hat. Nach der 
Gebietsreform in Niedersachsen, 1977, 
wurde diese Patenschaft vom seiner-
zeit gebildeten Landkreis Emsland 
übernommen, der die Kreisgemein-
schaft seitdem bei ihren Aktivitäten 
unterstützt hat. So etwa hat die Kreis-
gemeinschaft im Jahr 1998 mit Hilfe 
des Landkreises Emsland eine Sozial-
station aufgebaut, die dort vom Johan-
niterorden betrieben wird; die Ein-
richtung dieser Sozialstation ist, so 
hören wir vom Landkreis Emsland, ein 
wichtiger Schritt für die Verständi-
gung zwischen Vertriebenen und jet-
zigen Bewohnern gewesen.

Anlässlich eines Besuches der Initiato-
ren der Regionalen Innovationsstrate-

Wir haben in der NLT-Information oft 
über die ganz besonders engen und 
vertrauensvollen Beziehungen berich-
tet, die zwischen der deutschen Kreis-
ebene – gerade in unserem Verbands-
bereich – und der in der Republik 
Polen bestehen. In die Vielzahl derje-
nigen Landkreise, die insoweit bereits 
förmliche Partnerschaftsverträge oder 
-vereinbarungen geschlossen haben, 
hat sich vor geraumer Zeit nun auch 
der Landkreis Emsland eingereiht, 
dessen Partner der polnische Kreis 

Lidzbark-Warminski ist, der in seiner 
heutigen Ausprägung 1999, im Zuge 
der Verwaltungsreform in der Repub-
lik Polen, entstanden ist. Der Kreis 
Lidzbark-Warminski ist Teil der Woi-
wodschaft Warminsko-Mazurskie 
(ehemals Ermland-Masuren) im Nord-
osten Polens. Von den rund 45 300 
Einwohnern im Partnerkreis (der, wie 
wir vom Landkreis Emsland hören, 
weitestgehend dem ostpreußischen 
Kreis Heilsberg entspreche) leben 60 
Prozent in den Städten Lidzbark-War-

Partnerschaftsvereinbarung zwischen dem 
Landkreis Emsland und dem Kreis 
Lidzbark-Warminski (Republik Polen)
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gie (RIS) Weser-Ems, die den Aufbau 
einer ähnlichen Innovationsstrategie 
in der polnischen Woiwodschaft 
begleitet hat, konnte Landrat Bröring, 
Landkreis Emsland, mit seinem Amts-
kollegen in Lidzbark-Warminski, 
Landrat Protas, erste Kontakte knüp-
fen. Im Folgenden wurde von polni-
scher Seite immer wieder der Wunsch 
geäußert, die Kontakte zwischen den 
beiden Landkreisen zu intensivieren, 
um insbesondere die Möglichkeiten 
nutzen zu können, die sich den polni-
schen Kreisen mit der Aufnahme der 
Republik Polen in die Europäische 
Union zum 1. Mai des vergangenen 
Jahres bieten.

Vor gar nicht allzu langer Zeit, im Jahr 
2003, fand auf Einladung von Landrat 
Protas ein Besuch im polnischen Land-
kreis statt, über den dem Kreisaus-
schuss im hiesigen Landkreis berich-
tet wurde, der daraufhin die 
Kreisverwaltung einstimmig beauf-
tragte, Verhandlungen über den 
Abschluss einer offiziellen Partner-
schaft aufzunehmen.

Insoweit war der nächste Schritt folge- 
und zielgerichtet: Eine Delegation aus 
Lidzbark-Warminski besuchte im 
März 2004 das Emsland, und der 
Kreistagsvorsitzende sowie die Vorsit-
zenden der im emsländischen Kreis-
tag vertretenen Fraktionen haben 
diese Gelegenheit genutzt, das Pro-
gramm teils zu begleiten, teils Kon-
takte mit den polnischen Gästen her-
zustellen. Im Rahmen dieses Besuches 
wurde von beiden Landräten, dem 
deutschen wie dem polnischen, eine 
Absichtserklärung über eine engere 
Zusammenarbeit unterzeichnet; zu-
gleich kam man überein, auf der Basis 
dieser Erklärung eine Partnerschaft 
einzugehen, um den polnischen 
Freunden bei ihrem Weg in die Euro-
päische Union zu unterstützen. Dabei 
sollten die folgenden Themen im Vor-
dergrund stehen: Förderung und Wei-
terentwicklung der öffentlichen Ver-
waltung, Förderung der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit, 
Förderung des Austausches und der 
Verständigung der Jugend und des 
Sports sowie die Vertiefung gegensei-
tiger Kenntnisse über Kultur und Tra-
dition.

Ferner verband sich mit der Absichts-
erklärung auch die Idee, Fühlungnah-
men zwischen kreisangehörigen Städ-
ten und Gemeinden beider Landkreise 
zu unterstützen.

Landrat Protas hat dann eine Delega-
tion des Landkreises Emsland zu einer 

Konferenz über „Regionale Identitä-
ten im Vereinigten Europa“ eingela-
den, die am 20. und 21. August 2004 
im Landkreis Lidzbark-Warminski 
stattfand; im Rahmen dieser Konfe-
renz ist eine Partnerschaftsurkunde 
unterzeichnet worden, die den folgen-
den Wortlaut hat:

„Partnerschaftsvereinbarung

über eine Zusammenarbeit zwischen 
dem Kreis Lidzbark-Warminski in der 
Republik Polen und dem Landkreis 

Emsland in der Bundesrepublik 
Deutschland

Als konkreten Schritt zum Aufbau 
eines vereinigten Europa und zur För-
derung der Völkerverständigung auf 
kommunaler Ebene vereinbaren der 
Kreis Lidzbark-Warminski und der 
Landkreis Emsland eine Partnerschaft. 
Um eine tiefe und eng geknüpfte 
Beziehung auf gleichrangiger und 
kooperativer Basis zu erreichen, stre-
ben die Partner folgendes an:

1. Gegenseitiges Kennenlernen und 
eine Zusammenarbeit nach dem 

Prinzip der Gleichwertigkeit und 
im gegenseitigen Vertrauen

2. Unterstützung von gemeinsamen 
wirtschaftlichen Unternehmungen

3. Vertiefung der Kontakte durch

– Präsentation des kulturellen 
Erbes beider Regionen

– Aufbau und Entwicklung eines 
Austausches von Schülern und 
Sportlern

4. Erfahrungsaustausch und gegen-
seitige Unterstützung bei der Wei-
terentwicklung der öffentlichen 
Verwaltung

5. Unterstützung von Initiativen auf 
anderen Ebenen, die der Festigung 
der Partnerschaft und der Zusam-
menarbeit zwischen den beiden 
Landkreisen dienen.

Konkrete Maßnahmen werden im 
gegenseitigen Einverständnis festge-
legt.

 Diese Vereinbarung, die in polnischer sowie in deutscher Sprache formuliert 
wurde, wurde am 20. August 2004 in Lidzbark-Warminski in zwei gleichlauten-
den Exemplaren unterzeichnet.

 Für den Landkreis Emsland Für den Kreis Lidzbark-Warminski

 Hermann Bröring, Landrat Jacek Protas, Landrat“

In den Reigen der zahlreichen nieder-
sächsischen Partnerschaften auf der 
Kreisebene mit Landkreisen in der 
Republik Polen hat sich nun auch der 
Landkreis Soltau-Fallingbostel einge-
reiht, der seit dem 2. Februar dieses 
Jahres mit dem polnischen Landkreis 
Mysliborz förmlich – durch eine unter-
zeichnete Partnerschaftsurkunde – 
verbunden ist. Landrat Söder, der 
Repräsentant des Landkreises Soltau-
Fallingbostel, hat uns das Zustande-
kommen dieser Partnerschaft wie folgt 
erläutert:

„Anfang 2004 erhielt ich ein Schrei-
ben vom Landkreis Mysliborz, früher 
Soldin. Der Starost (Landrat) Janusz 
Winiarczyk sprach darin das Zusam-
menwachsen Europas an und schlug 
eine Partnerschaft zwischen unseren 
beiden Landkreisen vor. 

Der in seiner nächsten Sitzung mit 
diesem Thema befasste Kreisaus-
schuss beauftragte mich, die Möglich-
keiten einer Partnerschaft mit dem 
Landkreis Mysliborz abzuklären und 
hierzu sondierende Gespräche zu füh-
ren. Gleichzeitig erging eine Empfeh-
lung an den Kreistag, vorbehaltlich 
der o. a. Gespräche eine Partnerschaft 
mit dem Landkreis Mysliborz aufzu-
nehmen. 

