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Nachdem Oberkreisdirektor Jürgen 
Mumdey aus dem Amt des Haupt-
verwaltungsbeamten des Landkreises 
Wesermarsch am 23. Mai 2005 ausge-
schieden ist, hat der Kreistag am 7. Juni 
dieses Jahres einstimmig beschlossen, 
den Wahltermin für die Direktwahl ei-
ner Landrätin/eines Landrates am 18. 
September (eventuelle Stichwahl am 
2. Oktober) dieses Jahres stattfinden 
zu lassen. 

Zur Wahl standen:

– Michael Höbrink, Verwaltungsju-
rist, stv. Oberkreisdirektor, geb. 
1956, SPD

– Wolfgang Röttger, MdL, Gemein-
dedirektor a. D., geb. 1953, CDU

– Jürgen Janssen, Lehrer, geb. 1951, 
Grüne

– Frank-Rüdiger Halt, Diplom-Physi-
ker, geb. 1948, Einzelwahlvor-
schlag

– Mehmet Ertas Sahin, Taxi-Unter-
nehmer, geb. 1968, Einzelwahlvor-
schlag

Ergebnis:

Höbrink 31 753 Stimmen = 58,07 %

Röttger  17 620 Stimmen = 32,22 %

Janssen   3 484 Stimmen =   6,37 %

Halt   1 166 Stimmen =   2,13 %

Sahin     650 Stimmen =   1,18 %

Zum Landrat wurde damit der Bewer-
ber Michael Höbrink (siehe das Foto), 
SPD, gewählt.

Landratswahl 

Der Niedersächsische Landkreistag

wünscht allen Leserinnen und Lesern

frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr

Landratswahl im Landkreis Wesermarsch

Land und Bund

Nach fast sechswöchigen Verhandlun-
gen haben CDU, CSU und SPD als 
Grundlage für die Politik der jetzt 
gebildeten großen Koalition einen 
Koalitionsvertrag unter der Überschrift 
„Gemeinsamen für Deutschland – mit 
Mut und Menschlichkeit“ vorgelegt; 
er datiert vom 11. November dieses 
Jahres. 

Zu den kommunalrelevanten Festle-
gungen in diesem Vertrag führt unser 

Spitzenverband auf der Bundesebene, 
der Deutsche Landkreistag (DLT), in 
einer ersten Bewertung das nachfol-
gend Wiedergegebene aus 1): 

„Hervorzuheben sind die Verständi-
gung über die Föderalismusreform, 

die Ankündigung zu umfassenden 
Reformen im Bereich der Besteuerung 
und die im Ergebnis unbefriedigen-
den und enttäuschenden Aussagen zu 
Hartz IV:

– Bei der Föderalismusreform ist es 
gelungen, den Bundesdurchgriff 
auf die Kommunen zu unterbinden. 
Dies soll auch für künftige Ände-
rungen von Bundesgesetzen mit 
bestehender kommunaler Zustän-
digkeit gelten.

– Im Steuerbereich wird eine Reform 
auf der Grundlage des Vier-Säulen-
Modells der Stiftung Marktwirt-
schaft möglich. 

„Gemeinsam für Deutschland – 
mit Mut und Menschlichkeit“: 
der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD

1)  Anmerkung der Schriftleitung: Die Hinweise zu 
den einzelnen Themenfeldern ergeben sich aus 
dem Koalitionsvertrag; der DLT bezieht sich auf 
die jeweilige(n) Zeile(n). Der Koalitionsvertrag ist 
im Internet wie folgt aufzurufen: www.bundesregie
rung.de/anlage920135/Koalitionsvertrag.pdf.
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– Das Steuerprivileg für die Abwas-
ser- und die Abfallentsorgung soll 
beibehalten werden.

– Bei Hartz IV ist eine Öffnung des 
Optionskontingents nicht vorgese-
hen. Die Äußerungen zur Revision 
sind vage und enthalten keine kon-
kreten Zahlen. Es soll allerdings 
sichergestellt werden, dass die 
kommunale Entlastung auf der 
Grundlage einer validen Datenba-
sis tatsächlich realisiert wird. Für 
2007 ist eine abschließende Revisi-
on vorgesehen.

Alle Maßnahmen des Koalitionsver-
trages stehen unter Finanzierungsvor-
behalt.

A. Föderalismusreform

Die große Koalition hat sich auf die 
Modernisierung der bundesstaatli-
chen Ordnung verständigt. Ziel ist, 
Kompetenzen von Bund und Ländern 
zu entflechten, klarere Verantwortun-
gen festzulegen und das Prinzip der 
Subsidiarität zu stärken (Zeilen 602 ff. 
des Koalitionsvertrages). Es wird 
angekündigt, noch in dieser Legisla-
turperiode die Finanzbeziehungen 
zwischen Bund und Ländern auf eine 
neue Grundlage zu stellen. Der Bund 
bietet den Ländern an, mit Beginn des 
Jahres 2006 die Voraussetzungen und 
Lösungswege zu klären, das Grund-
gesetz so zu ändern, dass die Eigen-
verantwortung der Gebietskörper-
schaften und ihre aufgabenadäquate 
Finanzausstattung gestärkt werden 
kann (4570 ff.).

Über die Inhalte der verabredeten 
Föderalismusreform wird im nachste-
henden Beitrag dieses Heftes (vgl. S. 
14 ff.) gesondert berichtet. 

Teilweise scheint die Koalitionsver-
einbarung jedoch allein auf den 
gegenwärtigen Rechtszustand abzu-
heben. So wird etwa erläutert, dass 
die für das Investitionsprogramm 
‚Zukunft, Bildung und Betreuung’ zum 
Bau von Ganztagsschulen geplanten 
Haushaltsmittel in Höhe von rund 4 
Mrd. Euro bis zum Ende der Legisla-
turperiode abrufbar bleiben sollen 
(1631 ff.), und an anderer Stelle aus-
geführt, dass mit dem GVFG bedeu-
tende Investitionen zum Ausbau des 
ÖPNV gefördert und die Kommunen 
bei notwendigen Infrastrukturinvesti-
tionen unterstützt werden sollen. Dazu 
wird erklärt, dass diese Förderung 
unverzichtbar sei und einen wichtigen 
Beitrag für sozial angemessene Ticket-
preise und mehr Attraktivität im 

ÖPNV leiste (2323 ff.). Nach der 
geplanten Föderalismusreform geht 
jedoch das GVFG in die Zuständigkeit 
der Länder über. 

B. Öffentliche Finanzen

Haushaltskonsolidierung, Europäi-
scher Stabilitäts- und Wachstumspakt, 
Steuern

Die Koalitionsvereinbarung hält 
zunächst fest, dass der Konsolidie-
rungsbedarf enorm und kurzfristig 
nicht zu bewältigen sei (3146), um 
sodann die Verantwortung aller Ebe-
nen hervorzuheben (3149 ff.). Die 
strukturelle Lücke im Bundeshaushalt 
erfordere eine Konsolidierung von 
jährlich 35 Mrd. Euro (3169 ff.). Dabei 
weckt die Erkenntnis, dass seit Jahr-
zehnten kontinuierlich die Illusion 
geschürt werde, der Staat könne 
immer neue und umfassendere Leis-
tungswünsche befriedigen, sowie dass 
Aufgaben- und Ausgabedynamik 
unterbrochen werden müssten, gewis-
se Hoffnungen. Unterstrichen wird 
dies durch die Ankündigung, in der 
Haushalts- und Finanzpolitik einen 
strukturellen Neuanfang zu machen 
(3176 ff.).

Ein verfassungsgemäßer Haushalt bei 
Einhaltung der Regeln des europäi-
schen Stabilitäts- und Wachstumspak-
tes wird erst wieder für 2007 ange-
strebt. Die Koalitionspartner erwarten 
in diesem Zusammenhang auch von 
Ländern und Kommunen mittelfristig 
Anstrengungen mit dem Ziel eines 
ausgeglichenen Gesamtstaatshaus-
haltes. Die notwendigen Einspar- und 
Konsolidierungsanstrengungen für 
jede Ebene sollen im Rahmen eines 
gesamtstaatlichen Pakets mit den Län-
dern vereinbart werden (3185 ff.).

Im Grundsatz stehen nach den Ankün-
digungen der Koalitionsvereinbarung 
alle Ausgaben auf dem Prüfstand. Alle 
neuen finanzwirksamen Vorhaben 
und Belastungen sollen auf Notwen-
digkeit und Finanzierbarkeit über-
prüft und grundsätzlich durch neue 
Prioritätensetzungen im jeweiligen 
Politikbereich ausgeglichen werden. 
Alle Maßnahmen des Koalitionsver-
trages stehen zudem unter einem 
Finanzierungsvorbehalt (3215 ff.). Die 
Einnahme- und Ausgabeplanung des 
Bundeshaushalts und der übrigen 
öffentlichen Kassen soll künftig auf 
Basis zurückhaltend geschätzter 
gesamtwirtschaftlicher Eckwerte erfol-
gen (3222 ff.). Dies könnte Auswir-
kungen auf die Basisdaten der Steuer-

schätzungen sowie die Eckwerte des 
Finanzplanungsrates haben. 

Das jährlich angestrebte Konsolidie-
rungsvolumen von 35 Mrd. Euro soll 
im Wesentlichen durch ein Haushalts-
begleitgesetz sichergestellt werden. 
Ziel ist es auch, Landes- und Kommu-
nalhaushalte dort zu entlasten, wo sie 
durch bundesgesetzliche Regelungen 
(z. B. Standards, Bürokratisierung) 
belastet sind (3315 ff.). Der Großteil 
der bereits bekannten avisierten Maß-
nahmen – wie etwa Kürzung der Ent-
fernungspauschale (künftig Gewäh-
rung erst ab dem 21. Kilometer), 
Kürzung des Sparerfreibetrags auf 
750/1.370 Euro, Anhebung der Versi-
cherungsteuer von 16 % auf 19 %, 
Neuregelung der Besteue rung von 
Verkaufsgewinnen bei Immobilien 
und Aktien, steuerliche Neu-Behand-
lung von verschiedenen Fondsmodel-
len wie etwa Schiffsfonds, Wegfall der 
Abzugsfähigkeit von privaten Steuer-
beratungskosten, erhöhte steuerliche 
Berücksichtigung der privaten Nut-
zung von Dienstwagen – sind im Koa-
litionsvertrag nicht festgehalten. 

Angekündigt wird allgemein der 
Abbau von Steuervergünstigungen, 
der zur Vereinfachung des Steuer-
rechts und zur Verbreiterung der 
Bemessungsgrundlage führen und 
2007 den Bund um rund 4 Mrd. Euro 
(in den Folgejahren weiter aufwach-
send) entlasten soll (3348 ff.). Gleich-
falls wird die Anhebung des Mehr-
wertsteuersatzes auf 19 % für 2007 
festgehalten, wobei ein Punkt der 
Erhöhung dem Bund für die Senkung 
der Lohnzusatz kosten zur Verfügung 
stehen soll. Demnach dürften Länder 
und Kommunen an der verbleibenden 
Mehrwertsteuersatzerhöhung – und 
nach Abzug des Rentenvorabs – auf 
der Basis von 17 % gemäß ihren Antei-
len teilhaben. Schließlich ist die Erhö-
hung der privaten Einkommensteuer 
für Einkommen über 250 000/500 000 
Euro ab dem 1. Januar 2007 durch 
eine Besteuerung dieser Einkommens-
bestandteile mit einem Steuersatz von 
45 % avisiert. Der erhöhte Steuersatz 
gilt jedoch nicht für gewerbliche Ein-
künfte. 

Gleichzeitig strebt die Koalition zur 
Belebung des Wachstums an, in fünf 
Bereichen konkrete Impulse in einem 
Gesamtvolumen für die Legislaturpe-
riode von rund 25 Mrd. Euro zu set-
zen. Es handelt sich um 

– die Förderung besonders zukunfts-
trächtiger Bereiche: 6 Mrd. Euro 
(3253 ff.), 
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– verschiedene Maßnahmen zur Bele-
bung der Wirtschaft wie eine bis 31. 
Dezember 2007 begrenzte Verbes-
serung der Abschreibungsbedin-
gungen entsprechend dem Stand 
vor 2000, eine Fortführung der 
Investitionszulage in den neuen 
Bundesländern, die erhebliche Auf-
stockung des CO 2-Gebäudesanie-
rungsprogramms: 6,5 Mrd. Euro 
(3263 ff.), 

– eine Erhöhung der Verkehrsinvesti-
tionen: 4,3 Mrd. Euro (3278 ff.), 

– die Einführung eines Elterngeldes: 
3 Mrd. Euro (3286 ff.) sowie 

– eine stärkere Förderung haushalts-
naher Dienstleistungen, eine auf 
die Arbeitskosten begrenzte
Absetzbarkeit von Kosten für Hand-
werksleistungen bzw. private Auf-
wendungen für Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen im 
Haushalt von der zu zahlenden Ein-
kommensteuer (503, 866, 3473 ff.) 
sowie die Absetzbarkeit von Kin-
derbetreuungskosten: 5 Mrd. Euro 
(3299 ff.).

Die Finanzierung soll zur Hälfte über 
einen Zukunftsfonds erfolgen, der sich 
aus der Mobilisierung bundeseigenen 
Vermögens speisen soll (3244 ff.).

Weiter wird ausgeführt, dass vor allem 
steuerlich attraktive Rahmenbedin-
gungen für die Anlage von Vermögen 
in Wagniskapital geschaffen werden 
müssen. Dazu wird festgestellt, dass 
sich insbesondere die steuerlichen 
Verlustverrechnungsbeschränkungen 
negativ für mittelständische Technolo-
gieunternehmen auswirken (793 ff.). 
Damit wäre einer der Tatbestände 
angesprochen, der gegenwärtig als 
mitverantwortlich für das Spru-
deln der Gewerbesteuer bezeichnet 
wird. 

Steuerreformen

Insgesamt sollen die Reformen des 
Steuerrechts mit dem Ziel einer Ver-
einfachung und der internationalen 
Konkurrenzfähigkeit fortgesetzt wer-
den. Dabei soll die Reform des Unter-
nehmensteuerrechts Priorität besitzen. 
Daneben gelte es, das deutsche Steu-
errecht durchgreifend zu modernisie-
ren, die kommunalen Finanzen zu sta-
bilisieren und verstärkt gegen 
Steuermissbrauch vorzugehen. Dabei 
werden Nettoentlastungen kaum zu 
realisieren sein (3383 ff.).

Zum 1. Januar 2008 sollen das Unter-
nehmensteuerrecht grundlegend fort-
entwickelt und international wettbe-
werbsfähige Steuersätze realisiert 
werden. Leitend sind dabei die Ver-
besserung der internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit, eine weitgehende 
Rechtsform- und Finanzierungsneu-
tralität, die Einschränkung der Gestal-
tungsmöglichkeiten, die Verbesse-
rung der Planungssicherheit für 
Unternehmen und öffentliche Haus-
halte sowie eine nachhaltige Siche-
rung der deutschen Steuerbasis (3397 
ff.). Der Verweis auf die weitgehende 
Rechtsform- und Finanzierungsneu-
tralität deutet in diesem Zusammen-

nehmensbesteuerung wird dann eine 
Neuformulierung des Einkommen-
steuerrechts angestrebt.

Weiter strebt die Koalition eine Reform 
der Erbschaftsteuer bei Sonderrege-
lungen für Unternehmen (3524 ff.) 
sowie bei der Umsatzsteuer eine 
Umstellung des Systems auf das 
‚Reserve-Charge-Modell’ an (3544 ff.). 
Für letzteres sollen auf europäischer 
Ebene die Voraussetzungen geschaf-
fen werden. In der EU wird auch eine 
gemeinsame Bemessungsgrundlage 
für die Unternehmensbesteuerung 
sowie eine Annäherung der Mindest-
steuersätze anvisiert, um einen unfai-

Zur Erläuterung dieses Schaubildes: vgl. den Beitrag auf S. 18 in diesem Heft.

hang darauf hin, dass ein Ersatz der 
Gewerbesteuer angestrebt wird. 

Schließlich wird die Reform der Ein-
kommensteuer angesprochen, bei der 
am linear-progressiven Tarif festge-
halten werden soll (3454 ff.). Bereits 
ab dem 1. Januar 2006 soll es zu 
einem Abbau von Ausnahmetatbe-
ständen sowie zu einer Modernisie-
rung des Besteuerungsverfahrens 
durch Typisierungen und Pauschalie-
rungen kommen. Die Eigen heimzulage 
soll abgeschafft, die Steuerfreiheit der 
Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge 
dagegen beibehalten werden. Beglei-
tend zu der für das Jahr 2008 geplan-
ten strukturellen Reform der Unter-

ren Steuerwettbewerb zu verhindern 
(6268 ff.). An anderer Stelle wird 
jedoch ausgeführt, dass anstelle der 
Festlegung von Mindeststeuersätzen 
den Mitgliedstaaten, die gemessen an 
ihrer Wirtschaftskraft bei den Unter-
nehmensteuern eine Mindeststeuer-
quote unterschreiten, die EU-Regio-
nalmittel zu kürzen seien (989 ff.). 
Zudem wird eine Einvernehmensre-
gel zum Abbau von Subventionen bei 
Betriebsverlagerungen angestrebt.

Bei allen budgetären und steuerlichen 
Maßnahmen soll schließlich die Wett-
bewerbssituation der deutschen Land- 
und Ernährungswirtschaft berücksich-
tigt werden (2883).

Land und Bund

Quelle: Standort-Check Deutschland, 2/2005, Bertelsmann Stiftung
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Reform der Gewerbesteuer

Zur Fortentwicklung der Gewerbe-
steuer selbst wird ausgeführt, dass 
hierüber im zeitlichen und sachlichen 
Zusammenhang mit der Fortentwick-
lung der Unternehmensbesteuerung 
zu entscheiden sei. Ziel sei eine 
wirtschaftskraftbezogene kommunale 
Unternehmensbesteuerung mit Hebe-
satzrecht, die administrativ handhab-
bar ist, den Kommunen insgesamt ein 
stetiges Aufkommen sichert, die inter-
kommunale Gerechtigkeit wahrt und 
keine Verschiebung der Finanzierung 
zu Lasten der Arbeitnehmer vorsieht. 

Zudem wird der Vorbehalt der hinrei-
chend genauen Kenntnis über die 
Vertei lungsfolgen der Alternative aus-
gesprochen (3439 ff.). Damit wird der 
bisherige Zustimmungsvorbehalt der 
Kommunen zu Gunsten eines zu erfül-
lenden Zielkatalogs abgelöst.

Angestrebt wird auch eine Reform der 
Grundsteuer auf Basis der Vorarbeiten 
von Bayern und Rheinland-Pfalz 
(3448). 

Die formulierten Reformbausteine 
weisen eine große Nähe zu dem 

Reformkonzept der Stiftung Markt-
wirtschaft auf. Deshalb wird diesen 
Überlegungen zukünftig eine noch 
höhere Aufmerksamkeit zu widmen 
sein.

Steuerprivileg für Abwasser- und die 
Abfallentsorgung

Das Steuerprivileg für die Abwasser- 
und die Abfallentsorgung soll beibe-
halten werden (2835), was ohne Frage 
positiv zu bewerten ist.

Kein Zweifel, die deutsche Wirt-
schaft wird weiter wachsen – 
 allerdings im Schneckentempo. Die 
sechs führenden Wirtschaftsfor-
schungsinstitute rechnen in ihrem 
Herbstgutachten mit einem realen 
Anstieg des Bruttoinlandsprodukts 
von 0,8 Prozent im laufenden und 
von 1,2 Prozent im kommenden 
Jahr. Die Konjunktur lebt nach Ein-
schätzung der Gutachter hauptsäch-
lich von Impulsen aus dem Ausland 

(also vom Export), während die 
Inlandsnachfrage (privater Konsum 
und Investitionen) kraftlos ist. Die 
Kaufkraft der privaten Haushalte 
wird vor allem durch die hohe 
Arbeitslosigkeit und die steigenden 
Energiepreise geschwächt. Für den 
Arbeitsmarkt ist dies alles keine 
gute Ausgangslage. Die Arbeitslo-
sigkeit wird 2005 wahrscheinlich 
noch einmal zunehmen, 2006 dage-
gen leicht abnehmen, aber immer 

noch deutlich über dem Stand des 
Jahres 2004 liegen. Auch der Staat 
hat keine guten Karten. Die prekäre 
Finanzlage wird dazu führen, dass 
das vorgeschriebene Stabilitätskri-
terium (Defizit nicht höher als drei 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts) 
abermals deutlich verfehlt wird 
(Text: Globus; statistische Angaben: 
Herbstgutachten 2005 der Wirt-
schaftsforschungsinstitute).

Verbraucher-
preisanstieg in %

2004 2005 2006

+1,6 +2,1 +2,0

©
 G

lo
b

u
s

©
 G

lo
b

u
s

©
 G

lo
b

u
s

Der Konjunktur auf der SpurDer Konjunktur auf der SpurDer Konjunktur auf der Spur
Aus dem Herbstgutachten 2005Aus dem Herbstgutachten 2005Aus dem Herbstgutachten 2005
der Wirtschaftsforschungsinstituteder Wirtschaftsforschungsinstituteder Wirtschaftsforschungsinstitute

02602005/2006 Prognose2005/2006 Prognose2005/2006 Prognose

Arbeitslose
in Millionen

2004 2005 2006 Inlandsnachfrage
 in % (real)

2004 2005 2006

+0,5 +0,3

-0,1

Wirtschaftswachstum
in %

2004 2005 2006

+1,6 +0,8 +1,2

Exporte in % (real)

2004 2005 2006
+9,3

+5,9 +6,5

Staatsdefizit in % des
Bruttoinlandsprodukts

2004 2005 2006

-3,7 -3,5 -3,1

4,38
4,88 4,76

Im Schneckentempo



NLT 5-6/2005 7

Land und Bund

Lohnnebenkosten

Die Koalition will sicherstellen, dass 
die Lohnzusatzkosten dauerhaft unter 
40 % gesenkt werden (1019). Dazu 
soll der Beitrag zur Arbeitslosenversi-
cherung zum 1. Januar 2007 von 6,5 % 
auf 4,5 % reduziert werden. Finan-
ziert werden soll dies je hälftig durch 
Effizienzgewinne und Effektivitäts-
steigerungen bei der Bundesagentur 
für Arbeit sowie durch die Mittel eines 
Mehrwertsteuerpunktes (1022 ff.). 
Gleichzeitig ist beabsichtigt, den Bei-
trag zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung von 19,5 % auf 19,9 % anwach-
sen zu lassen (1027). Für den Bereich 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung wird eine Stabilisierung und 
wenn möglich Senkung der Beiträge 
angestrebt (1028 ff.). Zugleich wird 
beabsichtigt, die Zuweisungen aus 
dem Bundeshaushalt an die Gesetzli-
che Krankenversicherung, die Bun-
desagentur für Arbeit und die Gesetz-
liche Rentenversicherung auf Null zu 
führen (3342 ff.). 

Die Tarifvertragsparteien werden er-
muntert, die Einrichtung von Bil-
dungszeitkonten zu vereinbaren, auf 
denen Arbeitnehmer Überstunden 
und Urlaubstage langfristig sammeln 
können (1757 ff.). Die Leistungsbezo-
genheit des Dienstrechts und ein fle-
xibler Personaleinsatz sollen weiter 
gefördert und ein Besoldungsrecht 
geschaffen werden, mit dem individu-
elle Leistung besser gewürdigt wer-
den kann. Das Beamtenrecht soll auf 
Basis der Vorschläge der Föderalis-
muskommission weiterentwickelt wer-
den (4603 ff.).

Schließlich soll das Renteneintrittsal-
ter schrittweise angehoben werden. 
Dazu sollen 2007 gesetzliche Regelun-
gen für eine 2012 beginnende Anhe-
bung der Regelalters grenze auf 67 
Jahre getroffen werden, die für den 
ersten Jahrgang bis spätestens 2035 
abgeschlossen sein soll. Damit einher-
gehen soll eine Verbesserung des 
rechtlichen Rahmens für die Erhö-
hung der Beschäftigungsquote älterer 
Arbeitnehmer sowie die Einleitung 
weitergehender Aktivitäten. Eine wir-
kungsgleiche Übertragung der 
Maßnah men in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung in das Versorgungs-
recht der Beamten ist vorgesehen 
(4033 ff.). Unklar bleiben die Auswir-
kungen auf die Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung, die 
bislang ab 65 Jahren vorgesehen ist. 
Konsequenterweise müsste das Alter 

dann gleichfalls auf 67 Jahre angeho-
ben werden.

C. Arbeitsmarkt – Hartz IV

Der Abbau der Arbeitslosigkeit wird 
als zentrale Verpflichtung der Politik 
der großen Koalition bezeichnet. 
Neben der bereits genannten Sen-
kung der Lohnnebenkosten soll der 
sog. Niedriglohnsektor (1198 ff.) an 
sich und seine Zusammenhänge mit 
der Gesamthöhe von Sozialtransfers 
an Bedarfsgemeinschaften neu gere-
gelt werden. Es soll die Einführung 
eines Kombi-Lohn-Modells geprüft 
werden, das die Aufnahme einfacher 
Arbeiten lohnend machen sowie die 
Möglichkeit zusätzlicher Arbeitsplät-
ze für einfache Tätigkeiten schaffen 
soll. Spätestens ab 2007 sollen die 
aktive Arbeitsmarktpolitik grundle-
gend neu ausgerichtet und alle arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen auf den 
Prüfstand gestellt werden (1247 ff.).

Den spezifischen Problemen Ost-
deutschlands als strukturschwacher 
Region soll weiterhin durch einen 
überproportionalen Anteil am Einglie-
derungstitel nach dem SGB II und an 
der aktiven Arbeitsmarktförderung 
der Bundesagentur für Arbeit Rech-
nung getragen werden (3836 ff.).

Hartz IV soll wie folgt optimiert wer-
den (1295 ff.):

– Angleichung der Regelleistungen 
auf West-Niveau;

– Verlängerung des Optionszeit-
raums nach 2010 um weitere drei 
Jahre, wenn es bei der Evaluation 
der Option zu keiner gemeinsamen 
Bewertung durch die Koalitions-
partner kommt. Die Öffnung des 
Optionskontingentes ist wider 
Erwarten nicht vorgesehen. Es wird 
stattdessen sogar ausgeführt, dass 
die Interessen des Bundes an der 
Umsetzung von Hartz IV durch 
organisatorische Maßnahmen 
innerhalb der Bundesagentur für 
Arbeit sichergestellt werden sollen;

– neue Definition der Bedarfsgemein-
schaft und der eheähnlichen Part-
nerschaft; Zustimmungserfordernis 
des SGB II-Trägers beim erstmali-
gen Bezug einer eigenen Woh nung 
für unter 25-Jährige;

– kein Arbeitslosengeld II für EU-
Ausländer, die sich nur zum Zweck 
der Arbeitsuche in Deutschland 
aufhalten und vorher in Deutsch-
land nicht gearbeitet haben;

– Klarstellung der Zuständigkeiten 
hinsichtlich Berufsberatung, Aus-
bildungsstellen- und Arbeitsver-
mittlung sowie sog. Aufstocken; die 
strittige Zuständigkeit für die beruf-
liche Rehabilitation wird nicht 
erwähnt;

– als Maßnahmen gegen den Leis-
tungsmissbrauch werden die Erwei-
terung des Datenabgleichs, Außen-
dienste bei ARGEn und 
Optionskommunen sowie ein 
Antragsrecht der Krankenkassen 
bei der Beurteilung der Erwerbsfä-
higkeit vorgeschlagen; es wird nach 
wie vor behauptet, dass zahlreiche 
Personen, die Arbeitslosengeld II 
beziehen, nicht erwerbsfähig 
seien.

Revision

Die Ausführungen zur Revision der 
Bundesbeteiligung an den kommuna-
len Kosten der Unterkunft (1412 ff.) 
sind insgesamt nur vage und betreffen 
mehr das Verfahren als die Inhalte. An 
dem Ziel, die Kommunen um 2,5 Mrd. 
Euro zu entlasten, wird festgehalten. 
Nach Abstimmung mit Ländern und 
kommunalen Spitzenverbänden soll 
im Zuge des bereits eingeleiteten 
Gesetzgebungsverfahrens die Höhe 
der Bundesbeteiligung an den Kosten 
der Unterkunft für 2006 und 2007 fest-
gesetzt werden. Nach dem Jahr 2007 
soll es offenbar keine weiteren Revisi-
onen mehr geben. Das würde bedeu-
ten, dass die Höhe der Bundesbeteili-
gung damit endgültig festgelegt wird. 
Offen bleibt, was mit der Revision für 
das Jahr 2005 ist, von der es lediglich 
heißt, dass sie zügig weitergeführt 
werden müsse.

Insgesamt sollen durch die vorge-
schlagenen Maßnahmen zur Optimie-
rung von Hartz IV 3,8 Mrd. Euro ein-
gespart werden, davon allein 1,2 Mrd. 
Euro durch Verbesserung der Verwal-
tungsabläufe und Organisationsstruk-
tur. Wie dies konkret ermöglicht wer-
den sein soll, ist insbesondere 
angesichts der beibehaltenen ARGE-
Strukturen unklar.

Aus kommunaler Sicht sind die Ände-
rungen bei Hartz IV deutlich enttäu-
schend. Weder findet sich die von der 
Union wiederholt vorgebrachte stär-
kere kommunale Verantwortung, für 
die zumindest eine Öffnung des Opti-
onskontingents zu erwarten gewesen 
wäre, noch gibt es eine klare Ansage, 
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dass die verlässlichen Zahlen der 
Kommunaldatenerhebung Grundlage 
der Revision sein sollen, die eine Bun-
desbeteiligung an den Kosten der 
Unterkunft in Höhe von 34,4 % erbrin-
gen muss. Allerdings wird im Zusam-
menhang mit dem Ausbau der Kinder-
betreuung, bei dem noch einmal auf 
die Entlastung von 2,5 Mrd. Euro ver-
wiesen wird, erstmals festgehalten, 
dass die Entlastung auf einer validen 
Datenbasis auch tatsächlich zu 
gewährleisten und real verfügbar sein 
müsse. Die Netto-Entlastungen, die 
den Ländern auf der Grundlage von 
Realdaten entstehen, sollen an die 
Kommunen weitergeleitet werden 
(4696 ff.).

D. Soziales 

Sozialhilfe

Zur Sozialhilfe (4106 ff.) wird lediglich 
betont, dass ihre beiden Funktionen – 
unterstes soziales Netz und Referenz-
system für die Grundsicherung für 
Arbeitsuchende – dauerhaft zu erhal-
ten seien. 

Die Eingliederungshilfe für behinder-
te Menschen soll so weiterentwickelt 
werden, dass auch künftig ein effizi-
entes und leistungsfähiges System zur 
Verfügung steht. Maßnahmen, mit 
denen der erheblichen Kostenent-
wicklung und den steigenden Fallzah-
len Rechnung getragen werden kann, 
finden sich nicht. 

Zum Versicherungsschutz wird betont, 
dass niemand ohne Versicherungs-
schutz bleiben soll (5031). Es wird 
abzuwarten sein, ob dies zu der seit 
langem geforderten Einbezie hung der 
Sozialhilfeempfänger in die Vollmit-
gliedschaft der Krankenversicherung 
führt.

Pflegeversicherung

Die Pflegeversicherung (4469 ff.) soll 
zentraler Baustein der sozialen Siche-
rungssysteme bleiben und durch kapi-
talgedeckte Elemente als Demogra-
phiereserve ergänzt werden. Ein 
Gesetz zur Finanzierung der Pflege-
versicherung soll bis zum Sommer 
2006 vorgelegt werden. Inhaltlich soll 
eine Dynamisierung der Pflegeleis-
tungen, eine Berücksichtigung des 
besonderen Hilfe- und Betreuungsbe-
darfs von Demenzkranken und eine 
Befreiung von bürokratischen Aufla-
gen erfolgen. Damit wird eine Reihe 
von kommunalen Forderungen aufge-

griffen. Es wird abzuwarten sein, ob 
die Maßnahmen weit genug gehen, 
um negative Auswirkungen auf die 
kommunale Hilfe zur Pflege abzu-
wenden. Daneben erachtet der Koali-
tionsvertrag ein Gesamtkonzept der 
Betreuung und Versorgung pflegebe-
dürftiger, behinderter und alter Men-
schen für notwendig (4203 ff.), ohne 
dass dies konkretisiert wird.

Das Heimgesetz soll novelliert wer-
den. Die wesentlichen Eckpunkte, die 
eine Reihe kommunaler Forderungen 
aufgreifen, betreffen Entbürokratisie-
rungspotentiale (5316 ff.).

Kinder- und Jugendhilfe 

Die Jugendhilfe wird an verschiede-
nen Stellen des Koalitionsvertrages 
und zu unterschiedlichen Lebensbe-
reichen angesprochen. Offenbar soll 
sie stärker als bislang in die Pflicht 
genommen werden. So soll z. B. bei 
der Umsetzung von Hartz IV eine bes-
sere Verzahnung der Leistungen der 
Jugendhilfe mit der Arbeitsmarktpoli-
tik erfolgen (3862). Auch gelte es, 
Jugendhilfe und Schule noch besser 
zu verzahnen (5240 ff.) und die inter-
kulturelle Kompetenz in der Jugend-
hilfe mit Blick auf die spezifischen 
Bedingungen von Migrantenkindern 
zu stärken (5819 ff.).

Im Bereich der Kinderbetreuung wird 
am Tagesbetreuungsausbaugesetz 
(TAG) fest gehalten (4687 ff.). Sofern 
mehr als 10 % der Kommunen das mit 
dem TAG geforderte Betreuungsan-
gebot für unter Dreijährige bis zum 
Jahr 2010 nicht gewährleisten kön-
nen, soll der Rechtsanspruch auf 
öffentlich geförderte Kindertagesbe-
treuung auf alle Kinder ab dem 2. 
Lebensjahr ausgeweitet werden. 
Daneben will der Bund gemeinsam 
mit den Ländern nach Wegen suchen, 
das letzte Kindergartenjahr gebühren-
frei zu machen. 

Das bislang in Niedersachsen erprob-
te Mehrgenerationenhaus, das för-
dernde Angebote für Familien und 
Generationen unter einem Dach und 
aus einer Hand ermöglichen soll, soll 
im Rahmen eines Modellprogramms 
in jedem Landkreis geschaffen wer-
den (4730 ff.). 

Konkrete Maßnahmen, wie das Kin-
der- und Jugendhilfegesetz weiterent-
wickelt werden soll, um die Hand-
lungsfähigkeit der Kommunen zu 
stärken, werden nicht aufgeführt. 
Da gegen wird festgehalten, dass 

Jugendhilfe ihre Erfolge mit ‚harten 
Fakten’ beweiskräftiger machen 
müsse.

Schließlich greift der Koalitionsver-
trag eher vage den Gedanken einer 
neuen ‚Familien kasse’ auf Länder- 
oder Bundesebene auf, die die unter-
schiedlichen familienpolitischen Leis-
tungen zusammenführen soll (4956 
ff.).

Wohngeld

Das Wohngeldrecht soll mit dem Ziel 
einer deutlichen Vereinfachung zügig 
überprüft werden (2626 ff.). Die 
Ankündigung, dass Wohngeld ‚wei-
terhin’ der sozialen Absicherung des 
Wohnens dienen soll, erstaunt etwas, 
da im Zuge der Wohngeldnovelle von 
Hartz IV gerade Transferleistungs-
empfänger vom Wohngeldbezug aus-
geschlossen worden sind. 

Umsetzung der EU-Arbeitszeitricht-
linie

Die in § 25 Arbeitszeitgesetz enthalte-
ne Übergangsregelung, wonach am 
1. Januar 2004 bestehende oder nach-
wirkende tarifvertragliche Bestim-
mungen, die abweichende Rege-
lungen nach § 7 Abs. 1 oder 2 oder 
§ 12 Satz 1 ArbZG enthalten, die den 
in diesen Vorschriften festgelegten 
Höchstrahmen überschreiten, bis zum 
31. Dezember 2005 unberührt bleiben, 
soll um ein Jahr verlängert werden 
(1485 ff.). Zu klären ist, welche Aus-
wirkungen der neue TVöD hierauf 
hat.

E. Ländlicher Raum und Förderpoli-
tik, Aufbau Ost

Allgemeine Förderung des ländlichen 
Raums

Die Koalitionäre sprechen sich für eine 
starke und wettbewerbsfähige Land-, 
Forst-, Fischerei- und Ernährungswirt-
schaft in Deutschland aus. Die Wirt-
schaftsbereiche erbrin gen eine hohe 
Wertschöpfung und sichern Arbeits-
plätze in vornehmlich ländlich gepräg-
ten Regionen. Zudem haben sie eine 
wichtige Funktion für die Stabilisie-
rung des ländlichen Siedlungs- und 
Wirtschaftsraumes (2858 ff.). Ange-
kündigt wird, die Wettbewerbsfähig-
keit dieser Bereiche zu stärken und 
die Bürokratie abzubauen (2867). 
Zudem soll bei allen budgetären und 
steuerlichen Maßnahmen die Wettbe-
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werbssituation der deutschen Land- 
und Ernährungswirtschaft berücksich-
tigt werden (2883).

Sodann wird angekündigt, die Wert-
schöpfung und die Arbeitsplätze im 
ländlichen Raum sichern und ausbau-
en zu wollen. Dazu sei ein sektorüber-
greifender Förderansatz am besten 
geeignet. Die neue Bundesregierung 
wird eine nationale Strategie zur länd-
lichen Entwicklung vorlegen und dar-
über einen umfassenden Dialog füh-
ren (2886 ff.). 

An anderer Stelle wird spezieller aus-
geführt, dass die neue Bundesregie-
rung dafür Sorge tragen werde, die 
industrielle, energetische und stoffli-
che Nutzung von nachwachsenden 
Rohstoffen als wichtige Entwicklungs-
perspektive insbesondere der Land-
wirtschaft auszubauen und damit 
zukunftsfähige Wertschöpfungspoten-
ziale in den ländlichen Räumen weiter 
zu entwickeln (2978 ff.).

Schließlich sollen Anreize für den Auf- 
bzw. Ausbau moderner breitbandiger 
Telekommunikationsnetze geschaffen 
werden. Eine gesetzliche Absicherung 
soll in eine Novelle des Telekommuni-
kationsgesetzes aufgenommen wer-
den (855 ff.). Die Telekommunikati-
onsunternehmen werden zudem 
aufgefordert, den Ausbau der Infra-
struktur einer modernen Kommunika-
tionstechnik im ländlichen Raum vor-
anzutreiben (2898).

Zukunft der Gemeinschaftsaufgaben

Die Gemeinschaftsaufgabe zur Ver-
besserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes soll auf dem bisheri-
gen Niveau erhalten und mit dem Ziel 
fortgeführt werden, die Förderung der 
Wirtschaft und der Infrastruktur im 
ländlichen Raum flexibler auszuge-
stalten. Die integrierte ländliche Ent-
wicklung soll auch im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes weiter gestärkt werden 
(3913 ff.). 

Auch die Gemeinschaftsaufgabe ‚Ver-
besserung der regionalen Wirtschafts-
struktur’ soll erhalten bleiben. Sie soll 
in der aktuellen und in der mittelfristi-
gen Finanzplanung in gleich bleiben-
der Höhe festgesetzt werden. Die 
Erweiterung der Kofinanzierungsmög-
lichkeiten soll mit den neuen Ländern 
erörtert werden (3736 ff.). Allerdings 
wird bei den Ausführungen zum Haus-
halt bemerkt, dass gezielte Einsparun-

gen bei einzelnen Fördertatbeständen 
überfällig seien, die von rund 1 Mrd. 
Euro in 2007 auf rund 1,4 Mrd. Euro in 
2009 aufwachsen sollen. Dazu werden 
Korrekturen bei den Regionalisie-
rungsmitteln, der Gemeinschaftsauf-
gabe ‚Regionale Wirtschaftsförderung’ 
und im Bereich der Landwirtschaft 
genannt (3329 ff.).

Neuausrichtung der Förderpolitik, 
Zukunft einzelner kommunalrelevan-
ter Förderprogramme

Die Koalitionsvereinbarung hält an 
der Auffassung fest, dass der Stär-
kung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit des Technologiestand-

positiven Entwicklung in den neuen 
Bundesländern bei. Bestehende Pro-
gramme sollen auf ihre Wirksamkeit 
überprüft und fortentwickelt werden 
(1972 ff.). An anderer Stelle wird 
jedoch betont, dass die Potenziale der 
ländlichen Regionen gestärkt werden 
müssen (3911).

Der Koalitionsvertrag enthält die 
Ankündigung, die Städte und Gemein-
den – auch des ländlichen Raums – bei 
der Bewältigung des demografischen 
und wirtschaftsstrukturellen Wandels 
und dem Erhalt historischer Bausub-
stanz weiter zu unterstützen (2508 ff.). 
An der Städtebauförderung als 
gemeinsamer Aufgabe von Bund, Län-
dern und Gemeinden wird festgehal-

Zur Erläuterung dieses Schaubildes: vgl. den Beitrag auf S. 18 in diesem Heft.

orts Deutschland ausgewählte 
innovative Leuchtturmprojekte die-
nen würden (843). Angekündigt wird, 
zur Unterstützung von besonders pro-
filierten Clustern im Rahmen von wett-
bewerblichen Ausschreibungen För-
dermittel zu vergeben (817). 

Mit Blick auf die neuen Bundesländer 
wird sodann präzisiert, dass die För-
derpolitik konsequent auf Cluster aus-
gerichtet werde, die ihre Stärken 
damit für die Generierung nachhalti-
gen Wirtschaftswachstums in ihrer 
Region nutzen könnten. Solche Wachs-
tumspole haben überregionale Aus-
strahlung und tragen damit zu einer 

ten (2512). Bürgerschaft und Immobi-
lienwirtschaft sollen stärker in die 
städtebaulichen Entscheidungen ein-
bezogen werden. Dazu wird die Stär-
kung integrierter Stadtentwicklungs-
konzepte, vor allem deren Vernetzung 
mit anderen Planungen und Maßnah-
men, angestrebt (2515 ff.). Im Einzel-
nen wird bekundet: 

– Das Förderprogramm ‚Stadtumbau 
Ost’ soll fortgesetzt werden. Nach 
einer Zwischenevaluierung soll ent-
schieden werden, wie es über 2009 
fortgesetzt werden kann (2523). An 
anderer Stelle wird allerdings schon 
ausgeführt, dass das Programm auf 
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höherem Niveau durch das Zusam-
menlegen bisheriger Programme 
über 2009 fortgesetzt werden soll 
(3941 ff.). 

– Zur Wiedernutzung von Stadtbra-
chen des wirtschaftlichen und mili-
tärischen Strukturwandels sollen 
die davon betroffenen Städte im 
Rahmen des Förderprogramms 
‚Stadtumbau West’ unterstützt wer-
den (2527 ff.).

– Es soll geprüft werden, wie die 
Stadtumbauprogramme mittelfris-
tig zusammengeführt werden kön-
nen (2531).

– Das Programm ‚Soziale Stadt’ soll 
weiterentwickelt und auf die 
gesetzlichen Ziele konzentriert 
werden. Die Bündelung mit Förder-
möglichkeiten anderer Ressorts soll 
verbessert werden (2537 ff.).

– Das Programm ‚Städtebaulicher 
Denkmalschutz’ hat sich nach Auf-
fassung der Koalitionsparteien bei 
den historischen Innenstädten der 
neuen Bundesländer bewährt. Es 
soll fortgesetzt und dabei geprüft 
werden, wann die historischen 
Städte der alten Bundesländer 
einbezogen werden können (2541 
ff.). 

– Zur Bewältigung des demografi-
schen Wandels und der Migration 
sollen mit Modellvorhaben Städte 
dabei unterstützt werden, Wohn-
quartiere kinder- und familien-
freundlich zu gestalten und die 
Infrastruktur barrierefrei und alten-
gerecht umzubauen (2557 ff.).

Aufbau Ost

Zunächst beinhaltet der Koalitionsver-
trag ein Bekenntnis zu den Mittelzu-
sagen des Solidarpaktes II. Dazu wird 
erläutert, dass mit den neuen Bundes-
ländern die für den Korb II (51 Mrd. 
Euro) relevanten Politikfelder abge-
stimmt werden (3685 ff.). Die Verwen-
dung der Solidarpaktmittel soll dem 
Prinzip der gezielten Stärkung der in 
Ostdeutschland vorhandenen Potenzi-
ale verpflichtet sein (3580).  

Weiter wird festgehalten, dass die För-
derpolitik für die neuen Bundesländer 
konsequent auf Cluster ausgerichtet 
werden soll, die ihre Stärken damit für 
die Generierung nachhal tigen Wirt-
schaftswachstums in ihrer Region nut-
zen können. Solche Wachstumspole 
hätten überregionale Ausstrahlung 
und würden zu einer positiven Ent-

wicklung in den neuen Bundeslän-
dern beitragen, eine Einschätzung, 
die der Deutsche Landkreistag nicht 
teilt. Bestehende Programme sollen 
auf ihre Wirksamkeit überprüft und 
fortentwickelt werden (1972 ff.).

Allerdings wird auch bekundet, dass 
die neue Bundesregierung in Abstim-
mung mit den neuen Ländern und der 
Wirtschaft die Förderstrategie für Ost-
deutschland unter Beachtung der Vor-
gaben des Solidarpaktes II schrittwei-
se zu einer auf die Länder bezogenen, 
indikatorbezogenen Wirtschaftsförde-
rung fortentwickeln werde. Die Län-
der sollen in die Lage versetzt werden, 
regionale Unterschiede durch eigene 
Wirtschaftsförderungsinstrumente und 
-mittel ausgleichen zu können. Die 
Entscheidung über die Ausrichtung 
ihrer Förderpolitik auf regionale oder 
sektorale Schwerpunkte obliege auch 
künftig den einzelnen Ländern. Mit 
einer differenzierten Förderstrategie 
sollen Fördermaßnahmen verschiede-
ner Politikbereiche miteinander ver-
zahnt werden. Die Wirtschaftsförde-
rungsmöglichkeiten, insbesondere die 
Investitionsförderung, die sich aus den 
EU-Förderkrite rien für Ziel 1-Gebiete 
ergeben, sollen davon unberührt blei-
ben (3701 ff., 3718 ff.). 

Mit Blick auf die EU wird sich die 
neue Bundesregierung in den Ver-
handlungen über den Finanzrahmen 
2007 bis 2013 für die besonderen Inte-
ressen der neuen Bundesländer ein-
setzen (3793 ff.). 

Weiter wird festgehalten, dass die aus 
dem Bundeswettbewerb ‚Innovations-
regionen’ hervorgehenden Vorschläge 
ostdeutscher Regionen zur Verfah-
rensvereinfachung zügig in Bundes-
recht umgesetzt werden sollen. Der 
Bundesgesetzgeber werde den neuen 
Bundesländern die Möglichkeit geben, 
für eine gewisse Zeit Bundesrecht 
selbst ausgestalten zu dürfen, um 
bestehenden Strukturproblemen bes-
ser gerecht werden zu können. Struk-
turschwache Länder, insbesondere die 
neuen Bundesländer, sollen für eine 
befristete Zeit die Möglichkeit zu 
Abweichungen von bundesgesetzli-
chen Regelungen erhalten (3980 ff.). 

F.  Weitere kommunal-relevante Auf-
gabenfelder

Bildung und Kultur

Bildung wird als Schlüssel zur Zukunft 
bezeichnet. Der Koalitionsvertrag setzt 
sich wie bereits unter A. dargestellt 

für den weiteren Ausbau von Ganz-
tagsschulen ein. 

Der Koalitionsvertrag hält das Erler-
nen der deutschen Sprache schon vor 
der Grundschule für notwendig. Die 
Koalitionsparteien wollen sich dane-
ben dafür einsetzen, dass es im Rah-
men der GATS-Verhandlungen und 
der weiteren Verhandlungen zur EU-
Dienstleistungsrichtlinie bei einer kla-
ren Abgrenzung von öffentlichem und 
privatem Bereich im Bildungswesen 
bleibt. Rechtsansprüche ausländischer 
Bildungsanbieter sollen unterbunden 
werden, Verbraucherschutzregelun-
gen und Qualitätssicherung sollen 
ge währleistet sowie nationale Priori-
täten der Bildungspolitik erhalten 
bleiben (1818 ff.). Auch für den Bereich 
der Kultur wird eine grundlegende 
Einigung auf EU-Ebene im Hin blick 
u. a. auf das europäische Beihilferecht 
und die Dienstleistungsrichtlinie ange-
strebt (5590 ff.). 

Der ‚Nationale Pakt für Ausbildung 
und Fachkräftenachwuchs in Deutsch-
land’, der sich bewährt habe, soll fort-
entwickelt werden. Das System der 
dualen Berufsausbildung wird als 
internationaler Wettbewerbsvorteil 
bezeichnet. Damit es innerhalb der 
EU angemessen berücksichtigt wird, 
soll die europäische Zusammenarbeit 
in der Berufsbildung aktiv mitgestal-
tet werden.

Energie

Die große Koalition will den Anteil der 
erneuerbaren Energie an der Stromer-
zeugung bis 2010 auf mindestens 12,5 
% und bis 2020 auf mindestens 20 % 
steigern (2068). Das EEG soll in seinen 
Grundstrukturen fortgeführt, zugleich 
aber die Effizienz der einzelnen Ver-
gütungen bis 2007 überprüft werden. 
Dabei sollen die Vergütungssätze, 
Degressionsschritte und Förderzeit-
räume an die Entwicklungsschritte 
der einzelnen erneuerbaren Energien 
angepasst und gegebenenfalls neue 
Schwerpunkte gesetzt werden (2075 
ff.). An einer Konzentration auf die 
Erneuerung alter Windanlagen und 
die Offshore-Windstromerzeugung 
wird festgehalten. Dafür soll eine Ver-
besserung der Rahmenbedingungen 
erfolgen (2080 ff.). 

Die Fördersystematik des KWK-Geset-
zes soll auf Basis des kurzfristig vorzu-
legenden Monitoringberichts über-
prüft werden (2130). 

Das CO 2-Gebäudesanierungspro-
gramm soll auf ein Fördervolumen 
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von mindestens 1,5 Mrd. Euro pro Jahr 
erhöht sowie seine Wirksamkeit und 
Attraktivität entscheidend verbessert 
werden (2121 ff.). Angekündigt wird 
auch, die dena-Initiativen zur Energie-
einsparung in den Bereichen Gebäu-

Wettbewerbs entgegengewirkt wer-
den (2152 ff.). 

Die Ökosteuer soll nicht weiter erhöht 
und die geltenden Entlastungsrege-
lungen sollen beibehalten werden 
(2165 ff.). 

den Gemein den durch die Umsetzung 
des Nationalen Radverkehrsplans 
geschehen (2310).

Die Koalitionäre sagen zu, auch wei-
terhin den ÖPNV mit einem ausrei-
chenden Finanzierungsbetrag auf 

Damit der Sprung in die Selbststän-
digkeit nicht mit einer Bauchlan-
dung endet, muss jeder Schritt der 
Existenzgründung gut überlegt und 
geplant sein. Hilfestellung geben 
beispielsweise die Industrie- und 
Handelskammern, die Existenz-
gründern Beratung anbieten. Dass 

guter Rat notwendig ist, zeigt eine 
Auswertung der Kammern. Das 
Ergebnis: Es gibt deutliche Defizite 
bei den angehenden Unternehmern. 
Vor allem bei den kaufmännischen 
Kenntnissen tun sich große Lücken 
auf (58 Prozent). Über die Finanzie-
rung seines Start-ups hat jeder 

Zweite nicht ausreichend nachge-
dacht. Besonders schwer dürfte es 
jenen 34 Prozent fallen, die ihre 
Geschäftsidee nicht klar beschrei-
ben können. Unter diesen Umstän-
den dürfte wohl kaum eine Bank 
zur Finanzierung bereit sein (Text: 
Globus).

© Globus

Nachsitzen für Unternehmensgründer
Von je 100 Ratsuchenden in der IHK-Gründungsberatung

Quelle: DIHK 0267Stand 2004
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de, Stromverbrauch und Verkehr fort-
zuführen und zu verstärken (2134). 

Bei der Versorgung mit Strom und Gas 
wird mehr Wettbewerb angestrebt. 
Dafür sollen die Auswirkungen der 
Anreizregulierung aufmerksam 
begleitet werden. Die Instrumente des 
neuen Energiewirtschaftsrechts sollen 
im Hinblick auf Kontrolle, Preisfestle-
gung der Netzentgelte und Entflech-
tung der Netze durch die Regulie-
rungsbehörden bei der Bemessung 
von Durchleitungsgebühren konse-
quent angewandt werden. Den Oligo-
polen im deutschen Strom- und Gas-
markt soll u. a. durch eine Inten-
sivierung des grenzüberschreitenden 

Verkehr und Tourismus

Grundsätzlich wird die Gleichwertig-
keit aller Verkehrsträger festgestellt 
(2245) und angekündigt, die Wettbe-
werbsfähigkeit und das Leistungsver-
mögen der Schiene weiter zu stärken. 
Für den Erhalt und den Ausbau der 
Schienenwege müssen die Mittel für 
die Eisenbahninfrastruktur deutlich 
erhöht und dauerhaft auf dem erhöhten 
Niveau verstetigt werden (2237 ff.).

In Abstimmung mit den Ländern soll 
zudem das ‚Flughafenkonzept 2000’ 
weiterent wickelt werden (2271 ff.). 

Die Förderung des Fahrradverkehrs 
soll gemeinsam mit den Ländern und 

hohem Niveau zu fördern (2317). Fest-
gehalten wird, dass die Regionalisie-
rungsmittel – die allerdings nach den 
Ausführungen zum Haushalt potenzi-
ell Kürzungskandidat sind – der Finan-
zierung und Aufgabenwahrnehmung 
des ÖPNV dienen (2320). Mit dem 
GVFG – welches allerdings durch die 
angestrebte Föderalismusreform in 
die Zuständigkeit der Länder wech-
seln soll – sollen bedeutende Investiti-
onen zum Ausbau des ÖPNV geför-
dert und Kommunen bei notwendigen 
Infrastrukturinvestitionen unterstützt 
werden. Diese Förderung sei unver-
zichtbar und leiste einen wichtigen 
Beitrag für sozial angemessene Ticket-
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preise und mehr Attraktivität im 
ÖPNV (2323 ff.).

Der Vereinbarung zufolge wird sich 
die große Koalition in der EU nachhal-
tig für eine umfassende Harmonisie-
rung der Wettbewerbsbedingungen 
und eine weitere Öffnung der Ver-
kehrsmärkte in Europa einsetzen. 
Dazu gehören die Ausschöpfung der 
in Deutschland bestehenden Harmo-
nisierungsspielräume zur Entlastung 
der Verkehrswirtschaft, die konse-
quente Vorantreibung der Harmoni-
sierung der Abgabensysteme und 
Regelwerke sowie der Abbau inter-
modaler und intramodaler Wettbe-
werbsverzerrungen (u. a. hinsichtlich 
Beihilfen und Ausnahmeregelungen) 
(2334 ff.).

