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I. Der Krippengipfel 2007

Bodenständige Menschen, zu denen 
sich viele Niedersachsen rechnen, 
haben alle Hände voll zu tun um nach-
zuarbeiten, was auf politischen Gip-
feln jeder Art erörtert und verabredet 
wird. So haben im Rahmen des „Krip-
pengipfels“ im April 2007 die Mini-
sterpräsidenten der Länder mit der 
Bundesministerin für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend beschlos-
sen, die Zahl der Betreuungsplätze für 
unter Dreijährige bis zum Jahr 2013 
auf ein bundesweites Niveau von 
durchschnittlich 35 Prozent, mithin 
etwa 750 000 Plätze, auszubauen. Eine 
inhaltlich lobenswerte Zielsetzung. 
Sie wird flankiert durch das Einräu-
men eines Rechtsanspruches auf 
Betreuung ab dem Jahr 2013 im neuen 
Kinderförderungsgesetz des Bundes. 
Faktisch schürt die konkrete Formu-
lierung des § 29 a KiföG die Erwar-

tung, ab dem Jahr 2010 ein angemes-
senes Betreuungsangebot auf kom-
munaler Ebene vorzuhalten.

Der Krippengipfel lieferte die Zahlen 
für die notwendigen Ausgaben. Für 
das notwendige Geld gilt dies indes 
leider nur zum Teil. 12 Mrd. Euro wur-
den veranschlagt für Investitionen 
und Betriebskosten bis zum Jahr 2013. 
Das Wort von der Drittel-Finanzierung 
machte die Runde: Bund, Länder und 
Kommunen sollten die Lasten zu glei-
chen Anteilen schultern. Konkret 
untersetzt wurden nur die 4 Mrd. 
Euro, die der Bund bis zum Jahr 2013 
zur Verfügung stellt. 

II. Investitionen

Mathematik nach Länderart bekamen 
die Kommunen zunächst bei der 
Umsetzung des Investitionsprogramms 
zu spüren. Der Bund gewährt in den 
Jahren 2008 bis 2013 auf der Basis des 
Art. 104 b Abs. 2 GG Finanzhilfen für 

Investitionen der Länder und Gemein-
den/Landkreise zu Tageseinrich-
tungen und zur Tagespflege für Kin-
der unter drei Jahren. Die Mittel 
belaufen sich auf insgesamt 2,15 Mrd. 
Euro in den genannten sechs Jahren. 
Sie werden auf die Länder entspre-
chend der Anzahl der Kinder unter 
drei Jahren aufgeteilt. 

Auf der Grundlage der zwischen Bund 
und Ländern abgeschlossenen Ver-
waltungsvereinbarung über das Inve-
stitionsprogramm wurde zum Jahres-
ende 2007 in Niedersachsen eine 
Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung von 
Investitionen verabschiedet.1 Sie sieht 
im Kern für den Neubau von Tagesein-
richtungen für Kinder unter drei Jah-
ren Zuschüsse in Höhe von 13 000 
Euro je Platz, für einen Erweiterungs- 
oder Umwandlungsbau 5 000 Euro je 
Platz vor. Den in die Verhandlungen 
einbezogenen kommunalen Spitzen-
verbänden war klar, dass dies insbe-
sondere im Bereich des Neubaus 
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hervorzuheben ist die vereinbarte 
Anpassung der Kosten pro Krippen-
platz nach dem Lebenshaltungsko-
stenindex des Statistischen Bundes-
amtes. 

Einigkeit bestand von Beginn der 
Gespräche an darüber, Elternbeiträge 
für Krippenplätze und für die Kinder-
tagespflege gleichermaßen einzupla-
nen. Die Kommunen haben darauf 
hingewiesen, dass landesweit derzeit 
Elternbeiträge von etwa 20 Prozent 
üblich sind. Wenn das Land von 25 
Prozent ausgehen wolle, solle es dies 
verbindlich festschreiben. Das Land 
Niedersachsen hat buchstäblich in 
letzter Minute darauf gedrungen, hier 
eine „weichere“ Lösung zu finden. 
Nunmehr heißt es, Land und Kommu-
nen „unterstellten“ für die Berech-
nung der Elternbeiträge 25 Prozent 
der Kosten. Es wird maßgeblich auf 
die genaue gesetzliche Formulierung 
ankommen. Sollte die Festsetzung der 
Elternbeiträge den Kommunen über-
lassen bleiben, werden sie sich ihre 
Entscheidung sorgfältig überlegen 
müssen. Jede Abweichung nach unten 
zugunsten der Eltern von den unter-
stellten 25 Prozent geht voll zu Lasten 
der kommunalen Ebene. Die künf-
tigen Landeszuschüsse sind auf feste 
Beträge fixiert. 

Äußerst kontrovers verlief die Diskus-
sion zur Verteilung der Betriebsko-
sten nach Abzug des Elternanteils 
zwischen Land und Kommunen. Die 
kommunalen Spitzenverbände haben 
Wert darauf gelegt, dass es keine 
Finanzbeziehungen zwischen Bund 
und Kommunen gibt. Gesprächspart-
ner für die Kommunen ist allein das 
Land Niedersachsen. Kompliziert wird 
die Lage durch die bereits vor Einfüh-
rung des landesverfassungsrecht-
lichen Konnexitätsprinzips begründe-
te Rechtspflicht der Kommunen, nach 
dem Tagesbetreuungsausbaugesetz 
(TAG) ein Betreuungsniveau von 
17,5 % vorzuhalten. Dem sind die nie-
dersächsischen Kommunen mit 6,9 % 
im Jahre 2007 bisher nicht hinrei-
chend nachgekommen. Die Nieder-
sächsische Landesregierung wiede-
rum hat nachhaltig Wert darauf gelegt, 
eine kommunale Mitfinanzierung an 
den Betriebskosten nicht nur bis zu 
dem beim Krippengipfel vereinbarten 
Ausbauniveau von 35 Prozent landes-
weit, sondern eventuell auch darüber 
hinausgehend sicherzustellen. Vor 
dem Hintergrund dieser komplizierten 
(verfassungs)rechtlichen Lage war ein 
politischer Kompromiss notwendig. Im 
Ergebnis konnte erreicht werden, dass 

1. Eckpunkte der Vereinbarung2

a. Kindertagespflege

Relativ geräuschlos verliefen die 
Gespräche zur Finanzierung der Kin-
dertagespflege. Hier wurden einver-
nehmlich Platzkosten beginnend von 
6 587 Euro im Jahr 2009 ansteigend 
auf 9 419 Euro im Jahr 2013 veran-
schlagt. Die steigenden Beträge sollen 
insbesondere für die bessere Bezah-
lung, die Krankenversicherung sowie 
die Qualifizierung der Tagesmütter 
und Tagesväter genutzt werden. Es 
bleibt abzuwarten, ob tatsächlich 30 
Prozent der in Frage kommenden Kin-
der das Angebot der Kindertagespfle-
ge nutzen werden. 

b. Krippenplätze

Wesentlich kontroverser verliefen die 
Gespräche zur Finanzierung der Krip-
penplätze. Hierbei waren folgende 
Eckpunkte aus kommunaler Sicht her-
vorzuheben: 

Von ausschlaggebender Bedeutung 
ist, welche Kosten pro Krippenplatz 
zugrunde gelegt werden. Punktuelle 
Erhebungen bei einzelnen Kommu-
nen erbrachten keine schlüssigen 
Ergebnisse. Die kommunalen Spitzen-
verbände haben daher gefordert, eine 
Finanzfolgenabschätzung gemäß der 
gemeinsamen Geschäftsordnung der 
Landesregierung und der Ministerien 
in Niedersachsen vorzunehmen. Die-
sem Ansatz wurde letztlich Rechnung 
getragen, wobei streitige fachliche 
Einschätzungen zwischen der Landes-
regierung und den Kommunen offen-
blieben. Für einen Krippenplatz wur-
den bei achtstündiger Betreuung 
12 000 Euro zugrunde gelegt. Ausge-
hend von einer derzeit durchschnitt-
lichen Inanspruchnahme von ca. sechs 
Stunden wurde eine Teilzeitnutzung 
von 20 Prozent mit einem Betrag von 
9 600 für Sechs-Stunden-Betreuung 
angesetzt. Die Zahl von 12 000 Euro 
für eine Acht-Stunden-Betreuung lag 
im Übrigen bereits den Erörterungen 
im Rahmen des Krippengipfels zwi-
schen Bund und Ländern im April 
2007 zugrunde. Der zunächst seitens 
des Landes unternommene Versuch 
des „Kleinrechnens“ dieses Betrages 
gefährdete zwischenzeitlich den 
Abschluss einer Vereinbarung zwi-
schen Land und Kommunen. Positiv 

keine kostendeckenden Fördersätze 
sind. Es galt aber, zeitnah eine Ver-
ständigung zu erzielen, um eine 
zügige Umsetzung der Bund-Länder-
Vereinbarung in Niedersachsen zu 
gewährleisten. Faktisch finanziert die 
kommunale Seite nicht, wie in der 
Richtlinie vorgesehen, fünf Prozent 
der Investitionskosten, sondern einen 
deutlich darüber hinausgehenden 
Anteil, oftmals jedenfalls ein Drittel 
der Kosten. Angesichts der flächen-
deckenden Aufbruchstimmung rei-
chen die zur Verfügung gestellten 
Gelder des Bundes mit der fünfpro-
zentigen Kofinanzierung des Landes 
selbst bei Erbringen eines hohen kom-
munalen Anteils aber bei weitem nicht 
aus. Zu hinterfragen ist insbesondere, 
wie das Land Niedersachsen seine 
„Drittelfinanzierung“ im Bereich der 
Investitionen zu erbringen gedenkt. 
Allen an den Gesprächen auf Landes-
ebene im Herbst 2007 Beteiligten war 
klar, dass der 5-Prozent-Kofinanzie-
rungsanteil nicht das letzte Wort sein 
kann. Zunächst sollte die faktische 
Entwicklung abgewartet werden, hieß 
es seitens der Vertreter der Landesre-
gierung. Nachdem die Zahlen nun-
mehr auf dem Tisch liegen, besteht in 
dieser Frage dringender Gesprächs-
bedarf. 

III. Betriebskosten

Handelt es sich bei den Investitionen 
um zwar bedeutende, aber einmalige 
Ausgaben, schlagen sich die Betriebs-
kosten der Kindertageseinrichtungen 
jährlich in den Haushalten nieder. 
Eine befriedigende Klärung dieser 
Frage ist daher von noch weit höherer 
Relevanz für die kommunale Ebene. 
Der Bedeutung des Themas ange-
messen, wurden die Gespräche in 
Niedersachsen seit dem Sommer 
2008 auf hoher politischer Ebene 
geführt. Unter Vorsitz der Kultusmi-
nisterin, der Beteiligung der für die 
Tagespflege verantwortlichen Sozial-
ministerin sowie vier Staatssekre-
tären der beteiligten Ressorts verhan-
delten auf kommunaler Seite die 
Präsidenten/Vorsitzenden und 
Geschäftsführer der drei kommu-
nalen Spitzenverbände. Standen in 
den ersten der insgesamt fünf Ver-
handlungsrunden zunächst einige 
inhaltliche Aspekte im Mittelpunkt, 
gewannen die Gespräche im Herbst 
an Dynamik, als es unter erheblichem 
Zeitdruck um handfeste finanzielle 
Interessen ging. 

2  Der Wortlaut dieser Vereinbarung ist, in unserer 
zartgrünen Hausfarbe unterlegt, im Rahmen dieses 
Beitrags wiedergegeben – vgl. S. 221/222
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die Kommunen ab dem 1. August 2013 
(„nur“) ein Drittel der verbleibenden 
zusätzlichen Kosten tragen. Insbeson-
dere im Hinblick auf die bereits 
begründeten, aber noch nicht erfüllten 
Rechtspflichten fällt der kommunale 
Anteil zuvor höher aus. Bis zum 31. 
Juli 2012 tragen Land und Kommunen 
die Kosten nach Abzug des Bundes-
anteils je zur Hälfte. Ab dem 1. August 
2012 folgt ein Zwischenschritt, der 
rechnerisch in der Mitte zwischen der 
zunächst geltenden Kostenteilung und 
der ab 1. August 2013 geltenden Las-
tentragungspflicht liegt. 

Zur Komplexität der Situation trägt 
der äußerst unterschiedliche Stand 
des Aufbaus eines Betreuungsange-
botes im Land Niedersachsen bei. Alle 
zuvor geschilderten Regelungen 
betreffen nur die zusätzlichen, ab dem 
18. Oktober 2007 geschaffenen Plätze. 
Es wäre aber interkommunal nicht zu 
vertreten gewesen, die prozentual 
höhere staatliche Bezuschussung nur 
den bisher „säumigen“ Kommunen 
zufließen zu lassen, die bereits ein 
Betreuungsangebot vorhaltenden 
Kommunen aber auf den bereits in 

2009 2010 2011 2012 2013
Tagespflege
 Gesamtkosten  24 37 60 77 88  
 Anteil Bund  3 6 10 14 20  
 Anteil Kommunen  10 16 25 31 32  
 Anteil Land  10 16 25 32 36  

 Krippen             
 Gesamtkosten  79 117 156 196 221  
 Anteil Bund  7 13 23 33 46  
 Anteil Kommunen  36 52 66 79 81  
 Anteil Land  36 52 66 83 94  

Alle
 Gesamtkosten  103 154 216 273 309
 Anteil Bund  10 19 33 47 66
 Anteil Kommunen  46 68 91 110 113
 Anteil Land  46 68 91 115 130

Voraussichtliche Entwicklung der Betriebskosten der 
zusätzlichen Plätze für unter Dreijährige in Niedersachsen*
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* Kosten des gesetzlichen Mindeststandards nach Abzug von Elternbeiträgen; darüber hinaus  
gehende qualitative Verbesserungen gehen voll zu Lasten der Kommunalhaushalte

-

Erklärung der Niedersächsischen 
Landesregierung und der Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens 
über die Umsetzung der Vereinba-
rungen des Krippengipfels am 2. 
April 2007 

Präambel

Bis zum Jahr 2013 soll in Deutsch-
land für jedes dritte Kind unter 
drei Jahren ein Betreuungsangebot 
bereitstehen. Dies haben im Rah-
men des „Krippengipfels“ vom 2. 
April 2007 die Ministerpräsiden-
tenkonferenz der Länder unter dem 
damaligen Vorsitz des Ministerprä-
sidenten Christian Wulff mit Bun-
desministerin für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend von der 
Leyen verhandelt. Die Zahl der 
Betreuungsplätze soll bis 2013 auf 
bundesweit rund 750 000 ausgebaut 
werden. 

Zur Umsetzung der Vereinbarungen 
des Krippengipfels in Niedersach-
sen dokumentieren Land und Kom-
munen ihren Willen zur gemein-
samen Verantwortung beim Ausbau 

der Betreuungsplätze für Kinder 
unter drei Jahren und zur Umset-
zung des Gesetzes zur Förderung 
von Kindern unter drei Jahren in 
Tageseinrichtungen und in der Kin-
dertagespflege (Kinderförderungs-
gesetz – KiföG), das am 1. 1. 2009 in 
Kraft treten soll.  

Land und Kommunen (vertreten 
durch die drei kommunalen 
Spitzenverbände Niedersächsischer 
Landkreistag, Niedersächsischer 
Städtetag und Niedersächsischer 
Städte- und Gemeindebund) sind 
sich darüber einig, dass die Umset-
zung der Ausbauziele vor dem Hin-
tergrund der knappen Ressourcen 
von Land und Kommunen in großer 
Verantwortung unter Nutzung aller 
Möglichkeiten der Schaffung von 
Plätzen (Umwandlung von Plätzen, 
Einrichtung von altersgemischten 
Gruppen, Ausbau der Kindertages-
pflege etc.) durchgeführt werden 
soll. 

Land und Kommune wollen eine 
landesweite Versorgungsquote von 
35 % erreichen. Nach  derzeitiger 
demographischer Entwicklung in 
Niedersachsen sind 62 000 Plätze 

(Krippen 43 407, Kindertagespflege 
18 602) vorzuhalten. Um dieses Ziel 
zu erreichen, sind zusätzlich zum 
bestehenden Angebot rund 29 000 
Krippenplätze und 16 500 Tages-
pflegeplätze bis 2013 zu schaffen. 

Land und Kommunen werden den 
Ausbau im Bewusstsein der gemein-
samen Verantwortung deshalb 
Hand in Hand wie folgt gestalten: 

– Alle ab dem 18.10.2007 
(Abschluss der Verwaltungsver-
einbarung) neu geschaffenen 
Plätze in Kindertagesstätten und 
der Kindertagespflege, d. h. ober-
halb eines landesweiten Ausbau-
standes von 6,9 % für unter Drei-
jährige, werden von der Ver-
einbarung erfasst.

– Land  und Kommunen unterstel-
len für die Berechung der Eltern-
beiträge für Krippenplätze und 
für die Kindertagespflege mit  25 
% der Kosten. 

– Die Kosten pro Krippenplatz wer-
den mit 12 000 Euro bei 8 Stun-
den Betreuung abzgl. 20 % Teil-
zeitnutzung angesetzt mit einem 
Betrag in Höhe von 9 600 Euro 
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der Vergangenheit gewährten 20-pro-
zentigen Personalkostenzuschuss des 
Landes zu verweisen. Es bestand 
daher alsbald Einvernehmen, beide 
Fallkonstellationen finanziell gleich 
zu behandeln. Es erhalten also die 
bereits bestehenden Einrichtungen 
die gleiche Förderung hinsichtlich der 
Betriebskosten wie die neu entstehen-
den Krippenplätze und Plätze der 
Tagespflege. Dies bedeutet im Ergeb-
nis eine rechnerische Verringerung 
der Zuschüsse für die neu entstehen-
den Plätze und verkompliziert die 
technische Umsetzung des zur Aus-
zahlung gelangenden Betrages. Auf 
welchem Wege dies geschieht, wird in 
den kommenden Wochen zu klären 
sein. Ein pragmatischer Weg wäre 
eine Anpassung des Personalkosten-
zuschusses des Landes.

Alle Parameter der Vereinbarung ste-
hen unter dem Vorbehalt einer Revisi-
on im Jahre 2011. Dies betrifft insbe-
sondere die Kosten pro Krippenplatz. 
Aus kommunaler Sicht kommt daher 
einer realitätsgerechten, vollständigen 
Ermittlung sämtlicher direkten und 
indirekten Betriebskosten in den Jah-
ren 2009 und 2010 maßgebliche 
Bedeutung zu.  

IV. Fazit

Soweit ersichtlich, handelt es sich bei 
der Erklärung der Niedersächsischen 

Landesregierung und der Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände Niedersachsens vom 21. 
Oktober 2008 um die erste gemein-
same „Vereinbarung“ dieser Art bun-
desweit. Sie stellt einen Meilenstein 
für die Kleinkinderbetreuung in Nie-
dersachsen dar. Bevor weitere – inhalt-
lich und fachlich sicher wünschens-
werte – qualitative Verbesserungen 
des Betreuungsangebotes3 diskutiert 
werden können, sind die Anstren-
gungen der kommenden Jahre auf die 
quantitative Schaffung eines flächen-
deckenden Angebotes zu konzentrie-
ren. Die niedersächsische Vereinba-
rung hierzu lässt sich aus kommunaler 
Sicht thesenartig wie folgt zusammen-
fassen:

1. Vor dem Hintergrund

– eines im Land höchst unter-
schiedlichen, den bestehenden 
rechtlichen Verpflichtungen aus 
dem TAG aber landesweit bei 
weitem nicht Rechnung tra-
genden Ausbaustandes der 
Betreuung der unter Dreijäh-
rigen einerseits,

– der politischen Verabredungen 
zwischen Bund und Ländern 

zum Erreichen eines durch-
schnittlich 35-prozentigen Be-
treuungsangebotes und eines 
Rechtsanspruches auf Betreuung 
im Jahr 2013 anderereseits

bildet die Vereinbarung zu den 
Betriebskosten einen fairen Kom-
promiss der Lastentragung zwi-
schen dem Land Niedersachsen 
und seinen Kommunen

2. Das landesverfassungsrechtliche 
Konnexitätsprinzip hat politische 
Verhandlungen zwischen der Lan-
desregierung und den kommunalen 
Spitzenverbänden „auf Augenhö-
he“ ermöglicht.

3. Der fachlich und politisch notwen-
dige Ausbau der Betreuung der 
unter Dreijährigen strapaziert die 
angespannte Finanzsituation von 
Land und Kommunen gleicherma-
ßen.

4. Die Kommunen erhalten keine 
neuen Gestaltungsspielräume, sie 
„gewinnen“ kein Geld vom Land, 
sondern erhalten nur einen antei-
ligen Zuschuss zu einer in wesent-
lichen Teilen von ihnen zu finanzie-
renden, gesamtgesellschaftlich für 
notwendig erachteten Aufgabe.

5. Es ist ein Gebot der interkommu-
nalen Gerechtigkeit, diejenigen 
Kommunen, die bereits Betreu-
ungsplätze geschaffen haben, und 
diejenigen, die sie noch schaffen 

für 6 Stunden Betreuung. Eine 
Anpassung der Kosten pro Krip-
penplatz erfolgt nach dem 
Lebenshaltungskostenindex des 
Statistischen Bundesamtes.

– Die Kosten pro Platz in der Kin-
dertagespflege steigen von 6 587 
Euro (2009), 7 163 Euro (2010), 
8 843 Euro (2011), 9 131 Euro 
(2012) auf 9 419 Euro (2013). 
Hierbei wird eine Teilzeitnut-
zung von 25 % kalkuliert. Die 
steigenden Beträge sollen insbe-
sondere für eine bessere Bezah-
lung, die Krankenversicherung 
sowie die Qualifizierung der 
Tagesmütter und Tagesväter 
genutzt werden. 

– Die Betriebskosten der Krippen-
plätze und der Kindertagespfle-
ge nach Abzug von 25 % (Eltern-
anteil) tragen Land und 
Kommunen wie folgt:

 Bis zum 31. 7. 2012 tragen Land 
und Kommunen die Kosten nach 
Abzug des Bundesanteils je zur 
Hälfte.

 Ab dem 1. 8. 2012 tragen die 
Kommunen 39 % der Kosten.

 Ab dem 1. 8. 2013 tragen die 
Kommunen ein Drittel der 
Kosten.

– Das Land finanziert die vor dem 
18. 10. 2007 geschaffenen Plätze 
wie bislang mit einem Personal-
kostenanteil von 20 %. Eine ver-
gleichbare Förderung erfolgt im 
Bereich der Kindertagespflege. 
Die gesamte Landesförderung 
für die Kindertagespflege erfolgt 
bis einschließlich 2010 über die 
Förderrichtlinie zum Landespro-
gramm „Familien mit Zukunft“. 

– Die nach diesem Modell ermit-
telte Gesamtsumme der Betriebs-
kostenzuschüsse für Krippen und 

Kindertagespflege wird für die 
gleichmäßige Finanzierung aller 
Betreuungsplätze für unter Drei-
jährige verwendet.

– Aufgrund einer Revisionsklausel 
wird im Jahr 2011 (ab Mai) auf 
der Datenbasis der Jahre 2009 
und 2010 die Vereinbarung über-
prüft. Dabei werden alle Parame-
ter durch eine realistische Erhe-
bung auf den Prüfstand gestellt. 

Land und Kommen schließen die 
Vereinbarung mit dem festen Wil-
len, auch über das Jahr 2013 hinaus 
Transparenz und Rechtssicherheit 
zu schaffen.

Die Vereinbarung steht unter dem 
Vorbehalt der Zustimmung der 
kommunalen Spitzenverbände so-
wie der entsprechenden Dotierung 
der erforderlichen Haushaltsmittel 
durch den Landtag.

Hannover, den 21. Oktober 2008

3  Vgl. hierzu exemplarisch LT-Drs. 16/497 vom 7. Ok-
tober 2008 und die „Empfehlungen“ des Landes-
beirats für Kinder- und Jugendhilfe des Niedersäch-
sischen Landesamtes für Soziales, Jugend und Fa-
milie vom 27. Oktober 2008.
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rechtlichen Voraussetzungen schaf-
fen. Zum Beispiel muss die Übertra-
gung des Einheitlichen Ansprechpart-
ners auf die Kommunen per 
Landesgesetz geregelt werden. Die 
Fachaufsicht über den kommunalen 
Einheitlichen Ansprechpartner soll 
nach den Vorstellungen der Landesre-
gierung beim Wirtschaftsministerium 
liegen. 

Was die Kosten der Verortung des 
Einheitlichen Ansprechpartners auf 
kommunaler Ebene betrifft, haben 
die kommunalen Spitzenverbände 
Mitte des Jahres gegenüber dem Nie-
dersächsischen Ministerpräsidenten 
erklärt, dass aus heutiger Sicht nicht 
sicher sei, ob die Erheblichkeits-
schwelle für den Kostenausgleich in 
Art. 57 Abs. 4 Niedersächsische Ver-
fassung überschritten wird. Vor die-
sem Hintergrund  soll die Frage des 
Ausgleichs der durch die Aufgaben-
zuweisung bedingten Mehraufwen-
dungen im Rahmen einer Evaluie-
rung bis Ende 2011 anhand der 
tatsächlichen Entwicklung geklärt 
werden.

Beim Land werden zusätzliche Kosten 
insoweit entstehen, als dort mit einem 
Personalbedarf von sechs Vollzeitstel-
len (ca. 441 000 Euro pro Jahr ab 
2010) gerechnet wird sowie mit Kosten 
für die IT-Basiskomponenten und für 
ein Internetportal in Höhe von 4,35 
Mio. Euro. 

Für die IT-Umsetzung der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie in Niedersachsen 
wird die Kooperationsvereinbarung 
zur gemeinsamen Einführung von 
eGovernment in Niedersachsen, die 
im Oktober 2007 zwischen dem Land 
Niedersachsen sowie den kommu-
nalen Spitzenverbänden abgeschlos-
sen worden ist, um eine entspre-
chende elfte Maßnahme erweitert 
werden.

Ziel dieses Projektes ist es, für Nie-
dersachsen zunächst die grundle-
gende IT-Basisinfrastruktur zur 
Umsetzung der EU-Dienstleistungs-
richtlinie gemeinschaftlich aufzubau-
en. Die wichtigsten Geschäftspro-
zesse zur Aufnahme und Ausübung 
einer Dienstleistungstätigkeit sollen 
dabei elektronisch abgewickelt wer-
den können. Im weiteren Verlauf des 
Projekts soll die Infrastruktur um 
noch fehlende Bausteine ergänzt und 
die IT-Unterstützung weiterer 
Geschäftsprozesse bereitgestellt wer-
den.

potentielle Dienstleister darüber 
beraten, welche Verfahren und For-
malitäten für ihre Tätigkeit notwen-
dig sind. Kernaufgabe des Einheit-
lichen Ansprechpartners wird es 
sein, die Dienstleister im Genehmi-
gungsverfahren zu begleiten, Anträ-
ge und Dokumente an die zustän-
dige Behörde weiterzuleiten und den 
Rücklauf zu koordinieren. Um eine 
„Inländerdiskriminierung“ zu ver-
meiden, wird dieses Serviceangebot 
auch inländischen Nachfragern 
unterbreitet.1  

Der gefundene Kompromiss zur 
Zuständigkeitsverteilung, der neben 
den kommunalen Gebietskörper-
schaften der Kreisebene auch einen 
Einheitlichen Ansprechpartner beim 
Wirtschaftsministerium des Landes 
vorsieht, ist aus kommunaler Sicht 
akzeptabel. Man kann sogar erheb-
liche Synergieeffekte erwarten, denn 
ein einheitliches Serviceportal auf 
Landesebene ist ohnehin sinnvoll und 
notwendig. Ein niederländischer 
Dienstleister wird sich beispielsweise 
aber künftig an seine zuständige 
Kreisverwaltung im Emsland oder der 
Grafschaft Bentheim jenseits der Lan-
desgrenze wenden können, wo er ein 
Serviceangebot aus einer Hand 
bekommt. Er muss nicht in die ent-
fernte Landeshauptstadt verwiesen 
werden. 

Bis Ende März 2009 soll das Innenmi-
nisterium die mit der Kabinettsent-
scheidung zusammenhängenden 

Die eigentlich schon seit längerem fäl-
lige Entscheidung, wer Einheitlicher 
Ansprechpartner nach der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie wird, ist in Nie-
dersachsen mit dem Kabinettsbe-
schluss vom 18. November 2008 
gefallen: es werden einerseits das 
Niedersächsische Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sein 
sowie andererseits die Landkreise, die 
Region Hannover, die kreisfreien und 
großen selbständigen Städte, die Lan-
deshauptstadt Hannover und die Stadt 
Göttingen. 

Der Niedersächsische Landkreistag 
hat die Entscheidung, den Einheit-
lichen Ansprechpartner auch auf der 
kommunalen Ebene zu verorten, 
begrüßt. „Niedersachsen stellt damit 
die Weichen für eine kundenorien-
tierte, bürgernahe Verwaltung der 
Zukunft. Die Kreisebene ist ohnehin 
für die Mehrzahl der betroffenen 
Genehmigungsverfahren zuständig. 
Damit steht nicht nur für potenzielle 
ausländische Interessenten, sondern 
auch für die von der Anzahl weit über-
wiegenden inländischen Dienstleister 
ein mit den Verhältnissen vor Ort ver-
trauter Ansprechpartner zur Verfü-
gung“, erklärte NLT-Geschäftsführer 
Dr. Hubert Meyer unmittelbar nach 
Bekanntwerden der Entscheidung der 
Landesregierung.

Es sei daran erinnert, dass die Ein-
richtung eines Einheitlichen An-
sprechpartners in der EU-Dienstlei-
stungsrichtlinie, die die grenzüber-
schreitende Dienstleistung innerhalb 
der EU erleichtern soll, bis Ende 2009 
verpflichtend ist. Diese Stelle soll 

voll zu Lasten der kommunalen 
Haushalte.

7. Die Vereinbarungen stehen unter 
dem Vorbehalt einer Revision im 
Jahre 2011, die alle Parameter 
durch eine realistische Erhebung 
auf den Prüfstand stellt. Einer reali-
tätsgerechten, vollständigen Ermitt-
lung sämtlicher direkten und indi-
rekten Betriebskosten in den Jahren 
2009 und 2010 kommt damit hohe 
Bedeutung zu.

müssen, gleich zu behandeln. Dies 
verringert die Kostenerstattung für 
die neu zu schaffenden Plätze.

6. Die Vereinbarung bildet nur die 
notwendigen Kosten für einen Krip-
penplatz auf der Basis der beste-
henden rechtlichen Mindeststan-
dards ab. Alle „Verbesserungen“, 
seien es Elternbeiträge von weni-
ger als 25 Prozent, die Besetzung 
der Krippengruppen mit einer drit-
ten Fachkraft oder ähnliches, gehen 

Verortung des Einheitlichen Ansprechpartners 
auf kommunaler Ebene 
Eine scheinbar unendliche Geschichte mit glücklichem Ausgang

1  Vgl. wegen weiterer Einzelheiten unsere Berichte 
in NLT-Information 2007, S. 32 ff. sowie S. 213 ff.
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Die niedersächsische Landesregie-
rung hat Anfang August 2008 den 
Entwurf des Haushaltsgesetzes 2009 
in den Niedersächsischen Landtag 
eingebracht. Vorgesehen sind nach 
dem Entwurf Einnahmen und Ausga-
ben in Höhe von 24,7 Mrd. Euro. 
Gleichzeitig ist eine Nettokreditauf-
nahme in Höhe von 250 Mio. Euro 

nalen Finanzausgleichs. Diese führt 
dazu, dass künftig die Mittel des kom-
munalen Finanzausgleichs in voller 
Höhe für laufende Zwecke (sprich: im 
Verwaltungshaushalt bzw. Ergebnis-
haushalt) gebucht werden. Hierdurch 
erleichtert sich der Haushaltsaus-
gleich, während die Finanzierung von 
Investitionen erschwert wird. Beide 

sens hatte Gelegenheit, zum Landes-
haushalt und zum Haushalts-
begleitgesetz gegenüber dem 
Niedersächsischen Landtag Stellung 
zu nehmen. Dabei hat sich die Arbeits-
gemeinschaft auf Grundsatzfragen 
sowie die Teile des Haushaltsent-
wurfes beschränkt, durch die die kom-
munalen Gebietskörperschaften un-
mittelbar oder mittelbar berührt sind. 
Die beiden Kernpunkte der Stellung-
nahme geben wir im Folgenden aus-
zugsweise wieder:

„I.  Einhaltung des Konnexitätsprin-
zips (Artikel 57 Abs. 4 der Nieder-
sächsischen Verfassung)

Das zum 1. Januar 2006 in die Nieder-
sächsische Verfassung eingefügte 
strikte Konnexitätsprinzip ist ein wich-
tiger Schritt, die kommunalen Gebiets-
körperschaften vor Aufgabenübertra-
gungen ohne ausreichenden finan-
ziellen Ausgleich zu schützen. Zwar 
wirkt die Regelung erst ab Inkrafttre-
ten zum 1. Januar 2006. Gleichwohl 
können wir bereits heute feststellen, 
dass sie ein wichtiges Korrektiv dafür 
ist, gesellschaftspolitisch wünschens-
werte Entwicklungen nur dann in 
Angriff zu nehmen, wenn auch eine 
Finanzierung gewährleistet ist.

Erste Anwendungsfälle wie die Bei-
tragsfreiheit des letzten Kindergarten-
jahres und die Abgeltung des Verwal-
tungsaufwandes 

– nach dem Bundeselterngeldgesetz, 

– nach dem Niedersächsischen 
Behindertengleichstellungsgesetz 
sowie 

– voraussichtlich ab 2009 nach dem 
Wohnraumförderungsgesetz

belegen, dass die Verfassungsbestim-
mung sich auch in der praktischen 
Anwendung grundsätzlich bewährt 
hat.

Ein erster ernsthafter Sündenfall droht 
allerdings mit dem Gesetz zur Förde-
rung der Gesundheit und Verbesse-
rung des Schutzes von Kindern in 
Niedersachsen.1 Nach dem uns vorlie-
genden Referentenentwurf sollen die 
Standards für die kommunalen Ju-
gendämter insoweit erhöht werden, 
als sie Mitteilungen erhalten über Kin-
der, die nicht an der Vorsorgeuntersu-
chung teilgenommen haben. Es wird 
erwartet, dass die Jugendämter im 

Der hohe Schuldenstand schränkt 
die finanzpolitische Handlungsfä-
higkeit der Bundesländer ganz 
erheblich ein. Von den gesamten 
Steuereinnahmen in Höhe von fast 
198 Milliarden Euro im Jahr 2007 
waren 21,1 Milliarden Euro (10,7 
Prozent) für Zinszahlungen fällig. 
Wegen der guten Konjunktur 
wären viele Länder eigentlich in 
der Lage, Schulden zu tilgen, um 
die hohe Zinsbelastung zu senken 
und somit finanzpolitische Freiräu-
me zurückzugewinnen. Mit 481 
Milliarden Euro sind die Länder in 
Deutschland so stark verschuldet 

wie keine andere regionale 
Gebietskörperschaft in Europa. 
Rund die Hälfte aller Regional- 
und Kommunalschulden in den 
EU-Staaten entfällt auf die Bun-
desländer. Vor allem die hoch ver-
schuldeten Stadtstaaten Bremen 
und Berlin ächzen unter der Zins-
last, die dort rund ein Viertel der 
Steuereinnahmen beansprucht. In 
den großen Flächenstaaten Bay-
ern, Sachsen, Baden-Württemberg 
und Hessen entfällt dagegen weni-
ger als ein Zehntel der Steuerein-
nahmen auf Zinszahlungen (Text: 
Globus).

Ächzen unter der Zinslast
Zinsausgaben der Bundesländer 2007*

in % der Steuereinnahmen in Millionen Euro

Bremen

Berlin

Saarland

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Brandenburg

Thüringen

Niedersachsen

Mecklenburg-Vorp.

Rheinland-Pfalz

Hamburg

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Baden-Württemberg

Sachsen

Bayern

Quelle: FitchRatings, Bundesministerium der Finanzen

*vorläufige Werte

© Globus 2196

28,8 603

24,6 2 467

18,3 416

15,3 934

18,0 909

14,5 795

14,3 697

13,2 2 208

13,0 461

12,7 1 117

11,8 996

11,7 4 729

8,0 1 365

7,2 1 936

5,8 521

3,2 991

Erhebliche Einschränkung der finanzpolitischen Handlungsfähigkeit

Landeshaushalt 2009 und 
Haushaltsbegleitgesetz 2009

eingeplant. Anfang September haben 
die Mehrheitsfraktionen darüber 
hinaus den Gesetzentwurf für das 
Haushaltsbegleitgesetz 2009 im Land-
tag vorgelegt. Für die kommunalen 
Gebietskörperschaften von besonde-
rer Bedeutung ist die in diesem Gesetz 
vorgesehene Streichung der Investiti-
onsbindung von 12,3 Prozent der 
Schlüsselzuweisungen des kommu-

Gesetze sollen in der Dezember-Sit-
zung des Niedersächsischen Land-
tages beschlossen werden.