Der Landkreis Soltau-Fallingbostel 
unterhält bereits eine Patenschaft mit 
dem Heimatkreis Soldin. So lag es 
nahe, schon jetzt die Heimatkreisbe-
treuerin des Kreises Soldin in das 
Geschehen einzubinden. 

Am 30. April 2004 war ich auf Einla-
dung der Landräte der Kreise Chosze-
zenski und Mysliborz in Barlinek, um 

Landkreis Soltau-Fallingbostel: Partnerschaft mit 
dem polnischen Landkreis Mysliborz vereinbart
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dort an den Feierlichkeiten zum Bei-
tritt Polens zur Europäischen Union 
teilzunehmen. In diesem Rahmen 
wurde zwischen mir und dem Landrat 
Winiarczyk vereinbart, dass unser 
Landkreis einen Partnerschaftsurkun-
dentext entwickelt. 

Nachdem sich Kreisausschuss und 
Kreistag auf einen Textentwurf ver-
ständigt hatten, wurde dieser nach 
Mysliborz übermittelt; gleichzeitig 
wurde um Termin- und Ortsvorschlä-
ge zur Unterzeichnung der Urkunden 
gebeten. 

Die zunächst für November 2004 
geplante Unterzeichnung der Urkun-
den in Bad Fallingbostel wurde auf 
polnischen Wunsch dann auf den 2. 
Februar 2005 verschoben. An diesem 
Tag wurden im Beisein von Vertretern 

aus Politik, Verwaltung, Heimatkreis 
Soldin und Presse die Urkunden im 
Rahmen einer Feierstunde unterzeich-
net. 

Jetzt gilt es, diese Partnerschaft mit 
Leben zu füllen.“

Die vorstehende Aussage von Landrat 
Söder – die Partnerschaft müsse nun 
mit Leben erfüllt werden – hat sich 
bereits in diesem Jahr realisieren las-
sen. Wie wir vom Landkreis Soltau-
Fallingbostel erfahren haben, hat es in 
diesem Jahr schon einen Besuch „hie-
siger Landwirte und Kreisabordnun-
gen in Mysliborz“ gegeben – und die 
polnischen Partner sind ihrerseits zum 
diesjährigen Soldiner Treffen bei den 
Freunden im Landkreis Soltau-Fal-
lingbostel gewesen.

Diese Vereinbarung tritt nach Unterzeichnung in Kraft. 

Bad Fallingbostel, den 2. Februar 2005

 Landkreis Mysliborz Landkreis Soltau-Fallingbostel
 Janusz Winiarczyk Hermann Söder
 Der Landrat Der Landrat“

licher Verhältnisse und Maßnah-
men zu aktivieren.

Für diese Zielsetzung kann jährlich 
ein Preis – oder auch mehrere Preise, 
je nach den Umständen – verliehen 
werden; preisberechtigt sind dabei 
Bürgerinnen und Bürger, Vereine und 
Vereinigungen sowie Betriebe – und 
zwar dann, wenn die zu würdigenden 
Leistungen im Gebiet des Landkreises 
Oldenburg erbracht worden sind. 
Andererseits sind von der Preisverlei-
hung ausgeschlossen Behörden und 
Dienststellen des öffentlichen Rechts, 
Parteien sowie Leistungen aufgrund 
beruflicher oder rechtlicher Verpflich-
tung.

Die Richtlinie zur Vergabe des 
Umweltschutzpreises nennt auch bei-
spielhaft die Leistungen, die zur Preis-
vergabe berechtigen; danach sind 
Leistungen in den folgenden Sachge-
bieten zugelassen: Naturschutz und 
Landschaftspflege einschließlich 
Arten- und Biotopschutz; Gewässer-
reinhaltung und -reinigung sowie 
Beschränkung des Reinwasserver-
brauchs; Abfallverhinderung, -bewirt-
schaftung und -beseitigung; in der 
Landwirtschaft: alternative Landbau-
methoden, integrierter Pflanzen-
schutz, Bodenpflege durch Mischkul-
tur, Gründüngung usw.; in der Energie: 
rationelle und umweltfreundliche 
Energienutzung, alternative Energie-
gewinnung, Kraft-/Wärmekopplungs-
systeme usw.; Luftreinhaltung und 
-reinigung; Lärmverhinderung und 
-verringerung; gesellschaftliche Akti-
vitäten zur Verbreitung der Natur- 
und Umweltschutzbelange durch 
Mediensatz oder persönlichen Ein-
satz. Dabei kann die Naturschutzstif-
tung, um die Qualität der preiswürdi-
gen Aktivitäten zu steigern, 
thematische Schwerpunkte für das 
jeweilige „Preisjahr“ festlegen.

Für die Verleihung des Umweltschutz-
preises werden alljährlich im Haushalt 
1 500 Euro bereitgestellt; dabei kön-
nen die Preise als Geld- oder Sach-
preise verliehen werden. Die Preisge-
staltung kann variiert werden (wir 
haben dies schon kurz erwähnt): Prei-
se können an einen oder mehrere 
Preisträger vergeben werden, neben 
dem Preis wird den Preisträgern eine 
Urkunde ausgehändigt.

Wie nun ermittelt die Naturschutzstif-
tung, die insoweit für den Landkreis 
Oldenburg tätig ist, die Preisträger? 
Nun, alle Bürger und Bürgerinnen, 
Vereine Organisationen, Verbände, 
Schulen usw. sind berechtigt, Vor-

Der Landkreis Oldenburg verleiht seit 
1986 Umweltschutzpreise für beson-
dere Leistungen auf dem Gebiet des 
Natur- und Umweltschutzes. Die Anre-
gung dazu kam seinerzeit aus den 
Reihen der Kreistagsmitglieder. Vor 
etlichen Jahren – 1992 – hat die Natur-
schutzstiftung des Landkreises die 
Verleihung dieses Preises im Namen 
des Landkreises Oldenburg übernom-
men.

Grundlage für die Verleihung ist die 
„Richtlinie der Naturschutzstiftung 

des Landkreises Oldenburg zur Ver-
gabe von Umweltschutzpreisen“, die 
zunächst die Zielsetzung verdeutlicht, 
nämlich

–  das Umweltbewusstsein der Öffent-
lichkeit zu stärken,

–  die Öffentlichkeit zur tätigen Mit-
hilfe bei der Beseitigung bzw. Ver-
hinderung umweltwidriger Zustän-
de zu motivieren und

–  die Öffentlichkeit zur tätigen Mit-
hilfe bei der Schaffung naturförder-

Naturschutzstiftung des Landkreises Oldenburg 
verleiht Umweltschutzpreis 2005

✳ ✳ ✳

Die Partnerschaftsurkunde zwischen den Landkreisen Mysliborz und Soltau-
Fallingbostel hat den folgenden Wortlaut:

„Der Landkreis Mysliborz und der Landkreis Soltau-Fallingbostel vereinbaren 
eine Partnerschaft mit dem Ziel, einen Beitrag zur Verständigung und Freund-
schaft zwischen dem polnischen und dem deutschen Volk für ein zusammen-
wachsendes Europa in Frieden und Freiheit zu leisten. 

Insbesondere sollen

– die gegenseitige Kenntnis des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens 
durch Initiierung und Unterstützung vielfältiger Begegnungen verschiedener 
Institutionen, Vereine und Verbände sowie Schulen, 

– die Förderung von Kontakten im wirtschaftlichen Bereich und

– der Erfahrungsaustausch und die Entwicklung von Zusammenarbeit zum 
gegenseitigen Nutzen auf Verwaltungsebene 

angestrebt werden. 
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schläge zu unterbreiten. Diese Vor-
schläge können bei der Naturschutz-
stiftung eingereicht werden, und zwar 
ganzjährig. Die Entscheidung über 
die Preisträger erfolgt durch das Kura-
torium der Naturschutzstiftung nach 
Anhörung des bestehenden Beirats. 
Und noch eine letzte Feinheit enthält 
die Richtlinie zur Vergabe dieses Prei-
ses: er soll bei angemessener Gele-
genheit – dürfen wir sagen: in einer 
„kleinen Feierstunde“  – überreicht 
werden, möglichst in einem zeitlichen 
Zusammenhang mit dem „Tag der 
Umwelt“, das ist der 5. Juni eines 
jeden Jahres.