Schließlich wollen die Koalitionäre 
Städten und Gemeinden dabei helfen, 
in städtischen Wohnquartieren den 
Fußgänger-, Fahrrad-, ÖPNV- und 
Autoverkehr so zu vernetzen, dass 
sowohl ruhiges Wohnen als auch 
Mobilität möglich sind (2562 ff.).

Zum Tourismus wird recht allgemein 
ausgeführt, dass die mittelständisch 
geprägte Tourismuswirtschaft weiter 
gestärkt und international besser posi-
tioniert werden müsse (893). 

Planung, Bau- und Vergaberecht

Mit einem Planungsbeschleunigungs-
gesetz sollen die Voraussetzungen für 
eine bundesweite Straffung, Vereinfa-
chung und Verkürzung der Planungs-
prozesse geschaffen werden. Diese 
sind allerdings durch europarechtli-
che Vorschriften (Öffentlichkeitsbetei-
ligung, Rechtsschutz, Umweltverträg-
lichkeitsprüfung etc.) vorgeprägt. In 
diesem Zusammenhang sollen Son-
derverfahren beseitigt und die guten 
Erfahrungen mit der Planungs-
beschleunigung in den neuen Bun-
desländern genutzt werden. Die Plan-
feststellungsbeschlüsse sollen 10 Jahre 
mit einer einmaligen Verlängerungs-
möglichkeit um fünf Jahre gelten 
(2356 ff., 3119 ff.). Anregungen der 
Länder sollen einbezogen werden 
(3125).

Weiter kündigen die Koalitionspartei-
en an, die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zu erhalten und wenn nötig 
auszubauen, um die Innenstädte als 
Einzelhandelsstandorte zu erhalten 
sowie um die lokale Ökonomie und 
die Nutzungsvielfalt zu stärken. 
Zusammen mit den Ländern und den 
kommunalen Spitzenverbänden soll 

die Initiative ‚City 21’ fortgesetzt wer-
den (2551 ff.). 

Dem Koalitionsvertrag zufolge soll 
schließlich die HOAI systemkonform 
vereinfacht, transparenter und flexib-
ler gestaltet sowie noch stärkere 
Anreize zum kostengünstigen und 
qualitätsbewussten Bauen verankert 
werden (2594 ff.).

Um öffentliche Investitionen zu 
beschleunigen, soll das Vergaberecht 
im Rahmen des bestehenden Systems 
novelliert werden. Die für große Pro-
jekte entwickelten EU-Vorschriften 
sollen nur für Großprojekte ange-
wandt werden, um nicht die für den 
Mittelstand wichtige Vielzahl von klei-
neren Investitionen zu blockieren. Es 
wird festgestellt, dass VOB und VOL 
der öffentlichen Hand eine wirtschaft-
liche und sparsame Beschaffung 
sichern. Deshalb müsse eine auf qua-
litative Aspekte abzielende und 
mittelstands gerechte Vereinfachung 
des Vergaberechts unter Aufrechter-
haltung der VOB erfolgen (2598 ff.). 
Bei der angestrebten Vereinfachung 
und Modernisierung des Vergabe-
rechts solle schließlich besonders auf 
eine mittelstandsgerechte Ausgestal-
tung, z. B. die Aufteilung in Lose, 
geachtet werden (889).

Umwelt, Natur und Abfall

Das deutsche Umweltrecht soll ver-
einfacht und in einem Umweltgesetz-
buch zusammengefasst werden, was 
einer langjährigen Forderung des 
Deutschen Landkreistages ent spricht. 
Die verschiedenen Genehmigungs-
verfahren sollen dabei durch eine inte-
grierte Vorhabensgenehmigung 
ersetzt werden. In der EU wird eine 
Initiative zur notwendigen inneren 
Harmonisierung und Vereinfachung 
des europäischen Umweltrechts ergrif-
fen (2766 ff.).

Die große Koalition will weiter gesamt-
staatlich repräsentative Naturschutz-
flächen des Bundes (inkl. der Flächen 
des ‚Grünen Bandes’) unentgeltlich in 
eine Bundesstiftung einbringen oder 
an die Länder übertragen. Zur kurz-
fristigen Sicherung des Naturerbes 
soll ein kurzfristiger Verkaufsstopp 
vorgesehen werden (2784 ff.).

Angestrebt wird zudem, den Flächen-
verbrauch zu reduzieren und für ein 
Flächenressourcenmanagement finan-
zielle Anreizinstrumente zu entwi-
ckeln (2789 ff.). Die Natura 2000-
Richtlinie im Rahmen des europäischen 

Rechts soll mit Augenmaß umgesetzt 
werden (2794).

Im Abfallbereich wollen die Koaliti-
onsparteien auf europäischer und nati-
onaler Ebene der umweltverträgli-
chen Kreislaufwirtschaft neue Impulse 
geben. In Europa werde ein ein heitlich 
hohes Umweltschutzniveau mit 
anspruchsvollen Standards für Abfall-
entsorgung benötigt, um Umweltdum-
ping durch Billigentsorgung Einhalt 
zu gebieten (2824 ff.). Die Abfallwirt-
schaft soll zu einer nachhaltigen res-
sourcenschonenden Stoffwirtschaft 
weiterentwickelt werden. Ausgangs-
punkt hierfür ist die im Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz geregelte 
Produktverantwortung (2829 ff.).

Die Kommunen sollen auch in Zukunft 
eigenständig über die Organisation 
der Wasserversorgung wie auch der 
Abfall- und Abwasserentsorgung ent-
scheiden können (2833 ff.).

Gesundheitsversorgung

Mit Blick auf das Problem des Ärzte-
mangels wird ausgeführt, dass der 
weitere Ausbau der Integrierten Ver-
sorgung und medizinischer Versor-
gungszentren zu fördern sei und 
geeignete Maßnahmen zur Sicherung 
der hausärztlichen Versorgung zu 
ergreifen seien (3894 ff.). Als Maßnah-
men zur Liberalisierung der vertrags-
ärztlichen Tätigkeit werden die Ver-
besserung der Anstellungsmög-
lichkeiten bei und von Vertragsärzten, 
die Flexibilisierung der Bedarfspla-
nung auf Landesebene und die gleich-
zeitige Ermöglichung einer Tätigkeit 
in der ambulanten und stationären 
Versorgung genannt (4350 ff.).

Zur Krankenhausversorgung heißt es, 
dass spätestens bis zum Jahr 2008 der 
ordnungspolitische Rahmen nach dem 
Ende der Konvergenzphase festzule-
gen sei. Um Fehlentwicklungen zu 
vermeiden, soll geprüft werden, ob 
die Kalkulationsmethode der DRGs 
den Pflegeaufwand und die Kosten 
der Weiterbildung angemessen abbil-
det. Für die belegärztliche Vergütung 
soll im DRG-System eine Regelung 
gefunden werden (4389 ff.).

Vor dem Hintergrund der älter wer-
denden Gesellschaft wird ein Leucht-
turmprojekt ‚Konzertierte Aktion 
Demenz-Behandlung’ als notwendig 
erachtet. Weiter steht wie bereits in 
der letzten Legislaturperiode ein Prä-
ventionsgesetz auf der Agenda (4190 
ff.). 
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Öffentlich-private Partnerschaften 
(PPP)

Generell wird PPP als Erfolg verspre-
chender Weg eingestuft, um Defizite 
bei der Bereitstellung öffentlicher 
Leistungen zu schließen (703 ff.). Die 
Beseitigung von Diskriminierungen 
bei PPPs – z. B. im Sozialhilfe- und im 
Krankenhausfinanzierungsgesetz – 
wird für vordringlich gehalten. Dazu 
soll durch neue gesetzliche Bestim-
mungen sichergestellt werden, dass 
insbesondere auch der Mittelstand 
von PPP profitieren kann. Die Koali-
tionsparteien wollen auch die gesetz-
lichen und weiteren Rahmenbedin-
gungen für PPP im Hoch- und Tiefbau 
weiter verbessern. Die Zahl der Pilot-
projekte soll gesteigert und die Arbeit 
der bestehenden PPP Task Force – in 
die der Deutsche Landkreistag nach 
mehrfacher Intervention nunmehr 
auch eingebunden ist – verstärkt wer-
den. Angestrebt werden die Entwick-
lung einheitlicher Vertragsstrukturen 
und die Einführung allgemein aner-
kannter Regeln für eine Wirtschaft-
lichkeitsanalyse im Rahmen der Ver-
gabe (2574 ff.). Angesichts der in der 
Regel fehlenden Möglichkeit von PPP-
Unternehmen, vergabefreie In-House-
Geschäfts zu tätigen, muss vor über-
triebenen Hoffnungen gewarnt 
werden.

Bürokratieabbau

Der Koalitionsvertrag sieht (3066 ff.) 
strukturelle Maßnahmen zur Entlas-
tung von Bürgern, Wirtschaft und 
Behörden von bürokratischen Pflich-
ten vor. Als Sofortmaßnahme wird 
durch ein sog. Small-Company-Act 
eine Rückführung von Bürokratievor-
schriften für kleine Unternehmen vor-
gesehen. Dazu sollen reduzierte Sta-
tistik-, Nachweis-, Dokumenta-
tions- und Buchführungspflichten, 
Vereinfachung und Beschleunigung 
von Planungs- und Genehmigungs-
verfahren, die Vereinfachung betriebs-
ärztlicher und sicherheitstechnischer 
Betreuung von Kleinbetrieben sowie 
die Entbürokratisierung bestehender 
Förderprogramme geregelt werden.

Auf Basis der bisherigen Erfahrung, 
dass eine auf Einzelmaßnahmen 
beschränkte Rechtsbereinigung nicht 
ausreicht, soll nunmehr der Bürokra-
tiekostenabbau nachprüfbar ausge-
staltet werden. Dazu wird auf Grund-
lage der Erfahrung in anderen 
Ländern, insbesondere in den Nieder-
landen, ein auf Empfehlungen der EU 

und der OECD beruhendes Standard-
kosten-Modell eingeführt werden, um 
generell bei Gesetzesvorhaben die 
damit verbundene bürokratische 
Belastung messbar und rückführbar 
auszugestalten. Beim Bundeskanzler-
amt wird ein unabhängiges Gremium 
von Fachleuten (Normkontroll-Rat) 
eingesetzt.

Der Bürokratieabbau wird aber nicht 
auf die nationale Ebene beschränkt. 
Die Koalition weist mit Blick auf die 
europäische Rechtssetzung ausdrück-
lich auf die Geltung des Subsidiari-

eine begrüßenswerte Vereinheitli-
chung von technischen Standards zur 
Herstellung der erforderlichen Intero-
perabilität gemeint ist oder ein zentra-
listischer Ansatz unter Durchbrechung 
der verfassungsrechtlichen Vorgaben 
und bewährten bisherigen Verwal-
tungsstruktur erwogen wird.

Digitalfunk für BOS

Unter den maßgeblichen Ausführun-
gen zur künftigen Innen- und Rechts-
politik (5643 ff.) ist insbesondere kom-

tätsprinzips sowie eine Beschränkung 
auf das europäisch Notwendige hin 
(6174 und 6233 ff.). Hinsichtlich der 
innerstaatlichen Umsetzung europäi-
schen Rechts sollen nationale Zusatz-
regelungen vermieden werden. Die 
Koalition begrüßt zudem die derzeiti-
gen Initiativen zum Bürokratieabbau 
auf europäischer Ebene. 

Im Bereich des eGovernment (4578 ff.) 
will die Koalition das Gemein-
schaftsprojekt von Bund, Ländern und 
Kommunen ‚Deutschland-Online’ fort-
setzen und staatliche Zusammenar-
beit neu ordnen. Dazu sollen zentrale 
und IT-gestützte Verfahren eingeführt 
werden. Hier wird sehr kritisch zu 
hinterfragen sein, ob damit lediglich 

munalrelevant, dass die Einführung 
des Digitalfunks für Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufga-
ben (BOS) auf Basis einer gerechten 
Kostenaufteilung zwischen Bund und 
Ländern vorangetrieben werden soll, 
dass biometrische Verfahren sowohl 
im Melde- wie im Aufenthaltsrecht 
verstärkt eingesetzt werden sollen 
und bei der Bewältigung von Großka-
tastrophen dem Bund eine größere 
Steuerungs- und Koordinierungskom-
petenz zufallen soll.

Ausländerrecht

Mit Blick auf das Ausländerrecht fin-
den sich folgende maßgebliche Aus-

Zur Erläuterung dieses Schaubildes: vgl. den Beitrag auf S. 18 in diesem Heft.
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sagen: Um das Integrationsziel zu 
erreichen, soll die Migration gesteuert 
und begrenzt werden. Das Aufent-
haltsgesetz soll zur Umsetzung von elf 
EU-Richtlinien im Ausländer- und 
Asylbereich umgehend erneut geän-
dert werden. Allgemeine Verwal-
tungsvorschriften zum Aufenthaltsge-
setz und Freizügigkeitsgesetz/EU 
sollen schnellstmöglich ausgearbeitet 
werden. Das Zuwanderungsgesetz 
soll anhand der Anwendungspraxis 
evaluiert und insbesondere die Frage 
der sog. Kettenduldung gelöst wer-
den. Bei Einbürgerungen soll ein Ver-
leihungsakt einbezogen werden. Die 
Rückführung ausreisepflichtiger Aus-
länder soll verbessert werden. Bei 
Aussiedlern soll möglichst in den Her-
kunftsgebieten eine Lebens- und 
Zukunftsperspektive eröffnet werden.

Verbraucherpolitik

Im Bereich der Verbraucherpolitik 
(5400 ff.) finden sich kommunalrele-
vante Aussagen zum Bereich der 
Lebensmittelkontrolle und zum Vete-
rinärwesen. Die Koalition geht vom 
Leitbild des mündigen Verbrauchers 
als eigenverantwortlich handelndem 
Konsumenten und Marktteilnehmer 
aus. Dabei sollen private Eigenkon-
trollen und Meldepflichten sowie die 
staatliche Lebensmittelüberwachung 
und -kontrolle Instrumente eines effi-
zienten Verbraucherschutzes werden. 
Für eine bessere länderübergreifende 
Koordination der Lebensmittelkon-
trolle soll die Koordinierungskompe-
tenz des Bundesamtes für Verbrau-
cherschutz gestärkt werden (5470 ff.).

Zur Stärkung der Position der Ver-
braucher soll generell ein Verbrau-
cherinformationsgesetz zur Regelung 
der Rechte der Verbraucher auf Infor-
mation erlassen werden. Zur Vermei-
dung ruinösen Preiswettbewerbs, ins-
besondere im Lebensmitteleinzel-
handel, soll der Verkauf von 
Lebensmitteln unter Einstandspreis 
grundsätzlich untersagt werden.

Eine Abwendung von der bisherigen 
Politik der Bundesregierung bedeuten 
die Aussagen zur Nutzung der grünen 
Gentechnik (3046 ff.). Hier sollen die 
EU-Freisetzungsrichtlinie umgesetzt 
und das Gentechnikgesetz novelliert 
werden. Dazu werden insbesondere 
die bisherigen Haftungsregelungen, 
die auch eine verschuldensunabhän-
gige Haftung bei der Nutzung grüner 
Gentechnik vorsahen, verändert. Dies-
bezüglich soll haftungsrechtlich eine 

Lösung über einen Ausgleichsfonds, 
langfristig eine Versicherungslösung 
ange strebt werden.

Hinsichtlich des Tierschutzes sollen 
die Haltungsbedingungen von Nutz-
tieren weiter verbessert werden (2985 
ff.). Am Verbot der Käfighaltung von 
Legehennen wird festgehalten, eine 
Schweinehaltungsverordnung soll 
erlassen werden. Die Transportdauer 
von Lebendtieren sowie die Trans-
portbedingungen sollen verbessert 
werden.

Deutschland in Europa und der Welt

Die Koalition bekennt sich zum euro-
päischen Verfassungsvertrag und tritt 
für dessen Ratifizierung im ersten 
Halbjahr 2006 ein (6207 ff.). Sie drängt 
darauf, dass der Grundsatz der Subsi-
diarität strikt beachtet wird (6174) und 
will bereits vor Inkrafttreten des Ver-
fassungsvertrages die nationalen Par-
lamente durch Anwendung des Subsi-
diaritäts-Frühwarnsystems stärken 
(6019). Kritisch anzumerken ist, dass 
sich keine Aussage über ein institutio-
nalisiertes Anhörungs- und Mitwir-
kungsrecht der kommunalen Spitzen-
verbände im Rahmen der erforderlichen 
Subsidiaritätsprüfung durch Bundes-
tag und Bundesrat findet.

Hinsichtlich der europäischen Struk-
turpolitik dürfe Deutschland bei der 

Neuregelung der Ziel 2-Förderung 
nicht benachteiligt werden. Die neuen 
Länder, aber auch die deutschen 
Grenzregionen zu den neuen EU-Mit-
gliedstaaten müssten auch in Zukunft 
zu den wichtigsten Adressaten euro-
päischer Strukturförderung zählen 
(6297 ff.). 

Hinsichtlich der Dienstleistungsrichtli-
nie, die wegen des Herkunftsland-
prinzips sowie des einheitlichen 
Ansprechpartners für Dienstleister 
auch große Auswirkungen auf die 
Kreise hat, möchte die Koalition den 
Binnenmarkt auch im Bereich der 
Dienstleistungen zwar vollenden, 
dabei sollen aber die hohen Standards 
für Sicherheit und Qualität (z. B. bei 
Gesundheit, Umwelt und öffentlicher 
Sicherheit) durchgesetzt werden. Das 
Herkunftslandsprinzip in der bisheri-
gen Form führe diesbezüglich nicht in 
geeigneter Weise zum Ziel. Die Koali-
tion fordert, dass die Dienstleistungs-
richtlinie überarbeitet werden müsse. 
Man werde ihr auf europäischer Ebene 
nur zustimmen, wenn sie sozial ausge-
wogen sei, jedem Bürger den Zugang 
zu öffentlichen Gütern hoher Qualität 
zu angemessenen Preisen sichere und 
Verstöße gegen die Ordnung auf dem 
Arbeitsmarkt nicht zulasse (972 ff.). 
Die Koalition hält damit am zuletzt 
kritischen Kurs der bisherigen Bun-
desregierung zur Dienstleistungsricht-
linie fest.“

Wie im vorstehenden Beitrag bereits 
angedeutet, haben sich die künftigen 
Koalitionspartner nicht nur in den 
Grundzügen, sondern im Detail auf 
Ergebnisse zur Föderalismusreform 
geeinigt und dafür bereits abschlie-
ßende Formulierungsvorschläge für 
ein verfassungsänderndes Gesetz 
unterbreitet, das aus der Mitte des 
Bundestages in den Gesetzgebungs-
prozess eingebracht werden soll. Dazu 
besteht ein insgesamt 47-seitiger Ent-
wurf, der sich auf 29 Seiten mit einer 
Änderung des Grundgesetzes – und 
auf den Folgeseiten mit so genannten 
Begleittexten – befasst. Die Föderalis-
musreform soll auf der Grundlage der 
Ergebnisse der Kommission zur 
Modernisierung der bundesstaatli-
chen Ordnung zügig umgesetzt und in 
der zweiten Stufe um eine Reform der 

Finanzbeziehungen von Bund und 
Ländern ergänzt werden. 

Der Deutsche Landkreistag weist hier-
zu (in der Reihenfolge der Randnum-
mern 1) auf folgende Aspekte  in:

„1.  Abbau von Zustimmungsrechten 
des Bundesrates und Unterbin-
dung des Bundesdurchgriffs auf 
die Kommunen

In Art. 84 GG ist die künftige Unter-
bindung des Bundesdurchgriffs auf 
die Kommunen normiert. Nach S. 5 

Koalitionsvereinbarung zur Föderalismusreform

1)  Anmerkung der Schriftleitung: Das Ergebnis der 
Koalitionsarbeitsgruppe zur Föderalismusreform 
ist als Anlage 2 Bestandteil des Koalitionsvertrages 
(vgl. Zeile 7027); wegen der Fundstelle verweisen 
wir auf Fußnote 1 auf Seite 3 dieses Heftes.
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dürfen durch Bundesgesetze Gemein-
den und Gemeindeverbänden Aufga-
ben nicht übertragen werden. Eine 
entsprechende Regelung findet sich in 
Art. 85 Abs. 1 S. 2.

Die insbesondere von Seiten des Deut-
schen Landkreistages immer wieder 
angemahnte Überleitungsregelung 
durch eine Altfallregelung für materi-
elle Änderungen von Bundesgesetzen, 
in denen der Bund bereits eine Zu-
ständigkeitsregelung getroffen hat, ist 
von den Verhandlungsführern als Pro-
blematik erkannt worden. Es ist aber 
nicht die vom DLT vorgeschlagene 
Übergangsregelung im Sinne einer 
durch Fiktion zu begründenden Län-
derzuständigkeitsregelung normiert 
worden, stattdessen soll in Art. 125a 
(Rn. 16) geregelt werden, das Recht, 
das als Bundesrecht erlassen worden 
ist, aber wegen der Änderung des Art. 
84 Abs. 1 S. 5 (gleiches müsste für Art. 
85 Abs. 1 S. 2 gelten) nicht mehr als 
Bundesrecht erlassen werden könnte, 
als Bundesrecht fortgilt und durch 
Landesrecht ersetzt werden kann.

Ein Begleittext hierzu fehlt. Ausführli-
che Gespräche mit an den Verhand-
lungen Beteiligten haben ergeben, 
dass alle Akteure die zu regelnde 
Übergangsproblematik verstanden 
haben und die Grundauffassung des 
Deutschen Landkreistages teilen. Es 
soll mithin also ab Geltung der Ände-
rungen des Grundgesetzes nicht mehr 
möglich sein, dass der Bund Aufgaben 
ausweitet, ohne dass die Kommunen 
einen landesverfassungsrechtlich ga-
rantierten Konnexitätsschutz gegen 
die Länder haben. Daher sei die Über-
gangsvorschrift so zu verstehen, dass 
sie sich ausschließlich auf den bisheri-
gen materiellen Rechtsbestand bezie-
he. Jedwede materielle Rechtsände-
rung bestehender Gesetze, in denen 
bundesrechtlich begründete Zustän-
digkeitsregelungen enthalten seien, 
bedürfte daher künftig einer explizi-
ten Aufgabenzuweisung der Länder 
an die Kommunen. Es wurde dringend 
geraten, an dieser Interpretation von 
Seiten des Deutschen Landkreistages 
nicht Zweifel zu säen.

Aus Sicht der Hauptgeschäftsstelle 
wird unterstellt, dass die Problematik 
in dem o. g. Sinne zu Gunsten der 
Kommunen gelöst werden soll. Den-
noch wird es darauf ankommen, inso-
weit zu Klarstellungen mindestens in 
der Gesetzesbegründung zu kommen, 
da die Bundesregierung in der Ver-
gangenheit – zuletzt in der Verfas-

sungsbeschwerdeerwiderung auf das 
Verfahren von elf Landkreisen gegen 
das SGB II – ständig die Auffassung 
vertreten hat, dass mit der einmal be-
gründeten Aufgabe nach dem BSHG 
sämtliche Erweiterungen und Neure-
gelungen von dieser Ursprungsaufga-
benübertragung erfasst worden seien 
und es nicht zur Begründung neuer 
Aufgaben gekommen sei. Über das 
konkrete Vorgehen in dieser Konstel-
lation wird das DLT-Präsidium bera-
ten.

In Art. 84 Abs. 1 S. 3 ist normiert, dass 
in Ausnahmefällen der Bund wegen 
eines besonderen Bedürfnisses nach 
bundeseinheitlicher Regelung des 
Verwaltungsverfahrens auch weiter-
hin das Verwaltungsverfahren ohne 
Abweichungsmöglichkeit für die Län-
der bei Zustimmung des Bundesrates 
regeln darf. Im Begleittext wird darauf 
hingewiesen, dass hierunter jedenfalls 
Regelungen des Umweltverfahrens-
rechts fallen.

2. Neue Zustimmungsrechte für Bun-
desgesetze mit erheblichen Kosten-
folgen

In Art. 104a Abs. 3a GG soll neu gere-
gelt werden, dass für den Fall, dass die 
Länder Bundesgesetze als eigene An-
gelegenheit oder nach Art. 104a Abs. 
3 S. 2 im Auftrage des Bundes ausfüh-
ren (= Umschlagen von Eigenverwal-
tung in Bundesauftragsverwaltung bei 
Kostenbeteiligung des Bundes an 
Geldleistungsgesetzen), die Gesetze 
der Zustimmung des Bundesrates be-
dürfen, wenn sie Pflichten der Länder 
zur Erbringung von Geldleistungen 
oder geldwerten Sachleistungen ge-
genüber Dritten begründen. In einer 
Begleiterklärung (Rn. 32) wird der Be-
griff der geldwerten Sachleistungen 
näher erläutert. Diese Regelung ist im 
Detail im Vergleich zu den Vorschlä-
gen der Föderalismuskommission mo-
difiziert und auf die Konstellation der 
Ausführung von Geldleistungsgeset-
zen, die in Bundesauftragsverwaltung 
umschlagen, erweitert worden.

3. Dienstrecht

Hinsichtlich des Dienstrechts ist es da-
bei verblieben, dass der Bund künftig 
nur noch die Gesetzgebungskompe-
tenz für die Statusrechte und -pflich-
ten der Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes der Länder und Kommunen 
regeln darf und sich diese Kompetenz 

nicht auf das Laufbahn-, Besoldungs- 
und Versorgungsrecht erstreckt.

4. Umweltgesetzgebung

In der Umweltgesetzgebung soll die 
bestehende Rahmengesetzgebungs-
kompetenz in Art. 75 GG ersatzlos ab-
geschafft werden. Stattdessen soll ei-
ne neue Kategorie der Abweichungs-
gesetzgebung nach Art. 72 Abs. 3 neu 
begründet werden. Dies betriff das 
Jagdwesen, soweit es sich nicht um 
das Recht der Jagdscheine handelt, 
den Naturschutz und die Landschafts-
pflege, soweit es sich nicht um Grund-
sätze des Naturschutzes, das Recht 
des Artenschutzes oder des Meeresna-
turschutzes handelt, die Bodenvertei-
lung, die Raumordnung, den Wasser-
haushalt, soweit es sich nicht um stoff- 
oder anlagenbezogene Regelungen 
handelt. Überdies betrifft die neue Ka-
tegorie das Recht der Hochschulzulas-
sung und der Hochschulabschlüsse. 
Technisch ist geregelt worden, dass 
Bundesgesetze auf diesen Gebieten 
frühestens sechs Monate nach ihrem 
Erlass in Kraft treten, soweit nicht mit 
Zustimmung von zwei Dritteln der 
Stimmen des Bundesrates anderes be-
stimmt ist, damit die Länder die Mög-
lichkeit haben, zeitnah von der Mög-
lichkeit der Abweichungsgesetzge-
bung mit der Folge Gebrauch zu ma-
chen, dass das Bundesrecht in diesen 
Ländern materiell gar nicht erst in 
Kraft tritt.

5. Kompetenzkataloge

Die Regelungen zu den Kompetenz-
katalogen entsprechen grundsätzlich 
den Erörterungen im Rahmen der Fö-
deralismuskommission. Hinsichtlich 
der konkurrierenden Gesetzgebung 
ist aus dem Recht der öffentlichen Für-
sorge das Heimrecht ausgenommen 
worden. Die ursprünglich der Rah-
mengesetzgebung unterfallenen Kom-
petenzmaterien sind in die konkurrie-
rende Gesetzgebung überführt wor-
den, was die Voraussetzung für die 
vorgenannte Abweichungsgesetzge-
bung ist.

6. Erforderlichkeitsklausel

In Art. 72 Abs. 2 wird das Regelaus-
nahmeverhältnis hinsichtlich der Er-
forderlichkeitsklausel umgedreht. Da-
nach sollen die meisten Materien von 
der Erforderlichkeitsklausel ausge-
nommen werden. Die Formulierung 
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soll lauten: Auf den Gebieten des Art. 
74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 
22, 24 außer Luftreinhaltung und 
Lärmbekämpfung, 25, 26 hat der Bund 
das Gesetzgebungsrecht, wenn und 
soweit die Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet 
oder die Wahrung der Rechts- und der 
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatli-
chen Interesse eine bundesgesetzliche 
Regelung erforderlich macht. In den 
übrigen Materien kann der Bund 
künftig von der konkurrierenden Ge-
setzgebung voraussetzungslos Ge-
brauch machen.

7. Entsteinerung

Hinsichtlich der durch die Laden-
schlussentscheidung des Bundesver-
fassungsrechts so ausgelegten „Ver-
steinerungsklausel“ in Art. 125a Abs. 
2 GG ist offen geblieben, ob es künftig 
zu einer „Entsteinerung“ kommt oder 
nicht. Zu der Entsteinerung käme es 
nur, wenn in Satz 2 formuliert würde: 
Durch Bundesgesetz wird bestimmt, 
dass es durch Landesrecht ersetzt wer-
den kann. Nach der gegenwärtigen 
Rechtslage ist der Bund zu einer ent-
sprechenden Regelung nicht ver-
pflichtet.

8. Gemeinschaftsaufgaben

Bei den Gemeinschaftsaufgaben ist es 
zu einer Abschaffung der Gemein-
schaftsaufgabe Ausbau und Neubau 
von Hochschulen einschließlich der 
Hochschulkliniken gekommen. Ände-
rungen beziehen sich auf das Verfah-
ren. Nunmehr soll es in Art. 91a Abs. 
2 GG heißen: Durch Bundesgesetz mit 
Zustimmung des Bundesrates werden 
die Gemeinschaftsaufgaben sowie 
Einzelheiten der Koordinierung näher 
bestimmt.

Art. 91b, der bisher die Bildungspla-
nung und Forschungsförderung gere-
gelt hat, wird völlig neu geregelt. Da-
nach sollen künftig Bund und Länder 
aufgrund von Vereinbarungen bei der 
Förderung von Einrichtungen und 
Vorhaben der wissenschaftlichen For-
schung außerhalb von Hochschulen 
sowie bei der Förderung von Vorha-
ben der wissenschaftlichen Forschung 
an Hochschulen sowie Forschungs-
bauten an Hochschulen einschließlich 
Großgeräten in Fällen überregionaler 
Bedeutung zusammenwirken können. 
Außerdem wird neu geregelt, dass 
Bund und Länder aufgrund von Ver-
einbarungen zur Feststellung der Leis-
tungsfähigkeit des Bildungswesens im 

internationalen Vergleich und diesbe-
züglichen Berichten und Empfehlun-
gen zusammenwirken können, wobei 
die Kostentragung in der Vereinba-
rung geregelt wird. Dazu findet sich 
ein umfangreicher Begleittext unter 
Rn. 34.

9. Finanzhilfen

Der bisherige Art. 104a Abs. 4 GG 
wird gestrichen und durch eine Neu-
regelung in Art. 104b GG ersetzt, die 
an die bisherige Bestimmung in Art. 
104a Abs. 4 GG angelehnt ist, aber 
nunmehr Einschränkungen unterwor-
fen wird. So gilt die Finanzhilfekom-
petenz des Bundes nach dem künftig 
eindeutigen Wortlaut nicht für Gegen-
stände der ausschließlichen Gesetzge-
bung der Länder. Dies ist besonders 
bedeutsam für den Bildungsbereich. 
Die Ganztagsschulförderung wäre 
künftig danach also verfassungsrecht-
lich explizit untersagt. Außerdem wird 
der bisherigen Verteilungsregelung 
der Satz hinzugefügt, dass kraft ver-
fassungsrechtlicher Anordnung die 
Mittel befristet zu gewähren und hin-
sichtlich ihrer Verwendung in regel-
mäßigen Zeitabständen zu überprüfen 
und im Zeitablauf mit fallenden Jah-
resbeträgen zu gestalten sind. Bun-
destag, Bundesregierung und Bundes-
rat sind auf Verlangen über die Durch-
führung der Maßnahmen und die er-
zielten Verbesserungen zu unterrich-
ten. Gemäß dem Begleittext bleibt die 
gemeinsame Kulturförderung von 
Bund und Ländern einschließlich der 
im Einigungsvertrag enthaltenen Be-
stimmungen über die Mitfinanzierung 
von kulturellen Maßnahmen und Ein-
richtungen durch den Bund unbe-
rührt.

Die Bundeskompetenz für die Gemein-
deverkehrsfinanzierung und Woh-
nungsbauförderung läuft mit dem 31. 
Dezember 2006 aus. Dies soll in Art. 
125b GG neu geregelt werden. Zur 
Kompensation ist in Art. 143c neu vor-
gesehen, dass den Ländern ab 1.1.2007 
bis zum 31.12.2019 für den durch die 
Abschaffung der Gemeinschaftsaufga-
ben Ausbau und Neubau von Hoch-
schulen einschließlich Hochschulklin-
ken und Bildungsplanung sowie für 
den durch die Abschaffung der Fi-
nanzhilfen zur Verbesserung der Ver-
kehrsverhältnisse der Gemeinden und 
zur Förderung des Wohnungsbaus be-
dingten Wegfall der Finanzierungsan-
teile des Bundes jährlich Beträge aus 
dem Haushalt des Bundes zustehen. 
Bis zum 31.12.2013 werden diese Be-
träge aus dem Durchschnitt der Finan-

zierungsanteile des Bundes im Refe-
renzzeitraum 2000 – 2008 ermittelt. 
Die Beträge werden auf die Länder bis 
Ende 2013 als jährliche Festbeträge 
verteilt, deren Höhe sich nach dem 
Durchschnittsanteil eines jeden Lan-
des im Zeitraum 2000 – 2003 errech-
net. Dabei besteht eine Zweckbindung 
an den Aufgabenbereich der bisheri-
gen Mischfinanzierungen. Ab 1.1.2014 
entfällt die gruppenspezifische Zweck-
bindung der zugewiesenen Finanzie-
rungsmittel. Die investive Zweckbin-
dung an sich bleibt dagegen erhalten. 
Die Vereinbarungen aus dem Solidar-
pakt II bleiben unberührt.

10. Regionale Steuerautonomie

In Art. 105 Abs. 2a GG soll neu gere-
gelt werden, dass die Länder künftig 
die Befugnis zur Bestimmung des 
Steuersatzes bei der Grunderwerb-
steuer haben, wobei für den bundes-
staatlichen Finanzausgleich eine fikti-
ve Bestimmung des Steuersatzes zu-
grunde gelegt wird.

11.  Steuerverwaltung und Steuer-
tausch

Explizite Vereinbarungen zur Neure-
gelung der Steuerverwaltung und zum 
geplanten Steuertausch von Kfz-Steu-
er gegen Versicherungsteuer wurden 
nicht vorgenommen.

12. Nationaler Stabilitätspakt

In Art. 109 Abs. 5 GG soll künftig ge-
regelt werden, dass die Einhaltung 
der Maastricht-Kriterien von Bund 
und Ländern gemeinsam zu erfüllen 
sind. Sanktionsmaßnahmen der EG 
tragen Bund und Länder im Verhältnis 
65 : 35. Die Ländergesamtheit trägt 
solidarisch 35 v. H. der auf die Länder 
entfallenden Lasten entsprechend ih-
rer Einwohnerzahl; 65 v. H. der auf die 
Länder entfallenden Lasten tragen 
künftig die Länder, die die Lasten ver-
ursacht haben, entsprechend ihrem 
Verursachungsbeitrag. Dies gilt auch 
für Haushaltsnotlageländer. Diesen 
Ländern werden allerdings Sanktions-
zahlungen bzw. Zinszahlungen vom 
Bund für die Dauer der vom Bundes-
verfassungsgericht festgestellten ex-
tremen Haushaltsnotlage im Rahmen 
eines abgestimmten Sanierungskon-
zepts gestundet.

13. EU-Haftung

Nach Art. 104a Abs. 6 GG soll die EU-
Haftung ebenfalls verfassungsrecht-
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lich geregelt werden. Danach tragen 
Bund und Länder nach der innerstaat-
lichen Zuständigkeits- und Aufgaben-
verteilung die Lasten einer Verletzung 
von supranationalen oder völkerrecht-
lichen Verpflichtungen Deutschlands. 
Im Falle länderübergreifender Finanz-
korrekturen der EU tragen Bund und 
Länder diese Lasten im Verhältnis 
15 : 85. Die Ländergesamtheit trägt 
in diesen Fällen solidarisch 35 v. H. 
der Gesamtlasten. 50 v. H. der 
Gesamtlasten tragen die Länder, die 
die Lasten verursacht haben. Dabei 
geht es sowohl um legislatives wie 
judikatives und exekutives Fehlver-
halten. 

14. Europatauglichkeit 

Auch ist es zu einer Präzisierung des 
Art. 23 Abs. 6 GG gekommen. Die Au-
ßenwahrnehmung der bundesdeut-
schen Belange im Europäischen Rat 
nehmen die Länder danach aus-
schließlich auf den Gebieten der schu-
lischen Bildung, der Kultur und des 
Rundfunks wahr. 

Gesamtbewertung

Aus Sicht der Hauptgeschäftsstelle 
erscheint es beachtlich, dass in den 
Kernkonfliktpunkten Umweltrecht, 

EU-Haftung und Europatauglich-
keit, Bildungskompetenz sowie Ge-
meinschaftsaufgaben eine einver-
nehmliche Regelung erzielt werden 
konnte. Speziell für die Kommunen 
wird es bei der Umsetzung der 
geplanten Neuregelung darauf an-
kommen, in der Gesetzesbegrün-
dung klarzustellen, dass künftige 
Bundesdurchgriffe auf Kommunen 
auch dann nicht ohne finanzielle 
Kompensation durch die Länder er-
folgen können, wenn eine Zustän-
digkeitsbegründung der Kommunen 
bereits in der Vergangenheit durch 
bundesrechtliche Regelungen er-
folgt ist.“

Die Ausgaben für Soziales sind im 
vergangenen Jahrzehnt kräftig 
gewachsen. Gab Deutschland 
Anfang der 90er-Jahre 28,4 Prozent 
seiner Wirtschaftsleistung für Sozia-
les aus, so waren es im Jahr 2003 
fast 33 Prozent. Größte Posten im so 
genannten Sozialbudget sind die 

Ausgaben für Alter und Hinterblie-
bene mit 266 Milliarden Euro und 
die Gesundheitsausgaben mit 235 
Milliarden Euro. Auf sie entfallen 
fast drei Viertel der Sozialausgaben. 
Angesichts der wirtschaftlichen 
Lage und der demographischen 
Entwicklung stellt sich allerdings 

immer drängender die Frage, ob der 
Sozialstaat in der alten Form noch 
zu finanzieren ist. So versuchen 
Politiker, mit Einschnitten ins sozia-
le Netz das Wachstum der Sozial-
ausgaben zu stoppen und die Eigen-
beteiligung der Bürger zu erhöhen 
(Text: Globus).
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Die BertelsmannStiftung hat im Herbst 
2004 erstmals ein internationales 
Standort-Ranking veröffentlicht und 
nun, im November dieses Jahres, ein 
weiteres, aktuelles Update dieses Ran-
king vorgelegt – unter der Bezeich-
nung „Standort-Check Deutschland 
2/2005“.

Darin wird die Entwicklung der Bun-
desrepublik in den Bereichen Arbeits-
markt und Wachstum innerhalb des 
letzten halben Jahres nachgezeichnet. 
Die Stiftung bemerkt zu diesem aktu-
ellen Ranking: „Die Bundesrepublik 
ist im Herbst 2005 weiterhin Schluss-
licht im internationalen Standort-Ran-
king. Mit 67,0 Punkten belegt Deutsch-
land im Erfolgsindex (vgl. die Abbil-
dung auf S. 5) weiterhin den letzten 
Platz aller 21 untersuchten Länder. 
Immerhin scheint sich beim Aktivi-
tätsindex (vgl. die Abbildung auf S. 9) 
der schon in der letzten Fortschrei-
bung beobachtete, leicht positive 
Trend zu verfestigen; Deutschland 
konnte sich hier seit dem Frühjahr 
nochmals um einen Platz auf Rang 16 
verbessern. Dies war vor allem der 
zuletzt erfreulich moderaten Lohnpo-
litik und einer erhöhten Quote der 

Arbeitsmarktbeteiligung zu verdan-
ken.“

Wie die BertelsmannStiftung mitteilt, 
wird dieser Standort-Check auch in 
Zukunft halbjährlich aktualisiert und 
insoweit geprüft, ob Deutschland bei 
den wesentlichen Erfolgs- und Aktivi-
tätsfaktoren im Vergleich zu den übri-
gen zwanzig untersuchten Industrie-
nationen Fortschritte gemacht hat 
oder zurückgefallen ist. 

Neben der Datenanalyse, so die Stif-
tung, wird jeweils einem spezifischen 
Brennpunktthema besonderes Augen-
merk gewidmet. Für den aktuellen 
Standort-Check ist das Thema „Staats-
verschuldung“ ausgewählt worden; 
hier zeigt die internationale Analyse, 
dass die meisten der 21 untersuchten 
Staaten die Verschuldung der öffentli-
chen Hand innerhalb der letzten Jahre 
deutlich senken konnten. In Deutsch-
land ist dagegen die Schuldenquote 
des Staates seit 1994 um über 20 Pro-
zentpunkte angewachsen – und der 
riesige Schuldenberg bedroht massiv 
die Handlungsfähigkeit des Staates. 
Wir haben das Schaubild „Staatsver-
schuldung im internationalen Ver-
gleich“ in diesem Heft auf Seite 13 
abgebildet. 

munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens im Rahmen einer Anhörung 
vor dem Ausschuss für Haushalt und 
Finanzen des Niedersächsischen 
Landtages auf die fehlende finanzielle 
Mindestausstattung und den fehlen-
den Aufgabenabbau zu Gunsten der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
hingewiesen. Grundlage für die Stel-
lungnahme war ein von den kommu-
nalen Spitzenverbänden vorgelegter 
„Bericht zur Finanzlage der kommu-
nalen Gebietskörperschaften in Nie-
dersachsen und zur fehlenden finanzi-
ellen Mindestausstattung“ vom Okto-
ber 2005. Im Folgenden geben wir 
den Bericht im Wortlaut wieder:

„Bericht zur Finanzlage der kommu-
nalen Gebietskörperschaften in Nie-
dersachsen und zur fehlenden finanzi-
ellen Mindestausstattung

Hannover, im Oktober 2005

Mit dem zum 1. Januar 2005 in Kraft 
getretenen Haushaltsbegleitgesetz 
2005 hat der niedersächsische Lan-
desgesetzgeber unter anderem die 
Steuerverbundquote im kommunalen 
Finanzausgleich um 1,05 vom Hun-
dert gekürzt und damit die Zuweisun-
gen aus dem kommunalen Finanzaus-
gleich um insgesamt 150 Mio. Euro 
reduziert. Im Jahr 2006 soll diese 
Reduzierung fortgesetzt und nach der 
von der Landesregierung beschlosse-
nen Mittelfristigen Planung Nieder-
sachsens 2005 bis 2009 auch bis zum 
Ende des Finanzplanungszeitraumes 
prolongiert werden, ohne dass sich 
der Landesgesetzgeber einen Über-
blick darüber verschafft hat, ob die 
Finanzlage der kommunalen Gebiets-
körperschaften mit Blick auf den ver-
fassungsrechtlichen Schutz des Kern-
bereiches kommunaler Selbstverwal-
tung die Weiterführung des Eingriffes 
zulässt. Dies gibt Anlass, auf folgende 
Aspekte zur kommunalen Finanzlage 
und zur fehlenden finanziellen Min-
destausstattung hinzuweisen.

1. Fehlende Information des Gesetz-
gebers

Der Eingriff in den kommunalen 
Finanzausgleich bzw. dessen Fort-
schreibung auch im Jahr 2006 ist 
bereits aus formellen Gründen verfas-
sungsrechtlich nicht unproblematisch. 
Nach der Rechtsprechung des Nieder-
sächsischen Staatsgerichtshofes1 muss 

„Standort-Check Deutschland“

tungsfähigkeit des Landes hat sie 
beschlossen, die Steuerverbundquote 
des kommunalen Finanzausgleichs für 
das Haushaltsjahr 2006 unverändert 
auf 15,04 vom Hundert festzusetzen. 
Damit wird der Eingriff in den kom-
munalen Finanzausgleich auch im 
Jahr 2006 fortgeschrieben. Die von 
der Landesregierung beschlossene 
mittelfristige Finanzplanung sieht dar-
über hinaus vor, die Kürzung bis zum 
Jahr 2009 fortzusetzen.

Der Niedersächsische Landtag hatte 
sich mit der Frage der Höhe des kom-
munalen Finanzausgleichs für das 
Jahr 2006 nicht erneut befasst. Mit 
Blick darauf, dass eine Korrektur des 
Eingriffs in den kommunalen Finanz-
ausgleich durch das Haushaltsbegleit-
gesetz 2006 hätte erfolgen müssen, 
hat die Arbeitsgemeinschaft der kom-

Der Landesgesetzgeber hatte mit dem 
Haushaltsbegleitgesetz 2005 vom 17. 
Dezember 2004 (Nds. GVBl. S. 664) 
die Steuerverbundquote um 1,05 vom 
Hundert mit Wirkung vom 1. Januar 
2005 gesenkt und damit den kommu-
nalen Finanzausgleich – die Zuwei-
sungen des Landes – um 150 Mio. 
Euro gekürzt. Im Zuge der Haushalts-
planberatungen für den Landeshaus-
halt 2006 hatte die Landesregierung 
im Rahmen ihrer zweitägigen Kabi-
nettsklausur nach einer Pressemittei-
lung einen Bericht zur „Entwicklung 
der Finanz- und Haushaltslage des 
Landes Niedersachsen und der nie-
dersächsischen Kommunen“ zur 
Kenntnis genommen. Nach diesem 
Bericht sah die Landesregierung die 
„Verteilungssymmetrie“ zwischen 
Land und Kommunen als gewahrt an. 
Im Hinblick auf die finanzielle Leis-

Haushaltbegleitgesetz 2006
Kritik der kommunalen Spitzenverbände an Fortschreibung 
des Eingriffs in den kommunalen Finanzausgleich

1  Urt. v. 16.5.2001 – StGH 6/99 u. a. – NdsVBl. 2001, 
S. 184, 190
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der Gesetzgeber über Daten verfü-
gen, die im Sinne der Rechtsprechung 
des Staatsgerichtshofes der zukünfti-
gen Bemessung der Schlüsselzuwei-
sungen zu Grunde gelegt werden kön-
nen. Bereits für den Eingriff in den 
kommunalen Finanzausgleich 2005 
durch das Haushaltsbegleitgesetz 
2005 fehlte es an einer entsprechen-
den Datengrundlage, die der Ent-
scheidung des Landesgesetzgebers zu 
Grunde gelegen haben könnte. Soweit 
ersichtlich, ist dieser formelle Mangel 
auch bei der Fortschreibung des Ein-
griffs in den Finanzausgleich für das 
Jahr 2006 nicht beseitigt worden; eine 
Befassung des Gesetzgebers mit der 
Frage der notwendigen Höhe des 
kommunalen Finanzausgleichs im 
Jahr 2006 hat nicht stattgefunden. Der 
Bericht des Niedersächsischen Finanz-
ministeriums vom 22. Juni 2005 zur 
„Entwicklung der Finanz- und Haus-
haltslage des Landes Niedersachsen 
und der niedersächsischen Kommu-
nen“ lag, soweit ersichtlich, der 
gesetzgeberischen Entscheidung über 
die Beibehaltung der abgesenkten 
Steuerverbundquote für 2006 nicht zu 
Grunde; er bildete lediglich die Grund-
lage für den Beschluss des Landeska-
binetts, nicht aber für die Diskussion 
im Landtag. Darüber hinaus genügt 
der Bericht nicht den verfassungs-
rechtlichen Anforderungen.2

2. Verhältnis von Art 57 Abs. 4 NV 
zu Art. 58 NV

Durch den Eingriff in den kommuna-
len Finanzausgleich und die Fort-
schreibung auch im Jahr 2006 wird 
das Verhältnis der Kostendeckung für 
Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises (Art. 57 Abs. 4 der Nie-
dersächsischen Verfassung) zu den 
Schlüsselzuweisungen (Art. 58 der 
Niedersächsischen Verfassung) 
gestört. Der Staatsgerichtshof hat in 
seiner Rechtsprechung festgestellt, 
dass zwischen den nach Art. 57 Abs. 4 
NV und nach Art. 58 NV zu verteilen-
den Finanzmassen kein rechtliches 
Konnexitätsverhältnis in dem Sinne 
besteht, dass eine Veränderung der 
Deckungsquote für die Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises zwin-
gend zu einer entsprechenden Verän-
derung der Schlüsselzuweisungen 
führt. Denn auf Grund der Selbstän-
digkeit beider Finanzgarantien dürfen 

sich Änderungen im Rahmen des 
Erstattungssystems nach Art. 57 Abs. 
4 NV nicht dahin auswirken, dass den 
Kommunen Mittel vorenthalten wer-
den, die ihnen nach Maßgabe des Art. 
58 NV zur Erfüllung ihrer eigenen 
Aufgaben mindestens zustehen. Ande-
renfalls könnte das Land den Kommu-
nen auf deren alleinige Kosten weite-
re Staatsaufgaben übertragen, weil 
die ggf. vorzunehmende Erhöhung 
der Erstattungszuweisungen durch 
eine äquivalente Reduzierung der 
vom Land zur Verfügung zu stellen-
den Schlüsselmasse kompensiert 
würde. Entsprechendes gälte für den 
Fall einer Steigerung der Kosten für 
die Erfüllung übertragener Aufgaben. 
Eine Verminderung der Schlüsselmas-
se kommt selbst, wenn deswegen die 
Zuweisungen nach Art. 57 Abs. 4 NV 
aufgestockt werden, nur in Betracht, 
wenn eine entsprechende Kürzung 
nach Maßgabe des insoweit allein 
maßgeblichen Art. 58 NV gerechtfer-
tigt ist3. Weiter hat der Staatsgerichts-
hof festgestellt, in Anbetracht der nor-
mativen Eigenständigkeit der Gewähr-
leistungen der Art. 57 Abs. 4 und 58 
NV sei jedoch die durch § 2 Satz 1 Nr. 
3 NFAG 1999 vorgenommene rechne-
rische Verknüpfung zwischen Kosten-
erstattung und Finanzausgleich pro-
blematisch. Diese Regelung wirke sich 
unter anderem dahin aus, dass eine 
Erhöhung der Zuweisungen für die 
Erfüllung übertragener Aufgaben bei 
insgesamt unveränderter Zuweisungs-
masse automatisch zu einer entspre-
chenden Reduzierung der im Rahmen 
des übergemeindlichen Finanzaus-
gleichs zu verteilenden Mittel führe. 
Damit bestehe die Gefahr eines Ver-
stoßes gegen Art. 58 NV, bei dem 
Kommunen infolge jenes Kürzungs-
automatismus möglicherweise Mittel 
vorenthalten würden, zu deren Bereit-
stellung das Land nach Maßgabe des 
Art. 58 NV verpflichtet sei und auf die 
die Kommunen einen Anspruch hät-
ten. Verfassungswidrig wäre eine der-
artige Regelung, wenn den Kommu-
nen dadurch die erforderliche Min-
destausstattung nicht mehr gewähr-
leistet wäre4. 

Dass das vom Niedersächsischen 
Staatsgerichtshof bereits im Jahr 2001 
erkannte Problem der rechnerischen 
Verknüpfung zwischen Schlüsselzu-
weisungen und Kostenerstattung für 

Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises nunmehr zu einem Ver-
fassungsproblem geworden sein dürf-
te, ergibt sich aus Folgendem:

Eine grundlegende Anpassung der 
Höhe der Kosten für den übertrage-
nen Wirkungskreis erfolgte zuletzt 
durch das Gesetz zur Neuregelung 
der Kostenabgeltung nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz und zur 
Änderung des Niedersächsischen 
Finanzverteilungsgesetzes und des 
Niedersächsischen Gesetzes über den 
Finanzausgleich vom 22. Juni 2000 
(Nds. GVBl. S. 138), das zum 1. Janu-
ar 2000 in Kraft getreten ist. Unabhän-
gig von der unterschiedlichen Ein-
schätzung dieses Gesetzes zwischen 
Land und kommunalen Spitzenver-
bänden bleibt festzuhalten, dass der 
im kommunalen Finanzausgleich fest-
gelegte Pro-Kopf-Betrag für die 
Zuweisungen für Aufgaben des über-
tragenen Wirkungskreises seither nur 
noch durch die Steigerungen der Per-
sonalkosten im öffentlichen Dienst 
geändert worden ist. Eine weitere 
Erhöhung der Gesamtsumme ergibt 
sich aus der gestiegenen Bevölke-
rungszahl. Die Gesamtsumme der 
Zuweisungen für Aufgaben des über-
tragenen Wirkungskreises, die nach § 
2 Nr. 3 des Niedersächsischen Finanz-
ausgleichsgesetzes (NFAG) der Zuwei-
sungsmasse vorab entnommen wird, 
ist vom Jahr 2000 mit 353,4 Mio. Euro5 
bis zum Jahr 2005 um knapp 37 Mio. 
Euro auf rd. 390,2 Mio. Euro gestie-
gen. Im gleichen Zeitraum sanken die 
Gesamtleistungen (Zuweisungsmasse 
im Sinne von § 2 NFAG) von 2 737,5 
Mio. Euro (Jahr 2000) auf 2 300,0 Mio. 
Euro im Jahr 2005. Auch wenn hierbei 
gesehen werden muss, dass in den 
Jahren 2002 und 2003 anteilig die 
wieder direkt gezahlten Finanzhilfen 
für Kindertagesstätten berücksichtigt 
werden müssen, hat insgesamt eine 
deutliche Reduzierung der Gesamtzu-
weisungen stattgefunden. Die höhe-
ren Zuweisungen für Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises muss-
ten daher von den kommunalen 
Gebietskörperschaften aus ihren ver-
ringerten Schlüsselzuweisungen 
finanziert werden. Die Finanzmittel 
für eigene Aufgaben wurden somit 
nochmals um rd. 37 Mio. Euro zu 
Gunsten der Wahrnehmung der staat-
lichen Aufgaben gekürzt. Die vom 
Niedersächsischen Staatsgerichtshof 
bereits im Jahr 2001 befürchtete Pro-

2  Vgl. hierzu die Ausführungen unter Nr. 3 „Fehlende 
finanzielle Mindestausstattung“ und Nr. 4 „Vertei-
lungssymmetrie“

3  Nds. StGH, Urt. v. 16.5.2001 – StGH 6/99 – NdsVBl. 
S. 184, 186

4  Nds. StGH, Urt. v. 16.5.2001 – StGH 6/99 u. a. – Nds-
VBl. 2001 S. 184, 190

5  Zur Entwicklung der Zahlungen im kommunalen 
Finanzausgleich im Einzelnen – vgl. S. 25.
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blematik der Regelung in § 2 Nr. 3 
NFAG dürfte sich insoweit zwischen-
zeitlich zur Verfassungswidrigkeit ver-
dichtet haben.

