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Der Niedersächsische Landkreistag
wünscht allen Leserinnen und Lesern
frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr

Editorial

In die Zukunft und in die
(sozialpolitische) Steinzeit?
Verwaltungsreform und SGB II-Organisation am Scheideweg

troversesten Diskussionen seit Jahren.
Am Ende stand ein Dreiklang:

Besinnliche Zeiten sind es noch keineswegs in diesen ersten Adventstagen des Jahres 2009. In Hannover
wurde in den vergangenen Monaten
und Wochen zwischen der Niedersächsischen Landesregierung und den
kommunalen Spitzenverbänden über
eine Vereinbarung gerungen. Sie firmiert unter dem etwas anmaßend anmutenden Kurztitel „Zukunftsvertrag“. In Berlin hingegen wird die Zukunft gar in der Vergangenheit gesucht. Die neue Bundesregierung will
die seit Jahren schwelende Organisationsfrage der künftigen Betreuung
der Langzeitarbeitslosen mit Rezepten aus dem vorigen Jahrhundert
lösen. Das SGB II soll außerhalb
der bestehenden Optionskommunen
künftig wieder in getrennter Aufgabenwahrnehmung umgesetzt werden.

– Verabredung einer umfassenden
Aufgabenprüfung (Funktionalreform),

Sogenannter Zukunftsvertrag
Die Gremien des NLT haben es sich
wahrlich nicht einfach gemacht bei
den Beratungen zum sogenannten
Zukunftsvertrag. Es waren die konNLT 5-6/2009

– gezielte
Entschuldungsangebote
für
einzelne
strukturschwache
Kommunen, insbesondere im Falle
von Fusionen,
– Überprüfung der Strukturpolitik
des Landes, um gerade diesen
Kommunen eine dauerhafte Perspektive zu eröffnen.
Klar ist: Eine Lösung der strukturellen
Finanzkrise der niedersächsischen
Kommunen wird mit einer solchen
Vereinbarung nicht erreicht. In Kenntnis dieser Umstände hat der NLT-Vorstand letztlich mit Maßgaben dem
Vereinbarungsentwurf gleichwohl zugestimmt.
Noch bevor die Einigung unter Dach
und Fach war, gab es aber zweifach
Störfeuer aus den Reihen der Landesregierung.
Zum einen erläuterte vor einem großen Auditorium der Staatssekretär im
Agrarministerium,
Friedrich-Otto
Ripke, am 12. November 2009 seine
Vorstellungen über künftige Verwal-