A.  Stellungnahme der kommunalen 
Spitzenverbände

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-

1  Vgl. NLT-Information 2008, S. 172 ff.: „Kinderschutz 
oder Alibi-Bürokratie“
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stitionsbindung eine Reihe von kom-
munalen Gebietskörperschaften ihre 
Verwaltungshaushalte bzw. Ergebnis-
haushalte nicht wird ausgleichen kön-
nen. Bei diesen Kommunen entsteht 
das Problem, dass sie die notwen-
digen Investitionen dann nur über 
Kredite finanzieren können, die bei 
unausgeglichenen Haushalten von 
der Kommunalaufsicht grundsätzlich 
nur äußert restriktiv genehmigt wer-
den. Wir bitten zu prüfen, ob den 
kommunalen Gebietskörperschaften 
in diesen Fällen eine Wahlmöglichkeit 
eröffnet werden könnte, weiterhin 
12,3 % der Schlüsselzuweisungen 
investiv zu buchen …“

B.  „Übergangsregelung“ zum Strei-
chen der Investitionsbindung

Durch die im Haushaltsbegleitgesetz 
2009 vorgesehene Streichung der 
Investitionsbindung für 12,3 Prozent 
der Zuweisungen des kommunalen 
Finanzausgleichs kommt es zu einem 
einfacheren Haushaltsausgleich. 
Gleichzeitig sinken die Finanzmittel 
zur Finanzierung der Investitionstä-
tigkeit, so dass ggf. eine höhere Kre-
ditaufnahme für Investitionen erfor-
derlich ist. Vor diesem Hintergrund 
hat die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nie-
dersachsens am 15. Oktober 2008 ein 
Gespräch mit dem Innenministerium 
über die kommunalaufsichtliche Ein-
schätzung dieses Sachverhaltes 
geführt. Als Ergebnis bleibt festzuhal-
ten:

Der Landtag wird das Haushaltsbe-
gleitgesetz 2009 voraussichtlich im 
Dezember 2008 beschließen. Viele 
kommunale Gebietskörperschaften 
werden bis dahin ihre Haushalte 
bereits beschlossen haben. Aus die-
sem Grunde wird es von der Kom-
munalaufsicht geduldet werden, 
wenn sowohl in der Haushaltsauf-
stellung als auch in der -ausführung 
der bislang investiv gebundene 
Anteil weiterhin als Einnahmen bzw. 
Einzahlungen für Investitionen im 
Jahr 2009 behandelt wird. Dies gilt 
auch in den Fällen, in denen kom-
munale Gebietskörperschaften ihre 
Haushalte erst im Jahre 2009 
beschließen. Ab dem Haushaltsjahr 
2010 sind die Einnahmen bzw. Erträ-
ge aus den Schlüsselzuweisungen 
des kommunalen Finanzausgleichs 
in voller Höhe im Verwaltungshaus-
halt bzw. Ergebnishaushalt zu 
buchen.

Gebietskörperschaften als ‚Hilfe zur 
Selbsthilfe’ erforderlich. Diese Not-
wendigkeit hat auch der Niedersäch-
sische Staatsgerichtshof in seiner Ent-
scheidung vom 7. März 2008 
festgestellt. Danach ist der Gesetzge-
ber verpflichtet, bei fortschreitender 
Konsolidierung des Landeshaushaltes 
dafür Sorge zu tragen, dass die entge-
gen den gesetzlichen Vorschriften auf-
genommenen Kassenkredite auf ein 
zulässiges Maß zurückgeführt wer-
den. Angesichts der deutlich verbes-
serten Finanzlage im Landeshaushalt 
mit der historisch niedrigen Nettokre-
ditaufnahme ist somit die konkrete 
Rückführung der Kassenkredite zwin-
gend geboten. Dabei darf sich eine 
solche Rückführung von Altschulden 
nicht allein auf Fälle von freiwilligen 
Zusammenschlüssen – wie in der Koa-
litionsvereinbarung vorgesehen – 
beschränken. Hierbei wird nämlich 
übersehen, dass nicht nur kommunale 
Gebietskörperschaften, die über eine 
ungünstige Gebietsstruktur verfügen, 
Kassenkredite angehäuft haben. Viel-
mehr besteht der Grund häufig in 
einer wirtschaftlichen Strukturschwä-
che, die insbesondere zu hohen Sozi-
alausgaben geführt hat. Solche Fälle 
lassen sich über freiwillige Fusionen 
mit Entschuldungshilfen nicht beseiti-
gen. Sofern das Land nicht bereit ist, 
hierfür zusätzliche Mittel aus dem 
Landeshaushalt zur Verfügung zu 
stellen, wäre zumindest in Erwägung 
zu ziehen, ob eine teilweise Schulden-
übernahme bei den aufgelaufenen 
Kassenkrediten durch das Land mög-
lich ist.

Die in Artikel 1 und 2 des Haushalts-
begleitgesetzes 2009 vorgesehene 
Streichung der Investitionsbindung 
von Finanzmitteln des kommunalen 
Finanzausgleichs wird von uns 
begrüßt. Es handelt sich hierbei um 
eine langjährige Forderung der kom-
munalen Spitzenverbände. Uns ist 
bewusst, dass sich hierdurch die Inve-
stitionsstatistik für den Landeshaus-
halt deutlich verschlechtert. Hierbei 
handelt es sich aber um einen rein 
statistischen Effekt. Tatsächlich hat 
sich an der konkreten Investitionstä-
tigkeit des Landes nichts geändert. 
Wir gehen davon aus, dass angesichts 
des tatsächlichen Investitionsbedarfes 
in den kommunalen Gebietskörper-
schaften ein nachhaltiges Absinken 
entsprechender Ausgaben bzw. Aus-
zahlungen im kommunalen Bereich 
nicht stattfindet.

Gleichzeitig weisen wir darauf hin, 
dass auch nach Streichung der Inve-

Sinne des Kinderschutzes diesen Fäl-
len nachgehen. Mit dem Gesetzent-
wurf der Landesregierung sollte durch 
eine rechtsmissbräuchliche Gestal-
tung der verfassungsrechtlich notwen-
dige Ausgleich umgangen werden, 
obwohl es sich eindeutig um eine Auf-
gabenerweiterung bzw. Standarder-
höhung für die kommunalen Jugend-
ämter handelt. Zwar haben wir 
erhebliche Vorbehalte gegen die Sinn-
haftigkeit der Regelung. Sollte sie 
jedoch kommen, ist ein finanzieller 
Ausgleich für die kommunale Seite 
unabdingbar.

Die nächste Nagelprobe für die 
Anwendung des Konnexitätsprinzips 
wird die Umsetzung des beschlos-
senen Ausbaus der Kinderbetreuung 
der unter dreijährigen Kinder sein, die 
konkret im Jahr 2009 hinsichtlich der 
Betriebsmittelfinanzierung umgesetzt 
werden muss.2

II. Kommunaler Finanzausgleich

Die letzte Kürzung des kommunalen 
Finanzausgleichs zum 1. Januar 2005 
wirkt – nach der nur teilweisen Rück-
nahme im Jahr 2007 – immer noch 
fort. Gegenüber der vorherigen 
Rechtslage fehlen den kommunalen 
Gebietskörperschaften somit rd. 100 
Mio. Euro jährlich. Der aktuelle kon-
junkturelle Aufschwung hat zwar die 
Finanzsituation von Land und Kom-
munen deutlich verbessert. Gleich-
wohl sind die kommunalen Kassen-
kredite nach einem leichten Rückgang 
zum 31. Dezember 2007 nunmehr zum 
30. Juni 2008 erneut um 200 Mio. 
Euro angestiegen. Aus diesem Grun-
de halten wir grundsätzlich eine Erhö-
hung auf die alte Verbundquote von 
16,09 v. H. für erforderlich. Einzel-
heiten hierzu können dem 4. Finanz-
bericht der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände Nie-
dersachsens vom 24. September 2008 
entnommen werden.3

Sofern das Land sich nicht in der Lage 
sieht, durch Erhöhung der Steuerver-
bundquote die Finanzlage aller kom-
munaler Gebietskörperschaften ins-
gesamt zu verbessern, ist nunmehr 
zumindest eine gezielte Entschuldung 
einzelner von den Kassenkrediten 
besonders betroffener kommunaler 

2 Vgl. hierzu den Beitrag auf S. 3 in diesem Heft.
3  Der Finanzbericht ist im Internet unter www.nlt.de 

� NLT-Aktuell � Verbandspositionen veröffent-
licht.
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Flexibilisierung der Vorschriften 
über die Wirtschaftsführung und das 
Rechnungswesen

Die Flexibilisierung der Vorschriften 
über die Wirtschaftsführung und das 
Rechnungswesen der Eigenbetriebe, 
kommunalen Anstalten und Zweck-
verbände schafft für die kommunalen 
Gebietskörperschaften ein von uns 
gefordertes Wahlrecht, ob sie die ent-
sprechenden Unternehmen und Ein-
richtungen nach den Vorschriften des 
neuen kommunalen Rechnungswe-
sens oder entsprechend den Grund-
sätzen des Handelsgesetzbuches dop-
pisch führen. 

Im Bereich der kommunalen Anstalten 
wird zusätzlich die Zuständigkeit für 
die Rechnungsprüfung klargestellt, 
und die Vorschriften für die Vollstre-
ckung durch kommunale Anstalten 
werden modifiziert. 

Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für interkommunale Zusam-
menarbeit

Den Kommunen sollen mehr Möglich-
keiten zur Zusammenarbeit in den 
Rechtsformen des Niedersächsischen 
Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (NKomZG) eingeräumt 
werden. Die Rechtsformen für eine 
Zusammenarbeit nach dem NKomZG 
stehen nach Meinung des Ministeri-
ums für Inneres, Sport und Integration 
bisher nur in Fällen der Übertragung 
von Aufgaben (Delegation), nicht aber 
in Fällen der gemeinsamen Durchfüh-
rung von Aufgaben unter Beibehal-
tung der bestehenden Aufgabenträ-
gerschaften (sogenannte Manda-
tierung) zur Verfügung. Darüber 
hinaus lässt das NKomZG nach allge-
meiner Auffassung (so auch Nieder-
sächsischer Staatsgerichtshof, Urteil 
vom 6. Dezember 2007 – StGH 1/06 – 
S. 18/19) grundsätzlich nur eine soge-
nannte „horizontale“ Zusammenar-
beit, d. h. eine Zusammenarbeit 
zwischen Gemeinden oder zwischen 
Landkreisen, nicht aber zwischen 
Gemeinden und Landkreisen zu. Eine 
Ausnahme davon stellen insbesonde-
re solche Aufgaben dar, für die Land-
kreise/Region Hannover und große 
selbständige Städte oder selbständige 
Gemeinden in gleicher Weise zustän-
dig sind.

Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, die 
Zusammenarbeit in den Rechtsformen 
der Zweckvereinbarung, des Zweck-
verbandes und der gemeinsamen 
kommunalen Anstalt auch für die 

– die Samtgemeinden die Hauptsat-
zung der neuen Samtgemeinde 
vereinbart haben, 

– die Mitgliedsgemeinden der Ver-
einbarung der Hauptsatzung der 
neuen Samtgemeinde zugestimmt 
haben und

– Gründe des öffentlichen Wohls dem 
Zusammenschluss nicht entgegen-
stehen. 

Die Beschlüsse über die Vereinbarung 
der Hauptsatzung bedürfen der Mehr-
heit von zwei Dritteln der Mitglieder 
des Samtgemeinderats. 

Stimmt nur eine Mitgliedsgemeinde 
der Vereinbarung der Hauptsatzung 
nicht zu, ist die Ermächtigung zum 
Erlass der Verordnung zunächst 
daran geknüpft, dass bei mindestens 
einer der Samtgemeinden eine beson-
ders schwierige Haushaltslage vor-
liegt und Gründe des öffentlichen 
Wohls den Zusammenschluss recht-
fertigen. Sodann bedarf diese Ver-
ordnung der Zustimmung des Land-
tages. 

Zur Erleichterung des freiwilligen 
Zusammenschlusses von Kommunen 
wird es Gemeinden und Samtgemein-
den ermöglicht, nach Neubildungen 
und Zusammenschlüssen die Zahl der 
Mitglieder des Rates für die Dauer 
mindestens einer  vollen Wahlperiode 
zu erhöhen. 

Das Niedersächsische Ministerium für 
Inneres, Sport und Integration hat den 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des niedersächsischen Kommunalver-
fassungsrechts und anderer Gesetze 
vorgelegt. 

Schwerpunkte des Gesetzentwurfs 
sind

– der freiwillige Zusammenschluss 
von Samtgemeinden;

– die Flexibilisierung der Vorschriften 
über die Wirtschaftsführung und 
das Rechnungswesen der Eigenbe-
triebe, kommunalen Anstalten und 
Zweckverbände;

– die interkommunale Zusammenar-
beit.

Zusammenschluss von Samtgemein-
den

Die Niedersächsische Gemeindeord-
nung soll um eine Vorschrift ergänzt 
werden, durch die Samtgemeinden 
eines Landkreises durch Rechtsver-
ordnung des Innenministeriums frei-
willig zu einer neuen Samtgemeinde 
zusammengeschlossen werden kön-
nen. Die frühere Bestimmung in § 78 
Niedersächsische Gemeindeordnung 
(NGO), nach der das Innenministeri-
um Samtgemeinden durch Rechtsver-
ordnung auflösen konnte, war im Jahr 
1996 ersatzlos gestrichen worden ist.

Die Ermächtigung zum Erlass der Ver-
ordnung besteht nur, wenn

– Einen darüber hinausgehenden 
Kreditbedarf für notwendige Inve-
stitionen (insbesondere für gesetz-
liche Pflichtaufgaben) wird die 
Kommunalaufsicht im Einzelfall 
beurteilen. Ein absolut starres Ver-
bot einer Nettokreditaufnahme 
wird insoweit nicht die Grenze dar-
stellen. Vielmehr werden eine 
Reihe von Faktoren, wie die Not-
wendigkeit der Maßnahme, ihre 
Finanzierbarkeit im Verhältnis zum 
Gesamthaushalt sowie die aktuelle 
Entwicklung in Bezug auf den 
(strukturellen) Haushaltsausgleich 
mit in die Beurteilung einbezogen. 
Insoweit wird die Genehmigung 
von Investitionskrediten – wie in 
der Vergangenheit – einzelfallbe-
zogen erfolgen.

C.  Investitionen bei unausgegli-
chenen Haushalten

Für die Genehmigung von Investiti-
onskrediten bei unausgeglichenen 
Haushalten wurde darüber hinaus 
Folgendes erörtert:

– Sogenannte rentierliche Investiti-
onen können grundsätzlich kredit-
finanziert vorgenommen werden 
(hierzu zählen neben den Fällen 
der Erhebung kostendeckender 
Gebühren grundsätzlich auch sich 
selbst finanzierende Investitionen 
wie z. B. Energiesparmaßnahmen, 
wenn die Kosten im Verhältnis zu 
späteren Einsparungen zu einem 
wirtschaftlichen Ergebnis führen).

Novelle zu den Kommunalverfassungsgesetzen 
und anderen Gesetzen
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nur in dem Umfang, wie sie von 
den Kommunen übertragen wird. 

Nicht enthalten in dem Gesetzentwurf 
ist die kommunale Forderung nach 
einer sogenannten Sponsoringrege-
lung. Hintergrund des Anliegens ist 
die rechtliche Absicherung der Entge-
gennahme von Spenden und Schen-
kungen, die sich nach der Verschär-
fung von strafrechtlichen Vorschriften 
in einer rechtlichen Grauzone 
bewegt.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens wird zu dem Gesetzentwurf 
gegenüber dem Niedersächsischen 
Ministerium für Inneres, Sport und 
Integration Stellung nehmen.

Am 4. und 5. November 2008 tagte der 
Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in 
Hildesheim. Die turnusgemäße Steu-
erschätzung im November gibt als 
sogenannte Kurzfristschätzung der 
Steuereinnahmen eine Prognose für 
das laufende sowie das folgende Haus-
haltsjahr ab. Auch wenn die Erwar-
tungen für das Jahr 2009 insgesamt 
leicht zurückgenommen wurden, geht 
die Prognose insgesamt noch von 
einer positiven Entwicklung auch im 
Jahr 2009 aus. 

a) Bundesweites Ergebnis

Auf der Grundlage aktueller gesamt-
wirtschaftlicher Daten sowie des der-
zeit geltenden Steuerrechts wurden 
die Steuereinnahmen für die Jahre 
2008 und 2009 geschätzt.1 Die in der 
Mai-Schätzung für die Jahre 2008 bis 
2010 unterstellten finanziellen Aus-
wirkungen des EuGH-Urteils „Mei-
licke“2 verschieben sich in der aktu-
ellen Schätzung um ein weiteres Jahr 
nach hinten. Grund ist nach Angaben 
des Bundesministeriums der Finanzen 
weiterhin ein vor dem Finanzgericht 
Köln anhängiges Verfahren, in dem es 

insbesondere um Formerfordernisse 
an die von ausländischen Gesell-
schaften ausgestellten Steuerbeschei-
nigungen geht. Nicht einbezogen sind 
in die Schätzung die finanziellen Aus-
wirkungen des geplanten Familienlei-
stungsgesetzes, mit dem insbesondere 
eine Kindergelderhöhung ab 2009 
vorgesehen ist, was zu steuerlichen 
Mindereinnahmen führt, sowie des 
avisierten Konjunkturpaketes, auf-
grund dessen die kommunalen 
Gebietskörperschaften 2009 rund 740 
Mio. Euro Steuermindereinnahmen 
haben sollen.

Hinsichtlich der der Steuerschätzung 
zugrunde gelegten wirtschaftlichen 
Entwicklung wurde angenommen, 
dass die Wachstumsrate des nomi-
nalen Bruttoinlandsproduktes 2008 
drei Prozent und in dem folgenden 
Jahr zwei Prozent betragen wird. 
Damit wurden die nominalen Wachs-
tumserwartungen gegenüber der vor-
hergehenden Mai-Schätzung für das 
Jahr 2008 um 0,4 Prozentpunkte 
gesenkt und für 2009 um 0,7 Prozent-
punkte zurückgenommen. 

Die Erwartungen zu den Steuerein-
nahmen sind trotz der verminderten 
Wachstumserwartung im Vergleich 
zur vorausgegangenen Steuerschät-
zung vom Mai des Jahres erneut nach 
oben korrigiert worden. Von den posi-
tiven Schätzkorrekturen ist abermals 
die Lohnsteuer betroffen, nachdem 
gegenüber der Mai-Steuerschätzung 
ein deutlicher Zuwachs bei der erwar-

fung Versorgung erhalten, gleich-
gestellt werden. 

– Mit einer Ergänzung des Ausfüh-
rungsgesetzes zum Wasserver-
bandsgesetz sollen kommunale 
Körperschaften, die einem Wasser- 
und Bodenverband angehören, die 
Möglichkeit erhalten, dem Verband 
künftig in den Aufgabenbereichen 
der Wasserversorgung und der 
Abwasserbeseitigung vertraglich 
ein Satzungsrecht einzuräumen. 
Diese Gesetzesänderung geht 
davon aus, dass die Wasser- und 
Bodenverbände kein eigenes Sat-
zungsrecht gegenüber Nichtmit-
gliedern erhalten, sondern dieses 
von den Gemeinden ableiten. Für 
sie besteht die Satzungsbefugnis 

gemeinsame Durchführung von Auf-
gaben zuzulassen. In diesen Fällen 
soll die kommunale Zusammenarbeit 
zudem generell „vertikal“ zulässig 
sein, d. h. also auch zwischen Land-
kreisen und kreisangehörigen 
Gemeinden. Bei solchen sogenannten 
mandatierenden Vereinbarungen sind 
aber mögliche vergaberechtliche Fol-
gen im Blick zu behalten.

Ein weiteres Ziel des Gesetzentwurfes 
ist es, Genehmigungspflichten für 
interkommunale Zusammenarbeit zu 
reduzieren. 

Einige weitere Regelungen in Stich-
worten

– Es soll klargestellt werden, dass 
das für Inneres zuständige Ministe-
rium auch Gemeinde- oder Land-
kreisnamen, die in einem Gesetz 
ausdrücklich bestimmt worden 
sind, ändern kann. Allerdings soll 
eine Namensänderung frühestens 
zehn Jahre nach Inkrafttreten des 
den Namen bestimmenden 
Gesetzes zulässig sein.

– Den Vertretern eines Bürgerbegeh-
rens soll die Möglichkeit eröffnet 
werden, frühzeitig im Sinne eines 
Vorbescheids feststellen zu lassen, 
ob das angezeigte Bürgerbegehren 
die gesetzlichen Zulässigkeitsvo-
raussetzungen erfüllt. 

– Es soll klargestellt werden, dass der 
Rat/der Kreistag/die Regionsver-
sammlung auch für den Abschluss 
von Zweckvereinbarungen zustän-
dig sind. 

– Ferner soll klargestellt werden, 
dass die Hauptverwaltungsbeam-
tin/der Hauptverwaltungsbeamte 
die Mitglieder des neuen Rates/
Kreistages/der Regionsversamm-
lung zur ersten Sitzung bereits vor 
Beginn der Wahlperiode einladen 
kann. Dies gilt auch, wenn die 
Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte dem 
neuen Rat/Kreistag/der Regions-
versammlung nicht mehr angehört. 

– Mit einer Ergänzung des Landes-
besoldungsgesetzes soll geregelt 
werden, dass die bei Umbildung 
einer kommunalen Gebietskörper-
schaft, insbesondere bei einem 
Zusammenschluss von Kommunen 
jeweils betroffenen Beamtinnen 
und Beamten auf Zeit versorgungs-
rechtlich mit den Wahlbeamtinnen 
und Wahlbeamten auf Zeit, die in 
Folge einer Abwahl oder Abberu-

Steuererwartungen verbleiben auf hohem Niveau
Finanzrisiken bislang nur teilweise eingerechnet

1  Neu sind die finanziellen Auswirkungen des Ge-
setzes zur Modernisierung des Wagniskapital-
marktes sowie des Eigenheimrentengesetzes in die 
Steuerschätzung einbezogen worden. 

2  Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes 
vom 6. März 2007 (C-292/04) ist mit Steuerausfällen 
in Höhe von insgesamt 5 Mrd. Euro bundesweit zu 
rechnen, die sich auf drei Jahre verteilen sollen.
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teten Bruttolohn- und -gehaltsumme 
festgestellt wurde. Demgegenüber 
sind die erwarteten Steigerungsraten 
bei den Unternehmens- und Vermö-
genseinkommen für die Jahre 2008 
und 2009 aufgrund der konjunktu-
rellen Entwicklung deutlich zurück-
genommen worden. 

Gegenüber dem Ist-Steueraufkom-
men 2007 erhöht sich der Schätzung 
zufolge im Jahr 2008 das gesamte 
Steueraufkommen aller Ebenen um 

– Der gemeindliche Anteil an der 
Einkommensteuer nimmt im Auf-
kommen um 11,7 Prozent (alte Bun-
desländer: 11,2 Prozent, neue Bun-
desländer: 18,5 Prozent) zu. 

– Für den kommunalen Anteil am 
Aufkommen der Umsatzsteuer wird 
nach der Schätzung für 2008 ein 
Zuwachs um 3,2 Prozent  erwartet. 

– Die Gewerbesteuer (netto) wird 
nach der Schätzung in den alten 
Bundesländern 2008 um 7,1 Pro-

oben (Länder: +1,7 Mrd. Euro, Bund: 
+0,4 Mrd. Euro) gesetzt.

Im Jahr 2009 wird das Steueraufkom-
men voraussichtlich um 1 Mrd. Euro 
über dem Schätzansatz vom Mai 2008 
liegen. Dabei wird von einer gegen-
über 2008 rückläufigen Entwicklung 
der kommunalen Steuereinnahmen – 
die trotzdem um 3,3 Mrd. Euro über 
dem Mai-Schätzansatz liegen – um 
–0,5 Prozent  auszugehen sein, wäh-
rend die gesamtstaatlichen Steuerein-
nahmen gegenüber 2008 insgesamt 
um 1,8 Prozent zunehmen. Dabei kann 
der Bund mit einem Zuwachs seiner 
Steuereinnahmen um 3,5 Prozent 
rechnen. Die Länder können mit 
einem Zuwachs von 1,7 Prozent kal-
kulieren. Die gemeindlichen Steuer-
einnahmen setzen sich zusammen 
aus 

– einer um 4,6 Prozent verminderten 
Netto-Gewerbesteuer (alte Bundes-
länder: –4,6 Prozent , neue Bundes-
länder: –0,2 Prozent), 

– einem um 3,4 Prozent  erhöhten 
gemeindlichen Anteil an der Ein-
kommensteuer (alte Bundesländer: 
+3,2 Prozent, neue Bundesländer: 
+5,7 Prozent ) sowie 

– einen um 2,4 Prozent aufwachsen-
den kommunalen Anteil am Auf-
kommen der Umsatzsteuer.

(Vgl. Tabelle 1, S. 229)

b) Auswirkungen auf Niedersachsen

Das Niedersächsische Finanzministe-
rium hat zwischenzeitlich die Ergeb-
nisse der Steuerschätzung für Nie-
dersachsen regionalisiert. Für den 
Landeshaushalt werden folgende 
Ergebnisse erwartet:

Jahr 2008 2009

Mio. Euro 18 230 18 624

Die Gegenüberstellung des regionali-
sierten Arbeitskreisergebnisses zum 2. 
Nachtragshaushaltsplan 2008 und 
zum Haushaltsplanentwurf 2009 zeigt 
insoweit folgende Abweichungen:

Jahr 2008 2009

Mio. Euro +176 –81

Für die Landkreise und die Region 
Hannover von entscheidender Bedeu-
tung ist, dass die Steuerschätzung 
vom November noch Eingang in den 
Landeshaushalt 2009 findet. Dieser 

4,4 Prozent. Die kommunalen Steuer-
einnahmen weisen aufgrund der 
gegenüber dem Mai-Schätzansatz 
deutlich gestiegenen Einnahmeerwar-
tungen bei der Gewerbesteuer mit 7,8 
Prozent  den „höchsten“ Zuwachs auf. 
Gegenüber der Mai-Schätzung wird 
das für 2008 erwartete kommunale 
Steueraufkommen insgesamt um 5,7 
Mrd. Euro  nach oben korrigiert:

zent und in den neuen Bundeslän-
dern um 13,0 Prozent zunehmen.

Die Bundessteuereinnahmen nehmen 
nach der Prognose im Vergleich zum 
Ist 2007 um 3,7 Prozent zu, die Län-
dersteuereinnahmen wachsen ver-
mutlich um 4 Prozent auf. Auch hier 
wurden die Einnahmeerwartungen 
gegenüber der Mai-Schätzung nach 

Bund, Länder und Gemeinden 
können im laufenden Jahr mit fast 
562 Milliarden Euro Steuereinnah-
men rechnen. Im kommenden Jahr 
steigt das Aufkommen auf 572 Mil-
liarden Euro. Gegenüber der Vor-
hersage vom Mai 2008 bedeutet 
dies noch einmal Mehreinnahmen 
von knapp acht Milliarden Euro 
für 2008. Im kommenden Jahr 
beträgt das Einnahmeplus gegen-
über der letzten Schätzung jedoch 

nur noch eine Milliarde Euro. 
Grund für diese verhaltene Pro-
gnose ist die drohende Rezession 
der deutschen Wirtschaft; Exper-
ten erwarten bestenfalls ein „Null-
wachstum” im kommenden Jahr. 
Von den Steuermilliarden 2009 
entfallen 246,9 Milliarden Euro auf 
den Bund und 225,5 Milliarden 
Euro auf die Länder. Den Rest müs-
sen sich Gemeinden und EU teilen 
(Text: Globus).

Drohende Rezession dämpft Steuererhöungen

Blick in die Steuer-Zukunft
Steuereinnahmen in Milliarden Euro

2460 *gegenüber der Schätzung vom Mai 2008
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Jahr  2006  2007  2008  2009  
 Steuern insgesamt (Mio. €)   488.444,1  538.242,9  561.788  572.013 
 vH gegenüber Vorjahr  8,0  10,2  4,4   1,8  
 BIP, nominal (Mrd. €)   2.321,5  2.422,9  2.497   2.546 
 vH gegenüber Vorjahr   3,5   4,4   3,0   2,0  
 Volkswirtschaftl. Steuerquote  21,04  22,21  22,50   22,46 

 Verteilung der Steuereinnahmen      
 Bund (Mio. €)   203.892,5  230.103,7  238.683  246.939 
 vH gegenüber Vorjahr   7,2   12,9   3,7   3,5  
 Länder zusammen (Mio. €)   195.115,7  213.201,2  221.699  225.451 
 vH gegenüber Vorjahr   8,1   9,3   4,0   1,7  
 Gemeinden zusammen  (Mio. €)   67.293,7  72.688,8  78.336  77.924 
 vH gegenüber Vorjahr   12,6   8,0   7,8   -0,5  
 Gemeinden/West (Mio €)   61.699,5  66.429,6  71.370  70.970 
 vH gegenüber Vorjahr   12,9   7,7   7,4   -0,6  
 Gemeinden/Ost(Mio €)   5.594,2  6.259,2  6.966   6.954 
 vH gegenüber Vorjahr   9,4   11,9   11,3   -0,2  
 EU (Mio €)   22.142,2  22.249,2  23.070  21.700 
 vH gegenüber Vorjahr   2,0   0,5   3,7   -5,9  

3  Die Steuerverbundabrechnung für 2008 wird 2009 
verrechnet. Hintergrund ist, dass die Städte, Ge-
meinden und Landkreise zunächst ihren Anteil an 
den Landessteuereinnahmen entsprechend den 
Haushaltsansätzen im Landeshaushalt erhalten. Er-
gibt die tatsächliche Einnahmeentwicklung im Lan-
deshaushalt einen Überschuss, so wird dieser im 
nächsten Jahr den Mitteln des kommunalen Finanz-
ausgleichs zugeschlagen. Bleiben die Steuerein-
nahmen hinter den Haushaltsansätzen zurück, 
muss im Folgejahr eine Kürzung um den Differenz-
betrag hingenommen werden.

Jahr

Mio. € %-Vorjahr Mio. € %-Vorjahr Mio. € %-Vorjahr
1992 1.706   X 2.149   X 4.466   X
1993 1.789   4.9   2.175   1.2   4.615   3.3   
1994 1.648   -7.9   2.159   -0.7   4.504   -2.4   
1995 1.409   -14.5   2.214   2.5   4.372   -2.9   
1996 1.579   12.1   1.943   -12.2   4.305   -1.5   
1997 1.791   13.4   1.818   -6.5   4.434   3.0   
1998 1.705   -4.8   1.891   4.0   4.676   5.5   
1999 1.858   9.0   1.941   2.7   4.925   5.3   
2000 1.824   -1.8   1.930   -0.6   4.913   -0.2   
2001 1.517   -16.8   1.823   -5.5   4.523   -7.9   
2002 1.600   5.5   1.875   2.8   4.687   3.6   
2003 1.274   -20.4   1.766   -5.8   4.282   -8.6   
2004 1.819   42.8   1.638   -7.3   4.742   10.8   
2005 2.090   14.9   1.589   -3.0   4.996   5.4   
2006 2.413   15.4   1.764   11.0   5.510   10.3   
2007 2.483   2.9   2.010   13.9   5.877   6.7   
2008 2.654   6.9   2.262   12.6   6.320   7.5   
2009 2.532   -4.6   2.344   3.6   6.313   -0.1   

Quelle: Daten des NLS aus der Kassenstatistik; umgerechnet auf Euro; ab 2008 Steurschätzung vom November 2008

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)  Der tatsächliche Zahlbetrag 2008 steht mit 2.311,6 Mio. € (+ 15 %) bereits fest

Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 1992 bis 2012
in Niedersachsen

Gewerbesteuer (netto) Steuern insgesamt1)Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer

Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen (1992 = 100)
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Tabelle 1 bildet die Grundlage für die Höhe der 
Zuweisungen des kommunalen 
Finanzausgleichs im Jahr 2009. Unter 
Berücksichtigung des Ergebnisses der 
Novembersteuerschätzung und einer 
voraussichtlichen Steuerverbundab-
rechnung in Höhe von rund 18 Mio. 
Euro3 belaufen sich die Zuweisungen 
insgesamt auf 3,17 Mrd. Euro. Dies 
sind rund 85 Mio. Euro mehr als im 
Jahr 2008. Nach Abzug von Bedarfs-
zuweisungen (48,3 Mio. Euro) und 
den Zuweisungen für Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises (375,2 
Mio. Euro) verbleibt ein Betrag für 
Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2 
589,8 Mio. Euro.

Auch die Erwartungen bei den 
gemeindlichen Steuereinnahmen 
sind gegenüber der bisherigen Schät-
zung positiv. Da die Erwartungen für 
2008 aber stärker gestiegen sind als 
die für 2009, ist davon auszugehen, 
dass die Ist-Einnahmen im nächsten 
Jahr gegenüber dem Ergebnis für 
dieses Jahr bereits zurückbleiben 
werden (vgl. zu den Einzelheiten 
Tabelle 2). 

Nach den aktuellen Schätzungen 
befinden sich die Einnahmeerwar-
tungen der kommunalen Gebietskör-
perschaften im nächsten Jahr noch 
auf einem hohen Niveau. Dabei ist 
aber zu berücksichtigen, dass aktu-
elle Entwicklungen, wie insbesondere 
die Kindergelderhöhung und das 
Maßnahmepaket zur Beschäftigungs-
sicherung durch Wachstumsstärkung 
(Konjunkturpaket), hierin noch nicht 
berücksichtigt sind. Darüber hinaus 
ist nicht absehbar, dass sich die 
Finanzmarktkrise tatsächlich nur in 
dem bisher gering geschätzten 
Umfang auf die Realwirtschaft und 
damit auf die öffentlichen Einnahmen 
auswirken wird. Sollte es zu einem 
deutlich stärkeren konjunkturellen 
Abschwung kommen, muss befürch-
tet werden, dass im nächsten Jahr 
bereits deutlichere Rückgänge auf 
der Einnahmenseite zu verkraften 
sein werden. 

Tabelle 2
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I.  Föderalismusreform erfordert Neu-
ordnung

Niedersachsen erhält ein neues Beam-
tenrecht. Hintergrund für die Neure-
gelungen sind die durch die Födera-
lismusreform neu geordneten 
Kompetenzen zwischen Bund und 
Ländern. Die Befugnis zur Regelung 
der Statusangelegenheiten liegt beim 
Bund, für das Besoldungs-, Versor-
gungs- und Laufbahnrecht bei den 
Ländern.

Der Bund hat von seiner Gesetzge-
bungskompetenz mit dem Beamten-
statusgesetz (BeamtStG) vom 17. Juni 
2008 (BGBl. S. 1010) schon Gebrauch 
gemacht. Hieran knüpft der vom Nie-
dersächsischen Ministerium für Inne-
res, Sport und Integration vorgelegte 
Entwurf eines Gesetzes zur Moderni-
sierung des Niedersächsischen Beam-
tenrechts an. 

Kernstück dieses Gesetzentwurfs ist 
das Niedersächsische Beamtengesetz. 
Notwendige Folgeänderungen erge-
ben sich für weitere 21 Gesetze.

Der Gesetzentwurf zum Niedersäch-
sischen Beamtengesetz beinhaltet 
zum einen Regelungen, die das Beam-
tenstatusgesetz des Bundes ergänzen 
(z. B. hinsichtlich Zuständigkeiten, 
Verfahren oder Fristen), zum anderen 
eigenständige Regelungen dort, wo 
der Bund auf eigene verzichtet (z. B. 
Nebentätigkeits-, Arbeitszeit- und 
Urlaubsrecht) bzw. keine Kompetenz 
mehr besitzt (Laufbahnrecht). 

Zugrunde gelegen hat dem Gesetz-
entwurf der Entwurf eines Musterlan-
desbeamtengesetzes, den die nord-
deutschen Küstenländer in enger 
Zusammenarbeit erarbeitet haben. 
Ziel war es, im Rahmen der landes-
rechtlichen Verantwortlichkeiten und 
unbeschadet der Rechte der Lan-
desparlamente die Grundstrukturen 
so auszugestalten, dass eine dienst-
übergreifende Mobilität gesichert und 
eine gleichgerichtete Entwicklung des 
öffentlichen Dienstrechts in den nord-
deutschen Ländern gefördert wird.