In diesem Jahr, 2005, hat die Natur-
schutzstiftung des Landkreises Olden-
burg am 6. Juni unter der Leitung 
ihres Kuratoriumsvorsitzenden in 
Anwesenheit von Kuratorium und Bei-
rat der Stiftung drei Umweltschutz-
preise verliehen. Preisträger waren 
die Arbeitsgemeinschaft Brettorfer 
Vereine, Friedrich Meyer aus Bargloy, 
Wildeshausen, sowie Christoph 
Overesch aus Harpstedt. Das Preis-
geld betrug jeweils 250 Euro. 

Mit viel Einfallsreichtum und Taten-
drang stabilisierten und vergrößerten 
die Mitglieder der Arbeitsgemein-
schaft Brettorfer Vereine den Brut-
platz für Lachmöwen im Lachmöwen-
schlatt in Brettorf. Die Brutstätte wurde 
von vier auf 40 Quadratmeter vergrö-
ßert. Mit einem selbst erbauten Floß 
wurde ein Stein-Sandgemisch von 25 
bis 30 Kubikmetern auf die Insel im 
Lachmöwenschlatt aufgefahren. Damit 
das Ganze nicht so schnell wieder 
abrutscht, wurde zuvor der Inselrand 
mit Pfählen und einem Bongossi-
Geflecht befestigt. Außerdem wurde 
ein wasserdurchlässiges Vlies als 
Unterlage auf den aufzufüllenden 
Inselboden gelegt.

Den zweiten Umweltschutzpreis 
erhielt Friedrich Meyer aus Wildes-
hausen, der sich besonders für den 
Schutz von Jung-Steinkäuzen einge-
setzt hat. Im Jahr 1999 wurde im Obst-
garten seines Hofes eine Steinkauz-
röhre in einen alten Apfelbaum 
gehängt und beobachtet. Schon im 
nächsten Jahr brütete ein Steinkauz-
Paar in dieser Röhre. Im Jahr 2000 
wurden zwei fast flügge Steinkäuze 
beobachtet, im Jahr 2001 hielt sich ein 
Jungkauz dort auf. Herr Meyer, so die 
Laudatio, hat durch sein Handeln 
nicht nur einer schutzbedürftigen, sel-
tenen Vogelart geholfen, sondern auch 
ein großes Herz für die Natur und die 
Tierwelt in seiner Heimat bewiesen.

Dritter Preisträger für 2005 war 
Christoph Overesch aus Harpstedt, 
der ein langjähriges Engagement bei 
der Betreuung von Amphibienschutz-
maßnahmen gezeigt hat. Er betreut 
die Amphibienwanderung in Dünsen, 
wo bisher die größte Amphibienwan-
derung im Landkreis Oldenburg fest-
gestellt wurde. Bis zu 5 000 Amphibi-
en wurden hier pro Jahr gezählt. Die 
Kröten und Frösche überqueren im 
Frühjahr die Straße „Im langen Tal“, 
um zu den Laichplätzen am Dünsener 
Bach  zu gelangen. In den ersten Jah-
ren haben ihnen Herr Overesch und 
seine Familie mit Zäunen und Eimern 
geholfen, damit sie sicher über diese 
Straße gelangen. Sie gingen die Zäune 
ab, sammelten die Kröten und Frösche 
ein und setzten sie auf der anderen 

Straßenseite wieder ab. In den letzten 
Jahren wurde die Straße nachts in den 
Wandernächten der Amphibien für 
den Verkehr gesperrt, wobei sich Herr 
Overesch um das tägliche Auf- und 
Abbauen der Sperrung gekümmert 
hat. 

Im Rahmen der diesjährigen Umwelt-
schutzpreisverleihung wurde der 
Ornithologe Dr. Klaus Taux für  seine 
langjährige und erfolgreiche Arbeit 
bei der Wiederausbreitung des vom 
Aussterben bedrohten Steinkauzes im 
Gebiet des Landkreises Oldenburg 
mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. 
Durch seinen Einsatz ist von 1998 bis 
2005 die Anzahl der im Landkreis 
Oldenburg lebenden Steinkauz-Pär-
chen von 5 auf 27 gestiegen.

Seit 1982 führt der Landkreis Gifhorn 
alle zwei Jahre einen Künstlerwettbe-
werb durch, dessen Sieger ein einjäh-
riges Stipendium im Künstlerhaus 
Meinersen erhält; wir haben darüber 
verschiedentlich in der NLT-Informati-
on berichtet. 

Mit gewissem Stolz – so dürfen wir 
wohl formulieren – hat uns der Land-
kreis darüber unterrichtet, dass es 
trotz der schwierigen Finanzlage auch 
im vergangenen Jahr gelungen sei, 
diesen Kunstpreis mit Hilfe von Spon-
sorengeldern zu verleihen. Bei diesem 
Wettbewerb handelte es sich, wie es 
in einem unter dem Titel „Ankunft“ 
vom Landkreis Gifhorn herausgege-
benen Katalog heißt, „schwerpunkt-
mäßig um einen Ideenwettbewerb“. 
Mit dem bereits genannten Titel, 
„Ankunft“, sollten Konzepte für die 
künstlerische Gestaltung von Ortsein-
gängen, Bahnhöfen und Orten überall 
dort, wo Menschen im Landkreis Gif-
horn ankommen, entwickelt werden. 
Gero Wangerin, Erster Kreisrat und 
zugleich Kulturdezernent des Land-
kreises Gifhorn, bemerkt dazu in die-
sem Katalog: „Die eingereichten 
Arbeiten, zumeist Modelle und Pläne, 
aber auch Videokassetten bzw. CDs, 
vermitteln ein breites Spektrum künst-
lerischer Gestaltungsmöglichkeiten 
und interessanter Varianten von Bau-
werken, Plastiken und Installationen 
an Gebäuden und Flächen im freien 
Raum. Die meisten Entwürfe sind rea-
lisierbar, einige sogar ohne großen 

Aufwand, zumeist verbunden mit inte-
ressanten städtebaulichen und land-
schaftlichen Effekten. Es wäre wün-
schenswert, dass beispielsweise die 
Stadt Gifhorn oder eine andere 
Gemeinde im Landkreis Gifhorn, 
eventuell auch Privatleute, sich bereit 
fänden, die Realisierung eines der 
vorgestellten Modelle künstlerisch zu 
ermöglichen.“

Mit der Aufteilung des ersten Preises – 
ein jeweils sechsmonatiges Stipendi-
um im Künstlerhaus Meinersen – habe 
die Jury zwei außergewöhnliche 
Arbeiten zweier junger Künstler prä-
miert, die im Außenbereich gut als 
markante künstlerische Anziehungs-
punkte zu ermöglichen sind. Die bei-
den Gewinner des durchgeführten 
Künstlerwettbewerbs sind zum einen 
Detlef Wingerath mit seiner Arbeit 
„Pförtnerloge“ und Sina Heffner mit 
ihrem „Vogelpavillon“. Zusätzlich 
sind Geldpreise vergeben worden. 

Wir wollen die Sieger nachfolgend 
würdigen. Wie könnte dies besser 
geschehen als durch die Wiedergabe 
des hierzu erstellten Berichtes der 
Wettbewerbs-Jury. Sie äußerte sich 
wie folgt:

Zur Teilnahme am Künstlerwettbe-
werb 2004 aufgefordert waren Stu-
denten und Absolventen der Hoch-
schule für Bildende Künste 
Braunschweig, des Fachbereichs Bil-
dende Kunst der Fachhochschule 
Hannover, der Universität der Künste 

Kunstpreis des Landkreises Gifhorn
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Berlin, der Hochschule für Grafik und 
Buchkunst Leipzig sowie Künstler und 
Künstlerinnen des Landkreises Gif-
horn. 

Als Preise waren ausgelobt:

1. Der Hauptpreis, ein sechsmonatiges 
Aufenthaltsstipendium im Künstler-
haus Meinersen, mit der Option einer 
sechsmonatigen Verlängerung. 

2. Anerkennungen in Form von Geld-
preisen für die nächstplazierten Wett-
bewerbsbeiträge. 

den in der Originalität und der 
Prägnanz eines Vorschlages sowie in 
der Fähigkeit, sich auf örtliche Gege-
benheiten einzulassen. Auch wurden 
scheinbar einander widersprechende 
Faktoren wie z. B. ein utopischer Ent-
wurfscharakter auf der einen Seite, 
aber auch Realisierbarkeit anderer-
seits positiv aufgefasst. Vielen Beiträ-
gen ist das Entwurfsmäßige, das Expe-
rimentelle, etlichen auch eine 
Möglichkeit zur Optimierung anzu-
merken. Zunächst jedoch ging es um 
die Ausstellbarkeit eines Entwurfes 

und die Tatsache, dass die eingereich-
ten Entwürfe einem medial breitgefä-
cherten Verständnis aktueller Kunst-
produktion entstammen. 