tungsstrukturen im ländlichen Raum.
Ihm schwebt eine Fortentwicklung
der bestehenden Behörden für Geoinformationen, Landentwicklung und
Liegenschaften (GLL) zu elf bis vierzehn „Niedersächsischen Entwicklungszentren (NEZ)“ vor. Die Kompetenzen dieser Entwicklungszentren
sollten auch mit Aufgaben abgerundet werden, die bisher nicht im Landwirtschaftsministerium ressortieren.
Insbesondere wurden die Bereiche
Naturschutz, Wasserwirtschaft und
Grundbuchämter
genannt.
Einer
Kommunalisierung von Aufgaben beispielsweise der Flurbereinigung oder
des Katasterwesens wurde eine klare
Absage erteilt. Lediglich hinsichtlich
der Dorferneuerung wurde Diskussionsbereitschaft signalisiert. Besondere Verärgerung hat in den Reihen
der Landkreise und der Region Hannover zudem die Behauptung hervorgerufen, die Landkreise seien bei
ihrem derzeitigen Zuschnitt zu klein,
um Aufgaben der EU-Förderung zu
bewältigen.
NLT-Vorsitzender Landrat Bernhard
Reuter hat umgehend öffentlich deutlich Position bezogen. Die Landkreise
und die Region Hannover brauchen
keine vierzehn kleine Bezirksregierungen vor Ort. Der NLT wird nicht
auf einem Nebengleis über die Kommunalisierung von Einzelaufgaben
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verhandeln, wenn auf der Hauptstrecke der Zug in die entgegengesetzte
Richtung fährt und Fakten geschaffen
werden. Landrat Reuter hat deshalb
in einem Schreiben den Niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian
Wulff gebeten, darzulegen, welche
Vorstellungen die Landesregierung
zur künftigen Verwaltungsstrukturreform verfolgt, wer federführend diesen Prozess koordiniert und inwieweit
eine Einbindung der kommunalen
Spitzenverbände in den Entscheidungsfindungsprozess gewährleistet
ist. Sollten die Verabredungen des sogenannten Zukunftsvertrages schon
im Vorfeld unterlaufen werden, sehe
er sich nicht in der Lage, einen solchen Vertrag zu unterzeichnen.
Ministerpräsident Wulff hat daraufhin
in einem Gespräch mit der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände am 24. November 2009, an
dem auch die vier Minister Jörg Bode
(MW), Hans-Heinrich Ehlen (ML),
Hartmut Möllring (MF) und Uwe
Schünemann
(MI)
teilgenommen
haben, versichert, es seien innerhalb
der Landesregierung keine Vorentscheidungen über den Fortgang der
Verwaltungsreform getroffen worden.
Die Landesregierung werde sich im
Januar 2010 mit diesem Thema beschäftigen. In diesem Rahmen werde
auch entschieden, inwieweit die Einbindung der kommunalen Spitzenverbände im Rahmen der Verabredungen des Zukunftsvertrages konkret
ausgestaltet werden könne.
Zum anderen hat die Ressortabstimmung innerhalb der Landesregierung
zu Veränderungen im Text des Entwurfs des sogenannten Zukunftsvertrages geführt. Dies betrifft insbesondere die in Aussicht genommene Ziffer 9 zur ressortübergreifenden Strukturpolitik. Die kommunalen Spitzenverbände legen Wert darauf, dass an
dieser Stelle konkrete Verabredungen
über gezielte Hilfestellungen für besonders strukturschwache Kommunen
getroffen werden. Eine Teilentschul-
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dung allein bietet in der Regel keine
geeignete Grundlage für künftig
strukturell ausgeglichene Haushalte.
Zu diesem Punkt konnte in einem
weiteren Gespräch am 26. November
2009 auf Ministerebene Konsens hergestellt werden.
Auf dieser Grundlage werden nun die
Gremien der kommunalen Spitzenverbände erneut beraten, der Vorstand des NLT am 3. Dezember 2009.
Unabhängig von der Frage, ob und
wann der „Zukunftsvertrag“ unterzeichnet wird, werden die Diskussionen zudem durch die Ergebnisse einer
für Ende Januar 2010 angekündigten
Studie von Professor Dr. Joachim Jens
Hesse zu den kommunalen Gebietsund Verwaltungsstrukturen neu entfacht werden.
SGB II
„Augen zu und zurück in die Vergangenheit“ scheint das Motto der neuen
Berliner Regierungskoalition zum
SGB II zu sein. Was die große Koalition nicht geschafft hat, nimmt sich
das bürgerliche Lager gar nicht erst
vor. Die Hilfegewährung aus einer
Hand wird – außerhalb der weiterhin
eng auf 69 Kommunen begrenzten
Option – verabschiedet. Auf fast fünfzig Seiten hat das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales zusammengetragen, wie es sich nunmehr eine
Neuorganisation der Aufgabenwahrnehmung im SGB II vorstellt. Die
Kommunen werden an den Katzentisch verbannt. Wesentliche arbeitsmarktpolitische Entscheidungen trifft
allein die Bundesagentur. Die einzig
spannende Frage, ob die Bundesagentur verfassungsrechtlich legitimiert ist, alleinverantwortlich das SGB
II in der Fläche auszuführen, da sie
im Grundgesetz nur als Sozialversicherungsträger bestimmt ist, bleibt
ungestellt. Das Papier bietet nach erster Durchsicht keine tragfähige Gesprächsgrundlage. Bei einem Blick in
die Vergangenheit kann über die Vor-

schläge nur gestaunt werden. Die Zusammenführung von Arbeitslosenund Sozialhilfe wurde u. a. damit begründet, dass es bei beiden Leistungssystemen zu Überschneidungen kam.
Etwa 10 Prozent der Bezieher erhielten Bezüge sowohl der Arbeitslosehilfe als auch der Sozialhilfe. Um
diese Doppelarbeit zu vermeiden und
auch für die Anspruchsberechtigten
die Leistungsgewährung aus einer
Hand zu gewährleisten, sollte künftig
nur noch eine Behörde zuständig sein.
Der neue Vorschlag sieht – außerhalb
der Optionskommunen – nicht mehr
10 Prozent, sondern 100 Prozent Doppelbezieher mit zwei Behördenzuständigkeiten vor.
Es erscheint ein gewagtes sozialpolitisches Unternehmen, die Leistungsgewährung für Langzeitarbeitslose in
Zeiten der schwersten Wirtschaftskrise der Nachkriegsgeschichte um
Jahre zurückzuwerfen. Die niedersächsischen Landkreise und die Region Hannover werden hierzu nach
derzeitiger Einschätzung nicht die
Hand reichen. Sie erwarten vom Bundesgesetzgeber, seiner Verantwortung für fast sieben Millionen Hilfesuchende gerecht zu werden. Für die
Organisationsfrage bedeutet dies,
dass es dabei bleiben muss, was der
Niedersächsische Landtag fraktionsübergreifend wiederholt gefordert
hat: Öffnung der Option für diejenigen Landkreise, die Region Hannover
und kreisfreien Städte, die dies wollen. Und eine Verfassungsänderung,
die eine Zusammenarbeit zwischen
der Bundesagentur und denjenigen
Kommunen, die sich für diese Option
nicht entscheiden wollen oder können, auf rechtssicherer Basis und auf
Augenhöhe ermöglicht.