II.  Inhaltliche Schwerpunkte des 
künftigen Niedersächsischen 
Beamtenrechts

Im Mittelpunkt des Niedersächsischen 
Beamtengesetzes steht das neue Lauf-
bahnrecht: 

1.  Verschlankung und Flexibilisierung 
des Laufbahnrechts

Die Anzahl der Laufbahnen (bisher 
158) soll deutlich reduziert werden, 
um u. a. den Verwaltungsaufwand 
beim Wechsel von Tätigkeiten zu ver-
ringern und die Einsatzmöglichkeiten 
der Beamtinnen und Beamten lauf-
bahnrechtlich zu erweitern. Dazu sol-
len einerseits die Zahl der Fachrich-
tungen auf zehn begrenzt, andererseits 
die bisher vier Laufbahngruppen des 
einfachen, mittleren, gehobenen und 
höheren Dienstes in künftig zwei 
Laufbahngruppen neu geordnet wer-
den. Innerhalb der Laufbahnen kön-
nen zusätzlich fachspezifisch ausge-
richtete Laufbahnzweige gebildet 
werden. Die bisher getrennt zu behan-
delnden Laufbahnen besonderer 
Fachrichtungen gehen in den neuen 
Laufbahnen auf und werden den bis-
lang durch einen Vorbereitungsdienst 
geprägten sogenannten Regellauf-
bahnen gleichgestellt. 

Die Laufbahngruppe 1 wird die bishe-
rigen Laufbahngruppen des einfachen 
und mittleren Dienstes, die Laufbahn-
gruppe 2 die bisherigen Laufbahn-
gruppen des gehobenen und höheren 
Dienstes umfassen. Die Zugehörigkeit 
zur Laufbahngruppe bestimmt sich 
nach der für die Laufbahn erforder-
lichen Vor- und Ausbildung. Zur Lauf-
bahngruppe 1 gehören alle Lauf-
bahnen, die keinen Hochschul-
abschluss voraussetzen. Zur Lauf-
bahngruppe 2 gehören alle Lauf-
bahnen, die einen Hochschulabschluss 
oder einen gleichwertigen Bildungs-
stand voraussetzen; dabei werden in 
Laufbahngruppe 2 die dem Bologna-
Prozess folgenden Hochschulab-
schlüsse Bachelor und Master als 
Standards zugrunde gelegt. 

Innerhalb der Laufbahngruppen wird 
abhängig von der Vor- und Ausbil-
dung nach Einstiegsämtern unter-
schieden. Daher soll es künftig nur 
noch ein Verzahnungsamt (A 9) zwi-

schen beiden Laufbahngruppen 
geben, als Endamt der Laufbahngrup-
pe 1 und Einstiegsamt der Laufbahn-
gruppe 2. Einen (Laufbahngruppen-) 
Aufstieg wird es zukünftig nur noch 
beim Wechsel von der Laufbahngrup-
pe 1 zur Laufbahngruppe 2 geben. 
Innerhalb der beiden neuen Lauf-
bahngruppen wird es begrifflich den 
Aufstieg nicht mehr geben. Die beruf-
liche Entwicklung innerhalb der Lauf-
bahngruppe vollzieht sich unter 
Beachtung des Grundsatzes des 
lebenslangen Lernens nach Leistung 
und Qualifizierung. Einzelheiten zu 
diesem Aspekt werden in der Lauf-
bahnverordnung geregelt, die bei 
Redaktionsschluss im Entwurf noch 
nicht vorlag.

2. Stärkung des Leistungsprinzips

Für Bewerberinnen und Bewerber mit 
langjähriger geeigneter Berufserfah-
rung außerhalb des öffentlichen 
Dienstes soll die Einstellung in einem 
höheren Amt als dem Einstiegsamt 
erleichtert werden.

Da die Mindestaltersgrenze des voll-
endeten 27. Lebensjahres als Voraus-
setzung für die Ernennung zur Beam-
tin bzw. zum Beamten auf Lebenszeit 
entfällt, wird einheitlich für alle Lauf-
bahnen einschließlich der anderen 
Bewerberinnen und anderen Bewer-
ber die Dauer der Probezeit auf drei 
Jahre festgesetzt; dabei werden die 
Anforderungen an die Bewährung in 
der Probezeit erhöht. Künftig wird 
wegen hervorragender Leistungen in 
der Probezeit eine Beförderung bereits 
vor Ablauf eines Jahres nach Abschluss 
der Probezeit möglich sein.

3.  Gewährleistung der Mobilität und 
des flexiblen Personaleinsatzes

Um die bundesweite Mobilität der 
Beamtinnen und Beamten zu erhal-
ten, wird die bei einem Dienstherrn 
im Bundesgebiet erworbene Befähi-
gung grundsätzlich als Laufbahnbefä-
higung anerkannt. Der Wechsel zwi-
schen dem öffentlichen Dienst und 
der Privatwirtschaft sowie von Beam-
tinnen und Beamten zu internationa-
len Organisationen wird erleichtert, 
um Erfahrungen in die öffentliche 
Aufgabenwahrnehmung einfließen zu 
lassen. Zeiten von beruflichen Tätig-
keiten außerhalb des öffentlichen 
Dienstes können zukünftig auf die 
Probezeit angerechnet werden.

Hans-Jürgen Schwarzer*

Modernisierung des niedersächsischen 
Beamtenrechts

*  Erster Beigeordneter beim Niedersächsischen 
Landkreistag
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– Am Landespersonalausschuss wird 
festgehalten. Er wird allerdings auf 
seine Kernaufgaben beschränkt.

– Aus der Neufassung des Nieder-
sächsischen Beamtengesetzes 
ergibt sich notwendiger Ände-
rungsbedarf z. B. in den Kommu-
nalverfassungsgesetzen dadurch, 
dass das Niedersächsische Beam-
tengesetz künftig auf den höheren 
Dienstvorgesetzten verzichtet.

Dienstvorgesetzte oder Dienstvor-
gesetzter bleiben die Hauptverwal-
tungsbeamtin/der Hauptverwal-
tungsbeamte, oberste Dienstbehörde 

der Landesregierung vorbehalten. 
Eine Übergangsvorschrift regelt, 
dass nach bisherigem Recht ange-
zeigte oder genehmigte Nebentätig-
keiten als unbefristet angezeigt gel-
ten.

Die fürsorgerechtlichen Regelun-
gen entsprechen inhaltlich grund-
sätzlich dem derzeitigen Recht. 

Das Personalaktenrecht wird auf 
der Grundlage der bisherigen 
Regelungen an die Möglichkeiten 
der neuen Vorschriften im Beam-
tenstatusgesetz angepasst.

der Rat/der Kreistag/die Regions-
versammlung, während der Verwal-
tungsausschuss/der Kreisausschuss/
der Regionsausschuss nicht mehr 
höherer Dienstvorgesetzter ist. Er ist 
jedoch nach wie vor in den Fällen 
zuständig, in denen beamtenrecht-
liche Vorschriften die oberste Dienst-
behörde ermächtigen, die ihr oblie-
genden Aufgaben auf andere 
Behörden zu übertragen. Insoweit 
werden die Worte „höhere Dienst-
vorgesetzte“ durch das Wort „Ver-
waltungsausschuss/Kreisausschuss 
bzw. Regionsausschuss“ in den Kom-
munalverfassungsgesetzen ersetzt. 

tenstatusgesetz getroffen worden, 
so dass sich der Gesetzentwurf auf 
verfahrenstechnische Regelungen 
beschränkt:

Die geltende Vorschrift zur wöchent-
lichen Arbeitszeit wird übernom-
men. 

Teilzeitbeschäftigung und langfri-
stige Beurlaubung kann weiter 
gewährt werden, wobei die Dauer 
der Beurlaubung auf höchstens 
fünfzehn Jahre angehoben wird. 
Unterhälftige Teilzeitbeschäftigung 
mit mindestens einem Viertel der 

Arbeitszeit wird aus familiären 
Gründen ermöglicht.

Die in § 40 BeamtStG verankerte 
Bestimmung zum Nebentätigkeits-
recht der Beamtinnen und Beamten 
wird im Gesetzentwurf konkreti-
siert. Es wird nur noch zwischen 
anzeigepflichtigen und nicht anzei-
gepflichtigen Nebentätigkeiten 
unterschieden; die bisherige Diffe-
renzierung zwischen genehmi-
gungs- und nicht genehmigungs-
pflichtigen Nebentätigkeiten ent-
fällt also. Mehrere wesentliche 
Regelungen sind einer Verordnung 

III.  Weitere relevante Neuregelun-
gen

– Die Altersgrenze wird wie bisher 
mit Vollendung des 65. Lebens-
jahres erreicht. Der Eintritt in den 
Ruhestand kann bis zu drei Jahre 
hinausgeschoben werden. Es bleibt 
auch bei dem Ruhestand auf Antrag 
mit Vollendung des 63. Lebens-
jahres bzw. des 60. Lebensjahres 
bei Schwerbehinderten.

– In Bezug auf die rechtliche Stellung 
im Beamtenverhältnis sind die 
wesentlichen Regelungen im Beam-

Nach der Wahl ist vor der Wahl: 
Nachdem Andrea Ypsilantis Plan 
einer Minderheitsregierung an der 
eigenen Landtagsfraktion geschei-
tert ist, stehen im Januar in Hessen 
Neuwahlen an. Damit eröffnen die 
hessischen Bürger ein Super-Wahl-
jahr: Das Europarlament, vier wei-

tere Landtage und schließlich der 
Bundestag werden 2009 neu 
bestimmt. Außerdem wählt die Bun-
desversammlung bereits im Mai den 
Bundespräsidenten. Das Saarland, 
Sachsen und Thüringen haben den 
Termin für ihre Landtagswahlen auf 
den 30. August gelegt. In allen drei 

Ländern war diskutiert worden, ob 
die Landtagswahl am gleichen Tag 
wie die Bundestagswahl (27. Sep-
tember) stattfinden soll. Für einen 
gemeinsamen Termin entschied sich 
allerdings nur das Land Branden-
burg (Text: Globus).

Das Wahljahr 2009
30. August

fehlende Anteile an 100 %: rundungsbedingte Differenzen     *geschäftsführend im Amt                                 Quelle: Bundeswahlleiter, Landeswahlleiter, Forschungsgruppe Wahlen, www.wahlrecht.de © Globus
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Wer wollte sich auch diesen Zielen 
widersetzen? Ob der eingeschlagene 
Weg mit der Kodifikation in mehreren 
Scheiben, dem weitgehenden Beibe-
halten von Rumpf-Gesetzen und mit 
einer Vielzahl von neuen Vorschriften 
diese Ziele erreicht, erscheint uns 
jedoch heute einer vorsichtig-kri-
tischen Nachfrage wert. Die Praxis-
tauglichkeit und Vollzugsfähigkeit der 
neuen Regeln, mithin die künftige 
Rechtssicherheit für Investoren und 
Verwaltung, muss sich erst erweisen. 
Dieser Prozess wird Jahre oder Jahr-
zehnte dauern und auch für die das 
Umweltrecht ausführenden Kommu-
nalverwaltungen nicht umsonst zu 
haben sein. Gewundert haben wir uns 
daher über die vorliegenden Entwürfe 
zur Begründung des UGB, die so tun, 
als wenn es für das neue UGB keine 
Investitionskosten gäbe, als wenn 
nicht Mitarbeiter geschult, Software-
programme überarbeitet oder neu 
angeschafft und Unsicherheiten für 
Verwaltungen und Investoren entste-
hen würden.

Massive Kritik der Industrie

Im Prozess der Verbändeanhörung 
haben wir die massive Kritik des Bun-
desverbandes der Industrie vernom-
men und erfreut zur Kenntnis genom-
men, dass die Wirtschaft mit dem 
derzeit geltenden Umweltrecht und 
seinem Vollzug – vorsichtig gesagt – 
jedenfalls nicht vollständig unzufrie-
den ist. Für die kommunale Ebene – 
das muss man hier deutlich sagen – steht 
daher auf der umweltpolitischen 
Wunschliste die Schaffung eines 
Umweltgesetzbuches nicht an ober-
ster Stelle. Für uns sind derzeit ande-
re Themen bedeutsamer: Auf Bundes-
ebene lässt sich beispielsweise die 
Änderung des Kreislaufwirtschaft- 
und Abfallgesetzes zur Bekämpfung 
von gewerblichen Rosinenpickern und 
zur Klarstellung der abfallrechtlichen 
Überlassungspflichten anführen. Im 
niedersächsischen Landesrecht wün-
schen wir uns eine klare Zuständig-
keit bei den kommunalen Umweltbe-
hörden für die Genehmigung und 
Überwachung von landwirtschaft-
lichen Biogasanlagen, um Doppel-
strukturen abzubauen und Synergien 
vor Ort noch besser zu nutzen. Die 
Antwort auf die Frage: „Brauchen wir 
ein Umweltgesetzbuch?“ lässt sich 

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände begrüßt aus-
drücklich, dass sich das Niedersäch-
sische Ministerium für Umwelt und 
Klimaschutz dem Thema Umweltge-
setzbuch (UGB) in einer eigenen Ver-
anstaltung vor der Beschlussfassung 
in Bundestag und Bundesrat widmet. 
Ich will trotz des sehr umfangreichen 
Gesetzgebungsprojekts und der uns 
allen bewussten politischen Unwäg-
barkeiten seiner Verabschiedung ver-
suchen, die Positionen der kommu-
nalen Ebene in Niedersachsen zum 
UGB komprimiert darzustellen. Ich 
beschränke mich auf einige zentrale 
Grundfragen. Ich werde in meinem 
Kurzbeitrag auf folgende Fragestel-
lungen eingehen:

– Erstens: Brauchen wir ein Umwelt-
gesetzbuch?

– Zweitens: Was ist am derzeit vorlie-
genden Entwurf des UGB beson-
ders problematisch? und

– Drittens: Was erwarten wir von der 
Niedersächsischen Landesregie-
rung im Zuge des Gesetzgebungs-
verfahrens?

Brauchen wir ein Umweltgesetz-
buch?

Bei der ersten Frage – Brauchen wir 
überhaupt ein Umweltgesetzbuch? – 
könnte man zunächst geneigt sein, 
formal auf den Koalitionsvertrag der 
großen Koalition in Berlin zu verwei-
sen, der diese Frage jedenfalls poli-
tisch beantwortet. Festzuhalten bleibt 
auch, das die kommunalen Spitzen-
verbände die Ziele des Vorhabens, 
nämlich: 

– eine Erhöhung der Transparenz im 
Umweltrecht, 

– eine Stärkung des integrativen 
Umweltschutzes und 

– eine Stärkung der Europatauglich-
keit des Umweltrechts sowie eine 
Vereinfachung des Genehmigungs-
rechts und eine anwenderfreund-
liche Ausgestaltung 

selbstverständlich teilen. 

IV.  Bewertung aus kommunaler Sicht

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens hat begrüßt, dass das Land die 
durch die Föderalismusreform gewon-
nenen Gestaltungsspielräume für eine 
zukunftsorientierte Anpassung und 
Neuordnung des öffentlichen Dienst-
rechts nutzen will. Sie hat der „Rich-
tung“ des Gesetzentwurfs, insbeson-
dere dem Vorhaben zur horizontalen 
und vertikalen Reduzierung der Lauf-
bahnen, zugestimmt und im Übrigen 
zu einzelnen Regelungen Stellung 
genommen. U. a. ist gegenüber dem 
MI – in Stichworten – angeregt wor-
den,

– die Tätigkeit des ehrenamtlichen 
Gemeindedirektors in Mitgliedsge-
meinden von Samtgemeinden aus 
Gründen der Unfallfürsorge als 
dem Hauptamt zugehörig zu nor-
mieren;

– es bezüglich der Stellenausschrei-
bung bei den bisherigen Rege-
lungen zu belassen; 

– Einstellungen nicht nur im ersten 
Beförderungsamt zuzulassen;

– eine Kürzung der Probezeit auch 
wegen herausragender Leistungen 
zu ermöglichen;

– bei der Verleihung von Beförde-
rungsämtern auf sämtliche Warte-
zeiten zu verzichten und die Beför-
derungsentscheidung in das 
jeweilige Ermessen des Dienstherrn 
zu stellen;

– die Anzahl der Verzahnungsämter 
zwischen den beiden neuen Lauf-
bahngruppen zu erhöhen;

– die unterhälftige Teilzeitbeschäfti-
gung nicht nur aus familiären Grün-
den, sondern allgemein zuzulas-
sen;

– die Verordnungsermächtigung be-
züglich des Nebentätigkeitsrechts 
zu streichen und die zu regelnden 
Sachverhalte wie bisher einer 
gesetzlichen Regelung zuzuführen, 
wobei nach unserer Auffassung die 
derzeitigen grundsätzlichen Rege-
lungsinhalte beibehalten werden 
sollten mit der Maßgabe, die Ange-
messenheit der Abführungsgren-
zen zu überprüfen.

Das Gesetz zur Modernisierung des 
Niedersächsischen Beamtenrechts soll 
am 1. April 2009 in Kraft treten.

Dr. Joachim Schwind*

Umweltgesetzbuch: Aktueller Sachstand1

*  Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreis-
tag

1  Der Text dokumentiert einen Beitrag auf dem Sym-
posium des Niedersächsischen Ministeriums für 
Umwelt und Klimaschutz vom 1. Oktober 2008 mit 
dem Titel „Das Umweltgesetzbuch – niedersäch-
sische Interessen sichern“.
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der zu beteiligenden Behörden zu 
stärken und insbesondere auch mit 
der gemeindlichen Bauleitplanung 
des § 36 BauGB kompatibel zu 
machen. 

Erwartungen an die Landesregie-
rung

Schließlich zur dritten Frage: Was 
erwarten wir von der Niedersäch-
sischen Landesregierung? Hinsicht-
lich möglicher Auswirkungen der 
Schaffung eines UGB mit einer inte-
grierten Vorhabengenehmigung auf 
die Zuständigkeiten in der nieder-
sächsischen Umweltverwaltung ist für 
die kommunalen Spitzenverbände 
klar: Sollte eine Neujustierung von 
Zuständigkeiten erforderlich sein, so 
kann dies in konsequenter Fortfüh-
rung des zweistufigen Verwaltungs-
aufbaus nur eine Verlagerung wei-
terer Aufgaben von staatlichen 
Behörden auf die kommunale Ebene 
bedeuten. Sehr geehrter Herr Staats-
sekretär Dr. Birkner, Sie haben uns 
bereits frühzeitig signalisiert, dass sich 
die Frage der Neuverteilung von 
Zuständigkeiten zu Lasten der Kom-
munen für Sie nicht stellt. Für dieses 
Signal sind wir dankbar. Wie Sie alle 
wissen, haben die kommunalen Spit-
zenverbände im Zuge der Verwal-
tungsreform durchaus weitergehende 
Zuständigkeiten gefordert – etwa im 
Bereich der Anlagenüberwachungen 
bei wassergefährdenden Stoffen 
(VAwS). Wir sind aber im Großen und 
Ganzen mit der derzeitigen Zustän-
digkeitsabgrenzung angesichts des 
jüngst erzielten einvernehmlichen 
Ergebnisses mit der Gewerbeaufsicht 
über kleinere Modifikationen etwa 
bei Biogasanlagen durchaus einver-
standen und weiterhin bereit, partner-
schaftlich mit anderen Behörden der 
Umweltverwaltung in Niedersachsen 
zusammenzuarbeiten. Angesichts der 
großen Bedeutung gerade der kom-
munalen Wasser- und Naturschutzbe-
hörden beim umweltgerechten Voll-
zug in der Fläche würden wir uns 
gegen jede Schwächung kommunaler 
Umweltbehörden allerdings vehement 
wehren. 

Vollzugstauglichkeit des Umwelt-
rechts sichern

Was erwarten wir noch? Der sorgsame 
Blick auf die Verfahrensbestim-
mungen im Rahmen der IVG in Bezug 
auf die zu beteiligenden Behörden ist 
bereits erwähnt worden. Ein beson-
deres Augenmerk sollte der Vollzugs-

tungsermessens, mit in die integrierte 
Vorhabengenehmigung einbezogen 
werden. Über die Sensibilität des 
Schutzgutes Wasser und die besonde-
re Funktion der unteren Wasserbehör-
den der Landkreise, kreisfreien und 
großen selbständigen Städte brauche 
ich hier nicht länger zu sprechen.

Objektive Behörden vor Ort nötig

Es ist für uns keine Frage, dass Grund- 
und Trinkwasserschutz objektive 
Behörden vor Ort brauchen. Wir haben 
uns gerade im Rahmen einer Stel-
lungnahme zum Entwurf der neuen 
Schutzgebietsverordnung bei den 
Wasserschutzgebieten dagegen 
gewehrt, aus der Rolle als objektive 
Moderationsinstanz für den sachge-
rechten Ausgleich der unterschied-
lichen Nutzungsinteressen beim Was-
ser herausgedrängt zu werden. Vor 
diesem Hintergrund stehen wir insbe-
sondere der Konzeption der neuen 
IVG trotz § 54 Abs. 2 des UGB I, der 
das Bewirtschaftungsermessen als 
Ausnahme von der gebundenen Ent-
scheidung über die Zulassung eines 
Vorhabens regelt, kritisch gegenüber. 
Die Integration des wasserwirtschaft-
lichen Bewirtschaftungsermessens in 
eine gebundene Entscheidung halten 
wir praktisch und auch rechtsdogma-
tisch für problematisch. Wir haben 
daher heute erfreut zur Kenntnis 
genommen, dass möglicherweise das 
BMU selbst erwägt, die integrierte 
Vorhabengenehmigung nicht auf den 
Wasserbereich zu erstrecken. Um das 
Gesamtvorhaben des UGB nicht zu 
gefährden, wäre es vielleicht der sinn-
vollere Weg, die auch von der Wirt-
schaft nicht begrüßte Verzahnung von 
Wasserrecht und Immissionsschutz-
recht vorerst zu unterlassen.

Insgesamt hat sich auch als Resümee 
einer Veranstaltung der Wasserabtei-
lung unseres Umweltministeriums 
gezeigt, dass sich die wasserrecht-
lichen Regelungen des UGB II zu stark 
am Immissionsschutz orientieren und 
den besonderen Bedürfnissen des 
Wasserrechts nicht genügend gerecht 
werden. Das zeigt sich an vielen 
Details, etwa der Frage der Verfah-
rensregelungen. Hier sollte noch ein-
mal nachgebessert werden. Wir haben 
als kommunale Spitzenverbände auf 
Bundesebene auch den Eindruck 
gewonnen, dass generell die Position 
der Behörden, die der IVG-Behörde 
zuarbeiten müssen, verfahrensrecht-
lich zu schwach geraten ist. Wir for-
dern daher, in § 89 UGB I die Position 

daher auch angesichts der noch zu 
erwartenden politischen Kontroversen 
derzeit mit einem sicheren „Es kommt 
drauf an“ beantworten.

Probleme des aktuellen Entwurfs 

Nun zur zweiten Frage: „Was ist am 
vorliegenden Entwurf aus unserer 
Sicht besonders problematisch?“ 
Zunächst zur Regelungsauswahl: Wir 
bedauern, dass es nicht gelungen ist, 
die abgaben- und entgeltbezogenen 
Regelungen des Wasserrechts – also 
Abwasserabgabe und Wasserentnah-
megebühr – mit in das Buch II des 
UGB zu integrieren. Wenn man schon 
kodifiziert, sollte man auch so kodifi-
zieren, dass danach auf möglichst 
wenig Sonder- oder Rumpfgesetze 
zurückzugreifen ist: Das ist doch der 
eigentliche Mehrwert der Kodifikati-
on. Unvermeidlich ist wohl auf Bun-
desebene das Vorgehen in mehreren 
Schritten. Dass dies zu weiteren Frik-
tionen, Überschneidungen, Über-
gangs- und Anwendungsproblemen 
führen wird, muss allen bewusst sein. 
Ferner regen wir dringend an, späte-
stens bei der Integration des Abfall-
rechts in das UGB die sogenannten 
abfallnahen Materien – also etwa den 
Bereich des Düngerechts einschließ-
lich der Bioabfälle und die Rege-
lungen zum Klärschlamm – auch in 
das UGB zu integrieren. Nur so lässt 
sich für die Vollzugsbehörden aus 
unserer Sicht eine echte Vereinfa-
chung schaffen. 

Sorge um das Wasserrecht

Große Sorge macht uns die Art und 
Weise, wie das Wasserrecht in das 
neue Kodifikationsvorhaben einbezo-
gen ist. Ihnen allen ist das Gutachten 
von Herrn Professor Breuer zur Pro-
blematik der integrierten Vorhaben-
genehmigung bekannt. Er ist im April 
in einem Gutachten zu dem Schluss 
gekommen, dass die derzeitige inte-
grierte Vorhabengenehmigung (IVG) 
gravierende Mängel struktureller Art 
aufweist und ihre nähere rechtliche 
Ausgestaltung und ihr überzogener 
Anwendungsbereich gegenüber dem 
geltenden Recht keine wirklichen 
Vorteile, sondern überwiegend Nach-
teile brächte. Angesichts der besonde-
ren Sensibilität des Schutzgutes Was-
ser sehen wir es kritisch, wenn in 
Zukunft im Rahmen eines Genehmi-
gungsvorhabens auch Fragen der 
wasserwirtschaftlichen Bewirtschaf-
tung, des sogenannten Bewirtschaf-
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Der Niedersächsische Minister für 
Inneres, Sport und Integration Uwe 
Schünemann, MdL, hat am 23. Sep-
tember 2008 – in Anwesenheit von 
Staatsministerin und Bundesintegra-
tionsbeauftragter Prof. Dr. Maria 
Böhmer als Vertreterin der Bundes-
regierung – den Niedersächsischen 
Integrationspreis 2008 vergeben und 
bei dieser Gelegenheit hervorgeho-
ben: „Mit den fünfzig Wettbewerbs-
beiträgen haben unsere niedersäch-
sischen Kommunen eindrucksvoll 
bewiesen, mit welch großem Enga-
gement Integration vor Ort betrieben 
wird. Kindergarten, Schule, Arbeits-
platz, Stadtteile – dies sind die Orte, 
wo sich Integration abspielt. Hier 
sind erfolgreiche Projekte zu finden, 
die mit diesem Wettbewerb ins 
Scheinwerferlicht gerückt werden 
sollen, um für andere ein nachah-
menswertes Beispiel zu präsentie-
ren.“

Schwerpunkte für die diesjährige 
Preisvergabe seien die Förderung von 
Bildung und Arbeit sowie das kom-
munale Management der Integration 
gewesen. Mit dem Integrationspreis 
würden künftig jährlich beispielhafte 
und herausragende Projekte gewür-
digt, um die Vielfalt der Handlungs-
möglichkeiten in der Integrationspoli-
tik aufzuzeigen und zu unterstützen, 
denn „die Integration zugewanderter 
Menschen sei eine der wichtigsten 
Herausforderungen, die Politik und 
Gesellschaft in unserem Land gegen-
wärtig und zukünftig zu bewältigen 
habe“, so der Minister. Deshalb habe 
die Niedersächsische Landesregie-
rung die Integration zu einem zentra-
len Politikfeld erklärt, bei dem „auch 
insbesondere die Kommunen durch 
die Landesregierung mit verschie-
densten Maßnahmen unterstützt“ 
würden. 

Der diesjährige Integrationspreis ist 
mit insgesamt 30 000 Euro dotiert 
gewesen; aus den über fünfzig Wett-
bewerbsbeiträgen sind neun kommu-
nale Preisträger ausgewählt worden, 
und zwar die folgenden:

Kategorie „Bildung von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund“:

1. Preis: Landkreis Nienburg/Weser

2. Preis: Stadt Braunschweig

3. Preis: Stadt Cloppenburg

Kategorie „Integration in Ausbildung 
und Arbeit“:

1. Preis: Stadt Wolfsburg

2. Preis: Stadt Osnabrück

3. Preis: Stadt Braunschweig

Kategorie „Integrationskonzept, Ver-
netzung, Beteiligung“:

1. Preis: Landkreis Osnabrück

2.  Preis: Landkreis und Hansestadt 
Lüneburg

3. Preis: Stadt Peine

Staatsministerin und Bundesintegra-
tionsbeauftragte Prof. Dr. Böhmer 
hob in ihrer Rede über die Bedeu-
tung der Kommunen für eine erfolg-
reiche Integration hervor, dass Inte-
gration dort besonders gut gelinge, 
wo dieses Thema „Chefsache“ sei. 
Wörtlich: „Integration muss in den 
Kommunen immer wieder ganz oben 
auf der Agenda stehen.“ Als „zen-
tral“ bezeichnete die Ministerin die 
„interkulturelle Öffnung der Verwal-
tungen“; dies bedeute zum einen, 
mehr Migrantinnen und Migranten 
in Ämtern, Kindertagesstätten, aber 
auch bei Feuerwehr und in Kranken-
häusern zu beschäftigen. Und zum 
anderen müssten alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Kommu-
nen besser in die Lage versetzt wer-
den, sich auf die speziellen Anliegen 
und Lebenssituationen von Men-
schen aus Zuwandererfamilien ein-
zustellen.

Der Niedersächsische Landkreistag 
freut sich naturgemäß insbesondere 
über die beiden ersten Preise, die der 
Landkreis Nienburg/Weser in der 
Kategorie „Bildung von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund“ erringen konnte sowie der 
Landkreis Osnabrück in der Kategorie 
„Integrationskonzept, Vernetzung, 
Beteiligung“. Ebenso wie über den an 
Landkreis und Hansestadt Lüneburg 
vergebenen zweiten Preis in der 
zweitgenannten Kategorie. Minister 
Schünemann gab zu den ausgezeich-
neten kommunalen Gebietskörper-
schaften Statements ab, die wir, soweit 
unser Mitgliederbereich betroffen ist, 
nachfolgend unseren Lesern nicht vor-
enthalten wollen; wir beziehen uns 
insoweit auf eine entsprechende Pres-
semitteilung des Niedersächsischen 

tauglichkeit von bereits vorhandenen 
und etwa in Koalitions- und Vermitt-
lungsausschüssen noch zu erdenken-
den Übergangs- und Ausnahmerege-
lungen dienen. Wir haben bereits jetzt 
ein großes Problem, in der Praxis zu 
entscheiden, welche Regelungsebene 
nun eigentlich gilt: EU-Recht (ggf. 
direkte Anwendung), Bundes- oder 
Landesrecht. Das UGB mit einer Viel-
zahl von Abweichungsregelungen, 
aber auch einem abweichungsfesten 
Kern wird das Ganze weiter verkom-
plizieren. Wenn Gesetze von Bürgern 
beachtet und von der Verwaltung 
wirtschaftsfreundlich vollzogen wer-
den sollen, ist mit das wichtigste 
Gebot das Gebot der Normklarheit: 
Der Rechtsanwendungsbefehl des 
Gesetzgebers muss klar sein. Dies ist 
im Umweltrecht schon jetzt oftmals 
nicht der Fall. Wir appellieren daher 
heute an Sie alle: Setzen Sie sich bei 
allem Reiz, den es vielleicht hat, poli-
tisch Umstrittenes in Abweichungs- 
und Ausnahmegesetzen, landesrecht-
lichen Öffnungsklauseln und Über-
gangsvorschriften zu verstecken, 
dafür ein, dass bei einer Kodifikation 
des Umweltrechts unsere zuständigen 
Mitarbeiter wirklich nur noch eine 
Textausgabe in der Hand halten müs-
sen und nicht immer noch in einem 
Rumpf-Landesnaturschutzgesetz oder 
einem Rest-Landeswassergesetz blät-
tern müssen. Dass Sie für heute auch 
einen Vortrag zum Thema „Abwei-
chungsrechte der Länder und ihre 
Grenzen“ vorgesehen haben, zeigt für 
mich die akute Gefahr, dass wir in 
Zukunft nicht ein Umweltgesetzbuch, 
sondern ein Bundesgesetzbuch und 
sechzehn landesrechtliche Samm-
lungen von Abweichungsgesetzen 
bekommen könnten. Mit einer sol-
chen Entwicklung wäre gegenüber 
dem jetzigen Rechtszustand eine deut-
liche Verschlechterung erreicht.

Fazit

Insgesamt gilt als kurzes Fazit am 
Schluss meiner Ausführungen: Eine 
gut gemachte Kodifikation hat nicht 
nur rechtssystematischen, sondern 
auch praktisch hohen Mehrwert. 
Gelungenes Beispiel aus jüngerer Zeit 
ist diesbezüglich insbesondere das 
Sozialgesetzbuch mit inzwischen 12 
Büchern, das sich in der Praxis 
bewährt hat. Eine schlechte Kodifika-
tion aber ist schlimmer als gar keine. 
In diesem Sinne erwarten die Kom-
munen in Niedersachsen verhalten-
gespannt die Diskussion der nächsten 
Monate.

Niedersächsischer Integrationspreis 2008
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Minister. Das Ganze fände auf einem 
hohen Niveau mit der Einbindung der 
Entscheider-Ebene durch den Vorsitz 
des Landrats und des Oberbürgermei-
sters statt. „Mit dieser Gestaltung des 
Beirats ist nicht nur dem Postulat, Inte-
gration zur Chefsache zu machen, 
Genüge getan, sondern auch ein 
hohes Maß an Umsetzungswahr-
scheinlichkeit gegeben“, meinte 
Schünemann. In einem Wort: „Nach-
ahmenswert.“

Landkreis und Hansestadt Lüneburg: 
Projekt „Gemeinsamer Integrations-
beirat für Stadt und Landkreis Lüne-
burg“

Einen zweiten Preis erhält der Beitrag 
des Landkreises Lüneburg und der 
Hansestadt Lüneburg für die Grün-
dung eines gemeinsamen Integrati-
onsbeirates. „Dieses gute Beispiel 
sinnvoller interkommunaler Zusam-
menarbeit ist innovativ“, betonte der 

Ministeriums für Inneres, Sport und 
Integration. 

Landkreis Nienburg/Weser: Projekt 
„Mein Kind und ich Elmigra“

Ausgezeichnet mit einem ersten Preis 
wurde der Landkreis Nienburg mit 
dem Projekt „Elmigra – mein Kind 
und ich“. Minister Schünemann: „Eine 
beispielhafte Elternarbeit von und mit 
Migrantinnen und Migranten.“ Eltern 
seien die wichtigsten Bezugspersonen 
für ihre Kinder und hätten dabei Vor-
bildfunktion – auch bei der Integrati-
on. Der Landkreis unterstütze dies 
durch ein gut strukturiertes Integrati-
onskonzept mit einer vorbildlichen 
langjährigen Entwicklung. Ein 
50-stündiges Schulungsangebot, Koo-
perationen mit Migrantenorganisati-
onen, Moscheevereinen, Zusammen-
arbeit mit Arzthelferinnen oder 
Erziehern unterstützten dabei die 
Eltern. Dabei würden Themen der Bil-
dung, Sprache und Gesundheit in der 
Elternarbeit miteinander verknüpft. 
„Dies kann“, so Schünemann, „auch 
für andere Kommunen ein gutes und 
nachahmenswertes Beispiel sein.“

Landkreis Osnabrück: Projekt „Inte-
grationsmanagement“

„Viele Spätaussiedler haben im Raum 
Osnabrück ihre neue Heimat gefun-
den. Ich freue mich sehr“, so Integra-
tionsminister Schünemann, „dass der 
Landkreis Osnabrück für die beispiel-
hafte Unterstützung bei der Integrati-
on mit einem ersten Preis ausgezeich-
net wurde.“ Klare Ziele, die 
Beteiligung der betroffenen Men-
schen, eine gute Zusammenarbeit von 
Haupt- und Ehrenamtlichen machten 
die Qualität dieser Aktivitäten aus.

Schnappschuss bei der Übergabe des ersten Preises in der Kategorie „Bildung von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ an den Landkreis Nienburg/
Weser: Unser Bild zeigt Landrat Heinrich Eggers (rechts) und Innenminister Uwe 
Schünemann (links) sowie den Integrationsbeauftragten des Landkreises, Taner Yüksel

Insolvenzunfähigkeit von kommunalen Gebietskörperschaften

Nach § 68 Abs. 2 der Niedersäch-
sischen Landkreisordnung (NLO), fin-
det ein Insolvenzverfahren über das 
Vermögen eines Landkreises nicht 
statt.1 Gleichwohl wird zum Teil in 
den Medien und in der wissenschaft-
lichen Literatur über die Einführung 
eines kommunalen Insolvenzverfah-
rens in Anlehnung beispielsweise an 
amerikanisches Recht nachgedacht. 