Aus dem Kreis der Ausstellungsteil-
nehmer wurden sodann in einer zwei-
ten Runde die Kandidaten für die 
Preisvergabe erwählt, aus diesen wie-
derum der Hauptpreisträger für das 
Aufenthaltstipendium  im Künstler-
haus Meinersen. Bei der offenen und 
kontrovers durchgeführten Meinungs-
findung gelangte die Jury zu einem 
einstimmigen Abstimmungsergebnis. 
Vier Geldpreise zu je 1 000 Euro als 
Anerkennung der Beiträge wurden 
wie folgt zuerkannt: 1 Vgl. die beiden Abbildungen in diesem Text.

An Elisabeth Kopinska und Katharina 
Frolow, Hannover, für den Beitrag 
„Wie lange bleiben Sie hier“. Der Vor-
schlag überzeugte durch die offene 
und gewinnende Art, dem Ankom-
menden lokale Bezüge als Fragestel-
lung zu präsentieren und ihn neugie-
rig zu machen. 

An Andreas Miller, Hannover, für 
„Roter Teppich“. Reisende werden bei 
der Ankunft im Bahnhof Gifhorn – wie 
sonst nur bei Staatsbesuchen oder 
Ankünften von Filmstars bei Festspie-
len – von einem rot ausgeschlagenen 
Bahnsteig begrüßt. 

An Johanna Helena Rose, Braun-
schweig, für ihr architekturbezogenes 
Konzept, bestimmte Häusersegmente 
oder Gebäude- und Straßensituatio-
nen durch großflächige farbliche Mar-
kierung neu zu akzentuieren. 

An Gaby Taplick, Hannover, für eine 
konzeptuelle Arbeit mit dem Titel 
„Für Dich“, eine gleichermaßen indi-
viduelle wie liebevolle, scheinbar 
ephemere Geste, mit der ein Gast vor 
Ort begrüßt und persönlich empfan-
gen wird. 

Das diesjährige Stipendium, der Auf-
enthalt im Künstlerhaus Meinersen, 
wird zu gleichen Teilen von je sechs 
Monaten an Sina Heffner aus Braun-
schweig und Detlef Wingerath aus 
Berlin vergeben.1

Sina Heffners Arbeit „Vogelhaus“ 
besteht aus einem Pulk von Nistkäs-
ten unterschiedlicher Größe auf einer 
hohen Stange, wobei die Einfluglö-
cher die Silhouettenform unterschied-
licher einheimischer Vogelarten auf-
weisen. Sie operiert neben ihrem 
ornithologischen Ortsbezug auch mit 
dem Gedanken des Flüchtigen, stellt 
z. B. der Ankunft ganz lapidar den 
Abflug zur Seite, und man kann sich 
ihre Arbeit gut z. B. auf einem Bahn-
hofsplatz vorstellen. Detlef Wingerath 
begreift die Situation eines Ankom-
menden auch als die eines Warten-
den, an einem Grenzübergang etwa 
oder einem Kassenhäuschen, und er 
verbindet architektonische Vorstellun-
gen damit: etwa graue einfache Emp-
fangsgebäude, pragmatisch-unspek-
takuläre Bauten mit dem ihnen 
eigenen Transfer von Vergänglichkeit. 
Ein geeigneter Platz für diese von Det-
lef Wingerath vorgeschlagene Dekon-
struktion einer Pförtnerloge, eine 
Raumkonstruktion mit schiefen Wän-
den, ohne Funktion, aber mit den übli-

„PförtnerLoge“, 2004 
Gips,
19 x 11 x 8 cm

„Vogelpavillon“, 2004 
Holz, Pappe, Lack,
80 x 80 x 40 cm

Die sechsköpfige Jury, bestehend aus 
Repräsentanten der örtlichen Kunst-
institutionen und des Landkreises 
nebst zwei Vertretern der Hochschu-
len Braunschweig und Hannover, 
wählte nach eingehender Erörterung 
aller eingereichten Beiträge in einem 
ersten Durchgang die Teilnehmer für 
die geplante Ausstellung aus. 

Angesichts des offenen Ideenwettbe-
werbs vermied die Jury bei der Beur-
teilung eine enge Themenauslegung; 
vielmehr soll dem Besucher ein umfas-
sender Eindruck der Verschiedenheit 
der künstlerischen Ansätze und Auf-
fassungen ermöglicht werden. Ent-
scheidende Kriterien hierfür bestan-
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chen Versorgungen von Telefon, 
Radio, Licht, ovaler Schlüsselluke, 
Sprechfenster et cetera, ist an unter-
schiedlichen Stellen der Stadt denk-
bar. Wiewohl unterschiedlich in ihrem 
thematischen Ansatz, ist die Jury der 
Ansicht, dass beiden gleichermaßen 
ein künstlerischer Zugriff auf den Ort 
gelingt und dass sie sich des ausge-
sprochen skulpturalen Werkcharak-
ters ihrer Arbeiten wegen für einen 
längeren Aufenthalt als „Artist in Resi-
dence“ besonders empfehlen. 

Bei der Auslobung dieses Wettbe-
werbs war ausdrücklich von der Idee 
die Rede. Es erscheint aber nicht nur 
nahe liegend, dass Ausstellung und 
Katalog anregen sollen, es nicht bei 
den Ideen zu belassen, sondern es ist 
wünschenswert, dass sich ein interes-
siertes Publikum in die Diskussion mit 
einbringt und durch individuelles 
Engagement die Realisation des einen 
oder anderen künstlerischen Vorschla-
ges möglich wird. Das wäre dann die 
beste Voraussetzung, dass auch in 
Zukunft der Kunstpreis im Landkreis 
Gifhorn Bestand hat. 

Soweit der Bericht der Jury. Unserer-
seits wollen wir zu den beiden Haupt-
preisträgern anmerken, dass Detlef 
Wingerath am 6. März 1972 in Gre-
venbroich geboren wurde. 1988 bis 
1992 absolvierte er eine Ausbildung 
zum Industriemechaniker und war in 
den Jahren 1992/1993 Werkstatt-
schlosser bei der Rheinbraun AG. Für 
die Jahre 1993 bis 1996 ist in seinem 
Lebenslauf verzeichnet: Allgemeine 
Hochschulreife. Daran schloss sich ein 
Studium der Religionslehre an der 
Humboldt-Universität zu Berlin an, 
der, von 1998 bis 2002, ein Studium an 
der Hochschule der Künste Berlin 
folgte. Teilweise zeitgleich war er in 
den Jahren 2001/2002 Student am 
College of Fine Arts (Universität Pitts-
burgh). In den Jahren 2001 bis 2003 
war er Tutor (mit Lehraufgaben) im 
Fachgebiet Plastisches Gestalten 
(Fachbereich Architektur, Technische 
Universität Berlin); die Jahre 2004/2005 
sehen ihn als Lehrbeauftragten für 
Skulptur und Neue Medien an der 
Universität der Künste. Sina Heffner, 
die am 12. Januar 1980 ebenfalls in 
Nordrhein-Westfalen, in Bielefeld, 
geboren worden ist, hat ausweislich 
des Kataloges bisher die folgenden 
„Stationen“ hinter sich gebracht: 1996 
bis 1998 Musik- und Kunstschule, Bie-
lefeld, und Bielefelder Puppentheater; 
1998 begann sie das Studium der Frei-
en Kunst an der Hochschule für Bil-
dende Künste Braunschweig. 2002 bis 

2004 war sie Stipendiatin der Studien-
stiftung des Deutschen Volkes, 2004 
erwarb sie ihr Diplom. 