3. Fehlende finanzielle Mindestaus-
stattung

Das Land hat sich bei seiner Beurtei-
lung für den Eingriff in den kommu-
nalen Finanzausgleich im Jahr 2005  
allein an seiner Sicht einer „Vertei-
lungssymmetrie“ orientiert. Hierbei 
hat es völlig außer Acht gelassen, dass 
der Niedersächsische Staatsgerichts-
hof in seinen Entscheidungen klar 
herausgearbeitet hat, dass es auf den 
Vorbehalt der finanziellen Leistungs-
fähigkeit in Artikel 58 NV und damit 
das Gebot einer gerechten und gleich-
mäßigen Verteilung bestehender Las-
ten erst dann ankommt, wenn die 
finanzielle Mindestausstattung der 
Kommunen gewahrt ist. Das Gericht 
hat insoweit ausgeführt, dass der 
Gesetzgeber die kommunale Finanz-
ausstattung nicht in einer Weise beein-
trächtigen darf, die den Anspruch auf 
eine finanzielle Mindestausstattung 
verletzt und dadurch das Recht auf 
Selbstverwaltung aushöhlt. Die 
danach gebotene Mindestausstattung 
ist jedenfalls dann unterschritten, 
wenn die Wahrnehmung freiwilliger 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
infolge einer unzureichenden Finanz-
ausstattung unmöglich wird. Die Erfül-
lung neuer pflichtiger Aufgaben durch 
die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten unter Ausschöpfung der für die 
freiwillige Selbstverwaltung vorgehal-
tenen Finanzmittel kann dazu führen, 
dass die Finanzmittel, die der Wahr-
nehmung von Selbstverwaltungsauf-
gaben vorbehalten sind, durch die 
Wahrnehmung gesetzlich vorgeschrie-
bener Aufgaben aufgezehrt werden. 
Bei einer offensichtlichen Disproporti-
onalität von wahrzunehmenden Auf-
gaben und Mittelzuweisungen ist der 
Kernbereich der kommunalen Selbst-
verwaltung in unzulässiger Weise 
beeinträchtigt6. Noch klarer hat es der 
Thüringische Staatsgerichtshof in 
einem aktuellen Urteil ausgeführt, 
wonach der unantastbare Kernbereich 
des kommunalen Selbstverwaltungs-
rechts verletzt ist, wenn die vom Land 
gewährte finanzielle Ausstattung der 
Kommunen nur die Wahrnehmung 
ihrer pflichtigen, d. h. fremdbestimm-

ten Aufgaben abdeckt, ohne ihnen 
einen Bereich eigenbestimmter Mit-
telverwendung zu belassen. Diese, 
dem Kernbereich des Selbstverwal-
tungsrechts zugehörige, durch die 
Aufgabenbelastung und den Finanz-
bedarf der Kommunen vorgegebene 
finanzielle Mindestausstattung ist als 
absolut geschützte Untergrenze nicht 
„verhandelbar“, unterliegt also kei-
nen Relativierungen durch andere 
öffentliche Belange. Wird sie – bei 
entsprechender Aufgabenbelastung 
und entsprechendem Finanzbedarf 
der Kommunen – nicht gewährt, ist 
das Selbstverwaltungsrecht verletzt, 
ohne dass dies durch andere Gründe 
als verhältnismäßig gerechtfertigt sein 
könnte. Insbesondere kann sich das 
Land bei unveränderter Aufgabenbe-
lastung seiner Kommunen nicht unter 
Hinweis auf seine eigene fehlende 
finanzielle Leistungsfähigkeit seiner 
Pflicht zur finanziellen Mindestaus-
stattung der Kommunen entziehen. 
Die Gewährleistung der finanziellen 
Mindestausstattung der Kommune 
steht also nicht unter dem Vorbehalt 
der Leistungskraft des Landes, son-
dern ist leistungskraftunabhängig7.

Bei seiner Betrachtung der Finanzlage 
der kommunalen Gebietskörperschaf-
ten hat die Landesregierung das Pro-
blem einer finanziellen Mindestaus-
stattung nicht abschließend unter-
sucht. Der Thüringische Staatsge-
richtshof hat hierzu festgestellt, dass, 
soweit der Gesetzgeber bei der Bil-
dung der Finanzausgleichsmasse, wel-
che die vertikale Finanzverteilung 
zwischen Land und kommunalen 
Gebietskörperschaften bestimmt, zwar 
offenbar die finanzielle Leistungskraft 
des Landes, nicht aber den durch die 
Aufgabenbelastung und die Finanz-
kraft vorgezeichneten Finanzbedarf 
der Gemeinden und Landkreise in 
objektiv erkennbarer Weise berück-
sichtigt hat, ein Abwägungsausfall 
gegeben ist, der sich im Ergebnis 
dahin auswirkt, dass eine gegen die 
Thüringische Verfassung verstoßende 
„unangemessene“ Finanzverteilung 
zwischen Land und Kommunen fest-
zustellen ist. Dieser aus dem fehler-
haften Verfahren resultierende Abwä-
gungsausfall führe zur Verfassungs-
widrigkeit der gesetzlichen Regelun-
gen8.

Hinzu kommt, dass die finanzielle 
Mindestausstattung der kommunalen 
Gebietskörperschaften tatsächlich 
nicht mehr gewährleistet ist. Die Lan-
desregierung ist zwar in ihrem Bericht 
zum einen auf die Entwicklung der 
Steuereinnahmen und zum anderen 
auf die Ausgabenentwicklung einge-
gangen9. Diese werden aber nicht in 
Beziehung zueinander gesetzt, so dass 
eine Erkenntnis des Verhältnisses von 
Aufgabenbelastung zum Finanzbe-
darf sich hieraus nicht ableiten lässt. 

a) Ausgabenentwicklung

Zur Ausgabenentwicklung nimmt die 
Landesregierung u. a. Bezug auf die 
Darstellung des Niedersächsischen 
Landesamtes für Statistik (NLS)10. 
Hieraus ist zu erkennen, dass der 
Gesamtzuschussbedarf der kommu-
nalen Gebietskörperschaften von 1999 
bis 2003 um rund 650 Mio. Euro gestie-
gen ist. Die weiteren Ausführungen 
bezüglich der Zuschussbedarfe für die 
im Einzelnen aufgeführten Aufgaben-
kategorien hilft für eine Beurteilung, 
ob die kommunale Mindestausstat-
tung gewährleistet ist, jedoch nicht 
weiter, weil hier insoweit der Einnah-
menbezug fehlt. Im Übrigen ist nicht 
klar, nach welchem Schema die 
ursprünglich vorgenommenen Eintei-
lungen in die einzelnen Kategorien 
übertragener Wirkungskreis, pflichti-
ge Selbstverwaltungsaufgaben und 
freiwillige Aufgaben zwischenzeitlich 
fortentwickelt wurden. Da es sich 
ursprünglich um eine statische Anteils-
betrachtung gehandelt hat, werden 
hier Aufgabenverschiebungen – wie 
z. B. die Einführung der Grundsiche-
rung zum 1. Januar 2003 – nicht auto-
matisch erfasst. Eine Erkenntnis über 
eine ausreichende finanzielle Ausstat-
tung lässt sich daher aus der Kategori-
sierung der Aufgaben hier nicht ent-
nehmen. 

b) Einnahmenentwicklung

Obwohl nach den vom MF vorgeleg-
ten Daten des NLS in den Jahren 1999 
bis 2003 die Gesamtzuschussbeträge 
der kommunalen Gebietskörperschaf-
ten um annähernd 650 Mio. Euro 
gestiegen sind, nahmen im vergleich-
baren Zeitraum die kommunalen Ein-

6  Nds. StGH Urteil vom 25.11.1997 – StGH 14/35 u. 
a.  NdsVBl. 1998 S. 43, 44 f.; nochmals bestätigt mit 
Urteil vom 16.5.2001 – StGH 6/99 u. a. – NdsVBl. 
2001 S. 184, 189. 

7  Thüringischer Verfassungsgerichtshof, Urteil vom 
21. Juni 2005 – VerfGH 28/03, S. 39 f. des Urteil-
sumdrucks.

8  Thüringischer Verfassungsgerichtshof, Urteil vom 
21. Juni 2005 – VerfGH 28/03, S. 70 des Urteilsum-
drucks.

9    Entwicklung der Finanz- und Haushaltslage des 
Landes Niedersachsen und der niedersächsischen 
Kommunen, Bericht des MF vom 22. Juni 2005.

10  Bericht des MF, Fußnote 9, S. 23 f. 
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nahmen aus Steuern und kommuna-
lem Finanzausgleich um rund 960 
Mio. Euro ab. Zwar war im Jahr 2003 
eine extrem negative Einnahmesitua-
tion zu verzeichnen. Diese hat sich 
2004 aber erst auf einem niedrigen 
Niveau wieder stabilisiert. Auch für 
2005 wird zurzeit nicht mit deutliche-
ren Einnahmen gerechnet und für 
2006 nur ein schwacher Anstieg pro-
gnostiziert. Das heißt, dass die kom-
munalen Gebietskörperschaften die 
zunehmenden Ausgaben mit geringe-
ren Einnahmen finanzieren mussten. 

Durch die Gegenüberstellung von 
steigenden Ausgaben und gegenüber 
dem Jahr 1999 und 2000 deutlich 
gesunkenen Einnahmen lässt sich 
daher ableiten, dass die kommunale 
Mindestausstattung zumindest seit 
dem Jahr 2003 nicht mehr gewährleis-
tet sein dürfte. 

c) Kassenkredite

Der Aufwuchs auf der Aufgabenseite 
bei gleichzeitig zurückgehenden Ein-
nahmen hat dazu geführt, dass die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
von Jahr zu Jahr einen immer höheren 
Anteil ihrer laufenden Ausgaben 
durch Kassenkredite („Kontoüberzie-
hung“) finanzieren mussten. Zum 30. 
Juni 2005 haben die Kassenkredite 
nunmehr die Vier-Milliarden-Euro-
Grenze überschritten. Die Kassenkre-
dite stellen somit einen Indikator für 
die fehlende finanzielle Mindestaus-
stattung der kommunalen Gebietskör-
perschaften dar, da sie in der Höhe 
aufgenommen werden müssen, in der 
die Ausgaben nicht durch Einnahmen 
gedeckt sind. Die Kassenkredite betra-
gen inzwischen ein Vielfaches der 
„Zuschussbedarfe“ für freiwillige 
Selbstverwaltungsaufgaben. Die Kas-
senkredite sind zwischenzeitlich 
(Stand: 30. Juni 2005) bereits halb so 
hoch wie die kommunale Verschul-
dung für Investitionen.

Soweit in dem Bericht des MF11 darauf 
hingewiesen wird, dass die Zinsbelas-
tung aus den Kassenkrediten in den 
letzten Jahren nicht gestiegen sei, ist 
darauf hinzuweisen, dass neben der 
Frage der absoluten Höhe der Ver-
schuldung auch die Entwicklung am 
Zinsmarkt für die Zinsbelastungen im 
Haushalt eine erheblich Rolle spielt. 
So hat beispielsweise das Land Nie-

Entwicklung der kommunalen Einnahmen aus Steuern und kommunalem 
Finanzausgleich

1992 bis 2006

Jahr Steuern1) FAG – netto Summe Entwicklung 

 Mio. € Mio. € Mio. € 1992 = 100

1992 4.466,0   2.300,3   6.766,3   100,0   

1993 4.615,2   2.353,2   6.968,5   103,0   

1994 4.503,6   2.128,0   6.631,6     98,0   

1995 4.371,6   2.085,8   6.457,4     95,4   

1996 4.305,5   1.962,7   6.268,2     92,6   

1997 4.433,6   2.105,4   6.538,9     96,6   

1998 4.676,1   2.205,3   6.881,4   101,7   

1999 4.924,6   2.542,8   7.467,4   110,4   

2000 4.913,2   2.737,5   7.650,7   113,1   

2001 4.522,9   2.768,1   7.291,0   107,8   

2002 4.687,0   2.663,7   7.350,7   108,6   

2003 4.281,8   2.226,1   6.507,9     96,2   

2004 4.742,3   2.348,1   7.090,4   104,8   

2005 4.764,0   2.299,8   7.063,8   104,4   

2006 4.942,0   2.282,9   7.224,9   106,8   

Quelle: Daten des NLS; für 2005 und 2006 regionalisierte Steuerschätzung 
vom Mai 2005; kommunaler Finanzausgleich 2006 gerechnet ohne vorauss. 
Steuerverbundabrechnung

1) Grund- und Gewerbesteuer; Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer; ohne sonstige 
Steuern, die nur ein geringes Gewicht haben.

Kommunale Einnahmen aus Steuern und KFA 1992 bis 
2006
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11  Bericht des MF, Fußnote 9. S. 20
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dersachsen in seiner Mittelfristigen 
Planung 2005 bis 2009 trotz jährlich 
weiter wachsender Schulden gleich-
wohl zunächst eine Absenkung der 
Zinsbelastungen prognostiziert, die 
sich insbesondere aus den günstige-
ren Kreditmarktkonditionen ergeben 
dürfte. Im Übrigen ist die insgesamt 
gesunkene Zinsbelastung der kom-
munalen Gebietskörperschaften seit 
199312 ein deutliches Zeichen der 
begrenzten kommunalen Verschul-
dungsmöglichkeiten13.

Insgesamt muss somit festgehalten 
werden, dass eine finanzielle Min-
destausstattung der kommunalen 
Gebietskörperschaften nicht mehr 
gegeben ist; der Eingriff des Landes in 
den kommunalen Finanzausgleich 
zum 1. Januar 2005 und seine Fort-
schreibung im Jahr 2006 verstößt somit 

gegen die Niedersächsische Verfas-
sung, weil in den Kernbereich der 
kommunalen Selbstverwaltung einge-
griffen wird. 

4. „Verteilungssymmetrie“

Dadurch, dass die Landesregierung in 
ihrer Beurteilung der Finanzlage der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
allein auf das Kriterium der „Vertei-
lungssymmetrie“ abstellt, negiert sie 
den verfassungsrechtlichen Schutz 
des Kernbereichs der kommunalen 
Selbstverwaltung, der auch eine finan-
zielle Mindestausstattung umfasst14. 
Nach der Verfassungsrechtsprechung 
zur Verteilungssymmetrie, die grund-
sätzlich von der Gleichwertigkeit der 

Aufgaben von Land und Kommunen 
ausgeht, sind die jeweils verfügbaren 
Finanzmittel in vertikaler Hinsicht 
zwischen Land und Kommunen – 
oberhalb der Grenze des absoluten 
Minimums kommunaler Finanzaus-
stattung – jeweils aufgabengerecht zu 
verteilen15. 

Gleichzeitig sind die von der Landes-
regierung zu Grunde gelegten Maß-
stäbe für die als alleiniges Kriterium 
angesehene „Verteilungssymmetrie“ 
nicht geeignet. 

a) „Finanzierungssaldo“

Als Hauptbeurteilungskriterium für 
seine Argumentation verwendet die 
Landesregierung die Finanzierungs-
salden von Land und kommunalen 
Gebietskörperschaften. Hierbei han-
delt es sich um eine Gegenüberstel-
lung der bereinigten Einnahmen und 
der bereinigten Ausgaben ohne beson-
dere Finanzierungsvorgänge, also ins-
besondere ohne Kreditaufnahmen. 
Dieser Maßstab mag für den Vergleich 
staatlicher Ebenen – wie z. B. beim 
Bund-Länder-Finanzausgleich und 
der Festlegung der Umsatzsteueran-
teile durch Deckungsquotenvergleich 
– sinnvoll sein. Für den Vergleich 
einer staatlichen und der kommuna-
len Ebene ist der Finanzierungssaldo 
aber ungeeignet.

Das Land Niedersachsen hat gegen-
über den kommunalen Gebietskör-
perschaften wegen der Unterschied-
lichkeit des Haushaltsrechtes deutlich 
weitere Möglichkeiten der Kreditauf-
nahme. Die Regelgrenze des Art. 71 
NV lässt eine (Netto-) Kreditaufnah-
me solange zu, solange die eigenfi-
nanzierten Investitionen und Investiti-
onsfördermaßnahmen nicht über-
schritten sind. Eine Tilgung von Kre-
diten aus laufenden Haushaltsmitteln 
hat seit Jahrzehnten nicht mehr statt-
gefunden. Die nicht im Haushalt des 
Landes veranschlagte Bruttokredit-
aufnahme übersteigt die Nettokredit-
aufnahme daher regelmäßig um das 
Drei- bis Vierfache. Das staatliche 
Haushaltsrecht lässt somit auch inner-
halb der Regelgrenze des Art. 71 NV 
praktisch einen immer weiteren 
Anstieg der Verschuldung zu.

Die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten dürfen nach § 92 der Niedersäch-
sischen Gemeindeordnung Kredite 

Kassenkredite der Gemeinden und Landkreise
 zum 31.12. des jeweiligen Jahres
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12  Bericht des MF, Fußnote 9, S. 21
13  Siehe hierzu unter 4 a) „Finanzierungssaldo“

14  VGl. hierzu Nds. StGH, Urt. v. 16.5.2001 – 
StGH/6/99 u. a. – NdsVBl. 2001 S. 184, Thüringer 
VerfGH, Urt. v. 21.6.2005 – VerfGH 28/02 – siehe 
Fußnoten 6 und 7

15  Thüringer VerfGH, Urt. v. 21.6.2005 – VerfGH 
28/02, S. 41 des Urteilsumdrucks
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zwar ebenfalls nur für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnah-
men aufnehmen. Sie sind aber gleich-
zeitig nach § 22 der Gemeindehaus-
haltsverordnung verpflichtet, aus 
ihren laufenden Einnahmen die 
ordentliche Tilgung von Krediten zu 
finanzieren. Wird dieses Ziel nicht 
erreicht und ist der Verwaltungshaus-
halt danach unausgeglichen, besteht 
für die kommunalen Gebietskörper-
schaften praktisch keine Möglichkeit 
mehr zu einer weiteren Kreditaufnah-
me für Investitionskredite, da diese 
mit der dauernden Leistungsfähigkeit 
der Kommunen nicht im Einklang 
ständen. In vielen Gemeinden und 
Landkreisen findet daher seit Jahren – 
trotz erheblichen Investitionsstaus – 
eine leichte Entschuldung bei den 
Investitionskrediten statt, weil die 
Kommunalaufsichtsbehörden in der 
Vergangenheit keine höheren Kredit-
aufnahmen genehmigt haben. Das 
kommunale Haushaltsrecht ist inso-
weit zur Schuldenbegrenzung ein 
wirksameres Instrument als das staat-
liche Haushaltsrecht. Es führt aber 
gleichzeitig dazu, dass die kommuna-
len Gebietskörperschaften bei einem 
Vergleich der Finanzierungssalden in 
der Regel besser abschneiden, da sie 
notwendige Kredite für wichtige 
Investitionsvorhaben kommunalauf-
sichtlich nicht mehr genehmigt bekom-
men. Diese Unterschiede sind im Übri-
gen auch von anderen Institutionen 
anerkannt, wie z. B. der Deutschen 
Bundesbank oder dem Bundesminis-
terium der Finanzen16.

b) „Teilhabeverhältnis“

Bei ihren Erwägungen weist die Lan-
desregierung darüber hinaus darauf 
hin, dass sich der Anteil der Gemein-
den an den Gesamtsteuereinnahmen 
inklusive Finanzausgleichszahlung 
der beiden Ebenen Land und Gemein-
den sich im Jahre 2004 um 1,1 Pro-
zentpunkte von 34,1 Prozentpunkten 
(2003) auf 35,2 vom Hundert (2004) 
erhöht hat. Insoweit wird die bereits 
früher verwendete Argumentation 
eines „Teilhabeverhältnisses“ der 
Kommunen an den Gesamtsteuerein-
nahmen im Lande erneut ins Feld 
geführt. Ein solches „Teilhabeverhält-
nis“ besteht aber nicht. 

Die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten haben nach Art. 106 Abs. 7 Satz 1 
des Grundgesetzes (GG) einen 
Anspruch auf einen prozentualen 
Anteil am Gesamtaufkommen des 
Länderanteils an den Gemeinschafts-
steuern (obligatorischer Steuerver-
bund), der – im Rahmen des fakultati-
ven Steuerverbundes – auch auf die 
Landessteuern ausgedehnt werden 
kann (Art. 106 Abs. 7 Satz 2 GG). Mit 
diesem prozentualen Anteil kommt 
das Land seinem Verfassungsauftrag 
aus Art. 58 NV nach, den kommuna-
len Gebietskörperschaften die not-
wendigen Mittel für einen aufgaben-
gerechten kommunalen Finanzaus-
gleich zur Verfügung zu stellen. Der 
Finanzbedarf der kommunalen 
Gebietskörperschaften leitet sich 
somit aus ihrem Aufgabenbestand her. 
Dieser besteht zum größten Teil aus 
gesetzlichen Pflichtaufgaben des eige-
nen Wirkungskreises sowie zugewie-
senen staatlichen Aufgaben. Die Höhe 
der den kommunalen Gebietskörper-
schaften zur Verfügung zu stellenden 
Mittel kann daher nicht als prozentua-
ler Anteil der insgesamt von Land und 
Kommunen eingenommenen Steuern 
festgelegt werden, da bei einer sol-
chen Betrachtung der Aufgabenbezug 
fehlt.

Darüber hinaus wird durch die Bil-
dung des „Einnahmeverbundes“ ver-
deckt, dass die kommunalen Gebiets-
körperschaften im Rahmen ihrer Haus-
haltskonsolidierung erhebliche 
Anstrengungen auch auf der Einnah-
menseite insbesondere durch die 
Erhöhung ihrer Steuerhebesätze vor-
genommen haben. Träfe die Betrach-
tung des Landes zu, so könnte das 
Land automatisch bei einer Erhöhung 
der kommunalen Steuerhebesätze die 
den Gemeinden dadurch zusätzlich 
zufließenden Steuereinnahmen durch 
Kürzungen des kommunalen Finanz-
ausgleichs praktisch „abschöpfen“. 
Dass dieses ein tatsächliches Problem 
ist, das in der Vergangenheit bereits 
aufgetreten ist, ergibt sich aus Folgen-
dem:

Das Land hat, beginnend 1987, den 
kommunalen Finanzausgleich durch 
folgende Maßnahmen dauerhaft redu-
ziert:

– Ab 1987 Deckelung der Zuwachs-
raten, damit die Gemeinden und 
Landkreise nicht in voller Höhe an 
den deutlichen Mehreinnahmen 
des Landes teilhaben.

– 1990 Neufestlegung des Steuerver-
bundes und der Steuerverbundquo-

te, dabei Reduzierung des Finan-
zierungsausgleichs gegenüber der 
alten Steuerverbundquote um 500 
Mio. DM.

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

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

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

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

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

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

– 2005 Kürzung der Steuerverbund-
quote um 1,05 v. H. und damit dau-
erhaft fortwirkende Reduzierung 
um jährlich 150 Mio. € – in der Ten-
denz steigend.

Auch wenn sich die Höhe der fortwir-
kenden Eingriffe in den kommunalen 
Finanzausgleich wegen der vielen 
Änderungen nur schwer bis in die 
letzte Einzelheit ermitteln lässt, muss 
doch festgestellt werden, dass die 
kommunale Finanzmasse durch die 
bisherigen Maßnahmen des Landes 
permanent um mindestens 650 Mio. € 
bis 700 Mio. € jährlich reduziert 
wurde. Die Gesamtsumme des kom-
munalen Finanzausgleichs liegt damit 
in 2005 und 2006 unter dem Niveau 
von 1992.

Unter anderem hierdurch hat sich seit 
Anfang der 90er Jahre eine Finanzkri-
se der kommunalen Gebietskörper-
schaften in Niedersachsen entwickelt, 

16  Deutsche Bundesbank, Monatsbericht 2000, S. 47; 
BMF, „Finanzsituation der Kommunen 2004“, vom 
April 2005, wonach der Halbierung des Gesamtde-
fizits ein anhaltendes Wachstum der Kassenkredite 
gegenübersteht. 
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die zwischenzeitlich bedrohliche Aus-
maße erreicht hat. In ihren Bemühun-
gen um Haushaltskonsolidierung 
haben die Gemeinden insbesondere 
zwischen 1991 und 2004 ihre Hebesät-
ze deutlich erhöht. Dies gilt insbeson-
dere für die Grundsteuer B und die 
Gewerbesteuer. Ein nicht unerhebli-
cher Anteil der Steuermehreinnah-
men der Gemeinden dürfte daher 
auch auf eigene Hebesatzentschei-
dungen zurückzuführen sein (siehe 
nebenstehende Tabelle).

Unter dem Blickwinkel eines „Teilha-
beverhältnisses“ sieht sich das Land 
berechtigt, den kommunalen Finanz-
ausgleich zu kürzen. Dies bedeutet, 
dass in der Vergangenheit auch tat-
sächlich kommunale Mehreinnahmen 
durch Anspannung der Hebesätze 
durch Kürzungen im Finanzausgleich 
abgeschöpft worden sind.

Durch die Abschöpfung der im Rah-
men der kommunalen Hebesatzauto-
nomie erzielten Mehreinnahmen 

Entwicklung der Realsteuerhebesätze
  

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

Jahr                   Durchschnittshebesätze

1981 276 293 336
1986 283 310 344
1991 286 315 345
1996 301 347 360
2001 317 358 366
2004 335 373 371
 
Quelle: Daten des NLS
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durch Steuererhöhungen entsteht im 
Übrigen ein erhebliches verfassungs-
rechtliches Problem. Die durch eigene 
Hebesatzanstrengungen erhöhten 
kommunalen Steuereinnahmen die-
nen nicht mehr der Finanzierung eige-
ner Aufgaben, sondern führen bei 

einer Betrachtung des „Teilhabever-
hältnisses“ zu einer Absenkung des 
kommunalen Finanzausgleichs. Die 
fiskalische Äquivalenz zwischen Auf-
gabenbelastung und eigenen Einnah-
menbeschaffungsmöglichkeiten geht 
hierdurch verloren.

5. Fehlender Abbau gesetzlicher 
kommunaler Aufgaben

Gegen den Befund der fehlenden 
finanziellen Mindestausstattung kann 
im übrigen nicht die – uns durchaus 
bewusste – äußerst angespannte 
Finanzsituation des Landes Nieder-
sachsen ins Feld geführt werden. Zwar 
ist grundsätzlich festzustellen, dass, 
soweit das Land wegen seiner eige-
nen Haushaltslage nicht in der Lage 
sein sollte, den kommunalen Gebiets-
körperschaften höhere Zuweisungen 
im kommunalen Finanzausgleich zu 
gewähren, hier die gesetzgeberischen 
Möglichkeiten des Finanzausgleichs-
gesetzgebers enden. Der Spielraum 
des Landesgesetzgebers insgesamt 
endet an dieser Stelle jedoch nicht. 
Reichen die Finanzmittel nicht aus, so 
steht das Land in der Pflicht, die 
gesetzlichen Pflichtaufgaben so zu 
reduzieren, dass die kommunalen 
Gebietskörperschaften ihre Einnah-
men und Ausgaben auch unter Berück-
sichtigung eigener Einsparanstren-
gungen zum Ausgleich bringen kön-
nen. 

Der Niedersächsische Staatsgerichts-
hof hat insoweit festgestellt, dass, 
sofern den Kommunen die Wahrneh-
mung freiwilliger Selbstverwaltungs-
angelegenheiten unmöglich wird, weil 
die zur Verfügung stehenden Finanz-
mittel auf Grund ihrer Pflicht zur Erfül-
lung landesgesetzlich vorgeschriebe-
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Ausgleichsmasse/ Zuweisungsmasse

darunter:

Jahr Steuer-
verbund-quote

zusammen

Verände-
rung

gegen-
über

Vorjahr

Steuer-
verbund-

abrechnung

Bedarfs-
zuwei-
sungen

Schlüssel-
zuwei-sungen

2)

Zuweisungen
für Aufgaben 

des übertrage-
nen Wirkungs-

kreises

übrige Zuwei-
sungen

Umlage
gemäß Nds. 

KHG

 % T€  % T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1980 22,10 1 530 492 12,0 22 906 1 530 335 21 088 909 649 372 503 227 095 x 50 809

1981 22,27 1 487 727 -2,8 - 29 178 1 487 660 21 088 791 951 366 626 307 996 x 65 606

1982 22,27 1 537 358 3,3 - 48 026 1 537 337 21 088 818 772 379 055 318 422 x 70 009

1983 22,27 1 492 002 3) -3,0 - 79 077 1 491 974 21 088 794 279 367 716 308 892 x 66 618

1984 22,27 1 692 317 4) 13,4 48 864 1 692 286 22 000 901 942 417 578 350 766 x 68 768

1985 22,27 1 786 292 5,6 - 35 112 1 786 246 23 222 952 038 440 742 370 244 x 72 875

1986 22,27 1 831 834 2,5 - 29 057 1 831 785 23 814 976 307 451 981 379 684 x 73 346

1987 22,27 5) 1 886 789 3,0 x 1 886 776 24 528 1 005 608 465 557 391 083 x 59 277

1988 22,27 5) 1 915 091 1,5 x 1 915 082 24 896 1 020 695 472 550 396 941 x 64 133

1989 22,27 5) 1 953 393 2,0 x 1 953 394 25 394 1 041 131 481 989 404 880 x 63 046

1990 17,50 2 022 837 6) 3,6 x 2 022 856 30 343 1 063 985 506 106 422 422 x 76 695

1991 17,50 2 196 608 8,6 19 562 2 196 565 32 949 1 155 364 549 557 458 695 66 467 76 187

1992 17,50 2 420 455 10,2 97 304 2 420 405 36 307 1 273 123 605 536 505 439 120 153 81 609

1993 17,50 2 532 174 4,6 24 524 2 532 151 36 307 2 071 547 x 424 297 178 952 80 467

1994 17,50 2 327 371 -8,1 - 153 277 2 327 341 36 307 1 901 553 x 389 481 199 402 88 085

1995 17,50 2 335 471 0,3 - 92 373 2 335 418 36 307 1 715 160 583 951 x 249 720 71 987

1996 18,54 2 200 604 7) -5,8 - 97 298 2 200 553 51 129 1 482 833 504 848 161 743 237 906 76 857

1997 18,54 8) 2 359 232 9) 7,2 4 548 2 359 180 51 129 1 592 450 542 199 173 402 253 865 81 465

1998 18,80 2 461 941 9) 4,4 - 53 732 2 461 889 51 129 1 663 458 566 351 180 951 256 684 83 002

1999 16,92 10) 2 542 772 2,2 11) - 80 084 2 568 989 12) 51 129 1 839 504 12) 420 364 257 992 12) x 89 899

2000 17,01 10) 2 737 494 7,9 13) 25 743 2 773 123 14) 63 911 2 066 082 14) 353 360 289 770 14) x 83 920

2001 17,01 10) 2 768 069 1,1 83 686 2 792 836 15) 63 911 2 075 427 15) 362 419 291 079 15) x 55 683

2002 16,63 10) 2 663 728 -1,6 16) 7 383 2 698 707 17) 64 000 1 984 884 17) 371 443 278 380 17) x 67 219

2003 16,09 10) 2 226 050 -13,8 18) - 241 617 2 257 566 19) 64 000 1 590 247 19) 380 287 223 032 19) x 67 624

2004 16,09 10) 2 348 093 5,5 - 117 265 2 382 400 20) 64 000 1 695 431 20) 385 185 237 784 20) x 67 831

2005 15,04 10) 2 299 827 -2,1 27 944 2 324 382 21) 36 797 1 664 033 21) 390 171 233 381 21) x 64 755

Quelle: Daten des NLS

1) Istbeträge einschl. Nachzahlungen und Erstattungen zum Ausgleich von Unrichtigkeiten;ohne Restbeträge,die durch Rundungen der Grundbeträge entstehen.
2) Nach Einwohnerzahl und Steuerkraft / Umlagekraft. 
3) Einschl. 38,4 Mill.€ gem. § 18 Abs. 5 HG 1983. 
4) Nach Abzug der 38,4 Mill.€ gem. § 18 Abs. 5 HG 1983. 
5) Festsetzung der Finanzausgleichsmasse gem. § 18 Abs. 8 HG 1987/HG 1988, § 17 Abs. 8 HG 1989. 
6) Einschl. 38,4 Mill.€ gem. § 2 Nr. 3 des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 1990. 
7) Nach Kürzung um 255,6 Mill.€ gemäß § 17 Abs. 6 des Landeshaushaltsgesetzes in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes vom 20.12.1995;
einschließlich Zuweisungen zum Ausgleich von Steuerausfällen auf Grund der Neuordnung des Familienleistungsausgleichs ( vgl. Spalte 9 ). 
8) Die Erhöhung der Verbundquote auf 18,8 v.H. gemäß NFAG-Änderungsgesetz vom 06. März 1997 wirkt sich erst 1998 aus. 
9) Nach Kürzung um 255,6 Mill.€ gemäß § 16 Abs. 6 des Landeshaushaltsgesetzes.
10) Für die Einnahmen des Landes aus der Grunderwerbsteuer gilt abweichend ein Vomhundertsatz in Höhe von 33.
11) Veränderungsrate unter Berücksichtigung vergleichbarer Einnahmen im Jahr 1998 aus den 1999 in den komm. Finanzausgleich überführten
Zuweisungen ( aus Grunderwerbsteuer, für Kindertagesstätten und Heimerziehung ) sowie bei Beachtung des Wegfalls der Einheitsumlage.
12) Einschl. 26 218 Tsd.€ aus der Finanzausgleichsumlage (22 993 Tsd.€ Schlüsselzuweisungen und 3 225 Tsd.€ Finanzhilfen für Investitionen).
13) Veränderungsrate unter Berücksichtigung des 1999 noch vorgesehenen Restbetrages an Finanzhilfen für Kindertagesstätten sowie der im Jahr 2000 
aus dem komm. Finanzausgleich herausgenommenen Leistungen für geduldete Asylbewerber und Flüchtlinge.
14) Einschl. 35 630 Tsd.€ aus der Finanzausgleichsumlage (31 248 Tsd.€ Schlüsselzuweisungen und 4 382 Tsd.€ Finanzhilfen für Investitionen).
15) Einschl. 24 826 Tsd.€ aus der Finanzausgleichsumlage (21 772 Tsd.€ Schlüsselzuweisungen und 3 053 Tsd.€ Finanzhilfen für Investitionen).
16) Veränderungsrate unter Berücksichtigung der ab 01.08.2002 wieder direkt gezahlten Finanzhilfen für Kindertagesstätten.
17) Einschl. 35 052 Tsd.€ aus der Finanzausgleichsumlage (30 740 Tsd.€ Schlüsselzuweisungen und 4 311 Tsd.€ Finanzhilfen für Investitionen).
18) Veränderungsrate unter Berücksichtigung des 2002 noch im KFA verteilten Restbetrages in Höhe von 82 348 Mio. € an Finanzhilfen für Kindertagesstätten.
19) Einschl. 31 612 Tsd.€ aus der Finanzausgleichsumlage (27 724 Tsd.€ Schlüsselzuweisungen und 3 888 Tsd.€ Finanzhilfen für Investitionen).
20) Einschl. 34 400 Tsd.€ aus der Finanzausgleichsumlage (30 169 Tsd.€ Schlüsselzuweisungen und 4 231 Tsd.€ Finanzhilfen für Investitionen).
21) Einschl. 24 677 Tsd.€ aus der Finanzausgleichsumlage (21 642 Tsd.€ Schlüsselzuweisungen und 3 035 Tsd.€ Finanzhilfen für Investitionen).

nachrichtlich

Kommunaler Finanzausgleich 1980 bis 2005

Finanzausgleichsleistungen 1)

Einheits-
umlage/
Solidar-
beitrags-
umlage

davon

insgesamt
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ner Aufgaben bzw. Standards der Auf-
gabenerfüllung bereits ausgeschöpft 
sind, das Land mit Blick auf Art. 58 
NV, wenn es nicht verpflichtet ist, das 
Ausgleichsvolumen entsprechend zu 
erhöhen, dann aber verpflichtet ist, 
neue Steuerquellen zu erschließen 
oder aber, sofern dies angesichts der 
Finanzlage ausgeschlossen ist, gehal-
ten ist, die landesgesetzlich verur-
sachten Kosten für die Erfüllung der 
Aufgaben des eigenen Wirkungskrei-
ses durch eine Verminderung der Zahl 
der Pflichtaufgaben bzw. eine Sen-
kung der bei der Aufgabenerfüllung 
einzuhaltenden Standards zu reduzie-
ren. Soweit es sich um bundesgesetz-
liche Aufgabenzuweisungen und 
Standards handelt, muss das Land 
einen entsprechenden Einfluss im 
Bundesrat geltend machen.17

Obwohl die kommunalen Spitzenver-
bände seit über einem Jahrzehnt 
immer wieder auf die Möglichkeit und 
Notwendigkeit einer grundlegenden 
Aufgabenentlastung18 hingewiesen 
und hierzu konkrete eigene Vorschlä-
ge vorgelegt haben, hat das Land bis 
heute keine durchgreifenden Maß-
nahmen ergriffen, um die kommuna-

len Gebietskörperschaften tatsächlich 
in dem notwendigen Umfange zu ent-
lasten. Die notwendigen Schritte des 
Landesgesetzgebers hierzu sind wei-
terhin nicht erkennbar. Wirkungsvolle 
Einschränkungen hat es in den ver-
gangenen Jahren – unter finanziellem 
Blickwinkel – nur für den Landes-
haushalt gegeben. Insoweit war auch 
der Eingriff in den kommunalen 
Finanzausgleich 2005 lediglich ein 
Schritt zur Konsolidierung des Lan-
deshaushaltes; das Bemühen, auch 
die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten gleichzeitig in die Lage zu verset-
zen, durch einen Abbau ihrer gesetzli-
chen Pflichtaufgaben ebenfalls zu 
einer Haushaltskonsolidierung zu 
kommen, ist nicht feststellbar. Das 
Land hat vielmehr seit nunmehr annä-
hernd fünfzehn Jahren Haushaltskon-
solidierung zum größten Teil (auch) zu 
Lasten der Kommunalhaushalte betrie-
ben, ohne gleichzeitig eine Reduzie-
rung der gesetzlichen Aufgaben in 
nennenswertem Umfang vorzusehen.

Das Land steht daher in der politi-
schen Verantwortung, wenn bald in 
den ersten kommunalen Gebietskör-
perschaften die akute Zahlungsunfä-
higkeit droht. Insoweit appellieren wir 
erneut an das Land, nunmehr endlich 
auch einen Aufgabenabbau zu Guns-
ten der kommunalen Gebietskörper-
schaften vorzunehmen, um die dro-
hende Zahlungsunfähigkeit einzelner 
Kommunen doch noch abzuwenden.“

17  Nds. StGH, Urt. v. 16.5.2001 – StGH 6/99 u. a. 
– NdsVBl. 2001 S. 184, 189

18  Vgl. z. B. Erwartungen der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens an 
den neuen Landtag und die neue Landesregierung 
vom April 2003, die u. a. an alle Landtagsabgeord-
neten versandt worden ist.

kreise und der Region Hannover in 
Niedersachsen im bundesweiten Ver-
gleich überdurchschnittlich ist’ (Quel-
le: NLT-Information 4/2005).

Bestätigt wird dies auch durch die 
Berechnungen des Deutschen Land-
kreistages, die zeigen, dass auch beim 
Kassenkreditbestand pro Kopf und bei 
den Haushaltsfehlbeträgen Nieder-
sachsens Landkreise im Bundesver-
gleich am schlechtesten abschneiden.

Alle Fakten zeigen eine dramatische 
Entwicklung auf. In der Regel würde 
auch eine vollständige Streichung 
aller so genannten freiwilligen Leis-
tungen der Kommunen nicht zu aus-
geglichenen Haushalten führen.

Erschreckend ist dabei die negative 
Spitzenposition der niedersächsischen 
Kommunen.

Vor diesem Hintergrund fragen wir 
die Landesregierung:

1. Wie erklärt die Landesregierung 
die deutlich schlechtere Schulden-
lage der niedersächsischen Land-
kreise im Vergleich zu den Land-
kreisen der anderen Bundeslän-
der?

2. Wie wird die Kommunalaufsicht 
des Landes mit den ungewöhnlich 
hohen Kassenkrediten der nieder-
sächsischen Kommunen künftig 
verfahren?

3. Welche spezifischen Maßnahmen 
will die Landesregierung auf Lan-
desebene ergreifen, um die Finanz-
situation der niedersächsischen 
Kommunen grundlegend zu ver-
bessern?”

Innenminister Uwe Schünemann 
beantwortete namens der Landesre-
gierung die dringliche Anfrage wie 
folgt:

„Die negative Entwicklung der 
Finanzlage der niedersächsischen 
Kommunen setzte verstärkt in der 
Mitte des vergangenen Jahrzehnts ein 
und ist ohne die Kürzung der Zuwei-
sungsmasse im kommunalen Finanz-
ausgleich um damals 500 Mio. DM pro 
Jahr seit 1996 nicht zu erklären.

Die Kassenkredite aller niedersächsi-
schen Kommunen erreichten am 30.6. 
dieses Jahres 4 004 Mio. Euro.

Bei den meisten Kommunen, deren 
Haushaltsfehlbeträge in der Vergan-
genheit Anlass zur Sorge gaben, hat 
sich die negative Entwicklung fortge-
setzt. Es bleibt dabei festzuhalten, 
dass die Entwicklung der Kassenkre-
dite in der Vergangenheit insgesamt 
sehr uneinheitlich verlaufen ist. Auch 

kommunalen Finanzen in Niedersach-
sen.

Allein die niedersächsischen Land-
kreise weisen dabei zum 31. Dezem-
ber 2004 einen Anteil von 43,6 % aller 
Kassenkredite der Landkreise in der 
Bundesrepublik auf. An zweiter Stelle 
folgt Hessen mit 22,9 %. Auch beim 
‚ordentlichen’ Schuldenstand stehen 
die niedersächsischen Landkreise mit 
einem Anteil von 17,2 % an der bun-
desweiten Verschuldung der Land-
kreise am schlechtesten da. ‚Ange-
sichts eines Einwohneranteils von 
rund 10 % an der Bundesbevölkerung 
zeigt sich, dass sowohl die Verschul-
dung für Maßnahmen des Vermö-
genshaushaltes als besonders auch 
die Höhe der Kassenkredite der Land-

Im Rahmen der Beantwortung einer 
dringlichen Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen hat der Nie-
dersächsische Minister für Inneres 
und Sport im Rahmen der 74. Sitzung 
des Niedersächsischen Landtages 
namens der Landesregierung zur 
Finanzlage der Kommunen in Nieder-
sachsen Stellung genommen. Im Fol-
genden geben wir die dringliche 
Anfrage sowie die Antwort des Innen-
ministers im Wortlaut wieder:

Die Fraktion hatte gefragt:

„Trotz leicht positiver Tendenzen bei 
der neuesten Steuerschätzung zeigen 
Daten des Bundesamtes für Statistik 
eine dramatische Entwicklung der 

Finanzlage der Kommunen in Niedersachsen
Antwort des Innenministers auf eine dringliche Anfrage
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zum Stichtag 30. Juni dieses Jahres 
hatten viele Kommunen keine oder 
unbedenkliche  Kassenkredite.

So entfielen z. B. am 30. Juni dieses 
Jahres von den landesweit rd. vier 
Milliarden Kassenkrediten rd. 550 
Mio. Euro allein auf die Region Han-
nover und die Landeshauptstadt.

Dieses vorausgeschickt, beantworte 
ich die dringliche Anfrage namens der 
Landesregierung wie folgt:

Zu 1.:

Der ‚ordentliche Schuldenstand’ und 
die Höhe der Kassenkredite spiegeln 
die seit vielen Jahren angespannte 
Finanzlage der niedersächsischen 
Landkreise.

Anschaulicher wird die Lage anhand 
der Entwicklung der Kassenkredite 
aller Kommunen in Niedersachsen:

1995    269 Mio. €

1996    550  104 % Steigerung  
              zum Vorjahr

1997    883    60

1998 1 188   34

1999 1 355   14

2000 1 407     3

2001 1 809   28

2002 2 037   12

2003  2 878   42

2004 3 537   22

Zu erkennen ist: 1995 fielen erstmals 
Kassenkredite in beträchtlicher Höhe 
an. Die Steigerungsrate auf 1996 lag 
über 100 %.

1995 wurde die Verbundmasse des 
Finanzausgleichssystems durch Her-
ausnahme der Grunderwerbsteuer 
und der Gewerbesteuerumlage dauer-
haft um mehr als (umgerechnet) 100 
Mio. € gekürzt. Gleich im Folgejahr 
1996 zog die Landtagsmehrheit weite-
re 255,6 Mio. € (damals 500 Mio. DM) 
aus dem System. Der Zusammenhang 
ist offenkundig.

Zu 2.:

Auch in Zukunft werden Kassenkredi-
te von den zuständigen Kommunal-
aufsichtsbehörden unbeanstandet 
bleiben müssen, wenn dies zur Erfül-
lung der Rechtsverpflichtungen der 
jeweiligen Kommune erforderlich ist. 
Der Schwerpunkt der kommunalauf-
sichtlichen Maßnahmen wird in einer 
nachhaltigen und konsequenten 

Durchsetzung von Konsolidierungser-
folgen liegen.

Zu 3.:

Es wird nicht möglich sein, die Finanz-
situation der niedersächsischen Kom-

gestärkt werden kann. Dabei geht es 
um die Intensivierung der nachbar-
schaftlichen Zusammenarbeit – z. B. in 
einer gemeinsamen Trägerschaft von 
Einrichtungen –, um die Verbesserung 
der regionalen Zusammenarbeit durch 
den Ausbau der bereits bestehenden 

munen allein mit landesspezifischen 
Maßnahmen grundlegend zu verbes-
sern. Dazu bedarf es gemeinschaftli-
cher Anstrengungen mit dem Bund 
für eine wirkliche Gemeindefinanzre-
form. Die Landesregierung wird das 
ihr dazu mögliche tun.

Im Zuge der zweiten Phase der Ver-
waltungsmodernisierung wird bei-
spielsweise geprüft, wie die interkom-
munale Zusammenarbeit gestützt und 

regionalen Kooperationen u. a. mit 
dem Ziel, Überschneidungen zu ver-
meiden. Im Rahmen von Pilotprojek-
ten sollen beispielhafte Verfahren und 
neue Felder für die kommunale 
Zusammenarbeit erprobt werden. 
Erfahrungen aus kommunalen Koope-
rationen haben gezeigt, dass sich 
durch die kommunale Zusammenar-
beit gegenüber einer eigenständigen 
Aufgabenwahrnehmung 10 bis 20 % 
der Kosten einsparen lassen.“

Die soziale Sicherheit kostet rund 
694 Milliarden Euro im Jahr. Das 
geht aus dem Sozialbudget 2003 
hervor. In dieser riesigen Summe 
sind sämtliche Sozialleistungen 
enthalten, also beispielsweise Ren-
ten und Pensionen, Krankenversi-
cherungszahlungen und Arbeitslo-
sengeld, Wohngeld, Sozialhilfe 
und vieles andere mehr. Drei große 
Geldgeber sorgen dafür, dass das 
soziale Netz nicht reißt: der Staat 
(Bund, Länder und Gemeinden), 
die Unternehmen und die privaten 
Haushalte. Bedenkt man aller-

dings, wie der Staat und die Unter-
nehmen ihre Sozialanteile finan-
zieren, so sind es letztlich die 
Bürger, die zur Kasse gebeten wer-
den; denn sie entrichten die Steu-
ern und Abgaben, mit denen der 
Staat sein soziales Engagement 
bezahlt; und als Verbraucher kau-
fen sie Waren und Dienstleistun-
gen, in deren Preise die Unterneh-
men ihre Sozialkosten bereits 
einkalkuliert haben. Das bedeutet: 
Allein die Steuerzahler und Konsu-
menten finanzieren den Sozialstaat 
(Text: Globus).

Wer finanziert die
soziale Sicherheit?
Sozialbudget 2003: insgesamt 694 Milliarden Euro
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Der Arbeitskreis Steuerschätzungen 
tagte am 2. und 3. November 2005 
auf Einladung des Finanzministeri-
ums Mecklenburg-Vorpommern in 
Rostock-Warnemünde. Gegenüber 
der Schätzung vom Mai wurden in der 
kurzfristigen Schätzung die voraus-
sichtlichen Steuereinnahmen für 2005 
insgesamt um 2,9 Mrd. Euro und für 
2006 um weitere 0,9 Mrd. Euro bun-
desweit nach oben korrigiert. Für die 

kommunalen Steuereinnahmen wur-
den auf Grund der positiven Entwick-
lung der Gewerbesteuereinnahmen 
die Schätzergebnisse vom Mai 2005 
für das laufende Jahr um 1,8 Mrd. 
Euro und für 2006 um 1,4 Mrd. Euro 
nach oben angepasst. Einzelergebnis-
se können der Tabelle 1 entnommen 
werden.

Die Schätzung fand auf der Grundla-
ge aktueller gesamtwirtschaftlicher 

Arbeitskreis „Steuerschätzungen“: 
Leichter Anstieg der Steuererwartungen

Daten sowie des derzeit geltenden 
Steuerrechts statt. Neu in der Steuer-
schätzung sind die finanziellen Aus-
wirkungen des Siebten Gesetzes zur 
Änderung des Versicherungsaufsichts-
gesetzes berücksichtigt worden. Hin-
sichtlich der der Steuerschätzung zu 
Grunde gelegten wirtschaftlichen Ent-
wicklung wurde angenommen, dass 
die Wachstumsrate des nominalen 
Bruttoinlandsproduktes 2005  1,3 Pro-
zent und in dem folgenden Jahr 1,8 
Prozent betragen wird. Damit wurden 
die nominalen Wachstumserwartun-
gen gegenüber der vorhergehenden 

Tabelle: 1

Ergebnis
AK Nov. 2005

2001 2003 2004 2005 2006

Steuern insgesamt (Mio. €) 446.247,6 442.238,7 442.837,7 447.921 457.137
vH gegenüber Vorjahr -4,5 0,1 0,1 1,1 2,1

BIP, nominal (Mrd. €) 2.071,2 2.163,4 2.215,7 2.243,5 2.284,4
vH gegenüber Vorjahr 2 2,7 2,4 1,3 1,8

Volkswirtschaftl. Steuerquote 21,55 20,44 19,99 19,97 20,02

Verteilung der Steuereinnahmen

Bund (Mio. €) 193.766,5 191.935,0 186.949,7 188.498 190.739
vH gegenüber Vorjahr -2,5 -0,1 -2,6 0,8 1,2
2000=100 97,5 96,6 94,0 94,8 95,9

Länder (Mio. €) 178.690,0 177.576,8 179.868,8 178905 182559
vH gegenüber Vorjahr -5,7 -0,5 1,3 -0,5 2,0
2000=100 94,3 93,7 94,9 94,4 96,3

Gemeinden (Mio. €) 54.059,3 51.800,9 56.378,8 58.648 60.669
vH gegenüber Vorjahr -5,4 -1,4 8,8 4,0 3,4
2000=0 94,6 90,7 98,7 102,6 106,2

EU (Mio. €) 19.731,4 20.925,5 19.640,4 21.870 23.470
vH gegenüber Vorjahr -9,6 12,7 -6,1 11,4 7,3
2000=100 90,4 95,8 90,0 100,2 107,5

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 zu/-abzüglich Festbeträge

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

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

2000/2002 = Ist-Ergebnis; 2005-2006 = Schätzung
Länder ohne Gemeindesteuern der Stadtstaaten; nach Finanzausgleich u. Ergänzungszuweisungen

7,6 -5,7
100 85,2

21.832,8 18.600,0

1,4 -4,1
100 90,7

57.136,2 51.828,0

3 -0,2
100 94,1

189.492,7 178.317,0

3,3 -1,6
100 95,9

198.790,4 190.689,0

23,02 20,77

2.030,0 2.115,4
2,6 2,1

3,1 -1,5
467.252,1 439.434,0

2000 2002

Gesamtübersicht
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Mai-Schätzung für das Jahr 2005 um 
0,3 Prozentpunkte herabgesetzt und 
für 2006 um 0,6 Prozentpunkte nach 
unten korrigiert. Gleichwohl konnten 
– anders als in den vergangenen Jah-
ren – die Erwartungen zu den Steuer-
einnahmen leicht nach oben korrigiert 
werden.

Die sich seit 2004 abzeichnende posi-
tive Entwicklung bei den Gemeinde-
steuereinnahmen ist im Wesentlichen 
auf die Entwicklung bei der Gewerbe-
steuer zurückzuführen. Einerseits 
steigt das Aufkommen der Gewerbe-
steuer ab dem Jahr 2004 insgesamt 
wieder deutlich an. Andererseits ver-
bleibt den Gemeinden seit dem 1. 
Januar 2004 wieder ein größerer 
Anteil „netto“ in der eigenen Kasse. 
Die im Zuge der Steuerreform 2000 
überhöht festgesetzte Gewerbesteuer-
umlage, die von den Einnahmen der 
Gemeinden an Bund und Länder 
abzuführen ist, wurde zum 1. Januar 
2004 korrigiert und abgesenkt. Ein 
weiterer Schritt zur Absenkung ist 
noch für 2006 vorgesehen. Bei diesem 
Effekt handelt es sich um eine Korrek-
tur eines Fehlers in der innerstaatli-
chen Steuerverteilung, der statistisch 
mit dafür verantwortlich ist, warum 
die kommunalen Steuereinnahmen in 
den Jahren 2004 ff. am stärksten stei-
gen.

Regionalisierung für Niedersachsen

Das Niedersächsische Finanzministe-
rium hat die Daten der Steuerschät-

zung zwischenzeitlich regionalisiert. 
Die niedersächsischen Gemeinden 
sollen danach im Jahr 2005  81 Mio. 
Euro mehr (+ 1,7 Prozent) als bislang 
geschätzt erhalten. Für 2006 soll ein 
weiterer Anstieg um 59 Mio. Euro (+ 
1,2 Prozent) gegenüber den bisheri-
gen Schätzergebnissen erfolgen. Ein-
zelheiten können der Tabelle 2 ent-
nommen werden.

Bei der Betrachtung der Schätzabwei-
chung wird die bisherige Ist-Entwick-
lung nicht berücksichtigt. Trotz der 
höheren Erwartung für 2005 liegen 
die Steuereinnahmen der Gemeinden 
damit weiter unter dem Niveau des 
Jahres 2000 (Tabelle 3). Erst im Jahr 
2006 wird ein höheres Steueraufkom-
men für die niedersächsischen 
Gemeinden prognostiziert.