Befürworter eines solchen Verfahrens 
erwarten, die Gefahr einer Insolvenz 
führe zu stärkeren Konsolidierungs-
anstrengungen und einer geringeren 
Verschuldung. Andererseits wird hie-
rin auch die Chance gesehen, eine 
teilweise Entschuldung zu Lasten der 
Gläubiger herbeizuführen und unter 
dem Blickwinkel der Fortführung der 
Tätigkeit der kommunalen Gebiets-
körperschaft sich von „Altlasten“ zu 
befreien. 

Der Vorstand des Niedersächsischen 
Landkreistages hat solchen Ideen eine 

Absage erteilt. Entsprechende Über-
legungen sind danach weder rechtlich 
noch kommunalpolitisch zielführend, 
zumal sie auch angesichts der verfas-
sungsrechtlichen Einbindung der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
in die Länder nicht umsetzbar sein 
dürften. Bei seiner Entscheidung hat 
sich der Vorstand maßgeblich von fol-
genden Argumenten leiten lassen:

–  Vorrangiges Ziel eines Insolvenz-
verfahrens – neben der Fortführung 
der Geschäftstätigkeit bzw. hier der 
Selbstverwaltung einer Kommune 

1  Gleiches gilt für die Region Hannover nach § 6 Abs. 
1 Satz 2 des Gesetzes über die Region Hannover; 
für Gemeinden besteht eine entsprechende Rege-
lung in § 136 Abs. 2 der Niedersächsischen Ge-
meindeordnung.
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Recht auf Selbstverwaltung. Inso-
weit stellte sich verfassungsrecht-
lich auch das Problem, ob ein ein-
zelner Bestandteil eines Landes 
(auch wenn er eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts als 
eigenständige Gebietskörperschaft 
ist) insolvent werden kann.

Das in Niedersachsen zur Zeit beste-
hende Landesvergabegesetz, in dem 
ergänzende Regelungen für die Ver-
gabe von Bauaufträgen enthalten 
sind, tritt nach derzeitiger Gesetzesla-
ge zum 31. Dezember 2008 außer 
Kraft. Kernregelung dieses Gesetzes 
ist die sogenannte Tariftreueregelung 
(§ 3). Danach müssen Unternehmen, 
die sich um einen Bauauftrag bewer-
ben, bei der Angebotsabgabe schrift-
lich verpflichten, ihren Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern bei der 
Ausführung der Leistungen minde-
stens das tarifvertraglich vorgesehene 
Entgelt zum tarifvertraglich vorgese-
henen Zeitpunkt zu zahlen. Diese 
Regelung hatte der Europäische 
Gerichtshof mit Urteil vom 3. April 
2008 als europarechtswidrig erach-
tet.1 Vor diesem Hintergrund besteht 
für den Landesgesetzgeber für eine 
Tariftreueregelung praktisch kein 
Handlungsspielraum mehr. Insoweit 
sollte eigentlich erwartet werden, 
dass das Landesvergabegesetz insge-
samt außer Kraft tritt.

Die Mehrheitsfraktionen von CDU 
und FDP im Niedersächsischen Land-
tag haben gleichwohl den Entwurf 
eines neuen Niedersächsischen Lan-
desvergabegesetzes in den Nieder-
sächsischen Landtag eingebracht.2 
Der Gesetzentwurf enthält in der Prä-
ambel den Hinweis, dass Aufgabe des 
Gesetzes sei, durch Lohndumping 
bedingten Wettbewerbsverzerrungen 
auf dem Gebiet öffentlicher Bauauf-
träge entgegenzuwirken und dadurch 
bedingte Belastungen für die sozialen 
Sicherungssysteme einzugrenzen. 
Kerninhalt ist somit weiterhin eine 
Tariftreueerklärung, die – wie bislang 
auch – im § 3 des Gesetzes verortet 

werden soll. Sie soll nunmehr fol-
genden Wortlaut erhalten: 

„(1) 1Unternehmen, die sich um einen 
Bauauftrag bewerben, müssen sich 
bei der Angebotsabgabe schriftlich 
verpflichten, ihren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern bei der Ausfüh-
rung der Leistung mindestens das in 
für allgemeinverbindlich erklärten 
Tarifverträgen vorgesehene Entgelt 
zum tarifvertraglich vorgesehenen 
Zeitpunkt zu zahlen. 2Fehlt die 
Tariftreueerklärung bei Angebotsab-
gabe, so ist das Angebot von der Wer-
tung auszuschließen. 

(2) 1Der öffentliche Auftraggeber 
bestimmt in der Bekanntmachung der 
Ausschreibung und in den Vergabe-
unterlagen den oder die einschlägigen 
Tarifverträge nach Absatz 1. 2Diese 
müssen den Anforderungen der Richt-
linie 96/71/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 16. Dezem-
ber 1996 über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbrin-
gung von Dienstleistungen (ABl. EU 
1997, Nr. L 18 S. 1) entsprechen.“

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens hat zu dem Gesetzentwurf Stel-
lung genommen. Zur Tariftreue-
erklärung ist ihrer Stellungnahme 
Folgendes zu entnehmen:

„Die im Entwurf in § 3 vorgesehene 
Regelung bildet erneut den Kern-
punkt des Gesetzentwurfs. Im Gegen-
satz zur bisherigen Regelung soll nun-
mehr bei öffentlichen Bauaufträgen 
ab 30 000 Euro bis hin zu den europä-
ischen Schwellenwerten die Einhal-
tung von allgemeinverbindlich erklär-
ten Tarifverträgen von Seiten des 
Bieters sichergestellt werden. Nach 
der Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs vom 3. April 2008 wird 
bei der Entgeltzahlung an Baube-
schäftigte auf für allgemeinverbind-
lich erklärte (Bau-)Tarifverträge abge-

ausstattung der kommunalen 
Gebietskörperschaften zu gewähr-
leisten.

– Schließlich ist daran zu erinnern, 
dass die kommunalen Gebietskör-
perschaften verfassungsrechtlich 
Teile der Länder sind. Sie sind mit-
telbare Landesverwaltung mit dem 

– ist auch die Befriedigung der 
Gläubiger. Insoweit ist es ein Irrtum 
anzunehmen, die Gläubiger 
könnten sich mit weniger strin-
genten Maßnahmen zufrieden 
geben, als dies die Kommunalauf-
sichtsbehörde beispielsweise in 
Form eines Sparkommissars tun 
könnte.

– Die Einführung eines kommunalen 
Insolvenzverfahrens hat direkte 
Auswirkungen auf die Kreditwür-
digkeit der kommunalen Gebiets-
körperschaften. Die Vorausset-
zungen für die bisherigen 
Kommunalkredite würden entfal-
len. D. h., dass die Kreditzinsen für 
alle kommunalen Gebietskörper-
schaften teurer werden, und einige 
– besonders belastete – dürften 
praktisch keine Kredite mehr erhal-
ten. Insoweit würde dies zu finanzi-
ellen Belastungen für alle kommu-
nalen Gebietskörperschaften 
führen.

– Darüber hinaus dürften mit Blick 
auf die bisherige Rechtslage die 
Gläubiger einen Vertrauensschutz 
haben, dass ihre bislang aufgelau-
fenen Forderungen nicht unter ein 
solches Insolvenzverfahren fallen 
dürften. Insoweit könnte es sich 
nicht um eine Lösung für die Altla-
sten aus der Vergangenheit han-
deln, sondern nur für die Zukunft 
gelten.

– Völlig übersehen wird im Übrigen, 
dass rund 90 % der finanzwirt-
schaftlichen Folgen von Aufgaben 
der kommunalen Gebietskörper-
schaften die Befriedigung von 
Rechtsansprüchen der Bürger auf-
grund von Bundes- und Landesge-
setzen ist. Auch während eines 
Insolvenzverfahrens muss mit Blick 
auf Art. 3 des Grundgesetzes dem 
Gleichheitsgrundsatz bei Aufgaben 
von Bund und Land die Wahrneh-
mung dieser Aufgaben aufrecht- 
erhalten werden. Für ein kommu-
nales Insolvenzverfahren blieben 
damit praktisch nur noch die frei-
willigen Aufgabenwahrnehmungen 
und hierfür vorhandenes Vermö-
gen. Dies ist unter Selbstverwal-
tungsgesichtspunkten äußerst kri-
tisch zu sehen.

– Schließlich könnten sich Bundes-
länder mit Hinweis auf die Mög-
lichkeit eines kommunalen Insol-
venzverfahrens auch stärker als 
bisher ihrer Rechtspflicht entzie-
hen, eine aufgabengerechte Finanz-

Beratung eines neuen Landesvergabegesetzes

1  Vgl. hierzu NLT-Information 2008, S. 138: „Ta-
riftreueregelung im Niedersächsischen Landesver-
gabegesetz europarechtswidrig“.

2  Landtags-Drucksache 16/600
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ohne fremde Hilfe eindeutig festzule-
gen.“

Weiter heißt es in der Stellungnahme, 
dass einige im Landesvergabegesetz 
vorgesehene Regelungen schon in 
anderen Rechtsvorschriften getroffen 
sind und es einer zusätzlichen Dop-
pelregelung durch das Land nicht 
bedarf. Zusammenfassend wird inso-
weit festgehalten, dass für ein nieder-
sächsisches Vergabegesetz in Zeiten 
des Bürokratieabbaus keine Notwen-
digkeit gesehen wird, weil sich der 
materielle Regelungsgehalt äußerst 
gering ausnimmt. Gleichwohl ist zu 
erwarten, dass der Niedersächsische 
Landtag das Gesetz in seiner Dezem-
bersitzung beschließen wird.

der Ausschreibung und in den Verga-
beunterlagen den oder die (den euro-
päischen Anforderungen der Entsen-
derichtlinie entsprechenden) einschlä-
gigen Tarifvertrag bestimmen. Legt 
man die in der Begründung zum 
Gesetzentwurf gemachten Ausfüh-
rungen zugrunde, werden an einen 
solchen europarechtskonformen Bau-
tarifvertrag diverse Voraussetzungen 
geknüpft. Die Vergabestellen vor Ort 
verfügen jedoch regelmäßig nicht über 
die entsprechenden tarifrechtlichen 
Kenntnisse, so dass es bei der Vielzahl 
an bundesweiten Tarifverträgen 
schlichtweg nicht möglich ist, den für 
das auszuschreibende Gewerk gel-
tenden Tarifvertrag rechtssicher und 

stellt. Ein niedersächsischer Tarif-
vertrag, der auch bundesweit allge-
meinverbindlich ist, liegt nicht vor. 
Damit entfällt der eigentliche Sinn des 
Landesvergabegesetzes, bei der Ver-
gabe von Bauleistungen Vorgaben für 
den einzuhaltenden (niedersäch-
sischen) Tariflohn machen zu wollen. 
Der in § 3 vorgesehenen Regelung, 
Unternehmen zur Einhaltung der 
ohnehin geltenden (bundes-)tarifver-
traglichen Rechtslage anzuhalten, 
kommt damit nur noch eine rein 
deklaratorische Bedeutung zu, die 
entbehrlich ist.

Nach Abs. 2 soll zudem der öffentliche 
Auftraggeber in der Bekanntmachung 

sind Forderungen, die oft (und 
leicht) erhoben, selten jedoch einge-
löst werden. Und gerade der Aspekt 
„schlank, schlank, schlank!“ wird 
dabei vernachlässigt. 

In diesem Heft benennen wir als 
Zeugen dafür Paul Kirchhof, Verfas-
sungs- und Steuerrechtler, Professor 
an der Juristischen Fakultät der Uni-
versität Heidelberg, von 1987 bis 
1999 Richter am Bundesverfassungs-
gericht. In einem Beitrag für die 
April-Ausgabe der Zeitschrift Cicero 
mit dem Titel „Stürme über dem 
Steuerrecht“ führt er u. a. aus, die 

(an sich) einsichtigen Belastungs-
prinzipien seien gegenwärtig durch 
Ausnahmen, Lenkungstatbestände, 
Überdifferenzierung und Wider-
sprüche so überlagert, dass der 
Steuerpflichtige den sachgerechten 
Grundgedanken kaum noch erken-
nen könne. Kirchhoff wörtlich: „Das 
Verwirrsystem beginnt beim Steuer-
satz: Wenn der Steuerpflichtige, der 
50 000 Euro Jahreseinkommen 
erzielt hat, in Paragraf 32a des Ein-
kommensteuergesetzes liest, dass 
sein Steuersatz (228,74 x z + 2 397) x 
z + 989 betrage, wobei ‚z’ ein Zehn-
tausendstel des 12 739 Euro über-

steigenden Teils des auf einen vollen 
Euro-Betrag abgerundeten und zu 
versteuernden Einkommens sei, so 
verwehrt das Recht ihm die 
gewünschte Information. Er hatte 
auf eine Last in Höhe des biblischen 
Zehnten gehofft, wird auch einen 
Steuersatz von einem Viertel seines 
Einkommens verstehen, sieht sich 
gegenwärtig allerdings einem 
Gesetzgeber gegenüber, der das 
Gespräch mit ihm verweigert.“

Ein hübsches Beispiel, hübsch for-
muliert. 

Bürokratieabbau, vorschriftenarme Selbstverwaltung, schlanke Regeln …
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Ferner hat der Europäische Rat den 
Vorschlag Irlands aufgegriffen, auf 
diese Frage beim nächsten Treffen, 
das terminiert war für den 15. Oktober 
dieses Jahres, zurückzukommen, um 
über das weitere Vorgehen zu bera-
ten. 

Auf dieser Oktobertagung (am 15./16. 
Oktober 2008 in Brüssel) hat sich der 
Europäische Rat im Wesentlichen mit 
der (Welt-)Wirtschafts- und Finanzla-

kommen, das die Iren in ihrem Refe-
rendum am 12. Juni 2008 allen ande-
ren Europäern so überaus keck 
entgegengeschleudert haben. Damit 
große Ratlosigkeit auf europäischer 
Ebene hervorrufend. 

Zum Sachstand auf der EU-Ebene 
rufen wir in Erinnerung, dass sich eine 
Woche danach der Europäische Rat 

Information recht präzise beschrieben. 
Mit anderen Worten: Keiner weiß 
nichts. Das heißt: Hier und da hört 
man Eingeweihte hierzulande und in 
Brüssel raunen – und auch vom der-
zeitigen französischen Vorsitz wispert’s 
–, dass alle mit Verantwortung für die 
Europäische Union zwar im Hinter-
grunde, aber äußerst heftig daran 
arbeiten, über das Nein hinwegzu-

auf seiner Tagung am 19./20. Juni 
2008 in Brüssel darin einig gewesen 
ist, dass nunmehr Zeit erforderlich sei, 
um die entstandene Lage zu analysie-
ren. Vereinbart worden ist seinerzeit, 
dass die irische Regierung sowohl 
intern als auch mit den übrigen Mit-
gliedstaaten intensive Beratungen 
führen solle, um ein gemeinsames 
weiteres Vorgehen vorzuschlagen. 

ge beschäftigt und zum Vertrag von 
Lissabon nur eher kurz unter Bezug-
nahme auf seine Schlussfolgerungen 
vom Juni 20081 Kenntnis genommen 
von den Ausführungen des irischen 
Premierministers zum Ausgang des 
Referendums über den Vertrag von 

Der Titel dieses Beitrags enthält, 
genau besehen, zwei Fragen. Und 
bedarf daher auch zwiefacher Ant-
wort. Die erste Antwort lautet 
„Genau!“ Und die zweite „Jawoll!“

Damit ist das weitere Schicksal, das 
der Vertrag von Lissabon nehmen 
wird, zum Zeitpunkt des Redaktions-
schusses dieser Ausgabe unserer NLT-

Vor zehn Jahren, am 1. Juni 1998, 
begann das Europäische System der 
Zentralbanken mit der konkreten 
Vorbereitung der Europäischen 
Währungsunion. Gemeinsam mit 
der damals neu errichteten Europä-
ischen Zentralbank (EZB) bereiteten 
die nationalen Notenbanken den 
Übergang auf die Einheitswährung 
vor. Am 1. Januar 1999 wurde dann 
in elf europäischen Ländern der 

Euro – zunächst als Buchgeld – ein-
geführt. Die Ablösung der natio-
nalen Währungen als Zahlungsmit-
tel folgte drei Jahre später. Im 
Rückblick kann der Euro als Erfolgs-
geschichte betrachtet werden: 
Gemessen am Außenwert gegen-
über den 22 wichtigsten Weltwäh-
rungen hat er binnen zehn Jahren 
rund 17 Prozent an Wert gewonnen. 
Der Euro hat sich nach dem US-Dol-

lar als die zweitwichtigste Reserve-
währung etabliert. Auch die Geld-
politik der EZB ist erfolgreich. Zwar 
sind in letzter Zeit die Preise im 
Euroraum merklich angestiegen, ihr 
selbst gestecktes Ziel einer Inflation 
von knapp unter zwei Prozent pro 
Jahr hat die EZB jedoch mehr oder 
weniger erreicht (Text: Globus).

Der Euro und die Eurozone

*Nach Außenhandel gewichteter Durchschnitt; Index: 1. Vierteljahr 1999 = 100  Quelle: Deutsche Bundesbank
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22 anderen Währungen*

© Globus 2144

Im Rückblick eine Erfolgsgeschichte

Vertrag von Lissabon: Wird’s was? Wird’s nichts?

1  Wir haben über diese Tagung in NLT-Information 
2008, S. 188 f., berichtet („Ach, Irland – ach, Euro-
pa!“).



NLT 5-6/2008 239

Europa

dieses europäische Vertragswerk sehr 
wohl noch Ungewissheiten.

Ausgestaltung der Subsidiaritätskon-
trolle

Ergänzend ist anzumerken, dass Bun-
destag und Bundesrat als Verfassungs-
geber das Grundgesetz in den Arti-
keln 23, 45 und 93 geändert haben, 
um auf diesem Wege die mit dem Ver-
trag von Lissabon gewährten Rechte 
bei der Subsidiaritätskontrolle der 
Europäischen Union umzusetzen. 
Wenn man so will: Eine vorbeugende 
Maßnahme, die unterstellt – was 
zugleich die Hoffnungen der Bundes-
regierung ausdrücken mag –, dass 
dieser Vertrag geltendes Primärrecht 
wird. Über diese Grundgesetz-Ände-
rungen in Sachen „Subsidiaritätskon-
trolle“ und deren Einzelheiten hat uns 
der Deutsche Landkreistag wie folgt 
unterrichtet:

„Der Vertrag von Lissabon, der sich 
nach dem gescheiterten Referendum 
in Irland nach wie vor im Ratifizie-
rungsstadium befindet, verleiht den 
Parlamenten der Mitgliedstaaten erst-
malig direkte Mitwirkungsrechte 
gegenüber Organen der Europäischen 
Union. Für die Wahrnehmung dieser 
Rechte bei der Subsidiaritätskontrolle 
sowie bei institutionellen Entschei-
dungen schafft das Gesetz über die 
Ausweitung und Stärkung der Rechte 
des Bundestages und des Bundesrates 
in Angelegenheiten der Europäischen 
Union die innerstaatlichen Vorausset-
zungen. Danach ist u. a. vorgesehen, 
dass für die Erhebung der sogenann-
ten Subsidiaritätsklage durch den 
Bundestag ein Minderheitenrecht vor-
gesehen ist. 

Der Vertrag von Lissabon sieht in 
einem beigefügten Protokoll über die 
Anwendung der Grundsätze der Sub-
sidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vor, dass die nationalen Parlamente 
bei einem von ihnen angenommenen 
Verstoß gegen die Grundsätze der 
Subsidiarität zunächst eine sogenann-
te Subsidiaritätsrüge gegenüber der 
Europäischen Kommission erheben 
können. Art. 6 des diesbezüglichen 
Protokolls sieht vor, dass die natio-
nalen Parlamente binnen acht Wochen 
nach dem Zeitpunkt der Übermittlung 
eines Gesetzgebungsaktes der Kom-
mission in der Amtsprache in einer 
begründeten Stellungnahme darlegen 
können, weshalb der Entwurf ihres 
Erachtens nicht mit dem Subsidiari-
tätsprinzip vereinbar sei. Dabei obliegt 

ja ohnehin und seit längerem als einer 
der führenden Europa-Skeptiker und 
hatte bereits nach dem Nein der Iren 
bei deren Referendum den Vertrag 
von Lissabon als tot bezeichnet. Dies 
sind, wenn wir es recht bedenken, 
keine guten Voraussetzungen für die 
halbjährige Präsidentschaft in der 
Europäischen Union, die die Tsche-
chische Republik, einem lange vorher 
festgesetzten Turnus folgend, vom 1. 
Januar 2009 an ausüben wird. 

Und obwohl die Übersicht von CAP 
Polen zu den Ländern zählt, in denen 
der Reformvertrag endgültig ratifiziert 
worden sei, ist doch anzumerken, dass 
die für die Ratifikation nötige Unter-
schrift des Präsidenten derzeit noch 
aussteht. Und wir müssen in diesem 
Zusammenhang daran erinnern, dass 
Polens Staatschef, praktisch zeitgleich 
mit der Übernahme der EU-Ratspräsi-
dentschaft durch Frankreich in der 
Mitte dieses Jahres, mitgeteilt hatte, 
er werde den Vertrag nicht unter-
zeichnen, da durch das irische Refe-
rendum eine solche Unterschrift 
„gegenstandslos“ geworden sei. 

Was schließen wir aus alledem? Der 
Vertrag von Lissabon ist längst noch 
nicht „in trockenen Tüchern“.

Ratifizierungsstand in der Bundesre-
publik

In der vorstehend angesprochenen 
Übersicht des Centrums für ange-
wandte Politikforschung wird die Bun-
desrepublik Deutschland als ein Staat 
geführt, der den Reformvertrag end-
gültig ratifiziert hat. Das ist ja auch 
keineswegs falsch: Der Bundestag hat 
mit überaus großer Mehrheit zuge-
stimmt, und ebenso der Bundesrat (am 
24. April bzw. 23. Mai 2008). Lange 
stand bei uns die zur Ratifikation nöti-
ge Unterschrift des Bundespräsi-
denten aus, der deswegen zögerte, 
weil auch hierzulande eine Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichtes 
an- und immer noch aussteht. Mittler-
weile aber hat Bundespräsident Horst 
Köhler den Vertrag von Lissabon 
gebilligt, wie die Zeitungen meldeten, 
indem er zwei Gesetze unterzeichnet 
habe, die die Umsetzung des Reform-
vertrags in deutsches Recht ermögli-
chen; allerdings, so wird hinzugefügt, 
kann die eigentliche Ratifizierungsur-
kunde des Vertrags von Lissabon erst 
dann unterzeichnet werden, wenn das 
Bundesverfassungsgericht über die 
laufenden Klagen entschieden hat. 
Auch hier bestehen also im Blick auf 

Lissabon. Wörtlich heißt es im Proto-
koll: „Die irische Regierung wird ihre 
Konsultationen fortführen, um dazu 
beizutragen, Vorschläge für eine 
Lösung der Situation zu erarbeiten. 
Auf dieser Grundlage kommt der 
Europäische Rat überein, sich auf sei-
ner Tagung im Dezember 2008 erneut 
mit dieser Frage zu befassen, um 
Ansätze für eine Lösung und einen 
gemeinsamen Weg nach vorn festzu-
legen.“

Das war es bereits, und wir müssen 
nun abwarten, ob und was auf der 
Dezembertagung der Staats- und 
Regierungschefs geschieht. 

Wir wenden uns im Folgenden dem 
Ratifizierungsverfahren zu und berich-
ten über den Sachstand in der Union, 
insbesondere aber über die aktuelle 
Lage in der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

Stand der Ratifizierung in der Union

Im Vorgängerheft2 haben wir bei 
unseren Betrachtungen zum Referen-
dum in Irland auch den damaligen 
Sachstand hinsichtlich des Ratifizie-
rungsverfahrens in den Mitglied-
staaten der Europäischen Union dar-
gestellt. Wir haben uns noch einmal 
exakt vergewissert, wie der Stand der 
Dinge aktuell ist: Auf der Homepage 
der Bundesregierung, die zu einer 
detaillierten Übersicht über den Stand 
der Ratifizierung in den einzelnen 
Mitgliedstaaten auf die Homepage 
des Centrums für angewandte Politik-
forschung (CAP) verlinkt. 

Danach ist der Reformvertrag in 24 
Mitgliedstaaten endgültig ratifiziert, 
in Irland ist der Reformvertrag abge-
lehnt worden. Schweden will offenbar 
im Monat November über das Ver-
tragswerk befinden. In der Tsche-
chischen Republik hat zwar das Unter-
haus dem Lissabonvertrag zugestimmt, 
es steht aber, nach unserem Kenntnis-
stand, noch immer aus eine positive 
Stellungnahme des dortigen Verfas-
sungsgerichtes zur Vereinbarkeit des 
Vertrags von Lissabon mit der verfas-
sungsmäßigen Ordnung Tschechiens. 
In diesem Lande ist die Lage insofern 
noch „besonders“, als der dortige 
Staatspräsident, Vaclav Klaus, sich als 
„Dissident der Europäischen Union“ 
betrachtet (wie Zeitungen Mitte des 
Monats November 2008 meldeten). 
Der tschechische Staatspräsident gilt 

2  NLT-Information 4 aus dem September 2008; vgl. 
Fußnote 1.
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welchem der Vertrag von Lissabon für 
die Bundesrepublik Deutschland in 
Kraft tritt. D. h., dass zunächst die 
vollständige Ratifikation des Vertrages 
von Lissabon abzuwarten bleibt.“

Die Überschrift über diesem Beitrag 
ist zugleich auch der Titel – oder 
sollten wir besser sagen: das Motto – 
einer Deklaration, die in Brüssel als 
Ergebnis einer Konferenz zum Thema 
„Die Reform Europas – Mehr Bürger-
nähe durch gestärkte Kommunen!“ 
verabschiedet worden ist.

Zu dieser Tagung hatten die Bundes-
vereinigung der kommunalen Spit-
zenverbände – Deutscher Städtetag, 
Deutscher Städte- und Gemeinde-
bund, Deutscher Landkreistag – und 
deren gemeinsames Europabüro in 
Brüssel (Eurocommunalle) sowie die 
Europabüros der bayerischen, baden-
württembergischen und sächsischen 
Kommunen in Brüssel in Kooperation 
mit dem beratenden Ausschuss aus 
Vertretern der regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften („Ausschuss 
der Regionen“ – AdR) eingeladen. 
Diese Veranstaltung fand statt am 16. 
Oktober 2008 in der „europäischen 
Hauptstadt“ und erzeugte lebhaftes 
Interesse und Echo bei den europä-
ischen Institutionen, den in Brüssel 
ansässigen Kommunal- und Regional-
büros, den ständigen nationalen Ver-
tretungen und auch einer Vielzahl 
Interessierter aus den Gemeinden, 
Städten und Landkreisen Deutsch-
lands, die zu dieser Konferenz eigens 
in die belgische Hauptsstadt reisten. 

Die Initiatoren hatten ihre Einladung 
damit begründet, dass die Europä-
ischen Union Reformen brauche, um 
das Integrationswerk zu sichern. 
Wichtig sei eine Stärkung der Kom-
munen, da diese „als Scharniere zwi-
schen der europäischen und örtlichen 
Ebene“ fungierten und in vielen Fäl-
len gegenüber Bürgerschaft und Wirt-
schaft Entscheidungen der EU umzu-
setzen und zu vertreten hätten. 
Zuspitzt: Bei der Reform Europas gehe 
es zum einen um die Frage, wie die 
kommunale und europäische Ebene 
partnerschaftlich zusammenwirken 
könnten, zum anderen brauche die 
EU die Mitwirkung der kommunalen 

Ebene, um die Transparenz und 
Akzeptanz Europas zu verbessern. 

Sich diesem Themenfeld zu nähern, 
waren zwei Podiumsdiskussionen mit 
überaus hochkarätiger Besetzung ein-
geplant. Podium I behandelte das 
Thema „Die Reform Europas: Stär-
kere Kommunen in der EU“ und war 
besetzt mit Landrat Dr. Theodor Elster, 
Landkreis Uelzen, in seiner Eigen-
schaft als Vorsitzender des Verfas-
sungs- und Europaausschusses des 
Deutschen Landkreistages, Bürger-
meister Witold Krochmal, Wolów, dem 
Vorsitzenden des Bundes polnischer 
Kleinstädte (und Mitglied des AdR), 
Dr. Gerd Landsberg, dem Hauptge-
schäftsführer des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes sowie dem Mit-
glied des Europäischen Parlaments 
(und Vizepräsidenten des Ausschusses 
für Regionalpolitik) Dr. Jan Olbrycht. 

Dem Podium II war das Thema gestellt 
„Mehr Bürgernähe durch verbesserte 
Kommunikation zwischen EU und 
kommunaler Ebene“, es war besetzt 
mit dem Staatsminister im Auswärti-
gen Amt Günter Gloser, MdB, Ober-
bürgermeister Dr. Ulrich Maly, Nürn-
berg, dem Vorsitzenden der deutschen 
Delegation im AdR, sowie Dr. Angeli-
ka Vetter von der Universität Stutt-
gart. Der ebenfalls für dieses Forum 
vorgesehene Staatssekretär für euro-
päische Angelegenheiten Jean-Pierre 
Jouyet, zugleich Vertreter der franzö-
sischen EU-Ratspräsidentschaft, war 
verhindert – eine „Folgewirkung“ des 
Europäischen Rates, der unmittelbar 
vor diesem Podium, am 15./16. Okto-
ber 2008, in Brüssel getagt hatte.

Der Deutsche Landkreistag, Mitinitia-
tor und Mitausrichter der Konferenz, 
hat das Ergebnis dieser beiden Podi-
umsdiskussionen bündig zusammen-
fasst, wir zitieren: „Im Rahmen des 
ersten Podiums forderte Landrat Dr. 
Theodor Elster eine stärkere Beteili-
gung der kommunalen Spitzenver-
bände im europäischen Rechtset-
zungsprozess. Er wies darauf hin, dass 

Gerichtshof vorgesehene Quorum 
eines Viertels der Mitglieder des 
Bundestages.

Die beschlossene Grundgesetzände-
rung tritt an dem Tage in Kraft, an 

es dem jeweiligen nationalen Parla-
ment, ggf. die regionalen Parlamente 
mit Gesetzgebungsbefugnissen zu 
konsultieren. Diese parlamentarische 
Stellungnahme ist durch die Europä-
ische Kommission, aber auch sonstige 
europäische Institutionen wie den 
Gerichtshof oder die Europäische Zen-
tralbank zu berücksichtigen. Erreicht 
die Anzahl begründeter Stellungnah-
men mindestens ein Drittel der 
Gesamtzahl der den nationalen Parla-
menten zugewiesenen Stimmen, so 
muss der Entwurf überprüft werden. 
Für Klagen wegen Verstoßes eines 
Gesetzgebungsaktes gegen das Sub-
sidiaritätsprinzip ist der Europäische 
Gerichtshof zuständig. Klage kann 
von den Mitgliedstaaten im Namen 
der nationalen Parlamente erhoben 
werden.

Zur Umsetzung dieser den nationalen 
Parlamenten verliehenen Rechte sind 
folgende Bestimmungen des Grund-
gesetzes geändert worden:

– Einfügung eines Absatzes 1a in Art. 
23 GG: 

* Verankerung des Rechts des 
Bundestages und des Bundes-
rates auf Erhebung der soge-
nannten Subsidiaritätsklage,

* Einführung einer Pflicht des 
Bundestages, auf Antrag eines 
Viertels seiner Mitglieder die 
Erhebung der Subsidiaritätskla-
ge zu beschließen,

* Zulassung von Notifikationen im 
Mehrheitsprinzip für die 
Beschlussfassung von Bundestag 
und Bundesrat über die Wahr-
nehmung der ihnen in den ver-
traglichen Grundlagen der EU 
eingeräumten Rechte durch 
Gesetz.

– Ergänzung des Art. 45 GG dahin-
gehend, dass der Bundestag den 
Ausschuss für die Angelegenheiten 
der EU nicht nur – wie bisher – zur 
Wahrnehmung der Rechte des Ple-
nums gemäß Art. 23 GG gegenüber 
der Bundesregierung, sondern auch 
zur Wahrnehmung derjenigen 
Rechte ermächtigen kann, die dem 
Bundestag in den EU-Verträgen 
eingeräumt sind.

– Anpassung des für Normenkontrol-
lanträge aus der Mitte des Bundes-
tages vor dem Bundesverfassungs-
gericht gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 
GG maßgebenden Quorums an das 
für die Erhebung der Subsidiari-
tätsklage vor dem Europäischen 

Mehr Bürgernähe 
durch starke Kommunen in Europa!
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regelmäßig die Europäische Union als 
Institution insgesamt angegriffen. 
Dabei sei die Idee der Europäischen 
Integration nach wie vor gut und rich-
tig, und es müsse bei der Kritik stär-
ker differenziert werden. Zudem for-
derte er mit Blick auf die Europawahlen 
im Juni 2009, dass der Wahlkampf 
anstatt mit nationalen Themen mit 
Europathemen besetzt werden müsse. 
Anderenfalls drohe eine entschei-

Schramm, dass die Menschen in einer 
zunehmend globalisierten Welt Halt 
und Verlässlichkeit suchten, die sie in 
ihren Heimatregionen, ihren Städten, 
Landkreisen und Gemeinden fänden. 
Zum Gelingen des europäischen Eini-
gungswerkes müsse man nicht nur die 
Köpfe, sondern auch die Herzen errei-
chen. Die kommunale Ebene sei die 
am besten geeignete und demokra-
tisch legitimierte Ebene, um die 

von dem reformierten Lissabon-Ver-
trag für die deutschen Kommunen ein 
deutlicher Impuls zur Anerkennung 
kommunaler Selbstverwaltung in Eu-
ropa ausgehe, indem die europäische 
Staatengemeinschaft erstmals aus-
drücklich Bezug auf die kommunale 
Selbstverwaltung nehme und dieses 
Prinzip dezentraler, bürgernaher, 
transparenter und effizienzorientierter 
Verwaltung fest im EU-Recht veran-
kere. Dies werde auch durch die ver-
stärkte Subsidiaritätskontrolle dahin-
gehend gewährleistet, dass sich die 
EU mit Regelungen und Maßnahmen 
zurückhalten müsse, wo die Mitglied-
staaten und ihre staatlichen Unter-
gliederungen – insbesondere die kom-
munalen Gebietskörperschaften – vor 
Ort besser und effizienter agieren 
könnten. Es müsse daher weiter nach 
Wegen gesucht werden, den Reform-
vertrag zu verabschieden.

In diesem Zusammenhang forderte 
Dr. Elster zudem den Abbau bürokra-
tischer Verpflichtungen sowie die 
Deregulierung von europäischen 
Regelungen. Es könne nicht richtig 
sein, dass die Europäische Union 
anhand einer FFH-(Fauna-Flora-Habi-
tat-)Richtlinie über die Einrichtung 
von Naturschutzgebieten in Nie-
dersachsen entscheide. Auch mit der 
Anwendung des europäischen Verga-
berechts auf die interkommunale 
Zusammenarbeit zwischen Landkrei-
sen und anderen Kommunen gehe die 
Kommission zu weit. Zur Untermaue-
rung führte Dr. Elster ein am selben 
Tag gegen Deutschland eingeleitetes 
Vertragsverletzungsverfahren an. Die 
EU-Kommission kritisiere darin den 
Abschluss öffentlicher Dienstlei-
stungsverträge über die Instandhal-
tung von Kreisstraßen durch die Land-
kreise mit den für Bundesstraßen 
zuständigen staatlichen Behörden in 
acht Bundesländern. Diese Entschei-
dung betreffe laut Dr. Elster die inter-
ne staatliche Organisation, in die die 
EU sich nicht einzumischen habe. Es 
müsse vielmehr ein Umdenken in den 
europäischen Institutionen erfolgen, 
angefangen in der EU-Kommission als 
zuständigem Initiator der Gesetzge-
bung. 

Auch von den anderen kommunalen 
Vertretern des Podiums kam die For-
derung nach weniger Regelungsin-
tensität sowie der Vorschlag einer 
regionalspezifischen Kommunikati-
onsstrategie der EU. So konstatierte 
der Präsident des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes und Oberbür-
germeister von Bautzen, Christian 

Zum ersten Mal seit dem Zweiten 
Weltkrieg steht die Gruppe der 
Industrieländer nach Einschätzung 
des Internationalen Währungs-
fonds (IWF) vor einer Rezession. 
Insgesamt werde ihre Wirtschafts-
leistung 2009 um 0,3 Prozent 
schrumpfen. Die deutsche Wirt-
schaft wird der Prognose zufolge 
2009 um 0,8 Prozent schrumpfen. 
Für das laufende Jahr erwarten die 
Experten hingegen noch ein Plus 
von 1,7 Prozent (Industrieländer 
1,4 Prozent). 2009 wird das globale 
Wachstum laut IWF insgesamt nur 
noch 2,2 Prozent betragen – der 

Fonds spricht bei einem weltwei-
ten Wachstum von weniger als drei 
Prozent von Rezession. Die Finanz-
marktkrise, die von den USA aus-
ging und dann auf andere Indus-
trieländer übergriff, habe sich 
zudem umfassender und stärker 
als erwartet auf Schwellenländer 
ausgedehnt, so der IWF. Für 2009 
erwartet der Fonds – im Gegensatz 
zu Industrieländern wie Deutsch-
land und den USA – in den aufstre-
benden Wirtschaftsnationen und 
Entwicklungsländern allerdings 
noch ein Wachstum von knapp 
über fünf Prozent (Text: Globus).