Mit der Ausstellung der Kunstwerke 
im Historischen Museum Schloss Gif-
horn und der Herausgabe des von uns 
schon angesprochenen Katalogs 
haben die Veranstalter dem Künstler-
wettbewerb 2004 einen repräsentati-
ven Rahmen verliehen, der allen teil-
nehmenden Künstler(inne)n gerecht 
wird. Das ist insoweit durchaus folge-
richtig, denn die Bedeutung des Kunst-
preises des Landkreises Gifhorn 
besteht ja nicht nur darin, jungen 
Künstler(inne)n eine Plattform zu bie-
ten, ihre Arbeiten einer breiten Öffent-
lichkeit zu präsentieren, sondern gera-
de auch in der engen Verflechtung mit 
dem Künstlerhaus Meinersen und 

dem Kunstverein Gifhorn. So etwa 
werden einige derjenigen, die mit 
Erfolg an dem Künstlerwettbewerb 
teilgenommen haben, vom Kunstver-
ein Gifhorn in Einzelausstellungen 
besonders herausgehoben; darüber 
hinaus ist es mit der Vergabe eines 
Stipendiums im Künstlerhaus Meiner-
sen als Siegprämie bei diesem Wett-
bewerb möglich, dieses Künstlerhaus 
langfristig mit der Belegung eines 
Ateliers abzusichern und mit künstle-
rischem Leben zu erfüllen. „Um die-
ses kleine Netzwerk der modernen 
Kunst in einer ländlichen Region auch 
künftig zu erhalten“, so schreibt Kul-
turdezernent Wangerin, „ist es weiter-
hin notwendig, Sponsoren aus der 
Wirtschaft und der Bevölkerung für 
den Künstlerwettbewerb zu gewin-
nen.“

Nationalsozialismus auf dem Land – 
Der Landkreis Wolfenbüttel in den Jahren 
1933 bis 1945

Der Landkreis Wolfenbüttel hat in ers-
ter Auflage 2005 das Buch „National-
sozialismus auf dem Land – Der Land-
kreis Wolfenbüttel in den Jahren 1933 
bis 1945“ herausgegeben. Den Hin-
tergrund dafür schildert Landrat Drake 
in seinem dieser Veröffentlichung 
gegebenen Vorwort:

„Am 11. April 2005 jährt sich zum 60. 
Mal die Befreiung Wolfenbüttels durch 
die alliierten Truppen. Eine Vielzahl 
von Veranstaltungen in Stadt und 
Kreis Wolfenbüttel erinnert an diesen 
Jahrestag. Der Einmarsch der Alliier-
ten setzte den Schlusspunkt unter ein 
Kapitel unserer Geschichte, das nicht 
in Vergessenheit geraten darf. Mit der 
Publikation ‚Nationalsozialismus auf 
dem Land – Der Landkreis Wolfenbüt-
tel in den Jahren 1933 bis 1945’ möch-
ten wir einen Beitrag leisten zur inten-
siven Auseinandersetzung mit einem 
Abschnitt unserer lokalen Geschichte, 
der in seiner Gesamtheit bislang 
wenig erforscht wurde.“

Landrat Drake führt weiter aus, der 
Autor dieses Bandes, Markus Gröch-
temeier, ein Historiker, habe zwei 
Jahre lang im Rahmen eines bei der 
Kreisheimatpflege angesiedelten Pro-
jektes die Zeit des Nationalsozialsozi-
alismus im ländlichen Raum unter-
sucht; er habe alte Akten durchforstet, 

Quellen erschlossen, verschollene 
Dokumente aufgespürt und sich mit 
Zeitzeugen unterhalten.

Das Buch schildert zunächst die natio-
nalsozialistische Machtergreifung und 
Machtsicherung im Kreis im Jahr 
1933; das Kapitel „Die Umsetzung der 
NS-Forderungen im Kreis (Elitenaus-
tausch, Judenverfolgung und ideolo-
gisch-agrarwirtschaftlicher Siedlungs-
bau auf dem Land)“ setzt sich mit dem 
Zeitraum von 1934 bis 1939 auseinan-
der; die anschließenden Jahre von 
1939 bis 1945 sind in dem Kapitel „Die 
Heimatfront: Zwischen ‚Reinhaltung 
der Rasse’, Arbeitseinsatz und Kriegs-
ende“ behandelt. Der Autor, Markus 
Gröchtemeier, fasst seine Untersu-
chung wie folgt zusammen:

„Die Herrschaftseroberung verlief für 
die Nationalsozialisten im Kreis Wol-
fenbüttel nahezu reibungslos. Die 
NSDAP besaß auf dem flachen Land 
aufgrund der schlechten wirtschaftli-
chen Lage bereits während der 
Weimarer Republik eine hohe Anhän-
gerschaft, die sich von den National-
sozialisten die Erfüllung ihrer Sehn-
süchte nach ökonomischem 
Aufschwung, aber auch die von Adolf 
Hitler unmittelbar nach dem 30. 
Januar 1933 versprochene Aufwer-
tung des Bauernstandes erhoffte. Das 
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Machtfundament garantierte bei den 
entscheidenden Wahlen eine hohe 
Stimmenanzahl. In den Landstädten 
war es jedoch vor allem die traditio-
nelle Honoratiorengesellschaft, die 
der neuen Macht aufgrund der inten-
siven Berührungspunkte und Interes-
senüberschneidungen den Weg zur 
Hegemonie ebnete. Bis in den April 
1933 glaubten die Eliten der bürgerli-
chen Parteien an eine politische Parti-
zipation. Die Honoratioren wurden 
jedoch relativ schnell vor die Wahl 
gestellt, ihren Kreistags- oder Ratssitz 
zu räumen oder zu der Nationalsozia-
listischen Deutschen Arbeiterpartei 
überzutreten. In der Kleinstadt Schöp-
penstedt kam es Ende 1933/34 sogar 
zu einem Austausch vieler bisheriger 
NS-Funktionsträger.

Die alte, bürgerliche Elite förderte 
aktiv die Ausschaltung des politischen 
Gegners, der im Jahr 1933 der Haupt-
leidtragende der nationalsozialisti-
schen Verfolgung war. Die Kommu-
nistische Partei Deutschlands traf es 
durch die Vielzahl an Inschutzhaft-
nahmen mit voller Wucht, sie hatte im 
Juli 1933 sogar die ersten Todesopfer 
zu beklagen. Nach wenigen Monaten 
kapitulierte die Opposition und zog 
sich in den insgesamt zwölf Jahren 
der NS-Diktatur wegen der repressi-
ven Methoden des NS-Überwachungs-
staates in den Untergrund zurück. 

Die konservative Verwaltungselite 
funktionierte im Verlauf der Machter-
greifung 1933/34 im Sinne der NS-
Machthaber, ließ ihren antirepublika-
nischen und vor allem 
antikommunistischen Neigungen, 
aber auch dem Antisemitismus freien 
Lauf und stützte den NS-Staat. In der 
Verwaltungsspitze des Kreises kam es 
mit der Entlassung des Kreisdirektors 
Joachim Hinkel zu einem personellen 
Bruch. Sein Nachfolger und späterer 
Landrat Walter Seeliger setzte jedoch 
wie die anderen der bürgerlichen Tra-
dition angehörenden Beamten der 
inneren Verwaltung über die gesamte 
Dauer des Dritten Reiches die kom-
munalpolitischen Vorgaben des NS-
Regimes widerspruchslos um. NSDAP-
Altvordere wurden mit Versorgungs-
posten versehen und ersetzten die 
‚wegen politischer Unzuverlässigkeit’ 
entlassenen Beamten, Angestellten 
und Arbeiter. Wie das Beispiel des SA-
Standartenführers Hannibal zeigt, 
waren jedoch auch die ‚Alten Kämp-
fer’ auf dem Weg zum absoluten ‚Füh-
rer-Gehorsam’ nicht vor der Gefahr 
der politischen Isolation geschützt.

Die nationalsozialistische Agrarpolitik 
und die damit im Zusammenhang ste-
henden ideologischen Visionen ver-
fehlten im Landkreis Wolfenbüttel das 
Ziel. Auf den ersten Blick herrschten 
auf Grund der agrarwirtschaftlichen 
Struktur des Kreises ideale Bedingun-
gen für eine Ansiedlung von Neubau-
ern als nationalsozialistisches Mittel 
der Verhinderung der Landflucht und 
Arbeitsbeschaffung. Die ‚Neubildung 
deutschen Bauerntums’ als eines der 
einschneidendsten NS-Landwirt-
schaftsprogramme scheiterte im Kreis 
Wolfenbüttel, weil die eh schon weni-
gen, auch nur auf Staatsdomänen vor-
handenen Flächen zur Umsiedlung 
statt zur Neuansiedlung genutzt wer-
den mussten. Weitere, dem vorausge-
gangene Faktoren erschwerten die 
Durchführung …

Die SS-Siedlung in Schliestedt war 
der beste Beweis dafür, dass die NS-
Visionäre das landwirtschaftliche Pro-
jekt zu hoch aufgehängt hatten. Weder 
standen ausreichend finanzielle Mittel 
für einen Alleingang des Landes 
Braunschweig noch bei der SS zur 
Verfügung, um die erste SS-Muster-
siedlung im deutschen Reich zu errich-
ten. Hinzu kam, dass das Projekt unter 
den SS-Angehörigen wenig Anklang 
fand. Später zeigte auch die SS wegen 
neuer Ziele, wie z. B. die Ostkolonisa-
tion, Desinteresse.  Statt der erhofften 
Aufwertung des Kreises und des Dor-
fes durch die prestigeträchtige Ansied-
lung einer NS-Elite auf dem Land 
mutierte die SS-Siedlung zu einem 
Versorgungspark für sozial schlecht 
gestellte SS-Angehörige. Zudem führ-
te der oktroyierte Einfall der SS-Leute 
im Dorf zu einer Spaltung zwischen 
den der evangelischen Konfession 
angehörenden Altbewohnern und den 
zugereisten, dem ‚Germanenkult’ 
zuneigenden Neulingen, die sogar 
eine Beerdigung auf dem örtlichen 
Friedhof ablehnten.