Auswirkungen auf die Kreisebene

Für die Landkreise und die Region 
Hannover wirkt sich die Steuerschät-
zung unmittelbar in ihren Haushalten 
nicht aus. Sie sind an den Steuerein-
nahmen der kreis- und regionsange-
hörigen Gemeinden zeitversetzt über 
die Kreisumlage beteiligt. Direkte 
Auswirkungen für die Kreisebene 
haben hingegen die Zahlungen des 
Landes aus dem kommunalen Finanz-
ausgleich, deren Höhe von der Steuer-
erwartung des Landes abhängt. Auch 
das Land hat gegenüber der Steuer-
schätzung vom Mai 2005 deutliche 
Mehreinnahmen zu verzeichnen. Sie 
sollen – ohne Förderabgabe – um fast 

300 Mio. Euro steigen. Für 2006 ist 
zwar ein Rückgang von 150 Mio. Euro 
prognostiziert. Diese ergeben sich im 
Regionalisierungsergebnis aber auf 
Grund einer Veranschlagung der För-
derabgabe in Höhe von 600 Mio. Euro 
beziehungsweise 215 Mio. Euro mehr 
als bei der Mai-Steuerschätzung 
unterstellt. Für sich genommen würde 
die Erhöhung der Förderabgabe eine 
Verminderung der Finanzausgleichs-
leistungen im Bund-Länder-Finanz-
ausgleich in Höhe von 176 Mio. Euro 
bewirken. Der Minusbetrag für die 
Gesamtsumme aus Steuern, Länderfi-
nanzausgleich und Bundesergän-
zungszuweisungen für 2006 ergibt 
sich daher aus der Tatsache, dass die 
Förderabgabe hierin nicht enthalten 
ist, sehr wohl aber die Folgewirkung 
auf den bundesstaatlichen Finanzaus-
gleich. Insgesamt gesehen kann das 
Land für 2006 ebenfalls mit leicht stei-
genden Einnahmen gegenüber der 
letzten Steuerschätzung rechnen.

Diese positive Entwicklung im Lan-
deshaushalt führt dazu, dass die im 
Orientierungsdatenerlass des Nieder-
sächsischen Innenministeriums bereits 
angeführte negative Steuerverbun-
dabrechnung für den kommunalen 
Finanzausgleich 2005 in Höhe von 
annähernd 53 Mio. Euro voraussicht-
lich nicht eintreten wird. Gleichzeitig 
können die kommunalen Gebietskör-
perschaften für das Jahr 2006 mit 
leicht höheren Einnahmen von 15 Mio. 
Euro bei den Zuweisungen des Lan-
des rechnen. Dies führt dazu, dass der 

Tabelle: 2

                            Ergebnis AK 11/05 im Vergleich zur letzten
                            Steuerschätzung 5/05 für die nds. Kommunen (in Mio. €) Anlage
Stand 4.11.2005

2005 2006
Nds. Kommunen AK 5/05 AK 11/05 Diff. AK 5/05 AK 11/05 Diff.

Gemeindesteuern
Grundsteuer A 62 63          1              62 64 2 
Grundsteuer B 1.036     1.031      5 -             1.054 1.049 -5 
Gewerbesteuer (E + K) 2.377     2.474      97            2.469 2.539 70 
Gemeindeanteil an LSt und ESt 1.517     1.523      6              1.552 1.551 -1 
Gemeindeanteil am Zinsabschlag 62          69           7              62 72 10 
Gemeindeanteil an der USt 224        225         1 228 229 1 
Grunderwerbsteuer (Gemeinden) -             -              -               0 0 0 
Gewerbesteuerumlage (100 %) 277-        291 -        14 -           -248 -257 9 -
Erhöhte Gewerbesteuerumlage 237-        249 -        12 -           -239 -248 9 -
Zusammen 4.764     4.845 81 4.940     4.999 59
Veränderung zur letzten Steuerschätzung 1,70% 1,19%

Quelle: Daten des MF
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kommunale Finanzausgleich im Jahr 
2006 – nach heutigem Stand – nur um 
ca. 2 Mio. Euro unter dem Niveau des 
laufenden Jahres liegen soll. Insge-
samt sollen die Zuweisungen des Lan-

Tabelle: 3

Jahr

Mio. € %-Vorjahr Mio. € %-Vorjahr Mio. € %-Vorjahr
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 1.934   6,3   1.592   -2,8   4.845   2,2   
2006 2.034   5,2   1.623   1,9   4.999   3,2   

Quelle: Daten des NLS aus der Kassenstatistik; umgerechnet auf Euro; ab 2005 Steuerschätzung vom November 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.
2) Das Kassenist steht mit 1589 Mio.€ für 2005 bereits fest

Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 1992 bis 2009
in Niedersachsen

Gewerbesteuer (netto) Steuern insgesamt1)Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer

2)

des 2 297 Mio. Euro betragen. Zum 
Vergleich: Im Jahr 2002 haben die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
noch 2 664 Mio. Euro insgesamt erhal-
ten.

Bundesbeteiligung ergeben hat. Inso-
weit hatte der Bund im März lediglich 
noch 7,3 % Bundesbeteiligung ange-
boten. Auch wenn sich der Bund zu 
diesem Termin – unter anderem wegen 
der unzureichenden Datenlage – nicht 
mit seiner Forderung durchsetzen 
konnte, wurde deutlich, dass die Revi-
sionsklausel in ihrer jetzigen Form 
nicht geeignet ist, eine tatsächliche 
Entlastung der kommunalen Gebiets-
körperschaften in Höhe von 2,5 Mrd. 
Euro bundesweit zu erreichen (zu wei-
teren Einzelheiten verweisen wir auf 
die ausführliche Darstellung in NLT-
Information 4/2005, S. 15 ff.).

Neben diesen Problemen der Revisi-
onsklausel bleibt auch nach wie vor 
die völlig unterschiedliche Verteilung 
zu berücksichtigen. So haben durch 
die Zusammenführung von Arbeitslo-
sen- und Sozialhilfe insbesondere die 
Stadtstaaten erhebliche Entlastungen 
erfahren, während andere Bundeslän-
der insgesamt kaum entlastet worden 
sind. Hinzu kommt, dass die inter-
kommunale Verteilung innerhalb der 
einzelnen Flächenländer ebenfalls 
erhebliche Verwerfungen zeigt.

III. Revision zum 1. Oktober 2005

Wie zu erwarten war, hat das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit 
(BMWA) für den Revisionstermin 1. 
Oktober 2005 eine neue Berechnung 

mehr und mehr die so genannte Revi-
sionsklausel nach § 46 Abs. 9 SGB II. 
Danach sind für die Überprüfungen 
und Anpassungen des Bundesanteils 
die in der Anlage zu § 46 Abs. 9 SGB 
II aufgeführten Kriterien maßgebend. 
Die Revisionsklausel hat sich bei dem 
Versuch der ersten Anwendung zum 
1. März 2005 aus kommunaler Sicht 
als untauglich erwiesen. Fiktive Ein-
sparungen (angeblich höhere Netto-
entlastungen aus der Sozialhilfe, weil 
fiktiv die höhere Zahl der Bedarfsge-
meinschaften nach dem SGB II als 
eingesparte Sozialhilfe hochgerechnet 
wird) bei gleichzeitig überhöhten 
angeblichen Ländereinsparungen (fik-
tiv hochgerechnete Wohngeldeinspa-
rungen auf Grund der stark gestiege-
nen Bedarfsgemeinschaftszahlen, 
obwohl den Ländern entsprechende 
Einsparungen tatsächlich nicht entste-
hen) führten dazu, dass sich rechne-
risch auf dem Papier eine Entlastung 
auch bei einer deutlich geringeren 

I. Ausgangslage

Um sicherzustellen, dass die Kommu-
nen durch das Vierte Gesetz für 
moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt unter Berücksichtigung der sich 
aus ihm ergebenden Einsparungen 
der Länder um jährlich 2,5 Mrd. Euro 
entlastet werden, beteiligt sich der 
Bund nach § 46 Abs. 2 SGB II (Grund-
sicherung für Arbeitsuchende) zweck-
gebunden an den Leistungen für 
Unterkunft und Heizung. Hierzu trägt 
der Bund im Jahre 2005  29,1 vom 
Hundert der Kosten der Unterkunft 
nach § 22 Abs. 1 SGB II. Dies sind 
nach vorläufigen Hochrechnungen 
mehr als 3 Mrd. € im Jahr 2005. Die-
ser Anteil ist zum 1. März 2005 und 
zum 1. Oktober 2005 zu überprüfen 
gewesen.

II. Bundesbeteiligung und Revision

Als problematisch für die Überprü-
fung des Bundesanteils erweist sich 

Umsetzung der Revisionsklausel 
gemäß § 46 SGB II – Fortgang des Verfahrens
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vorgelegt. Danach ergibt sich für die 
Kommunen bundesweit eine Entlas-
tung von mehr als 2,5 Mrd. Euro, 
sodass die Bundesbeteiligung an den 
kommunalen Unterkunftskosten auf 
Null zu setzen und der bislang bereits 
gezahlte Bundesanteil zurückzufor-
dern ist.

Entgegen der zwischen dem Bund 
und den Ländern getroffenen Abspra-
chen hat das Bundeskabinett gleich-
zeitig am 5. Oktober 2005 einen ent-
sprechenden Entwurf eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des SGB II 
beschlossen.

Das dem Entwurf des eingebrachten 
Änderungsgesetzes zu Grunde liegen-
de Finanztableau des BMWA weist im 
Wesentlichen eine weitaus höhere 
Sozialhilfeentlastung auf, als sie tat-
sächlich eingetreten sein kann. Hin-
tergrund dafür ist ein „Buchungs-
trick“, der allerdings in der Revisions-
formel angelegt ist, wonach den Kom-
munen jeder zugewachsene SGB II-
Leistungsempfänger als Sozialhilfe-
entlastung angerechnet wird. Parado-
xerweise ist nach Annahme des 
BMWA für die wesentlich höhere als 
ursprünglich kalkulierte Zahl von 
Bedarfsgemeinschaften jedoch kein 
zusätzliches Personal erforderlich.

Die gleichen Wirkungen ergeben sich 
bei den als zusätzliche Wohngeldein-
sparungen der Länder angerechneten 
Entlastungen, die ebenfalls nicht als 
„echte“ Einsparung in den Länder-
haushalten existieren und insofern 
auch nicht an die Kommunen weiter-
geleitet werden können.

Es bleibt daher festzustellen, dass auf 
diesem Weg keine tatsächliche Entlas-
tung für die Kommunen zu erreichen 
ist. Darüber hinaus sollen trotz der ste-
tig steigenden Fallzahl für das Haus-
haltsjahr 2006 keine zusätzlichen 
Belastungen berücksichtigt, sondern 
stattdessen Effizienzgewinne in Höhe 
von 7,5 % in Abzug gebracht werden. 
Der seitens der Bundesregierung ein-
gebrachte Entwurf eines Zweiten 
Änderungsgesetzes des SGB II unter-
liegt jedoch der Zustimmungspflicht 
des Bundesrates.

Einzelheiten zu den Zahlen ergeben 
sich aus der unteren Übersicht auf 
Seite 32. In den Spalten 1 und 2 ist 
einerseits dargestellt das Ergebnis des 
Vermittlungsausschusses vom 30. Juni 
2004 sowie die ursprüngliche Berech-
nung der Länderseite für die Höhe der 
Bundesbeteiligung. In Spalte 3 sind 

die vom BMWA zur Grundlage der 
Entscheidung über das Zweite Ände-
rungsgesetz des SGB II gemachten 
Daten enthalten. Auffällig ist insbe-
sondere der angeblich starke Anstieg 
der Entlastungen bei der Sozialhilfe 
um 3,5 Mrd. €. Die Gesamtentlastung 
der Kommunen soll um über 4 Mrd. € 
gestiegen sein. Woraus dieser Anstieg 
für eine Entlastung – einer Leistung, 
die es ab 1. Januar 2005 nicht mehr 
gibt – resultieren soll, ist völlig schlei-
erhaft. In der Spalte 4 ist die von den 
kommunalen Spitzenverbänden auf 
Bundes-ebene und der Länderseite 
vorgenommene Berechnung enthal-
ten nach dem Stand der Kommu-
naldatenerhebung vom 30. Juni 
2005. Hieraus ergibt sich die Notwen-
digkeit einer Bundesbeteiligung von 
34,4 %.

IV. Stellungnahme des Bundesrates

Auf Initiative des Landes Niedersach-
sen ist nachfolgende Entschließung 
vom Bundesrat  am 25. November 
2005 angenommen worden (BR-Drs. 
742/05 – Beschluß):

„1. Der Bundesrat lehnt die von der 
Bundesregierung beabsichtigte 
Absenkung des Bundesanteils an 
den kommunalen Kosten der 
Unterkunft und Heizung auf 0 in 
den Jahren 2005 und 2006 ab. Die 
vom Bund beabsichtigte Ände-
rung des § 46 Abs. 6 orientiert sich 
nicht an der tatsächlichen Finanz-
entwicklung und hält insoweit an 
der gesetzlichen Regelung der 
Anlage zu § 46 Abs. 9 fest, obwohl 
diese gravierend fehlerhafte Para-
meter enthält.

2. Diese fehlerhaften Parameter der 
Anlage zu § 46 Abs. 9 führen zu 
evident überhöhten fiktiven Ent-
lastungen der Länder und Kom-
munen. Durch das Beharren auf 
dieser Revisionsgrundlage verab-
schiedet sich der Bund einseitig 
von der Geschäftsgrundlage der 
Reform der Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe, nach der für die Län-
der Belastungsneutralität und für 
die Kommunen eine jährliche Ent-
lastung in Höhe von 2,5 Mrd. € 
sicherzustellen ist.

3. Der Bundesrat bedauert, dass die 
Bundesregierung einseitig einen 
gesetzgeberischen Vorstoß unter-
nommen hat, ohne zuvor in eine 
ernsthafte Diskussion über die 

methodischen Streitfragen einzu-
treten. Nach dem Ergebnis der 
mittlerweile vorliegenden, unter 
Beteiligung des Statistischen Bun-
desamtes und des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Arbeit 
erarbeiteten kommunalen Daten-
erhebung wäre ein Bundesanteil 
in Höhe von 34,4 % erforderlich, 
um die versprochene Entlastung 
der Kommunen zu gewährleisten. 
Der Bundesrat erwartet, dass die 
Bundesregierung nunmehr in Ver-
handlungen mit den Ländern und 
Kommunen über ein faires und 
transparentes Verfahren zur reali-
tätsnahen Ermittlung der finanzi-
ellen Be- und Entlastungen ein-
tritt.

4. Der Bundesrat fordert die Bundes-
regierung auf, bis zur Neurege-
lung des § 46 SGB II den festge-
legten Bundesanteil in Höhe von 
29,1 % für die kommunalen Trä-
ger zu gewährleisten.“

V. Kommunale Datenerhebung

Angesichts der unklaren Datenlage 
haben die kommunalen Spitzenver-
bände bereits im Frühjahr durch eine 
bundesweite Abfrage die voraussicht-
lichen Auswirkungen des SGB II auf 
die Kommunalhaushalte ermittelt. Um 
zu einem realistischen Bild zu kom-
men, wurden die Entlastungen bei der 
Sozialhilfe, Belastungen aus dem 
Wegfall des Wohngeldes sowie monat-
lich die Belastungen aus den Kosten 
der Unterkunft erhoben. Auf Bundes-
ebene werden die Daten vom Statisti-
schen Bundesamt zusammengeführt 
und in einem gemeinsamen Arbeits-
kreis Kommunaldatenerhebung aus-
gewertet und überprüft. Der gemein-
same Arbeitskreis hat inzwischen die 
Daten bis zum Monat Juni 2005 auf-
bereitet. 

Bundesweit ist danach weiterhin ein 
deutlicher Anstieg der Belastungen 
(Jahreshochrechnung) festzustellen; 
insoweit verstärken sich angesichts 
der Jahreshochrechnungen die Zwei-
fel, ob die vom Bund zugesagte Ent-
lastung von 2,5 Mrd. Euro tatsächlich 
erreicht werden kann. 

Die für Niedersachsen bis einschließ-
lich Juni 2005 vorliegenden Daten 
ergeben – unter Berücksichtigung der 
Landesbeteiligung – folgendes Ergeb-
nis von Jahreshochrechnungen:
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Niedersachsen – Jahreshochrechnungen
    Errechnung Bundesbeteiligung   

Stand Belastung Entlastung Saldo2) KDU inkl. off Forde 29.1% Landesbet 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

Mai 1.226.971 899.288 327.683 1.101.358 320.495 104.999 –97.811

Juni 1.244.177 899.288 344.889 1.116.852 325.004 104.999 –85.114
 Daten des GAK/Destatis Eigene Berechnungen
1) ohne Personalbe- und entlastungen
2) (+ = Belastung   – = Entlastung) 

Übersicht der Entwicklung des Finanztableaus 

                           30.6.2004    30.9.2005 30.6.2005 

(Mrd. Euro) VA Länder* BMWA 

A. 1 2 3 4

Belastungen der Kommunen 
Leistungen für Unterkunft 10,98 13,67 12,15 11,82 
Zus. Personal Wohnungsfürsorge 0,24 0,36 0,00 0,31 
Zus. Ausgaben Psychosoziale Ber. 0,15 0,15 0,15 0,23 
Zus. Ausgaben einmalige Leistungen 0,25 0,33 0,10 0,37 
Zus. Wohnkosten andere Soz. 0,80 1,00 0,86 1,14 

Gesamtbelastung 12,42 15,51 13,25 13,87 

B. 

Entlastungen der Kommunen 
Netto SH einschl. SV 6,22 6,11 9,73 7,01 
Krankenhilfe 1,07 0,93 1,27 0,94 
Eingliederungsleistungen (HzA) 1,15 1,15 1,15 1,15*** 
Personal/Verwaltung 1,02 1,02 1,62 1,28 

Gesamtentlastung 9,47 9,21 13,76 10,38 

C. 

Bilanz der Kommunen 
Belastung (A) 12,42 15,51 13,25 13,87 
Entlastung (B) 9,47 9,21 13,76 10,38 

Summe 2,95 6,30 -0,50 3,49 

Mehreinnahmen von Ländern 2,25 2,05 3,16 1,93 
Bilanz (+ Belastung/ - Entlastung)   0,70 4,25 -3,67 1,56 
Zusatztransfer zu 2,5 Mrd. Euro –3,20 –6,75 1,17 –4,06 
Erstattungsquote 29,1 % 49,4 % -9,6 % 34,4 % 
*     Berechnungen aus dem VA zum kommunalen Optionsgesetz. 

**   Die Angaben beruhen auf den Ergebnissen der kommunalen Datenerhebung (KDE) zum 15. Februar 2005 (A. Entlastungen) und der monatlichen
       Folgeerhebungen der KDE bis 30. Juni 2005, hochgerechnet auf das Gesamtjahr 2005 (B. Belastungen), ausgenommen Personal und Verwaltungskosten. 

*** Der Wert ist nach der Endauswertung der KDE erneut zu überprüfen! 
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Die Tabelle macht deutlich, dass die 
prognostizierte jährliche Entlastung 
im Jahr 2005 für die kommunalen 
Gebietskörperschaften bei einer Bun-
desbeteiligung von 29,1 % mehr und 
mehr abschmilzt. Auch wenn diesen 
Zahlen noch die bislang nicht quanti-
fizierten Personalentlastungen und 
Belastungen durch das SGB II hinzu-
gerechnet werden müssen (Schätzung 
nach Berechnung des Bundes für Nie-
dersachsen ca. 80 Mio. Euro), ist fest-
zustellen, dass die für Niedersachsen 
vorgesehene Entlastung von rund 250 
Mio. Euro bei weitem nicht erreicht 
wird. Dieser Trend dürfte sich auch in 
der zweiten Hälfte des Jahres nicht 
verbessern.

VI.  Auswirkungen des Koalitionsver-
trages

Die Ausführungen zur Revision der 
Bundesbeteiligung an den kommuna-
len Kosten der Unterkunft sind insge-
samt nur vage und betreffen mehr das 
Verfahren als die Inhalte. An dem 
Ziel, die Kommunen um insgesamt 
jährlich 2,5 Mrd. € zu entlasten, wird 
festgehalten.

Im Zuge des bereits eingeleiteten 
Gesetzgebungsverfahrens soll die 
Höhe der Bundesbeteiligung an den 
Kosten der Unterkunft für 2006 und 
2007 in Abstimmung mit den Ländern 
und den kommunalen Spitzenverbän-
den festgesetzt werden. Ab 2008 soll 

es offenbar keine weitere Revision 
mehr geben, sodass die Höhe der 
Bundesbeteiligung in 2007 damit 
abschließend festgelegt wird. Der 
Koalitionsvertrag lässt darüber hinaus 
die Umsetzung der Revision für das 
Jahr 2005 offen, von der es lediglich 
heißt, dass sie zügig weitergeführt 
werden müsse.

VII. Schlussbetrachtung

Vor diesem Hintergrund und wegen 
der in der Revisionsklausel angeleg-
ten Probleme ist es für eine finanzielle 
Absicherung der kommunalen 
Gebietskörperschaften daher zwin-

Das soziale Netz in Deutschland ist 
aus vielen Knoten geknüpft – gro-
ßen und kleinen. Größter Knoten ist 
die Rentenversicherung mit 239 Mil-
liarden Euro. Es folgen die Kran-
kenversicherung mit 143 Milliarden 
Euro und die Leistungen für den 
Arbeitsmarkt (also auch die Zahlun-

gen für Arbeitslose) mit 73 Milliar-
den Euro. Wesentlich kleinere Kno-
ten, dennoch für viele Menschen 
wichtig, sind beispielsweise das 
Wohngeld, das Erziehungsgeld oder 
die Ausbildungsförderung. Alle 
Sozialleistungen zusammengenom-
men (direkte und indirekte Leistun-

gen) erreichten im Jahr 2003 einen 
Umfang von 733 Milliarden Euro. 
Das entsprach über einem Drittel 
(34,4 Prozent) der gesamten deut-
schen Wirtschaftsleistung (des Brut-
toinlandsprodukts) (Text: Globus).

© Globus

Das soziale Netz
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gend erforderlich, dass die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen in § 46 
SGB II geändert werden. Um eine tat-
sächliche Entlastung der kommunalen 
Gebietskörperschaften zu erreichen, 
ist eine Festlegung der Bundesbeteili-
gung – nach heutiger Erkenntnis – 
von 34,4 % erforderlich. Da für das 
Jahr 2006 eine Bundesbeteiligung 
gesetzlich nicht vorgesehen ist, wird 
die Forderung des Bundesrates, bis 
zur Neuregelung des § 46 SGB II den 
für 2005 festgelegten Bundesteil von 
29,1 % für die kommunalen Träger 
sicherzustellen, umfänglich von den 

kommunalen Spitzenverbänden 
sowohl auf Landes- als auch auf Bun-
desebene unterstützt.

Es wird insofern auf der Grundlage 
der Ergebnisse der Kommunaldaten-
erhebung entscheidend auf die Unter-
stützung der Länder ankommen, im 
Wege der Revisionsverhandlungen 
und des sich anschließenden parla-
mentarischen Verfahrens zur Ände-
rung des SGB II die den Kommunen in 
Höhe von 2,5 Mrd. € jährlich verspro-
chene Entlastung auch tatsächlich auf 
Dauer sicherzustellen.

Zusammenhang das Problem, dass 
sich immer weniger Bewerber für 
Schulleiterstellen finden. Bezüglich 
des Beirates wurde darauf hingewie-
sen, dass es den Schulträgern – insbe-
sondere größeren mit mehreren Schu-
len – kaum möglich sein wird, die 
Schulen bei häufigeren Sitzungen 
kontinuierlich und dann auch noch 
mit jeweils zwei Vertretern im Beirat 
zu begleiten.

Aus kommunaler Sicht sei es unbe-
dingt erforderlich, dass den Schulen 
die notwendige Beratung und Unter-
stützung auf dem Entwicklungsweg 
zur Eigenverantwortlichen Schule zur 
Verfügung gestellt wird. Diesbezüg-
lich äußerte sich Minister Busemann 
zustimmend. Ein Baustein auf dem 
Weg zur Qualitätsentwicklung seien 
die bereits angelaufenen Schulinspek-
tionen. Darüber hinaus müsse und 
werde es Unterstützung der Schulen 
durch entsprechende Beratungs- und 
Fortbildungsangebote geben. Er stre-
be an, die Haushaltsmittel des Landes 
für Fortbildungsmaßnahmen zu ver-
doppeln.

Noch nicht abgeschlossen sind im MK 
die Überlegungen zur Organisation 
der Schulverwaltung. Die Landes-
schulbehörde in der derzeitigen Form 
habe Übergangscharakter. Zunächst 
einmal hätte die Schulstrukturreform 
umgesetzt werden müssen. Deshalb 
habe man die Schulverwaltung letzt-
lich zunächst in den bestehenden Or-
ganisationsstrukturen, wenngleich 
unter dem Dach einer einheitlichen 
Landesschulbehörde, fortgeführt. Die 
neuen Strukturen müssten auf die Be-
dürfnisse der Eigenverantwortlichen 
Schule zugeschnitten sein. Dabei sei-
en jedoch auch die Personaleinspar-
auflagen zu berücksichtigen. Grund-
sätzlich halte das MK eine gewisse 
Präsenz vor Ort für wichtig. Die der-
zeit bestehenden 24 Außenstellen der 
Landesschulbehörde könnten in die-
ser Zahl aber wohl nicht erhalten blei-
ben. Erhalten bleiben sollen jedoch 
die 25 Studienseminare. 

Unterstützung und Beratung Eigen-
verantwortlicher Schulen 

Zwischenzeitlich hat der Minister am 
7. November 2005 öffentlich erklärt, 
dass im Zeitraum 2006 bis 2011 zur 
weiteren Qualitätsverbesserung von 
Schule und Unterricht im Rahmen der 
Eigenverantwortlichen Schule zusätz-
lich zu dem bestehenden Fortbil-
dungs- und Qualifizierungsangebot 

Regelung: „Die allgemeinen Neuwah-
len der Mitglieder der Räte, der Samt-
gemeinderäte, der Kreistage, der Regi-
onsversammlung, der Stadtbezirksrä-
te und der Ortsräte sowie die allge-
meinen Direktwahlen für die kommu-
nalen Körperschaften finden am 10. 
September 2006 in der Zeit von 8.00 
bis 18.00 Uhr statt.“

Im kommenden Jahr finden in unse-
rem Bundesland Niedersachsen wie-
der Kommunalwahlen statt. Wann? 
Das ist nachzulesen in der Verord-
nung der Niedersächsischen Landes-
regierung über den Wahltag und die 
Wahlzeit für die kommunalen allge-
meinen Neuwahlen. Paragraph 1 die-
ser Verordnung trifft dazu folgende 

Kommunalwahl 2006

samtkonferenz soll durch einen im 
Gesetz geregelten Aufgabenkatalog 
eingeschränkt werden.

Ergänzend hierzu soll gesetzlich die 
Möglichkeit der Einrichtung eines 
Schulbeirates geschaffen werden. Der 
Beirat soll die Schule beraten. Die 
Schule soll dem Beirat gegenüber Re-
chenschaft ablegen über die Quali-
tätsentwicklung. Es sei daran gedacht, 
je zwei Vertreter der Eltern, der Schü-
ler, des Schulträgers und Externer in 
den Beirat zu berufen. 

Die gesetzlichen Regelungen sollen 
sich auf das Notwendige beschrän-
ken. Die weiteren Rahmenbedingun-
gen für die Entwicklung einer Eigen-
verantwortlichen Schule könnten oh-
ne gesetzliche Regelungen geschaffen 
werden.

Seitens der kommunalen Spitzenver-
bände wurde eine stärkere Einbin-
dung der Schulträger in das Beru-
fungsverfahren der Schulleiter gefor-
dert. Angesprochen wurde in diesem 

Kultusminister Busemann hat in ei-
nem kurzfristig anberaumten Ge-
spräch am 25. Oktober 2005 die Ar-
beitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände über seine Vorstel-
lungen zur Einführung der Eigenver-
antwortlichen Schule  informiert. 

Allen Schulen soll durch Gesetz der 
Auftrag erteilt werden, eigenverant-
wortlich zu werden. Ein entsprechen-
der Gesetzentwurf werde derzeit im 
Niedersächsischen Kultusministerium 
erarbeitet. Es könne damit gerechnet 
werden, dass das Gesetz im Jahr 2007 
in Kraft tritt. Zentrale Regelung soll 
eine Vorgabe für eigenverantwortli-
ches Qualitätsmanagement durch die 
Schulen selbst sein. In diesem Zusam-
menhang sollen die Schulen auch 
Schulprogramme erstellen. 

Da der Schulleiter die Verantwortung 
für die Qualität der Schule trägt, soll 
er im Verhältnis zur Gesamtkonferenz 
gestärkt werden. Die derzeitige Ent-
scheidungsallzuständigkeit der Ge-

Einführung 
der Eigenverantwortlichen Schule im Jahr 2007
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eine Fortbildungsoffensive aufgelegt 
werden soll. Einschließlich der bereits 
jetzt zur Verfügung stehenden Mittel 
in Höhe von 3 Mio. € pro Jahr sei 
geplant, dafür insgesamt 41,3 Mio. € 

einzusetzen.

Sein besonderes Augenmerk soll 
dabei der Qualifizierung von  Schul-
leiterinnen  und  Schulleitern für neue 
Aufgaben gelten, die diese im Rah-
men der Weiterentwicklung zur Eigen-
verantwortlichen Schule zu bewälti-
gen hätten. Wenn alle Schulen per 
Gesetz formal eigenverantwortlich 
würden, sollen sie über entsprechend 
qualifiziertes Leitungspersonal verfü-
gen.

Des Weiteren sollen Schulen bis zu 
zwei Jahre lang ab 2008 die Unterstüt-
zung durch eine Schulentwicklungs-
beratung in Anspruch nehmen kön-
nen. Gut vierzig speziell dafür ausge-
bildete Lehrkräfte, davon vier haupt-
amtlich, sollen zur Verfügung stehen. 
Dafür seien bis 2011 rd. 5 Mio.€ ein-
geplant. Bis zu zweihundert dafür 
besonders geschulte Lehrkräfte seien 
vorgesehen, um ab 2006 bis 2010 die 
notwendigen Fachkompetenzen zur 
Verbesserung der Unterrichtsqualität 
im Hinblick auf Methoden zu mehr 
Verantwortung der Schülerinnen und 
Schüler für das eigene Lernen zu ver-
mitteln. Die Qualifikation der Berate-
rinnen und Berater habe bereits 
begonnen. Die ersten sechzig seien ab 
März 2006 einsatzbereit.

Verwaltungskräfte an Schulen

Wie sich aus einer Antwort des Nie-
dersächsischen Kultusministeriums 
auf eine Kleine Anfrage im Nieder-
sächsischen Landtag, veröffentlicht 
als Landtagsdrucksache 15/2308, aus-
gegeben am 1. November 2005, ergibt, 
hat es bisher keine erfolgreiche Ver-
mittlung von Verwaltungskräften an 
Schulen im Zuge der Verwaltungsre-
form in der Landesverwaltung gege-
ben. Schulen sollte die Möglichkeit 
eröffnet werden, Beschäftigte, die sich 
im Personalüberhang befinden, als 
Verwaltungspersonal auch in Schulen 
einzusetzen, um Lehrkräfte von Ver-
waltungsarbeiten zu entlasten und 
dadurch zu einer besseren Unter-
richtsversorgung beizutragen. 65 
Anträge von Schulen, vornehmlich 
aus Gymnasien (30) und berufsbilden-
den Schulen (15) wurden in der von 
der Landesregierung eingerichteten 
Job-Börse ausgeschrieben. Es handelt 
sich um 20 Vollzeitstellen und 45 Halb-
tagsstellen.

Als Haupthinderungsgrund für einen 
Wechsel wird die Finanzierung ange-
sehen. Die abgebende Dienststelle 
soll die Personalkosten des Beschäf-
tigten für eine Übergangszeit von zwei 
Jahren übernehmen. Aber auch sei-
tens der Schulen, die einen gewissen 
Anteil der entstehenden Kosten durch 
Abzug von den Schulen zur Verfü-
gung stehenden so genannten Anrech-
nungsstunden leisten sollen, gibt es 
eine deutliche Zurückhaltung.

Gleichwohl sieht das Niedersächsi-
sche Kultusministerium die Maßnah-
me keineswegs als bereits gescheitert 
an. Es sei verständlich, dass die abge-
benden Dienststellen zunächst versu-
chen würden, ihre für die bisherigen 
Aufgaben entbehrlichen Stelleninha-
ber ohne eigene Zwischenfinanzie-
rung für andere Einsatzgebiete abzu-
geben. Wegen der Vorgaben über 

Stelleneinsparungen sei es jedoch 
durchaus als realistisch zu betrachten, 
dass dieses Angebot doch noch genutzt 
werden könnte, um die Einsparaufla-
gen zeitgerecht zu erfüllen. 

Im Rahmen seiner Antwort weist das 
Kultusministerium darauf hin, dass es 
ein mittelfristiges Interesse habe, im 
Rahmen der Entwicklung zu Eigen-
verantwortlichen Schulen landeseige-
ne Verwaltungskapazitäten an den 
Schulen neu aufzubauen. Im Hinblick 
auf die zu erwartende Entwicklung 
der Unterrichtsversorgung und auf die 
beabsichtigte konkrete schrittweise 
Einführung der Eigenverantwortli-
chen Schule sei ein aus dem Einzel-
plan 07 zu finanzierender schrittwei-
ser Aufbau einer schuleigenen Ver-
waltungsstruktur jedoch nicht vor dem 
Schuljahresbeginn 2007/2008 mög-
lich.

Die Bundesregierung hat am 4. Juni 
2003 beschlossen, dass sich der (mitt-
lerweile zwölfte) Kinder- und Jugend-
bericht – ein Bericht über die Lebens-
situation junger Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und Jugend-
hilfe in Deutschland – dem Thema 
„Bildung und Erziehung außerhalb 
der Schule“ widmen soll. Das Thema 
wurde im Berichtsauftrag für die Sach-
verständigenkommission spezifiziert: 
„Das erste Jahrzehnt des neuen Jahr-
hunderts soll zum Jahrzehnt der Fami-
lien und ihrer Kinder werden. Hier 
liegt die Zukunft der Gesellschaft. Die 
Bundesregierung will in diesem Jahr-
zehnt die Rahmenbedingungen für 
das Aufwachsen der nachfolgenden 
Generation verbessern. Dieses sind 
vor allem Reformen im Bereich Bil-
dung, Betreuung und Erziehung. Der 
Ausbau der Kinderbetreuung für Kin-
der unter drei Jahren, die Verbesse-
rung der Qualität der Kindertagesbe-
treuung, die Unterstützung des Erzie-
hungsauftrags der Eltern, die Gestal-
tung des Übergangs von Kindertages-
einrichtungen zur Schule und die 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
im Schulalter sind für die Bundesre-
gierung strategische Schlüsselfra-
gen.“

Dazu merkt die Sachverständigen 
Kommission in ihrem Vorwort zu die-
sem Bericht an, diese Aufgaben bezö-
gen sich nach dem Berichtsauftrag auf 
die Bearbeitung von zwei themati-
schen Schwerpunkten: zum einen auf 
die „Förderung im Elementarbereich“ 
mit dem Ziel der Erarbeitung struktu-
reller, finanzieller und inhaltlicher 
Eckpunkte, zum anderen auf die 
„Angebote für Kinder und Jugendli-
che im Schulalter“ mit dem Ziel der 
Erarbeitung konkreter und umsetzba-
rer Kooperationsmodelle von Jugend-
hilfe und Schule.

Diese – und weitere – für den Zwölften 
Kinder- und Jugendbericht gegebe-
nen Ausgangslagen und Rahmenkon-
stellationen führten zu einem insge-
samt knapp 700 Seiten starken Werk, 
das die Sachverständigenkommission, 
die es bearbeitet hat, in ihrem schon 
einmal in diesem Beitrag angespro-
chenen Vorwort wie folgt in Aufbau 
und Inhalt beschreibt: 

„Im Horizont dieser Überlegungen 
und im Lichte des Berichtsauftrags 
entfaltet sich der Aufbau des Berichts. 
Er ist untergliedert in vier Teile und 
sieben Hauptkapitel:

Zwölfter Kinder- und Jugendbericht: 
Bildung, Betreuung und Erziehung 
vor und neben der Schule
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– Nach einer problemorientierten 
Einleitung wird in Teil A der Rah-
men für die Ausdifferenzierung der 
nachfolgenden Berichtsteile skiz-
ziert, zunächst in Kapitel 1 der sozi-
ale Wandel und der soziale Kontext 
des Aufwachsens von Kindern und 
Jugendlichen, anschließend in 
Kapitel 2 die begrifflich-konzeptio-
nelle Verortung innerhalb der Dis-
kussion um Bildung, Betreuung 
und Erziehung.

– In Teil B stehen die Lern-, Bildungs- 
und Entwicklungsprozesse der Kin-
der und Jugendlichen im Mittel-

punkt, wird die Bildung im indivi-
duellen Lebenslauf zum Bezugs-
punkt. Während sich Kapitel 3 
dabei mit der frühen Kindheit bis 
zum Schuleintritt beschäftigt, wer-
den in Kapitel 4 die Bildungs-
prozesse im Schulalter themati-
siert.

– Demgegenüber legt Teil C seinen 
Akzent auf die Leistungen der Bil-
dungssysteme, soweit sie für die 
anstehenden Berichtsthemen ein-
schlägig sind. In Analogie zu Teil B 
wird hier wiederum eine Unterglie-
derung in die beiden institutionel-

len Phasen der Kindheit vorgenom-
men. Kapitel 5 ist infolgedessen 
neben der Familie vor allem auf die 
Institutionen der Kinderbetreuung 
ausgerichtet, und Kapitel 6 unter-
nimmt den Versuch, sich insbeson-
dere von der Kinder- und Jugend-
hilfe sowie der Schule her den Fra-
gen einer Kooperation von Bil-
dungsorten und Lernwelten, die 
bisher kaum in Bildungsberichten 
thematisiert worden sind, anzunä-
hern, wie es im Umfeld der neueren 
Ganztagsschuldebatte verstärkt 
gefordert wird.

Ein winziges Parfumfläschchen in 
riesiger Verpackung geschenkt 
bekommen, in Folie eingeschweiß-
tes Obst gekauft und fünf Werbe-
sendungen aus dem Briefkasten 
geholt – schon ist der Mülleimer 
wieder halb voll. Fast 600 Kilo-
gramm Müll produziert jeder Ein-
wohner Deutschlands jährlich. Mehr 
als ein Drittel davon wird getrennt 
gesammelt und entsorgt. Ein weite-
res Drittel entfällt auf den Hausmüll 
im Abfalleimer. Verwertet werden 
mittlerweile fast sechzig Prozent des 

Siedlungsmülls – im Jahr 1990 
waren es noch weniger als fünfzehn 
Prozent. Vor allem Glas, Papier und 
Bioabfälle finden häufig eine neue 
Verwendung. 

Seit Anfang Juni gelten in Deutsch-
land neue Regelungen der Abfallbe-
seitigung. Biologisch abbaubare 
Büro- und Küchenabfälle sowie Gar-
ten- und Grünabfälle aus öffentli-
chen Parks und Anlagen dürfen 
nicht mehr ohne mechanisch-biolo-
gische oder thermische Vorbehand-

lung auf die Deponie. Dadurch kön-
nen sich die Abfälle nicht weiter 
zersetzen und Schadstoffe freige-
ben. Mit dem Inkrafttreten der 
Regelung ging eine zwölfjährige 
Übergangsfrist zu Ende, in der sich 
Kommunen und Entsorgungswirt-
schaft auf die Änderung einstellen 
konnten. Die Schätzungen für die 
vorzubehandelnden Abfallmengen 
belaufen sich auf etwa 29 Millionen 
Tonnen jährlich (Text: Globus).

WohinWohinWohin
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Jährlich fallen in Deutschland 49,6 Millionen Tonnen
Siedlungsabfälle an (= 580 Kilogramm pro Einwohner)
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– In Teil D geht es auf der Basis einer 
Bilanz wesentlicher Bestandteile 
des Berichts zuallererst um die 
Identifizierung der Eckwerte einer 
künftigen Gesamtkonzeption von 
Bildungs-, Betreuungs- und Erzie-
hungsangeboten, um die Entwick-
lung von Perspektiven und schließ-
lich um die Zuspitzung auf wichtige 
Empfehlungen, wie sie sich aus der 
Sicht der Kommission darstellen.“

Weiter heißt es, der zwölfte Kinder- 
und Jugendbericht sei kein Gesamt-
bericht; er beschäftige sich mit ausge-
wählten, aktuellen Fragestellungen. 
Deshalb seien Grenzziehungen und 
Auslassungen nicht nur unvermeid-
lich, sondern zugleich notwendige 
und hilfreiche Selbstbeschränkungen. 
… Der zwölfte Kinder- und Jugendbe-
richt sei auch kein Kinder- und 
Jugendhilfebericht. Weder bean-
spruche er, alle relevanten Aufgaben- 
und Themenfelder der Kinder- und 
Jugendhilfe ins Blickfeld zu rücken, 
noch halte es die Kommission für 
angemessen, die in diesem Bericht im 
Mittelpunkt stehenden Fragen mit 
einer Neuausrichtung der gesamten 
Kinder- und Jugendhilfe auch nur in 
Verbindung zu bringen. Die prakti-
schen und politischen Folgen der hier 
in Frage stehenden Themen würden 
an der Kinder- und Jugendhilfe nicht 
spurlos vorübergehen, sie tangierten 
allerdings einzelne Teile – Kinderta-
geseinrichtungen, Jugendarbeit, 
schulbezogene Jugendsozialarbeit – 
weit mehr als andere.

Der Bericht trifft eine Fülle von Aussa-
gen und Schlussfolgerungen für ein 
neues System von Bildung, Betreuung 
und Erziehung. Hervorzuheben ist die 
Empfehlung für ein konsistentes kom-
munales Gesamtsystem, das die Teil-
systeme Jugendhilfe und Schule inte-
grieren und eine kommunale Bil-
dungsplanung umfassen soll. Im Be-
reich der Kinderbetreuung wird für 
eine deutliche Ausdehnung des 
Rechtsanspruchs plädiert. In ihrer 
Stellungnahme zum Bericht sieht die 
Bundesregierung bei den Empfehlun-
gen zur Kindertagesbetreuung die fi-
nanziellen Zwänge. Die Organisation 
eines Bildungsnetzwerkes in kommu-
naler Verantwortung wird als zielfüh-
rende Perspektive angesehen.

Über den zwölften Kinder- und Ju-
gendbericht hat uns unser Spitzenver-
band auf der Bundesebene, der Deut-
sche Landkreistag, unterrichtet, der zu 
diesem Bericht Folgendes ausführt:

„Der 12. Kinder- und Jugendbericht, 
den eine von der Bundesregierung 
einberufene siebenköpfige Sachver-
ständigenkommission im September 
2005 vorgelegt hat, stellt unter der 
Thematik ‚Bildung, Betreuung und Er-
ziehung vor und neben der Schule’ 
Bildungsprozesse im frühkindlichen 
Alter und im Schulalter in den Mittel-
punkt. Der kommunale Bereich war in 
der Sachverständigenkommission 
durch ein Mitglied vertreten.

Der 673-seitige Bericht hält die Schaf-
fung eines neuen Systems von Bil-
dung, Betreuung und Erziehung, eine 
bessere Abstimmung der Angebote im 
Bildungs-, Betreuungs- und Erzie-
hungssystem und den Aufbau einer 
vernetzten kommunalen Bildungs-
landschaft für erforderlich. Staat und 
Gesellschaft müssten gemeinsam in 
öffentlicher Verantwortung den Boden 
für das Aufwachsen und die Zukunft 
der neuen Generation bereiten und 
dazu beitragen, dass noch bestehende 
Berührungsängste und rechtliche Hür-
den überwunden, organisatorische 
Maßnahmen eingeleitet und zusätzli-
che finanzielle Anstrengungen unter-
nommen würden.

Der Bericht gibt konkrete Einzelemp-
fehlungen. Aus kommunaler Sicht 
sind hervorzuheben:

– Hinsichtlich der frühen Kindheit 
wird die Ausdehnung des Rechts-
anspruchs auf eine öffentlich geför-
derte Kindertagesbetreuung auf 
Kinder unter drei Jahren sowie auf 
Ganztagsplätze empfohlen. Das 
durchschnittliche Schuleintrittsalter 
von gegenwärtig 6,5 Jahren solle 
auf 6,0 Jahre abgesenkt werden. 
Öffentlich verantwortete Kinderta-
gesbetreuung solle kostenfrei wer-
den.

– Hinsichtlich der Kinder im Schulal-
ter werden gleichfalls ganztägige 
Angebote für Kinder und Jugendli-
che für erforderlich gehalten. Zu-
gleich wird ein Zusammenspiel der 
unterschiedlichen Bildungsorte und 
Lernwelten gefordert. Die als rich-
tig erkannte Entwicklung von 
Ganztagsschulen erfordere eine 
größere Selbstständigkeit der Ein-
zelschule und eine stärkere Vernet-
zung im Sozialraum.

– Hinsichtlich des für erforderlich ge-
haltenen neuen Systems von Bil-
dung, Betreuung und Erziehung 
sind folgende Empfehlungen kom-
munalrelevant:

1. Das Zusammenspiel und die 
Abstimmung der Bildungs-, Be-
treuungs- und Erziehungsange-
bote für Kinder und Jugendliche 
sind zu verbessern. Damit Stabi-
lität und Verlässlichkeit in ei-
nem solchen System gesichert 
und die bestmögliche Förderung 
von Kindern erreicht wird, ist 
eine Entscheidungskompetenz 
vor Ort von maßgeblicher Be-
deutung. 

2. Das Zusammenspiel unter-
schiedlicher Bildungsakteure 
und -gelegenheiten ist sozial-
räumlich auszugestalten und in 
kommunaler Verantwortung zu 
organisieren. Ziel ist der Aufbau 
einer kommunalen Bildungs-
landschaft als Infrastruktur für 
Kinder und Jugendliche, die ge-
tragen wird von Leistungen und 
Einrichtungen der Schule, der 
Kinder- und Jugendhilfe, von 
kulturellen Einrichtungen, Ver-
bänden und Vereinen, Instituti-
onen der Gesundheitsförderung 
sowie von privaten und gewerb-
lichen Akteuren vor Ort. Ein 
vernetztes und verbindliches 
Zusammenspiel unterschiedli-
cher Bildungsakteure erfordert 
größere Selbstständigkeit und 
mehr Handlungsmöglichkeiten 
der einzelnen Institutionen, ins-
besondere auch der Einzelschu-
le. 

3. Kommunale Bildungsplanung 
ist als integrierte Fachplanung 
aufzubauen. Verengungen und 
Begrenzungen der Teilsysteme 
Kinder- und Jugendhilfe sowie 
Schule sind zu Gunsten eines 
konsistenten kommunalen Ge-
samtsystems für Bildung, Be-
treuung und Erziehung zu über-
winden. Dazu sind kommunale 
Jugendhilfeplanung und Schul-
entwicklungsplanung zu inte-
grieren sowie mit der Sozialpla-
nung und der Stadtentwick-
lungsplanung abzustimmen. 
Zentraler Akteur einer solchen 
Bildungsplanung muss die Kom-
mune sein. 

4. Kommunale Bildungslandschaf-
ten erfordern eine neue Abstim-
mung und eine neue Justierung 
der rechtlichen Regelungen. 
Kommunen müssen als zentrale 
Akteure kommunaler Bildungs-
planung stärker bei der inhaltli-
chen Ausgestaltung der Schulen 
beteiligt werden. 
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5. Der Ausbau ganztägiger Ange-
bote erfordert zusätzliche finan-
zielle Anstrengungen und eine 
Anpassung der Finanzierungs-
strukturen. Der Ausbau von 
Ganztagsplätzen in der Kinder-
tagesbetreuung sowie von 
Ganztagsschulen erfordert hö-
here Personalkosten und zusätz-
liche Mittel für Infrastruktur-
maßnahmen. Die höheren Kos-
ten für ganztägige Angebote im 
Schulalter können durch die 
Einbeziehung von Leistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe nur 
bedingt kompensiert werden, 
und auch Elternbeiträge stellen 
keinen akzeptablen Finanzie-
rungsweg dar. Angesichts der 
prekären Finanzlage vieler 
Kommunen sind Möglichkeiten 
des finanziellen Ausgleichs zu 
schaffen. Angebote der Kinder- 
und Jugendhilfe sind als Teil 
einer kommunalen Bildungs-
landschaft stärker einzubezie-
hen und unter Beteiligung der 
Länder sowie, wo dies verfas-
sungsrechtlich möglich ist, des 
Bundes zu finanzieren.

In ihrer Stellungnahme geht die Bun-
desregierung auf die wesentlichen 
Aussagen und Schlussfolgerungen 
des Berichts ein. Im Folgenden wer-
den wiederum nur die wesentlichen 
kommunalrelevanten Punkte ge-
nannt.

Die Ausdehnung des Rechtsanspruchs 
auf Kindertagesbetreuung hält die 

Bundesregierung angesichts der real 
noch bestehenden Versorgungsmän-
gel für verfrüht. Erst wenn sich ab-
schätzen lasse, wie die im Tagesbe-
treuungsausbaugesetz vorgesehene 
Ausbauphase umgesetzt werde, wer-
de die Bundesregierung, die einen 
Rechtsanspruch ab dem zweiten Le-
bensjahr als Weiterentwicklungsper-
spektive ausdrücklich befürworte, ei-
ne Neubewertung vornehmen.

Die Forderung nach Gebührenfreiheit 
von Kinderbetreuung hält die Bundes-
regierung für verständlich. Sie gibt 
aber zu bedenken, dass dies zu be-
trächtlichen Finanzierungslücken bei 
den Kommunen führen werde und 
deshalb nicht kurzfristig erfolgen kön-
ne. Sie wolle sich aber gemeinsam mit 
Ländern und Kommunen für eine 
schrittweise Gebührenfreiheit einset-
zen.

Die Bundesregierung teilt die Auffas-
sung, dass Bildungs-, Betreuungs- und 
Erziehungsangebote so aufeinander 
abgestimmt werden sollten, dass sie 
als stabiles und verlässliches Gesamt-
system Synergieeffekte bewirken und 
die bestmögliche Förderung von Kin-
dern ermöglichen können. Die Orga-
nisation dieses Bildungsnetzwerkes 
insbesondere durch den Aufbau einer 
kommunalen Bildungsplanung an die 
kommunale Steuerungsebene anzu-
binden, erscheint ihr als eine zielfüh-
rende Perspektive. Die Bundesregie-
rung betont, dass die Entwicklung 
und Umsetzung eines solchen Kon-
zepts vorrangig in den Verantwor-
tungsbereich der Länder und Kommu-
nen falle.“

grundsätzlich auf eine verlässliche 
Arbeitsteilung geeinigt und eine 
gemeinsame Marktoffensive verabre-
det. 

5-Punkte-Erklärung der deutschen 
Sparkassen und Landesbanken zur 
Verbundzusammenarbeit und zum 
künftigen Marktauftritt („Berliner 
Erklärung“): 

„Gut, wenn sich Kompetenzen ergän-
zen“

Fast 50 Millionen Kunden und rund 
drei Viertel aller deutschen Unterneh-
men haben eine Geschäftsbeziehung 
zu einer Sparkasse oder Landesbank. 
Mit rund 384 000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ist die Sparkassen-
Finanzgruppe der zweitgrößte gewerb-
liche Arbeitgeber in Deutschland mit 
einem Arbeitsplatzangebot weit über-
wiegend in Deutschland. Die Sparkas-
sen-Finanzgruppe ist durch ihre flä-
chendeckende Präsenz und ihre Ver-
pflichtung auf regional ausgerichtete 
Angebote und Förderleistungen ein 
unverzichtbares Element für eine breit 
fundierte, sozial gerechte und solide 
wirtschaftliche Entwicklung in 
Deutschland. Ihre Institute sorgen für 
ein umfassendes und flächendecken-
des Angebot mit finanzwirtschaftli-
chen Dienstleistungen für alle Bevöl-
kerungskreise und fördern eine gleich-
mäßige wirtschaftliche Entwicklung 
auch jenseits der Wirtschaftszentren. 
Gleichzeitig tragen Sparkassen und 
Landesbanken zur Herausbildung 
eines starken Mittelstandes bei und 
sichern zum Wohle der Verbraucher 
den Wettbewerb der Kreditinstitute in 
allen Regionen. Die öffentlich-rechtli-
che Struktur und die kommunale Bin-
dung der Sparkassen stellen sicher, 
dass sie gemeinsame geschäftspoliti-
sche Ziele verfolgen und im Markt 
gemeinsam auftreten können. Die 
(Mit-)Trägerschaft der Sparkassen bei 
den Verbundunternehmen, vor allem 
bei den Landesbanken, soll deren Ein-
bindung in den Verbund gewährleis-
ten.

Sparkassen und Landesbanken sind 
heute – zusammen betrachtet – die 
größte Kreditinstitutsgruppe der Welt. 
Durch die Verbundzusammenarbeit 
sind sie gemeinsam einer der letzten 
großen Anbieter mit Steuerung aus 
Deutschland heraus und Konzentrati-
on auf den deutschen Markt. Ange-
sichts ihrer wichtigen Rolle im deut-
schen Bankenmarkt wird das Schick-
sal des Finanzplatzes Deutschland 
ganz wesentlich von der Zukunft die-
ser Gruppe bestimmt. Alle strategi-

Position von Sparkassen und Landes-
banken bei Zustimmung der kommu-
nalen Spitzenverbände veröffentlich-
ten Erklärung ist es, die Sparkassen-
Finanzgruppe zu festigen. Basis und 
Geschäftsgrundlage sollen auch künf-
tig selbständige, kommunal gebunde-
ne Sparkassen sein. Die Sparkassen 
und Landesbanken haben sich zudem 

Die Sparkassenfinanzgruppe hat am 
7. November 2005 nach ihrer Strate-
gietagung am selben Tage in Berlin 
sowie auf der Basis der Ergebnisse des 
vorangegangenen erweiterten Haupt-
ausschusses des Deutschen Sparkas-
sen- und Giroverbandes (DSGV) die 
so genannte „Berliner Erklärung“ ver-
öffentlicht. Ziel der als gemeinsame 

Finanzgruppe Deutscher Sparkassen- 
und Giroverband: 
„Gut, wenn sich Kompetenzen ergänzen“
Fünf-Punkte-Erklärung der deutschen Sparkassen und Landesbanken 
zur Verbundzusammenarbeit und zum künftigen Marktauftritt 
(„Berliner Erklärung“)
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schen Überlegungen der Institute und 
der Träger müssen deshalb nicht nur 
betriebswirtschaftliche Ziele berück-
sichtigen. Sie müssen sich auch am 
Interesse von Wirtschaft, Verbrau-
chern und Politik orientieren, in 
Zukunft starke Kreditinstitute mit Sitz 
und Steuerung aus Deutschland her-
aus zu erhalten. 

Vor diesem Hintergrund stehen der 
Verbund und alle Unternehmen der 
Gruppe vor wichtigen Bewährungs-
proben. Das Geschäftsmodell dezent-
ral organisierter, eigenständiger Spar-
kassen muss sich unter veränderten 
und zunehmend schärferen Wettbe-
werbsbedingungen immer wieder neu 
bewähren. Dies wird vor allem durch 
Erfolg im Vertrieb und in der Kunden-
bindung entschieden. Und die Arbeits-
teilung der Gruppe muss auch künftig 
so organisiert werden, dass sie die 
Sparkassen-Finanzgruppe im volks-
wirtschaftlichen Interesse unseres 
Landes, im regionalen Interesse der 
Kommunen und ihrer ansässigen 
Unternehmen sowie im betriebswirt-
schaftlichen Interesse eines jeden In-
stituts als Ganzes erhält.