Weltwirtschaft schlittert in die Rezession
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Industrieländer im Minus

Bedürfnisse und Erwartungen der 
Menschen zu erfüllen.

Der Staatsminister im Auswärtigen 
Amt, Günter Gloser, gab indes zu 
bedenken, dass, bei aller berechtigten 
Kritik an Einzelvorhaben, der Vorwurf 
an die Europäische Union insgesamt 
fehlgehe. In Deutschland würden rich-
tigerweise die jeweiligen Minister für 
die von ihnen zu verant wortenden 
Gesetze kritisiert, in Europa würde 

dende Schieflage, die Europa nicht 
gerecht werde.

Dr. Angelika Vetter von der Universi-
tät Stuttgart machte auf die empi-
rische Tatsache aufmerksam, dass im 
Gegensatz zu europäischen Akteuren 
den nationalen und insbesondere 
kommunalen Politikern großes Ver-
trauen entgegengebracht werde. Sie 
forderte die Kommunalpolitiker auf, 
dieses zur Vermittlung der positiven 
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Erfolg durchzusetzen. Und als wollte 
er uns in dieser Auffassung bestäti-
gen, hat sich sogleich Straßburgs Bür-
germeister dahingehend geäußert, er 
stehe voll hinter der Absicht des fran-
zösischen Europa-Staatssekretärs, 
„Straßburg als Hauptsitz des EU-
Abgeordnetenhauses trotz der vor-
handenen Baumängel nicht anzuta-
sten“. 

✳  ✳  ✳

EuroparlTV sendet: Das Europäische 
Parlament hat am Mittwoch, dem 17. 
September 2008, sein webbasiertes 
Fernsehen freigeschaltet. Unter der 
Web-Site www.europarltv.europa.eu 
kann jeder im Internet sogenannte 
Web-Streams zur Arbeit des Europä-
ischen Parlaments abrufen, auch – wir 
bitten unsere Leser für diese tech-
nischen Ausdrucksweisen um Ent-
schuldigung – der Live-Stream der 
Plenartagungen sowie das Online-
Archiv mit allen Tagungen der lau-
fenden Legislaturperiode des EU-Par-
laments werden in dieses neue 
EuroparlTV integriert. 

Damit möchte das Europäische Parla-
ment dem wachsenden Bedürfnis und 
den Ansprüchen der rundum 500 Mil-
lionen Bürger(innen) der Union Rech-
nung tragen, über die Arbeit des Euro-
päischen Parlaments auch in 
zeitgemäßer Form, online also, unter-
richtet zu werden. 

Dieses WebTV sendet in allen Amts-
sprachen der Europäischen Union auf 
insgesamt vier Kanälen. Wie wir 
zusätzlich hörten, sind neben Übertra-
gungen der Plenarsitzungen und Bei-
trägen zur Geschichte der EU auch 
Profile von Abgeordneten geplant, 
und auch Programme der im Europä-
ischen Parlament beheimateten Frak-
tionen sollen angeboten werden. Es 
ist nicht überraschend, dass nach 
eigenem Bekunden EuroparlTV ins-
besondere jungen Nutzer(innen) eine 
Plattform bieten soll, um auf eine 
moderne, kreative Weise die Europä-
ische Union kennenzulernen. Zei-
tungsberichte übrigens meldeten, 
dass beim Start von EuroparlTV der 
Brüsseler Parlamentssaal „brechend 
voll“ gewesen sei. Wir vermuten: 
Nicht nur junge Leute waren live 
dabei. 

Diesen Berichten zufolge lässt sich 
das Parlament den „Brückenschlag 
per Fernsehen“ zu den Unionsbür-
gern neun Millionen Euro jährlich 
kosten. Es gibt allerdings – man mag 
es kaum glauben – Skeptiker und 

Das Europäische Parlament arbeitet 
bekanntlich an drei Standorten: in 
Straßburg (offizieller Sitz), in Brüssel 
(„Hauptarbeitsort“) sowie in Luxem-
burg (dort sitzt das Generalsekretari-
at). Wir haben darüber das eine und 
andere Mal in der NLT-Information 
berichtet, zuletzt im Beitrag „Wissens-
wertes aus Europa“ in der Juni-Aus-
gabe 2008.2

Die Debatte über diese verschiedenen 
Standorte hat vor einer Weile, durch 
einen Unglücksfall, neue Fahrt aufge-
nommen. Ein Korrespondenz-Dienst 
aus der belgischen Hauptstadt hat 
unter dem Titel „’Einstürzende Neu-
bauten’ in Straßburg“ berichtet, nicht 
die gleichnamige deutsche Musik-
gruppe habe dort gespielt – vielmehr 
seien, geschehen am 7. August 2008, 
Teile der Decke des Plenarsaals des 
Europaparlaments in Straßburg, rund-
um 200 Quadratmeter, zu Boden 
gestürzt. Es kam, gottlob, niemand 
körperlich zu Schaden, da die Parla-
mentarier in den Sommerferien weil-
ten. 

Wegen der Instandsetzungsarbeiten 
konnte sich das Europäische Parla-
ment für eine Weile nicht an seinem 
Sitz in Straßburg versammeln. Kein 
Wunder also, dass die Diskussion um 
eine Vereinheitlichung der Sitzungs-
orte neu auflebte. Wir bleiben – und 
wüssten nicht, warum wir dies nicht 
tun sollten – bei unserer Auffassung: 
Überlegungen dieser oder ähnlicher 
Art dürften es schwer haben, sich mit 

Das Europäische Parlament verfügt 
seit kurzem über offizielle Symbole. 
Hymne des Europaparlaments ist, 
beschlossen mit großer Mehrheit am 
10. Oktober 2008, die „Ode an die 
Freude“ aus der Neunten Symphonie 
von Ludwig van Beethoven. Und auch 
die EU Flagge mit zwölf Sternen auf 
blauem Grund und das EU-Motto 
„Einigkeit durch Vielfalt“ sollen als 
Symbole in das Regelwerk des Parla-
ments aufgenommen werden. 

Diesen Hinweis entnehmen wir einem 
kurzen Bericht, der in die Zeitung 
„Das Parlament“, Ausgabe vom 13. 
Oktober 2008, eingerückt war. Wir 
zitieren dies gerade deswegen gerne, 
weil ja im Zuge des Scheiterns des 
Verfassungsvertrages im Blick auf den 
jetzt noch immer nicht ratifizierten 
Vertrag von Lissabon1 gerade ein Ver-
zicht auf diese Symbole Absprache 
gewesen ist – ungeachtet der Tatsa-
che, dass es gerade diese Symbole 
sind, die in der Bevölkerung eine Ver-
bindung zu Europa, zur europäischen 
Idee schaffen. Auch der Text in der 
genannten Zeitschrift geht darauf mit 
der Bemerkung ein, Kritiker hätten 
die Befürchtung geäußert, dass diese 
Symbole „ein Schritt auf den Weg zu 
einem europäischen Staat seien“, 
während die Befürworter hingegen 
erklärt hätten, das diese Symbole „für 
den Aufbau einer europäischen Iden-
tität von Bedeutung seien“. 

✳  ✳  ✳

gute Versorgung der Bürger mit 
Dienstleistungen könne nur mit 
starken Kommunen gemeistert wer-
den. Dazu fordern die kommunalen 
Spitzenverbände in der Deklaration 
die Sicherung des kommunalen 
Selbstverwaltungsrechts und die Ver-
wirklichung des Lissabon-Vertrages, 
die Beachtung des Subsidiaritätsprin-
zips, die Respektierung örtlicher Ent-
scheidungsspielräume sowie die 
Schaffung eines Europas der Bürger 
durch die weitere Aufrechterhaltung 
und Pflege der kommunalen Partner-
schaften.“

Dieser zusammenfassenden Betrach-
tung durch den Deutschen Landkreis-
tag ist nichts hinzuzufügen.

Inhalte Europas – wie dem jahrzehn-
telangen Frieden, dem Euro oder den 
freien Grenzen – stärker zu nutzen.

Am Ende der Veranstaltung wurde 
die Deklaration ‚Mehr Bürgernähe 
durch starke Kommunen in Europa!’ 
verabschiedet. Kernaussage ist, dass 
Europa Reformen brauche, um auch 
in Zukunft erfolgreich und bürgernah 
regiert werden zu können. Dies könne 
nur durch ein gegenseitig respekt-
volles und gleichberechtigtes Zusam-
menwirken aller demokratisch legiti-
mierten Ebenen gewährleistet werden. 
Die gesamteuropäischen Herausfor-
derungen wie die Globalisierung, die 
demografische Entwicklung, der Kli-
mawandel oder die gleichbleibend 

Wissenswertes aus Europa

1  Vgl. zum Stand des Ratifizierungsverfahrens den 
gesonderten Beitrag in diesem Heft auf S. 238 ff. 2  NLT-Information 2008, S. 147/148.
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Wir beschränken uns hier auf die Pri-
oritäten, die folgenden vier Kernbe-
reichen gelten:

– Im Bereich Wachstum und Arbeits-
plätze wird sich die Kommission 
auf Wirtschaftsreformen und spezi-
fische vertrauensbildende Maß-
nahmen konzentrieren, die da-
rauf abzielen, dass Europa die 
Wirtschafts- und Finanzkrise 
bewältigen kann. Den Rahmen 
hierfür bilden die erneuerte Lissa-
bon-Strategie und das Maßnah-

ausläuft – ihre wichtigsten Initiativen 
in einem Legislativ- und Arbeitspro-
gramm vorgelegt. 

Kommissionspräsident Barroso erklär-
te zu diesem Programm, die Kommis-
sion werde sich vorrangig mit der 
Bewältigung der Finanzkrise und den 
Fragen befassen, die den Bürgern Sor-
gen bereiteten – etwa Klimawandel, 
Migration und Entwicklung. Aus die-
sem Ansatz heraus ergibt sich ein – 
wir zitieren die Kommission – „gezielt 
ausgerichtetes, ausgewogenes Ar-

Zweifler, die sich fragen, ob dieses 
Geld tatsächlich gut angelegt ist. Ein 
niederländischer Abgeordneter gar 
warnte vor einer „Art Prawda“ – lang-
weiliger Propaganda also. Ganz 
anders hingegen der Präsident des 
Europäischen Parlaments Hans-Gert 
Pöttering: Er versprach, das Programm 
werde „attraktiv, glaubwürdig und 
professionell“ sein. Und schickte, nach 
dieser Aussage, das Angebot per 
Knopfdruck auf Sendung. 

✳  ✳  ✳

Nachdem Anfang Oktober 2008 klar 
wurde, dass fallweise Rettungsakti-
onen für angeschlagene Kreditinsti-
tute den Vertrauensverlust im Ban-
kensystem nicht stoppen konnten, 
hat die Bundesregierung zum gro-
ßen Wurf ausgeholt. Mit Hilfe des 
Finanzmarktstabilisierungsgesetzes 
hat sie ein 500 Milliarden Euro 
schweres Maßnahmenpaket auf den 
Weg gebracht. Ziel ist es, den Finanz-
instituten auf Wunsch Eigenkapital 
zuzuführen, Liquiditätsengpässe zu 

beheben und durch Übernahme von 
Garantien die Refinanzierung am 
ausgetrockneten Geldmarkt zu 
gewährleisten. Für Eigenkapital-
spritzen wird dazu ein Stabilisie-
rungsfonds mit 80 Milliarden Euro 
ausgestattet. Weiterhin kann der 
Fonds Garantien in Höhe von insge-
samt 400 Milliarden Euro überneh-
men. Da nicht damit gerechnet wird, 
dass der Bund mit der vollen Summe 
in Anspruch genommen wird, wer-
den dem Fonds effektiv 20 Milliar-

den Euro für Garantien zugeführt. 
Die Hilfe aus dem Rettungspaket ist 
keine Zwangsbeglückung, denn 
Institute, die den Finger heben, 
müssen sich – abgesehen von Zin-
sen und Gebühren – zu bestimmten 
Gegenleistungen verpflichten: Der 
Bund kann die Geschäftspolitik mit-
bestimmen, Vorstandsbezüge kap-
pen und Bonuszahlungen untersa-
gen sowie Dividendenzahlungen 
aussetzen (Text: Globus).
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EU-Kommission legt Arbeitspro-
gramm für 2009 vor: Die Europäische 
Kommission hat für das kommende 
Jahr – das letzte Jahr ihrer Amtszeit, 
die im Herbst des nächsten Jahres 

beitsprogramm mit zwölf strategischen 
Initiativen, 37 vorrangigen Initiativen, 
33 Vereinfachungsvorschlägen und 
zwanzig Vorhaben zur Zurückziehung 
anhängiger Vorschläge“.

menpaket zur Unterstützung des 
Aufschwungs. Entsprechende Vor-
schläge beziehen sich auf die 
Finanzmärkte und die Finanzauf-
sicht. 
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beschränken; wer von unseren Lesern 
Interesse hat, dort einmal zu blättern, 
der rufe folgende Seite auf: http://
www.eds-destatis.de/downloads/
publ/KS-CD-07-001-DE-N.pdf.

✳  ✳  ✳

Das Europäische Informations-Zen-
trum Niedersachsen (EIZ) hat mit der 
historischen Kassenhalle im alten 
Gebäude der Norddeutschen Landes-
bank Girozentrale (NORD/LB) am 
angestammten Sitz am Aegidientor-
platz in der Landeshauptstadt Hanno-
ver nunmehr einen größeren Raum für 
Veranstaltungen zur Verfügung und 
kann damit sein Informations- und 
Veranstaltungsangebot für die 
Bürger(innen) weiter ausbauen und, 
besser als bisher, Vortrags- und Dis-
kussionsveranstaltungen in seinen 
Räumen anbieten. 

Die neue Räumlichkeit hat – natürlich, 
so möchten wir unsererseits hinzufü-
gen – eine Bezeichnung erhalten, die 
in bester und traditionsreicher Manier 
anknüpft an das europäische Gedan-
kengut: Robert Schumann-Saal. 

EIZ-Chefin Bettina Raddatz hat die 
Inbetriebnahme dieses Saals, der die 
nun schon seit sieben Jahren genutzten 
Büroräume mit seinem Platz für bis zu 
sechzig Personen erweitert, im Rah-
men einer kleinen Feierstunde, eines 
Empfangs mit einem Dankeschön an 
alle Unterstützer und die vielen Koo-
perationspartner in den Bereichen 
Wirtschaft, Gesellschaft und Verwal-
tung verbunden. Wir, der Niedersäch-
sische Landkreistag, gehören dazu. 

✳  ✳  ✳

Der niedersächsische Europa-Abge-
ordnete und Präsident des Europä-
ischen Parlaments Hans-Gert Pötte-
ring hat für herausragende Verdienste 
im europäischen Einigungsprozess 
den sogenannten „Wartburgpreis“ 
erhalten. Mit dieser Auszeichnung 
wurde sein ausdauerndes Engage-
ment um die kontinuierliche Fortset-
zung der Vereinigung des Kontinents 
nach der Überwindung der Teilung 
gewürdigt, so der Stiftungsrat der 
Wartburg-Stiftung. 

Der mit 5 000 Euro dotierte Preis ist 
Pöttering am 25. Oktober 2008 verlie-
hen worden, die Laudatio hielt der 
frühere polnische Außenminister 
Bartoszewski. 

alltag durch einen Aluminiumkoffer 
für Lehrer. 

Bei diesem ganz und gar neuartigen 
„Europa-Koffer“ handelt es sich um 
ein Pilotprojekt, wie wir aus der Ver-
tretung der Europäischen Kommission 
in der Bundesrepublik Deutschland 
erfahren haben, das gemeinsam von 
der EU-Kommission, der Berliner 
Senatskanzlei und der Europäischen 
Akademie Berlin gefördert worden ist. 
Der Inhalt dieses Koffers mit Lehrma-
terialien ist auf den Rahmenlehrplan 
des Landes Berlin abgestimmt. Ziel 
des Vorhabens ist es, europäischen 
Themen in den Schulen des Landes 
Berlin mehr Raum zu geben, denn 
dort - in der Schule, bei den Schülern 
– sei „die Aufmerksamkeit noch am 
größten“. 

Der zuständige EU-Kommissar für Bil-
dung, Kultur und Jugend merkt an, 
gerade bei jungen Menschen sei es 
wichtig, mehr für das Entstehen eines 
europäischen Bewusstseins zu tun. 
Europa, das sei nicht nur Markt und 
Ökonomie, es werde auch durch seine 
Werte zusammengehalten. 

Auch der Hintergrund für die Schaf-
fung dieses Aluminiumkoffers ist nicht 
uninteressant: Häufig, so die Feststel-
lung, liege es nicht etwa an der feh-
lenden Motivation der Schüler, son-
dern an den Lehrern, wenn es nicht 
gelinge, europäische Themen zu ver-
mitteln. Die seien zu komplex und zu 
abstrakt, so urteilten viele Pädago-
gen.

Im Europa-Koffer sind zwei Handbü-
cher für Lehrkräfte der beiden Klas-
senstufen 9/10 und 13; das sind die 
Klassenstufen, „in denen die EU im 
Unterricht an Berliner Schulen ver-
stärkt stattfindet“.

✳  ✳  ✳

Eurostat, das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften, hat 
ein auch in deutscher Sprache ver-
fasstes, umfassendes Jahrbuch „Euro-
pa in Zahlen 2008“ veröffentlicht, das 
auf überaus beachtlichen 576 Seiten 
(!) Vergleiche der Daten aus allen 27 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union ermöglicht, beispielsweise für 
die Bereiche Bevölkerung, Wirtschaft, 
Umwelt, Bildung, Soziales – um nur 
einige zu nennen. Das Buch – Büch-
lein lässt sich bei diesem Umfang ja 
nun wirklich nicht mehr rechtfertigen 
– ist so umfangreich, dass wir uns an 
dieser Stelle auf einen Hinweis auf 
die Veröffentlichung im Internet 

– Im Bereich Klimawandel und nach-
haltige Entwicklung Europas steht 
ein erfolgreicher Abschluss der Kli-
makonferenz in Kopenhagen an 
allererster Stelle. Die Grundlage 
für die Führungsrolle der EU bildet 
eine Einigung über das Energie- 
und Klimaschutzpaket: wird es 
noch im Dezember angenommen, 
können sich die Bemühungen 2009 
auf die Umsetzung konzentrieren. 

– Wie bisher werden viele Maßnah-
men der Kommission direkt auf die 
Bürger abzielen. Hierunter fallen 
spezifische Maßnahmen zur Unter-
stützung der Bürger in ihrer Eigen-
schaft als Verbraucher sowie eine 
Schwerpunktverlagerung im Poli-
tikbereich Freiheit, Sicherheit und 
Recht hin zu einer stärkeren 
Bekämpfung von Terrorismus und 
organisierter Kriminalität. 

– Auf internationaler Ebene werden 
die Herausforderungen für die 
Kommission von der Unterstützung 
des Wiederaufbaus in Georgien bis 
zur Reform der transatlantischen 
Beziehungen mit der neuen US-
Regierung reichen. Wie bisher wer-
den EU-Erweiterung, europäische 
Nachbarschaftspolitik und Welt-
handel weitere wichtige Prioritäten 
sein.

✳  ✳  ✳

Mit einem Preis für die beste Idee 
zum Bürokratieabbau sollen innova-
tive Vorschläge ausgezeichnet wer-
den, die dazu beitragen, überflüssi-
gen Verwaltungsaufwand in Europa 
abzubauen. Bürger(innen), Unterneh-
men und Behörden können ihre Vor-
schläge zur Vereinfachung des Rechts 
der Europäischen Union online ein-
bringen; die drei Teilnehmer mit den 
besten Ideen werden zur Verleihung 
der Europäischen Unternehmerpreise 
am 13. Mai 2009 nach Prag eingela-
den. Darüber befinden wird eine Jury, 
an deren Spitze der frühere Baye-
rische Ministerpräsident Edmund 
Stoiber und der Vizepräsident der 
Europäischen Kommission Günter 
Verheugen stehen.

Frist zur Einreichung entsprechender 
innovativer Vorschläge: 31. Januar 
2009.

✳  ✳  ✳

Interessante Idee: Material zur schnel-
len und einfachen Einbindung euro-
päischer Themen in den Unterrichts-
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Aus der Verbandsarbeit

helms-Universität, Münster, der Sach-
verständige in der Deutschen Islam-
konferenz, über die Schwierigkeiten 
mit der Integration des Islam.2

Landrat Hans Jörg Duppré, der Präsi-
dent des Deutschen Landkreistages, 
der an beiden Tagen begrüßende und 
einführende Worte sprach, hob im 
Rahmen der Jahrestagung hervor, die 
Landkreise verstünden sich „als 
Motoren, als Förderer und Sachwalter 
des ländlichen Raumes“. Deshalb 
stehe die Jahrestagung 2008 auch 

cheren geopolitischen Verhältnisse für 
die zukünftige Öl- und Gasversor-
gung. Weitere Abschnitte seines Vor-
trages waren den CO2-Emissionszie-
len gewidmet und dem „Energiemix“ 
der Zukunft; ebenso sprach er Nut-
zungsoptionen für Kohlekraftwerke, 
erneuerbare Energien und die Wind-
kraft an. Er zeigte sich nicht nur für 
eine intensive Zusammenarbeit mit 

Der Deutsche Landkreistag ist zu sei-
ner 66. Jahrestagung am 17./18. Sep-
tember 2008 in der „Karl May-Stadt“ 
Radebeul, ganz in der Nähe Dres-
dens, gelegen im neu gebildeten 
Landkreis Meißen also, zusammenge-
kommen. Die Veranstaltung war unter 
das nach vorne weisende Motto 
„Zukunftsherausforderungen für die 
Kreise“ gestellt, wobei der erste Tag 
dem Thema „Sicherung der öffent-
lichen Infrastruktur in der Fläche“ 
gewidmet war, während der zweite 
Tag herausstellte: „Landkreise fördern 
Integration“.

Hochrangige Gastredner beleuchte-
ten in der öffentlichen Hauptaus-
schusssitzung am 17. September das 
gestellte Thema. Der damalige Bun-
desminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz Horst 
Seehofer (vgl. das Foto) hatte seinen 
Vortrag unter das Thema „Potenziale 
des ländlichen Raums nutzen“ gestellt 
und mahnte, das Engagement für 
ländliche Gebiete fortzusetzen; es 
dürfe kein Gegeneinander-Ausspie-
len geben von „stark gegen schwach“ 
oder „urban gegen ländlich“. Minister 
Seehofer erläuterte im Näheren das 
Konzept der Bundesregierung, das 
sich im Wesentlichen auf die drei 
Komponenten Individualität, Eigen-
verantwortung und Vernetzung 
zurückführen lasse, und ging im Wei-
teren ein auf die Infrastruktur für länd-
liche Wirtschafts- und Lebensräume. 
Und hob das Ehrenamt und die Frei-
willigentätigkeit als tragende Säulen 
hervor. Sein Appell für die Zukunft 
lautete: Gemeinsam den ländlichen 
Raum weiter voranbringen!

Einen ganz anderen Aspekt beleuch-
tete danach Senator a. D. Professor Dr. 
Fritz Vahrenholt von RWE Innogy, der 
über „Die Herausforderungen der 
zukünftigen Energieversorgung“ 
sprach und einleitend betonte, wenn 
er auch aus der Sicht eines Energie-
versorgungsunternehmens vortrage, 
so könne er doch zusätzlich auf die 
Erfahrung und Sichtweisen zurück-
greifen, die er als ehemaliges Vor-
standsmitglied eines weltweiten 
Ölkonzerns und als Vorstandsvorsit-
zender eines deutschen Windkraftun-
ternehmens gesammelt habe. Vahren-
holt ging ein auf die steigende 
Energienachfrage sowie die massive 
Knappheit von Öl und Gas und wid-
mete sich insbesondere der unsi-

Jahrestagung 
des Deutschen Landkreistages 2008

1  Der Deutschen Landkreistag hat beider Reden in 
seiner Verbandszeitschrift „Der Landkreis“ doku-
mentiert, und zwar in der November-Ausgabe 2008, 
S. 612 ff. bzw. S. 617 ff. 

den Kommunen bereit, sondern trat 
werbend dafür ein.

Beide Redner, Seehofer wie Vahren-
holt, standen im Anschluss an ihre 
Vorträge für (Nach-)Fragen aus dem 
Auditorium zur Verfügung.1

Der zweite Tag war dem Thema der 
Integrationsförderung durch die deut-
schen Landkreise gewidmet und 
erbrachte Reden zunächst von Land-
rat Frithjof Kühn, Rhein-Sieg-Kreis 
(Nordrhein-Westfalen), dem Vertreter 
des DLT bei den Integrationsgipfeln. 
Kühn beleuchtete die Integration aus 
kommunaler Sicht. Ihm folgte ein Vor-
trag des Geschäftsführers des Bil-
dungswerks in Kreuzberg GmbH 
Dipl.-Ing. Nihat Sorgec, und abschlie-
ßend sprach Professor Dr. Janbernd 
Oebbecke von der Westfälischen Wil-

unter der Überschrift „Zukunfts-
herausforderungen für die Kreise“. 
Dem Deutschen Landkreistag gehe es 
darum, eine Landflucht und die suk-
zessive Entleerung ländlicher Gebiete 
zu verhindern. Duppré wörtlich: „Wir 
wollen unsere Regionen attraktiv hal-
ten. Auch wir haben dazu nicht das 
alles lösende, allumfassende Gesamt-
konzept, aber: Wir haben Vorstel-
lungen für wichtige Handlungs-
felder!“ Der DLT-Präsident ging in 
diesem Zusammenhang ein auf die 
Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse, auf die interministerielle 
Arbeitsgruppe „Ländliche Räume“, 
sorgte sich um die Sicherung der 

2  Auch diesen Tag hat der Deutsche Landkreistag in 
seiner Zeitschrift „Der Landkreis“ dokumentiert, 
bereits in der Oktober-Ausgabe dieses Jahres. Über 
„Landkreise fördern Integration“ berichtete zu-
nächst Referent Dr. Markus Mempel von der DLT-
Geschäftsstelle in einem zusammenfassenden Text 
(Der Landkreis 2008, S. 574 ff.); dem folgen die Vor-
träge von Janbernd Oebbecke und Frithjof Kühn 
(S. 576 ff. bzw. S. 579 ff.). 
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beauftragte Deutsche Institut für 
Urbanistik (difu) informierte zu den 
Antragsbedingungen und -vorausset-
zungen. Die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW), das Niedersächsische 
Umweltministerium sowie das Sozial-
ministerium stellten weitere kommu-
nale Fördermöglichkeiten vor. Der 
Niedersächsische Minister für Umwelt 
und Klimaschutz Hans-Heinrich San-
der hob in seinem Grußwort die 
Bedeutung der Kommunen für den 
Klimawandel hervor. Im Namen der 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände begrüßte Dr. Hubert 
Meyer, Geschäftsführendes Vor-
standsmitglied des NLT, die Anwe-
senden. Wir dokumentieren nachfol-
gend, leicht gekürzt, seine 
einführenden Worte zu der Veranstal-
tung.

„Das gewaltige Interesse an der Ver-
anstaltung hat uns überrascht und 
gefreut. Trotz der relativ kurzfristigen 
Einladung und der Sommerferienzeit 
sind heute über 330 Teilnehmer hier. 
Das zeigt: Die mit dem Klimawandel 
zusammenhängenden Fragen sind 
eine aktuelle Herausforderung, der 
sich die kommunale Ebene in Nie-
dersachsen stellt.

Das Bundesumweltministerium und 
die kommunalen Spitzenverbände 
haben sich Mitte Juni auf eine gemein-
same Erklärung mit dem schönen Titel 
„Kommunen sind für den Klimaschutz 
unverzichtbar“ geeinigt. Diese poli-
tische Erklärung teilen wir. Sie bein-
haltet unter anderem die Unterstüt-
zung der kommunalen Spitzen-
verbände für das Ziel der Bun-
desregierung, die Treibhausgasim-
mission bis 2020 um 40 Prozent 
gegenüber 1990 zu senken. Und wir 
begrüßen ausdrücklich, dass der Bund 
sehr kurzfristig mit einem ansehn-
lichen Millionenbetrag die Förderung 
von kommunalen Klimaschutzmaß-
nahmen möglich gemacht hat. 

In Niedersachsen haben wir bereits 
im vergangenen Jahr eine Reihe von 
leistungsfähigen Partnern aus der 
Finanz-, Energie- und Versicherungs-
branche gewinnen können und im 
Mai diesen Jahres gemeinsam das 
Projekt Klimawandel und Kommunen 
öffentlichkeitswirksam gestartet. Das 
Signal unseres gemeinsamen Projekts 
– Schirmherr ist Ministerpräsident 
Christian Wulff – ist eindeutig: Beim 
Klimawandel müssen nicht nur Land 
und Kommunen eng zusammenarbei-
ten. Eine Aktivierung der Bürger und 
das Erreichen von konkreten Ergeb-

Samtgemeinden, Städten und Land-
kreisen sehr gut besucht. Der Schwer-
punkt der Veranstaltung lag auf den 
neuen Förderprogrammen des Bun-
desministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit (BMU). 
Vertreter des BMU gaben Auskunft zu 
den Inhalten des neuen Förderpro-
gramms, mit dem u. a. die Erstellung 
und Umsetzung kommunaler Kli-
maschutzkontakte gefördert wird. Das 
mit der Betreuung des Programms 

Am 27. August 2008 fand im Congress 
Centrum Hannover im Rahmen des 
Projektes „Klimawandel und Kommu-
nen“1 der drei kommunalen Spitzen-
verbände eine Informationsveranstal-
tung zu den Fördermöglichkeiten 
kommunaler Klimaschutzmaßnahmen 
statt. Die Veranstaltung war mit über 
330 Teilnehmern aus Gemeinden, 

scheint –, dass der Ministerpräsident 
des Freistaates Sachsen Stanislaw Til-
lich zu den Delegierten und Ehrengä-
sten sprach, die zuvor Grußworte von 
Landrat Dr. Tassilo Lenk, dem desi-
gnierten Präsidenten des Sächsischen 

Arbeitsplätze, sprach die Sparkassen 
und auch die Energieversorgung in 
der Fläche an. Am zweiten Tag ging 
er ein auf aktuelle Entwicklungen in 
der Bundespolitik und schilderte sie 
aus Kreissicht; dabei befasste sich 

Sie stellten sich, freundlich lächelnd, dem Fotografen: Ministerpräsident Stanislaw 
Tillich, Freistaat Sachsen (in der Bildmitte), DLT-Präsident Landrat Hans Jörg Duppré 
(rechts) und das Geschäftsführende DLT-Präsidialmitglied Professor Dr. Hans-Günter 
Henneke (beide Bilder in diesem Beitrag: Mark Frantz)

Landkreistages, und von Oberbürger-
meister Christian Schramm, dem Prä-
sidenten des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes, entgegennehmen 
konnten. Landrat Arndt Steinbach 
hatte die Gäste eingangs der Jahres-
tagung in „seinem“ Landkreis Mei-
ßen begrüßt und willkommen gehei-
ßen.

Duppré näher mit der Föderalismusre-
form II, der Neuorganisation des SGB 
II und widmete sich den Themenbe-
reichen Bildung und (erneut) Sparkas-
sen. 

Nicht vergessen sollten wir in unserem 
Bericht über die Jahrestagung – auch 
wenn es schier selbstverständlich 

Kommunaler Klimaschutz 
stößt auf großes Interesse

1  Wir haben über den Projektstart in NLT-Information 
2008, Seite 150 ff., berichtet.
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Auge fassen wollen. Dazu sind die 
Informationen zum neuen Förderpro-
gramm des Bundes und den Förder-
programmen des Landes sicher hilf-
reich. Die heutige Konferenz findet 
bewusst wenige Tage vor dem offizi-
ellen Starttermin der Antragstellung 
für das Bundesprogramm statt. Hof-
fentlich bekommen wir Anregungen, 
wie sich mit Hilfe der Bundesmittel 
möglichst viele gute Projekte in Nie-
dersachsen verwirklichen lassen. 

Zum anderen gilt auch beim Kli-
maschutz: Man muss das Rad nicht 
neu erfinden. Viele gute und prak-
tisch funktionierende Ideen gibt es 
bereits. Unser Projekt Klimawandel 
und Kommunen will den Austausch 
erfolgreicher Ideen in ganz Nie-
dersachsen fördern. Deswegen der 
zweite Wunsch: Nutzen Sie die Veran-
staltung heute, um Kontakte zu knüp-
fen, und besuchen Sie in den näch-
sten Tagen unter www.kuk-nds.de die 
Homepage unseres Projektes. Dort 
finden Sie neben aktuellen Informati-
onen bereits viele kommunale Praxis-
beispiele und Ideen unserer Projekt-
partner zum Klimaschutz – Nach-
machen und Abschreiben ist bei die-
sem globalen Thema ausdrücklich 
erlaubt. Kommunaler Klimaschutz 
kann am besten mit guten und intelli-
genten Ideen, kompetenten Projekt-
partnern und begeisterten Bürge-
rinnen und Bürgern gelingen.

aktuelle Themen für Gemeinden, 
Städte und Landkreise.

Zum Abschluss daher zwei Wünsche: 
Zum einen hoffe ich, dass die heutige 
Tagung Ihnen bei der Entscheidungs-
findung hilft, ob und welche Maßnah-
men zum Klimaschutz sie vor Ort ins 

kommunalen Umweltaktion U.A.N., 
bei der die Projektgeschäftsstelle für 
das Projekt Klimawandel und Kom-
munen angesiedelt ist. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Projektes 
haben trotz der Ferienzeit kurzfristig 
diese Veranstaltung mit der sehr 
beachtlichen Teilnehmerzahl organi-
siert. Dafür danken wir Ihnen herz-
lich. 

Sehr geehrter Herr Minister, genau 
wie der Projektstart mit Herrn Mini-
sterpräsidenten Wulff Anfang Mai 
gibt auch diese Konferenz heute einen 
gewissen Startimpuls: Wir hoffen, dass 
das Land Niedersachsen und insbe-
sondere Ihr Haus, das ja den Kli-
maschutz im Namen trägt, bei der 
Erarbeitung einer niedersächsischen 
Klimafolgenstrategie die kommunale 
Ebene frühzeitig, aktiv und umfas-
send beteiligt. Der Bedeutung der 
Kommunen wird es gerecht, wenn die 
Vielfalt der kommunalen Ebene auch 
in der geplanten Regierungskommis-
sion zum Klimaschutz jeweils mit 
einem Sitz für den Niedersächsischen 
Städtetag, für den Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebund und für 
den Niedersächsischen Landkreistag 
verdeutlicht wird.

Die Kommunen in Niedersachsen sind 
durch den Klimawandel bereits jetzt 
in fast allen Fachbereichen der Ver-
waltung betroffen: Dies gilt zum Bei-

spiel für bedeutsame Fachfragen wie 
etwa der Planung von Hochwasser-
schutzmaßnahmen bei veränderten 
Klimabedingungen. Insbesondere 
aber  steht der für die CO

2-Emissionen 
wichtige Bereich des Gebäudema-
nagements und der Modernisierung 
der sozialen öffentlichen Infrastruktur 
beispielsweise in Rathäusern, Schulen 
und Kindertagesstätten derzeit im 
Mittelpunkt. Daneben sind auch Fra-
gen des Energiesparens, der Umwelt-
bildung und der Bauleit- und Regio-
nalplanung im Licht des Klimawandels 

nissen vor Ort gelingt nur, wenn 
neben der Verwaltung auch die ört-
liche und überörtliche Wirtschaft ein-
gebunden wird. Wir sind deshalb dem 
Sparkassenverband Niedersachsen, 
der VGH, der EWE, E.ON Avacon, E.
ON Mitte und E.ON Westfalen-Weser, 
der RWE und der Nord/LB sehr dank-
bar, dass sie mit ihrem spezifischen 
Know-how und ihren finanziellen 
Möglichkeiten das Klimaschutzpro-
jekt der kommunalen Spitzenverbän-
de mitgestalten. Ein ausdrücklicher 
Dank gilt an dieser Stelle auch der 

Verfassungs- und Europaausschuss 
des Deutschen Landkreistages tagte in Brüssel

Der Verfassungs- und Europaaus-
schuss des Deutschen Landkreistages 
ist am 3. und 4. November 2008 unter 
Vorsitz von Landrat Dr. Theodor Elster, 
Landkreis Uelzen, in Brüssel zusam-
mengetreten. Auf der Tagesordnung 
standen Gespräche mit hochrangigen 
Repräsentanten der Europäischen 
Union, an denen auch der Präsident 
des Deutschen Landkreistages, Land-
rat Hans Jörg Duppré, teilgenommen 
hat. 