Dr. Hubert Meyer
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
des NLT
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Neues Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz nimmt Gestalt an
I. Aus Vier mach Eins
In ihrer Koalitionsvereinbarung 2008
bis 2013 für die aktuelle Wahlperiode
des Niedersächsischen Landtages
haben CDU und FDP vereinbart, die
Niedersächsische Gemeindeordnung
(NGO) und die Niedersächsische
Landkreisordnung (NLO) sowie weitere damit zusammenhängende Gesetze zu einem einheitlichen Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zusammenzufassen
und zu modernisieren. In diesem Zuge
soll auch die Attraktivität und Effektivität bürgerschaftlicher Mitwirkung
gesteigert und die kommunale Gestaltungs- und Leistungskraft gestärkt
werden.
Zur Vorbereitung eines Gesetzentwurfs hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport und Integration (MI) einen kleinen Arbeitskreis eingerichtet, in dem die kommunalen Spitzenverbände vertreten
sind.
Am 4. November 2009 hat das MI gemeinsam mit dem interdisziplinären
Forum „Der Staat in der Veränderung“ der Leibniz-Universität Hannover ein Symposium zu dem Projekt
durchgeführt und hierzu eine komplette Zusammenschrift von NGO,
NLO, Regionsgesetz und GöttingenGesetz als Diskussionsentwurf vorgelegt. Materielle Änderungen zur Stärkung der ehrenamtlichen Tätigkeit
sind noch nicht eingearbeitet. Änderungen gegenüber den angesprochenen Gesetzen sind nur insoweit vorgenommen worden, wie dies durch
die Kodifizierung der Gesetze erforderlich war.
Die Erarbeitung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
erfolgt in enger Kooperation mit der
Gesellschaft für deutsche Sprache,
„um mit klaren Strukturen und adäquater Wortwahl ein auch für die
Bürgerinnen und Bürger sowie die
ehrenamtlich Tätigen verständliches
Gesetz zu schaffen“. Von dem Diskussionsentwurf waren am 4. November 2009 bereits die ersten 43 Paragraphen sprachlich in Kooperation
mit der Gesellschaft für deutsche
Sprache bearbeitet.
Der zurzeit 178 Paragraphen umfassende Entwurf ist so angelegt, dass er
die Regelungen, die alle Kommunen
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gleich betreffen, vor die Klammer
zieht und notwendige Differenzierungen gesondert regelt.
Zum Beispiel ist „Kommunen“ Oberbegriff für die Gemeinden, die Samtgemeinden, die Landkreise und die
Region Hannover. Soweit alle genannten Körperschaften von einer Regelung betroffen sind, wird dann im
Gesetzentwurf in der Folge „nur“
noch von Kommunen gesprochen.
Eine „Ansammlung“ von Oberbegriffen ist die Regelung über die Organe
von Kommunen. Absatz 1 der entsprechenden Vorschrift lautet: „Organe der Kommunen sind die Vertretung, der Hauptausschuss und die
Hauptverwaltungsbeamtin oder der
Hauptverwaltungsbeamte.“ In Absatz
2 wird dann im Detail geregelt, dass
die Organe in der jeweiligen Körperschaft die Bezeichnungen tragen, die
sie heute auch haben – für die Landkreise also Kreistag, Kreisausschuss,
Landrätin oder Landrat.

II. Inhaltliche Änderungen
Materielle Änderungen grundsätzlicher Art sind vom MI derzeit wie folgt
geplant:
1. E
 ntlastung der Vertretung (Rat,
Kreistag, Regionsversammlung)
Aus dem gesetzlichen Zuständigkeitskatalog sollen einzelne Entscheidungen in die Zuständigkeit des Hauptausschusses (Verwaltungsausschuss,
Kreisausschuss
und
Regionsausschuss) überführt werden. So z. B.
denkbar für die Festsetzung allgemeiner privatrechtlicher Entgelte (Benutzung einer Bücherei, eines Schwimmbades pp.), die Errichtung, Umwandlung und Auflösung von Stiftungen,
den Abschluss von Zweckvereinbarungen ohne Aufgabenübertragungen
oder die Übernahme von Bürgschaften bis zu einer bestimmten Höhe.
2. E
 ntlastung des Hauptausschusses/
Stärkung der Fachausschüsse
Durch Bestimmung in der Hauptsatzung oder Beschluss des Hauptausschusses sollen Gruppen von Angelegenheiten bzw. einzelne Angelegenheiten in der Zuständigkeit des
Hauptausschusses
auf
Fachaus-