Der stufenartige Bau der NS-Gesell-
schaft spiegelt sich auch im Kreis Wol-
fenbüttel wider. Der geplanten Ansied-
lung einer NS-Elite auf dem Land 
stand die diskriminierende Ausgren-
zung, Beraubung, Vertreibung bis zur 
Vernichtung von Minderheiten aus 
rassistischen Gründen gegenüber, wie 
die Schicksale der 171 Juden und 
etwa 100 Sinti und Roma im Kreisge-
biet beweisen. Viele Disziplinierungs-
maßnahmen fanden auch in der Kreis-
bevölkerung Befürworter, da bei ihnen 
der Antisemitismus und die ablehnen-
de Haltung gegenüber den als ‚Zigeu-
ner’ bezeichneten Fremden tief ver-
wurzelt war.

Der Kriegsbeginn hatte noch einmal 
eine radikalisierende Politik gegen-
über Juden und Sinti und Roma zur 
Folge. Der Krieg wurde auch von der 
Landbevölkerung nicht als fernab 
wahrgenommen, sondern fand seine 
Fortsetzung an der Heimatfront. 
Besonders die Eskalation des Bom-
benkrieges bedeutete für die deutsche 
Kreisbevölkerung, aber auch für die 
den Frieden herbeisehnenden 
Zwangsarbeiter einen tiefen Ein-
schnitt und traf die Kriegsgesellschaft 
ins Mark. Weitere Feindbilder kamen 
hinzu: Briten, Amerikaner und ‚Bol-
schewisten’. Dennoch stützte gerade 
die Autoritätshörigkeit der Bevölke-
rung bis in die letzten Tage die NS-
Herrschaft, indem die Parteifunktio-
näre und die deutsche Wehrmacht 
immer noch alte Männer und im NS-
System großgewordene Jugendliche 
der HJ mit Panzerfäusten gegen die 
Übermacht der alliierten Streitkräfte 
mobilisierte und in den Tod schickte. 
Die Wolfenbütteler Kreisbevölkerung 
erlöste sich nicht selbst von der NS-
Herrschaft, sondern erst der Ein-
marsch amerikanischer Truppen am 
11. April 1945 bereitete der Nazidikta-
tur den Untergang.

Mit dem Kriegsende begann auch ein 
Verdrängungsprozess mit der NS-Ver-
gangenheit. Die Wolfenbütteler 
NSDAP-Kreisleitung als oberste Par-
teileitung auf Kreisebene war nicht 
nur aufgrund eines Befehls des Gau-
leiters Lauterbacher in den letzten 
Kriegstagen personell aufgelöst wor-
den, sondern hatte durch Aktenver-
nichtung die Spuren der NS-Gewalt-
herrschaft beseitigt. Auch innerhalb 
des Landratsamtes war versucht wor-
den, durch Aktenverbrennung einen 
Bruch mit der NS-Zeit herbeizuführen 
und die belastende Rolle der Verwal-
tung innerhalb des NS-Systems zu 
vertuschen.

Im Landkreis Wolfenbüttel stellten die 
Alliierten durch die Entnazifizierung 
die Weichen für einen Neuanfang. Die 
politischen Eliten verschwanden eben-
so aus dem Kreis Wolfenbüttel wie alle 
SS-Siedler. NSDAP-Ortsgruppenfüh-
rer und Bauernführer erhielten Ver-
mögenssperren. Die Briten als nach-
gerückte Militärverwaltung sorgten 
für eine stringente Entlassung eines 
Großteils der NSDAP-Altvorderen. 
Die Entnazifizierung der Verwaltungs-
spitze regelte sich jedoch zum Teil 
dadurch, dass die Beamten aus dem 
Kaiserreich mit Ende der Naziherr-
schaft auch die berufliche Altersgren-
ze erreichten. Durch die Menge der zu 
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bewältigenden Arbeiten in der unmit-
telbaren Nachkriegszeit legte die bri-
tische Militärregierung höchsten Wert 
darauf, möglichst schnell die Funkti-
onstüchtigkeit der Verwaltung wieder 
herzustellen. Die als unbelastet gel-
tenden Beamten und Angestellten des 
Landratsamtes und eine hohe Perso-
nenzahl an zugewanderten Flüchtlin-
gen aus der sowjetisch besetzten Zone 
fanden in der Kreisverwaltung eine 
neue Beschäftigung und sorgten für 
eine innere Erneuerung.

Der Grundstock für einen politischen 
Neuanfang in der Provinz war damit 
gelegt. Nach einer Übergangsphase 
kam es am 13. Oktober 1946 zur ers-
ten Wahl zum Kreistag, bei der die 

Sozialdemokraten die absolute Mehr-
heit erreichten. Die neue Ordnung im 
Nachkriegsdeutschland bot jedoch 
auch die Möglichkeit der personellen 
Kontinuität. Der frühere Kreisdirektor 
Joachim Hinkel wurde als Abgeord-
neter der FDP Ende 1948 vom Kreis-
parlament zum Landrat gewählt. Hin-
kel übte dieses Amt bis 1952 aus. 
Nach Gründung der Bundesrepublik 
erhielten aufgrund des 1951 erlasse-
nen Grundgesetzartikels ‚131’ viele 
ehemalige ‚aktive Nationalsozialisten’ 
den Anspruch auf Wiedereinstellung 
und Rentenzahlungen. Dies änderte 
nichts daran, dass auch im Landkreis 
Wolfenbüttel der Sprung in die Demo-
kratie und Moderne nach westlichem 
Muster gelang.“

lassen. Dr. Arndt in seinem diesem 
Band gegebenen Geleitwort wörtlich: 
„Es ist zu hoffen, dass der Bericht, 
dessen Subjektivität emotional auf-
wühlt und betroffen macht, die Leser 
nachdenklich stimmt und besonders 
jungen Menschen vor Augen führt, 
mit welcher Menschenverachtung 
Hannoveraner und Hannoveranerin-
nen jüdischen Glaubens vor über fünf-
zig Jahren behandelt wurden.“ Dank 
gilt aber auch all jenen, die durch die 
Bereitstellung weiterer Dokumente, 
Fotos und Informationsmaterialien 
den Erlebnisbericht Frau Oppenhei-
mers ergänzt oder durch eine einfühl-
same Bearbeitung das Material für 
diese Publikation aufbereitet haben.

Auch ein zweiter Band dieser Schrif-
tenreihe liegt bereits vor. Es sind dies 
die Erinnerungen des Zeitzeugen und 
Holocaust-Überlebenden Gerd Lands-
berg, die unter dem Titel „Du kannst 
verdrängen, aber nicht vergessen!“ 
erschienen sind. Die in diesem Band 
aufgezeichneten Erinnerungen basie-
ren auf einem mit Förderung der Nie-
dersächsischen Landeszentrale für 
politische Bildung und der Region 
Hannover im September 2004 mit dem 
Journalisten Gerd Landsberg geführ-
ten „filmischen Gesprächs“, das auf 
DVD aufgenommen wurde und das 
unter www.weiterleben-im-gespraech.
de auch im Internet zur Verfügung 
steht.

Gerd Landsberg ist am 15. Dezember 
1941, zeitgleich also mit Lore Oppen-
heimer, von der Sammelstelle Ahlem 
über den Bahnhof Fischerhof in Han-
nover-Linden nach Lettland, ebenfalls 
ins Ghetto Riga, transportiert worden, 
wo er die Gräuel der NS-Zeit, die 
Grausamkeiten der Bewacher, die 
harte Arbeit und den Hunger ertragen 
musste – und überlebt hat. 

Die beiden im DIN-A5-Broschürenfor-
mat gedruckten Bände, die die Region 
Hannover in der neu aufgelegten 
Schriftenreihe der Mahn- und Gedenk-
stätte Ahlem verdienstvollerweise her-
ausgegeben hat, sind gegen eine 
„Schutzgebühr“ von 1,50 Euro bei der 
Region Hannover und auch in der 
Gedenkstätte Ahlem erhältlich.