Zu den Gesprächspartnern gehörte 
der Präsident des Europäischen Par-
laments, Prof. Dr. Hans-Gert Pötte-
ring, eine Reihe von Parlamentariern, 
unter ihnen ein weiterer Nie-
dersachse, Dr. Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, der Vorsitzende der 

hochrangigen Gruppe unabhängiger 
Experten „Verwaltungslasten“ der 
EU-Kommission, Ministerpräsident 
a. D. Dr. Edmund Stoiber, sowie Dirk 
Ahner, Generaldirektor der für die 
europäischen Strukturfonds zustän-
digen Generaldirektion Regionalpo-
litik. Mit allen Beteiligten wurden 
kommunalrelevante Themen der 
europäischen Rechtsetzung erörtert. 
Schwerpunkte bildeten Fragen des 
ländlichen Raumes, der Sparkassen 
sowie die Einbeziehung der inter-
kommunalen Zusammenarbeit in das 
europäische Vergaberecht. Ferner 
beriet der Ausschuss ein Forderungs-
papier des Deutschen Landkreis-
tages an das neu zu wählende Euro-
paparlament und die künftige Kom-
mission. 
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Dieses Tagungsangebot für den 
öffentlichen Gesundheitsdienst wird 
gut angenommen. Wie Dr. Hubert 
Meyer, Geschäftsführendes NLT-Vor-
standsmitglied, bei der Eröffnung der 
Veranstaltung feststellen konnte, 
waren der Einladung wie im Vorjahr 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
fast allen Landkreisen, kreisfreien 
Städten und der Region Hannover 
gefolgt.

Einen großen Raum der diesjährigen 
Tagung, die vom NLT moderiert 
wurde, nahm das außerordentlich 
vielschichtige und im besonderen 
Fokus stehende Thema „Kinderschutz 
und Gesundheit von Kindern“ ein. In 
einem dreiteiligen Themenblock 
wurde der Gesetzentwurf zur Förde-
rung der Gesundheit und Verbesse-
rung des Schutzes von Kindern in 
Niedersachsen1 in den Blick genom-
men, das erforderliche gute Zusam-
menspiel zwischen öffentlicher 
Jugendhilfe und öffentlichem Gesund-
heitsdienst näher beleuchtet und das 
Koordinierungszentrum Kinderschutz 
Oldenburg – Kommunales Netzwerk 
Früher Hilfen als ein gutes Beispiel 
für verbindliche Kooperationsstruk-
turen vorgestellt.

Im Mittelpunkt des zweiten Tagungs-
abschnittes standen insbesondere 
aktuelle infektionsschutzrechtliche 
Fragen. So bestand Gelegenheit, mit 
einem Vertreter des Niedersäch-
sischen Ministeriums für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit die 
Überlegungen zur Intensivierung von 
Präventionsstrategien gegen die 
zunehmende Problematik der Antibi-
otika-Resistenzen bei bakteriellen 
Infektionen sowie die Influenza-
Pandemieplanung (Vorkehrungen 
zur Bewältigung einer weltwei-
ten schweren Grippewelle) in 
Niedersachsen ausführlich zu erör-
tern.

Die Gespräche im Rahmen und auch 
am Rande der Veranstaltung boten 
insgesamt vielfältige Möglichkeiten 
zum Informations- und Meinungsaus-
tausch, nicht zuletzt auch über Fra-
gen der alltäglichen Arbeit in dem 
weiten Tätigkeitsfeld des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes.

ser Veranstaltungsreihe unterstützen 
die beiden genannten Spitzenverbän-
de den fachlichen Informations- und 
Erfahrungsaustausch der vor nunmehr 
dreißig Jahren – zum 1. Januar 1978 – 
kommunalisierten Gesundheitsver-
waltung.

Am 4. September 2008 fand auf Einla-
dung des Niedersächsischen Städte-
tages (NST) und des Niedersäch-
sischen Landkreistages (NLT) die 
immerhin jetzt schon 3. Tagung des 
kommunalen öffentlichen Gesund-
heitsdienstes beim NLT statt. Mit die-

Hildesheim) u. a. mit aktuellen Fra-
gen des Umwelt- und Abfallrechts, 
der Frage der Gründung eines Altla-
stenfonds in Niedersachsen, mit der 
Handhabung der naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung beim Bau von 
Hochspannungsleitungen und mit 
Planzeichen in der Regionalplanung; 
darüber hinaus erörterte er mehrere 
wasserrechtliche Themen.

angebote des 3N-Kompetenzzentrums 
Nachwachsende Rohstoffe Nieder-
sachsen und des Klimacenters Werlte 
verschaffen. Das Klimacenter ist ein 
gemeinsames Projekt der Gemeinde 
Werlte und des Landkreises Ems-
land. 

Im folgenden Rundgang durch das 
Klimacenter wurden die Möglich-

keiten der Bioenergienutzung, die 
Vorteile von Bau- und Dämmtechnik 
aus nachwachsenden Rohstoffen 
sowie zahlreiche praktische Verwen-
dungsbeispiele für nachwachsende 
Rohstoffe erläutert.

In der anschließenden Sitzung 
beschäftigte sich der Ausschuss unter 
Leitung des Stellvertretenden Vorsit-
zenden Landrat Wegner (Landkreis 

Ende Oktober fand die 51. Sitzung 
des Ausschusses für Umweltschutz 
und Raumplanung des Niedersäch-
sischen Landkreistages im Klimacen-
ter in Werlte (Landkreis Emsland) 
statt. Nach einer Begrüßung durch 
Bürgermeister Lübs von der Gemein-
de Werlte konnten sich die Ausschuss-
mitglieder durch einen Kurzvortrag 
der Leiterin des Klimacenters, Frau 
Dr. Rottmann-Meyer, einen Überblick 
über die Tätigkeiten und Beratungs-

Ausschuss für Umweltschutz und Raumplanung 
zu Gast im Klimacenter Werlte

Gruppenbild mit Dame: Frau Dr. Rottmann-Meyer, Geschäftsführerin des 3N-Kompe-
tenzzentrums; links von ihr Landrat Wegner (Landkreis Hildesheim, Stellvertretender 
Ausschussvorsitzender); rechts von ihr Geschäftsführendes NLT-Vorstandsmitglied 
Dr. Meyer; links im Bild Bürgermeister Lübs, Gemeinde Werlte

3. Tagung des kommunalen öffentlichen 
Gesundheitsdienstes

1  Vgl. auch NLT-Information 2008, S. 172 bis 175.
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sprochene Sachbearbeiterstelle be-
setzt: Zum 1. August 2008 hat Verwal-
tungsamtsrat Guido Schröder (siehe 
das Foto), der vom Landkreis Olden-
burg gekommen ist, seinen Dienst in 
der NLT-Geschäftsstelle aufgenom-
men. Herr Schröder wird sich zunächst 
und insbesondere um das Aufgaben-
feld „Kennzahlenvergleiche“ küm-
mern. 

Zugleich ist anzuzeigen, dass im 
insoweit neuen Referat IV, also im 
Zuständigkeitsbereich von Beige-
ordnetem Dr. Joachim Schwind, neben 
den bisherigen Aufgaben nun-
mehr auch das Aufgabenfeld „Ver-
braucherschutz“ federführend betreut 
wird. 

In NLT-Information 2008 (S. 155/156) 
haben wir bereits angemerkt, dass das 
seinerzeitige Ausscheiden des büro-
leitenden Referenten Detlef Hoffmann 
für die Geschäftsführung Anlass zu 
einer Neustrukturierung der Ge-
schäftsstelle insoweit gewesen ist, als 
die Aufgaben der bisherigen Referate 
I (Büroleitung intern) und IV (Verwal-
tungsorganisation und -reform, Infor-
mations- und Kommunikationstech-
nik, eGovernment, Datenschutz, 
Statistik, Bürgerschaftliches Engage-
ment) als neues Referat I – in der Ver-
antwortung von Referent Manfred 
Malzahn – gebündelt worden sind. 
Mittlerweile ist die dabei bereits ange-

Veränderungen in der NLT-Geschäftsstelle

Was uns aufgefallen ist
Auf der Grundlage einer Meldung der Deutschen Depeschendienst GmbH 
(ddp) berichteten Zeitungen im Vorfeld der mittlerweile längst schon 
Geschichte gewordenen Landtagswahl in Bayern, rund 900 000 Men-
schen hätten „das TV-Duell zwischen Ministerpräsident Günther Beck-
stein und seinem SPD-Herausforderer Franz Maget verfolgt“, davon 
außerhalb Bayerns 250 000 Interessierte. Mit „echten Quotenrennern“ 
habe dieses „Fernsehstreitgespräch“ jedoch nicht mithalten können. So 
etwa habe die Übertragung einer Karnevalssitzung („Fastnacht in Fran-
ken“) im Januar dieses Jahres 3,4 Millionen Zuschauer(innen) gehabt. 

Was uns an dieser Meldung aufgefallen ist bzw. was wir aus ihr lernen 
können? Nun, das liegt doch auf der Hand: Politik ist – entgegen einer 
hier und da zu findenden „landläufigen“ Meinung – kein Karneval!
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wie vor – die Landwirtschaft eine 
wesentliche Rolle. Daneben ist das 
produzierende Gewerbe mit Betrie-
ben der Büroelektronik, der Compu-
ter-Technologie, des Flugzeug-, Satel-
liten- und Eisenbaues, des 
Gießereiwesens, der Nahrungs- und 
Genussmittelindustrie vertreten. Fer-
ner sind ansässig Hersteller von 
Getriebe- und Fördertechnik, Kera-
mikwaren und Ziegeleien. Die Ansied-
lung weiterer Betriebe soll die Finanz- 
und Wirtschaftskraft im Landkreis 
weiter stärken; dafür stehen erschlos-
sene Industrie-, insbesondere aber 
Gewerbeflächen zur Verfügung. Wei-
ter kommen wesentliche Bedeutung 
zu den Bereichen des Handwerks, der 
Versorgungs- und Dienstleistungen – 
und, nicht zuletzt, dem Fremdenver-
kehr. 

Gleichwohl beklagt der Landkreis ein 
erhebliches Defizit an gewerblichen 
Arbeitsplätzen und ist von einer über 
dem Bundes- und Landesdurchschnitt 
liegenden Arbeitslosigkeit betroffen. 

Zurückhaltung beim Kreisjubiläum

Dass der Landkreis Friesland trotz des 
doch bemerkenswerten Jubiläums 
eines 75-jährigen Bestehens nicht das 
Augenmaß verliert, Bodenhaftung 
bewahrt und sich eher zurückhaltend 
dieses Umstandes erinnert, erläutert 
Landrat Sven Ambrosy1 wie folgt: „Die 
negativen geschichtlichen Begleitum-
stände der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft, die letztlich zur 
Entstehung des Landkreises Friesland 
vor gut 75 Jahren geführt haben, stel-
len an sich keinen Grund zum Feiern 
dar. Gleichwohl muss man sich seiner 
Geschichte stets bewusst sein und sie 
immer wieder als mahnendes Beispiel 
vor Augen führen. Gerade vor diesem 
historischen Hintergrund ist beson-
ders den vielen demokratischen Kräf-
ten in diesem Landkreis zu danken, 
die es seit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges geschafft haben, unter 
den negativen Vorzeichen der Entste-
hungsgeschichte unseres Landkreises 
ein auf Gemeinwohl und Bürgersinn 
ausgerichtetes Gemeinwesen aufzu-
bauen und Friesland zu einem lebens- 
und liebenswerten Landkreis zu ent-
wickeln.“

Für das Jubiläum hat sich der Land-
kreis, hat sich sein Repräsentant eine 

Rahmen der Neugliederung der hie-
sigen Gemeinden im Jahre 1972 die 
Eingliederung der Gemeinde Gödens 
aus dem Landkreis Wittmund in die 
Gemeinde Sande und damit ihre 
Zuordnung zum Landkreis Friesland.

Trotz der einhelligen Ablehnung aller 
Organisationen und Verbände sowie 
zahlreicher Proteste aus der Bevölke-
rung wurde dann zum 1. August 1977 
der Landkreis Friesland aufgelöst und 
seine Gemeinden Stadt Jever, Sande, 
Schortens, Wangerland und Nordsee-
heilbad Wangerooge mit dem Land-
kreis Wittmund zum Landkreis Fries-
land zusammengefügt, während die 
Gemeinden Stadt Varel, Bockhorn 
und Zetel dem Landkreis Ammerland 
zugeordnet wurden. Doch das Urteil 
des Niedersächsischen Staatsgerichts-
hofes in Bückeburg vom 14. Februar 
1979 erklärte diese Neugliederung für 
verfassungswidrig. Und so konnte der 
Landkreis Friesland mit der Wieder-
herstellung der früheren Gebiets- und 
Verwaltungseinheit zum 1. Januar 
1980 seine zweite „Geburtsstunde“ 
begehen.

Kommunale Gliederung 

Zum Landkreis gehören acht kreisan-
gehörige kommunale Gebietskörper-
schaften: die selbständigen Gemein-
den Stadt Schortens und Stadt Varel, 
beide gut 20 000 Einwohner „stark“, 
sowie die Gemeinden Stadt Jever, 
Bockhorn, Sande, Wangerland und 
Zetel (zwischen knapp 14 000 und 
knapp 9 000 Einwohnern), ferner die 
Inselgemeinde Nordseeheilbad Wan-
gerooge (nicht ganz 1 000 Einwohner). 
Die Bevölkerungsdichte schwankt 
zwischen 330 und knapp 58 Einwoh-
nern/qkm, im Mittel beträgt sie 
165,81.

Wirtschafts- und Sozialstruktur

Etwas vergröbernd, das muss hinzu-
gesetzt werden, lässt sich die wirt-
schaftliche und soziale Struktur auf 
die Formel bringen, dass die drei Städ-
te diejenigen Räume sind, in denen 
das produzierende Gewerbe und die 
Dienstleistungen dominieren, wäh-
rend die Landwirtschaft in den schwä-
cher besiedelten Räumen beheimatet 
ist. In einem von der Marsch 
bestimmten Landkreis spielt – nach 

I. Friesland

Landkreis Friesland – kurz und 
knapp

„Friesland, Landkreis im Nordwesten 
Niedersachsens, 607,78 Quadratkilo-
meter groß, rund 101 100 Einwohner, 
Kreisstadt Jever, im Norden und Osten 
an den Jadebusen, die Jade und die 
Nordsee grenzend; 55 Prozent Marsch, 
35 Prozent Geest und 10 Prozent Moor, 
45 252 Hektar landwirtschaftliche 
Nutzfläche, 4 212 Hektar Waldfläche; 
vielseitig verarbeitendes Gewerbe, 
bedeutsamer Fremdenverkehr insbe-
sondere auf der Insel Wangerooge, im 
Wangerland und Dangast sowie den 
Waldgebieten der Friesischen 
Wehde.“

Wie vorstehend beschrieben, so führt 
der Landkreis in einer aus Anlass des 
75-jährigen Bestehens herausgege-
benen Kreisbeschreibung aus, könnte 
eine lexikalische Aussage über den 
Landkreis lauten, fügt aber auch 
hinzu, dies könne allenfalls „zur ersten 
Orientierung genügen. Wer mehr von 
diesem von der Urgewalt des Wassers 
und des Meeres, von Wald, Marsch, 
Geest und Moor geprägten, im Schutze 
der Deiche liegenden Landkreis wis-
sen möchte, …“, der muss, so fügen 
nunmehr wir hinzu, Nachfolgendes 
lesen, in dem wir den Landkreis Fries-
land aus dem gegebenen Anlass 
unseren Lesern ein wenig näher vor-
stellen.

Entstehung

Als Verwaltungseinheit ist der Land-
kreis Friesland noch relativ jung. 
Seine erste „Geburtsstunde“ war der 
15. Mai 1933. Zu diesem Zeitpunkt 
wurden im Rahmen der Oldenbur-
gischen Verwaltungsreform die Amts-
bezirke Varel und Jever zum „Amts-
verband Friesland“ mit dem Sitz in 
Jever zusammengelegt.

Seit dem 1. Januar 1939 führt dieses 
neue Gebiet die Bezeichnung „Land-
kreis Friesland“ und hat insoweit nicht 
nur die Reformen unmittelbar nach 
dem Zusammenbruch, sondern bis 
zum 31. Juli 1977 auch alle sonstigen 
Gebietsneuordnungen in Niedersach-
sen einigermaßen glimpflich über-
standen. Denn der Ausgliederung der 
Gemeinde Sengwarden in die kreis-
freie Stadt Wilhelmshaven folgte im 

Jubiläumslandkreise:
Friesland und Wesermarsch 75 Jahre jung

1  Das Bild auf Seite 251 zeigt ihn vor dem Hauptein-
gang des alten historischen Gebäudeteils des Kreis-
amtes in Jever bei der Begrüßung der Besucher am 
Tag der offenen Tür.
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genden Gebietsreformen und blieb in 
seiner früheren Größe erhalten.

Die Geschichte der Wesermarsch 
reicht jedoch viel weiter zurück. Histo-
rische Funde aus der mittleren und 
jüngeren Steinzeit zeugen davon, dass 
es bereits 8 500 bis 2 000 v. Chr. Sied-
lungsstrukturen in der Wesermarsch 
gegeben haben muss. Durch den stän-
dig wechselnden Meeresspiegel und 
den sich daraus ergebenden Überflu-

auch wieder in die nächsten Jahre 
begleiten und mehr denn je unsere 
gemeinsamen Anstrengungen for-
dern.“

II. Wesermarsch

Landkreis Wesermarsch – ein Kurz-
porträt

Der Landkreis Wesermarsch wurde 
vor 75 Jahren aus den damaligen 
Amtsbezirken Butjadingen, Brake und 
Elsfleth sowie aus Teilen der Ämter 
Delmenhorst und Varel gebildet. Er 
überstand fast unbeschadet die fol-

tungen war die Marsch in den zurück-
liegenden Jahrtausenden allerdings 
kaum bewohnbar.

In Zeiten, in denen sich das Meer 
dennoch zurückzog und die Marsch 
bewirtschaftet werden konnte, bil-
deten sich aber auch hier Siedlungen. 
Die Älteste, deren Überreste Anfang 
der siebziger Jahre in Hahnenknoop 
bei Rodenkirchen gefunden wurden, 
stammt aus der Bronzezeit um 900 v. 
Chr. Einer der Siedlungshöfe wurde 
inzwischen rekonstruiert. Dieses 
„Bronzezeithaus“ bildet heute einen 
touristischen Anziehungspunkt in der 
Wesermarsch. Eine nachhaltige 
Besiedlung der Wesermarsch erfolgte 

Menge einfallen lassen: Da ist als 
erstes zu nennen ein „Tag der offenen 
Tür“, an dem am 12. Oktober dieses 
Jahres, einem Sonntag, eine abwechs-
lungsreiche Präsentation von Dienst-
leistungen der verschiedenen Fachbe-
reiche der Kreisverwaltung im und am 
Kreishaus die Besucher anlockte, ver-
bunden mit einem äußerst bunten 
Rahmenprogramm, vielen Fachvorträ-
gen und einer Podiumsdiskussion 
über die Zukunft des Landkreises 
Friesland aus Sicht der Fraktionen im 
Kreistag, an der die Fraktionsvorsit-
zenden im Kreistag diskutierend teil-
nahmen, sowie der Präsentation einer 
„Friesland DVD“. 

Eingebettet in das Landkreis-Jubilä-
um waren auch die Plattdeutschen 
Wochen des Landkreises, über die wir 
in diesem Heft an anderer Stelle 
berichten.2 

Und nicht zuletzt verdient Erwäh-
nung, dass das Jeversche Wochen-
blatt eine Sonderbeilage „75 Jahre 
Landkreis Friesland“ erstellt hat, die 
am Vortage des Tages der offenen 
Tür, also am 11. Oktober 2008, auf 
vielen reich bebilderten Zeitungssei-
ten ein überaus farbiges Porträt zeich-
nete.

Ausblick

Wir kommen für diesen Ausblick 
unsererseits noch einmal auf die ein-
gangs angesprochene Kreisbeschrei-
bung zurück. Dort heißt es: 

„Was nur als Beispiel kommunaler 
Tätigkeit angesprochen wurde, ist oft 
gemeinsames Werk der auf diesem 
Gebiet tätigen Körperschaften; 
gemeinsam insoweit, als in Planung 
und Finanzierung eine Zusammenar-
beit zwischen Landkreis und Gemein-
den unerlässlich ist. Initiative und 
Wollen der Gemeinden im Bereich der 
örtlichen Aufgaben, des Kreises bei 
den überörtlichen Aufgaben sind aber 
die eigentlichen Grundlagen gelei-
steter Aufbauarbeit. Es kann dabei 
mit Stolz festgestellt werden, dass 
diese Initiative und dieses Wollen in 
unseren Gebietskörperschaften stark 
und lebendig ist.

Ziel und Aufgabe der Organe des 
Landkreises wie auch seiner kreisan-
gehörigen Städte und Gemeinden 
wird weiterhin die Verbesserung der 
kommunalen Infrastruktur sowie der 

Lebensbedingungen unserer Bürger 
in den vielfältigen Bereichen sein.

Große Sorgen bereiten uns insoweit 
die wirtschaftliche Entwicklung und 
die damit verbundene Gefahr für 
Arbeitsplätze in unserem Raum. Diese 
Aufgabenbereiche, die ja letztlich die 
Basis für die Leistungsstärke unseres 
Kreises sind und bleiben werden, 
müssen ein Hauptanliegen aller Ver-
antwortlichen sein. Sie werden uns 

2 Vgl. S. 265 dieser Ausgabe.
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er Mühle, die anlässlich des 30. Müh-
lengeburtstages ein vielfältiges Pro-
gramm anbot. Nach einer Führung 
durch die Mühle ging es weiter in 
Richtung Seefeld, zur dortigen Mühle. 
Dort hatten die Initiatoren die Mög-
lichkeit vorgesehen, einen Mittagsim-
biss einzunehmen, die Mühle zu 
besichtigen sowie eine Bilderausstel-
lung des Künstlers Udo Brüning wahr-
zunehmen. Besonders hervorzuheben 
ist wohl die Möglichkeit, Objekt-
kästen zu gestalten, und zwar zu den 
Themenbereichen „Was mir am Land-
kreis wichtig ist“, „Was ich mit 75 
Jahren Landkreis Wesermarsch ver-
binde“ sowie „Das wünsche ich mir 
für die Zukunft der Wesermarsch“. 
Bastelmaterial war vorhanden, es 
konnten jedoch auch Gegenstände 
oder Bilder, die jemand mit dem Land-
kreis verbindet, mitgebracht werden. 
Und schon in der Einladung zu die-
sem Bastel-Event hatte der Landkreis 
Wesermarsch mitgeteilt, dass die 
Objektkästen „später zu einem 
Gesamtkunstwerk zusammengefasst 
und in der Kreisverwaltung aufge-
stellt“ würden.

Nach diesem vielfältigen und bunten 
Intermezzo in Seefeld ging’s weiter 
zum abschließenden Ziel, dem Bron-
zezeithaus. Auch dort sind, natürlich, 
Führungen ermöglicht worden. Darü-
ber hinaus konnten sich Interessierte 
am „Naturinfomobil“ der Kreisjäger 
informieren, ein Falkner führte seinen 
Greifvogel vor4 – und für die Kinder 
gab es „Mitmach-Aktionen“. Bequem 
klang diese Fahrradtour aus, denn am 
Ende der Veranstaltung hatte der 
Landkreis einen Bustransfer für Fah-
rer, Fahrerinnen und Räder zurück 
zum Ausgangspunkt, zur Moorseer 
Mühle, organisiert. 

Im Gymnasium in Brake, am Kreissitz 
also, gab es am 27. September 2008 
eine „schwungvolle Jubiläumsfeier“, 
wie die Nordwest-Zeitung in einem 
Bericht darüber titelte. Der Landkreis 
hatte dazu mit den Worten einladen, 
zu einem runden Geburtstag dürfe 
eine gebührende Feier in der Form 
eines Festaktes natürlich nicht fehlen. 
Gabriele Henneberg M. A., Mitarbei-
terin der Oldenburgischen Landschaft, 
war für den Festvortrag aus diesem 
Anlass gewonnen worden. Sie stellte 
die Entwicklung des Landkreises 
Wesermarsch vor, den sie als einen 
„Landkreis der Gegensätze“ be-

deren Gemeindefläche ca. 129 qkm 
umfasst.

Jubiläums-Veranstaltungen

Der Landkreis Wesermarsch hat aus 
Anlass seines 75-jährigen Jubiläums 
„alle Bürgerinnen und Bürger sowie 
Gäste und Freunde des Kreisgebietes“ 
eingeladen, an den nachfolgend von 
uns ein wenig näher betrachten Ver-
anstaltungen teilzunehmen.

Da gab es zunächst, am 14. Septem-
ber dieses Jahres, eine geführte Fahr-
radtour „durch einen Teil unseres 
schönen Landkreises – und Landrat 

schließlich im 10. Jahrhundert n. Chr., 
als sich insbesondere die Friesen hier 
ansiedelten und Ringdeiche um die 
Dörfer und später auch Seedeiche an 
den Küsten bauten, um sich vor Über-
flutungen zu schützen.

Die politische Zugehörigkeit zum 
Oldenburger Land ist im Wappen 
durch den roten „ammerschen Bal-
ken“ auf Gold dokumentiert. Ein 
historischer „Rüstringer Friese“  und 
eine Dreimastkogge in der rechten 
Wappenhälfte erinnern an den Wohl-
stand und die Freiheiten, die sich die 
Bewohner der Wesermarsch über 
Jahrhunderte bewahrt hatten, ehe sie 

1514 von einem oldenburgisch-braun-
schweigischen Heer besiegt und damit 
Teil der Geschichte des Oldenburger 
Landes wurden.

Im weitläufigen Kreisgebiet mit rund 
820 qkm leben heute 92 622 
Bürger(innen)3. Die einwohnerstärk-
ste Stadt ist Nordenham mit 27 298 
Bewohnern. In der Kreisstadt Brake 
leben 16 065 Menschen. Die größte 
Gemeinde unter den neun kreisange-
hörigen Kommunen ist Butjadingen, 

Michael Höbrink wird teilnehmen und 
mitradeln“ (wir werden darauf noch 
zurückkommen). Die Tour führte von 
der Moorseer über die Seefelder 
Mühle bis hin zum im Kurzporträt 
bereits angesprochenen Bronzezeit-
haus, das in Hahnenknoop steht. Der 
Eintritt an beiden Mühlen und auch 
am Bronzezeithaus war – an diesem 
Tage jedenfalls – frei! Führungen 
waren zudem angeboten – und ein 
abwechslungsreiches Unterhaltungs-
programm für Jung und Alt bei den 
Zwischenstopps.

Treffpunkt für alle, die dabei mittun 
wollten, war 11.00 Uhr an der Moorse-3 Stand 31. Dezember 2007

4  Vgl. das Bild. Wenn uns nicht alles täuscht, so heißt 
der Falkner auf diesem Bild Michael Höbrink und 
ist Landrat des Landkreises Wesermarsch.
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Wettbewerb 2008

Erstmals vergeben worden ist dieser 
Preis im Jahr 2002. Wir freuen uns, 
jetzt, im Jahr 2008, über die mittler-
weile vierte Runde dieses Wettbe-
werbs berichten zu können, insbeson-
dere aber über die „Siegerehrung“, 
die am 14. Oktober 2008 im Nieder-
sächsischen Landtag stattgefunden 
hat. 

Fünfzehn Bewerbungen sind in die-
sem Jahr beim Niedersächsischen 
Handwerkstag eingereicht worden, 
die von einer Jury begutachtet wor-
den sind, der gleichermaßen Vertreter 
der Handwerksorganisationen wie der 
kommunalen Spitzenverbände ange-
hörten. Dabei spielten beispielsweise 
Kriterien eine Rolle wie die öffentliche 
Auftragsvergabe, die Genehmigungs-
praxis, die Höhe von Steuern, Abga-
ben und Gebühren, die Wirtschafts-
förderungspraxis, auch die Bekämp-
fung der Schwarzarbeit und der 
illegalen Beschäftigung – und nicht 
zuletzt auch die kommunale Verkehrs-
planung sowie die Stärkung des länd-
lichen Raums. 

Erster Siegerpreis: Landkreis Olden-
burg

Der Präsident des Niedersächsischen 
Handwerkstags Karl-Heinz Bley, MdL, 
hatte es persönlich übernommen, den 
ersten Siegerpreis in der Rubrik Land-
kreise an den Landkreis Oldenburg 
zu übergeben (vgl. das Bild) und 
führte in seiner Laudatio unter ande-
rem Folgendes aus: „Es waren bei der 
Bewerbung von Herrn Landrat Frank 
Eger und seiner Mannschaft nicht nur 
die einzelnen Aktivitäten, die die Jury 
überzeugen, sondern vor allem auch 
die sehr positive Ausstrahlung, die 
von dieser Bewerbung ausging. Das 
Motto der Bewerbung ‚Wir sind mit-
telstandsfreundlich, weil wir zum Bei-
spiel Wirtschaftsförderung als Kun-
denbindungsmaßnahme verstehen, 
weil wir Markterschließungsmaß-
nahmen fördern’, trug dazu bei, die 
Aufmerksamkeit der Jury zu wecken.

Wie diese mittelstandsfreundliche 
Kommunalpolitik konkret umgesetzt 
wird, dazu einige Ausführungen: Im 
Bereich der öffentlichen Auftragsver-
gabe hat sich der Landkreis Olden-

Der Wettbewerb 

Wirtschaftlicher Erfolg gerade der mit-
telständischen Wirtschaft hängt ent-
scheidend davon ab, welche Rahmen-
bedingungen, welche Freiräume „vor 
Ort“ gegeben sind – in den Gemein-
den, Städten und Landkreisen. Wenn 
eine kommunale Gebietskörperschaft 
ihre ansässigen Unternehmen „hal-
ten“ will, wenn sie darüber hinaus 
neue Betriebe ansiedeln möchte – 
dann wird ihr das nur gelingen, wenn 
sie auch die Anliegen „der Wirtschaft“ 
ernst nimmt. Mit anderen Worten: 
Mittelstandsfreundliche Kommunen 
bilden das Fundament einer erfolg-
reichen Standortpolitik. 

Überlegungen dieser Art haben den 
Niedersächsischen Handwerkstag 
(NHT) und die kommunalen Spitzen-
verbände Niedersachsens – den Nie-
dersächsischen Städtetag, den Nie-
dersächsischen Städte- und Ge-
meindebund sowie den Nieder-
sächsischen Landkreistag – im März 
2001 bewogen, das „Partnerschafts-
konzept Kommunen und Handwerk“ 
zu beschließen. Dieses Konzept stellt 
in zwölf Kapiteln Kriterien auf, wie 
eine mittelstandsfreundliche Politik, 
wie wir sie eingangs umrissen ha-
ben, aussehen könnte, ja: aussehen 
sollte. 

Gewissermaßen zeitgleich mit die-
sem Partnerschaftskonzept ist von 
den genannten Initiatoren auch der 
Wettbewerb „Mittelstandsfreund-
liche Kommunen in Niedersachsen“ 
ausgelobt worden, der eine aktive 
wirtschaftsorientierte Haltung kom-
munaler Gebietskörperschaften aus-
zeichnet und insoweit einen Beitrag 
dazu leistet, in den Gemeinde-, 
Stadt- und Landkreisverwaltungen 
noch mehr Bewusstsein zu wecken 
für wirtschafts- und insbesondere 
mittelstandsfreundliche Strukturen. 
Dieser Wettbewerb ruft die Hand-
werksorganisationen und die kom-
munalen Gebietskörperschaften im 
Land Niedersachsen auf, sogenannte 
„Best Practice-Beispiele“ anhand 
vorgegebener Beurteilungskriterien 
– formuliert auf der Grundlage des 
bereits angesprochenen „Partner-
schaftspapiers“ – dem Niedersäch-
sischen Handwerkstag mitzutei-
len.

schrieb. Henneberg hob jedoch her-
vor: „Der Landkreis befindet sich 
heute in einer guten Ausgangspositi-
on, um die Herausforderungen der 
Zukunft zu meistern.“ Die Menschen 
seien dabei sein wichtigstes Potenzial. 
Wobei sie die „Wesermärschler“ – 
eine Wortprägung, die wir wiederum 
dem Bericht in der Nordwest-Zeitung 
entnehmen – als stolz, beharrlich und 
zugleich aufgeschlossen beschrieb. 

Aus der Geschichte der Landschaft 
seien viele kleine Kostbarkeiten ent-
standen, die man auf den ersten Blick 
nicht wahrnehme, die aber die Kultur 
der Wesermarsch so reich machten. 
Die Festrednerin führte das Museum 
in Nordenham und das Schifffahrts-
museum in Brake und Elsfleth als bei-
spielhaft an, aber auch die stattlichen 
Bauernhöfe, die von der wohlha-
benden Zeit des Ochsen- und Pferde-
handels zeugten, sowie die sehens-
werten Kirchen mit ihren Altären und 
Barock-Orgeln. 

Die Künstler der Wesermarsch, die 
stufte Gabriele Henneberg gar als 
„spektakulär“ ein. Sie erinnerte an 
den Dichter Hermann Allmers, der mit 
seinem „Marschenbuch“ die Region 
kulturell erschlossen und zur Wieder-
entdeckung des – so wörtlich – geni-
alen Bildhauers Ludwig Münstermann 
geführt habe. Und sie nannte auch die 
„Vertreter der plattdeutschen Spra-
che“ Helmut Debus, Brake, und Gerd 
Spiekermann, Ovelgönne. 

Prägende Elemente der Wirtschaft, so 
Henneberg, seien die Seefahrt und 
der Schiffbau, die durch innovative 
Technologien einen großen Zukunfts- 
und Arbeitsmarkt eröffneten. Und das 
veränderte Bewusstsein der Men-
schen für gesunde Ernährung eröffne 
auch der traditionell extensiven Land-
wirtschaft der Wesermarsch neue 
Chancen; sie gelte es zu nutzen.

Ein vielseitiges und abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm wurde von 
verschiedenen Musikgruppen der 
Musikschule Wesermarsch e. V. gestal-
tet. Was wiederum die Nordwest-Zei-
tung, die wir ein letztes Mal in diesem 
Zusammenhang zitieren wollen, zu 
der Feststellung führte: „Die Musik-
schule ist ein Aushängeschild des 
Landkreises Wesermarsch“; das hät-
ten verschiedene Ensembles ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt. 

Das freute denn auch Landrat Micha-
el Höbrink: „Eine bessere Werbung 
kann man sich für den Landkreis 
Wesermarsch nicht vorstellen!“

Wettbewerb „Mittelstandsfreundliche Kommunen 
in Niedersachsen“: Landkreise Oldenburg und 
Göttingen ausgezeichnet
Sonderpreis für den Landkreis Emsland
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Zweiter Sieger: Landkreis Göttingen

Dem Geschäftsführenden Vorstands-
mitglied des Niedersächsischen Land-
kreistages, Dr. Hubert Meyer, war es 
als Vertreter des zurzeit federführen-
den Verbandes der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände vorbehalten, die Ehrenurkunde 
für den Zweiten Sieger, den Landkreis 
Göttingen, zu überreichen. Dazu 
führte Meyer aus: „Die Bewerbung 
selbst wurde nicht vom Landkreis, 
sondern von der Kreishandwerker-
schaft Südniedersachsen eingereicht. 
In dem Begleitschreiben der Kreis-
handwerkerschaft heißt es, dass von 
ihr die Auffassung vertreten wird, den 
Landkreis Göttingen wegen seiner 
aktiven wirtschaftsorientierten Hal-
tung für den Preis mittelstandsfreund-
liche Kommunen in Niedersachsen 
vorzuschlagen. 

Die Jury hat dies ebenso gesehen und 
den Landkreis Göttingen ausgezeich-
net. Dazu einige Details aus der 
Bewerbung:

– Handwerkerrechnungen werden 
unverzüglich, grundsätzlich inner-
halb von zwei Wochen gezahlt. 

– Sämtliche Baumaßnahmen werden 
gewerkeweise ausgeschrieben, 
eine Vergabe an Generalunterneh-
mer wird vermieden. 