I.

Unsere Grundlage: Selbständige, 
kommunal verankerte Sparkassen

1. Basis und Geschäftsgrundlage der 
deutschen Sparkassen-Finanz-
gruppe sind selbständige, kommu-
nal gebundene Sparkassen. Mit 
der Vorstandsverantwortung vor 
Ort kann der Markt besonders 
nachhaltig und effizient bearbeitet 
und eine besondere Kundennähe 
gewährleistet werden. Auf Grund 
ihrer örtlichen Verankerung und 
ihrer gesetzlich festgelegten öffent-
lich-rechtlichen Verpflichtung neh-
men die Sparkassen Aufgaben 
wahr, die auch im Interesse ihrer 
kommunalen Träger sind.

2. Vertikale Fusionen und Holding-
modelle, in denen Sparkassen ihre 
Selbständigkeit verlieren, sind mit 
dem Leitbild dezentraler Sparkas-
sen nicht vereinbar. Sie würden 
Vorstandsverantwortung vor Ort 
aufheben und Kundennähe beein-
trächtigen. Sollten unter Einschluss 
von Sparkassen derartige Regional-
institute entstehen, besteht die 
Gefahr, dass diese nicht mehr 
arbeitsteilig mit anderen Instituten 
der Sparkassen-Finanzgruppe 
zusammenwirken. Dadurch wür-
den letztlich die Verbundzusam-

menarbeit in der bundesweiten 
Sparkassen-Finanzgruppe sowie 
die Nutzung ein und derselben 
Marke bei den Sparkassen unmög-
lich. Hierdurch käme es zu einer 
Fragmentierung eines der letzten 
großen deutschen Anbieter im 
Bankenmarkt mit der Gefahr der 
Übernahme solcher Institute nicht 
zuletzt durch Finanzinvestoren.

3. Die Bildung von Stammkapital bei 
Sparkassen stellt kein taugliches 
Zukunftsinstrument dar und wird 
dem treuhänderischen Charakter 
der öffentlich-rechtlichen Träger-
schaft nicht gerecht. Denn es ist 
eine Vorstufe zu einer Handelbar-
keit und damit einem Verkauf von 
Sparkassen(-anteilen). Es birgt die 
Gefahr, dass Sparkassen so zu 
unselbständigen Teilen von ande-
ren Unternehmen werden.

4. Sparkassen müssen den Nutzen 
für ihre Träger und deren Bürge-
rinnen und Bürger zu jedem Zeit-
punkt unter Beweis stellen kön-
nen. Sie ermöglichen als selbstän-
dige Wirtschaftsunternehmen in 
kommunaler Trägerschaft allen 
Unternehmen und allen Gruppen 
der Bevölkerung überall in 
Deutschland den Zugang zu 
modernen Finanzdienstleistungen 
und pflegen eine besondere Part-
nerschaft für die vor Ort wichtigen 
mittelständischen Unternehmen. 
Und sie fördern Kunst und Kultur, 
Sport, Wissenschaft und Soziales 
mit Stiftungen, anderen Förderein-
richtungen und bürgerschaftli-
chem Engagement.

5. Ziel der Sparkassen-Finanzgruppe 
ist es, die Wettbewerbsfähigkeit 
aller Sparkassen zu erhalten. Des-
halb soll die Ausgliederung von 
nicht kundenrelevanten Geschäfts-
bereichen in Gemeinschaftsein-
richtungen auf institutsübergrei-
fender, regionaler oder überregio-
naler Ebene vorangetrieben wer-
den. Dies gilt insbesondere für 
Aufgaben der Produktentwicklung 
und der -abwicklung sowie für 
Verwaltungsaufgaben. Die 
geschäftspolitische Steuerung und 
der Vertrieb sind Aufgaben der 
Sparkasse vor Ort.

6. Fusionen zwischen Sparkassen 
sind dann erforderlich, wenn sie 
dem dauerhaften Erhalt wirtschaft-
licher Leistungsfähigkeit dienen. 
Dabei muss allerdings darauf 
geachtet werden, dass nicht durch 
zu große Betriebseinheiten die 

Kundennähe und die Bindung an 
die kommunalen Träger gelockert 
werden.

II.

Unser Geschäftsmodell: Arbeitstei-
lung im Verbund

1. Die Sparkassen-Finanzgruppe ist 
eine Kooperation selbständiger 
Unternehmen, kein Konzern. Die 
Kooperation folgt der Erkenntnis, 
dass kein Unternehmen der Grup-
pe unter globalen Wettbewerbsbe-
dingungen allein besser in der 
Lage wäre, die steigenden Wettbe-
werbsherausforderungen zu beste-
hen. Alle Unternehmen der Grup-
pe haben daher ein eigenes 
betriebswirtschaftliches Interesse 
an einer verlässlichen Arbeitstei-
lung. Dadurch wird sichergestellt, 
dass alle Tätigkeitsfelder bearbei-
tet – aber ebenso, dass Geschäfts-
felder möglichst nicht mehrfach 
besetzt werden. 

2. Die örtliche Zuständigkeit der 
Sparkassen nach dem Regional-
prinzip folgt der kommunalen Trä-
gerschaft. Dieses Geschäftsmodell 
ist für die regionale Wirtschaftsent-
wicklung von großer Bedeutung, 
weil sich so das Interesse der Spar-
kasse auf ein festes Geschäftsge-
biet konzentriert. Für die Sparkas-
se erfordert es eine hohe Aus-
schöpfung des eigenen Marktes. 
Es gewährleistet Risikominimie-
rung durch örtliche Nähe. Das 
Regionalprinzip ermöglicht eine 
Zusammenarbeit von Instituten mit 
gleichen Geschäftsmodellen bei 
Nutzung derselben Marke. Es 
schließt für Sparkassen – auch sol-
che in freier Rechtsform – aus, 
selbst oder über Tochtergesell-
schaften in Geschäftsgebieten 
anderer Sparkassen mittelbar oder 
unmittelbar tätig zu werden. Beste-
hende Gemengelagen bleiben 
davon unberührt. 

3. Das Retailgeschäft ist unabhängig 
vom Vertriebsweg nach dem Sub-
sidiaritätsprinzip den Sparkassen 
vorbehalten. Danach kann gegen 
ihren Willen kein anderes Unter-
nehmen des Verbundes selbst oder 
über Tochtergesellschaften in die-
ses Geschäftsfeld eintreten. Das 
schließt nicht aus, dass durch Lan-
desbanken spezielle Kundengrup-
pen auf der Basis entsprechender 
Verbundvereinbarungen betreut 
werden. Für bereits bestehende 
Marktantritte, die diesem Grund-
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prinzip widersprechen könnten, 
verpflichten sich alle Beteiligten, 
in den zuständigen Gremien des 
DSGV eine einvernehmliche und 
verbundkompatible Lösung anzu-
streben. 

4. Um die Verbindlichkeit der vorge-
gebenen regionalen Arbeitsteilung 
zwischen Sparkassen und Landes-
banken bzw. deren Töchtern zu 
erhöhen, sollen die regionalen Ver-
bundvereinbarungen so ergänzt 
werden, dass die darin festgelegte 
Arbeitsteilung zwischen Landes-
bank und Sparkassen nicht nur in 
der eigenen Region, sondern auch 
darüber hinaus beachtet wird. 
Damit wird die auch rechtlich vor-
geprägte regionale Begrenzung 
bei Landesbankaktivitäten in die 
konkrete Verbundzusammenarbeit 
umgesetzt. Die geltende Arbeits-
teilung ist Grundlage der Wahr-
nehmung der Interessen von Spar-
kassen in allen Gremien der Ver-
bände und Verbundpartner und 
für die Nutzung bereit gestellter 
Verbundleistungen. 

5. Im Interesse der Sparkassen muss 
für die Zukunft ausgeschlossen 
werden, dass Landesbanken die 
wesentlich von den Sparkassen 
aufgebaute Wort- und Bildmarke 
„Sparkasse“ einmal selbst im Wett-
bewerb zu den Sparkassen einset-
zen. Die Markensatzung des DSGV 
soll deshalb so präzisiert werden, 
dass sie dieser Arbeitsteilung ent-
spricht und eine Nutzung der 
Marke im Retailgeschäft grund-
sätzlich den Sparkassen vorbehal-
ten bleibt. 

6. Im DSGV soll ein Verbundaus-
schuss vorgesehen werden, der 
insbesondere das arbeitsteilige 
Zusammenwirken im Verbund 
koordiniert und mögliche Interes-
senunterschiede schlichtet. Die 
Verbundgrundsätze sind die 
Regeln für die Zusammenarbeit im 
Verbund und für alle Mitglieder 
des DSGV verbindlich. 

III.

Unser Marktauftritt: Hochwertige 
Leistungen für alle Kundengruppen

1. Die Sparkassen verfügen über ein 
sehr leistungsfähiges dezentrales 
Geschäftsmodell mit Vorstandsver-
antwortung vor Ort. Um dieses 
Geschäftsmodell auf Dauer erhal-
ten zu können, muss es sich immer 

wieder durch Marktstärke und 
gute betriebswirtschaftliche Ergeb-
nisse bewähren. Akzeptanz der 
Kunden und Erfolg im Vertrieb 
sind dafür die entscheidenden 
Gradmesser. Deshalb ist es ein 
betriebswirtschaftliches und ein 
strukturelles Interesse der Spar-
kassen, das Vertrauen und die 
Nähe zu den Kunden zu erhalten. 
Ihr Ziel ist es, sich bei der Betreu-
ung der Kunden von niemandem 
übertreffen zu lassen. Bestmögli-
che Beratung und umfassender 
Service sind deshalb für Sparkas-
sen unverzichtbar und sollen stär-
ker herausgestellt werden. 

2. Aufgabe der Sparkassen ist es, die 
Kunden in den Mittelpunkt ihrer 
Geschäftspolitik zu stellen. Das 
erfordert ein aktives Zugehen auf 
die Kunden auch außerhalb der 
eigenen Geschäftsstelle und über 
übliche Geschäftszeiten hinaus. 
Zur erfolgreichen Marktbearbei-
tung stehen den Sparkassen 
umfangreiche Maßnahmen zur 
Verfügung. Die Best-Practice-Bei-
spiele zahlreicher Sparkassen im 
Vertrieb zeigen, dass hiermit 
Marktanteile gehalten und gewon-
nen werden können.

3. Ziel der Sparkassen ist, mit einer 
ganzheitlichen Beratung den 
gesamten Finanzierungs-, Vorsor-
ge- und Absicherungsbedarf der 
Kunden zu erkennen und hierfür 
individuell passende Lösungen 
anzubieten. Das ermöglicht, die 
ganze Leistungspalette zur Gel-
tung zu bringen und so den Kun-
den von den Vorteilen des Verbun-
des profitieren zu lassen. Um eine 
bestmögliche Qualität sicherzu-
stellen, soll die Zahl der Produkt-
varianten deutlich vermindert wer-
den. 

4. Ein nur auf wenige Bedarfsfelder 
konzentriertes Geschäftsmodell 
trifft aber nicht das Bedürfnis der 
Kunden, ihre Finanzen sowie ihren 
Vorsorge- und Absicherungsbe-
darf umfassend zu ordnen. Aus 
Marktgründen haben sich die 
Sparkassen deshalb gegen die 
Errichtung einer eigenen Direkt-
bank ausgesprochen. 

5. Das Preis-Leistungs-Verhältnis soll 
weiter verbessert werden. Dies 
geschieht vor allem über die bes-
sere persönliche Beratung. In der 
Preispolitik wird ein Schwerpunkt 
auf die Honorierung einer dauer-

haften Geschäftsbeziehung gelegt. 
In der Gemeinschaftswerbung 
wird dieses besonders hervorgeho-
ben. Daneben werden in ausge-
wählten Geschäftsfeldern Produk-
te mit gemeinsamen Merkmalen 
bundesweit einheitlich beworben.

IV.

Unsere Aufgabe: Landesbanken wei-
ter stärken

1. Die Landesbanken haben nach der 
Änderung der Haftungsgrundla-
gen und angesichts großen Wett-
bewerbsdrucks ihre Geschäftsmo-
delle grundlegend überarbeitet. 
Über Verbundvereinbarungen ist –
unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Größen und Struktu-
ren der Landesbanken – eine ver-
bindlichere Zusammenarbeit mit 
den Sparkassen sichergestellt. Ziel 
ist die gemeinsame bessere Markt-
durchdringung. Angesichts ihrer 
Geschäftskapazitäten und ihrer 
Geschäftsergebnisse werden Lan-
desbanken über die Zusammenar-
beit mit Sparkassen hinaus erfolg-
versprechende Geschäftsstrategi-
en weiter ausbauen. Die weitere 
Stärkung ihrer Ertragskraft darf 
dabei aber nicht zu Lasten der 
Sparkassen durch Eingriff in deren 
traditionelle Geschäftsbereiche 
gehen. 

2. Die Sparkassen benötigen auf 
Grund der fortschreitenden Globa-
lisierung leistungsfähige Landes-
banken, um ihre immer internatio-
naler agierenden mittelständi-
schen Unternehmenskunden opti-
mal betreuen zu können. Und sie 
benötigen Landesbanken als Trä-
ger von europaweiten und interna-
tionalen Strategien.

3. Bei den Landesbanken ist eine 
stärkere Koordination und Arbeits-
teilung wünschenswert. Durch 
Spezialisierung können die Lan-
desbanken sicherstellen, dass die 
Gruppe auf allen wichtigen Märk-
ten leistungsfähig ist. Durch 
Arbeitsteilung von Landesbanken 
soll gewährleistet werden, dass die 
Sparkassen Zugang zu allen Märk-
ten der Welt haben. Ferner soll 
geprüft werden, in welchen Fällen 
Landesbanken durch eine Zusam-
menfügung von Funktionen und 
Einheiten gestärkt werden kön-
nen. 
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V.

Unser Ziel: Vergleichbare Rahmen-
bedingungen der Sparkassen-Finanz-
gruppe in ganz Deutschland

1. Einer erfolgreichen Verbundzu-
sammenarbeit müssen zumindest 
zueinander passende Geschäfts-
strategien der Verbundunterneh-

Sparkassen und eine Verbundzu-
sammenarbeit mit den Landesban-
ken ermöglichen.

2. Regionale Strategien innerhalb 
der Sparkassen-Finanzgruppe 
müssen die Bedeutung der bun-
desweiten Verbundzusammenar-
beit und den gemeinsamen Haf-

banken. Traditionelle Geschäfts-
bankaktivitäten werden davon 
nicht berührt. Die Sparkassen-
Finanzgruppe ist überzeugt, dass 
es mit der Berliner Erklärung 
gelingen wird, die Verbundzu-
sammenarbeit zu festigen und 
auch künftig einen erfolgreichen 
Marktauftritt sicherzustellen. 

tungsverbund berücksichtigen. 
Die nach den rechtlichen Leitbil-
dern vorgeprägten regionalen 
Zuständigkeiten, etwa bei der 
Betreuung von Sparkassen, sind 
weiterhin Grundlage für die 
Geschäftstätigkeit der Landes-

men zu Grunde liegen. Diese wer-
den ganz wesentlich durch Struk-
turen bestimmt, die in der Hand 
der Landesgesetzgeber liegen. 
Deshalb ist es wichtig, dass die 
Landesgesetze über die jeweilige 
Region hinaus eine Einheit der 

Sparkassen und Landesbanken 
werden auch künftig als Gruppe 
eine führende Rolle im deutschen 
Finanzdienstleistungsmarkt ein-
nehmen und dabei ein flächende-
ckendes Angebot für alle Bevöl-
kerungskreise gewährleisten. 

Jeder und jede Arbeitslose kostet 
den Staat rund 19 600 Euro pro Jahr. 
Weniger als ein Drittel davon mach-
te 2004 das Arbeitslosengeld oder 
die Arbeitslosenhilfe aus. Diese 
Leistungen wurden dem Arbeitslo-
sen für seinen Lebensunterhalt aus-
gezahlt (heute entweder Arbeitslo-
sengeld I oder Unterstützung nach 
Hartz IV). Weitere direkte Kosten 
entstanden der öffentlichen Hand 
durch die Beiträge zu den Sozialver-

sicherungen, zusammen 3 352 Euro. 
Sozialhilfe und Wohngeld für 
Arbeitslose betrugen rund 1 000 
Euro. Nicht so offensichtlich sind 
die Mindereinnahmen. Sie entge-
hen dem Staat dadurch, dass ein 
erwerbsfähiger Bürger nicht arbei-
tet. Der Bundesagentur für Arbeit 
fehlen 1 352 Euro Beitragseinnah-
men, der Kranken- und Pflegeversi-
cherung 1 823 Euro und der Renten-
versicherung sogar Jahr für Jahr 

2 215 Euro Rentenbeiträge je 
Arbeitslosen. Sobald die Arbeitslo-
sigkeit sinkt, also mehr Arbeitneh-
mer wieder Beiträge zahlen, ent-
spannt sich auch die Kassenlage der 
Sozialversicherungen – und die der 
Haushalte, die dann mehr Steuern 
einnehmen (Text: Globus; statisti-
sche Angaben: Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung).

Staatliche Ausgaben bzw. Mindereinnahmen je Arbeitslosen im Jahr 2004:

© Globus

Die wahren Kosten der Arbeitslosigkeit

Quelle: IAB

Arbeitslosengeld/-hilfe
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Der Niedersächsische Landtag hat in 
seiner Sitzung am 9. November 2005 
das „Gesetz zur Neuordnung des 
Gemeindehaushaltsrechts und zur 
Änderung gemeindewirtschaftsrecht-
licher Vorschriften“ beschlossen (Nds. 
GVBl. S. 342). Das Gesetz tritt am 1. 
Januar 2006 in Kraft. Mit dem 1. Janu-
ar 2006 wird somit grundsätzlich der 
für die kommunale Haushaltswirt-
schaft traditionelle Rechnungsstil der 
„Kameralistik“ von einem an das 
kaufmännische Rechnungswesen 
angelehnten Rechnungsstil der „dop-
pelten Buchführung (Doppik)“ abge-
löst. Die Weiterführung der Haus-
haltswirtschaft nach der Kameralistik 
bleibt jedoch auch nach diesem Tag 
möglich, denn auf Beschluss des 
Hauptorgans der kommunalen Kör-
perschaft bleiben für die Kommune 
bestimmte haushaltswirtschaftliche 
Vorschriften der Niedersächsischen 
Gemeindeordnung (NGO) und der 
zugehörigen Verordnungsregelungen 
in der bis zum 31. Dezember 2005 gel-
tenden Fassung anwendbar; längs-
tens jedoch bis einschließlich des 
Haushaltsjahres 2011. Gleiches gilt 
für Eigenbetriebe, für Unternehmen 
und Einrichtungen in privater Rechts-
form, für die die Vorschriften zur Wirt-
schaftsführung für Eigenbetriebe 
angewendet werden, sowie für Ein-
richtungen der kommunalen Gebiets-
körperschaften. Ein entsprechender 
Beschluss der Gemeinden und Land-
kreise sowie der Region Hannover 
kann mit Wirkung für das Haushalts-
jahr 2006 noch bis zum 31. März 2006 
gefasst werden. Ab dem Haushalts-
jahr 2012 haben allerdings alle Kom-
munen ihre Haushaltswirtschaft nach 
der Doppik zu führen. Aber auch hier 
gibt es eine Ausnahme, denn das für 
Inneres zuständige Ministerium kann 
zulassen, dass die Neuordnung des 
Haushalts- und Rechnungswesens in 
begründeten Einzelfällen erst zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgen 
darf. Für das Haushaltsjahr, für das 
die Haushaltswirtschaft erstmals nach 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung im Rechnungsstil der 
doppelten Buchführung geführt wird, 
hat das Hauptorgan der Körperschaft 
eine Eröffnungsbilanz zu beschließen. 

Bei der wirtschaftlichen Betätigung 
der Kommune wird eine so genannte 

„echte Subsidiaritätsklausel“ einge-
führt (§ 108 Abs. 1 Nr. 3 NGO, § 65 
NLO). Weitere Änderungen im 
Gemeindewirtschaftsrecht dienen 
dazu, die Voraussetzungen zur Erstel-
lung eines konsolidierten Gesamtab-
schlusses zu ermöglichen. Allerdings 
ist es den kommunalen Körperschaf-
ten für die Haushaltsjahre 2006 bis 
2011 freigestellt, einen konsolidierten 
Gesamtabschluss zu erstellen.

Über den ursprünglich von der Lan-
desregierung am 15. Februar 2005 
eingebrachten Gesetzentwurf (Land-
tags-Drucksache 15/1680) und die von 
der Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens am 6. April 2005 vor dem Aus-
schuss für Inneres und Sport im Rah-
men der Anhörung abgegebene Stel-
lungnahme wurde in der NLT-Infor-
mation Nr. 3/2005, S. 32 ff., berichtet. 
Im Folgenden soll auf die wesentli-
chen im Gesetz vorgesehene Regelun-
gen in der NGO hingewiesen werden, 
die nach § 65 NLO auch für die Land-
kreise gelten.

I. Zum kommunalen Haushaltsrecht

Haushaltsausgleich

– Die Haushaltswirtschaft ist so zu 
planen und zu führen, dass die ste-
tige Aufgabenerfüllung gesichert 
ist. Sie ist sparsam und wirtschaft-
lich sowie nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung im 
Rechnungsstil der doppelten Buch-
führung zu führen (§ 82 Abs. 1 bis 3 
NGO).

– Der Haushalt soll in jedem Haus-
haltsjahr ausgeglichen sein. Dies 
liegt vor, wenn der Gesamtbetrag 
der ordentlichen Erträge dem der 
ordentlichen Aufwendungen und 
der Gesamtbetrag der außerordent-
lichen Erträge dem der außeror-
dentlichen Aufwendungen ent-
spricht. Die Liquidität sowie Finan-
zierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 
ist sicherzustellen (§ 82 Abs. 4 
NGO).

– Ein Haushaltssicherungskonzept ist 
aufzustellen und beschließen zu 
lassen, wenn der Haushaltsaus-
gleich nicht erreicht werden kann. 

Darin ist festzulegen, innerhalb 
welchen Zeitraums der Ausgleich 
erreicht, wie ein ausgewiesener 
Fehlbetrag abgebaut und das Ent-
stehen künftiger Fehlbeträge ver-
mieden werden soll. Über den 
Erfolg der Haushaltssicherungs-
maßnahmen ist in einem Haushalts-
sicherungsbericht zu berichten; ggf. 
hat das Rechnungsprüfungsamt 
eine Stellungnahme hierzu abzuge-
ben (§ 82 Abs. 6 NGO).

– Über den Wert ihres Vermögens 
darf sich die Kommune nicht ver-
schulden. Ist dies bei Planung oder 
Rechnung erkennbar, ist die Kom-
munalaufsichtsbehörde zu unter-
richten (§ 82 Abs. 8 NGO).

Haushaltssatzung

– In der Haushaltssatzung wird der 
Haushaltsplan mit den Gesamtbe-
trägen des Ergebnishaushalts aus 
ordentlichen sowie außerordentli-
chen Erträgen und Aufwendungen 
und den Gesamtbeträgen des 
Finanzhaushalts aus Einzahlungen 
und Auszahlungen für laufende 
Verwaltungstätigkeit, für Investiti-
onstätigkeit sowie für Finanzie-
rungstätigkeit festgesetzt. Ferner 
sind die Kreditermächtigung, die 
Verpflichtungsermächtigungen, der 
Höchstbetrag der Liquiditätskredi-
te und die Steuersätze festzusetzen 
(§ 84 Abs. 2 NGO).

Über- und außerplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen

–  Nicht im Haushaltsplan veran-
schlagte Abschreibungen oder 
Abschreibungen, welche die Ansät-
ze überschreiten, werden im Rah-
men der Erstellung des Jahresab-
schlusses ermittelt und mit einbe-
zogen (§ 89 Abs. 5 NGO).

Kredite

– Für die Aufnahme von Krediten für 
Investitionen, Investitionsförde-
rungsmaßnahmen und zur Umschul-
dung hat die Kommune Richtlinien 
aufzustellen, die vom Rat zu 
beschließen sind (§ 92 Abs. 1 i. V. 
m. § 40 Abs. 1. Nr. 13 NGO).

Sicherheiten und Gewährleistung für 
Dritte

– Rechtsgeschäfte zur Förderung des 
Städte- und Wohnungsbaus oder 
die für den Haushalt der Kommune 

Gesetz zur Neuordnung 
des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung 
gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften 
beschlossen
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keine besondere Belastung bedeu-
ten, bedürfen keiner Genehmigung 
mehr. Sie sind im Rahmen des Jah-
resabschlusses darzustellen und 
ggf. zu erläutern. Bei erheblichen 
Auswirkungen auf die Finanzwirt-
schaft erfolgt die Erläuterung 
bereits im Haushaltsplan (§ 93 Abs. 
4 NGO). Die im Gesetzentwurf der 
Landesregierung enthaltene Pflicht 
zum Erlass von Richtlinien hat der 
Gesetzgeber gestrichen. 

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

– Der Höchstbetrag der Liquiditäts-
kredite (bislang: Kassenkredite) 
bedarf weiterhin der Genehmigung 
der Kommunalaufsichtsbehörde, 
wenn er ein Sechstel der im Finanz-
haushalt veranschlagten Einzah-
lungen übersteigt. Von der 
ursprünglichen Absicht der Lan-
desregierung, im Vorbericht ledig-
lich eine Erläuterung vorzusehen, 
hat der Gesetzgeber abgesehen (§ 
94 Abs. 2 NGO).

Rücklagen, Rückstellungen

– Es sind Rücklagen aus Überschüs-
sen des ordentlichen bzw. außeror-
dentlichen Ergebnisses zu bilden. 
Die Bildung einer Bewertungsrück-
lage in Höhe der Differenz zwi-
schen den fortgeführten Anschaf-
fungs- und Herstellungswerten und 
den Verkehrswerten entfällt, da der 
Gesetzgeber von einer Vermögens-
trennung (s. hierzu unter „Erwerb, 
Verwaltung und Nachweis des Ver-
mögens“) abgesehen hat (§ 95 Abs. 
1 NGO).

– Für zu erwartende, in der Höhe 
oder Fälligkeit aber noch ungewis-
se Verpflichtungen sind Rückstel-
lungen zu bilden (§ 95 Abs. 2 
NGO).

Erwerb, Verwaltung und Nachweis des 
Vermögens, Wertansätze

– In der Bilanz ist das Vermögen 
getrennt nach dem immateriellen 
Vermögen, dem Sachvermögen, 
dem Finanzvermögen und den 
liquiden Mitteln auszuweisen. Von 
der ursprünglichen Absicht der 
Landesregierung, das Vermögen 
nach Verwaltungsvermögen und 
realisierbarem Vermögen zu tren-
nen und entsprechend nachzuwei-
sen bzw. ein entsprechendes Wahl-

recht einzuführen, hat der der 
Gesetzgeber abgesehen. Vermö-
gensgegenstände sind grundsätz-
lich mit dem Anschaffungs- oder 
Herstellungswert anzusetzen; aus 
Aufwandsgründen kann auf einen 
rückindizierten Zeitwert am Stich-
tag der Eröffnungsbilanz zurückge-
griffen werden (§ 96 Abs. 4 NGO). 

– Der Gesetzgeber wollte für diejeni-
gen Kommunen, die entsprechend 
dem Gesetzentwurf der Landesre-
gierung bereits eine Vermögens-
trennung vorgenommen haben, die 
vom Landtag nicht beschlossen 
worden ist, allerdings einen 
„Bestandsschutz“ gewähren. Hier-
zu wurde dem Innenministerium 
eine Verordnungsermächtigung 
gegeben, so dass durch unterge-
setzliche Regelungen Vorschriften 
über den getrennten Ausweis des 
Verwaltungsvermögens und des 
realisierbaren Vermögens in der 
Vermögensrechnung und der Bilanz 
sowie die Bewertung der Gegen-
stände des realisierbaren Vermö-
gens mit dem Veräußerungswert 
für die Fälle geregelt werden kann, 
in denen die Gemeinde bis zum 31. 
Dezember 2005 in ihrer Haushalts-
führung einen getrennten Nach-
weis von Verwaltungsvermögen 
und realisierbaren Vermögen 
beschlossen hat. Den Gesetzesma-
terialien zu dieser Vorschrift ist zu 
entnehmen, dass es die Landtags-
mehrheit für angemessen gehalten 
hat, dass diejenigen Pilotgemein-
den, die bereits die Einführung der 
Vermögenstrennung im Sinne des 
Regierungsentwurfs vorbereitet 
hatten, hiervon auch Gebrauch 
machen können. Insoweit hat das 
Innenministerium zwischenzeitlich 
für erhebliche Irritationen gesorgt, 
als es – den Willen des Gesetzge-
bers ignorierend – die Landkreise 
und kreisfreien Städte mit Erlass 
darauf hingewiesen hat, dass Kom-
munen, die einen getrennten Aus-
weis des Verwaltungsvermögens 
und des realisierbaren Vermögens 
beabsichtigten, dieses Vorhaben 
umsetzen könnten, wenn sie bis 
zum 31. Dezember dieses Jahres 
einen entsprechenden Beschluss 
herbeigeführt hätten. Eine solch 
weitgehende Auslegung lässt sich 
weder aus § 96 Abs. 4 NGO noch 
aus den Landtagsmaterialien ablei-
ten; zulässig dürfte ein solcher 
Beschluss nur für die Gemeinden 
und Landkreise sein, die bereits in 
erheblichem Umfang Vorarbeiten 

für ein neues Haushaltsrecht – mit 
Vermögenstrennung – geleistet 
haben.

Veräußerung von Vermögen

– Eine Genehmigung der Kommu-
nalaufsichtsbehörde für die unent-
geltliche Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen oder Sachen mit 
besonderem wissenschaftlichen, 
geschichtlichen oder künstlerischen 
Wert ist nicht mehr erforderlich. 
Allerdings bedarf es einer Begrün-
dung und Dokumentation sowie 
ggf. Erläuterung im Vorbericht zum 
Haushaltsplan oder im Anhang zum 
Jahresabschluss (§ 97 Abs. 3 NGO). 
Die im Gesetzentwurf der Landes-
regierung enthaltene Pflicht zum 
Erlass von Richtlinien hat der 
Gesetzgeber gestrichen.

Jahresabschluss, konsolidierter 
Gesamtabschluss

– In dem für jedes Haushaltsjahr auf-
zustellenden Jahresabschluss sind 
sämtliche Vermögensgegenstände, 
Schulden, Rechnungsabgrenzungs-
posten, Erträge, Aufwendungen, 
Einzahlungen und Auszahlungen 
sowie die tatsächliche Vermögens-, 
Ertrags- und Finanzlage darzustel-
len (§ 100 Abs. 1 NGO).

– Mit dem Jahresabschluss der Kom-
mune sind die Jahresabschlüsse 
der selbständig geführten Einrich-
tungen, der Eigenbetriebe, der 
Eigengesellschaften, der Einrich-
tungen und Unternehmen in priva-
ter Rechtsform mit kommunaler 
Beteiligung, der kommunalen 
Anstalten, der gemeinsamen kom-
munalen Anstalten mit kommuna-
ler Beteiligung, der rechtsfähigen 
kommunalen Stiftungen, der 
Zweckverbände mit kommunaler 
Beteiligung und der sonstigen 
rechtlich selbständigen Aufgaben-
träger, deren Finanzbedarf wesent-
lich durch die Kommune gesichert 
wird, zusammenzufassen (Konsoli-
dierung). Die Konsolidierung soll 
grundsätzlich mit dem Anteil der 
Kommune erfolgen. Für das öffent-
liche Sparkassenwesen bleibt es 
bei den besonderen Vorschriften (§ 
100 Abs. 4 und 5 NGO).

– Den Kommunen ist es freigestellt, 
für die Haushaltsjahre 2006 bis 
2011 jeweils einen konsolidierten 
Gesamtabschluss zu erstellen.
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Beschluss über den Jahresabschluss 
und den konsolidierten Gesamtab-
schluss, Entlastung

– Der Jahresabschluss ist innerhalb 
von drei; der konsolidierte Gesamt-
abschluss innerhalb von sechs 
Monaten nach Ende des Haushalts-

gung des Landes zum Erlass von 
allgemeinen Vorschriften über die 
Ausschreibung von Lieferungen 
und Leistungen sowie die Vergabe 
von Aufträgen gestrichen worden. 
Vergabevorschriften können den 
kommunalen Gebietskörperschaf-
ten vom Land damit nur noch per 

nicht ebenso gut und wirtschaftlich 
durch einen privaten Dritten erfüllt 
wird oder erfüllt werden kann (§ 
108 Abs. 1 Nr. 3 NGO). Mit der vor-
genommenen Änderung wird eine 
so genannte „echte Subsidiaritäts-
klausel“ bei der wirtschaftlichen 
Betätigung der Kommune einge-

Rund 366 Millionen Tonnen Abfall 
fallen jährlich in Deutschland an. 
Damit ist der Abfallberg gegenüber 
2001 um 29 Millionen Tonnen oder 
sieben Prozent geschrumpft. 61 Pro-
zent des Mülls besteht aus Bau- und 
Abbruchabfällen. Siedlungsabfälle 

machen vierzehn Prozent aus; Pro-
duktion und Gewerbe sowie der 
Bergbau sind mit jeweils dreizehn 
Prozent am Abfallaufkommen betei-
ligt. Die Wiederverwertungsquote 
ist seit dem Jahr 2000 nahezu unver-
ändert: Zwei Drittel vom gesamten 

Abfallaufkommen konnten stofflich 
verwertet werden. Fast vollständig 
verwertet wurden getrennt gesam-
melte Abfälle aus Glas, Papier, 
Pappe und der an Entsorgungsanla-
gen angelieferte Elektronikschrott 
(Text: Globus).

66

61
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13
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Zwei Drittel werden wiederverwertet

jahres aufzustellen und mit dem 
Schlussbericht der Rechnungsprü-
fung und einer Stellungnahme hier-
zu dem Hauptorgan der kommuna-
len Körperschaft zur Beschlussfas-
sung über die Abschlüsse und die 
Entlastung vorzulegen (§ 101 
NGO).

Öffentliche Auftragsvergabe

– Im Zuge der Änderung der NGO ist 
auch die Verordnungsermächti-

Gesetz, wie z. B. dem Landesverga-
begesetz, auferlegt werden.

II. Zum Gemeindewirtschaftsrecht

Wirtschaftliche Betätigung

– Kommunale Gebietskörperschaften 
können künftig Unternehmen nur 
errichten, übernehmen oder 
wesentlich erweitern, wenn und 
soweit u. a. der öffentliche Zweck 

führt. Bislang war Voraussetzung, 
dass der Zweck nicht besser und 
wirtschaftlicher durch einen ande-
ren erfüllt wird oder erfüllt werden 
kann. Nach der Gesetzesbegrün-
dung soll diese Vorschrift nur für 
neue Unternehmen gelten.

Führung von Unternehmen und Ein-
richtungen des privaten Rechts

– Künftig dürfen Kommunen Unter-
nehmen und Einrichtungen in einer 
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Rechtsform des privaten Rechts nur 
führen oder sich daran beteiligen, 
wenn im Gesellschaftsvertrag oder 
der Satzung sichergestellt ist, dass 
ihr alle für einen konsolidierten 
Gesamtabschluss erforderliche 
Unterlagen und Belege rechtzeitig 
vorgelegt werden (§ 109 Abs. 1 Nr. 
8 NGO). Die weitergehenden, sehr 
komplizierten Vorschriften im 
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung hat der Gesetzgeber gestri-
chen.

Vertretung in Unternehmen und Ein-
richtungen

– Das Hauptorgan der kommunalen 
Körperschaft hat künftig die Höhe 
der angemessenen Aufwandsent-
schädigung für jede Vertretungstä-
tigkeit der Kommune in Unterneh-
men und Einrichtungen in einer 
Rechtsform des privaten Rechts 
festzusetzen. Der Beschluss hier-
über ist nach den für Satzungen 
geltenden Vorschriften öffentlich 
bekannt zu machen (§ 111 Abs. 7 
NGO).

Kommunale Anstalt des öffentlichen 
Rechts

– Zur Finanzierung der von der kom-
munalen Anstalt wahrzunehmen-
den Aufgaben kann ihr durch die 
Unternehmenssatzung das Recht 
übertragen werden, von den Nut-
zern und den Leistungsnehmern 
der kommunalen Anstalt Gebüh-
ren, Beiträge und Kostenerstattun-
gen nach den kommunalabgaben-
rechtlichen Vorschriften festzuset-
zen, zu erheben und zu vollstre-
cken (§ 113 c Abs. 2 NGO). Über 
deren Festsetzung entscheidet der 
Verwaltungsrat (§ 113 e Abs. 3 Nr. 
3 NGO).

Beteiligungsmanagement

– Die Kommune hat – auch bei mit-
telbarer Beteiligung –ihre kommu-
nalen Anstalten, sonstigen Unter-
nehmen oder Einrichtungen sowie 
Beteiligungen an ihnen im Sinne 
der von ihr zu  erfüllenden öffentli-
chen Zwecke zu koordinieren und 
zu überwachen. Hierzu ist sie 
berechtigt, sich jederzeit zu unter-
richten; es sei denn, dass zwingen-
de Vorschriften des Gesellschafts-

rechts diesem entgegenstehen (§ 
114 a NGO).

Anzeige und Genehmigung

– Entscheidungen über die Umwand-
lung von Eigengesellschaften in 
kommunale Anstalten sind künftig 
ebenfalls der Aufsichtsbehörde 
anzuzeigen (§ 116 Abs. 1 Nr. 6 
NGO).

III. Weitere Änderungen

Rechtsschutz

– Verwaltungsakte, die der Anfech-
tung unterliegen, brauchen nicht 
mehr mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung versehen werden (§ 9 NGO 
wurde gestrichen). Gleiches gilt für 
Kommunalabgabenbescheide, da 
der entsprechende Verweis in § 11 
des Niedersächsischen Kommunal-
abgabengesetzes auf die Vorschrift 
in der Abgabenordnung gestrichen 
wurde. Um Verwaltungsakte zeit-
nah bestandskräftig werden zu las-
sen, dürfte es jedoch weiterhin 
sinnvoll sein, diesen eine Rechtsbe-
helfsbelehrung beizufügen. Dies 
gilt auch aus Gründen der damit 
einhergehenden Rechtssicherheit 
und im Sinne der Bürgerfreundlich-
keit, damit der Adressat über das 
einzulegende Rechtsmittel unter-
richtet ist. Bei fehlender Rechtsbe-
helfsbelehrung verlängert sich die 
Frist zur Einlegung des Rechtsmit-
tels auf ein Jahr.

Rechnungsprüfung

– Für die Berufung und Abberufung 
des Leiters des Rechnungsprü-
fungsamtes ist künftig die Mehrheit 
der Mitglieder des Hauptorgans 
der kommunalen Körperschaft 
erforderlich (§ 118 Abs. 2 NGO).

Das Niedersächsische Ministerium für 
Inneres und Sport ist dabei, den nach 
§ 142 NGO vorgesehenen Verord-
nungsentwurf (Verordnung über die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans sowie die Abwicklung 
der Kassengeschäfte der Gemeinden – 
Gemeindehaushalts- und Kassenver-
ordnung, GemHKVO) den vom Nie-
dersächsischen Landtag gegenüber 
dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung vorgenommenen Änderungen 
anzupassen. Gleichzeitig bereitet das 
Innenministerium zur Umsetzung der 
Vorschriften und aus Gründen der 
Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit 
der Haushalte verbindliche Muster für 
die künftigen Haushaltspläne, für die 
Haushaltssatzung, den Stellenplan, 
den Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt, 
die Ergebnis- bzw. Finanzrechnung 
und die Bilanz vor. Darüber hinaus 
wird es zur Umstellung der kommuna-
len Haushalte auf die „Doppik“ noch 
verbindliche statistische Vorgaben 
geben. Hier ist das Niedersächsische 
Landesamt für Statistik dabei, den 
Kontenrahmen und den Produktrah-
men einschließlich der dazu erforder-
lichen Zuordnungskriterien zu erar-
beiten. Eine rechtssichere Umsetzung 
auch in Einzelfragen wird erst mög-
lich sein, sobald auch diese Regelun-
gen veröffentlicht sind.

desregierung grundlegende Aussagen 
zu ihrer Schulpolitik und stellt die von 
ihr eingeleiteten Maßnahmen vor. Ins-
gesamt geht sie davon aus, dass durch 
unterschiedlichste schulorganisatori-
sche Maßnahmen, die im Einzelnen 
dargestellt werden, auf einen Schüler-
zahlrückgang zeitnah reagiert werden 
kann. Im Zusammenhang mit der Fra-
gestellung sei z. B. insbesondere an 
die Zusammenlegung von Schulen 
oder an organisatorische Zusammen-

Das Niedersächsische Kultusministeri-
um hat am 17. August 2005 für die 
Niedersächsische Landesregierung 
auf eine Große Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen vom 17. Mai 
2005 „Demografische Entwicklung – 
Herausforderung für die Schulpolitik“, 
veröffentlicht als Landtagsdrucksache 
15/2148, ausgegeben am 12. Septem-
ber 2005, geantwortet.

Im Zuge Ihrer Antworten auf die kon-
kret gestellten Fragen trifft die Lan-

Demografische Entwicklung – 
Herausforderung für die Schulpolitik
Antwort der Landesregierung auf eine Große Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen im Niedersächsischen Landtag
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fassungen zu denken. Diesbezüglich, 
aber auch hinsichtlich der Frage even-
tueller Schließungen von Schulen, sei 
die Gestaltungs- und Entscheidungs-
hoheit der Kommunen zu respektie-
ren. Zunächst hätten die Schulträger 
nach Maßgabe des schulischen Be-
dürfnisses hierüber zu entscheiden. 

Bezüglich der in den Fragestellungen 
begründeten Zeitperspektive 2015 – 
2020 hält es die Landesregierung für 
fatal, auf der Grundlage nicht hinrei-
chend gesicherter Daten Langzeitpro-
gnosen abzugeben, durch die schulor-
ganisatorische Maßnahmen oder an-
dere Entscheidungen und Aktivitäten 
ausgelöst würden, die sich späterhin 
als leichtfertig und falsch erwiesen. 
Auch dürfe nicht riskiert werden, dass 
sich fragwürdige Aussagen verfestig-
ten oder dass sie erhebliche Verunsi-
cherungen bei Beteiligten und Betrof-
fenen auslösen würden. Ohne zeitna-
he Prüfung anderweitiger – z. B. we-
niger einschneidender schulorganisa-
torischer – Lösungen werde auch von 
den kommunalen Gebietskörperschaf-
ten keine auch nur annähernd klare 
und verbindliche Aussage erwartet 
werden können.

Grundlegend führt die Landesregie-
rung aus, dass es im Flächenland Nie-
dersachsen ein unverzichtbares Anlie-
gen sei, Schulstandorte in der Fläche 
zu sichern, um in Zeiten rückläufiger 
Geburtenentwicklung nicht zusätzli-
che Abwanderungen wegen unzurei-
chender Bildungschancen verzeich-
nen zu müssen. Mit dem Verlust schu-
lischer Infrastruktur drohe ein Attrak-
tivitätsverlust mit nachhaltigen Folge-
wirkungen für die wirtschaftliche 
Entwicklung kommunaler Gebiets-
körperschaften. Es sei folglich uner-
lässlich, auch über das Schulangebot 
eine infrastrukturelle Mindestversor-
gung zu sichern. Die Bemühungen 
aller an Schule Beteiligten (Schulträ-
ger, Schulbehörden, Träger der Schü-
lerbeförderung, Träger der Schulent-
wicklungsplanung usw.) müssten auf 
eine attraktive, erkennbar „stabile 
Schullandschaft“ ausgerichtet sein. 
Ein wohnortfernes, beschränktes An-
gebot sowie eine „labile Schulland-
schaft“, in der Eltern nicht sicher sein 
könnten, dass Schulformen am Ort 
und in der Region fortgeführt würden, 
werde nicht zum Zuzug Anreiz geben, 
sondern vielmehr Abwanderungen 
begünstigen. Der demografische Wan-
del werde in Niedersachsen als res-
sortübergreifende Querschnittsaufga-
be begriffen. Ein dem Bedürfnis ent-
sprechendes und wohnortnahes Schul-

angebot setze voraus, dass Anstren-
gungen auf allen Politikfeldern unter-
nommen würden, um Standorten Sta-
bilität zu geben.

Im Weiteren trifft die Landesregierung 
in ihrer Antwort Aussagen, beispiels-

weise zu den Möglichkeiten der Steue-
rung von Schülerströmen durch 
Schulbezirke, zur Schülerbeförderung 
oder zur Interpretation der Verord-
nung zur Schulentwicklungsplanung 
und der sich hieran anschließenden 
Erlasse.

Zahlreiche Bürgerstiftungen sind in 
den letzten Jahren in Niedersachsen 
entstanden und haben eine Vielzahl 
von bürgerschaftlichen Projekten 
gefördert. Diese Bürgerstiftungen sind 
ein sichtbarer Ausdruck für das zuneh-
mende Engagement von mittlerweile 
2,4 Millionen Niedersachsen, die sich 
bürgerschaftlich engagieren.

nigen angesprochen, die bestehende 
Stiftungen fördern, sondern auch Inte-
ressierte, die sich mit ihrem persönli-
chen Engagement oder mit Ideen an 
dem Wirken oder dem Aufbau 
von Bürgerstiftungen beteiligen wol-
len. Darüber hinaus diente die Veran-
staltung dazu, Kooperationen zwi-
schen den Bürgerstiftungen und Stif-

Bürgerstiftungen in Niedersachsen – 
Förderer des freiwilligen Engagements

Bürgerstiftungen mit Gütesiegel in Bürgerstiftungen mit Gütesiegel in 
NiedersachsenNiedersachsen

Zur Stärkung des Informations- und 
Erfahrungsaustausches über Bürger-
stiftungen hat am 27. September 2005 
eine gemeinschaftliche Veranstaltung 
der Niedersächsischen Staatskanzlei, 
des Niedersächsischen Städtetages, 
des Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebundes sowie des Nieder-
sächsischen Landkreistages unter dem 
Titel „Bürgerstiftungen in Niedersach-
sen – Förderer des freiwilligen Enga-
gements“ stattgefunden. Mit dieser 
Veranstaltung sollte insbesondere der 
gemeinschaftliche Ansatz, weitere 
Förderer zu gewinnen, intensiviert 
werden. Dazu wurden nicht nur dieje-

tern in Niedersachsen weiter auszu-
bauen.

Ministerpräsident Christian Wulff wies 
in seinem Grußwort darauf hin, dass 
jede dritte Bürgerstiftung im Bundes-
gebiet in Niedersachsen gegründet 
wurde und die aktuellen Anerken-
nungen von Bürgerstiftungen aufzeig-
ten, dass sich dieser erfreuliche Trend 
fortsetzt. Er betonte außerdem, dass 
der wesentliche Ort des bürgerschaft-
lichen Engagements die Kommune 
sei, weil dort die Problemlagen kon-
kret anfallen und dort in der Regel 
auch die Lösungen dafür gefunden 
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und umgesetzt werden müssen. Wei-
ter führte der Ministerpräsident u. a. 
folgendes aus:

„Wir brauchen einen Paradigmen-
wechsel hin zu mehr Eigenverantwor-
tung des Einzelnen – denn der Staat 
kann nicht alles finanzieren und alles 
absichern. Der Sozialstaat des 21. 
Jahrhunderts muss den aktiven Bür-
ger und die aktive Bürgerin unterstüt-
zen, er muss die Bereitschaft zur Ver-
antwortungsübernahme fördern, ohne 
dass die Schutzfunktion des Staates 
entfällt.

Gerade auch weil wir nicht weniger, 
sondern eher mehr Spielraum für die 
zukünftige Gestaltung unserer Gesell-
schaft benötigen, brauchen wir eine 
generelle Neuausrichtung unserer 
Politik. In Zeiten knapper Kassen 
bedeutet dies auch, dass wir auf man-

ches Wünschenswerte, Sinnvolle und 
möglicherweise eigentlich sogar Not-
wendige verzichten müssen, wenn der 
Staat die wichtigen Zukunftsaufgaben 
meistern soll.

Bei der Erörterung über die Chancen 
des verstärkten bürgerschaftlichen 
Engagements wird häufig unterstellt, 
es handele sich bei diesen Debatten 
nur um den Versuch, dem Abbau des 
Wohlfahrtsstaats eine gefällige Fassa-
de zu geben, zum anderen sei es der 
kulturpessimistische Reflex eines fort-
schreitenden Verfalls der Werte und 
der Gemeinschaft.

Der Verdacht, die Rede von der Bür-
gergesellschaft sei eine Ideologie zum 
Abbau des Wohlfahrtsstaats, beruht 
auf der falschen Annahme, das Ver-
hältnis von Staat und Bürgergesell-

schaft stelle ein ,Nullsummenspiel’ 
dar: Je mehr Staat, desto weniger Bür-
gergesellschaft; je mehr Bürgergesell-
schaft, desto weniger Staat.

Die Gegenprobe zu dieser These lie-
fern die skandinavischen Wohlfahrts-
gesellschaften. Es handelt sich hierbei 
zweifellos um starke, sich umfassend 
für das Wohl des Gemeinwesens ver-
antwortlich fühlende Staaten, aber es 
kann keine Rede davon sein, dass 
damit die Vitalität der Bürgergesell-
schaft zerstört worden sei.

Auch die andere These vom Verfall 
der Gemeinschaften und des Gemein-
sinns kann ich generell nicht nach-
vollziehen. Für mich ist klar, dass der 
überwiegende Teil unserer Bürger 
eine Ellenbogengesellschaft ablehnt. 
Wir leben zwar in einer Zeit großer 

Alle warten auf den Aufschwung. 
Sollte er tatsächlich kommen, wird 
er im nächsten Jahr allenfalls ein 
Wirtschaftswachstum von knapp 
anderthalb Prozent mit sich brin-
gen. Dieses Plus mag zwar auf den 
ersten Blick ganz beachtlich sein, 
im Vergleich mit früheren Konjunk-
turverläufen fällt es aber recht 

mager aus. Die fetten Wachstums-
jahre in Deutschland sind offen-
sichtlich endgültig vorbei, die Wirt-
schaft kommt immer langsamer 
voran. Zwar waren auch in der Ver-
gangenheit immer wieder Einbrü-
che zu verzeichnen (das gehört zum 
Lebenslauf der Konjunktur dazu), 
aber diese Wachstumstäler wurden 

immer recht schnell durchschritten, 
und nach kurzer Zeit ging es dann 
wieder zügig aufwärts. Insbesonde-
re seit Mitte der 90er-Jahre dümpelt 
die Konjunktur vor sich hin: Von 
Aufbruchstimmung ist in Deutsch-
land nichts zu spüren (Text: Glo-
bus).
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Veränderungen, und dabei unterlie-
gen auch gesellschaftliche Werte 
einem Wandel. Auf der anderen Seite 
sind aber auch die Bindekräfte der 
Gesellschaft nicht zu unterschätzen, 
die in den letzten fünfzig Jahren

ativität, seine Zeit und seine Erfahrun-
gen einzubringen, auch und gerade 
zum Wohle anderer.

Das Mitgestalten, das ,Sich einbrin-
gen‘, ist ein wesentliches Ziel von 

machen. Bürgergesellschaft und frei-
williges Engagement zu stärken 
bedeutet daher auch, den Stiftungs-
gedanken weiter zu verbreiten und 
Stiftungen zunehmend in das öffent-
liche Interesse zu rücken.

in der Gesellschaft entwickelt wur-
den.

Mir geht es beim Ausbau des bürger-
schaftlichen Engagements vor allem 
darum, die Verantwortung des Einzel-
nen für das Gemeinwohl zu stärken, 
ihm Chancen zu bieten, an der 
Zukunftsgestaltung der Gesellschaft 
mitzuwirken, sich in seinem Umfeld 
zu engagieren, seine Ideen, seine Kre-

Der Klimaschutz hat im vergange-
nen Jahr erneut einen deutlichen 
Rückschlag erlitten. Vorläufigen 
Schätzungen zufolge stiegen die 
Kohlendioxid-Emissionen 2004 
weltweit um fast fünf Prozent auf 
mehr als 27 Milliarden Tonnen. Vor 

allem in China, Indien und Südko-
rea sind die Emissionen des Treib-
hausgases gewaltig gestiegen –   
gegenüber 1990 haben sie sich 
jeweils etwa verdoppelt. Spitzenrei-
ter bleiben die USA, die im Jahr 
2004 mehr als 5,7 Milliarden Ton-

nen Kohlendioxid in die Atmosphä-
re bliesen. Deutschland dagegen 
gehört zu den wenigen Ländern, in 
denen der Ausstoß gesenkt wurde 
(Text: Globus).

© Globus
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Bürgerstiftungen. Die Idee, Vermö-
gen anzulegen und die Erträge einem 
guten Zweck zukommen zu lassen, 
erlebt eine Renaissance. Die Stifter 
und Spender setzen einen Teil ihres 
privaten Vermögens für das Gemein-
wohl ein. Hierfür gibt es viele gute 
Gründe. Bürgerstiftungen entdecken 
Möglichkeiten und verfolgen Ziele, 
die unser aller Leben lebenswerter 

Eine Stiftung zu gründen, wird für einen 
größer werdenden Kreis interessant. 
Auch der Umstand, dass Unternehmen 
und Firmen erkannt haben, dass wirt-
schaftlicher Erfolg mit bürgerschaftli-
chem Engagement am Standort eng 
verbunden ist, fördert den Stiftungsge-
danken.

Bürgerstiftungen geben jeden Tag mit 
ihrer Arbeit praktische Antworten. Sie 
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belegen damit, dass sie ihre Region, 
ihre Stadt oder Gemeinde mit ihren 
Bedürfnissen, Chancen und Nöten 
kennen und sich an der Zukunftsge-
staltung beteiligen wollen.

Bürgerstiftungen betätigen sich dabei 
für mich als ,Schatzsucher‘, denn mit 
der Auswahl der Förderempfänger 
werden häufig ,gesellschaftliche 
Schätze‘ gehoben, die zuvor nicht 
erkannt worden waren.

Wenn man nach den Ursachen für die 
bisherige Erfolgsstory der Bürgerstif-
tungen sucht, dann sind es für mich 
neben dem Kenntnisreichtum über 
den geografischen Wirkungsraum und 
der Förderung innovativer Projekte 
vor allem das persönliche Engage-
ment, das Mitglieder von Bürgerstif-
tungen leisten – und damit zum Geld 
noch gute Ideen und freie Zeit bei-
steuern.