Region Hannover: Neue Schriftenreihe aufgelegt

In der Fortsetzung verschiedener 
Publikationen des ehemaligen Land-
kreises Hannover zur 1987 eröffneten 
Mahn- und Gedenkstätte Ahlem und 
zur Erinnerung an das Schicksal jüdi-
scher Bürgerinnen und Bürger hat die 
Region Hannover – der Rechtsnachfol-
ger des früheren Landkreises – eine 
neue Schriftenreihe aufgelegt, die 
besonders dem Festhalten wichtiger 
Zeitzeugenberichte gewidmet ist.

Vor etlicher Zeit ist der erste Band die-
ser Reihe „… und eigentlich wissen 
wir selbst nicht, warum wir leben …“ 
mit dem Untertitel „Aus dem Tage-
buch von Lore Oppenheimer“ erschie-
nen. Mit der Herausgabe dieses Tage-
buchs möchte die Region Hannover 
gewissermaßen exemplarisch den 
schweren Weg nachzeichnen, den 
ehemalige Bewohner(innen) der Stadt 
und des Landkreises von Ahlem aus in 
die Deportation antreten mussten. Die 
Verfasserin des Tagebuches, Frau 
Oppenheimer, ihre Mutter Hertha und 
ihr jüngerer Bruder Erwin waren drei 
von 1 001 Personen, die gleich mit 
dem ersten Transport von Ahlem am 
15. Dezember 1941 in das Ghetto Riga 
und von dort in verschiedene Konzen-
trationslager verschleppt wurden. Nur 
wenige haben überlebt.

Gleich nach ihrer Befreiung aufge-
schrieben, erinnert Lore Oppenheimer 
sich an den Zwangsumzug in das 
„Judenhaus“ Lützowstraße, an die 
demütigende Behandlung in der Sam-
melstelle Ahlem und das Erschrecken 
bei der Ankunft im Ghetto. In ergrei-
fender Offenheit und sehr persönlich, 
manchmal in Stichworten, beschreibt 
sie ihre Erinnerungen an die besonde-
ren Begebenheiten, die „im Alltag“ 
des Lebens in den Konzentrationsla-
gern auffielen, wenn Männer „mit 
Aktionen fortkamen, wenn ein großer 
Appell stattfand mit dem Aussortieren 
von alten und jungen Menschen“.

Lore Oppenheimer wurde am 11. März 
1945, typhuskrank und mit Fleckfie-
ber, zusammen mit ihrer Mutter, von 
den Russen befreit. Ihr Bruder Erwin, 
der gehofft hatte, durch die Fälschung 
seiner Papiere am Leben bleiben zu 
können, ist im Konzentrationslager 
Dachau bei München umgekommen.

Im Geleitwort zu diesem ersten Band 
der neuen Schriftreihe der Mahn- und 
Gedenkstätte Ahlem dankte Regions-
präsident Dr. Arndt, der Repräsentant 
der Region Hannover, Lore Oppenhei-
mer für ihre Bereitschaft, ihre sehr 
persönlichen Aufzeichnungen der 
Region zur Veröffentlichung zu über-
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Mit Ablauf der zwölfjährigen Amtszeit 
von Oberkreisdirektor Hans Jürgen 
Krauß am 31. Juli 2005 ist im Land-
kreis Hameln-Pyrmont der Wechsel 
von der Zwei- zur Eingleisigkeit voll-
zogen worden.

Der Kreistag des Landkreises Hameln-
Pyrmont wählte am 23. März 1993 den 
damaligen Kreisdirektor Krauß ohne 
Gegenstimme für eine Amtszeit von 
zwölf Jahren zum Hauptverwaltungs-
beamten; Oberkreisdirektor Krauß trat 
das Amt am 1. August 1993 an. 

Von der auf seinen Amtsantritt folgen-
den Landkreisversammlung wurde 
Oberkreisdirektor Krauß im Jahr 1994 
zum ordentlichen Mitglied des Sozial-
ausschusses unseres Verbandes 
gewählt, dem er bis Ende Juli dieses 
Jahres angehörte und dessen stellver-
tretender Vorsitzender er war. Im glei-
chen Jahr, 1994, wurde er, ebenfalls 
als ordentliches Mitglied, in den NLT-
Organisationsausschuss berufen, in 
dem er bis 2001 mitarbeitete. Von 
1997 an wirkt er – bis Ende Juli 2005 – 
als stellvertretendes Mitglied in unse-
rem Krankenhausausschuss mit. Dar-
über hinaus hat Oberkreisdirektor 
Krauß den Niedersächsischen Land-
kreistag und seine Mitglieder in ver-
schiedenen Drittorganisationen ver-
treten, unter anderem im Vorstand des 
Gemeinde-Unfallversicherungsver-
bandes und im Präsidium des Kom-
munalen Arbeitgeberverbandes. 

Oberkreisdirektor Krauß ist am 11. 
Juni dieses Jahres „förmlich“ aus dem 
Amt des Hauptverwaltungsbeamten 
des Landkreises Hameln-Pyrmont ver-
abschiedet worden. Bei dieser Gele-
genheit überreichte ihm Niedersach-
sens Minister für Inneres und Sport 
Schünemann MdL das ihm vom Nie-
dersächsischen Ministerpräsidenten 
verliehene Verdienstkreuz am Bande 
des Niedersächsischen Verdienstor-
dens. 

Nachfolger im Amt ist, seit dem 1. 
August 2005, Landrat Rüdiger Butte, 
Jahrgang 1949, der am 19. September 
des vergangenen Jahres für das Amt 
des ersten hauptamtlichen Landrates 
dieses Landkreises für die SPD zur 
Wahl stand und von den Wählerinnen 
und Wählern mit einem Anteil vom 
52,19 Prozent an den gültigen Stim-
men gewählt worden ist. Landrat Butte 
war zuvor Direktor des Landeskrimi-
nalamtes Niedersachsen.

Durch den Übergang von der Zwei- 
zur Eingleisigkeit ist zugleich auch 
der bisherige – ehrenamtliche – Land-
rat Karl Heißmeyer aus seinem Amt 
ausgeschieden, das er seit dem 5. 
November 1996 ausgeübt hat. Landrat 
Heißmeyer war stellvertretendes Mit-
glied im Vorstand unseres Verbandes 
und in unserem Ausschuss für Wirt-
schaft, Verkehr und Bauwesen sowie 
ordentliches Mitglied im Ausschuss 
für Umweltschutz und Raumplanung.

✳ ✳ ✳

Oberkreisdirektor Jürgen Mumdey, 
Landkreis Wesermarsch, ist mit dem 
23. Mai 2005 aus dem Amt des Haupt-
verwaltungsbeamten ausgeschieden, 
in das ihn der Kreistag am 20. Juni 
1994 mit großer Mehrheit für eine 
Amtszeit von zwölf Jahren mit Wir-
kung vom 1. Januar 1995 an gewählt 
hat. 

Oberkreisdirektor Mumdey war Mit-
glied unseres Verfassungs- und Perso-
nalrechtsausschusses und stellvertre-
tendes Mitglied im Ausschuss für 
Umweltschutz und Raumplanung. 

Die Geschäfte der laufenden Verwal-
tung nimmt für die Zeit bis zur Wahl 
eines hauptamtlichen Landrates Lei-
tender Kreisverwaltungsdirektor 
Michael Höbrink wahr. Dazu ist anzu-
merken, dass der Kreistag des Land-
kreises Wesermarsch am 7. Juni die-
ses Jahres einstimmig beschlossen 
hat, den Wahltermin für die Direkt-
wahl einer Landrätin/eines Landrates 
am 18. September (eventuelle Stich-
wahl am 2. Oktober) dieses Jahres 
stattfinden zu lassen.

✳ ✳ ✳

Der Vorsitzende unseres Verbandes, 
Landrat Bernhard Reuter (Landkreis 
Osterode am Harz), ist vom Präsidium 
des Deutschen Landkreistages, des 
Spitzenverbandes aller 323 deutschen 
Landkreise auf der Bundesebene, in 
der Sitzung dieses Gremiums am 4./5. 
April 2005 mit sofortiger Wirkung als 
Stellvertretendes Vorstandsmitglied 
im Deutschen Sparkassen- und Giro-
verband benannt worden. 

✳ ✳ ✳

Am 15. Mai dieses Jahres konnte Ver-
waltungsoberamtsrätin Heidemarie 
Kötz auf eine 20-jährige Zugehörig-
keit zur Geschäftsstelle des Nieder-
sächsischen Landkreistages zurück-
blicken.