– Die Organisation von Baugenehmi-
gungsverfahren für Gewerbebe-
triebe erfolgt kundenfreundlich aus 
einer Hand. Der Bauherr wird von 
der ersten Anfrage bis zur abschlie-
ßenden Genehmigung von einem 
Ansprechpartner betreut. Die 
Stabsstelle des Landrates nimmt 
dabei Lotsenfunktionen wahr. 

– Sollten dennoch unvollständige 
Bauantragsunterlagen vorliegen, so 
bietet die Bauaufsicht eine außer-
gewöhnliche Serviceleistung an. 
Der Entwurfsverfasser und der 
gewerbliche Bauherr werden kurz-
fristig informiert und entsprechend 
beraten.

– Im Hinblick auf kommunale Steu-
ern, Abgaben und Gebühren hat 
sich der Landrat dafür eingesetzt, 
bei jungen Firmen oder Existenz-
gründungen ganz auf Gebühren zu 
verzichten. Eine entsprechende Ini-
tiative gegenüber dem Niedersäch-
sischen Finanzministerium wurde 
gestartet.

– Weitere Best Practice-Beispiele für 
eine mittelstandsfreundliche Arbeit 
des Landkreises sind die Bildung 

Abgaben dafür gesorgt haben, dass 
diese Branche kein Konjunkturtief 
und keine Rezession durchlaufen 
muss. Dieser Entwicklung hat sich der 
Landkreis Oldenburg entgegenge-
stellt. Dafür das einstimmige Lob der 
Jury. 

Mittelstandsfreundlich sind aber auch 
Gewerbesteuerhebesätze, die fünf bis 
sieben Prozent unter denen anderer 
vergleichbarer niedersächsischer 
Kommunen liegen, niedrige Abfallge-
bühren und eine geringe öffentliche 
Verschuldungsquote, die dazu führt, 
dass genug Raum für öffentliche Inve-
stitionen bleibt. Nur am Rande möch-
te ich erwähnen, dass auch die Stär-
kung des ländlichen Raums und die 
Zusammenarbeit mit Wirtschaftsorga-
nisationen, wie z. B. Kammern oder 
Bildungsträgern, in Sachen Arbeits-
marktförderung in der Bewerbung 
positiv beschrieben werden.“

Arbeitsmarktpolitik. Von Seiten des 
Niedersächsischen Handwerkstages 
wird diese Form der öffentlichen Auf-
tragsvergabe sehr begrüßt, zumal 
auch das Wirtschaftsministerium den 
Kommunen konkrete Empfehlungen 
an die Hand gegeben hat.

Im Landkreis Oldenburg werden aber 
auch Genehmigungsverfahren durch 
das Programm ‚schneller Bauen’ mit-
telstandsfreundlich umgesetzt. Zudem 
wurden bestimmte Aufgaben des 
Landkreises auf regionale private 
Anbieter übertragen und damit priva-
tisiert. 

Positiv bewertete die Jury auch den 
ganzen Strauß von Maßnahmen, die 
sich an Frauen wandten, sei es in ihrer 
Rolle als Unternehmerin oder Grün-
derin oder auch im Rahmen der Bera-
tung zur Familienfreundlichkeit von 
Firmen und dem beruflichen Wieder-

einstieg von Frauen. Angesichts des 
demographischen Wandels wird die-
ser Umstand bereits in wenigen Jah-
ren einen immer größeren Stellenwert 
besitzen, und wir können an die Kom-
munen auch an dieser Stelle nur 
appellieren, diesem Aspekt in ihrer 
Kommunalpolitik einen besonderen 
Stellenwert einzuräumen. 

Ebenfalls einen hohen Stellenwert 
besitzt im Landkreis Oldenburg die 
Bekämpfung von Schwarzarbeit und 
illegaler Beschäftigung. Über die 
Bedeutung dieses Themas möchte ich 
hier gar nicht viel sagen. Wir alle wis-
sen, dass die eigentlichen Verursacher 
der Schwarzarbeit und Schattenwirt-
schaft nicht in Niedersachsen anzu-
treffen sind, sondern in Berlin sitzen 
und durch immer höhere Steuern und 

burg klar für eine mittelstandsfreund-
liche Fach- und Teillosvergabe nach 
den Vergabegrundsätzen VOB und 
VOL entschieden. Selbst größere 
Baumaßnahmen im zweistelligen Mil-
lionenvolumen werden nicht an Gene-
ralunternehmer vergeben, sondern es 
werden alle Gewerke nach VOB in 
Einzellosen ausgeschrieben. Die Folge 
ist, dass auf den Baustellen überwie-
gend heimische Firmen anzutreffen 
sind, also Betriebe, die ausbilden, die 
im Landkreis Oldenburg Steuern 
bezahlen und die noch die plattdeut-
sche Sprache verstehen. 

Auch das Mittel der beschränkten 
Ausschreibung wird im Landkreis 
Oldenburg eingesetzt, auch um so 
regionale Anbieter zu unterstützen, 
aber auch als aktive Maßnahme der 

Der strahlende 
Sieger in der Mit-
te: Landrat Frank 
Eger. Rechts von 
ihm NHT-Präsident 
Karl-Heinz Bley, 
MdL, links von 
ihm Geschäftsfüh-
rer Hans-Werner 
Aschoff, Wirt-
schaftsförderungs-
gesellschaft des 
Landkreises Olden-
burg
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wickelt, im Rahmen dessen die Haupt-
schulen und Förderschulen ihre 
Leistungen im Bereich der Berufsvor-
bereitung darstellen und bewerten 
lassen können. Die Schule erhält so 
ein qualitätsorientiertes Zertifikat 
über den aktuellen Leistungsstand mit 
der Folge, dass auch die Wirtschaft 
genau weiß, mit welchen Qualifikati-
onen, mit welchem Wissen ein Jugend-
licher diese Schule verlässt.“

Auszeichnungen für Städte und 
Gemeinden

Wie der Bereich „Landkreise“, den 
wir vorstehend gewürdigt haben, so 
ist beim diesjährigen Wettbewerb 
auch der Bereich „Städte und Gemein-
den“ ausgezeichnet worden. Hier war 

der vor Ort in den Schulen eingesetzt 
wird, hilft Schülerinnen und Schülern, 
ihre persönlichen Stärken zu entde-
cken und den richtigen Berufsweg 
einzuschlagen, was für 15- oder 
16-jährige Jugendliche oft nicht leicht 
ist. Daneben hat der Landkreis Ems-
land ein Gütesiegel für Schulen ent-

es die Stadt Schneverdingen, die 
einen ersten Preis erringen konnte; 
der zweite Preis ging an die Hanse-
stadt Lüneburg. Und auch hier ist ein 
Sonderpreis vergeben worden, den 
die Stadt Wolfenbüttel für ihr City-
marketing und ihre Wirtschaftsförde-
rung erhielt.

hat der Landkreis Emsland in Koope-
ration mit dem Handwerk, den Haupt-
schulen, den Berufsbildenden Schu-
len und der Bezirksregierung 
Weser-Ems für das nördliche Emsland 
eine Zielvereinbarung zur Förderung 
der Ausbildungsfähigkeit von Haupt-
schülerinnen und Hauptschülern 
abgeschlossen. Als anderenorts in 
Niedersachsen noch gar nicht daran 
gedacht wurde, ging man im Emsland 
bereits daran, Betriebs- und Praxis-
tage für Hauptschüler einzuführen, 
zusätzlichen Unterricht in Kernfä-
chern zu erteilen und bei den soge-
nannten Sekundärtugenden, also dem 
Sozialverhalten junger Menschen, 
nachzubessern.

Ein Berufsnavigator zur Kompetenz-
steigerung und Berufsorientierung, 

eines Einkaufspools für Strom, die 
Auslobung eines eigenen Innovati-
onspreises des Landkreises Göttin-
gen, die Gründung eines Forums 
für Ideen mit dem Ziel, ein Netz-
werk für innovative Unternehmen 
zu bilden, die Initiative Start points 
für junge Unternehmen. Ganz aktu-
ell werden zusammen mit dem Lan-
desamt für Verbraucherschutz 
LAVES Schlachtbetriebe, die im 
Rahmen der EU-Hygieneverord-
nung eine Zulassung benötigen, 
beraten. 

– Eine weitere auszeichnungswür-
dige Initiative betrifft die Errich-
tung eines zentralen Arbeitgeber-
services in Göttingen mit mehreren 
Außenstellen, der für eine kosten-
lose passgenaue Vermittlung von 
Arbeitssuchenden sorgt. Allein im 
Jahr 2007 konnten über diesen 
Arbeitgeberservice 3 000 Vermitt-
lungen in den ersten Arbeitsmarkt 
realisiert werden. Insbesondere 
Handwerksunternehmen werden 
durch dieses Angebot spürbar bei 
ihrer Suche nach passenden 
Arbeitskräften entlastet.

Die Jury hofft, dass all diese Initiati-
ven des Landkreises Göttingen noch 
viele Nachfolger finden. Diesem Urteil 
kann ich mich nur anschließen.“

Landkreis Emsland: Sonderpreis für 
den Bereich Bildung

NHT-Präsident Bley nahm im Rahmen 
der „Siegerehrung“ des Wettbewerbs 
„Mittelstandsfreundliche Kommunen 
in Niedersachsen 2008“ noch einmal 
das Wort und erläuterte, im Rahmen 
eines jeden vorangegangenen Wett-
bewerbs seien an niedersächsische 
kommunale Gebietskörperschaften 
Sonderpreise für bestimmte herausra-
gende Einzelleistungen vergeben 
worden. Auch in diesem Jahr solle 
diese Tradition fortgesetzt werden. 
Ein Sonderpreis für den Bereich Bil-
dung gehe an den Landkreis Ems-
land. Hierzu führte Präsident Bley 
weiter aus: 

„Neben einer Vielzahl weiterer mit-
telstandsfreundlicher Aktivitäten und 
Projekten hat sich der Landkreis Ems-
land dem Bereich Ausbildung beson-
ders gewidmet. Ausbildungsplatziniti-
ativen und Ausbildungsbörsen stehen 
dabei im Vordergrund dieses Engage-
ments. Aber auch die Hauptschule, 
die woanders ja bereits totgesagt wird, 
steht im Mittelpunkt der dortigen 
Aktivitäten. Bereits im Oktober 2003 

Landrat Reinhard 
Schermann, Land-
kreis Göttingen 
(rechts), und Dr. 
Hubert Meyer, 
Geschäftsführendes 
NLT-Vorstandsmit-
glied präsentieren 
die Ehrenurkunde

Am 12. September 2008 sind die Prei-
se bei dem nunmehr achten eGovern-
ment-Wettbewerb für Bundes-, 
Landes- und Kommunalverwaltungen 
verliehen worden, den die Unterneh-
men CISCO-Systems und Bearing-
Point unter der Schirmherrschaft des 
Bundesministers des Innern jährlich 
durchführen. Dabei konnte der Land-

kreis Harburg in der renommiertesten 
Kategorie „Preis der Wirtschaft – 
Kundenfreundlichste eGovernment-
Anwendung“, in der vor allem die 
Dienstleistungsoptimierung und der 
Nutzen für den Endkunden in den 
Mittelpunkt treten, mit dem Vorhaben 
„BauFlow (Bauen-Online + Work-
flow)“ den ersten Preis gewinnen.

Landkreis Harburg gewinnt 
bundesweiten eGovernment-Wettbewerb
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links), der das Projekt in enger Koope-
ration mit dem Leiter des Betriebs 
Informationsverarbeitung Mike Wille 
(rechts im Bild) vorangetrieben hatte. 
Die Architekten benötigen lediglich 
eine qualifizierte Signatur und einen 
Internetzugang, um Anträge über die 
Online-Plattform stellen zu können. 
Signaturkarte und Lesegerät sind über 
Banken, Sparkassen und IHK sehr 
einfach erhältlich. Geheimzahl, Pass-
wort und eine Verschlüsselung der 
Daten bei der Übertragung wiederum 
sorgen für Sicherheit. 

Was die Jury beim diesjährigen eGo-
vernment-Wettbewerb vor allem 
überzeugte: Anders als bei einem 
konventionell eingereichten Bauan-
trag entfallen die Anschreiben an den 
Landkreis und an die Gemeinden, die 
Kopien der Baupläne und sonstigen 
Unterlagen, sehr viel Büroarbeit und 
natürlich die Behördengänge. Gleich-
zeitig können sich Bauherren und 
Architekten über ihre Zugangsdaten 
jederzeit über den Genehmigungs-
stand informieren. Dies gilt im 
Übrigen auch für konventionell 
gestellte Anträge, die bei Eingang 
komplett gescannt werden und somit 
ebenfalls digital bearbeitet und ein-
gesehen werden können. ‚Der größte 
Vorteil bei Bauen-Online ist aber 
wohl die Schnelligkeit’, hebt Marcello 
Perrone hervor, ‚denn durch die Digi-
talisierung können interne und exter-
ne Fachdienststellen parallel an den 
Bauanträgen arbeiten.’ Seit Einfüh-
rung von Bauen-Online konnte die 
Bearbeitungszeit für Genehmigungen 
in der Kreisverwaltung deutlich redu-
ziert werden – ‚manche Baugenehmi-
gung liegt heute schon nach einer 
Woche vor’.

Mit dem Preis verbunden ist die Auf-
nahme in die eGovernment-Academy 
(ein Zusammenschluss der Gewinner 
aller bisherigen eGovernment-Wett-
bewerbe). Die Gewinner erwartet ein 
einwöchiger Aufenthalt bei europä-
ischen Partnern. Mike Wille: ‚Wir freu-
en uns, dort neue Entwicklungen im 
eGovernment kennenzulernen und 
darüber hinaus weitere Anregungen 
für die Übertragung von internationa-
len Erfahrungen auf die Kreisverwal-
tung und die kommunalen Partner 
mitzubringen.’ Bauen-Online sei aber 
längst nicht abgeschlossen. ‚Wir haben 
seit Monaten zahlreiche Anfragen von 
Verwaltungen aus ganz Deutschland, 
die sich über unser Projekt informie-
ren möchten – und mit dem Preis beim 
eGovernment-Wettbewerb dürften 
diese noch deutlich zunehmen.’“

semitteilung des Landkreises, in der 
die beiden „Hauptverantwortlichen“ 
für die jetzt so hoch gewürdigte 
Lösung Näheres ausführen: 

„Während landauf, landab Bauanträ-
ge schriftlich und zumeist in drei-
facher Ausfertigung bei den Bauver-
waltungen eingereicht werden 
müssen, hat der Landkreis Harburg 
mit Bauen Online, das seit einem Jahr 
im Echtbetrieb läuft, ein neues Zeital-
ter eingeläutet. Architekten und Bau-
Ingenieure können jetzt Bauanträge 
per Internet bei der Kreisverwaltung 
einreichen. ‚Viele Architekten der 
Region machen von dieser Möglich-
keit bereits Gebrauch’, berichtet Mar-
cello Perrone von der Bauabteilung 
des Landkreises (unser Bild zeigt ihn 

zeigte sich sichtlich stolz: „Mit Bauen 
Online haben wir eine Schallmauer 
für digitale Dienstleistungen durch-
brochen, denn es ist gelungen, eine 
sehr stark nachgefragte und hoch-
komplexe Dienstleistung unter Ein-
bindung der digitalen Signatur voll-
ständig über das Internet abzuwickeln. 
Bauherren, Architekten, Bauingeni-
eure und Verwaltungen sparen Zeit 
und Geld, und die Baugenehmigungs-
praxis wird deutlich transparenter.“ 
Der Preis der Wirtschaft sei eine groß-
artige Anerkennung für die Mitarbei-
ter in der Kreisverwaltung, die die 
Projektentwicklung und die Umset-
zung von Bauen Online über drei 
Jahre hinweg engagiert vorangetrie-
ben hätten. 

Zusätzlich freuen konnte sich Landrat 
Bordt über den zweiten Platz beim 
sogenannten „Publikumspreis“ für die 
beste eGovernment-Anwendung. 
Vom Publikum wurden nämlich die 
Projekte aller zwölf Finalteilnehmer – 
zumeist Behörden von Bund und Land 
– bewertet. „Dass Bauen online auch 
in dieser Kategorie ausgezeichnet 
wurde, war für uns das i-Tüpfelchen 
auf der Veranstaltung“, so der Land-
rat.

Auch wir gratulieren!

Dass der Landkreis Harburg mit sei-
nem Projekt die Mitbewerber hinter 
sich ließ, ist dort keine Überraschung 
gewesen. Wir zitieren aus einer Pres-

Zu Beginn der Veranstaltung wies 
Martin Schallbruch, IT-Direktor des 
Bundesinnenministeriums, darauf hin, 
dass bei dieser Veranstaltung die 
innovativsten und zukunftsfähigsten 
Projekte Deutschlands, Österreichs 
und der Schweiz ausgezeichnet wer-
den, und Laudator Wilfried Erber von 
BearingPoint führte zum Projekt des 
Landkreises Harburg u. a. aus, dass 
die Jury vollständig von der Effizienz 
und Kundenfreundlichkeit dieses Pro-
jektes überzeugt ist: „Bauen-Online 
ist Vorzeigeprojekt für die Moderni-
sierung der Verwaltung.“ 

Landrat Joachim Bordt (in der Bild-
mitte), der den Preis entgegennahm, 
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men aus Knochen. Eine sehr unge-
wöhnliche und ganz besondere Beiga-
be bezeugen kleine Beinfragmente: 
Sie stammen von einem vierten Kamm, 
der mit einem ungemein fein und 
handwerklich perfekt gearbeiteten 
Relief verziert war (siehe das Bild). 
Das Stück kommt mit Sicherheit aus 
einer Werkstatt im römischen Reich, 
die sich vermutlich in Italien, viel-
leicht sogar in Rom selbst befunden 
hat. Funde dieser Art werden europa-
weit nur sehr selten gemacht. 

Die Neufunde von Grethem werden 
am Niedersächsischen Landesmuse-
um Hannover wissenschaftlich bear-

Die drei „Hemmoorer Eimer“ aus Gret-
hem waren alle als Urne verwendet 
worden. Der Leichenbrand, den man 
in dem 2006 geborgenen Eimer begra-
ben hatte, wurde anthropologisch 
untersucht. Dabei hat sich herausge-
stellt, dass die Knochenreste mit größ-
ter Wahrscheinlichkeit von einer Frau 
stammen, die im Alter von etwa 35 
Jahren verstorben sein dürfte. Sie war 

In der Römischen Kaiserzeit (1.–4. 
Jahrhundert) war der heutige Land-
kreis Soltau-Fallingbostel ein abgele-
gener Landstrich weitab der Grenzen 
des römischen Reiches. Gleichwohl 
waren auch bei den hier lebenden 
Germanen importierte Luxuswaren 
aus dem römischen Reich beliebt und 
begehrt. Großen Anklang fand unter 
anderem qualitätvolles Küchen- und 
Tischgeschirr aus Buntmetall. Dazu 
gehörten sogenannte „Hemmoorer 
Eimer“ aus Messing, die man an 
einem Henkel tragen konnte. Sie 
dienten vermutlich zum Mischen und 
Auftragen von Wein oder anderen 
Getränken. Man geht davon aus, dass 
sie im 2. und 3. Jahrhundert in Werk-
stätten im römisch besetzten Rhein-
land oder auch in Österreich gefertigt 
worden sind. Ihr Materialwert war 
hoch, beschädigte und nicht mehr 
brauchbare Exemplare wurden einge-
schmolzen und recycelt. Dass heute 
nach über 1 700 Jahren trotzdem noch 
etwa 150 dieser Eimer erhalten sind, 
ist vor allem den Gebräuchen der Ger-
manen zu verdanken: Bei ihnen wur-
den die wertvollen Behälter nicht nur 
bei Tisch verwendet, sondern auch als 
Urnen oder Grabbeigaben benutzt. 

Auch aus dem Landkreis Soltau-Fal-
lingbostel sind einige Exemplare 
bekannt. Schon 1835 wurde ein „Hem-
moorer Eimer“, der in der Nähe der 
Ortschaft Grethem gefunden worden 
war, vom damaligen Provinzialmuse-
um Hannover angekauft. Im Jahr 2004 
wurde dann bei Grethem erneut ein 
„Hemmoorer Eimer“ gefunden. Der 
Fundort dieses Gefäßes ist im Jahr 
2006 durch die Mitglieder der „Archä-
ologischen Arbeitsgemeinschaft e. V. 
Landkreis Soltau-Fallingbostel“ archä-
ologisch untersucht worden. Dabei 
stieß man ganz unerwartet auf noch 
ein weiteres Exemplar. Es war durch 
den Pflug leider schon schwer beschä-
digt und bei seiner Bergung in denk-
bar schlechtem Zustand. In den Werk-
stätten des Niedersächsischen Lan-
desmuseums Hannover konnte das 
Gefäß restauriert werden und ist jetzt 
„in alter Schönheit“ im Museum der 
Archäologischen Arbeitsgemeinschaft 
des Landkreises in Fallingbostel zu 
besichtigen.  

Dr. Babette Ludowici*

Ein Hauch von Süden: 
Archäologische Forschungen zur Römischen 
Kaiserzeit im Landkreis Soltau-Fallingbostel

* Niedersächsisches Landesmuseum Hannover

beitet. Das Landesmuseum untersucht 
den Fundplatz im Rahmen eines eige-
nen Forschungsprojektes in enger 
Zusammenarbeit mit dem Landkreis 
Soltau-Fallingbostel, der das Vorha-
ben  finanziell unterstützt, und der 
„Archäologischen Arbeitsgemein-
schaft e. V. Landkreis Soltau-Falling-
bostel“. Im August 2007 und im Sep-
tember 2008 sind Grabungen im 
Umfeld der Fundstelle der „Hem-
moorer Eimer“ durchgeführt worden. 
Dabei wurde eine bis dahin in Gret-
hem noch nicht dokumentierte Form 
der Brandbestattung entdeckt, näm-
lich ein so genanntes „Brandgruben-
grab“. Seine zeitaufwendige Doku-
mentation und Bergung stand im 
Mittelpunkt der Untersuchung. Anders 
als bei einer Urnenbestattung werden 
bei dieser Beisetzungsform nicht nur 
die menschlichen Knochenreste 
begraben, die am Verbrennungsplatz 
der Leiche aus der Asche ausgelesen 
wurden, sondern sämtliche Rückstän-
de des Scheiterhaufens. In der 
Römischen Kaiserzeit war dieses Vor-
gehen in den Landschaften beider-

nur 1,50 bis 1,55 Meter groß und von 
ausgesprochen zarter Statur. Verän-
derungen am Gewebe eines ihrer 
Oberschenkelknochen zeigen, dass 
sie vermutlich unter einer schweren 
entzündlichen Erkrankung gelitten 
hat. Die genaue Todesursache lässt 
sich aber nicht feststellen. Neben den 
Knochenresten der eingeäscherten 
Toten befanden sich auch verbrannte 
Tierknochen in der Urne. Nachweis-
bar sind Reste eines Schweins und 
eines Hundes. Das Schwein – bzw. 
Teile davon – hatte man sicher als 
Speisebeigabe für das Jenseits mit auf 
den Scheiterhaufen gelegt. Der Hund 
musste offensichtlich die letzte Reise 
seiner Besitzerin begleiten. Winzige 
Überreste verbrannter Gegenstände, 
die zwischen den Knochen gefunden 
wurden, zeigen, dass der Toten auch 
noch anderes mitgegeben worden 
war: dazu gehörten Perlen aus far-
bigem Glas, mindestens ein Keramik-
gefäß, verschiedene Gegenstände aus 
Eisen und Buntmetall, einige kleine 
Nadeln oder Pfrieme aus Knochen 
und Reste von mindestens drei Käm-
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resse. Ein umfassender Auswahlpro-
zess stand im Vorfeld dieser 
Entscheidung. Thomas Gabbert, Bera-
ter der HSH Corporate Finance GmbH, 
und Dr. Henning Schneider, Rechts-
anwalt von Latham & Watkins, unter-
stützten den Landkreis als Experten 
bei der Suche und Auswahl des stra-
tegischen Partners. 

Die Vorgabe lautete: Mit einer Min-
derheitsbeteiligung des neuen Part-
ners von 49 Prozent sollten die 
Gesundheitseinrichtungen gestärkt 
werden. In dem Verfahren wurden 
auch Nebenangebote, die über eine 
49-prozentige Beteiligung hinausge-
hen, zugelassen. Nach Abschluss und 
Prüfung aller Offerten sprachen die 
Berater eine eindeutige Empfehlung 
für die Sana Kliniken AG als Partner 
aus. Neben dem Münchner Unterneh-
men hatten auch Gesundheitsbetrei-
ber wie die HELIOS Kliniken GmbH 
und die RHÖN-KLINIKUM AG notari-
ell beurkundete Angebote für eine 
Beteiligung am Hamelner Kreiskran-
kenhaus vorgelegt. 

Das Votum der Abgeordneten im 
Kreistag war eindeutig pro Sana. Mit 
einer breiten Mehrheit über alle Frak-
tionen hinweg stimmten die Mit-
glieder des Kreistages Hameln-Pyr-
mont für zunächst eine 49-Pro-
zent-Beteiligung der Sana Kliniken 
AG an den Gesundheitseinrichtungen. 
Das Sana-Angebot überzeugte die 
Politiker im Hinblick auf das medizi-
nische Konzept, die Sicherung der 
Arbeitsplätze und die finanziellen 
Zusagen. Erfüllt das Unternehmen 
innerhalb der nächsten zwei Jahre die 
vertraglichen Ziele, hat es mit einer 
Call-Option die Möglichkeit, weitere 
zwei Prozent der Gesellschaftsanteile 
zu kaufen. 

Sana verpflichtet sich, den Kranken-
hausstandort „An der Weser“ dauer-
haft zu erhalten und übernimmt die 
operative Führung der Gesundheits-
einrichtungen. Der Versorgungsauf-
trag des Landkreises wird damit 
erfüllt. Für den Schutz der Mitarbeiter 
haben die Partner vereinbart, dass der 
seit der Gründung der gGmbH beste-
hende Personalüberleitungsvertrag 
eingehalten werden muss. Betriebs-
bedingte Kündigungen schließt das 
Unternehmen für einen Zeitraum von 
fünf Jahren aus. Sana garantiert die 
Kostendeckung der Altersteilzeitmo-
delle und die Fortführung der betrieb-
lichen Altersversorgung für Angestell-
te bei der Versorgungsanstalt des 
Bundes und der Länder.

mont absichern. Sein Ziel war es, die 
Gesundheitseinrichtungen Hameln-
Pyrmont gGmbH mit einer strate-
gischen Partnerschaft für den Wettbe-
werb zu stärken. Aktuell ist das 
Hamelner Krankenhaus wirtschaftlich 
und qualitativ noch sehr gut positio-
niert. Das Seniorenheim „Zur Höhe“, 
das ebenfalls zu den Gesundheitsein-
richtungen des Landkreises gehört, 
gilt dagegen bereits als wirtschaft-
liche Belastung. 

Am 29. Oktober 2008 hat der Hamel-
ner Kreistag die strategische Partner-
schaft mit der Sana Kliniken AG 
für die Gesundheitseinrichtungen 
Hameln-Pyrmont gGmbH beschlos-
sen. Als größte Krankenhaustransak-
tion im Jahr 2008 stieß das Thema 
bundesweit in der Gesundheitsbran-
che und den Medien auf hohes Inte-

Die finanzielle Situation im Gesund-
heitswesen ist sehr angespannt, und 
auch der Wettbewerb im Gesund-
heitsmarkt verschärft sich. Diese 
Trends werden sich künftig verstär-
ken. Über ein Drittel der rund 2 100 
Kliniken schreibt derzeit Verluste. Die 
deutsche Krankenhausgesellschaft 
warnt vor einem Kliniksterben. Zahl-
reiche Arbeitsplätze wären in der 
Konsequenz davon betroffen. Strate-
gische Allianzen zur Sicherung von 
Standorten der Gesundheitsbranche 
werden deshalb immer wichtiger. 

Aus diesem Grund wollte Landrat 
Rüdiger Butte die medizinische Ver-
sorgung im Landkreis Hameln-Pyr-

funde sein kann, macht das Ergebnis 
der Untersuchung des Grabes von 
Grethem deutlich. Es handelte sich 
dabei um eine rechteckige kastenför-
mige Grube von 140 cm Länge, 100 
cm Breite und einer erhaltenen Tiefe 
von noch etwa 90 cm, die vollständig 

mit den tiefschwarz gefärbten Brand-
rückständen eines Scheiterhaufens 
verfüllt war. Der gesamte Grubenin-
halt wurde Schicht für Schicht abge-
tragen und anschließend geschlämmt 
und gesiebt. Neben ca. 570 Gramm 
Leichenbrand und etwa 3 Kilo Holz-
kohle sammelten sich dabei 2,5 Kilo 
zerschmolzene Bronze und ca. 250 
Gramm Glasschmelz an – das sind 
Rückstände von mindestens zwei 
Metallgefäßen in der Größe eines 
„Hemmoorer Eimers“ und von zwei 
oder drei Glasgefäßen! Daneben tra-
ten zahlreiche Fragmente von minde-
stens drei handgeformten Keramikge-
fäßen aus lokaler Produktion und von 
wenigsten drei importierten römischen 
Drehscheibengefäßen sowie Perlen 
und diverse Fragmente von anderen 
Trachtbestandteilen und von Geräten 
aus Eisen und Bronze zutage. Unter 
den Fragmenten der importierten 
Keramik befinden sind Scherben eines 
in Barbotine-Technik verzierten 
Bechers (siehe das Bild). Das Spek-
trum der Beigaben spricht für eine 
Datierung des Grabes in das 2. oder 3. 
Jahrhundert. Besonders bemerkens-
wert ist ein kleines Bruchstück eines 
weiteren römischen Kammes. Es 
beweist, dass es sich bei dem relief-
verzierten Kamm aus dem Urnengrab 
offenbar nicht um ein Einzelstück 
gehandelt hat.

seits der Weser allgemein üblich, 
Urnenbestattungen wie die von Gret-
hem waren hier eher die Ausnahme. 

Derartige Brandgrubengräber sind 
bisher nur selten mit der erforder-
lichen Akribie dokumentiert worden. 
Wie ertragreich eine sorgfältige Unter-
suchung dieser auf den ersten Blick 
eher unscheinbaren Bestattungsbe-

*  Pressesprecherin des Landkreises Hameln-Pyr-
mont

Anja Hegener*

Landkreis Hameln-Pyrmont holt strategischen 
Partner für Kreiskrankenhaus ins Boot
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Woche zum demo-
graphischen Wandel im 
Landkreis Osnabrück

2007 war’s – da ist der Landkreis 
Osnabrück mit dem European Public 
Sector Award für sein Projekt „Demo-
graphischer Wandel als Management-
aufgabe auf Kreisebene“ ausge-
zeichnet worden.1 Wie wir vom 
Landkreis nun erfahren haben, hat er 
im Zusammenhang mit der „Woche 
zum Demographischen Wandel im 
Landkreis Osnabrück“, die vom 29. 
September bis zum 2. Oktober dieses 
Jahres währte, eine Ausstellung zu 
diesem Handlungsansatz sowie zu 
verschiedenen Modellprojekten im 
Landkreis erarbeitet. Dabei seien 
leicht lesbare Texte entstanden, mit 
denen alle diejenigen, die diese Aus-
stellung besuchten, in ihren verschie-
denen Rollen (als Unternehmer, Kom-
munalpolitiker, Vereinsmitglied, 
Familienmitglied usw.) motiviert wer-
den sollten, sich an der Gestaltung 
des demographischen Wandels zu 
beteiligen. 

Landrat Manfred Hugo bemerkte 
dazu, dass der Landkreis dieser gesell-
schaftlichen Entwicklung begegne, 
„bevor es zu spät ist. Gemeinsam mit 
Städten, Gemeinden, Kirchen, Verei-
nen und Verbänden ergreifen wir die 
Initiative zur Bewältigung (der Fol-
gen) des demographischen Wandels“. 

Daher lade er, Landrat Hugo, die 
Bevölkerung zur „Themenwoche 
Demographie“ ein, um gemeinsame 
mit Experten aus den Bereichen 
Finanzen, Wohnen und Soziales über 
die Zukunft des Landkreises Osna-
brück, seiner Siedlungen – und nicht 
zuletzt über die Zukunft im Alter zu 
diskutieren. 

So war denn zu Beginn dieser Woche 
Professor Dr. Helmut Seitz vom Lehr-
stuhl für empirische Finanzwissen-
schaft und Finanzpolitik an der Tech-
nischen Universität Dresden 
eingeladen, über die Auswirkungen 
des demographischen Wandels auf 
die kommunalen Haushalte in West-
deutschland zu sprechen – mit ande-
ren Worten: über die Veränderungen 
bei Einnahmen und Ausgaben der 
Kommunen, über Finanzziele und 
Steuerungsmöglichkeiten. 

das Ausbildungsspektrum um neue 
Gesundheitsberufe erweitern. 

„Mit dieser Partnerschaft schaffen wir 
die Basis für eine erfolgreiche Zukunft 
der Gesundheitsregion Hameln-Pyr-
mont. Mit dem Verkauf der Anteile 
bekommt der Landkreis neue finanzi-
elle Möglichkeiten. Damit sind wir in 
der Lage, einen Teil unserer Schulden 
abzubauen und können Projekte 
anstoßen, die dringend notwendig 
sind. Die strategische Partnerschaft ist 
eine wichtige Investition in die 
Zukunft unseres Landkreises“, unter-
streicht Landrat Butte die Bedeutung 
des Projekts. 

folg mit einer jährlichen Garantiedivi-
dende für unbegrenzte Zeit beteiligt. 
Die Verträge schließen aus, dass der 
Landkreis das operative Geschäft 
künftig bezuschusst. 

„Wir geben das Krankenhaus nicht 
aus der Hand. Laut Gesellschaftsver-
trag sind alle wichtigen strategischen 
Entscheidungen nur mit der Zustim-
mung des Landkreises durchsetzbar“, 
so Landrat Butte. Die Beschlüsse müs-
sen mit einer Dreiviertel-Mehrheit 
gefasst werden. Sollte Sana die Ver-
träge nicht einhalten, steht es dem 
Landkreis zu, die Anteile zu einem 

festgelegten Preis zurückzukaufen. 
Das sogenannte Heimfallrecht tritt 
dann in Kraft. 

Sana hat bis zum Ende des Jahres 
2011 siebzig zusätzliche Arbeitsplätze 
im Landkreis zugesagt, um den 
Gesundheitsstandort zu stärken. 
Hameln soll eine zentrale Position im 
Sana-Netzwerk einnehmen. Die 
neuen Arbeitsplätze sollen für Dienst-
leistungen entstehen, beispielsweise 
im Facility Management, im Medizin-
technischen Servicezentrum, im Cate-
ring-Service und im konzernweiten 
Schreibdienst. Darüber hinaus will 
das Unternehmen die Krankenpflege- 
und Hebammenschule zu einer 
Gesundheitsakademie ausbauen und 

Der Landkreis wird von jeglichen 
Investitionskosten befreit. Sana trägt 
künftig allein die Kosten für die Wei-
terentwicklung der Versorgungsquali-
tät. Das Unternehmen will die Wett-
bewerbsfähigkeit des Kreiskran-
kenhauses stärken und dafür sorgen, 
dass es mit dem Fortschritt in Medi-
zintechnik und Wissenschaft mithält. 
Der Landkreis könnte das mit seiner 
eingeschränkten Finanzkraft auf 
Dauer nicht garantieren. Zu Sanas 
aktuell wichtigsten Aufgaben zählt es, 
die Nachnutzung des Standorts Wil-
helmstraße nach Fertigstellung der 
Zentralisierung zu lösen und das Seni-
orenheim konzeptionell und auch 
baulich weiter zu entwickeln. Der 
Landkreis wird am Unternehmenser-

Sie besiegeln die strategische Partnerschaft für das Hamelner Kreiskrankenhaus (von 
links): Thomas Lemke, Finanzvorstand Sana Kliniken AG, Rüdiger Butte, Landrat des 
Landkreises Hameln-Pyrmont, Dr. Michael Philippi, Vorstandsvorsitzender Sana Kliniken 
AG, und Klaus-Helmut Jelinek, Geschäftsführer der Gesundheitseinrichtungen Hameln-
Pyrmont gGmbH

1  Näheres zu dieser Auszeichnung, zum Preis und zu 
dem Projekt haben wir unseren Lesern in NLT-In-
formation 2007, S. 288 ff., vorgestellt.
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Dies alles ist vom Landkreis Osna-
brück sorgfältig aufbereitet und mit 
Kontaktadressen versehen worden. 
Und wer die genannten Handlungs- 
und Entscheidungsbereiche (Familie, 
Betrieb, Wirtschaft, Vereine, Kommu-
nen) näher anschaut – exakt dem– 
und derjenigen wird die Frage beant-
wortet „Was geht mich (meinen 
Betrieb, meinen Verein, meine Fami-
lie) das an?“. Die Ausführungen geben 
Hinweise, wie denn im jeweiligen 
Umfeld ein kinder- und familien-
freundliches Gestalten möglich und 
denkbar ist, auch, wie man Zuwande-
rung aktiv gestalten und nutzen kann, 
und überhaupt: Wie mit dem demo-
graphischen Wandel umzugehen ist. 