Gerade die Katalysator-Funktion der 
Bürgerstiftungen beeindruckt immer 
wieder aufs Neue. Besser kann das, 
was gemeinhin mit Stärkung der ,Bür-
gergesellschaft‘ beschrieben wird, 
kaum konkretisiert werden.“

Anlässlich der Veranstaltung wurde 
nach dem Grußwort und der Begrü-
ßung über „Bürgerstiftungen – eine 
erfolgreiche Bürgerbewegung in 
Deutschland“ berichtet und in diesem 
Zusammenhang seitens des Vertreters 
der Initiative Bürgerstiftungen auf die 
Merkmale einer Bürgerstiftung als 
unabhängige, autonom handelnde, 
gemeinnützige Stiftung von Bürgern 
für Bürger mit möglichst breitem Stif-
tungszweck eingegangen. Die zehn 
Merkmale einer Bürgerstiftung, ein 
ABC des Bürgerstiftungswesens sowie 
weitere umfangreiche Informationen 
zu Bürgerstiftungen können im Inter-
netauftritt der vorgenannten bundes-
weiten Initiative (http://www.die-
deutschen-buergerstiftungen.de/) 
abgerufen werden.

Praxisberichte aus Bürgerstiftungen 
sowie eine Podiumsdiskussion zum 
Thema „Chancen und Grenzen von 
Bürgerstiftungen“ rundeten die Ver-
anstaltung ab.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde 
durch Ministerpräsident Wulff auch 
die „Stiftungsdatenbank Niedersach-
sen“ gestartet. Mit dieser Datenbank, 
die unter http://www.freiwilligenser 
ver.de/ (Bereich Stiftungen) zur Verfü-
gung steht, wird den Nutzern erstmals 
die ganze Bandbreite der Stiftungen 
in Niedersachsen zentral, übersicht-
lich und aktuell zugänglich gemacht.

Unter der Leitidee „Qualifizieren für 
die Wissensgesellschaft“ unterstützt 
der Verein „n-21: Schulen in Nieder-
sachsen online e. V.“ niedersächsi-
schen Schulen und Bildungseinrich-
tungen bei ihren Anstrengungen, ein 
durch Internet und Multimedia 
gestütztes, problemorientiertes und 

n-21: Schulen in Niedersachsen online e. V. 
„Schulen sponsern – Wissen fördern!“

nern, Freunden und Bekannten für 
eine kostenlose Mitgliedschaft im Ver-
ein n-21: Schulen in Niedersachen 
online e. V. und um Spenden, die den 
niedersächsischen Schulen und ande-
ren Bildungseinrichten zugute kom-
men, zu werben.

selbst gesteuertes Lernen zu entfal-
ten. Seit dem Jahr 2001 hat n-21 über 
80 Mio. Euro in die IT-Infrastruktur – 
u. a. Ausstattung, Fortbildung, multi-
mediale Lernumgebungen – inves-
tiert. Gelingen konnte dieser finanzi-
elle Kraftakt im Rahmen einer Public 
Private Partnership des Vereins n-21, 
in der die niedersächsische Landesre-
gierung, kommunale Spitzenverbän-
de, Unternehmen und gesellschaftli-
che Gruppen vertreten sind (www.n-
21.de).

n-21 hat im Rahmen seiner Öffent-
lichkeitsarbeit in einer neuen Aktion 
darum gebeten, bei Geschäftspart-

Mit der obenstehenden Anzeige sucht 
n-21 in einer weiteren Aktion Compu-
terhardware zur Verbesserung der 
Multimedia-Ausstattung in Kinder-
gärten und Schulen Niedersachsens 
sowie für Dinge, die im Rahmen der 
Versteigerungsaktionen von n-21 
„Bildung(er)steigern!“ angeboten 
werden können.

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.n-21.de/mitmachen oder 
bei n-21: Schulen in Niedersachsen 
online e. V., Prinzenstraße 23, 30159 
Hannover, Tel.: 0511/353 6621-0, Fax: 
0511/3536621-9, E-Mail: info@n-
21.de.
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Das Niedersächsische Ministerium für 
Inneres und Sport hat den Entwurf 
eines Gesetzes zur kommunalen Neu-
gliederung im Raum Lüchow-Dan-
nenberg (Lüchow-Dannenberg-
Gesetz) vorgelegt.

Wie schon länger diskutiert, sieht er 
einen Zusammenschluss des Land-
kreises Lüchow-Dannenberg mit den 
bisherigen fünf Samtgemeinden und 
die Bildung einer neuen kreisfreien 
Samtgemeinde Lüchow-Dannenberg 
aus den bestehenden Mitgliedsge-
meinden dieser Samtgemeinden und 
den gemeindefreien Gebieten Gartow 
und Gorleben zum Beginn der neuen 
Kommunalwahlperiode am 1. Novem-
ber 2006 vor. Die bisherigen Mit-
gliedsgemeinden der Samtgemeinden 
werden Mitgliedsgemeinden der 
Samtgemeinde Lüchow-Dannenberg. 
Der Gesetzentwurf sieht auch die 
Möglichkeit vor, dass zwei oder meh-
rere Mitgliedsgemeinden auf eigenen 
Wunsch zu einer Mitgliedsgemeinde 
zusammengeschlossen werden kön-
nen. 

Mit der beabsichtigten Neugliederung 
(und den sie begleitenden Maßnah-
men) soll

– die Effizienz der kommunalen Ver-
waltungsstrukturen wesentlich 
gesteigert,

– die Situation der kommunalen 
Haushalte grundlegend verbessert 
und

– eine Sonderorganisationsform für 
einen äußerst dünn besiedelten 
Bereich (kreisfreie Samtgemeinde) 
erprobt werden.

Die Neugliederung soll darüber hin-
aus, so die Gesetzesbegründung, „der 
– sich alternativ abzeichnenden – Not-
wendigkeit begegnen, mit einer 
Gebietsreform nur auf Gemeindeebe-
ne im Bereich Lüchow-Dannenberg 
die Samtgemeinden durch zwei oder 
drei große Einheitsgemeinden erset-
zen zu müssen.“

Zum Zusammenschluss auf der Kreis-
ebene zur kreisfreien Samtgemeinde 
hat eine Befragung der Kreisbevölke-
rung in schriftlicher Form stattgefun-
den. An der Abstimmung haben sich 
57,43 % der abstimmungsberechtig-
ten Bevölkerung beteiligt. Für die 
kreisfreie Samtgemeinde haben 53,27 
% gestimmt.

Schon im Vorfeld der Befragung hatte 
die Landesregierung erklärt, dass sie 
vom dem Ausgang der Befragung ihr 
weiteres Vorgehen in dem Gesetzge-
bungsverfahren abhängig machen 
werde. Nach diesem Ergebnis verfolgt 
sie die Strukturreform weiter und wird 
nach Abschluss des Anhörungsverfah-
rens den Gesetzentwurf in den Nie-
dersächsischen Landtag einbringen.

Die allgemeine Begründung beschreibt 
den wesentlichen Inhalt des Gesetz-
entwurfs u. a. wie folgt: 

„Für die innere Verfassung der (neuen) 
Samtgemeinde Lüchow-Dannenberg 
und ihrer Mitgliedsgemeinden gelten 
grundsätzlich die Vorschriften der Nie-
dersächsischen Gemeindeordnung 
(NGO) und nur wenige Vorschriften 
der Niedersächsischen Landkreisord-
nung (NLO). Bei Aufgabenzuweisun-
gen, ge bietsbezogenen Regelungen 
und Zuständigkeitsbestimmungen fin-
den sowohl die für Landkreise wie 
auch die für Samtgemeinden maßgeb-
lichen allgemeinen Rechtsvorschriften 
Anwendung. 

Die Samtgemeinde Lüchow-Dannen-
berg ist ein Gemeindeverband sui 
generis. Sie vereinigt in sich den Auf-
gabenbestand und die spezifischen 
Merkmale des Landkreises (Gebiets-
körperschaft, zugleich Bezirk der unte-
ren staatlichen Verwaltungsbehörde, 
Kommunalaufsicht allein durch das 
für Inneres zuständige Ministerium) 
mit dem Aufgabenbestand und den 
spezifischen Merkmalen der Samtge-
meinde (Gemeindeverband, Vertei-
lung der örtlichen Selbstverwaltungs-
angelegenheiten auf zwei Gemeinde-
ebenen, Unterstützung der Mitglieds-
gemeinden bei der Erledigung ihrer 
Aufgaben). Dies führt zu einer Ver-
schränkung von örtlichen Aufgaben 
und überörtlicher Verwaltungsebene. 
Die Mitgliedsgemeinden erhalten 
dabei einen wesentlich erweiterten, 
den Einheitsgemeinden vergleichba-
ren sowie ihrer Leistungskraft Rech-
nung tragenden Bestand an Selbstver-
waltungsaufgaben. 

Die Mitgliedsgemeinden bedienen 
sich für die Durchführung ihrer Auf-
gaben trotz der zusätzlichen Aufga-
benträgerschaften auch weiterhin 
ganz überwiegend der allgemeinen 
und technischen Verwaltung der Samt-
gemeinde. Der Gesetzentwurf enthält 
hierfür eine Sonderregelung über die 

umfassende Geschäftsbesorgung 
durch die neue Samtgemeinde im 
Namen der jeweiligen Mitgliedsge-
meinde und nach deren Weisungen. 

Vorschriften über die Fortführung bis-
her von einer Samtgemeinde für meh-
rere Mitgliedsgemeinden oder im Rah-
men kommunaler Zusammenarbeit 
betriebener Einrichtungen und weite-
re Übergangsregelungen stellen 
sicher, dass in derartige Aufgabenträ-
gerschaften der bisherigen Samtge-
meinden ganz überwiegend die Mit-
gliedsgemeinden und nicht die (neue) 
Samtgemeinde Lüchow-Dannenberg 
eintritt.“

Die Aufgabenverteilung im Einzel-
nen

Aufgaben der Samtgemeinde Lüchow-
Dannenberg

Die Samtgemeinde Lüchow-Dannen-
berg erfüllt die folgenden allgemei-
nen Aufgaben der Kreis- und Gemein-
deebene:

– Die im Rahmen des Aufgabenbe-
reichs eines Landkreises freiwillig 
übernommenen Aufgaben und die 
Aufgaben, die den Landkreisen als 
eigene zugewiesen sind,

– die den Landkreisen zugewiesenen 
staatlichen Aufgaben, ausgenom-
men die diesen außerhalb des Kom-
munalverfassungsrechts zugewie-
senen Aufgaben der Aufsicht über 
kreisangehörige Gemeinden und 
die Aufsicht  über Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, denen 
wenigstens eine Mitgliedsgemein-
de der Samtgemeinde Lüchow-
Dannenberg angehört,

– die Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises ihrer Mitgliedsge-
meinden,

– die sonstigen den Samtgemeinden 
in anderen Rechtsvorschriften als 
der Niedersächsischen Gemeinde-
ordnung gesetzlich zugewiesenen 
Aufgaben,

– in den gemeindefreien Gebieten 
die öffentlichen Aufgaben der 
Gemeinden, die nicht von dem 
Eigentümer als öffentlich-rechtlich 
Verpflichtetem wahrgenommen 
werden.

Aufgaben des eigenen Wirkungskrei-
ses der Mitgliedsgemeinden, die die 
Samtgemeinde verpflichtend als eige-
ne wahrnehmen soll, sind:

Kreisfreie Samtgemeinde Lüchow-Dannenberg 
auf dem Weg
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– die Trägerschaft der allgemeinbil-
denden öffentlichen Schulen, die 
Erwachsenenbildung sowie die 
Errichtung und Unterhaltung von 
Büchereien, die mehreren Mit-
gliedsgemeinden dienen,

– die Errichtung und Unterhaltung 
von Sportstätten, Freizeitbädern 
und Einrichtungen der Altenbe-
treuung, die mehreren Mitglieds-
gemeinden dienen, und von 
Gesundheitseinrichtungen,

– die Aufgaben nach dem Nieder-
sächsischen Brandschutzgesetz,

– der Bau und die Unterhaltung der 
Gemeindeverbindungsstraßen,

– die Abwasserbeseitigung nach § 
149 des Niedersächsischen Wasser-
gesetzes,

– die öffentliche Wasserversorgung 
und

– die Straßenreinigung nach § 52 des 
Niedersächsischen Straßengeset-
zes.

Uneingeschränkt sollen der Samtge-
meinde Lüchow-Dannenberg aus dem 
Aufgabenbestand der Samtgemeinde 
des § 72 Abs. 1 Satz 1 NGO allerdings 
nur die Aufgaben der Erwachsenen-
bildung, die Aufgaben nach dem Nie-
dersächsischen Brandschutzgesetz, 
der Bau und die Unterhaltung der 
Gemeindeverbindungsstraßen sowie 
die Trägerschaft von Gesundheitsein-
richtungen auch der Gemeindeebene 
obliegen. 

Wie bei anderen Samtgemeinden soll 
es auch im Bereich der Samtgemeinde 
Lüchow-Dannenberg möglich sein, 
dass eine oder mehrere der Mitglieds-
gemeinden der Samtgemeinde origi-
när von den Mitgliedsgemeinden 
wahrzunehmende Selbstverwaltungs-
aufgaben übertragen. 

Des Weiteren führt die Samtgemeinde 
die Kassengeschäfte ihrer Mitglieds-
gemeinden; sie veranlagt und erhebt 
für diese die Gemeindeabgaben und 
die privatrechtlichen Entgelte.

Aufgaben der Mitgliedsgemeinden 
der Samtgemeinde Lüchow-Dannen-
berg

Für die Mitgliedsgemeinden wird eine 
Allzuständigkeit für die Selbstverwal-
tungsaufgaben begründet, sofern sie 
nicht der Samtgemeinde Lüchow-
Dannenberg obliegen. Sie erfüllen 
auch diejenigen Aufgaben, die sie 
nach § 72 Abs. 1 Satz 2 NGO einer 

Samtgemeinde im Landkreis Lüchow-
Dannenberg übertragen hatten. Alle 
Mitgliedsgemeinden erhalten daher 
zum bisherigen Aufgabenbestand 
zusätzlich die Flächennutzungspla-
nung, das öffentliche Friedhofs- und 
Bestattungswesen, die Hilfe für ihre 
Einwohner bei Verwaltungsangele-
genheiten und Aufgaben nach dem 
Niedersächsischen Gesetz über 
gemeindliche Schiedsämter. 

Mitgliedsgemeinden mit mindestens 3 
000 Einwohnern erhalten auf Antrag 
von der Samtgemeinde Lüchow-Dan-
nenberg zusätzlich:

– die Trägerschaft der öffentlichen 
Grundschulen,

– die kommunale Abwasserbeseiti-
gung,

– die öffentliche Wasserversorgung 
und

– die öffentliche Straßenreinigung.

Der Gesetzentwurf enthält verschie-
dene Sonderregelungen, die – teilwei-
se vorübergehend – auch solchen 
Gemeinden die Aufgabenträgerschaft 
ermöglichen, die die „Antragsgröße“ 
nicht erfüllen: 

– Für die Mitgliedschaft von Mit-
gliedsgemeinden in bestehenden 
Zweckverbänden oder Wasserver-
bänden mit der Aufgabe der Was-
serversorgung oder Abwasserbe-
seitigung gilt die Einwohnergrenze 
nicht. 

– Die Trägerschaft für bestimmte 
bestehende übergemeindliche Ein-
richtungen kann auf einen Zweck-
verband der – sonst nicht als Aufga-
benträger zuständigen – Mitglieds-
gemeinden übergehen. 

– Die Einwohnergrenze gilt zunächst 
auch als erreicht, wenn Mitglieds-
gemeinden mit insgesamt mindes-
tens 3 000 Einwohnern durch 
Zweckvereinbarung die Aufgaben 
gemeinsam erfüllen.

Zusammenarbeit und Unterstützung 

Der Samtgemeinde und den Mit-
gliedsgemeinden wird eine enge 
Zusammenarbeit ausdrücklich vorge-
geben. Die Mitgliedsgemeinden 
bedienen sich in Angelegenheiten von 
grundsätzlicher oder besonderer wirt-
schaftlicher Bedeutung der fachlichen 
Beratung der Samtgemeinde.

Die Unterstützung durch die Samtge-
meinde Lüchow-Dannenberg kann 
auch darin bestehen, dass sie im Ein-
vernehmen mit den Mitgliedsgemein-
den die Beschlüsse des Verwaltungs-
ausschusses und des Rates der Mit-
gliedsgemeinden verwaltungsmäßig 
vorbereitet und vollzieht sowie die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung 
der Mitgliedsgemeinden besorgt. Die 
Gesetzesbegründung weist darauf 
hin, alle Mitgliedsgemeinden hätten 
die Unterstützung durch die Samtge-
meinden bisher so in Anspruch genom-
men, dass nur in Einzelfällen eigenes 
Personal beschäftigt worden sei. Dies 
solle auch nach der Neustrukturie-
rung trotz des Aufgabenzuwachses 
der Mitgliedsgemeinden so bleiben. 
Die Rechte und Pflichten der Mit-
gliedsgemeinden als Träger der Auf-
gabe bleiben bei der Geschäftsbesor-
gung durch die Samtgemeinde unbe-
rührt.

Eine generelle Verpflichtung der Mit-
gliedsgemeinden, auf die Einrichtung 
einer eigenen hauptamtlichen Ver-
waltung auch weiterhin zu verzichten, 
besteht für die Mitgliedsgemeinden 
aus verfassungsrechtlichen Gründen 
nicht. Die Mitgliedsgemeinden sollen 
die in Rede stehenden Verwaltungs-
angelegenheiten aber dann nicht 
selbst besorgen, wenn dieses mit 
unverhältnismäßig hohen Kosten ver-
bunden wäre. 

Ziel dieser Regelungen ist es, „die 
Einrichtung einer hauptamtlichen Ver-
waltung auf der Ebene der Mitglieds-
gemeinden entbehrlich zu machen 
und durch die zentrale Aufgaben-
wahrnehmung und insbesondere 
einen zentral gelenkten Personalein-
satz die mit der Strukturreform beab-
sichtigten Einsparungen im Verwal-
tungshaushalt der Samtgemeinden 
und der Mitgliedsgemeinden zu reali-
sieren“. 

Sonderregelungen zum NFAG, NFVG 
und NKHG

Für die Anwendung der Vorschriften 
des Niedersächsischen Gesetzes über 
den Finanzausgleich (NFAG), des Nie-
dersächsischen Gesetzes zur Rege-
lung der Finanzverteilung zwischen 
Land und Kommunen (NFVG) sowie 
des Niedersächsischen Gesetzes zum 
Bundesgesetz zur wirtschaftlichen 
Sicherung der Krankenhäuser und zur 
Regelung der Krankenhauspflegesät-
ze (NKHG) sind Sonderregelungen 
vorgesehen: 
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Auf die Samtgemeinde Lüchow-Dan-
nenberg finden diesbezüglich Anwen-
dung 

– das Niedersächsische Gesetz über 
den Finanzausgleich mit der Maß-
gabe, dass

 die Samtgemeinde Lüchow-Dan-
nenberg als kreisfreie Stadt 
behandelt wird, hinsichtlich der 
maßgeblichen Einwohnerzahl 
jedoch als Landkreis, und

 zur Ermittlung der Umlagekraft-
messzahl nach § 8 Abs. 2 NFAG 
bei den Schlüsselzuweisungen 
zusätzlich auch die Schlüsselzu-
weisungen an Samtgemeinden 
(§ 6 NFAG) zu berücksichtigen 
sind,

– das Niedersächsische Gesetz zur 
Regelung der Finanzverteilung zwi-
schen Land und Kommunen mit der 
Maßgabe, dass die Samtgemeinde 
Lüchow-Dannenberg bei der Fest-

setzung der Zuweisungen für Auf-
gaben des übertragenen Wirkungs-
kreises als kreisfreie Stadt behan-
delt wird,

– das Niedersächsische Gesetz zum 
Bundesgesetz zur wirtschaftlichen 
Sicherung der Krankenhäuser und 
zur Regelung der Krankenhaus-
pflegesätze mit der Maßgabe, dass 
die Samtgemeinde Lüchow-Dan-
nenberg als kreisfreie Stadt behan-
delt wird.

In der Konjunktur-Saison 2006 spie-
len die Chinesen die erste Geige. 
Die Volksrepublik wird im kom-
menden Jahr mit rund achteinhalb 
Prozent Wirtschaftswachstum rech-
nen können. Das geht aus dem 
Herbstgutachten der führenden 
Wirtschaftsforschungsinstitute her-

vor. Auch im Baltikum läuft die 
Wirtschaft auf Hochtouren. Für Lett-
land, Estland und Litauen erwarten 
die Konjunkturforscher Wachstums-
schübe zwischen sechseinhalb und 
siebeneinhalb Prozent. Von solchen 
Zahlen können die Deutschen nur 
träumen – und das schon seit vielen 

Jahren. Mit ihren 1,2 Prozent 
Zuwachs steht die Bundesrepublik 
allerdings nicht mehr am Ende der 
internationalen Wachstumsskala. 
Schlusslicht ist 2006 Italien mit 
einem Anstieg der Wirtschaftsleis-
tung von lediglich einem Prozent 
(Text: Globus).

Quelle:
Herbstgutachten 2005
der Wirtschaftsforschungs-
institute © Globus

Das internationale Wachstumskonzert
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Finanzfolgen

Nach Auffassung des Gesetzentwurfs 
eröffnet sich mit dem Vollzug der 
Strukturreform ein Einsparpotential 
von jährlich rund 17 Mio. €, wobei 
eingeräumt wird, dass sich diese 
Summe erst über einen mehrjährigen 
Zeitraum hinweg realisieren wird. 

Auf der Einnahmenseite könnte die 
Samtgemeinde Lüchow-Dannenberg 
wegen der „Einwohnerveredlung“ 
gem. § 5 NFAG jährlich rund 3 Mio. € 
mehr an Schlüsselzuweisungen ver-
buchen, als der Landkreis Lüchow-
Dannenberg und die Samtgemeinden 
zurzeit zusammen erhalten. Diese 
zusätzlichen Mittel gehen zu Lasten 
der übrigen Kommunen in Nieder-
sachsen.

Darüber hinaus hat das Ministerium 
für Inneres und Sport in Aussicht 
gestellt, die Bildung der kreisfreien 

Samtgemeinde mit dem Ziel einer 
nachhaltigen und dauerhaften Sanie-
rung der dortigen kommunalen Haus-
halte mit einem einmaligen Betrag in 
Höhe von 30 Mio.  aus zurückgestell-
ten Mittel der Strukturkonferenzen zu 
unterstützen. 

Zusammenfassende Bewertung

Bei dem Gesetzentwurf handelt es 
sich um einen Lösungsvorschlag für 
einen für Niedersachsen außerge-
wöhnlichen Raum, der durch seine 
Randlage mit Angrenzungen an drei 
Bundesländer und an die ebenfalls 
finanzschwachen niedersächsischen 
Landkreise Lüneburg und Uelzen 
gekennzeichnet ist.

Vor diesem Hintergrund ist es durch-
aus nachvollziehbar, dass singuläre 
Wege zur Lösung der Probleme des 

Raumes gesucht werden. Der mit dem 
vorgelegten Gesetzentwurf einge-
schlagene Weg erscheint aber unter 
mehreren Gesichtspunkten problema-
tisch:

– Zum einen gibt es verfassungs-
rechtliche Bedenken, insbesondere 
hinsichtlich der Verschränkung von 
örtlichen Aufgaben und überörtli-
cher Verwaltungsebene.

– Zum anderen löst die Reform der 
Verwaltungsstruktur nur einen 
geringen Teil der eigentlichen Pro-
blematik – die Finanzprobleme. 

– Zudem muss gesehen werden, dass 
die „Veredelung“ der Einwohner 
die Frage nach der Sinnhaftigkeit 
der Einwohnergewichtung nach 
dem NFAG in voller Schärfe auf-
wirft. 
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Der Niedersächsische Landtag hat in 
seiner Sitzung am 10. November 2005 
die Entschließung „Für ein starkes 
Niedersachsen in Europa“ angenom-
men; sie hat folgenden Wortlaut:

Das Thema Europa begegnet den 
Menschen in Niedersachsen in letzter 
Zeit beinahe täglich: EU-Erweiterung, 
der mögliche Beitritt der Türkei, die 
Abstimmung über die EU-Verfassung 
im Deutschen Bundestag und Bundes-
rat, die Referenden in den europäi-
schen Mitgliedstaaten und einzelne 
europäische Rechtsetzungsakte wie 
beispielsweise die EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie und die Feinstaub-
Richtlinie der Europäischen Union 
waren für die politische Diskussion 
der letzten Monate prägend.

EU-Verfassung

Der Landtag stellt fest, dass der Ver-
fassungsvertrag eine modifizierte und 
in den Strukturen und Inhalten ver-
besserte Zusammenführung der beste-
henden Verträge bedeutet, die auf 
einem Kompromiss unterschiedlicher 
Interessen und Traditionen beruht und 
das Maximum darstellt, was unter den 
gegebenen Umständen erreichbar 
war. Der Verfassungsvertrag bildet – 
bei aller Kritik an Einzelpunkten – 
eine geeignete Grundlage für das 
Zusammenwachsen der unterschiedli-
chen Gesellschaften Europas, für die 
wirtschaftliche und politische Bewälti-
gung der Erweiterung und für die 
Stärkung der Handlungsfähigkeit der 
EU. Er ist in der Lage, für eine neue 
Qualität der Zusammenarbeit zu sor-
gen. Insbesondere die Festschreibung 
eines Grundrechtskatalogs, die Aus-
weitung der Mitentscheidungsrechte 
des Europäischen Parlaments und die 
Einspruchsmöglichkeiten der nationa-
len Parlamente bei möglichen Verlet-
zungen des Subsidiaritätsprinzips stel-
len wesentliche Verbesserungen der 
rechtsstaatlichen Ordnung der EU 
dar.

Das Vertragswerk ist ein politischer 
Ordnungsrahmen, der die weitere 
Entwicklung nicht verbaut, sondern in 
die Hände derjenigen legt, die bereit 
sind, durch die praktische Umsetzung 
der Verfassung Europa weiter zu stär-
ken. Ein Ja zur Verfassung sichert 
Niedersachsen gleichzeitig die politi-
sche Teilhabe an der weiteren Gestal-
tung der europäischen Einigung und 

verbessert die Chancen zur Durchset-
zung der eigenen Vorstellungen. 

Mit dem Scheitern der Referenden in 
Frankreich und den Niederlanden ist 
die Ratifikation des Verfassungsver-
trages und damit sein fristgerechtes 
Inkrafttreten in Frage gestellt. Ein 
endgültiges Scheitern des Verfas-
sungsprozesses muss hingegen ver-
mieden werden, weil es unvorherseh-
bare Risiken für die weitere Entwick-
lung der EU brächte.

EU-Erweiterung

Der Landtag stellt fest, dass viele EU-
Bürger die fortschreitende Vergröße-
rung der Europäischen Union mit 
Sorge betrachten. Alle politisch Ver-
antwortlichen müssen sich der Frage 
stellen, wie die Balance im Span-
nungsverhältnis zwischen Vertiefung 
und Erweiterung zu halten ist. Ehrlich 
und offen muss darüber diskutiert 
werden, welche Erweiterungskapazi-
täten Europa hat. Es gibt Grenzen der 
Erweiterung Europas und damit Gren-
zen für die EU. Beitrittsfähigkeit und 
Aufnahmefähigkeit sind die zwei Sei-
ten einer Medaille. Die Regierungen 
in Europa müssen nachhaltig dem 
Eindruck entgegentreten, dass die 
Beitritte weiterer Länder, ausgenom-
men die ohnehin abgeschlossenen 
Beitrittsverhandlungen mit Bulgarien 
und Rumänien, praktisch beschlosse-
ne Sache sind.

Es ist für das Funktionieren der Euro-
päischen Union von größter Bedeu-
tung, dass es gelingt, Europa als Wer-
tegemeinschaft durchzusetzen. Hier-
zu gehören eine feststehende Grund-
rechtsordnung und praktizierte Men-
schenrechte. Diese müssen zwingen-
de Voraussetzung für jeden weiteren 
Beitritt sein. Außerdem müssen 
zukünftige  Beitrittsverhandlungen im 
Sinne der neu ausgerichteten Lissa-
bon-Strategie mit den Zielen von 
Wachstum und Beschäftigung verein-
bar sein. Dann würden auch die wirt-
schaftliche Einheit und Stärke der 
Europäischen Union und die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen befördert 
werden. 

EU-Rechtsetzung

Der Landtag ist der Überzeugung, 
dass im Interesse des europäischen 

Für ein starkes Niedersachsen in Europa – 
Entschließung des Niedersächsischen Landtages

Gedankens darauf zu achten ist, dass 
der positiv besetzte Begriff „Europa“ 
nicht durch immer mehr Bürokratie, 
Wettbewerbsnachteile für deutsche 
Unternehmen und die Angst der Men-
schen um ihre Arbeitsplätze in Mitlei-
denschaft gezogen wird. Mittlerweile 
werden die Bundesrepublik, die Bun-
desländer, die Kommunen und nicht 
zuletzt die heimische Wirtschaft durch 
einen ungebremsten Brüsseler Rege-
lungseifer und undurchschaubare 
Bürokratie überfordert. An vielen Stel-
len hat sich Resignation breit 
gemacht.

Die EU-Chemikalienpolitik, Port 
Package II, die EU-Dienstleistungs-
richtlinie und die Feinstaub-Richtlinie 
der Europäischen Union haben deut-
lich gezeigt, dass die Rechtsetzungs-
akte der EU in allen Bereichen des 
Wirtschafts- und Gesellschaftslebens 
deutliche Spuren hinterlassen, die in 
der konkreten Auswirkung nicht 
gewollt sind. Diese allgemeine Unzu-
friedenheit überlagert zu Ungunsten 
von Kommission, Parlament und 
Ministerrat die erfolgreiche Arbeit bei 
der Entwicklung des europäischen 
Binnenmarktes und der Weiterent-
wicklung der Lissabon-Strategie.

Alle an der Entwicklung der Europäi-
schen Union Beteiligten müssen dazu 
beitragen, dass die Bürgerinnen und 
Bürger in Europa die Europäische 
Union nicht länger als ein fernes, 
technokratisches Gebilde erleben. Die 
deutsche wie die europäische Wirt-
schaft braucht nicht immer noch mehr 
Bürokratie, sondern deutlich weniger. 
Allein im Umweltbereich sind seit 
1990 600 neue Richtlinien und Verord-
nungen in Brüssel entstanden. Derzeit 
rühmen sich Europäisches Parlament, 
Kommission und Ministerrat, noch 
über 900 Verordnungs- und Richtli-
nienentwürfe in Vorbereitung zu 
haben. Im Interesse von Entbürokrati-
sierung und Deregulierung ist dieser 
Entwicklung Einhalt zu gebieten.

Der Subsidiaritätsgedanke muss künf-
tig wieder eine größere Rolle spielen. 
Entscheidungen müssen da, wo es 
eben möglich und vertretbar ist, wie-
der auf die niedrigste mögliche Ebene 
verlagert werden. Die Zuständigkeits-
vermutung der kleineren Einheit 
gegenüber der größeren muss stärker 
zum Tragen kommen. Anderenfalls 
setzt ein schleichender Entdemokrati-
sierungsprozess mit unabsehbaren 
Folgen ein. Es ist unbedingt erforder-
lich, dass sich die erweiterte EU in 
ihrem politischen Handeln auf dieje-
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nigen Aufgaben konzentriert, die nur 
auf europäischer Ebene gelöst werden 
können.

Die europäische Rechtsetzung muss 
zwingend unter den Vorbehalt der 
Wettbewerbsstärkung und Arbeits-
platzschaffung gestellt werden. Viele 
Vorschläge aus Brüssel verfolgen im 
Kern dieses berechtigte und unterstüt-
zenswerte Anliegen. Künftig muss 
dies für alle Rechtsetzungsakte gel-
ten.

Conclusio

Der Landtag stellt fest, dass die Euro-
päische Union in der Vergangenheit 
in herausragender Weise Friedensga-
rant und Wirtschaftsmotor für Europa 
war. Um diese Entwicklung fortsetzen 
zu können, kommt es künftig mehr 
denn je darauf an, dass die europäi-
sche Politik und das europäische Eini-
gungswerk zu einem erheblichen Teil 
durch die Mitgliedstaaten und ihre 
Parlamente mitgestaltet und vermit-
telt werden, um die Zustimmung der 
Menschen zu erhalten und zu verbes-
sern. Dies ist in Deutschland auch 
eine Aufgabe der Landesparlamente. 
Dadurch wird dem einzelnen Bürger 
die Mehrfachidentifikation mit den 
verschiedenen politischen Ebenen 
Kommunen, Land, Bund und Europa 
erleichtert und die Legitimation der 
politischen Ordnung insgesamt 
gestärkt.

Schon Robert Schuman hat darauf 
gedrängt, dass Europa kein wirtschaft-
liches und technisches Unternehmen 
bleiben kann und darf. Europa braucht 
eine Seele, das Bewusstsein seiner 
historischen Affinitäten, seiner gegen-
wärtigen und künftigen Aufgaben, 
einen politischen Willen im Dienste 
eines menschlichen Ideals. Daran soll-
te sich auch zukünftig die Arbeit der 
Niedersächsischen Landesregierung 
und aller in Niedersachsen am euro-
päischen Einigungsprozess Beteilig-
ten ausrichten. So ist ein starkes Nie-
dersachsen in Europa gewährleistet. 

Als Nettozahler in der EU muss 
Deutschland den Bürgerinnen und 
Bürgern hierzulande „Europa“ auch 
vermitteln können. Die Obergrenze 
des zukünftigen EU-Haushaltes darf 
daher nicht wesentlich über den von 
Deutschland vorgeschlagenen 1,0 Pro-
zent des Bruttonationaleinkommens 
liegen. Dies würde auch für Nieder-
sachsen eine Reduzierung des Förder-
volumens bedeuten. Europa besteht 
aber für die Menschen in der EU aus 
mehr als der Strukturförderung.

Europa muss sich um die richtigen 
Aufgaben kümmern. Die richtigen 
Aufgaben sind die, die über die Kraft 
des Nationalstaates hinausgehen und 
die die Kraft der Europäischen Union 
ausschöpfen können. So kann die Poli-

tik in Europa den gemeinsamen Mehr-
wert des europäischen Einigungspro-
zesses nutzen. Wird diese Handlungs-
maxime beherzigt, profitieren alle: die 
Mitgliedsländer, die Wirtschaft und 
vor allem die Menschen in der EU.

In der Geschäftsordnung für die Kom-
mission der Europäischen Gemein-
schaft wird gefordert, dass die Kom-
mission jährliche Prioritäten festlegt, 
für jedes Jahr insoweit ein Arbeitspro-
gramm verabschiedet. Mit diesem 
jährlichen Arbeitsprogramm werden 
die politischen Ziele und ein operatio-
nelles Programm für die von der Kom-
mission zu fassenden Beschlüsse im 
Rahmen der so genannten „Jährlichen 
Politischen Strategie“ bestimmt.

Der Präsident legt das Arbeitspro-
gramm dem Parlament und dem Rat 
vor (und beteiligt auch die auf europä-
ischer Ebene gebildeten beratenden 
Gremien, den Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss sowie den beratenden Aus-
schuss aus Vertretern der regionalen 
und lokalen Gebietskörperschaften – 
Ausschuss der Regionen/AdR). 

Nunmehr hat die Kommission – Ende 
Oktober bereits – das Legislativ- und 
Arbeitsprogramm für das kommende 
Jahr 2006 festgelegt; der programma-
tische Titel lautete: „Das ganze Poten-
tial Europas freisetzen“. Nach einigen 
einleitenden Bemerkungen geht die 
Kommission in diesem Arbeitspro-
gramm ein auf die Themenbereiche 
Wohlstand, Solidarität, Sicherheit und 
„Europa als Partner in der Welt“; ein 
weiteres Kapitel behandelt „Politi-
sches Handeln und bessere Rechtset-
zung“. Abgeschlossen wird dieses 
Arbeitsprogramm der Kommission mit 
einem Anhang, in dem sie prioritäre 
Initiativen für das kommende Jahr 
aufführt; dieser Anhang umfasst gut 
die Hälfte des insgesamt 40 Seiten 
umfassenden Arbeitsprogramms.

Zu den Kernzielen – Wohlstand, Soli-
darität, Sicherheit, Partner in der Welt 
– liegt uns eine erste Wiedergabe des 
wesentlichen Inhalts durch die Vertre-
tung der Europäischen Kommission in 
der Bundesrepublik vor; wir geben sie 
nachfolgend wieder, verbunden mit 
einem Auszug zu legislativen Vorha-
ben und geplanten Weiß- und Grün-
büchern:

„Wohlstand: Bei der Lissabon-Strate-
gie müssen im Jahr 2006 den Worten 
Taten folgen. Es gilt, ein Klima zu 
schaffen, in dem Bürger und Unter-
nehmen ihr Potenzial voll ausschöpfen 
können. Ein Schwerpunkt ist die Inte-
gration des Finanzmarktes mit Weiß-
büchern zu Investmentfonds und 
Hypothekarkrediten.  Im Bereich For-
schung und Entwicklung bringt die 
EU-Kommission das Europäische 
Technologie Institut (ETI) auf den 
Weg. Was die Verkehrsinfrastruktur 
betrifft, sind die Transeuropäischen 
Netze weiter auszubauen. Das euro-
päische Satellitennavigationssystem 
,Galileo’ tritt in die praktische Ent-
wicklungsphase ein.

Solidarität: Damit in ganz Europa die 
Menschen gleichermaßen von der 
Integration profitieren, gilt es, den 
Wohlstand aller zu heben. Langfristi-
ge Herausforderungen wie die Alte-
rung der Bevölkerung oder der Klima-
wandel sind zu meistern. Für kleine 
und mittlere Unternehmen ist ein 
Unterstützungsprogramm  geplant, 
damit sie die EU-Umweltauflagen 
erfüllen können. Die EU-Kommission 
kündigt an, sie werde das System für 
den Handel mit Emissionszertifikaten 
umfassend überarbeiten. Zur Entwick-
lung des Arbeitsrechtes ist ein Grün-
buch geplant.  Ein europäisches 
Gesundheitsportal wird erstmals 
Daten und Informationen zur öffentli-
chen Gesundheit liefern.

Sicherheit: Bei der Abwehr grenz-
überschreitender Bedrohungen hat 
die EU eine zunehmende Bedeutung – 
sei es durch Terrorismus und organi-
sierte Kriminalität oder bei Krisen in 
den Bereichen Gesundheit, Verkehr 
oder Energie. Die EU-Kommission will 
daher weiter daran arbeiten, die Hin-
dernisse für die grenzüberschreitende 
Arbeit von Polizeikräften zu überwin-
den. Ein computergestütztes System 
zum Austausch von Strafregisterdaten 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten soll 
eingeführt werden. Ferner plant die  
EU-Kommission, die europäische Rüs-

Legislativ- und Arbeitsprogramm der 
EU-Kommission für das Jahr 2006
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Deutschland ist der größte Netto-
zahler der Europäischen Union. 
Nach Berechnungen der EU-Kom-
mission zahlte die Bundesrepublik 
im vergangenen Jahr unter dem 
Strich rund 7,1 Milliarden Euro mehr 
in die EU-Kasse ein, als sie an Mit-
teln aus Brüssel bekam. Im Jahr 

davor, 2003, hatte der Nettobeitrag 
noch bei 7,6 Milliarden Euro gele-
gen. Auf der anderen Seite steht 
Spanien, das als größter Nettoemp-
fänger rund 8,5 Milliarden Euro aus 
dem EU-Geldtopf kassierte.   Ein 
anderes Bild ergibt sich, wenn man 
die Leistungen in Bezug zur jeweili-

gen Wirtschaftskraft setzt. Dann 
werden die Niederländer mit 0,44 
Prozent ihres Bruttonationaleinkom-
mens zum größten Zahler und Grie-
chenland mit 2,52 Prozent zum größ-
ten Empfänger (Text: Globus).

Europäische Union: Zahler und Empfänger

© Globus0238

im Jahr 2004 in Millionen Euro

Quelle:
EU-Kommission

Die Nettozahler Die Nettoempfänger
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Italien

Finnland

Schweden

Frankreich

Belgien

Deutschland

Luxemburg

Großbritannien

70

93

225

365

536

1 060

2 035

2 865

2 947

3 051
7 141

Malta

Zypern

Slowenien

Estland

Slowakei

Ungarn

Lettland

Tschechien

Litauen

Polen

Irland

Portugal

Griechenland

Spanien

8 502
4 163

3 124

1 594

1 438

369

272

198

193

169

145

110

64

45

Deutschland zahlt – Spanien kassiert

tungsagentur voranzutreiben. Sie soll 
die Verteidigungskapazitäten verbes-
sern, indem sie die derzeitige Zersplit-
terung der Teilmärkte überwindet.

Partner in der Welt: Wohlstand, Soli-
darität und Sicherheit erreicht die EU 
nur in Zusammenarbeit mit ihren 

ein Stabilisierungs- und Assoziie-
rungsabkommen verhandeln. Den 
ärmsten Regionen der Welt will die 
EU-Kommission 2006 stärker helfen. 
Schließlich ist die Weltgemeinschaft 
von den UN-Millenniumszielen  noch 
weit entfernt.“

–  Verbesserung der Sicherheit von 
Spielzeugen, Revision der Richtli-
nie EG/88/378

–  Weißbücher zu Investmentfonds 
und Hypothekarkrediten sowie 
zum besseren Training für sichere 
Lebensmittel

Nachbarländern und anderen Regio-
nen der Welt. Die Priorität für 2006 ist 
ein angemessenes Monitoring für die 
Beitrittskandidaten Bulgarien, Rumä-
nien, Türkei und Kroatien sowie mög-
lichst auch Mazedonien. Mit Bosnien-
Herzegowina sowie Serbien und Mon-
tenegro will die EU-Kommission über 

Auszüge zu legislativen Vorhaben 
sowie zu geplanten Weiß- und Grün-
büchern:

„– Einrichtung eines Europäischen 
Technologie Instituts zum Früh-
jahrsrat

–  Richtlinie zur Verwirklichung des 
Binnenmarktes für Postdienstleis-
tungen

–  Grünbücher zum Arbeitsrecht, 
zum nachhaltigen Einsatz von Pes-
tiziden, zum Klimawandel, zur 
maritimen Politik, zum ehelichen 
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Güterstand, zur Durchsetzung 
grenzüberschreitender Geldforde-
rungen sowie zum Verbraucher-
schutz

–  Ausweitung der Kompetenzen 
der europäischen Agentur für 
Schienenverkehr und der Europäi-
schen Agentur für Flugsicher-
heit.“

Soweit zu dieser Übersicht über das 
Legislativ- und Arbeitsprogramm der 
Europäischen Kommission für das 
kommende Jahr 2006 unter dem Titel 
„Das ganze Potential Europas beiset-
zen“; wer mehr und Näheres wissen 
möchte, rufe die entsprechende Inter-
netseite auf: http://europa.eu.int/
comm/atwork/programmes/index_
de.htm.

Regionalregierungen – Regionalparla-
mente – weitere lokale und regionale 
Teilnehmer ausgewählt worden. Zu 
diesen zählt auch der Deutsche Land-
kreistag (siehe die diesen Beitrag 
beschließende Liste).

Bewertung

Die Hauptgeschäftsstelle misst diesem 
Pilottest unter Beteiligung des Deut-
schen Landkreistages große Bedeu-
tung bei. Nach dem vorläufigen Schei-
tern des Verfassungsvertrages und 
dem darin vereinbarten, aus kommu-
naler Sicht grundsätzlich zu begrü-
ßenden Protokolls zur Subsidiaritäts-
kontrolle bietet sich hier auf europäi-
scher Ebene ein Weg, unmittelbar 
kommunale Bedenken hinsichtlich 
der Verletzung des Subsidiaritätsprin-
zips einzubringen. Dies ist umso wich-
tiger, als die europäische Regelungs-
dichte mit Auswirkungen auf die Kom-
munen im Umwelt-, Lebensmittel- 
und Veterinärbereich, in der Daseins-
vorsorge sowie generell im Wirt-
schaftsrecht ständig zunimmt. Darü-
ber hinaus erhöht die Beteiligung des 
Deutschen Landkreistages an dieser 
Testphase die Wahrnehmung der Krei-
se auf europäischer Ebene und belegt 
einmal mehr die – national vereinzelt 
bestrittene – Europafähigkeit der 
Landkreise. Sie verbessert zudem die 
Wahrnehmung des Deutschen Land-
kreistages in dem von der Kommission 
initiierten ‚Strukturierten Dialog’ zwi-
schen EU-Kommission und kommuna-
len Verbänden. Sie ist zudem Aus-
druck der Wertschätzung der Tätig-
keit der Vertreter des Deutschen Land-
kreistages im AdR ...

Schließlich erhofft sich die Hauptge-
schäftsstelle bei einer erfolgreichen 
Mitwirkung des Deutschen Landkreis-
tages an diesem Pilottest unterstüt-
zende Argumente für eine stärkere 
institutionelle Einbindung der kom-
munalen Spitzenverbände insgesamt 
auf der nationalen Ebene. Dies betrifft 
alle Fragen der nationalen Positionie-
rung, sei es durch die Bundesregie-
rung, Bundestag oder Bundesrat zu 
europäischen Rechtsetzungsvorha-
ben. 

Liste der Teilnehmer an der Testphase 
des AdR-Netzwerks für die Subsidiari-
tätskontrolle

Bei der Auswahl der Teilnehmer wur-
den folgende Kriterien angewandt:

– Abdeckung möglichst vieler Mit-
gliedstaaten;

trolle des europäischen Subsidiaritäts-
prinzips in die Wege geleitet werden. 
Der AdR hat dazu den Prototyp einer 
Webseite entwickelt, die als Hauptin-
strument zunächst für diesen Test und 
später für das künftige Verfahren die-
nen wird. Dieser Prototyp, der in einer 
statischen Informationswebsite 
besteht, ist der erste Schritt zur Ein-
richtung eines elektronischen Netz-
werkes für die Subsidiaritätskontrolle. 
Dieses Instrument soll schrittweise zu 
einer interaktiven, der Öffentlichkeit, 
insbesondere den Gebietskörperschaf-
ten und ihren Verbänden, zugängli-
chen Plattform weiterentwickelt wer-
den. Ziel des Netzwerkes ist es, den 
lokalen und regionalen Gebietskör-
perschaften die Möglichkeit zu eröff-
nen, sich bereits in den Frühstadien in 
den Beschlussfassungsprozess der EU 
einzubringen, indem sie direkt und 
ohne weiteres Kommentare zu den 
laufenden Rechtsetzungsverfahren 
austauschen können. Zudem wird das 
Netzwerk es dem AdR erleichtern, die 
Interessen der europäischen lokalen 
und regionalen Gebietskörperschaf-
ten in Brüssel wirksam zu vertreten. 

Der aktuelle Test hat zum einen das 
Ziel, dass die Partner die praktische 
Seite der Funktionsweise des künfti-
gen Netzwerkes prüfen. Zum anderen 
soll materiell anhand eines konkreten 
Rechtsetzungsverfahrens über ein auf 
der Webseite verfügbares Formular 
zur Subsidiaritäts- bzw. Verhältnismä-
ßigkeitsanalyse ein ausgewähltes, 
aktuelles Kommissionsdokument zur 
Vorbereitung von EU-Rechtvorschrif-
ten analysiert werden.

Für die Testphase sind europaweit, 
wie bereits erwähnt, insgesamt nur 21 
Teilnehmer aus den drei Bereichen 

Im Zusammenhang mit dem Vertrag 
über eine Verfassung für Europa, der 
nach dem Ausgang des Ratifizierungs-
verfahrens zuerst in Frankreich und 
dann in den Niederlanden derzeit auf 
europäischer Ebene offenkundig „auf 
Eis liegt“, sollte die regionale und lo-
kale Ebene ausdrücklich in das ge-
meinschaftsrechtliche Subsidiaritäts-
prinzip mit aufgenommen und damit 
europäische Organe gezwungen wer-
den, auch die Auswirkungen von 
Rechtsakten innerhalb der Mitglied-
staaten in den Blick zu nehmen. Über 
die Einzelhei ten eines solchen Subsi-
diaritätsprozesses (Einbeziehung der 
kommunalen Ebene in das Sub-
sidiaritätsprinzip, Subsidiaritätskon-
trolle durch den „Ausschuss der Regi-
onen“, nationaler Subsidiaritätspro-
zess) haben wir im Rahmen des Bei-
trags „Einigung über eine Verfassung 
für Europa“, der in NLT-Information 
4–5/2004, S. 39 ff., veröffentlicht wor-
den ist, im Abschnitt „Subsidiaritäts-
prozess“ (S. 42/43) berichtet. 

Zu dieser Thematik hat uns der Deut-
sche Landkreistag über eine aktuelle 
Entwicklung wie folgt unterrichtet:

Der Präsident des Ausschusses der 
Regionen, der baden-württembergi-
sche Landtagspräsident Peter Straub, 
hat den Präsidenten des Deutschen 
Landkreistages davon unterrichtet, 
dass dieser als einer von europaweit 
lediglich 21 Beteiligten zur Teilnahme 
an einer Testphase für ein vom AdR 
eingerichtetes Netzwerk für die Sub-
sidiaritätskontrolle eingeladen wor-
den ist. Für diesen Pilottest ist der 
Zeitraum vom 31. Oktober bis zum 9. 
Dezember 2005 festgelegt worden. 

Mit diesem Pilottest soll das vom AdR 
eingerichtete Netzwerk für die Kon-

Vertrag über eine Verfassung für Europa: 
Subsidiaritätsprozess 
Beteiligung des Deutschen Landkreistages an einem Pilottest des 
beratenden Ausschusses aus Vertretern der regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaf ten („Ausschuss der Regionen“ – AdR)
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– Gleichgewicht zwischen regiona-
len und lokalen Gebietskörper-
schaften;

– Gleichgewicht zwischen „alten“ 
und „neuen“ Mitgliedstaaten;

– Gleichgewicht zwischen zentrali-
sierten, regionalisierten und Bun-
desstaaten;

– Politisches Gleichgewicht;

– Erforderliche Verwaltungskapazi-
täten zur Durchführung des Testes;

– Begrenzung der Gesamtzahl der 
Partner auf 15 bis 20, damit der Test 
überschaubar bleibt.

Regionalregierungen

1) Bayerische Staatsregierung

2) Tiroler Landesregierung (in Ver-

tretung der Landeshauptleute-
Konferenz)

3) Regierung der autonomen Region 
Košice

4) Marszalek von Schlesien

5) Regierung der Region Açores

Regionalparlamente

1) Regionalrat der Toskana

2) Gesetzgebende Versammlung des 
Fürstentums Asturien

3) Nationalversammlung von Wales

4) Flämisches Parlament

5) Landtag von Aland

6) Gesetzgebende Versammlung der 
autonomen Region Madeira

7) Vorarlberger Landtag

8) Landtag Schleswig-Holstein

Weitere lokale und regionale Teil-
nehmer

1) Rat der Gemeinden und Regionen 
Europas

2) Litauischer Verband lokaler 
Gebietskörperschaften

3) Vereinigung der niederländischen 
Provinzen

4) Deutscher Landkreistag

5) Vereinigung der Regionen Frank-
reichs

6) Dänischer Gemeindeverband

7) Zyprischer Städtetag

8) Budapest

Zehn Länder sind im vergangenen 
Jahr durch die Prüfung gefallen. Sie 
haben das vorgeschriebene Ziel 
nicht erreicht, die jährliche Neuver-
schuldung auf maximal drei Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu 
begrenzen. Das mit Abstand 
schlechteste Ergebnis erzielte Grie-
chenland. Das griechische Staatsde-

fizit erreichte 6,6 Prozent des BIP; 
das war mehr als doppelt soviel wie 
gestattet. Auch Ungarn und Malta 
gehörten zum Kreis der ärgsten 
Schuldenmacher. Deutschland 
schnitt mit 3,7 Prozent ebenfalls 
schlecht ab. Glänzen konnten dage-
gen Dänemark und Finnland, Est-
land und Schweden sowie Irland. 

An diesen Ländern können sich die 
anderen ein Beispiel nehmen; hier 
machte der Staat nämlich kein 
Minus, sondern er erwirtschaftete 
einen Überschuss. In Dänemark und 
Finnland betrug das Plus sogar mehr 
als zwei Prozent (Text: Globus)

EU: Die Haushaltsprüfung
Überschüsse (+) und Defizite (-)
in den öffentlichen Haushalten
in % des Bruttoinlandsprodukts

im Jahr 2004

+2,3+2,3+2,3

Quelle: EurostatQuelle: EurostatQuelle: Eurostat0231
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Neuer niedersächsischer Abgeordne-
ter des Europäischen Parlaments ist 
Matthias Groote (SPD), der im Okto-
ber dieses Jahres in das Europäische 
Parlament nachgerückt ist. Diplom-
Wirtschaftsingenieur Groote, Jahr-
gang 1973, wohnhaft in Ostrhauder-
fehn, Landkreis Leer, war zuvor als 
Vertriebsingenieur tätig. 

Sein Vorgänger im Europäischen Par-
lament, Abgeordneter Garrelt Duin, 
hat bei der Bundestagswahl am 18. 
September 2005 den Wahlkreis 
Aurich-Emden als Direktkandidat 
gewonnen und ist jetzt Bundestagsab-
geordneter. Zugleich ist er Vorsitzen-
der des SPD-Landesverbandes Nie-
dersachsen (gewählt auf dem Landes-
parteitag am 5. November 2005). 

Beratender Ausschuss aus Vertreter 
der regionalen und lokalen Gebiets-
körperschaften („Ausschuss der Regi-
onen“ – AdR): Die Niedersächsische 
Landesregierung hat in ihrer Sitzung 
am 27. September 2005 beschlossen, 
Hermann Dinkla, MdL, und Staatsse-
kretär Wolfgang G. Gibowski, Bevoll-
mächtigter des Landes Niedersachsen 
beim Bund, als ordentliche Mitglieder 
und Ulrike Kuhlo, MdL (für Herrn 
Dinkla) und Ministerpräsidenten 
Christian Wulff, MdL (für Herrn 
Gibowski) als stellvertretende Mit-
glieder im Ausschuss der Regionen 
der Europäischen Union für die Man-
datsperiode 2006 bis 2010 zu benen-
nen. Gemäß Artikel 25 der Nieder-
sächsischen Verfassung ist der Nie-
dersächsische Landtag (unter Bezug-
nahme auf die Entschließung des 
Landtages vom 26. Oktober 1995, Drs. 
13/1500) mit Drs. 15/2244 „um Bestä-
tigung der von der Landesregierung 
getroffenen Personalentscheidungen“ 
gebeten worden. Der Ausschuss für 
Bundes- und Europaangelegenheiten 
und Medien hat dem Landtag emp-
fohlen, „den aus dem Antrag ersichtli-
chen Benennungsvorschlägen zuzu-
stimmen“; dem ist der Niedersächsi-
sche Landtag der 15. Wahlperiode in 
seiner 71. Plenarsitzung am 6. Okto-
ber 2005 ausweislich des im Internet 
eingestellten Stenographischen 
Berichts „sehr deutlich gefolgt“.