✳ ✳ ✳

Der Ministerpräsident des Landes 
Sachsen-Anhalt, Professor Dr. Wolf-
gang Böhmer, hat am 25. Mai 2005 
dem ehemaligen Geschäftsführenden 
Präsidialmitglied des Landkreistages 
Sachsen-Anhalt, Herrn Karl Gertler, 
den Verdienstorden der Bundesrepub-
lik Deutschland für sein außerge-
wöhnliches Engagement beim Aufbau 
der kommunalen Selbstverwaltung in 
Sachsen-Anhalt überreicht. Die Aus-
zeichnung war von Bundespräsident 
Horst Köhler am 4. März 2005 verlie-
hen worden. Herr Gertler war von 
1981 bis 1991 Kreisrat beim Landkreis 
Cuxhaven und leitete von 1991 bis 
2003 die Geschäftsstelle des Land-
kreistages Sachsen-Anhalt.

✳ ✳ ✳

Rainer Timmermann, bisher Bürger-
meister der Gemeinde Seevetal, hat 
am 1. September 2005 seine Tätigkeit 
als hauptamtlicher Präsident des Nie-
dersächsischen Städte- und Gemein-
debundes (NSGB) begonnen. Wie der 
Verband dazu mitteilt, „wird mit dem 
Dienstantritt von Herrn Timmermann 
beim Städte- und Gemeindebund die 
‚Eingleisigkeit’ eingeführt. Herr Tim-
mermann, der seit 2002 bereits ehren-
amtlicher Präsident des NSGB war, 
übernimmt auch die Leitung der Lan-
desgeschäftsstelle des kommunalen 
Spitzenverbandes. In dieser Funktion 
wird er Nachfolger von Landesge-
schäftsführer Dr. Wulf Haack, der 26 
Jahre den Verband der kreisangehöri-
gen Städte und Gemeinden maßgeb-
lich mit entwickelt hat.“

✳ ✳ ✳

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Celle Dr. Edzard Blanke vollende-
te am 26. Mai 2005 sein 70. Lebens-
jahr. Oberkreisdirektor a. D. Dr.  Horst 
Kallmeyer, der frühere Hauptverwal-
tungsbeamte des Landkreises Hameln-
Pyrmont, konnte am 8. Juni 2005 sei-
nen 75. Geburtstag feiern. Ober-
kreisdirektor a. D. Michael Schöne, 
der frühere Verwaltungschef des 

Adobe Acrobat Distiller 5.0.x Joboption Datei
<<     /ColorSettingsFile ()     /LockDistillerParams false     /DetectBlends true     /DoThumbnails false     /AntiAliasMonoImages false     /MonoImageDownsampleType /Bicubic     /GrayImageDownsampleType /Bicubic     /MaxSubsetPct 100     /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode     /ColorImageDownsampleThreshold 1.5     /GrayImageFilter /DCTEncode     /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged     /CalGrayProfile (Adobe Gray - 20% Dot Gain)     /ColorImageResolution 300     /UsePrologue false     /MonoImageResolution 1500     /ColorImageDepth 8     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /PreserveOverprintSettings false     /CompatibilityLevel 1.3     /UCRandBGInfo /Preserve     /EmitDSCWarnings false     /CreateJobTicket true     /DownsampleMonoImages true     /DownsampleColorImages true     /MonoImageDict << /K -1 >>     /ColorImageDownsampleType /Bicubic     /GrayImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>     /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated (SWOP) v2)     /ParseDSCComments true     /PreserveEPSInfo true     /MonoImageDepth -1     /AutoFilterGrayImages true     /SubsetFonts true     /GrayACSImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.76 /ColorTransform 1 >>     /ColorImageFilter /DCTEncode     /AutoRotatePages /None     /PreserveCopyPage true     /EncodeMonoImages true     /ASCII85EncodePages false     /PreserveOPIComments false     /NeverEmbed [ ]     /ColorImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>     /AntiAliasGrayImages false     /GrayImageDepth -1     /CannotEmbedFontPolicy /OK     /EndPage -1     /TransferFunctionInfo /Preserve     /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /EncodeColorImages true     /EncodeGrayImages true     /ColorACSImageDict << /VSamples [ 1 1 1 1 ] /HSamples [ 1 1 1 1 ] /Blend 1 /QFactor 0.15 /ColorTransform 1 >>     /Optimize false     /ParseDSCCommentsForDocInfo true     /GrayImageDownsampleThreshold 1.5     /MonoImageDownsampleThreshold 1.5     /AutoPositionEPSFiles true     /GrayImageResolution 300     /AutoFilterColorImages true     /AlwaysEmbed [ ]     /ImageMemory 524288     /OPM 1     /DefaultRenderingIntent /Default     /EmbedAllFonts true     /StartPage 1     /DownsampleGrayImages true     /AntiAliasColorImages false     /ConvertImagesToIndexed true     /PreserveHalftoneInfo false     /CompressPages true     /Binding /Left>> setdistillerparams<<     /PageSize [ 595.276 841.890 ]     /HWResolution [ 2400 2400 ]>> setpagedevice

Verwendete Mac Distiller 5.0.x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.5" der IMPRESSED GmbH erstellt.Sie koennen diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 4.0.5 und 5.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.ALLGEMEIN ----------------------------------------Dateioptionen:     Kompatibilität: PDF 1.3     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein     Piktogramme einbetten: Nein     Seiten automatisch drehen: Nein     Seiten von: 1     Seiten bis: Alle Seiten     Bund: Links     Auflösung: [ 2400 2400 ] dpi     Papierformat: [ 595.276 841.89 ] PunktKOMPRIMIERUNG ----------------------------------------Farbbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 300 dpi     Downsampling für Bilder über: 450 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Maximal     Bitanzahl pro Pixel: 8 BitGraustufenbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 300 dpi     Downsampling für Bilder über: 450 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Mittel     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitSchwarzweiß-Bilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 1500 dpi     Downsampling für Bilder über: 2250 dpi     Komprimieren: Ja     Komprimierungsart: CCITT     CCITT-Gruppe: 4     Graustufen glätten: Nein     Text und Vektorgrafiken komprimieren: JaSCHRIFTEN ----------------------------------------     Alle Schriften einbetten: Ja     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja     Untergruppen bilden unter: 100 %     Wenn Einbetten fehlschlägt: IgnorierenEinbetten:     Immer einbetten: [ ]     Nie einbetten: [ ]FARBE(N) ----------------------------------------Farbmanagement:     Farbumrechnungsmethode: Farbe nicht ändern     Methode: StandardGeräteabhängige Daten:     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Nein     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja     Transferfunktionen: Beibehalten     Rastereinstellungen beibehalten: NeinERWEITERT ----------------------------------------Optionen:     Prolog/Epilog verwenden: Nein     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Ja     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Ja     Illustrator-Überdruckmodus: Ja     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Ja     ASCII-Format: NeinDocument Structuring Conventions (DSC):     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja     DSC-Warnungen protokollieren: Nein     Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja     EPS-Info von DSC beibehalten: Ja     OPI-Kommentare beibehalten: Nein     Dokumentinfo von DSC beibehalten: JaANDERE ----------------------------------------     Distiller-Kern Version: 5000     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja     Optimierungen deaktivieren: Nein     Bildspeicher: 524288 Byte     Farbbilder glätten: Nein     Graustufenbilder glätten: Nein     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja     sRGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1ENDE DES REPORTS ----------------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de



NLT 4/2005 77

Personalien

Landkreises Hildesheim, konnte am 
20. Juni 2005 auf 70 Lebensjahre 
zurückblicken. Die ehemalige Land-
rätin des Landkreises Peine Rosema-
rie Leunig vollendete am 14. August 
2005 ihr 60. Lebensjahr; Frau Leunig 
ist Kreistagsvorsitzende und stell-
vertretende (ehrenamtliche) Landrä-
tin.

Landrat Hermann Bröring, Landkreis 
Emsland, Mitglied des Vorstandes 
unseres Verbandes, konnte am 18. 
August dieses Jahres seinen 60. 
Geburtstag feiern. 

Beigeordneter Wolfgang Kix, Mitar-
beiter der NLT-Geschäftsstelle, voll-
endete am 26. August 2005 sein 60. 

Lebensjahr. Zu Beginn dieses Monats, 
am 1. August also, konnte er bereits 
ein Jubiläum feiern und auf eine 25-
jährige Tätigkeit in unserer Geschäfts-
stelle zurückblicken. Sein Referatsbe-
reich umfasst den Umwelt- und 
Naturschutz, die Abfallbeseitigung, 
die Wasserwirtschaft, den Immissions-
schutz und das Veterinärwesen.
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