Für alle unsere Leser, die mehr und 
Näheres dazu erfahren möchten, 
geben wir nachfolgend die uns vom 
Landkreis übermittelte Internet-
Adresse bekannt, die sie insoweit 
schlauer macht: Klicken Sie auf http://
www.landkreis-osnabrueck.de/maga 
zin/magazin.php?menuid=5&topmen
u=949&keepmenu=inactive; zusätz-
lich wirbt auf der Homepage des 
Landkreises der „Blickpunkt Nummer 
6“ für dieses Thema.

wurden die folgenden Themenbe-
reiche untersucht:

– Das regionale Netzwerk der demo-
graphischen Akteure

– Nachfolgersuche älterer Unterneh-
mer(innen)

– Den demographischen Wandel im 
Betrieb gestalten

– Chancen für neue Produkte und 
Dienstleistungen

– Familienfreundlichkeit – Erfolgs-
faktor für Betriebe

– Orte verlässlicher Betreuung

– Die Potenziale von Migranten nut-
zen

– Freiwilliges Soziales Projekt der 
Älteren

– Netzwerk Selbständigkeit – Woh-
nen und Leben im Alter

– Zukunft des Wohnens im länd-
lichen Raum 

sowie

– Zukunftscheck – Ortskernentwick-
lung

Ganz anders das Thema am Folgetag: 
„Selbstbestimmt alt werden – was 
kann man schon heute tun?“ Zwei 
Experten und zwei Expertinnen stan-
den unter der Moderation des Leiters 
des Fachdienstes Soziales des Land-
kreises Osnabrück in einem Podiums-
gespräch zur Verfügung und sprachen 
über neue Wohnformen der Älteren, 
über haushaltsnahe Dienste zwischen 
Komfort und Hilfe und, ein wenig 
genereller, über die Thematik „Nach-
barschaft neu beleben“. 

Mit dem Stichwort „Wohnen“ sind wir 
schon bei dem nächsten Fachge-
spräch, das tags darauf stattfand. Übri-
gens: Diese Fachgespräche (Podiums-
diskussionen) fanden, das sollten wir 
hinzufügen, an tagtäglich wechseln-
den Orten im Landkreis statt. Am 1. 
Oktober dieses Jahres war das Thema 
„Zukunft des Wohnens und Lebens 
im ländlichen Raum – was wird sich 
verändern?“ aufgerufen, zu den Inhal-
ten war vermerkt: Trends, Risiken und 
Chancen für Standorte, Wohnen, 
Leben, Nahversorgung. Ein uns Ver-
trauter aus dem Landkreis Osnabrück 
hatte hierbei die Moderation über-
nommen: Dr. Dirk Heuwinkel, Leiter 
des Referats für Strategische Steue-
rung und Kreisentwicklung, auf des-
sen Darstellungen der von uns ein-
gangs erwähnte Artikel beruhte. 

Abgeschlossen wurde diese Woche 
zum demographischen Wandel mit 
einer Veranstaltung zu der wohl rein 
rhetorischen Frage: „Der Traum vom 
Eigenheit – muss er nochmal geträumt 
werden?“ Wiederum war es ein gut 
und hochklassig besetztes Podium, 
das sich unter der Moderation des Lei-
ters des Fachdienstes Planen und 
Bauen beim Landkreis diesmal mit 
Inhalten wie Altwerden im Eigen-
heim, bauliche Wohnungsanpassung, 
komplexe Bauleistungen, neue Finan-
zierungskonzepte sowie Bestandsent-
wicklung beschäftigte. 

Der demographischen Woche war 
eine Begleitausstellung gewidmet mit 
erfolgreichen Beispielen aus der Pra-
xis – und nach unserem Empfinden 
wird die Praxisnähe bereits im Motto 
dieser begleitenden Ausstellung deut-
lich, der da lautet „Wie wir den demo-
graphischen Wandel gestalten“. 
Neben einer Situationsanalyse, der 
kurzen Darstellung von Trends und 
den daraus folgenden Prognosen 
waren eine Reihe einzelner Thema-
tiken unter der stets gleichen Trias 
„Fragestellung – Lösung – Ergeb-
nisse“ abgehandelt. Im Einzelnen 

Schön hier!  Der Landkreis Hildesheim – 
eine Region zum Wohlfühlen

„Endlich ist es soweit!“ Wie befreit 
klingt der erste Satz des Schreibens, 
mit dem uns der Landkreis Hildes-
heim anzeigt, dass er nach über zehn 
Jahren jetzt eine neue Informations-
(Image-)Broschüre vorlegt. Sie prä-
sentiert sich mit dem Titel „Schön 
hier!“ und unterscheidet sich von 
ihrem Aufbau her „wesentlich von 
ihren Vorgängern – wohl auch in 
anderen Landkreisen –“, wie seitens 
des Landkreises, durchaus stolz, wie 
wir empfinden, dazu angemerkt wird. 

Den Broschürentitel greift auch Land-
rat Reiner Wegner in seinem Editorial 
auf, das der neuen Broschüre voran-
gestellt ist. „Das ist aber schön hier“ 
höre er immer wieder von Gästen aus 
dem In- und Ausland, die den Land-
kreis besuchten, und fährt fort: „Sie 
sind beeindruckt und begeistert von 
Dingen, die für uns selbstverständlich 
geworden sind. Aber, wenn wir ein-
mal wieder genau hinschauen, bemer-
ken wir: Es stimmt! Unsere Heimat 
hat so vieles zu bieten – landschaft-
lich, kulturell, wirtschaftlich.“

Das alles, so der Landrat, sei es wert, 
auch bewusst wahrgenommen zu wer-
den. Das gelte für den Tagesbesucher 
ebenso wie für die Bürgerinnen und 
Bürger, die seit Jahren hier lebten – 
oder zukünftig leben wollten. Die 
Imagebroschüre „Schön hier!“ nehme 
sie alle mit „auf einen kleinen Streif-
zug durch Bekanntes und Unbe-
kanntes“. Er wünsche offene Augen 
für die Schönheiten des Landkreises 
Hildesheim! 

In der Vergangenheit, so wird seitens 
des Landkreises zu dieser Neuauflage 
angemerkt, sei Wert darauf gelegt 
worden, Informationen über die Reize 
der Region und die Dienststellen der 
Kreisverwaltung zu vermitteln – 
darauf sei jetzt „ganz bewusst“ ver-
zichtet worden. Den Initiatoren von 
„Schön hier!“ sei es darum gegangen, 
in einer leicht lesbaren Form über die 
Sehenswürdigkeiten, über Geschichte 
und Geschichten, die Umwelt und 
Natur und nicht zuletzt über die Men-
schen in der Region Auskunft zu 
geben. Ganz eindeutig habe im Vor-
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Was ebenfalls im Blick auf die Bro-
schüre „Schön hier!“ hervorzuheben 
ist, dass insbesondere das Bildmateri-
al zu einem großen Teil durch ehren-
amtliche Fotografen unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt worden ist. Das gilt 
gerade auch für die sogenannten 
Imagefotos, die den jeweiligen The-

im Landkreis tätigen Volksbanken 
und die Sparkasse Hildesheim. 

Ein anderes besonderes Kapitel 
beleuchtet den Bereich „Freizeit & 
Sport“ unter der Überschrift „Hinein 
ins Vergnügen!“, unter anderem mit 
einem Interview, das der in Lühnde 

dergrund gestanden, deutlich zu 
machen, dass es schön ist – und wie 
schön es ist –, im Landkreis Hildes-
heim zu leben, zu lernen und zu 
arbeiten. Die somit hinreichend cha-
rakterisierte Broschüre ist federfüh-
rend von der Pressestelle des Land-
kreises in enger Kooperation mit einer 
Werbeagentur aus Hildesheim erstellt 
und mit finanzieller Unterstützung der 
Sparkasse Hildesheim realisiert wor-
den. 

 Landrat Wegner ging bei der Vorstel-
lung der Broschüre vor der Öffentlich-
keit ebenfalls auf der Verzicht über 
umfassende Informationen über die 
Akteure und Institutionen vor Ort ein 
und begründete dies – einleuchten-
derweise, wie wir finden – mit den 
Worten, im heutigen schnelllebigen 
Informationszeitalter sei es längst 
üblich geworden, sich aktuelle Infor-
mationen über das Internet zu besor-
gen; dieser Informationszugang habe 
zudem den Vorteil, regelmäßig und 
kostengünstig gepflegt und aktuali-
siert werden zu können – was bei den 
Printmedien eher schwierig sei. Und 
in der Tat: Der Leser findet beim 
Durchblättern von „Schön hier!“, 
immer wieder hineingestreut in diese 
Broschüre, Hinweise auf Internet-
Adressen vielfältigster Art. Ganz egal, 
ob es um den Abschnitt „Geschichte 
& Geschichten“ handelt, um „Wirt-
schaft & Infrastruktur“ oder „Bildung 
& Kultur“; darunter (und bevorzugt) 
selbstverständlich auch diejenige des 
Landkreises selbst (www.landkreis-
hildesheim.de). 

Damit sind wir denn auch schon bei 
der Gliederung dieser so anders als 
bisher „aufgezäumten“ Broschüre, die 
in der Tat, so finden wir, mehr Image- 
denn Informationsbroschüre ist. Ver-
sehen mit einer Landkarte Hildes-
heims werden die Sehenswürdigkeiten 
im Bild (und selbstverständlich auch 
mit einem kurzen Text) vorgestellt, 
von der Lippoldshöhle in Brunkensen 
über die Klöster in Lamspringe und 
Marienrode hin zum Schloss Marien-
burg in Nordstemmen und zur Kreuz-
kapelle in Ottbergen. Zwei, drei die-
ser Kapitel haben wir vorstehend 
bereits genannt; vorgestellt wird aber 
auch die Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft Hildesheim Region (HI-REG) 
mbH, die Unternehmern und Exi-
stenzgründern stets zur Seite stehe. 
Gegründet wurde sie 2002; Träger 
dieser Gesellschaft sind der Landkreis 
und alle neunzehn Städte und 
Gemeinden im Kreisgebiet, die vier 

Wir sind immer offen 
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Otmar Birkner, Geschäftsführer AUTO-GYRO Gmbh

Die Region Hildesheim – eine der besten Adressen für Unternehmen www.landkreishildesheim.de

ausgewachsene Fußballtrainer Mirco 
Slomka der Redaktion der Zeitung 
gewährte. 

Und so geht es weiter mit den Kapi-
teln „Gesellschaft & Soziales“ sowie 
„Natur & Umwelt“. Und letztlich 
einem Abschnitt über die Sparkasse 
Hildesheim („Gut für den Land-
kreis“). 

men der Broschüre vorangestellt wor-
den sind und die nur realisiert werden 
konnten, weil sich Künstler, Stu-
denten, Unternehmer (kurzum: alle 
„Models“) in ihrer jeweiligen Umge-
bung gratis für diesen guten Zweck 
zur Verfügung gestellt haben. Und 
Landrat Wegner dankte in diesem 
Zusammenhang insbesondere denje-
nigen, die am Fotowettbewerb anläss-
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Meditierens, von der Realität des Was-
sers und seinen Spiegelungen zu den 
bewussten und unbewussten Spiege-
lungen der menschlichen Psyche und 
der menschlichen Seele. 

Und so ist es denn nur folgerichtig, 
dass Wasser, Watt, Wind und Wellen 
und die Strukturen der Natur in Sand 
und Schlick der Künstlerin Breiten-
berger Anregungen geben für künst-
lerische Auseinandersetzungen. Von 
daher arbeitet sie sowohl direkt mit 
den am Strand und im Watt gefun-
denen Materialien als auch mit den in 
der Natur zu beobachtenden Phäno-
menen. Die Bilder und die Bildobjekte 
von Ute Breitenberger sind gemalt 
bzw. gerakelt mit Öl- und Acrylfarben 
auf verschiedene Träger wie Lein-
wand, Holz, Acrylglas, weiße und far-
bige Papiere sowie Pergamentpapier. 
Das Durchsichtige, das Mehrschich-
tige, das Vielbedeutsame, die Trans-
parenz der „Spiegelungen“ (oder 
Reflexionen) soll mit dieser Material-
auswahl unterstrichen werden. 

In einer Beschreibung ihrer Werkaus-
wahl heißt es dazu: „Auf der ganzen 
Welt gibt es nichts Weicheres als das 
Wasser. Und doch in der Art, wie es 
dem Harten zusetzt, kommt nichts ihm 
gleich. Es kann durch nichts verän-
dert werden. Dass Schwaches das 
Starke besiegt und Weiches das Harte 
besiegt, weiß jeder auf Erden, aber 
niemand vermag danach zu handeln.“ 
Ja, diese Beschreibung geht zurück 
auf Laotse. 

Die Skulpturen von Johann Söhl ent-
stehen aus Mooreiche, die er von Bau-
ern aus dem Landkreis Cuxhaven 
erhält, die das Wurzelholz beim Tief-
pflügen aus einer Tiefe von um drei 
Meter hervorholen. Auf diese Weise 
gelangen diese Mooreichenteile aus 
dem Erdreich wieder an die Oberflä-
che. Die Bearbeitung der Baumwur-
zeln, „das Finden der Kernform“ – das 
ist Söhls Absicht, sein Weg und sein 
Ziel. Dabei sind seinem Tun Grenzen 
gesetzt, die bedingt sind durch das 
Material und gewachsene Strukturen. 
Er muss beides respektieren, denn 
sonst entstehen Narben, entstehen 
Veränderungen, die die Harmonie 
und die Einmaligkeit zerstören. 

Insoweit ist auch die fertige Skulptur 
nicht nur eine abgeschlossene Arbeit, 
sondern zugleich „auch die Sichtbar-
machung von natürlicher Schönheit 
und Kraft“; die Risse sind stabil, sie 
zeigen die Linien des Lebens. Baum-
wurzeln werden so zu Skulpturen, 

„Reflexionen“ haben sie ihre bis in 
den November 2008 hinein im Kreis-
haus gezeigte aktuelle Ausstellung 
überschrieben, die Malerei und 
Papierarbeiten von Ute Breitenberger 
sowie Mooreichen-Skulpturen von 
Johann Söhl zeigt. Der Titel bereits 

Landrat Kai-Uwe Bielelfeld persönlich 
eröffnete Ende September dieses Jah-
res im Kreishaus des Landkreises Cux-
haven eine Ausstellung mit Werken 
von Ute Breitenberger und Johann 
Söhl. Warum es gerade diese – und 
gerade diese beiden – Künstler sind, 

Ideen!“. Das Imageplakat (vgl. das 
Bild auf S. 261) ist in öffentlichen 
Gebäuden wie Rathäusern und Behör-
den, in Schulen, Hochschulen, Kredit-
instituten, aber auch bei Kammern 
und Unternehmen kostenlos angebo-
ten worden. Und es konnte selbstver-
ständlich in der Pressestelle des Land-
kreises abgeholt und von dort bezogen 
werden. 

Uns bleibt im Blick auf den Landkreis 
und seine Wohlfühl-Aktionen und 
-Initiativen nur ein respektvolles und 
anerkennendes „Schön das!“

lich des Kreisjubiläums teilgenommen 
haben. 

Noch während die hier vorgestellte 
Broschüre in Arbeit war, hat der Land-
kreis Hildesheim ein „Imageplakat“ 
präsentiert, das auf die Region Hildes-
heim als „gründerfreundlichste Regi-
on Deutschlands“ aufmerksam macht 
(„Impulse“, 11/2007). Darauf präsen-
tiert sich ein – wie der Landkreis in 
einer Presseinformation mitteilt – 
„innovatives“ Unternehmen um das 
neue Kreislogo mit dem Slogan „Wir 
sind immer offen für tragfähige 

Landkreis Cuxhaven: Reflexionen – 
Ausstellung im Kreishaus

denen die Räume des Kreishauses zur 
Verfügung gestellt worden sind? Nun, 
beide arbeiten in der Galerie Weiden-
stieg in der Kreisstadt Cuxhaven seit 
2005 gemeinsam als Künstler und als 
Galeristen.

verrät, dass der Betrachter, über das 
Gesehene hinaus, auf weitere Ebenen 
angesprochen werden soll:  Von der 
Ebene der „Wasserreflexionen“ 
(typischer Bildtitel bei Breitenberger) 
zu den Ebenen des Nachdenkens und 

Johann Söhl:
Wurzelskulptur
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„Zwischen den 
Menschen“: 
Skulpturen und Malerei 
im Landkreis Oldenburg

Landrat Frank Eger, Landkreis Olden-
burg, hatte auf den 29. September 
2008 – einmal mehr, so muss man 
hinzufügen – in das Foyer des Kreis-
hauses am Kreissitz in Wildeshausen 
zur Eröffnung einer Ausstellung ein-
geladen. Sie war diesmal dem Bild-
hauer und Maler Hans-Joachim 
Kampa gewidmet, seinen Skulpturen 
und Malereien. 

Der Künstler, 1959 in Tübingen gebo-
ren, jetzt aber ansässig in Harpstedt, 
also im Landkreis selbst, hat zunächst, 
Anfang der 80er-Jahre, „Plastische 
Keramik“ in Tübingen studiert. Dem 
folgte ein Studium der Bildhauerei in 
Nürtingen. In der zweiten Hälfte der 
80er-Jahre war er dann Student an 
der Fachhochschule in Ottersberg 
und widmete sich der Kunstpädago-
gik und der Kunsttherapie. 

Hans-Joachim Kampa, der sich 
selbst hansARTig nennt, beschickt 
bereits seit 1983 Einzel- wie auch 
Gruppenausstellungen im In- und 
Ausland. 1993/94 erhielt ein Förder-
stipendium des Bundespräsidial-
amtes, und zwei Jahre später, 1996, 
ein Stipendium der Fundación Val-
paraíso, Spanien. 

Jörg Michael Henneberg von der 
Oldenburgischen Landschaft hatte es 
übernommen, bei der Ausstellungser-
öffnung in das Schaffen des Künst-
lers einzuführen (Kampa sei ein 
Künstler des Oldenburger Landes – 
und für die sei natürlich die Olden-
burgische Landschaft zuständig). Und 
meinte, bei hansARTig, dem Bildhau-
er und Maler, seien Übergänge zwi-
schen diesen beiden Richtungen, der 
Malerei und der Bildhauerei also, 
sehr wohl fließend. In seinen Bildern 
lote er die Möglichkeiten zwischen 
ungegenständlicher und gegenständ-
licher Gestaltung aus, wobei diese 
Bilder durch Zugabe von Materialien 
„von einer haptischen Qualität sind 
und plastische Wirkungen haben“. 
Seine sehr fein ausgewogenen Kom-
positionen seien von einer bestri-
ckenden Farbigkeit und böten dem 
Betrachter eine sehr direkten, emoti-
onalen Zugang an. 

Henneberg zitierte Professor Marco 
Dessardo, Paris, der sich eingehend 

Griechenland kehrte sie nach Deutsch-
land zurück und fand einen neuen 
Wohn- und Arbeitsplatz in Cuxhaven. 
Johann Söhl wurde 1940 in Ostendorf 
geboren und war über dreißig Jahre 
Marineoffizier der Bundeswehr. Auch 
während dieser Zeit hat er bereits 
autodidaktisch als Bildhauer Holz und 
Stahl bearbeitet. Seit 2002 ist er frei-
beruflich als Bildhauer tätig.“

Breitenberger beschickt seit 1992 Aus-
stellungen, Johann Söhl seit 2003. Er 
unterhält seit 2004 mit Ute Breitenber-
ger ein gemeinsames Holzbildhauer-
Atelier; die von uns eingangs erwähnte 
Galerie Weidenstieg in Cuxhaven ist 
von den beiden im Oktober 2005 eröff-
net worden. 

mit den Jahrhunderten und Jahrtau-
senden ist ein erhebendes Gefühl.“ 
Dazu muss man wissen, dass die 
Mooreichen-„Rohlinge“, die von den 
Cuxhavener Bauern in der beschrie-
benen Art und Weise gewonnen wer-
den, aus der Zeit etwa um 2900 bis 
2500 v. Chr. stammen, wobei sie nach 
er sogenannten Radiokarbonmethode 
(vom Radiokarbonlabor der Universi-
tät Zürich) kalibriert – also datiert – 
werden.

Die beiden Künstler werden im Pres-
se- und Informationsdienst des Land-
kreises Cuxhaven mit den folgenden 
Worten vorgestellt: „Ute Breitenber-
ger wurde 1950 in Sande geboren. 
Nach einem Lehramtsstudium in 
Lüneburg mit Schwerpunkt Kunst und 

sechs Jahren Schuldienst quittierte sie 
ihre Beamtenstelle auf Lebenszeit, 
kaufte ein Segelboot, überführte dies 
ins Mittelmeer und segelte von Spani-
en über Algerien und Tunesien in die 
Türkei. Nach einem Mastbruch in 

und sie werden damit und dadurch 
anschaulich und berührbar. Daher 
heißt es, Johann Söhls Holzbildhaue-
rei, die zeige Kunst, die die Natur 
ständig erschaffe. Er selbst sagt: „Der 
Umgang und die Auseinandersetzung 

Ute Breitenberger:
Wasserreflexionen
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Landkreis-Splitter

„Die drei Gra-
zien“ von Hans-
Joachim Kampa/
hansARTig

„hansARTig setzt auf Kontraste. Er 
verwendet bearbeitete Balken, Pfo-
sten und Träger, die bereits vom 
Zahn der Zeit benagt sind und ihre 
eigene Geschichte haben. Die Kon-
frontation des Eichenholzes, oft sind 
es Teile eines Ständerwerkes mit 
einem anderen Material, meist Stein, 
ist spannungsreich. Es entsteht etwas 
völlig Eigenwilliges und Neues. Und 
dies entsteht im Dialog der Materi-
alien. Durch den Willen des Künst-
lers werden die Materialien zueinan-
dergefügt. Sie verschmelzen zwar 
nicht miteinander, aber aus ihrem 
Gegenüber wird ein Miteinander. Mir 
scheint, dass dies eine wesentliche 
Aussage der Werke von hansARTig 
ist: Der Künstler schafft eine humane 
Kunst für die Menschen, die er als 
Gemeinschaftswesen begreift.“ 

Hans-Joachim Kampa schaffe neben 
seiner freien Kunst aber auch im 
Bereich der angewandten Künste; so 
gebe es Urnen-, Grab- und Coverge-
staltungen – und in diesem Miteinan-
der der verschiedenen Ausdrucks-
möglichkeiten und Formen „blitzt der 
Gedanke des Gesamtkunstwerkes 
auf, wie er im 19. Jh. vom Arts and 
Crafts-Movement vertreten wurde 
und grundlegend für den Jugendstil 
werden sollte“.

Mit seiner Kunst habe Hans-Joachim 
Kampa das Oldenburger Land 
bereichert. Und im Kreishaus Wildes-
hausen habe er mit der Ausstellung 
„Zwischen den Menschen“ einen 
neuen Markstein für Ausstellungen 
zeitgenössischer Kunst gesetzt. 

mit der künstlerischen Arbeit von 
Kampa beschäftigt hatte, und meinte, 
dessen Urteil sei deswegen sehr auf-
schlussreich, weil es „die enge Ver-
schränkung von Bildhauerei und 

Sechzig Jahre Olden-
burgisch-Ostfriesischer 
Wasserverband 

Das 60-jährige Jubiläum des Olden-
burgisch-Ostfriesischen Wasserver-
bandes (OOWV) wurde im Oktober 
mit einer Festveranstaltung im Olden-
burger Schloss begangen. Hauptan-
liegen des OOWV im Gründungsjahr 
1948 war die Versorgung der olden-
burgischen Marsch- und Moorgebiete 
mit Trinkwasser durch eine zentrale 
Wasserversorgung. Mitglieder der 

ersten Stunde waren die Landkreise 
Wesermarsch, Friesland und Witt-
mund, die am 14. Juli 1948 den Ver-
band unter dem damaligen Namen 
„Oldenburgisch-Ostfriesischer Mar-
schenwasserverband“ gründeten. Seit 
dem Jahr 1999 übernimmt der Ver-
band – heute unter dem bekannten 
Namen Oldenburgisch-Ostfriesischer 
Wasserverband tätig – auch in Teilen 
des Verbandsgebietes die Abwas-
serentsorgung. Im Unternehmensbe-
reich Trinkwasser sind derzeit neun 
Landkreise, zwei Städte sowie zwei 
Gemeinden, im Unternehmensbereich 
Abwasser neun Städte, 27 Gemeinden 

und ein Zweckverband Mitglied. Mitt-
lerweile versorgt der OOWV ein 
Gebiet vom 7 860 Quadratkilometern, 
hat 1,1 Millionen Kunden, eine Bilanz-
summe von ca. 700 Millionen Euro 
und beschäftigt 674 Mitarbeiter. 

Die eindrucksvolle Entwicklung des 
Verbandes war Grund genug für 
Landwirtschaftsminister Hans-Hein-
rich Ehlen, MdL, den ehemaligen 
Regierungspräsidenten Bernd Theilen 
sowie Abteilungsleiter Dr. Helge Wen-
denburg vom Bundesumweltministe-
rium, die Entwicklung des Verbandes 
und die Herausforderungen für die 

Malerei“ im Werk von hansARTig 
betone. 

„Wirklich wunderbar“ seien seine 
bildhauerischen Arbeiten. Wörtlich: 
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tige Kulturgut verstärkt fördern und 
vor allem unserer jüngeren Mitbürge-
rinnen und Mitbürger intensiver an 
plattdeutsche Sprache und Literatur 
heranführen. Nach einem Grundsatz-
beschluss hat der Kreistag daher im 
Februar 2008 die Herren Wolfgang 
Busch und Georg Schwitters als ehren-
amtlich Beauftragte für die nieder-
deutsche Sprache bestellt, die ihre 
Aufgabe seit Mai 2008 mit großem 
Engagement wahrnehmen.“

Wie wir ergänzend aus der Kreisver-
waltung erfahren, gehört zu den Auf-
gaben dieser „Beauftragten für die 
niederdeutsche Sprache“ insbesonde-
re die Erstellung eines Konzeptes für 
die Förderung der niederdeutschen 
Sprache in Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden/Städten und den Grund-
schulen des Landkreises sowie von 
konkreten Unterrichtungsempfeh-
lungen und Handreichungen, ferner 
die Durchführung und Organisation 
von Sprachkursen an den Grundschu-
len/Kindergärten und von Fortbil-
dungskursen in Zusammenarbeit mit 
der Volkshochschule Friesland-Witt-
mund. 

Mit den Plattdeutschen Wochen im 
Zeitraum vom 4. bis zum 19. Oktober 
2008 erfolgte der „offizielle Start-
schuss für die Plattdeutsch-Offensive“ 
des Landkreises, die eingebettet ist in 
den vom 75-jährigen Jubiläum des 
Landkreises Friesland gegebenen 
Rahmen (vgl. dazu den gesonderten 
Beitrag auf S. 250 in diesem Heft). Das 
Programm dieser Plattdüütsch Weken 
enthielt unterschiedliche Veranstal-
tungen wie Vorträge, Führungen, 
Konzerte, Theater usw. 

Nach Auffassung des Schirmherrn, 
Landrat Sven Ambrosy, zeigt es ganz 
nachdrücklich: „Plattdeutsch hat viele 
Facetten und seinen ganz eigenen 
Charme. Unsere Heimatsprache hat 
es verdient, wieder mehr in den Mit-
telpunkt gestellt und gelebt zu wer-
den.“

Und so kann es nicht verwundern, 
dass der Landrat namens Kreistag und 
Verwaltung des Landkreises alle Bür-
ger, alle Bürgerinnen herzlich einlädt, 
die Veranstaltungen im Rahmen die-
ser Plattdeutschen Wochen zu besu-
chen „und durch Teilnahme und 
Gebrauch der Sprache zum Erhalt des 
Plattdeutschen nachhaltig beizutra-
gen“. Er wünsche dabei beste Unter-
haltung und viele interessante Begeg-
nungen – „Ik wünsch all Besökers 
veel Pläseer un moie Stünns in Frees-
land!“

landkreisweit – unabhängig von unter-
schiedlichen Zuständigkeiten – in 
einer gemeinsamen Sportentwick-
lungsplanung darzustellen. Von der 
Forschungsstelle „Kommunale Sport-
entwicklung“ der Universität Wup-
pertal wird das Modellprojekt wissen-
schaftlich begleitet. 

Im Wesentlichen basiert das Modell-
projekt zur Sportraumentwicklungs-
planung auf zwei Grundelementen. 
Zunächst wird der zukünftige Bedarf 
an Sporträumen durch Umfragen in 
der Bevölkerung zum individuellen 
Sportverhalten ermittelt (Sportverhal-
tensstudie). In einem nächsten Schritt 
erfolgt eine systematische Erfassung 
sämtlicher Sportstätten und Sportge-
legenheiten (Sportstättenatlas). Ziel 
dieses Projektes ist es, auf der Grund-
lage gesicherter Daten für die künf-
tige Sport- und Sportstättenentwick-
lung nachhaltige Entscheidung treffen 
zu können

Die Grunddaten aus der ersten Erhe-
bungswelle liegen bereits vor und 
werden durch weitere Ausstattungs- 
und Nutzerinformationen fortgeschrie-
ben. Die Gesamtplanung wird voraus-
sichtlich erst im Frühjahr/Sommer 
2009 abgeschlossen sein, sodass dann 
gesicherte Erkenntnisse aus diesem 
Modellprojekt vorliegen werden. 
Gleichwohl ist bereits jetzt erkennbar, 
dass sich mit diesem Bündnis für Sport 
möglicherweise die Chance bietet, 
auch mit Blick auf die stark einge-
schränkten finanziellen Ressourcen, 
in den Kommunen langfristig ein 
nachhaltiges Sportangebot in den 
Kommunen zu sichern. 

Plattdeutsche Wochen 
im Landkreis Friesland

„Friesland – das sind Nordseeküste 
und Reizklima, das sind liebenswerte 
Menschen, Originalität und Kultur, 
Sitten und Gebräuche. Wesentlicher 
Bestandteil friesischer Identität ist 
aber auch und vor allem die Pflege 
und Erhaltung der lebendigen nieder-
deutschen Sprache.“

Mit dieser Feststellung beginnt Land-
rat Sven Ambrosy, Landkreis Fries-
land, sein Grußwort, das abgedruckt 
ist im Programmheft „Plattdüütsch 
Weken“, in dem der Landrat dieses 
Projekt mit den folgenden Worten 
beschreibt und vorstellt:

„Kreistag und Verwaltung des Land-
kreises Friesland wollen dieses wich-

Wasserwirtschaft der Zukunft im Rah-
men der von Verbandsvorsteher Karl-
Heinz Funke gewohnt unterhaltsam 
eröffneten Festveranstaltung Revue 
passieren zu lassen. 

Zum Jubiläum ist zudem eine 141 Sei-
ten umfassende, mit zahlreichen Bil-
dern und Abbildungen versehene 
Chronik des OOWV erschienen, die 
einen anschaulichen Überblick über 
die Entwicklungen der niedersäch-
sischen Wasserwirtschaft im Einzugs-
bereich des Verbandes in den letzten 
sechzig Jahren bietet. 

Kommunale Sportent-
wicklungsplanung im 
Landkreis Schaumburg
Im vergangenen Jahr hatten das Mini-
sterium für Inneres, Sport und Inte-
gration, der Landessportbund und die 
kommunalen Spitzenverbände Nie-
dersachsens eine gemeinsame Erklä-
rung zum Thema „Sport tut den Men-
schen in Kommunen gut!“ abgegeben.1 

Mit dieser Erklärung wird die beson-
dere Bedeutung des Vereinssports in 
allen Bereichen der Gesellschaft 
betont und für eine offene und von 
gegenseitigem Verständnis geprägte 
Zusammenarbeit geworben. Gleich-
zeitig wurde aufgezeigt, dass sich der 
organisierte Sport auch konstruktiv in 
unterschiedlichen Bereichen in die 
kommunale Entwicklung einbringen 
kann. Als mögliches Instrument für 
eine solche Umsetzung wurden Grün-
dungen von sogenannten „Bündnis-
sen für Sport“ angeregt. 

Im Landkreis Schaumburg wurde 
gemeinsamen mit dem Kreissport-
bund (KSB) Schaumburg im Jahr 2008 
ein Modellprojekt zur Sportentwick-
lungsplanung ins Leben gerufen. 
Unter Federführung des KSB haben 
sich Landkreis, Städte und Gemein-
den bereit erklärt, koordinierend und 
unterstützend bei der Sportentwick-
lungsplanung mitzuwirken und sich 
zugleich an den Planungskosten zu 
beteiligen. Vor diesem Hintergrund 
wurde zwischen Landkreis, Kommu-
nen und Vereinen eine Vereinbarung 
mit dem Titel „Sport- und bewegungs-
freundliche Kommune“ geschlossen, 
die nun Grundlage für ein gemein-
sames Handeln bildet. Mit dieser Ver-
einbarung ist es in Niedersachsen 
erstmalig gelungen, die Verhältnisse 

1  Vgl. dazu den Beitrag in NLT-Information 2007, S. 
160 ff.



 NLT 5-6/2008266

Personalien

amtliche Landrat dieses Landkreises, 
vollendete am 19. Oktober 2008 sein 
65. Lebensjahr. Am gleichen Tage, 
dem 19. Oktober dieses Jahres, konn-
te Oberkreisdirektor a. D. Josef 
Brüggemann, der frühere Verwal-
tungschef des Landkreises Grafschaft 
Bentheim, seinen 60. Geburtstag fei-
ern. Tags darauf, am 20. Oktober 2008, 
konnte Oberkreisdirektor a. D. Dr. 
Klaus Lemke, der frühere Verwal-
tungschef des Landkreises Gifhorn, 
auf sieben Lebensjahrzehnte zurück-
blicken. 

Der ehemalige Landrat des Land-
kreises Peine Otto Heinz Ohlendorf 
ist am 10. November dieses Jahres 80 
Jahre alt geworden. Landrat a. D. 
Christian Zühlke, der ehemalige 
Repräsentant des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg, vollendete am 
16. November 2008 sein 70. Lebens-
jahr. Minister a. D. Ehrenlandrat Klaus 
Peter Bruns, der frühere Landrat des 
Landkreises Göttingen, konnte am 28. 
November dieses Jahres auf 95 
Lebensjahre zurückblicken.

gemeinen Vertreter“ des Geschäfts-
führers. Sein Aufgabengebiet umfasst: 
Verfassungs- und öffentliches Dienst-
recht, Rettungsdienst, Kommunal- 
und Ordnungsrecht, Raumplanung 
und Landesentwicklung sowie das 
Sparkassenwesen.

✳  ✳  ✳

Regierungspräsident a. D. Professor 
Dr. Axel Saipa LL. M., der frühere 
Oberkreisdirektor des Landkreises 
Goslar, vollendete am 12. September 
2008 sein 65. Lebensjahr. Der ehema-
lige Landrat des vormaligen Land-
kreises Einbeck Heinz-Joachim Otto 
konnte am 16. September dieses Jah-
res seinen 75. Geburtstag feiern. Am 
gleichen Tage, dem 16. September, 
konnte der ehemalige Landrat des 
Landkreises Wesermarsch Manfred 
Bergner auf sieben Lebensjahrzehnte 
zurückblicken. 

NLT-Vorstandsmitglied Stellvertre-
tender Landrat Horst Brennecke, 
Landkreis Goslar, der frühere ehren-

Oberkreisdirektor a. D. Heribert 
Seidel, der frühere Verwaltungschef 
des vormaligen Landkreises Blanken-
burg, ist vom Minister für Inneres und 
Sport des Saarlandes namens der dor-
tigen Landesregierung in Anerken-
nung besonderer Verdienste um die 
kommunale Selbstverwaltung die 
Freiherr-vom-Stein-Medaille verlie-
hen worden. Die Ehrenurkunde dazu 
ist unter dem 27. Oktober 2008 ausge-
fertigt. 

✳  ✳  ✳

Erster Beigeordneter Hans-Jürgen 
Schwarzer, der Vertreter des 
Geschäftsführenden Vorstandsmit-
gliedes des NLT, trat zum 1. Septem-
ber 1978 als Referent in die Geschäfts-
stelle ein und konnte somit am 1. 
September 2008 auf eine 30-jährige 
Tätigkeit für die Belange der nieder-
sächsischen Landkreis-Ebene zurück-
blicken.

Der Vorstand wählte ihn mit Wirkung 
vom 1. März 1987 zum Beigeordneten 
und bestellte ihn zugleich zum „All-
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