Im September dieses Jahres hat die 
Vertretung der EU-Kommission in der 
Bundesrepublik darauf aufmerksam 
gemacht, dass eine neu gestaltete 

Website des Europäischen Parlamen-
tes „online“ ist. Neben einer verbes-
serten Orientierung und Navigation 
sind auch die redaktionellen Beiträge 
der Seite erweitert worden. Der Nut-
zer kann sich so schneller und verläss-
licher über das Parlament und die 
Arbeit der 732 Europa-Abgeordneten 
informieren.

Die Internet-Seite ist in allen 20 Amts-
sprachen der EU abrufbar. Eine Such-
maschine hilft beim Auffinden der 
gewünschten Information in den mehr 
als einer Million Dokumenten und 
gibt Hinweise auf das aktuelle Gesche-
hen. Wichtige Ereignisse und Debat-
ten können nun live per Video-Stream 
mitverfolgt werden. 

Die neue Website ist in fünf Menü-
punkte gegliedert: Aktuelles, Das Par-
lament, Ihre Abgeordneten, Tätigkei-
ten und EP Live. Jeder Punkt ist zudem 
in drei Bereiche unterteilt. Der erste 
wendet sich in allgemein verständli-
cher Sprache an die breite Öffentlich-
keit. Der zweite vermittelt komplexere 
Inhalte. Der dritte Bereich enthält 
umfassende Archive, etwa zu allen 
Volksvertretern, die seit 1979 ins Euro-
päische Parlament gewählt wurden. 

Professor Dr. Ulrich Haltern LL. M., 
Inhaber des Lehrstuhls für deutsches 
und europäisches Staats- und Verwal-
tungsrecht und Direktor des Instituts 
für nationale und transnationale Inte-
grationsforschung an der Universität 
Hannover, hat im Verlag Mohr Sie-
beck, Tübingen, das Lehrbuch „Euro-
parecht“ veröffentlicht, dessen Unter-
titel „Dogmatik im Kontext“ bereits 
andeutet, worum es dem Autor mit 
dieser bewusst gewählten Konzeption 
geht – wir zitieren aus seinem diesem 
Werk gegebenen Vorwort –: „Es geht 
mir um das Verständnis des Europa-
rechts, nicht um die vollständige Ver-
mittlung jeder einzelnen europarecht-
lichen Regel. Dies hat Effizienzvortei-
le und kommt den Studierenden zugu-
te. Erstens lasse ich viele Einzelheiten 
weg und konzentriere mich auf den 
Kern des Gemeinschaftsrechts, den 
ich detailliert untersuche. Was fehlt, 
kann man sich aus meiner Argumen-
tation zum hier Behandelten erschlie-
ßen. Zweitens braucht man nichts 
mehr auswendig zu lernen, wenn man 
das System einmal verstanden hat. 
Hierin liegt ein großer Zeitgewinn. 
Drittens habe ich mich für eine Spra-

Wissenswertes aus Europa che entschieden, die, wie ich hoffe, so 
unprätentiös und einfach wie möglich 
ist und viele narrative Elemente ent-
hält. Dadurch hat das Buch zwar viele 
Seiten, doch es lässt sich schnell 
lesen.“

Hintergrund für Halterns „andere 
Konzeption“ ist die Überlegung, dass 
das Staatsexamen und die Studien- 
und Prüfungsordnungen dazu führten, 
dass die Studierenden des Rechts 
immer mehr Stoff auswendig lernen 
und abrufbar haben müssten; die 
Lehre habe damit reagiert, die wach-
sende Breite des Stoffes durch abneh-
mende Tiefe der Behandlung auszu-
gleichen auf schematische Aufberei-
tungen zum Zweck der Fallbearbei-
tung zu setzen. Das halte er, Haltern, 
für den falschen Weg, denn so bilde 
man Juristen aus, die Fallklausuren 
schreiben könnten und dann erfolg-
reich seien, „wenn sie die Regeln ken-
nen und anwenden können“. Natür-
lich sei dies eine wichtige geistige 
Disziplinierung. Habe es hierbei aber 
sein Bewenden, verließen die Studie-
renden die Universität bestenfalls „als 
Regelanwender und gute Handwer-
ker. Was dahinter steckt, bleibt ihnen 
verborgen.“ Das könne nicht das Ziel 
einer Universitätsausbildung sein. 

Mit anderen Worten – denen des Ver-
lags – ausgedrückt: „Die Entwicklung 
des Europarechts ist eingebettet in ein 
politisches, wirtschaftliches, kulturel-
les und institutionelles Umfeld, das 
einer starken Dynamik unterliegt. Es 
kann nicht wie ein in sich wider-
spruchsfreies, zeitlos gültiges Rechts-
system untersucht werden; ohne 
Berücksichtigung seines Kontextes ist 
das Europarecht kaum zu verstehen. 
Dieser Erkenntnis folgend unternimmt 
Ulrich Haltern einen methodischen 
Neuanfang und stellt die europarecht-
liche Dogmatik in ihren Bezügen zu 
dem das Recht umgebenden Kontext 
dar. Dabei arbeitet er unmittelbar mit 
vom Europäischen Gerichtshof ent-
schiedenen Fällen. Der Leser wird so 
zu einer genauen Lektüre angeleitet. 
Durch die unprätentiöse Sprache wer-
den die komplexen Zusammenhänge, 
die der Dogmatik des Europarechts 
zugrunde liegen, verständlich vermit-
telt. Die moderne Konzeption, die die-
sem Lehrbuch zugrunde liegt, wird es 
bald zu einer unverzichtbaren Einfüh-
rung für Studierende aller Semester 
machen.“

Professor Dr. Haltern, der Autor dieses 
neuen Lehrbuchs „Europarecht“, ist 
uns kein Unbekannter. Unsere Leser 
kennen ihn vom Zweiten Hannovera-
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ner Europatag (vgl. den Beitrag in 
NLT-Information 1-2/2005, S. 58 ff.); 
jüngst war er Gast und Gesprächs-
partner beim 23. Hauptverwaltungsbe
amt(inn)en-Seminar unseres Verban-
des am 15./16. November dieses Jah-
res zu dem Thema „Wohin steuert – 
oder treibt – die Europäische Union?“. 
Ulrich Haltern hat Europarecht in St. 
Gallen, Berlin, Yale, Michigan und 
Rutgers unterrichtet. Das hier bespro-
chene Lehrbuch „Europarecht – Dog-
matik im Kontext“ ist in diesem Jahr 
erschienen und hat XVIII, 690 Seiten 
und kann bestellt werden über UTB 
(Uni-Taschenbücher GmbH Stuttgart), 
Rechtswissenschaft/Mittlere Reihe 
2721 (ISBN 3-8252-2721-9). Broschur; 
24,90 Euro.

Wie wir unmittelbar vor Redaktions-
schluss erfahren haben, ist der im vor-
herigen Textteil über das Lehrbuch 
von Professor Dr. Haltern „Europa-
recht“ bereits angesprochene Hanno-
veraner Europatag für das kommende 
Jahr terminiert. Er wird in bewährter 
Weise von Professor Dr. Epping vom 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völ-
ker- und Europarecht (Juristische 
Fakultät der Universität Hannover) 
ausgerichtet und soll am Dienstag, 
dem 31. Januar 2006, stattfinden. Der 
Vormittag ist dem Vernehmen nach – 
so die ersten Überlegungen der Ver-
anstalter – den Themenbereichen 
„Dienstleistungsrichtlinie“ und „Euro-
päischer Haftbefehl“ gewidmet sowie 
der Finalität und Identität der Europä-
ischen Union, verbunden mit einem 
Blick auf die Zukunft des Verfassungs-
prozesses. Für den Nachmittag ist als 
„Themenblock“ die Erweiterung der 
Europäischen Union ins Auge gefasst.

Wir haben in der NLT-Information ver-
schiedentlich über die Einführung der 
Top-Level-Domain „.eu“ aufmerksam 
gemacht, zuletzt in der September-
Ausgabe der NLT-Information, Nr. 
4/2005 (S. 56). Ende dieses Monats – 
Ende September 2005 also – hat uns 
dazu unser Spitzenverband auf der 
Bundesebene, der Deutsche Land-
kreistag, folgendes ergänzend mitge-
teilt: „Zur Einführung von Europas 
Top Level Domain ‚.eu’ (EU-TLD) soll 
der Start einer zweistufigen so genann-
ten Sunrise Periode zugunsten der 
öffentlichen Einrichtungen und der 
Inhaber von Namen- und Marken-
rechten voraussichtlich Anfang 
Dezember 2005 erfolgen. Der konkre-
te Termin wird unter www.eurid.eu 

veröffentlicht. Die Sunrise Periode ist 
dem eigentlichen Start der Domainna-
menregistrierung vorgelagert und soll 
der missbräuchlichen Registrierung 
von Domainnamen der TLD ‚.eu’ ent-
gegenwirken. Die privilegierte Regis-
trierung von Domain-Namen erfolgt 
in der ersten Hälfte der viermonatigen 
Sunrise Periode für ‚öffentliche Ein-
richtungen’, in der zweiten Hälfte für 
Inhaber von Namen- und Marken-
rechten. Danach kann jedermann 
Domains der TLD ‚.eu’ registrieren.

In einem Schreiben des Bundesminis-
teriums des Innern werden nähere 
Ausführungen zum Verständnis des 
Begriffes ‚öffentliche Einrichtung’ 
gemacht. Darunter fallen auf jeden 
Fall die Landkreise als Gebietskörper-
schaften, kommunale Regie- und 
Eigenbetriebe sowie in der Regel auch 
sonstige kommunale Unternehmen.

Wir vertreten die Auffassung, dass 
bevorzugt die inhaltlich am besten 
geeigneten Domains verwendet wer-
den sollten, weshalb wir für Verwal-
tungen und touristische Ziele in 
Deutschland grundsätzlich ‚.de’-
Domains präferieren. Allerdings 
spricht für eine zusätzliche Registrie-
rung von ‚.eu’-Domainnamen – neben 
der beabsichtigten Förderung einer 
europäischen Identität – vor allem die 
Verhinderung des Missbrauchs dieser 
Domainnamen durch ‚Domaingrab-
ber’, kommerzielle Anbieter oder 
Anbieter von Inhalten, welche gegen 
geltendes Recht oder gegen die guten 
Sitten verstoßen und geeignet sind, 
dem Ansehen der Namensträger zu 
schaden.

Es werden Kosten pro Domain in Höhe 
von ca. 35 – 40 Euro jährlich erwartet, 
hinzu kommt eine einmalige Bearbei-
tungsgebühr von voraussichtlich etwa 
45 Euro.“

Zwischenzeitlich gibt es weitere Infor-
mationen. Die mit der Verwaltung die-
ser europäischen Internet-Domain 
beauftragte Organisation EURid 
(http://www.eurid.eu/de) hat mitge-
teilt, dass der Start von „.eu“ in meh-
reren Phasen stattfinden wird. Dem-
entsprechend wird zunächst eine aus 
zwei Phasen bestehende so genannte 
Sunrise Periode durchgeführt werden 
und danach der offene Registrierungs-
vorgang erfolgen. Die Phase I der 
Sunrise Periode für die privilegierte 
Registrierung von öffentlichen Ein-
richtungen beginnt am 7.12.2005 und 
dauert zwei Monate. Die Phase II der 
Sunrise Periode für die privilegierte 
Registrierung durch Inhaber von 
Namen- und Markenrechten wird 

dann am 7.2.2006 ebenfalls für den 
Zeitraum von zwei Monaten begin-
nen. Ab dem 7.4.2006 kann dann 
schließlich jedermann eine entspre-
chende Registrierung beantragen. 

EURid hat in diesem Zusammenhang 
eine Reihe von Dokumenten veröf-
fentlicht, die Teil des „.eu“-Registrie-
rungssystems sind und alle Informati-
onen beinhalten, die für den Start von 
„.eu“ benötigt werden. Einige Doku-
mente stehen dabei im Internetauftritt 
von EURid bereits in deutscher Spra-
che zur Verfügung.

Wie bereits erwähnt, sind im Rahmen 
der am 7.12.2005 beginnenden Sun-
rise Periode I auch die öffentlichen 
Einrichtungen berechtigt, ihre 
Bezeichnungen bevorrechtigt zu regis-
trieren. Hierbei kommt ein Validie-
rungsverfahren zum Einsatz, welches 
vorsieht, dass die Validierung (d. h., 
die Prüfung der Frage, ob bei einer 
Domäne das geltend gemachte Recht 
vom Anmelder ordnungsgemäß nach-
gewiesen wird) durch die jeweils 
zuständige nationale Validierungsstel-
le erfolgt. Für die öffentlichen Einrich-
tungen in Niedersachsen ist diese 
nationale Validierungsstelle das Nie-
dersächsische Ministerium für Inneres 
und Sport (Zentrales IT-Management 
der Landesverwaltung – ZIM). Zur 
Durchführung dieses Validierungsver-
fahrens für Einrichtungen des Landes 
Niedersachsen finden nach Auskunft 
des ZIM die „Regeln für das nationale 
Validierungsverfahren des Bundes für 
die Top-Level-Domain .eu“ analog 
Anwendung.

Die EU-Kommission will mit einer 
neuen Industriepolitik die Rahmen-
bedingungen für das verarbeitende 
Gewerbe in Europa verbessern.  Die 
Strategie, die 2005/2006 umzusetzen 
ist, umfasst sieben sektorübergreifen-
de Initiativen:

– Einsetzung einer Gruppe für Wett-
bewerbsfähigkeit, Energie und 
Umwelt

– Vereinfachung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften,

– Management des Strukturwandels 
im verarbeitenden Gewerbe

– Integriertes Konzept für industrielle 
Forschung und Innovation

– Bessere sektorbezogene Qualifika-
tionen

– Stärkung der Rechte an geistigem 
Eigentum

– Verbesserung des Marktzugangs
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Exakt dreißig Jahre nach dem Erschei-
nen des „Erstlingswerkes“ hat der 
Landkreis nunmehr, in Zusammenar-
beit mit dem Verlag Kommunikation & 
Wirtschaft GmbH, Oldenburg (Oldb), 
neuerlich eine illustrierte Chronik der 
Geschichte des Ammerlandes vom 
frühen Mittelalter bis heute vorgelegt. 
Mit dieser neu aufgelegten Chronik 
wird der Leser und Betrachter durch 
die wechselvolle Geschichte von den 
Anfängen der Weimarer Republik bis 
zum Ende des Zweiten Weltkrieges 
geführt; sie illustriert nach Einschät-
zung von Landrat Bensberg, des Re-
präsentanten des Landkreises Am-
merland, „in eindrucksvoller Weise 
den Aufbau unseres Landkreises nach 
Kriegsende und die Entwicklung des 
Ammerlandes zu einem erfolgreichen 
Wirtschaftsstandort mit hervorragen-
der Infrastruktur und glänzenden Per-
spektiven in einer reizvollen Park-
landschaft“.

Zum Hintergrund, gewissermaßen zur 
Entstehungsgeschichte dieses Wer-
kes, führt Landrat Bensberg in seinem 
diesem prächtigen Werk gegebenen 
Vorwort Folgendes aus – wir zitieren 
–: „Wir leben in einer Zeit, in der sich 
Wissen, technische Möglichkeiten und 
menschliche Fähigkeiten in immer 
kürzeren Abständen erweitern. In der 
Welt des Internets und der Globalisie-
rung lauert die Gefahr, Altbewährtes 
im Zuge struktureller Veränderungen 
zu verdrängen. Um für die Herausfor-
derungen der Zukunft gerüstet zu 
sein, ist es deshalb wichtig, das sicht-
bare und historisch gewachsene Bild 
unserer Heimat in seinen Zusammen-
hängen zu kennen und danach zu 
handeln.“

Die Chronik, ein geradezu monumen-
tales Werk von 367 Seiten, liebevoll – 
ein anderes Wort fällt uns zur Charak-
teristik nicht ein – illustriert mit einer 
Fülle von Fotos, Zeitungsausschnitten 
und „Texteinschüben“ zu speziellen 
Sachverhalten und Begebenheiten, 
gliedert sich in fünf Kapitel wie folgt:

–  Geschichte des Ammerlandes vom 
frühen Mittelalter bis zum Anfang 
des 20. Jahrhunderts

–  Das Ammerland vom Ende des Ers-
ten bis zum Ende des Zweiten Welt-
krieges 

– Geschichte und Entwicklung des 
Landkreises Ammerland von 1945 
bis in die Gegenwart

Chronik des 
Landkreises Ammerland
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–  60 Jahre Aufbau und Entwicklung 
im Landkreis Ammerland

– Kommunale Aufgaben und Kom-
munalpolitik

Wer das Buch in die Hand genommen 
hat, wird unser Entzücken über dieses 
Werk nachvollziehen und verstehen 
können. Ganz offenkundig ist es Land-
rat Bensberg ergangen wie uns: er 

unserem Beitrag Platz einräumen. In 
dem Kapitel des Bandes über „Kom-
munale Aufgaben und Kommunalpo-
litik“ ist ein Beitrag eingestellt, der 
den Titel „Ausblicke“ trägt und an-
merkt, ein Blick nach vorne sollte nicht 
fehlen, denn eine Beschreibung von 
Vergangenem sei, wenn auch unbe-
stritten von historischem Wert, letzt-
lich eine Auflistung von Daten, Perso-

dankte in seinem von uns bereits an-
gesprochenen Vorwort den Autoren, 
Prof. em. Dr. Heinrich Schmidt, Prof. 
Dr. Karl-Ludwig Sommer und Olaf 
Burblys – und nicht zuletzt dem Verlag 
Kommunikation & Wirtschaft – „für 
dieses vollends gelungene Werk“. 
Zum Abschluss äußert der Landrat ei-
nen Wunsch: „Möge diese Chronik 
vor dem Hintergrund vergangener 
Epochen zum Verständnis der eigenen 
Zeit beitragen und auch dem kundi-
gen Ammerländer Leser einen Aus-
blick auf unsere Perspektiven für das 
21. Jahrhundert geben.“ 

Da diese Zukunftsperspektive vom 
Repräsentanten des Landkreises an-
gesprochen ist, wollen wir ihr auch in 

nen und Ereignissen, die die Ge-
schichte abbildeten. Visionen hinge-
gen – die entstünden im Hier und 
Jetzt, Zukunftspläne müssten in der 
Gegenwart geschmiedet werden. 
„Möglicherweise“, so heißt es wört-
lich in diesem Ausblick, „finden die 
verantwortlichen Volksvertreter an 
der Spitze von Landkreis und Kommu-
nen  in fünfzehn Jahren eine Wirklich-
keit vor, die dem folgenden Ausblick 
sehr nahe kommt“. Dieser („folgen-
de“) Ausblick trägt das Datum „Wes-
terstede, 8. Mai 2020“ und lautet wie 
folgt:

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges hat der Landkreis Ammer-
land im Zentrum der Metropolregion 

Bremen-Oldenburg seine starke Posi-
tion als niedersächsischer Vorzeige-
landkreis eindrucksvoll festigen kön-
nen. Als vor nicht ganz fünf Jahren, im 
Zuge der letzten Gebiets- und Gemein-
dereform, wie schon zu Beginn der 
siebziger Jahre erneut die Angst unter 
den niedersächsischen Landkreisen 
und kreisfreien Städten um sich ging, 
von einem der insgesamt acht geplan-
ten Großkreise „assimiliert“ zu wer-
den, gab man sich im Ammerland 
betont selbstbewusst und brauchte 
sich um seine Selbstständigkeit keine 
Sorgen zu machen.

Die Entwicklung der Einwohnerzahl 
ist seit 2005 durchweg positiv. Von 
den avisierten 125 000 Bürgerinnen 
und Bürgern liegt das Ammerland nur 
noch ein paar Hundert entfernt. Und 
trotz der nicht aufzuhaltenden demo-
graphischen Entwicklung in Deutsch-
land besteht bei Experten kein Zwei-
fel daran, dass das Ammerland diese 
Zahl in spätestens zwei Jahren erreicht 
haben dürfte. Die Gründe dafür sind 
vielfältig und doch so einfach: Bereits 
Anfang des 21. Jahrhunderts haben 
die politisch Verantwortlichen im 
Ammerland erkannt, dass die Ent-
wicklung des Landkreises eng an die 
vorhandenen wirtschaftlichen Res-
sourcen geknüpft werden musste, und 
die entsprechenden Weichen gestellt.

So wurde zum Beispiel der Bereich 
Kuraufenthalt, Kurzurlaub und Nah-
erholung als eine der ureigensten 
Stärken konsequent ausgebaut. In der 
Gemeinde Bad Zwischenahn hat sich 
ein nordwestdeutsches Kurzentrum 
(Gesundheitszentrum am Meer) ent-
wickelt, dass heute bundesweit zu 
den führenden Standorten bei der 
Behandlung von Rheumaerkrankun-
gen zählt. Darüber hinaus hat sich 
hier in den letzten zehn Jahren ein 
Wellnessangebot etabliert – begüns-
tigt durch die frühe Entscheidungs-
freudigkeit aller Verantwortlichen und 
die damit verbundene Investitionsbe-
reitschaft –, das von keiner der natur-
räumlich als günstiger eingeschätzten 
Ostfriesischen Inseln auch nur annä-
hernd erreicht wird. Außerdem kann 
das Ammerland in diesem Bereich 
auch mit den preiswerteren Pauschal-
angeboten aufwarten.

Die Ammerland-Klinik in Westerstede 
ist neben dem Gesundheitszentrum 
am Meer noch immer einer der großen 
Arbeitgeber der Region. Als vor knapp 
fünfzehn Jahren die angestrebte Koo-
peration mit dem Bundeswehrkran-
kenhaus Rostrup am neuen Standort 
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Westerstede Realität wurde, hat der 
Landkreis vorausschauend erkannt, 
dass aus dieser Zusammenarbeit Syn-
ergieeffekte entstehen, die die Klinik 
heute neben dem Klinikum Olden-
burg zum bedeutendsten medizini-
schen Zentrum im gesamten nord-
westdeutschen Raum machen. Etwa 
550 Planbetten und vierzehn Fachab-
teilungen begründen den ausgezeich-
neten Ruf der Ammerland-Klinik.

Im Bereich Radtourismus wurden in 
Zusammenarbeit mit den benachbar-
ten Regionen und der auf Radtouris-
ten spezialisierten Hotellerie und Gas-
tronomie zuletzt sieben neue Radwan-
dertouren erarbeitet, die der steigen-
den Nachfrage an Fahrradlangstre-
cken Rechnung tragen. Inzwischen 
stehen im Ammerland selbst mehr als 
230 Kilometer Radwege zur Verfü-
gung. Eine Rund-„Tour d‘Ammerland“ 
(insgesamt 123 Kilometer) führt an 
allen wichtigen Sehenswürdigkeiten 
vorbei.

Kurzurlauber und Naherholung 
Suchende werden im Ammerland bes-
tens bedient. Vor allem das Zwischen-
ahner Meer mit seinen zahlreichen 
Attraktionen im Veranstaltungskalen-
der, die alle zwei Jahre stattfindende 
Rhododendronschau in der Kreisstadt 
Westerstede und das vor drei Jahren 
eröffnete Messe- und Kongresszent-
rum in unmittelbarer Nähe zum Park 
der Gärten (Gelände der bis heute 
kommerziell erfolgreichsten nieder-
sächsischen Landesgartenschau) 
locken jedes Jahr hunderttausende 
Gäste ins Ammerland. Seit 2005 sind 
die Übernachtungszahlen um rund 25 
Prozent auf heute über 1,27 Millionen 
gestiegen. Ein traditionell wichtiger 
Wirtschaftszweig, der eng an den tou-
ristischen Faktor gekoppelt ist, sind 
die Baumschulen, die mit rund 4 400 
Hektar bewirtschafteter Flächen eben-
falls ein Markenzeichen der Parkland-
schaft Ammerland sind.

Darüber hinaus hat eine Vielzahl spe-
zialisierter Betriebe vor allem aus dem 
Nahrungsmittelgewerbe – inzwischen 
gilt der Landkreis als bundesweite 
Schwerpunktregion für die Verarbei-
tung von Milchprodukten sowie für 
Wurst- und Fleischwaren – vorbildli-
che Standorttreue bewiesen und ihre 
Werke in den Gemeinden Edewecht, 
Bad Zwischenahn und der Gemeinde 
Wiefelstede sogar noch ausgebaut 
und die vorhandenen Arbeitsplätze 
nachhaltig gesichert. In der Gemeinde 
Apen trotzt das einzige noch in Nord-
deutschland angesiedelte Unterneh-

men aus der Textilindustrie unver-
drossen der scheinbar übermächtigen 
Konkurrenz aus den ostasiatischen 
Billiglohnländern und schreibt hier 
seine eigene Erfolgsgeschichte fort, 
die bereits seit hundert Jahren andau-
ert.

Einige namhafte Zulieferbetriebe im 
Flugzeugbau konnten in der jüngeren 
Vergangenheit dank der nach wie vor 
günstigen Preise für Gewerbeflächen 
ebenfalls hier angesiedelt werden. 
Von der im Bau befindlichen Küsten-
autobahn A 22 erhoffen sich die Ver-
antwortlichen im Landkreis zu Recht 
weitere Gewerbeansiedlungen. Erste 
Anfragen von zwei international 
bedeutenden Logistikunternehmen, 
die einen Großteil ihrer Güter über 
den JadeWeserPort umschlagen, lie-
gen in den Gemeinden Rastede und 
Wiefelstede bereits vor.

Auch im Ammerland liegt der Bevöl-
kerungszuwachs nicht an einer ernst-
haften Steigerung der Geburtenrate, 
sondern an einer Wanderungszunah-
me vor allem der Gruppe der über 
60-Jährigen, die aufgrund des guten 
Klimas und der ausgezeichneten 
gesundheitlichen Vor- und Nachsor-
geeinrichtungen hier ihren Altersru-
hesitz gefunden haben. Eine weitere 
starke Gruppe bilden junge Familien, 
die sich im Umfeld der Metropolregi-
on Bremen-Oldenburg niedergelassen 
haben und hier eine intakte Umwelt 
vorfinden. So hat es der Landkreis 
verstanden, durch die oben bereits 
erwähnten Unternehmensansiedlun-
gen und die Bereitstellung von günsti-
gem privatem Bauland – mehr als 600 
Hektar wurden seit 2005 im Ammer-
land zur Verfügung gestellt – im Ver-
gleich zwischen den niedersächsi-
schen Landkreisen überdurchschnitt-
lich viele junge Familien hier anzusie-

deln. Dadurch konnte das Überleben 
vieler kleinerer handwerklicher 
Betriebe im Ammerland, anders als in 
den südöstlichen Landkreisen Nieder-
sachsens, gesichert werden.

Im Fokus des Landkreises und der 
Gemeinden stehen für die kommen-
den Jahre kostenintensive Maßnah-
men – wie zum Beispiel spezielle Pro-
gramme zur Förderung von Frauenar-
beitsplätzen und der konsequente 
Ausbau der sprachintegrativen Ganz-
tagskindergärten und -schulen, die 
bereits eingeleitet worden sind, sowie 
eine Attraktivitätssteigerung der seni-
orengerechten Einrichtungen, Frei-
zeitangebote und Sportanlagen.

Weiter heißt es in diesem Text: Bei 
aller Fiktion dieses Ausblickes für das 
Jahr 2020 sind zumindest die Aus-
gangsvoraussetzungen heute gege-
ben, dass der Landkreis Ammerland 
eine wichtige und bedeutende Positi-
on im nationalen und internationalen 
Wettbewerb um die entscheidenden 
Standortvorteile finden und behaup-
ten kann, und dass er die möglichen 
Nachteile und Gefahren der demogra-
phischen Entwicklung in Deutschland 
als Chance begreift, um sie zu seinem 
Vorteil zu nutzen. Dazu müssen jetzt 
die zukunftweisenden gesellschaftli-
chen, infrastrukturellen, wirtschaftli-
chen und politischen Signale gesetzt 
werden. Auch wenn sich das oben 
beschriebene Szenario in vielen 
Details vielleicht anders darstellen 
wird, so bleibt doch die heutige Aus-
gangslage bestehen: das Besinnen auf 
die ureigensten Stärken, das Nutzen 
der naturräumlichen Gegebenheiten 
und das Bewusstsein, in einem der 
schönsten deutschen Landkreise zu 
leben.

Herausgegeben vom Landkreis Helm-
stedt liegt nun die Buchveröffentlichung 
vor „Ein alter braunschweigischer Land-
kreis an der Grenze mitten durch 
Deutschland – Der Landkreis Helmstedt 
nach dem Zweiten Weltkrieg (1945 – 
1990), eine Chronik, 1. Teil“. Autor die-
ses Werkes ist Hans-Joachim Bjarsch, 
dem der Landkreis Helmstedt im 
November 1992 – wie Bjarsch in seinem 

Vorwort des Buches schreibt – „den 
bedeutenden Auftrag zur Schaffung 
einer Nachkriegschronik erteilt hat“. 
Bei der Abfassung der Texte und der 
Suche nach Bilddokumenten hätten ihm 
im Laufe der Jahre zahlreiche Institutio-
nen und Personen ihre Unterstützung 
angedeihen lassen; insbesondere habe 
ihm das Archiv der Braunschweiger 
Zeitung offen gestanden.

Der Landkreis Helmstedt nach dem Zweiten 
Weltkrieg (1945 – 1990): Eine Chronik, 1. Teil
Ein alter braunschweigischer Landkreis an der Grenze 
mitten durch Deutschland
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Wie Bjarsch weiter anmerkt, seien die 
ausgewählten Themen zur Entwick-
lung des Landkreises Helmstedt in 
diesem jetzt zu besprechenden und 
unseren Lesern vorzustellenden ers-
ten Band der Nachkriegschronik 
zusammengefasst. Weitere bearbeite-
te Kapitel, wie der Wandel der Schu-
len und die gravierenden Verände-
rungen der Wirtschaft, sollen ergän-
zend in einem zweiten Band veröf-
fentlicht werden, der voraussichtlich 
in einem Jahr, also im Herbst 2006, 
erscheinen wird.

Da wir bei der Zukunft sind, wollen 
wir kurz die Schwerpunkte dieses 
zweiten Bandes benennen, bevor wir 

land“ zuwenden. Dafür geben wir 
dem Repräsentanten des Landkreises 
Helmstedt, Landrat Kilian, das Wort, 
der diese Nachkriegschronik am 6. 
November dieses Jahres der Öffent-
lichkeit vorgestellt hat. Landrat Kilian 
äußert dazu in seiner Rede: „Die 
öffentliche Vorstellung eines Buches 
ist immer ein kulturelles Ereignis. Ein 
Naturwissenschaftler würde dieses 
Ereignis am ehesten mit der Sublima-
tion vergleichen, mit dem Übergang 
vom gasförmigen in den festen Aggre-
gatzustand einer Substanz. In ähnli-
cher Weise hat sich die Idee, ein sol-
ches Werk zu verfassen, haben sich 
Ihre Recherchen, hat sich Ihre Arbeit, 

Werk das Entstehen begleitet, und oft 
kam die bange Frage auf, ob es gelin-
gen würde, die Arbeit erfolgreich 
abzuschließen. Daher war es keine 
Selbstverständlichkeit, dass alle Betei-
ligten gute Nerven und Geduld bewie-
sen haben, der Kreistag immer wieder 
die erforderlichen Mittel bewilligt hat 
und der Autor unbeirrt weitergearbei-
tet hat. Umso mehr freue ich mich, 
heute den ersten Teil der Chronik der 
Öffentlichkeit präsentieren zu kön-
nen; der zweite Band, die chronologi-
sche Aufstellung bedeutender Ereig-
nisse, soll nächstes Jahr erscheinen. 
Für viele Ältere, so meine ich, wird es 
eine Zeitreise in die eigene Vergan-
genheit werden, während Heran-
wachsende und künftige Generatio-
nen die Chance haben, aus der 
Geschichte zu lernen und die zeitge-
rechten Schlüsse zu ziehen. Vor allem, 
wie der Frieden, auch unter sehr 
schwierigen Bedingungen, zu erhal-
ten ist. Gleichzeitig soll die Arbeit ein 
Zeugnis vom festen Willen der verant-
wortlichen Menschen im Landkreis 
Helmstedt sein, während der 45-jähri-
gen ‚Zonenrandlage’ dem Wohl der 
Gemeinschaft zu dienen und lebens-
werte Verhältnisse zu erhalten und zu 
schaffen …

Bei der Betrachtung der Ereignisse 
und Entwicklungen müssen wir wis-
sen, dass unsere lokale und regionale 
Geschichte nicht isoliert gesehen wer-
den kann, sondern dass sie in einem 
überregionalen Zusammenhang steht. 
Es war daher nötig, auch ein wenig 
über den Tellerrand hinauszuschauen, 
um sie zeit- und umstandsgerecht wie-
derzugeben.

Der Landkreis Helmstedt war nicht 
erst seit 1945 Grenzland, wenn auch 
in früherer Zeit in ganz anderer Qua-
lität. Einst lag Helmstedt an der Gren-
ze zum Bistum Halberstadt, bildete 
der Landkreis die Ostgrenze des Her-
zogtums Braunschweig zu Preußen. 
Und heute hat der Landkreis eine 
Grenz-, aber auch Verbindungsfunkti-
on zwischen den Bundesländern Nie-
dersachsen und Sachsen-Anhalt, die 
wir durch die Deuregio Ostfalen e.V. 
gemeinsam mit unseren Nachbarn im 
Ohre- und Bördekreis ausgestalten …

In gewisser Weise dürften manche 
Probleme und Entwicklungen exemp-
larisch für einen ‚Zonengrenzkreis’ 
gewesen sein. Deshalb wünsche ich 
diesem Buch eine weite Verbreitung 
und viele aufmerksame Leser.

Möge der Band auch den Anreiz 
geben, den Landkreis näher kennen 

ausführlich auf der Chronik ersten 
Teil eingehen. Der Folgeband wird 
eine, wie der Autor mitteilt, sehr 
umfangreiche Zeittafel enthalten, in 
der kurz und schlaglichtartig die 
Ereignisse der Jahre 1948 bis 1991 
aufgeführt werden. In diesem Buch 
würden, ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit, knappe Angaben zusammen-
gestellt, die einen schnellen und 
zugleich verständlichen Überblick 
über die Fakten der einzelnen Jahre 
böten. Sicherlich, so Bjarsch, könnten 
diese Stichworte Ausgangspunkt für 
zahlreiche Nachforschungen oder 
detaillierte Untersuchungen zu ver-
schiedenen Themenkomplexen sein – 
das aber bleibe dem interessierten 
und geneigten Leser überlassen.

Nach diesem Ausblick auf Zukünfti-
ges wollen wir uns nun dem jetzt vor-
liegenden 1. Teil der Chronik „Ein 
alter braunschweigischer Landkreis 
an der Grenze mitten durch Deutsch-

Herr Bjarsch, in der Form dieses 
Buches materialisiert. Den Anstoß zu 
einer solchen Chronik gaben, dies soll 
nicht verschwiegen werden, im Jahr 
1992 unser damaliger, leider so früh 
verstorbene Landrat Friedrich-Wil-
helm Jaeger und der damalige Erste 
stellvertretende Landrat Rolf Reine-
mann.

Solch eine Chronik sollte schon längst 
einen festen Platz in der heimatge-
schichtlichen Literatur unseres Land-
kreises gefunden haben. Denn bisher 
fehlte eine Dokumentation, die aus 
einer Gesamtschau die Entwicklung 
des Landkreises Helmstedt vom Ende 
des Zweiten Weltkrieges bis zum Fall 
der innerdeutschen Grenze darstellt 
und seine erstaunliche Veränderung 
in einem Zeitraum von fast fünfzig 
Jahren ins Bewusstsein rückt …

Lange Jahre haben die Kreistagsab-
geordneten, meine Mitarbeiter und 
ich selbst seit der Idee zu diesem 
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zu lernen, der nach herzoglich-braun-
schweigischem Erlass von 1832 gebil-
det wurde und derzeit neben den 
Landkreisen Wolfenbüttel und Holz-
minden nach Gebiets- und Verwal-
tungsreformen in seinem überwiegen-
den Gebietsbestand als verbliebener 
altbraunschweigischer Landkreis 
besteht, wenn auch mit gewichtigen 
Änderungen des Gebietszuschnittes 
durch die Kreis- und Gebietsreform 
1974, die zu für die heutige Entwick-
lung wertvollen Zugewinnen, aber 
auch schmerzlichen Verlusten von 
Gebietsteilen, insbesondere der Stadt 
Vorsfelde im Norden, geführt haben.“

Dem Autor, so Landrat Kilian, sei mit 
Akribie, Fleiß und enormen Zeitauf-
wand Einmaliges gelungen: Er habe 
die Kreis- und Heimatgeschichte 
gesammelt, gebündelt – und damit auf 
Dauer für künftige Generationen 
erhalten! Die Arbeit habe ihn „sehr 
beeindruckt und ist ein sehr beach-
tenswertes Werk“. In diesem ersten 
Band zeige sich auch eines: dass näm-
lich Lebensstationen, diese „Gliede-
rungselemente des individuellen 
Lebens“, früher über große Zeiträume 
hinweg wenig Änderung erfahren 
hätten. Im 20. Jahrhundert aber hät-
ten sich diese Stationen einschnei-
dend gewandelt – „bis zu einem 
Punkt, wo früher obligate Einschnitte, 
die sozusagen Markierungen auf dem 
Lebensweg abgaben, durch eine Viel-
zahl von Einschnitten keine oder kaum 
noch Stationen sichtbar werden lie-
ßen“. 

In der Chronik erfahre der Leser etwas 
von der Art und Weise, wie sich die 
Menschen „unserer Heimat“ in dieser 
Welt einrichteten, wie sie dem Lauf 
der „Großen Geschichte“ und dem 
Einfluss der Mächtigen ausgeliefert 
gewesen seien. Diese Abhängigkeiten 
und die Sehnsucht nach Frieden und 
Menschlichkeit bestimmten das Leben 
der Nachkriegsgenerationen in dieser 
im ersten Teil der Chronik dokumen-
tierten Epoche, die, in etwa, die zwei-
te Hälfte des 20. Jahrhunderts 
beschreibe. Das Buch sei deswegen so 
bedeutsam, weil das Werk das Erin-
nern mit dem Verstehen verbinde. 
Denn Verstehen, so Landrat Kilian, 
entstehe nicht durch reine Statistiken 
oder historische Seminare; es seien 
Bilder und Anschauung, die histori-
sche Schilderung des kommunalen 
Lebensraumes, „die sich uns einprägt 
und uns wach hält“.

Das Werk von Bjarsch über den Land-
kreis Helmstedt nach dem Zweiten 

Weltkrieg gliedert sich in elf Kapitel: 
Ende und Anfang; Unter britischer 
Militärhoheit; Die Mangelwirtschaft; 
Die Berliner Blockade; Die Einwohner 
des Kreises; Die Fläche des Kreises; 
Die Kreistagswahlen von 1948 – 1990; 
Die Abgeordneten des Landtages; Die 
Wahlen zum Bundestag und Europa-
parlament; Grenze zwischen Ost und 
West; ein letztes Kapitel, „Nachwei-
se“, nennt Literatur und Quellen, 
benennt Zeitzeugen und liefert einen 
Fotonachweis sowie das Ortsregister.

Der Autor fasst den Inhalt mit folgen-
den Worten zusammen: „Der Land-
kreis und die Stadt Helmstedt hatten 

Die deutsche Teilung hatte den Land-
kreis Helmstedt 45 Jahre lang maß-
geblich geprägt. Von Helmstedt aus 
war Westberlin auf dem kürzesten 
Weg durch die sowjetische Besat-
zungszone – die spätere DDR – zu 
erreichen. Auf der Autobahn und auf 
der Schiene rollte der weitaus größte 
Teil des gesamten Berlinverkehrs 
durch den Kreis Helmstedt. Auch für 
die Besucher im anderen Deutschland 
war Helmstedt der Schnittpunkt. Dazu 
wurden die meisten Güter im Handel 
mit den osteuropäischen Staaten und 
der DDR in Helmstedt abgefertigt. 
Genauso wichtig war die Ost-West-
Achse zwischen Berlin und Helmstedt 

in den Jahrzehnten nach dem Zweiten 
Weltkrieg von 1945 bis zur Wiederher-
stellung der deutschen Einheit im Jahr 
1990 neben Berlin eine außerordentli-
che Bedeutung für das ganze Deutsch-
land wie kein anderes Gebiet. Der 
Kreis war in jenen Jahren sowohl das 
Symbol für die widernatürliche deut-
sche Teilung als auch das ‚Tor zur 
Freiheit’, wie es einmal der berühmte 
Berliner Regierende Bürgermeister 
Ernst Reuter sagte. Und der rund 
zwanzig Jahre als Bundestagsvizeprä-
sident amtierende Professor Carlo 
Schmid – einer der Väter des Grund-
gesetzes – hatte während seiner Mit-
wirkung im Parlamentarischen Rat 
vorgeschlagen, Helmstedt wegen sei-
ner Nähe zu Berlin vorübergehend zur 
Hauptstadt des westlichen Teiles 
Deutschland zu machen, um das Pro-
visorium des bundesdeutschen Staa-
tes in aller Offenheit zu dokumentie-
ren.

für die Westalliierten. Engländer, 
Amerikaner und Franzosen hatten in 
Helmstedt kleinere Einheiten ihrer 
Berliner Truppen stationiert, um Mili-
tärtransporte und Fahrten von Zivil-
personen der Alliierten auf der Tran-
sitstrecke zu überwachen. Außerdem 
führte eine zweite Bahnlinie für den 
Verkehr mit der DDR und Berlin durch 
das Nordgebiet des Kreises über Vors-
felde und Oebisfelde.

Während der ersten Nachkriegsjahre 
war der Landkreis Helmstedt auch die 
erste Station im Westen für Vertriebe-
ne und Flüchtlinge. Hunderttausende 
von ihnen – viele ausgehungert und 
durchgefroren – sind hier aufgenom-
men und mit Mahlzeiten und Geträn-
ken versorgt worden. Und zumindest 
für eine kurze Zeit fanden sie eine 
Unterkunft, wenn diese meist auch 
sehr schlicht war. Nach der Öffnung 
der Grenze zur DDR am 9. November 
1989 strömten wieder Hunderttausen-
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de in den Landkreis Helmstedt, um 
sich als freie Menschen zu bewegen 
und um einzukaufen. Im Lauf der ers-
ten Wochen wurden allein in Helm-
stedt mehr als 20 Millionen Mark 
Begrüßungsgeld an Besucher aus der 
DDR gezahlt …

Die Chronik betrachtet in erster Linie 
die politische Situation im Landkreis 
Helmstedt im weitesten Sinne. Eng 
damit verbunden ist das Schicksal vie-
ler Menschen in diesem Gebiet an der 
Grenze mitten durch Deutschland. So 

wird zugleich ein Beitrag zur deutschen 
Geschichte in den Jahren 1945 bis 1990 
geleistet.“

Die Vorstellung dieses Buches für die 
Öffentlichkeit, von der wir bereits 
berichteten, geschah im Juleum zu 
Helmstedt, nach der Begrüßung von 
Landrat Kilian sprachen „Worte zum 
Buch“ der Autor, Hans-Joachim Bjarsch, 
sowie der Verleger, Dr. Harry Ziethen. 
Das Werk ist im Buchhandel erhältlich – 
es kostet 20,40 Euro. 

Kirchhof erhielt den Jacob-Grimm-
Preis Deutsche Sprache für seine Ver-
dienste um die Sprache des Rechts 
und das deutsche Sprachenrecht.

2. Initiativpreis Deutsche Sprache:

Landrat Axel Gedaschko

Axel Gedaschko wurde ausgezeichnet 
für seine Bemühungen um eine bür-
gernahe Verwaltungssprache.

3. Institutionenpreis Deutsche Spra-
che:

SWR-Sender DasDing

Deutschsprachige Musik hat beim 
Sender DasDing einen hohen Stellen-
wert.“

Daraus ergibt sich, dass die von uns 
bereits erwähnte dreiteilige Vergabe 
dieses Preises sich in den Jacob-
Grimm-Preis, einen Initiativpreis und 
einen Institutionenpreis aufteilt; erst-
genannter ist mit 35 000 € dotiert, der 
Zweitgenannte mit 5 000 €. Zum Preis-
träger des Initiativpreises, Landrat 
Gedaschko, Landkreis Harburg, heißt 
es in einer Pressenotiz – wir zitieren –: 
„Den mit 5 000 € dotierten Initiativ-
preis Deutsche Sprache erhielt der 
Harburger Landrat Axel Gedaschko 
für sein umfangreiches Projekt, die 
Sprache der Behörden für die Bürger 
verständlicher zu machen. Wolfgang 
Windfuhr, der Präsident der Brüder-
Grimm-Gesellschaft, bezeichnete den 
Einsatz als ‚Beitrag zur Anerkennung 
des Rechts in Staat und Gesellschaft’. 
Im Landkreis Harburg sei etwas ange-
stoßen worden, das die Kraft habe, das 
Amtsdeutsch in der ganzen Republik 
zu verändern.“ Axel Gedaschko, so 
diese Presseverlautbarung, habe in 
seiner Rede an den Beginn seiner 
Amtszeit als Landrat erinnert, als er 
sich erstmals mit der „Metaphysik der 
Verwaltung“ habe beschäftigen müs-
sen, die bei den Bürgern „zu Recht 
Verärgerung und Verdrossenheit“ 
auslöse. Gedaschko wörtlich: „Unsere 
schöne Muttersprache in Amtsstuben 
zu hegen, fördert die Akzeptanz des 
Staates“.

Chronistenpflicht ist es, zum diesjähri-
gen Kulturpreis Deutsche Sprache 
nachzutragen, dass der Träger des 
Jacob-Grimm-Preises, Paul Kirchhof, 
in der Laudatio durch den Bundes-
tagsabgeordneten Konrad Schily „als 
Jurist, der die Dinge konturenschaft 
darzustellen vermag und der die Spra-
che als das Band ansieht, das den 

deutsch-Initiative“ den „Kulturpreis 
Deutsche Sprache“ erhalten, zusam-
men mit dem ehemaligen Verfas-
sungsrichter Prof. Dr. Kirchhof und 
dem SWR Jugendsender DASDING. 
Verliehen wurde der Preis am 29. 
Oktober dieses Jahres. Es ist ein eher 
„junger“ Preis, denn erst zum fünften 
Male wurde er verliehen. Über 500 
Gäste kamen in die Stadthalle nach 
Kassel, wo sie vom Staatssekretär im 
Hessischen Wissenschaftsministerium 
und der Oberbürgermeisterin der 
Stadt begrüßt wurden.

Durch die Nennung der Preisträger ist 
bereits deutlich geworden: Der Kul-
turpreis Deutsche Sprache ist ein drei-
teiliger Preis, der im Jahr 2000 auf Ini-
tiative der Eberhard-Schöck-Stiftung 
(Baden-Baden) und des Vereins Deut-
sche Sprache (Dortmund) ins Leben 
gerufen worden ist; seit 2002 beteiligt 
sich auch die Theo Münch-Stiftung 
(Düsseldorf). Der Preis soll dem Erhalt 
und der kreativen Entwicklung der 
deutschen Sprache dienen. Der Kul-
turpreis stellt sich, so die Schöpfer, in 
die Tradition der deutschen Aufklä-
rung und der Brüder Grimm, deren 
Sprachkritik und Sprachforschung das 
Deutsche allen Bevölkerungsschich-
ten zugänglich machen wollte. Er wird 
jährlich vergeben; über die Vergabe 
entscheidet eine unabhängige Jury. In 
einer „förmlichen“ Veröffentlichung 
der Stifter des Preises heißt es:

„Die Träger des Kulturpreises Deut-
sche Sprache im Jahr 2005 waren:

1. Jacob-Grimm-Preis Deutsche Spra-
che:

Prof. Dr. Paul Kirchhof

Natürlich haben wir darüber berich-
tet! Was, liebe Leser, erwarten Sie 
denn von uns? Wir haben in NLT-
Information 1/2004 (S. 39 f.) die Stilfi-
bel „Flotte Schreiben vom Amt“ für 
die Mitarbeiter(innen) des Landkrei-
ses Harburg vorgestellt, und wir 
haben in NLT-Information 3/2004 (S. 
60)  ergänzend berichtet, dass diese 
Stilfibel, die „Zehn Tipps für den 
Kampf gegen das Behördendeutsch“ 
enthält, unter dem Titel „Flotte 
Schreiben vom Amt – Eine Stilfibel“ 
im Carl Heymanns Verlag erschienen 
ist und 17,80 € kostet (ISBN 3-452-
25778-9).

Kulturpreis Deutsche Sprache: Auszeichnung für 
Landrat Gedaschko, Landkreis Harburg

Nun hat Landrat Gedaschko, den 
unser Bild zeigt, für seine, wie es in 
einer Pressemitteilung heißt, „Amts-
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Staat zusammenhält“ bezeichnet 
wurde. Kirchhof wende sich gegen 
alles, was den Gegenstand des Rechts 
verhülle, denn „Recht löst sich auf, 
wenn Begriffe unscharf, verworren 
und widersprüchlich gefasst werden“, 
so Schily. Kirchhof entgegnete, dass 
Recht habe seinen Ursprung in der 
Sprache, und ein Richter dürfe im 
Bemühen um Sachlichkeit, Verläss-
lichkeit und Vollziehbarkeit nicht die 
Allgemeinverständlichkeit verlieren. 
„Wenn man die Begriffe der Rechts-
ordnung einmal klingen lässt“, so 
Kirchhof, „wird deutlich, dass das Set-
zen und Durchsetzen von Recht stets 
ein Sprechvorgang ist“. Der Abgeord-

nete gebe nach der parlamentarischen 
Beratung seine Stimme ab, der Bun-
desrat stimme zu, der Betroffene 
wehre sich durch Einspruch, erhebe 
Klage oder suche den Richterspruch 
durch Berufung zu verbessern.

Mit dem Institutionenpreis ist der 
SWR-Jugendsender DASDING ausge-
zeichnet worden für seine vorbildliche 
Förderung deutschsprachiger Musik. 
Dazu heißt es, die „Radiomacher“ aus 
Baden-Baden hätten erkannt, dass 
deutschsprachige Musik der verschie-
denen Genres mit der englischen Pop-
musik mithalten könne – in vielen Fäl-
len sogar anspruchsvoller sei.

geeigneter Weise sollten diesem Vor-
schlag Fotos, Pläne und Texte, die sich 
zu einer Präsentation eignen, beige-
fügt werden. Eigenbewerbung – die 
war nicht möglich.

Der Preis für die Jahre 2004/2005 ist 
mit 2 500 € dotiert gewesen; es war 
möglich, ihn zu teilen. Unterlagen 
mussten bis zum 31. Juli dieses Jahres 
beim Landkreis eingegangen sein. 
Über die Preisvergabe hatte eine Jury 
zu entscheiden, und zwar mit einfa-
cher Mehrheit. Die Jury bestand in 
diesem Jahr aus insgesamt sieben Per-
sönlichkeiten, unter ihnen Landrat 
Eger.

Der eingangs zitierten Einladung des 
Landrats war bereits zu entnehmen, 
wer den Kunst- und Kulturpreis für 
die beiden Jahre 2004/2005 erringen 
konnte: „Julius Kraft engagiert sich 
seit mehr als dreißig Jahren für Denk-
malpflege. Er ist Gründer der ehren-
amtlich arbeitenden Interessenge-
meinschaft Bauernhaus, die sich bun-
desweit für die Pflege und Erhaltung 
alter Bausubstanz, vor allem für die 
landschafts- und ortsprägende Bau-
kultur auf dem Lande, einsetzt.

Der Museumsverein „Alte Ziegelei“ 
Westerholt hat ein vom Abriss bedroh-
tes Industriedenkmal erhalten und 
restauriert. Heute ist die gesamte 
Anlage mit mehreren Gebäuden wie-
der der Öffentlichkeit zugänglich. In 
der Ziegelei informiert eine kleine 
Ausstellung über die einstige Arbeits-
welt und ihre Arbeitstechniken.“

Landrat Eger ging bei seiner Begrü-
ßung aus Anlass des Festaktes der 
Preisverleihung in vielschichtiger 
Weise auf die Bedeutung der Kultur in 
– und auch für – die Gesellschaft und 
auf bestehende Wechselwirkungen 
ein, beginnend mit dem Satz (von 
Daniel Barenboim) „Die Kräfte der 
Kultur stärken heißt die Gesellschaft 
verbessern“. Kultur, so der Landrat, 
sei unverzichtbar, Kultur lebe aus 
komplexer Vielfalt, sie schaffe Orien-
tierung, fördere Innovation. Kultur 
baue Brücken. Kultur gehöre zur 
Lebensqualität – und das kulturelle 
Leben und die Vielfalt des schöpferi-
schen Ausdrucks „unseres Landkrei-
ses“, so Landrat Eger wörtlich, „lebt 
vom Zusammenwirken persönlicher 
Initiativen und Aktivitäten sowie 
öffentlicher Förderung“. Der Land-
kreis habe der Förderung und Pflege 
von Kunst und Kultur von je her einen 
hohen Stellenwert eingeräumt, sei es 
in der Heimatpflege, dem Landschafts-, 
Natur- und Denkmalschutz, der 

Mit seinem Kunst- und Kulturpreis 
zeichnet der Landkreis Oldenburg 
vorbildliche künstlerische und kultu-
relle Initiativen und Aktivitäten in 
wechselnden Sparten aus, die in einer 
Beziehung zum Landkreis stehen. Mit 
diesem Preis sollen Kunst- und Kultur-
schaffende aus verschiedenen Berei-
chen öffentliche Anerkennung und 
Förderung erfahren und die Öffent-
lichkeit für engagierte Kulturinitiati-
ven interessiert werden. Der Kunst- 
und Kulturpreis für die Jahre 2004/2005 
ist im Bereich der Denkmalpflege mit 
dem Schwerpunkt „Erhalt und Pflege 
der historischen Bausubstanz im länd-
lichen Raum“ ausgelobt worden; aus-
gezeichnet werden sollten die persön-
liche Initiative zur Erhaltung von Kul-
turdenkmalen, der besondere Einsatz 
bei der Vermittlung des Denkmal-
schutzgedankens, vorbildliche 
Instandhaltung,  fachgerechte Restau-
rierung (durchgeführt innerhalb der 
letzten fünf Jahre), sinnvolle Nut-
zungskonzepte und/oder beispielhaf-
te Lösungen für die Verbindung von 
alter und neuer Bausubstanz.

Eine Nominierung hatte zu erfolgen 
durch einen Vorschlag Dritter; es 
konnten private Eigentümer, Einzel-
personen, Initiativgruppen und Pla-
nungsbüros vorgeschlagen werden. 
Vorgeschlagene sollten jedoch zum 
Zeitpunkt der Bewerbung entweder 
ihren Hauptwohnsitz im Landkreis 
Oldenburg haben oder durch Geburt, 
Leben oder kulturelles Wirken mit 
dem Landkreis verbunden sein. In 

Die förmliche Einladung von Landrat 
Eger, dem Repräsentanten des Land-
kreises Oldenburg, hatte folgenden 
Wortlaut: 

Der Landkreis Oldenburg verleiht den 
Kunst- und Kulturpreis 2004/2005 im 
Bereich Denkmalpflege an

Julius Kraft
Kirchseelte

und den 

Museumsverein „Alte Ziegelei“
Westerholt

Zu einem Festakt mit anschließendem 
Sektempfang lade ich Sie und Ihre 

Freunde herzlich ein am

Mittwoch, 9. November 2005 um 
20.00 Uhr

in den Sitzungsbereich des Kreishau-
ses in Wildeshausen,

 Delmenhorster Straße 6.

Die Laudatio spricht

Herr Prof. Dr. Uwe Meiners.

Auf Ihr Kommen freue ich mich.

Ihr Frank Eger
Landrat

Bevor wir auf die Preisträger und das 
preisgekrönte Schaffen näher einge-
hen, wollen wir, in gebotener Kürze, 
die „Vorgeschichte“ – den Preis, seine 
Vergabe und seine Vergabe-Voraus-
setzungen – darstellen. 

Landkreis Oldenburg verleiht 
Kunst- und Kulturpreis 2004/2005
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Musikerziehung von Kindern und 
Jugendlichen sowie dem Kulturtouris-
mus. Durch Mitgliedschaft in den Kul-
turvereinen, regelmäßige Ausstellun-
gen im Kreishaus in Wildeshausen 
und durch die Beteiligung am überre-
gionalen Gartenkulturmusikfestival 
nehme der Landkreis aktiv am aktuel-
len Kulturgeschehen teil und ziele mit 
seinen Aktivitäten und Förderungen 
auf eine kontinuierliche und nachhal-
tige Entwicklung; er wirke insoweit 
auf die verschiedensten Aspekte des 
kulturellen Lebens im Kreisgebiet 
ein.

„Deshalb“ – wir wollen noch einmal 
Landrat Eger das Wort geben – „ist es 
mir auch in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten, in denen die kommunalen 
Haushalte unter großem finanziellen 
Druck stehen, wichtig, die Förderung 
der Kultur beizubehalten. Denn ohne 
Kultur verlieren wir unsere Identität.“ 
Was wäre, so seine rhetorische Frage, 
Kulturlandschaft ohne bürgerschaftli-
ches Engagement? Was wäre unsere 
Gesellschaft ohne herausragende 
Leistungen der Kunstschaffenden und 
ohne jene, die für die Kultur aus dem 
Volke stehen. Neben Museen, Thea-
tern und grandiosen Bauwerken seien 
Menschen, die versuchten, in ihrem 
Umfeld, in ihrem Dorf, in ihrer Gemein-
de, in ihren Vereinen, Verbänden und 
Organisationen Akzente für die Kultur 
zu setzen, ein Spiegelbild der Kultur – 
sie stifteten in Verbindung mit Heimat 
und Tradition die („für uns so wichti-
ge“) Identität.

Im Folgenden ging Landrat Eger auf 
die Tradition dieses Preises ein, schil-
derte die stets wechselnden Sparten 
und begründete die Wahl des diesma-
ligen Schwerpunktes „Erhalt und Pfle-
ge der historischen Bausubstanz im 
ländlichen Bereich“ und würdigte die 
Preisträger wie folgt: „Sehr geehrter 
Herr Kraft, Sie engagieren sich seit 
mehr als dreißig Jahren für Denkmal-
pflege. Sie sind Gründer der ehren-
amtlich arbeitenden Interessenge-
meinschaft Bauernhaus, die sich bun-
desweit für die Pflege und Erhaltung 
alter Bausubstanz, vor allem für die 
landschafts- und ortsprägende Bau-
kultur auf dem Lande, einsetzt. Die IG 
Bauernhaus konnte dank Ihrer Unter-
stützung im letzten Jahr auf ein 30-
jähriges Bestehen zurückblicken. Für 
Ihr Engagement und Ihr Wirken, sehr 
geehrter Herr Kraft, spreche ich Ihnen 
meinen ganz besonderen Dank und 
meine Anerkennung aus. Gerade in 
einer Zeit, in der verantwortungsbe-
wusstes und selbstloses Handeln Ein-

zelner zum Wohle der Allgemeinheit 
keine Selbstverständlichkeit ist, ver-
dienen herausragende Beispiele von 
persönlichem Einsatz und wichtige 
kulturelle Anliegen – wie bei Ihnen, 
sehr geehrter Herr Kraft – eine beson-
dere Anerkennung.

Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, die Mitglieder des Museumsver-
ein ‚Alte Ziegelei’ Westerholt haben 
ein vom Abriss bedrohtes Industrie-
denkmal erhalten und restauriert. 
Heute ist die gesamte Anlage mit 
mehreren Gebäuden wieder der 
Öffentlichkeit zugänglich und ein 
beliebtes Ausflugsziel – es finden im 
Sommer Theater- und Musikveran-
staltungen statt. Außerdem ist das 
Museum Stätte für kreatives Arbei-
ten.

Als 1990 beantragt wurde, die Ziege-
lei abzureißen, entstand der Verein 
,Museum Alte Ziegelei Westerholt e. 
V.’. Seither haben die Mitglieder 
unentgeltlich und ehrenamtliche die 
verfallenen Teile neu hergerichtet, 
Maschinen neu angeschafft und vieles 
mehr.

Großartig finde ich auch, dass die 
Besucher in der Ziegelei in einer klei-
nen Ausstellung über die einstige 
Arbeitswelt und ihre Arbeitstechniken 
informiert werden.

Sie, liebe Vereinsmitglieder, haben in 
mühevoller Arbeit die ,Alte Ziegelei 
Westerholt’  restauriert. Stellvertre-
tend für alle Mitglieder spreche ich 
Ihnen, sehr geehrter Herr Hinrichs, für 
den ehrenamtlichen Einsatz und das 
Engagement meinen Dank und meine 
Anerkennung aus.  – Wir, die Gesell-
schaft, profitieren von Ihrem Engage-
ment.“

Anschließend nahm der Laudator, 
Prof. Dr. Uwe Meiners, das Wort und 
würdigte die kultur- und denkmal-
pflegerischen Verdienste „einer her-
ausragenden Persönlichkeit und die 
einer Gemeinschaftsinitiative“, die 
sich beide auf ihre ganz besondere 
Weise der Pflege von historischer Bau-
substanz verschrieben hätten. „Sie“, 
wie er diesen Gedanken mit dem Hin-
weis „richtiger formuliert“ zu Ende 
führte, „haben entschieden dafür 
Sorge getragen, dass landschaftsprä-
gende Gebäude in ihrer kulturhistori-
schen Bedeutung erkannt, ins öffentli-
che Bewusstsein gerückt worden sind 
und damit eine allgemeine Inwertset-
zung erfahren haben“. Dem  einen 
Preisträger lägen die alten Bauern-
häuser Nordwestdeutschlands am 
Herzen, dem anderen das technische 
Kulturdenkmal der Ziegelei in Wes-
terholt. Und beiden gehe es nicht um 
deren bloße antiquarische Bewah-
rung, sondern um deren Einbindung 
in unsere  Gegenwart, als gleichsam 
integrierter Bestandteil von Bildung, 
Vermittlung und gemeinsam erfahr-
barer Lebensqualität. „Am Anfang“, 
so Prof. Dr. Meiners, „steht bei beiden 
der Bewahrungsgedanke: Damit etwas 
von Menschen Geschaffenes nicht 
verloren geht“. Und am Ende seiner 
Rede führte der Laudator aus, auch 
von seiner Seite sei den beiden Preis-
trägern ganz herzlich für ihre großar-
tigen Leistungen zu danken. Dem 
Landkreis Oldenburg aber – dem 
gebühre Anerkennung dafür, dass er 
mit der Verleihung des Kunst- und 
Kulturpreises „in einem überwiegend 
ländlich geprägten Raum Akzente 
setzt, die beispielhaften Charakter 
besitzen. Für die Fortsetzung dieses 
Denkens wünsche ich dem Landkreis 
Oldenburg allzeit Fortune –  und ein 
langfristig gesichertes Budget!“

Der Landkreis Emsland hat, unmittel-
bar vor der Sommerpause dieses Jah-
res, die als „Imagebroschüre“ 
bezeichnete Schrift „Emsland – Der 
Erfolg im Westen“ herausgegeben. 
Der Zeitpunkt ist wahrlich nicht ohne 
Bedacht gewählt worden, denn „im 
Land an Ems und Hase“, wie es 
Landrat Bröring, der Repräsentant 

des Landkreises Emsland beschreibt, 
finden Urlauber, besonders Radwan-
derer, Wassersportler und Reiter, „ein 
herrliches Refugium“. Die herzliche 
Gastfreundschaft der Emsländer 
mache die Urlaubsfreude perfekt und 
werde nach erlebnisreicher Unter-
nehmung in freier Natur besonders 
geschätzt.

Landkreis Emsland legt Imagebroschüre 
„Emsland – Der Erfolg im Westen“ vor



NLT 5-6/2005 69

Aus den Landkreisen

Auch für Familien, so der Landrat, sei 
das Emsland eine ideale Heimat: güns-
tiges Bauland, intakte Dörfer und 
Städte, Kindergärten und Schulen vor 
der Haustür … Gesellschaftlich „mit-
genommen von einem quicklebendi-
gen Vereinsleben“, hätten es die Men-
schen leicht, „sich hier rundum wohl 
zu fühlen“.

All dies, was Landrat Bröring in einem 
Willkommensgruß, der der Imagebro-
schüre vorangestellt ist, beschreibt, 
findet sich denn letztlich auch im 
Inhalt wieder, dessen einzelne Kapitel 
wie folgt betitelt sind:

– Wo die Natur zu Hause ist

– Wo die Kultur eine Rolle spielt

– Wo Urlaub zum Erlebnis wird

– Wo der Landkreis eine Familie ist

– Wo eine Region Mobilität gewinnt

– Wo der Mittelstand Spitze ist

– Wo die Menschen Zukunft haben

– Wo die Wirtschaft Oberwasser hat

– Wo Hilfe in der Nähe ist

– Wo der Bürger Kunde ist

– WWW.Emsland.de

– Wo das Emsland zu finden ist

Selbstbewusst und rhetorisch fragt 
die Broschüre „Natur erleben? Im 
Emsland kein Problem!“ und beginnt 
den nächsten Abschnitt mit der Fest-
stellung: „Die Kultur im Emsland ist 
so vielseitig wie Land und Leute.“ 
Mit der Fertigstellung der Emsland-
autobahn A 31, so heißt es im folgen-
den Kapitel, „geht auch der Touris-
mus auf die Überholspur“ – und wenn 
sich der Landkreis in ganz besonde-
rer Weise des Familiären rühmt, so ist 
dies nach dem Text der Broschüre 
alles andere als ein Zufall: Hinter den 
Erfolgen des Emslandes „steht eine 
echte Partnerschaft des Landkreises 
mit seinen Städten, Gemeinden, 
Samtgemeinden und deren fünfzig 
Mitgliedsgemeinden. Man versteht 
sich als eine große kommunale Fami-
lie, in der die Fäden der Entwicklung 
miteinander verknüpft werden, damit 
Stadt und Dorf zu ihrem Recht kom-
men.“

Wir wollen hier die genannten Kapitel 
bzw. Abschnitte der Broschüre „Ems-
land – Der Erfolg im Westen“ nicht 
weiter und näher vorstellen, vielmehr 
mit diesem Hinweis auf das Emsland 
neugierig machen und zum Besuch 
animieren. Denn wie Landrat Bröring 

Wenn die Leser unserer Empfehlung, 
das Emsland zu erleben, folgen, wird 
ihnen der Landkreisrepräsentant 
gewiss zurufen: „Schön, dass Sie sich 
für unseren Landkreis interessieren. 
Denn ob Sie Bekannte oder Freunde 
besuchen oder als Tourist zu uns kom-

in seinem Willkommensgruß feststellt, 
ist mit der neuen Hauptverkehrsader 
A 31 das Emsland optimal angebun-
den an den Nord-Süd-Verkehr; Küste 
und Ruhrgebiet „liegen jetzt fast vor 
der Haustür. Gut erreichbar sind auch 
die benachbarten Niederlande.“

men, ob Sie geschäftlich hier zu tun 
haben oder die kulturelle Vielfalt 
genießen wollen – wir im Emsland 
haben Ihnen viel zu bieten! Es ist 
keine Frage: Im Emsland tut sich was! 
Schauen Sie doch einmal nach Wes-
ten. Sie sind herzlich willkommen.“
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In der vom Verlag Kommunikation & 
Wirtschaft GmbH, Oldenburg (Oldb), 
herausgegebenen Reihe „Deutsche 
Landkreise im Portrait“, die seit Neu-
erem mit dem Untertitel „Landschaft 
und Natur, Freizeit und Kultur, Wirt-
schaft und Soziales“ versehen ist und 

ben worden; es ist – nach unserer Ein-
gangsbemerkung kann dies nicht ver-
wundern – die erste Ausgabe dieser 
Publikation, vorgelegt im Jahr 2005.

Die Redaktion des Werkes oblag in 
der Kreisverwaltung Klaus Heimann, 

Neuer Text- und Bildband 
über den Landkreis Schaumburg

en der heimischen Fotografen Roger 
Grabowski und Jürgen Hiddensen 
will Ihnen die Schönheiten und Vorzü-
ge des Schaumburger Landes nahe 
bringen. Ich wünsche Ihnen viel Freu-
de bei der Lektüre.“

Wir wollen im Folgenden, so gut wir 
es vermögen, diese neue Arbeit über 
den Landkreis Schaumburg unseren 
Lesern nahe bringen, in dem wir in 
den insgesamt 132 Seiten des Buches 
blättern. Der Spannungsbogen der 
einzelnen Berichte ergibt sich, nicht 
unähnlich dem neuen Untertitel die-
ser Veröffentlichungen aus dem Hause 
Kommunikation & Wirtschaft, durch 
die Gliederung des Buches in die 
Kapitel

– Geschichte und Landschaft

– Wirtschaftsstruktur

– Bildung und Soziales

– Freizeit und Erholung.

Das erstgenannte Kapitel geht 
zunächst ein auf die „spannende 
Geschichte“ dieses Landkreises – was 
sich in der Überschrift widerspiegelt, 
die da lautet „Von den Schaumburger 
Grafen bis zur Gegenwart“. Die 
abwechslungsreichen Landschaftsbil-
der dieser Region werden im Text 
„Zwischen Wesergebirge und Stein-
huder Meer“ gewürdigt, gefolgt von 
einem „kulturellen Bilderbogen: 
Museen, Theater, Konzerte, Klein-
kunst“. Um die Kunst im Schaumbur-
ger Land geht es konkret im nächsten 
Beitrag, ergänzt um den Fachbereich 
Architektur; in einem gesonderten 
Beitrag wird die Kulturförderung 
durch die Schaumburger Landschaft 
gewürdigt. Eine Reise durch den 
Landkreis stellt „zwölf Städte und 
Gemeinden im Profil“ vor, und seinen 
Abschluss findet dieser Teil des Ban-
des mit zwei Beiträgen über Literari-
sches aus dem Landkreis („Auf den 
Spuren von Wilhelm Busch“) sowie 
über den „Naturraum Wald“. 

Das Buchkapitel über die Wirtschafts-
struktur wird mit einem Beitrag des 
von uns bereits erwähnten Dezernen-
ten, Klaus Heimann, eröffnet: „Der 
Landkreis Schaumburg in Europa“, so 
der Titel. Weitere Beiträge gelten der 
aktiven Wirtschaftsförderung für Exis-
tenzgründungen und Neuansiedlun-
gen, der guten Verkehrsinfrastruktur 
(„Lebensadern des Schaumburger 
Landes“), der Innovationsförderung 
im Landkreis und dem „Bemerkens-
werten Branchenmix“, der als ein 
„Erfolgsfaktor für die Zukunft“ darge-

die in die Edition „Städte – Kreise – 
Regionen“ eingestellt ist, hat sich nun 
erstmals auch der Landkreis Schaum-
burg präsentiert. Dieser Text- und 
Bildband weist das übliche Erschei-
nungsbild dieser Reihe bzw. Edition 
auf. Das Werk ist in Zusammenarbeit 
mit der Kreisverwaltung herausgege-

dem Dezernenten für Wirtschaftsför-
derung, der auch mit etlichen Texten 
im Rahmen des bunten Reigens der 
Kapitel dieser Publikation vertreten 
ist. Landkreisrepräsentant Landrat 
Schöttelndreier bemerkt in seinem 
Vorwort: „Dieser Bildband mit seinen 
Beiträgen und zahlreichen Fotografi-
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stellt ist. In diesem Teil des Bandes 
wird auch die Bedeutung von Handel 
und Dienstleistungen für die Region 
herausgestellt; gesonderte Beiträge 
stellen „Die Schaumburger Abfall-
wirtschaft: regional – innovativ – leis-
tungsstark“ vor sowie das „Handwerk 
– mit Tradition in die Zukunft“. 

Damit sind wir bei unserem Streifzug 
durch den neuen Text- und Bildband 
über den Landkreis Schaumburg bei 
dem Kapitel angelangt, das über Bil-
dung und Soziales berichtet. Hier geht 
es um „Berufliche Qualifikation im 
ländlichen Raum“, um „Bildungsstan-
dard und Schulabschlüsse“ („Spitze in 
Niedersachsen!“), um „Gute Noten – 
die Kreisjugendmusikschule Schaum-
burg“, die „Gesundheitliche Versor-
gung mit Niveau“ sowie die sozialen 
Angebote in einer lebenswerten Regi-
on („Von Menschen für Menschen“). 

Schneller als gedacht haben wir uns 
nun schon „vorangearbeitet“ zum 
Kapitel „Freizeit und Erholung“, das 
in vier Einzelbeiträgen behandelt 
wird: Freizeit und Ferien zwischen 
Weser und Steinhuder Meer; Attrakti-
ve Ausflugsziele im Schaumburger 
Land; Entspannung für die Seele – 
Kuren und Erholung; Liebenswerte 
Gastlichkeit und kulinarische Köst-
lichkeiten.

Unser Bericht über diese fast noch 
druckfrische Publikation aus dem 
Landkreis Schaumburg wäre unvoll-
ständig, wenn wir nicht, wie dies auch 
Landrat Schöttelndreier in seinem 
Vorwort getan hat, einen Aspekt 
besonders herausstellten: die Verbun-
denheit der Bevölkerung mit ihrer 
Region. Geben wir dazu dem Landrat 
das Wort: „Befördert durch das Zusam-
menwachsen der beiden Alt-Land-
kreise Grafschaft Schaumburg und 
Schaumburg-Lippe nach der Kreisre-
form 1977, bildet sie in vielen Fällen 
die Grundlage für spezielle Initiativen 
oder persönliches Engagement.

Diese ‚Schaumburger Identität’ gilt es 
zu bewahren. Sie gibt Zuversicht für 
die neuen vor uns liegenden Heraus-
forderungen. Ich zitiere dazu eine Pas-
sage zum 25-jährigen Jubiläum des 
Landkreises: ‚Sich einem Gebiet ver-
bunden oder zugehörig zu fühlen, den 
dort lebenden Menschen mit ihren 
Traditionen und Träumen verbunden 
zu sein, heißt nicht, Worte wie Heimat 
allein rührselig aufzufassen. Heimat 
ist Aufgabe, sonst ist sie aufgegeben. 
Heimat ist Herkunft und Zuhause, sie 
ist zu entwickeln und zu gestalten – 
politisch, ökonomisch, kulturell –, und 
zwar von denen, die sie beheimatet.’“

Landrat Schöttelndreier zeichnete in 
seinem Vorwort – kurz und prägnant, 
im äußersten Zeitraffer gewisserma-
ßen – die Entwicklung im Landkreis 
nach. Dazu führt er aus, der digitale 
historische Atlas des Landkreises brin-
ge es an den Tag: Im Schaumburger 
Land hätten sich in den letzten zwei 
Jahrhunderten tief greifende Verän-
derungen vollzogen. Die alten Karten 
mit ihren bis zum Jahr 1808 zurückrei-
chenden Übersichten ließen vor den 
Augen des Betrachters das Bild einer 
Region entstehen, die vor allem  von 
Landwirtschaft, Hagenhufendörfern 
und viel Natur gekennzeichnet sei. 
Heute, nach rund 200 Jahren, seien 
die Strukturen kaum wiederzuerken-
nen. Die Bevölkerungsdichte habe 
extrem zugenommen – der Landkreis 
sei einer der am dichtesten besiedel-
ten überhaupt. 

Auch die Wirtschaftsentwicklung habe 
eine wechselvolle Geschichte hinter 
sich; das belegten gerade die letzten 
Jahrzehnte. In den fünfziger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts sei der 
Bergbau prägend gewesen, in den 

Sechzigern sei es dann zu einem 
Strukturwandel gekommen – hin zu 
„großen produzierenden Betrieben“. 
Diese Entwicklung wiederum sei 
umgeschlagen, und zwar mit Beginn 
der neunziger Jahre: Rationalisierung 
und Globalisierung belasteten seit-
dem den industriellen Bereich und 
hätten zu schmerzhaften Arbeitsplatz-
verlusten geführt. Dennoch: Schaum-
burg sei ein attraktiver Wirtschafts-
standort geblieben. Innovative Unter-
nehmen hätten sich angesiedelt und 
neue, moderne Arbeitsplätze geschaf-
fen. Daneben hätten viele der traditio-
nellen Betriebe eine positive und 
zukunftsträchtige Entwicklung ge-
nommen. Die zentrale Lage Schaum-
burgs zwischen den Ballungszentren 
Hannover und Ostwestfalen, unmittel-
bar an der Bundesautobahn 2, sei ein 
hervorragender Standortfaktor; weite-
re Vorteile seien die hohe Wohn- und 
Freizeitqualität, eine reizvolle Land-
schaft, attraktive historische Innen-
städte sowie ein ausgesprochen leben-
diges gesellschaftliches und kulturel-
les Leben.

„Die Entscheidung ist gefallen: Beim 
9. Bundeswettbewerb des Verbandes 
Deutscher Naturparke zum Thema 
‚Kommunikation und Umweltbildung 
in Naturparken’ erreichte der Natur-
park Steinhuder Meer den dritten 
Platz und erhält damit die Bronzeme-
daille.“

Mit diesen Worten beginnt eine Pres-
seinformation der Region Hannover, 
die über den jüngsten Erfolg für Aus-
gestaltung und Präsentation des 
Naturparks Steinhuder Meer berich-
tet, der sich bisher bereits dreimal an 
entsprechenden Bundeswettbewer-
ben beteiligt hatte, die zu unterschied-
lichen Themen ausgeschrieben gewe-
sen sind. Auch diesmal – wie stets, so 
möchten wir anmerken – mit enormen 
Erfolg. Wobei hervorgehoben werden 
sollte, dass er schon zweimal in diesen 
Bundeswettbewerben mit der Gold-
medaille und einmal mit der Silberme-
daille ausgezeichnet worden ist (ver-
gleiche dazu den Beitrag in NLT-Infor-
mation 1/1996, S. 52/53). Die Region 
Hannover hebt in ihrer schon erwähn-

ten Pressenotiz hervor, dass der erneu-
te Spitzenplatz – der Gewinn der Bron-
zemedaille bei diesem jüngsten Wett-
bewerb – die „Fortsetzung einer wohl 
einmaligen Erfolgsserie ist. Der Natur-
park Steinhuder Meer ist damit der 
erfolgreichste Naturpark in Deutsch-
land.“

Der aktuelle Wettbewerb ist zusam-
men mit dem Bundesumweltministeri-
um und unter Schirmherrschaft des – 
heute müssen wir schreiben: ehemali-
gen – Bundesumweltministers Trittin 
unter den insgesamt 93 deutschen 
Naturparken ausgeschrieben worden. 
Nur sieben Naturparke schafften es, 
in die so genannte „Endausschei-
dung“ dieses Wettbewerbs zu gelan-
gen – und darunter ist der Naturpark 
Steinhuder Meer der einzige im nord-
deutschen Raum.

Vom 2. September dieses Jahres an 
bereiste eine zwölfköpfige Bundesjury 
die Naturparke, wobei das Steinhuder 
Meer als erster Teilnehmer am 2. und 
3. September besucht worden ist. Die 
Kommission informierte sich vor Ort 

Naturpark Steinhuder Meer, 
Region Hannover, erneut in einem 
Bundeswettbewerb ausgezeichnet
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eingehend über den Wettbewerbsbei-
trag. Nach dem Ende ihrer Bereisung 
wurde die Reihenfolge der Wettbe-
werbsbeiträge bestimmt – und dabei 
erhielten die drei Bestplatzierten je 
eine Gold-, Silber- und Bronzemedail-
le.

Der Naturpark Steinhuder Meer hat, 
nach Aussage des Verbandes Deut-
scher Naturparke, die Auszeichnung 
für sein multimedial unterstütztes 
Informationszentrum in Steinhude, die 
attraktiven Naturerlebniswege sowie 
die beispielhafte Medienarbeit erhal-
ten. Dabei wird besonders betont, dass 
es dem Naturpark Steinhuder Meer 
gelungen sei, trotz eines hohen Besu-
cheraufkommens Naturschutz und 
Besucherinteresse in Einklang zu brin-
gen. Vom Geschäftsführer des Ver-
bandes Deutscher Naturparke – 
zugleich Leiter der Bewertungskom-
mission – ist nach Abschluss der Berei-
sung die Bemerkung verbürgt: „Die 
Jurymitglieder waren allesamt begeis-
tert über das außerordentlich hohe 
Niveau, auf dem der Wettbewerb 
stattgefunden hat. Die Beiträge der 
Naturparke der Endausscheidung 
waren sehr überzeugend.“

Die Ehrung mit der Bronzemedaille 
erfolgte am 22. September 2005 in 
Saarburg, im Naturpark Saar-Huns-
rück, im Rahmen der Jahrestagung 
des Verbandes Deutscher Naturparke. 
In Vertretung des Umweltministers 
hat der Abteilungsleiter Naturschutz 
im Bundesumweltministerium die 
Wettbewerbsteilnehmer ausgezeich-
net. Wie wir der Pressemitteilung der 
Region Hannover entnehmen konn-
ten, waren Regionspräsident Dr. 
Michael Arndt, der Repräsentant der 
Region Hannover, sowie Naturpark-
geschäftsführer Siegfried Siebens und 
der für die Öffentlichkeitsarbeit im 
Naturpark zuständige Frank Behrens 
nach Saarburg gefahren, um die hohe 
Auszeichnung, die Bronzemedaille 
des 9. Bundeswettbewerbs, entgegen-
zunehmen. Von den Verantwortlichen 
des Naturparks Steinhuder Meer ist 
folgende Bemerkung überliefert: „Wir 
haben die Bundesjury davon überzeu-
gen können, dass es im Naturpark 
Steinhuder Meer nicht nur gelungen 
ist, den Schutz der Natur und die 
berechtigten Interessen der Nutzer 
miteinander in Einklang zu bringen, 
sondern dass ohne eine nachhaltige 
Informations- und Öffentlichkeitsar-
beit solche Konzepte nicht zu realisie-
ren sind. Wir sind auf dem richtigen 
Weg.“

wie es hinter dem Grenzzaun aussah. 
Im Abstand von einigen Jahren hat sie 
dieselben Motive erneut aufgenom-
men, um auf diese Weise Veränderun-
gen seit der Grenzöffnung festzuhal-
ten. Damit sind – wir zitieren aus 
einem Pressetext des Landkreises 
Helmstedt – „siebzehn einmalige 
Bildreihen entstanden, die den Besu-
chern Entwicklungen von Landschaft, 
Gebäuden, aber auch von Details wie 
Schaufenstern oder Treppenstufen vor 
Augen führen“. Weiter heißt es in dem 
erwähnten Text aus dem Landkreis: 
„Wo 1990 noch die Türme des Kraft-
werks Harbke emporragten, ist heute 
leerer Horizont zu sehen. 1991 war die 

Aus Anlass des fünfzehnten Jahresta-
ges der Wiederverreinigung Deutsch-
lands ist seit dem 2. Oktober dieses 
Jahres im Zonengrenz-Museum Helm-
stedt die Sonderausstellung „Wand-
lungen 1989 – 2005“ zu sehen. Diese 
Sonderausstellung zeigt Fotografien 
von Bettina Akinro. Die Künstlerin hat 
im Zonengrenz-Museum Helmstedt 
bereits zuvor mit zwei Ausstellungen 
gastiert, ist also dort eine „gute 
Bekannte“, was uns veranlasst,  sie – 
in aller Kürze – unseren Lesern vorzu-
stellen. Sie wurde 1944 in Nordstem-
men geboren, studierte Kunst im 
Hauptfach an der Pädagogischen 
Hochschule Hannover und lehrte und 

lebte im Zeitraum von 1967 bis 1979 in 
England, in Nigeria, im Iran und in 
den Niederlanden.  Nach ihrem Staats-
examen für das Lehramt an Gymnasi-
en im Fach Englisch studierte sie 
Kunstgeschichte an der Hochschule 
für Bildende Künste in Braunschweig; 
heute lebt sie in Helmstedt. Ihre künst-
lerischen Arbeiten, insbesondere ihre 
Aquarelle und Skizzenbücher, sind 
seit 1993 in etlichen Einzelausstellun-
gen der Öffentlichkeit zugänglich 
gewesen.

Ihre erste Ausstellung im Zonengrenz-
Museum Helmstedt – vor zehn Jahren 
–  legte die Grundlage zu der jetzigen, 
aktuellen Ausstellung. Der Hinter-
grund dafür: Nach der Grenzöffnung 
war Bettina Akinro unterwegs, um mit 
der Fotokamera zu dokumentieren, 

Landkreis Helmstedt: 
Sonderausstellung „Wandlungen 1989 – 2005“

Mauer zwischen Döhren und Macken-
dorf noch bildfüllend, 2005 hatte die 
Fotografin Mühe, den alten Stand-
punkt für die Aufnahmen wieder zu 
finden. Die Verwandlung der Schloss-
anlage Hundisburg von einer verfalle-
nen Ruine in ein Schmuckstück mit 
wiederhergestelltem Park ist ebenso 
zu sehen wie die bemerkenswerte 
Metamorphose des Grenzturms an der 
Bundesstraße 1 zwischen Helmstedt 
und Morsleben. Auch die Verände-
rung der Orangerie im Schlosspark 
Harbke und der Klosteranlage in Mari-
enborn  werden gezeigt. Um unseren 
Lesern ein Fotobeispiel aus dieser 
Sonderausstellung zu vermitteln, 
haben wir in diesem Heft auf den Sei-
ten 64, 65, 72 und 73 Fotos wiederge-
geben, die jeweils Kirche, Wirtschafts-
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gebäude und Orangerie in Marien-
born zeigen, und zwar am 17. März 
1990, am 26. März 1995, am 5. August 
1996 sowie am 5. August 2005.“ Betti-
na Akinro, so erfahren wir, dokumen-
tiert mit Aufnahmen der immer glei-
chen Objekte aus demselben Blick-
winkel gewissermaßen „eine Zeitrei-
se“ durch die Jahre seit der Grenzöff-
nung.

Eröffnet wurde diese Ausstellung der 
besonderen Art – wenn wir sie einmal 
so nennen dürfen – am  Sonntag, dem 
2. Oktober 2005. Wie wir aus dem 
Landkreis erfahren haben, war sie gut 
besucht; Autoren wie Wolfgang 
Rischer, Süpplingen, und Ralph Grü-
neberger, Leipzig, lasen bei dieser 
Gelegenheit deutsch-deutsche 
Gedichte, die musikalische Gestal-

tung hatte wieder einmal der Gitarrist 
Werner Lindner übernommen, der 
eigene, durch die Fotografien dieser 
Ausstellung inspirierte Kompositionen 
vortrug.

Die Ausstellung wird bis zum 29. 
Januar 2006 im Zonengrenz-Museum 
Helmstedt zu sehen sein, der Eintritt 
ist frei. Für interessierte Leser nachfol-
gend die erforderlichen Angaben für 
einen Besuch: Zonengrenz-Museum 
Helmstedt, Südertor 6, 38350 Helm-
stedt; Telefon: 05351/121-1132, Tele-
fax -1627; E-Mail: kreismuseum@
landkreis-helmstedt.de; Internet: 
www.Helmstedt.de. Die Öffnungszei-
ten: Di–Fr: 15.00–17.00 Uhr, Mi auch: 
10.00–12.00 Uhr, Do: 15.00–18.00 Uhr,  
Sa und So: 10.00–17.00 Uhr, Mo 
geschlossen.

der Hertie-Stiftung das Audit Familie 
und Beruf vorgestellt worden; auf-
grund des Nutzens, der mit einer 
Auditierung erzielt werden könne, 
habe sich die Verwaltungsleitung für 
eine Durchführung „auch in unserem 
Hause“ – der Kreisverwaltung des 
Landkreises Harburg also – entschie-
den. Rekapitulieren wir für unsere 
Leser kurz, worum es geht: Das Audit 
Beruf und Familie ist ein Manage-
mentinstrument zur Optimierung 
einer familienbewussten Personalpo-
litik. Ziel ist es, eine tragfähige Balan-
ce zwischen den Interessen der Ver-
waltung und den Belangen der 
Mitarbeiter(innen) zu erreichen. Mit 
dem Audit Familie und Beruf werden 
nicht nur die bereits umgesetzten 
Maßnahmen, Aktivitäten und Verein-
barungen begutachtet, sondern 
zudem die betriebsindividuellen Ent-
wicklungspotentiale aufgezeigt. Der 
Prozess hilft bei der Realisierung 
zukünftiger Schritte auf dem Weg in 
eine familienfreundliche Personalpo-
litik. 

Wie das im Landkreis umgesetzt wor-
den ist? Zunächst wurde der Status 
quo ermittelt. Sodann fand, am 17. 
Mai dieses Jahres, ein Workshop 
statt, in dem, wie es in einem Bericht 
des Landkreises heißt, „viele Ideen 
entwickelt“ wurden. Das individuelle 
Entwicklungspotential sei anhand 
eines Kriterienkataloges systematisch 
in neun relevanten Handlungsfeldern 
erarbeitet worden: Arbeitszeit, 
Arbeitsort, Informations- und Kom-
munikationspolitik, Führungskompe-
tenz, Personalentwicklung, Entgelt-
bestandteile und geldwerte Leistun-
gen sowie Service für Familien und 
Betriebsspezifika. Die im Workshop 
erarbeiteten Ziele seien von den 
Auditorinnen der Hertie-Stiftung 
zusammengefasst und – nachdem 
Landrat Gedaschko die Ziele in einer 
Vereinbarung unterzeichnet habe – 
dem unabhängigen Audit-Rat einge-
reicht worden. 

Dieser Rat besteht aus Vertretern von 
Ministerien und Verbänden, Journa-
listen und Wissenschaftlern. Er hat – 
sonst wäre es zu der eingangs genann-
ten Auszeichnung nicht gekommen – 
entschieden, dass der Landkreis Har-
burg das so genannte Grundzertifikat 
erhält. Damit ist der Landkreis Har-
burg einer von vier Landkreisen, die 
dieses begehrte Zertifikat überhaupt 
erhalten haben (darunter drei nieder-
sächsische Landkreise, nämlich Har-
burg – worüber wir hier berichten –, 
Emsland – vgl. den Beitrag in NLT-

geben und steht unter der gemeinsa-
men Schirmherrschaft der Bundesmi-
nisterien für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend sowie für Wirtschaft 
und Arbeit; die Auszeichnung ist 
Landrat Gedaschko, dem Repräsen-
tanten des Landkreises Harburg, vom 
– heute müssen wir formulieren: ehe-
maligen – Bundeswirtschaftsminister 
Clement überreicht worden. 

Zur Vorgeschichte hat uns der Land-
kreis mitgeteilt, im März dieses Jah-
res sei dem Verwaltungsvorstand von 

„Großer Bahnhof im Auswärtigen 
Amt in Berlin: 116 Unternehmen und 
Institutionen aus dem gesamten Bun-
desgebiet wurden am 5. September 
2005 für ihr Engagement zugunsten 
familienfreundlicher Arbeitsbedin-
gungen ausgezeichnet …“. So beginnt 
ein „Newsletter“ des Landkreises 
Harburg und führt die Berichterstat-
tung mit dem Hinweis weiter, „dar-
unter auch die Kreisverwaltung in 
Winsen“. Das Zertifikat wird von der 
gemeinnützigen Hertie-Stiftung ver-

Familienfreundliche Personalpolitik 
im Landkreis Harburg: 
Auszeichnung mit dem Grundzertifikat 
zum Audit Beruf und Familie
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Information 4/2005, S. 57 f. – und 
Osnabrück). 

Wie es weitergeht? Der Auditierungs-
prozess setzt sich, so hören wir aus 
dem Landkreis, nun weitere drei 
Jahre fort; dabei überprüft der Audit-
Rat regelmäßig den korrekten Ablauf. 
Das Erreichte wird ausgewertet und 
es wird beurteilt, welchen familien-
gerechten Personalstrategien umge-
setzt wurden. Für den Landkreis 
besteht die Verpflichtung, einmal 
jährlich zu berichten. Für diesen Pro-
zess werden innerhalb der Kreisver-
waltung „kleine Arbeitsgruppen“ 
gebildet; bei der Besetzung wird, wie 
beim einleitenden Workshop bereits 
geschehen, auf fachliche Kompetenz 
geachtet. Nach drei Jahren eines 
erfolgreichen Audit-Prozesses erfolgt 
die Re-Auditierung und damit die 
endgültige Verleihung des Zertifi-
kats. Der Landkreis Harburg hält für 
diese Entwicklung und als Ziel Fol-
gendes fest: „Durch das Audit soll 
eine Entwicklung unterstützt wer-
den, durch die Familienbewusstsein 
langfristig in unserem Haus veran-
kert und praktiziert wird. Wenn es 
hält, was es verspricht, sollten am 
Ende durch eine familienfreundliche 
Personalpolitik die Mitarbeiter insge-
samt entlastet und flexibler sein und 
dadurch auch die Krankheits- und 
Fehlzeitenquote abgesenkt werden. 
Das Personalmarketing soll dadurch 
verbessert werden, so dass insgesamt 
eine Steigerung der Mitarbeiterzu-
friedenheit erreicht wird.“

Es ist also in höchstem Maße ver-
ständlich, dass Landrat Gedaschko 
die Vergabe des Grundzertifikats an 
„seinen“ Landkreis und die damit 
verbundene – wie wir gesehen haben: 
äußerst seltene – Auszeichnung mit 
dem Satz kommentiert: „Dieses Zerti-
fikat ist eine schöne Bestätigung für 
unser Engagement, die Arbeitsbedin-
gungen in der Kreisverwaltung noch 
familienfreundlicher zu gestalten.“ 
Angesichts der demographischen 
Entwicklung in Deutschland mit sehr 
niedrigen Geburtenraten und des 
drohenden Fachkräftemangels schon 
in wenigen Jahren müssten Unter-
nehmen wie Verwaltungen verstärkt 
Gewicht auf ein Arbeitsumfeld legen, 
das Mitarbeiter(inne)n ermögliche, 
ihre Verpflichtungen in Beruf und 
Familie besser zu vereinbaren. Das 
komme, so Gedaschko, nicht nur den 
Angestellten zugute, auch die Kreis-
verwaltung als Arbeitgeber – und 
nicht zuletzt die „Kunden“ – profi-
tierten davon. „Wir erzielen damit“, 
bilanziert der Landrat, „auch betriebs-
wirtschaftliche Vorteile, die die Steu-
erzahler entlasten. Denn die bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
ist ein wichtiger Anreiz bei der 
Arbeitsplatzauswahl für gut qualifi-
zierte Kräfte, und Flexibilität und 
Entlastungen im Alltag steigert die 
Mitarbeiterzufriedenheit, schafft 
neue Motivation und führt damit bei-
spielsweise auch zu niedrigeren Fluk-
tuations- und Krankheitsquoten.“ 
Dabei sehe sich der Landkreis Har-

burg, der mit knapp 900 Beschäftig-
ten – davon fast 60 Prozent Mitarbei-
terinnen – einer der größten Arbeit-
geber im Landkreis ist, insoweit auch 
in einer Vorbildfunktion für andere 
Unternehmen und wünsche sich 
„viele Nachahmer“. 

Wie in unserem Beitrag bereits ange-
klungen ist, sind etliche Maßnahmen 
in der Kreisverwaltung zugunsten 
familienfreundlicher Personalpolitik 
bereits umgesetzt, andere sind auf 
den Weg gebracht worden. Mit fle-
xiblen Arbeitszeiten wird den 
Beschäftigten eine „größere Zeitsou-
veränität“ ermöglicht – was den 
Landkreis als Arbeitgeber wiederum 
die personellen Ressourcen gezielter 
einsetzen lasse sowie die Möglichkeit 
eröffne, individuelle Sprechzeiten 
anzubieten. Realisiert seien bereits 
auch verschiedene Teilzeitmodelle. 
Regelmäßige Mitarbeitergespräche 
eröffneten den Beschäftigten wie 
dem Arbeitgeber die Möglichkeit, 
jeweilige Anforderungen und Pro-
blemlagen individuell zu thematisie-
ren. Ausgebaut werden solle das 
Angebot, bei bestimmten Tätigkeiten 
über Telearbeit auch von zu Hause 
aus arbeiten zu können. Damit werde 
insbesondere Frauen im Erziehungs-
urlaub der sukzessive Wiedereinstieg 
in die Arbeit erleichtert. Weitere 
Schritte seien die Vernetzung  mit 
lokalen Bündnissen im Landkreis und 
der Aufbau von Kinderbetreuungs-
möglichkeiten „für den Notfall“. 
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Wie dem Bericht über die Landrats-
wahl im Landkreis Wesermarsch auf 
Seite 3 dieser Ausgabe der NLT-Infor-
mation zu entnehmen ist, ist nun auch 
in diesem Landkreis der Übergang 
von der „Zweigleisigkeit“ zur „Ein-
gleisigkeit“ vollzogen. Am 18. Sep-
tember 2005 ist der bisherige stellver-
tretende Oberkreisdirektor Michael 
Höbrink zum hauptamtlichen Landrat 
gewählt worden; Herr Höbrink hat 
diese Wahl am 21. September 2005 
angenommen.

Der frühere Oberkreisdirektor Jürgen 
Mumdey ist mit dem 23. Mai dieses 
Jahres aus dem Amt des Hauptver-
waltungsbeamten ausgeschieden, in 
das ihn der Kreistag am 20. Juni 1994 
mit großer Mehrheit für eine Amtszeit 
von zwölf Jahren mit Wirkung vom 1. 
Januar 1995 an gewählt hat. Ober-
kreisdirektor Mumdey war Mitglied 
unseres Verfassung- und Personal-
rechtsausschusses und stellvertreten-

des Mitglied im Ausschuss für Um-
weltschutz und Raumplanung. 

Durch den Übergang von der Zwei- 
zur Eingleisigkeit ist zugleich auch 
der bisherige – ehrenamtliche – Land-
rat Manfred Bergner aus seinem Amt 
ausgeschieden, das er seit dem 5. No-
vember 2001 ausgeübt hat. Landrat 
Bergner war Mitglied unseres Organi-
sationsausschusses. Er gehört weiter-
hin dem Kreistag des Landkreises We-
sermarsch an, der ihn in seiner Sitzung 
am 10. Oktober 2005 zum Ersten stell-
vertretenden Landrat und zum Kreis-
tagsvorsitzenden gewählt hat.

Oberkreisdirektor Werner Jahn, Land-
kreis Verden, vollendete am 14. Sep-
tember 2005 sein 65. Lebensjahr und 
ist mit dem Ablauf des Monats Sep-
tember aus dem Amt des Hauptver-
waltungsbeamten ausgeschieden. Für 

Mit Betroffenheit geben wir davon Kenntnis, dass der ehemalige 
Referent in unserer Geschäftsstelle

Herr Karl Wehling

am 17. Oktober 2005 im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Herr Weh-
ling wurde am 13. Juni 1926 in Arenshausen, Kreis Heiligenstadt/
Eichsfeld, geboren. Nach dem Schulabschluss trat er in die Dienste 
des Landkreises Heiligenstadt. Im Jahre 1950 wurde er aus politi-
schen Gründen entlassen und flüchtete in die Bundesrepublik. Nach 
Ablegung der Verwaltungsprüfung für den gehobenen Dienst war er 
in verschiedenen Ämtern bei der Stadt Hannover, als stellvertretender 
Stadtdirektor der Stadt Brake, Kreis Höxter, sowie als Finanzdezer-
nent bei der Verwaltung der Universität Freiburg/Breisgau tätig. Im 
Jahre 1975 wurde er beim Niedersächsischen Landkreistag als Refe-
rent eingestellt. Unter anderem war er für die Aufgabenbereiche Wirt-
schaft und Verkehr, Zonenrandfragen und für Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig. Im Jahre 1980 musste Herr Wehling aus gesundheitlichen 
Gründen vorzeitig in den Ruhestand treten.

In allen Funktionen, die Herr Wehling ausgeübt hat, hat er sich wegen 
seiner Einsatzfreude und seiner großen Sachkompetenz hohes Anse-
hen erworben. Besonders hervorzuheben ist seine Grundsatztreue, 
mit der er unbeirrt seinen Lebensweg ging. Dabei zeichneten ihn 
seine soziale Einstellung, seine Mitmenschlichkeit, seine Kollegialität 
und seine Hilfsbereitschaft aus. 

Wir werden Herrn Wehling in unserem Verbande ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Niedersächsischer Landkreistag

 Landrat Bernhard Reuter                     Dr. Gernot Schlebusch
         Vorsitzender                   Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

den Landkreis Verden ist damit zu-
gleich der Wechsel von der Zwei- zur 
Eingleisigkeit verbunden.

Der Kreistag des Landkreises Verden 
wählte am 16. Dezember 1994 den da-
maligen Kreisdirektor Jahn für eine 
Amtszeit von zwölf Jahren mit Wir-
kung vom 1. April 1995 zum Haupt-
verwaltungsbeamten. Während seiner 
gut ein Jahrzehnt währenden Amts-
zeit hat er in folgenden Gremien un-
seres Verbandes mitgewirkt: er war 
Mitglied unseres Verfassungs- und 
Personalrechtsausschusses und stell-
vertretendes Mitglied im Sozialaus-
schuss. Im Rahmen einer Feierstunde 
anlässlich der offiziellen Verabschie-
dung am 17. Oktober dieses Jahres ist 
Oberkreisdirektor a. D. Werner Jahn 
mit dem ihm vom Niedersächsischen 
Ministerpräsidenten verliehenen Ver-
dienstkreuz am Bande des Nieder-
sächsischen Verdienstordens ausge-
zeichnet worden. Innenminister Uwe 
Schünemann, MdL, würdigte die lang-
jährigen Verdienste des ausgeschie-
denen Hauptverwaltungsbeamten um 
die Allgemeinheit; der ehemalige 
Oberkreisdirektor des Landkreises 
Verden habe sich während seiner 
Amtszeit durch sein ehrenamtliches 
Engagement und seine berufliche Tä-
tigkeit in besonderem Maße für die 
Belange der Bürgerinnen und Bürger 
dieses Landkreises eingesetzt und sich 
auch durch seine Funktionen u. a. in 
unserem Verbande, dem Niedersäch-
sischen Landkreistag, verdient ge-
macht. 

Durch den Übergang von der Zwei- 
zur Eingleisigkeit ist zugleich auch 
der bisherige – ehrenamtliche – Land-
rat Hans-Jürgen Wächter aus seinem 
Amt ausgeschieden, das er seit dem 2. 
Juli 1999 ausgeübt hat. Landrat Wäch-
ter hat als ordentliches Mitglied in un-
serem Krankenhausausschuss mitge-
wirkt und war stellvertretendes Mit-
glied im Verfassungs- und Personal-
rechtsausschuss sowie im Organisati-
onsausschuss. 

Das Amt des ersten direkt gewählten 
hauptamtlichen Landrates hat am 1. 
Oktober des Jahres Peter Bohlmann 
angetreten. 

Der Amtswechsel im Landkreis Ver-
den bedeutet zugleich eine Zäsur in 
der Verwaltungsgeschichte der nie-
dersächsischen Landkreise nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Mit Herrn Jahn ist 
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der letzte amtierende Oberkreisdirek-
tor ausgeschieden. Damit ist die Zwei-
gleisigkeit auf der Kreisebene been-
det.

Der Kreistag des Landkreises Uelzen 
wählte Anfang Juli dieses Jahres ein-
stimmig Dr. Heiko Blume zum neuen 
Ersten Kreisrat (in der Nachfolge der 
bisherigen Ersten Kreisrätin Ulla Ih-
nen); der neue allgemeine Vertreter 
von Landrat Dr. Theodor Elster gehört 
dem Jahrgang 1967 an und hat sein 
neues Amt, in das er für einen Zeit-
raum von acht Jahren gewählt worden 
ist, am 22. August 2005 angetreten. 

Erster Kreisrat Gero Wangerin ist mit 
Ablauf des 31. Oktober 2005 aus dem 
Dienst des Landkreises Gifhorn aus-
geschieden und in den Ruhestand ge-
treten. Als Nachfolgerin hat der Kreis-
tag des Landkreises Gifhorn Kreisrätin 
Ingrid Alsleben gewählt, die seit dem 
1. November das Amt der Ersten 
Kreisrätin – und allgemeinen Vertrete-
rin von Landrätin Lau – wahrnimmt. 

Der Präsident des Deutschen Sparkas-
sen- und Giroverbandes Dr. Dietrich 
Hoppenstedt, der frühere Oberkreis-
direktor des Landkreises Uelzen, voll-
endete am 16. September dieses Jah-
res sein 65. Lebensjahr. Oberkreisdi-
rektor a. D. Heinz-Eberhard Holl, der 
frühere Verwaltungschef des Land-
kreises Osnabrück, konnte am 26. 
September 2005 auf 65 Lebensjahre 
zurückblicken. Ehrenlandrat Heinz zu 
Jührden, der ehemalige Landrat des 
Landkreises Ammerland, ist am 1. Ok-
tober dieses Jahres 85 Jahre alt ge-
worden.

Cheffahrer Frank Wildschütte konnte 
am 1. Oktober 2005 auf eine zehnjäh-
rige Tätigkeit in der Geschäftsstelle 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges zurückblicken. 

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Johannes 
Höppner, der ehemalige Verwaltungs-
chef des Landkreises Cuxhaven, voll-
endete am 10. Oktober 2005 sein 60. 
Lebensjahr. Landrat a. D. Andreas 
Schaeder, der frühere Hauptverwal-
tungsbeamte des Landkreises Leer, 
konnte am 25. Oktober 2005 seinen 
65. Geburtstag feiern.

Der stellvertretende Vorsitzende des 
Niedersächsischen Landkreistages, 
Landrat Klaus Wiswe, Landkreis Cel-
le, vollendete am 30. Oktober 2005 
sein 50. Lebensjahr. Herr Wiswe ist am 
21. Februar 1999 von den Bürgerinnen 
und Bürgern des Landkreises Celle 
zum ersten hauptamtlichen („einglei-
sigen“) Landrat dieses Landkreises 
gewählt worden; auf ihn entfielen 
60,53 Prozent der gültigen Stimmen. 
Das Amt des Landrates trat er am 23. 
Februar 1999 an; zuvor übte er in der 
Kreisverwaltung Celle das Amt eines 
Kreisrates aus. Dem Vorstand des Nie-
dersächsischen Landkreistages gehört 
Landrat Wiswe seit dem 9. März 2000 
an; die Landkreisversammlung wählte 
ihn seinerzeit sogleich zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden unseres Verban-
des. Am 7. März 2002 wurde Landrat 
Wiswe von der Landkreisversamm-
lung einstimmig in das Amt des Vor-
sitzenden unseres Verbandes gewählt, 
das er bis zum 31. August des Vorjah-
res – 2004 – ausübte. Seit dem 1. Sep-
tember 2004 ist er stellvertretender 
NLT-Vorsitzender; Hintergrund dafür 
ist die Entscheidung der 62. Land-
kreisversammlung am 7. März 2002, 
die nach den Bestimmungen unserer 
Satzung fünfjährige Wahlzeit für das 
Amt des Vorsitzenden in der darge-
stellten Weise zu teilen. Landrat Wis-
we gehört zugleich auch dem Präsidi-
um des Deutschen Landkreistages 
an. 

Ein anderer (ehemaliger) stellvertre-
tender Vorsitzender unseres Verban-
des, Oberkreisdirektor a. D. Hans-
Dieter v. Friedrichs, der frühere Ver-
waltungschef des Landkreises Oster-

holz, konnte am 6. November dieses 
Jahres auf 65 Lebensjahre zurückbli-
cken. Der Kreistag des Landkreises 
Osterholz wählte Herrn v. Friedrich 
am 9. Juli 1973 zum Oberkreisdirek-
tor, seinen Dienst als Hauptverwal-
tungsbeamter trat der Gewählte am 1. 
Juni 1974 an. Mit 33 Jahren war er 
seinerzeit der jüngste amtierende 
Oberkreisdirektor in Niedersachsen. 
Am 4. Februar 1980 und am 26. Mai 
1992 wählte ihn der Kreistag jeweils 
mit großer Mehrheit für weitere Amts-
zeiten von zwölf Jahren wieder. Die 
41. Landkreisversammlung, die am 
12. November 1980 in Hildesheim zu-
sammentrat, berief ihn in den Ver-
bandsvorstand – und zwar sogleich in 
das Amt des Zweiten (stellvertreten-
den) Vorsitzenden; dieses Amt übte er 
bis zum März 1992 aus. In diesem 
Jahr – 1992 – übernahm er den Vorsitz 
in unserem Ausschuss für Umwelt-
schutz und Raumplanung und war 
zugleich auch Mitglied in dem ent-
sprechenden Gremium des Deutschen 
Landkreistages, dessen Präsidium er 
von 1987 bis 1992 ebenfalls angehör-
te. 

Zwei ehemalige Verwaltungschefs 
niedersächsischer Landkreise sind 
Anfang Dezember 80 Jahre alt gewor-
den: Oberkreisdirektor a. D. Wolfgang 
Senger, früher Hauptverwaltungsbe-
amter des Landkreises Northeim, er-
reichte das 80. Lebensjahr am 5. De-
zember, Oberkreisdirektor a. D. Dr. 
Hans Tiedeken, der ehemaligen Ver-
waltungschef des vormaligen Land-
kreises Aschendorf-Hümmling – und 
danach Geschäftsführendes Präsidial-
mitglied des Deutschen Landkreista-
ges –, konnte seinen 80. Geburtstag 
am 6. Dezember 2005 feiern. Der ehe-
malige Landrat des Landkreises Os-
terholz Ludwig Wätjen konnte am 12. 
Dezember dieses Jahres auf 75 Le-
bensjahre zurückblicken; er gehört 
weiterhin dem Kreistag des Landkrei-
ses Osterholz an und vertritt ihn ge-
mäß § 7 der Satzung des Niedersäch-
sischen Landkreistages in der Land-
kreisversammlung. 
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