schüsse übertragen werden können
(z. B. Entscheidungen über die Erteilung einer Baugenehmigung, die kein
Geschäft der laufenden Verwaltung
mehr darstellen). Die Fachausschüsse
entscheiden dann an Stelle des
Hauptausschusses. Der Hauptverwaltungsbeamte (Bürgermeister, Landrat,
Regionspräsident) erhält ein Einspruchsrecht, wenn er das Wohl der
Kommune durch die Entscheidung
eines Fachausschusses für gefährdet
hält. Nach Einspruch entscheidet der
Hauptausschuss (im normalen Verfahren).
3. Stärkung der Ortsräte
Geeignete ausschließliche Entscheidungszuständigkeiten der Vertretung
(z. B. Benennung und Umbenennung
von Straßen, Wegen und Plätzen) oder
des Hauptausschusses (z. B. Veräußerung, Vermietung und Verpachtung
von Grundvermögen der Gemeinde,
wenn die Wertgrenze für eine Ratszuständigkeit nicht überschritten wird)
sollen auf den Ortsrat übergehen, soweit die Angelegenheiten im Wesentlichen nur örtliche Bedeutung haben.
Auf Verlangen des Ortsrates sind ihm
die Mittel zur Erledigung seiner Aufgaben budgetiert zuzuweisen.
4. Vorsitz in der Vertretung
Die Wahl der Haupverwaltungsbeamtin/des
Hauptverwaltungsbeamten
zur/zum Vorsitzenden der Vertretung
wird durch Gesetz ausgeschlossen.
Die
Hauptverwaltungsbeamtin/der
Hauptverwaltungsbeamte hat bei der
Aufstellung der Tagesordnung für die
Sitzung der Vertretung das Benehmen mit der/dem (ehrenamtlichen)
Vorsitzenden der Vertretung herzustellen. Die/der (ehrenamtliche) Vorsitzende der Vertretung kann verlangen, dass die Tagesordnung um einen
Beratungsgegenstand ergänzt wird.
5. L
 osentscheide in Angelegenheiten
der Vertretung
Das Los in Angelegenheiten der Vertretung soll zukünftig der (ehrenamtliche) Vorsitzende (an Stelle des bisher generell zuständigen Hauptverwaltungsbeamten) ziehen.
6. S
 elbstauflösungsrecht der Vertretung
Die Vertretung erhält dann, aber auch
nur dann, ein Selbstauflösungsrecht,
wenn trotz einer von ihr mit drei Vier217
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teln ihrer Mitglieder eingeleiteten Abwahl eines Hauptverwaltungsbeamten die Abwahl durch die Bürger nicht
erfolgt.

abschließenden Konsens zwischen
der Landesregierung, den Koalitionsfraktionen im Niedersächsischen Landtag und der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände zurückgestellt.

Darüber hinaus wird noch geprüft, ob
auf die Stichwahl bei der Direktwahl
der Bürgermeister und Landräte verzichtet werden soll.

7. Stärkung der Eigenverantwortung
(Hauptsatzung, Geschäftsordnung)

III. Erste Bewertung
Nach Beratungen im Verfassungsund Personalrechtsausschuss hat sich
auch der NLT-Vorstand erneut mit
dem Gesamtkomplex befasst und folgenden Beschluss gefasst:

Gesetzliche Regelungen (z. B. über
Ladungsfristen) sollen aufgehoben
und die Regelungskompetenz auf die
Vertretung verlagert werden.

– Der NLT-Vorstand spricht sich
(mehrheitlich) gegen einen Verzicht auf die Stichwahl bei der Direktwahl der Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten aus.
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© Globus

Quelle: Bundeswahlleiter, Landeswahlleiter, Forschungsgruppe Wahlen, www.wahlrecht.de
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Als Zeitpunkt des Inkrafttretens des
– Die Zusammenfassung der kommunalverfassungsrechtlichen Beneuen Gesetzes ist der Beginn der
stimmungen von NGO, NLO, Reginächsten Kommunalwahlperiode am
Die komplizierten EntschädigungsreGöttingen-Gesetz
Mit den Wahlen zum Deutschen Bundestag als onsgesetz
Höhepunkt istund
ein ereignisreiches
Wahljahr zu
Ende gegangen.
sechs
1. November
2011Allein
vorgesehen.
Damit
gelungen für Mitglieder der Vertresoll
weiterhin
konstruktiv
begleitet
hinreichend
Zeit für
eine EinarbeiLandesparlamente
wurden
neu
gewählt.
Erstmals
ist
mit
dem
Saarland
in
einem
Bundesland
eine
Koalitionsregierung
zwischen
tung (s. § 39 Abs. 5 bis 8 NGO) werwerden.
tung in das neue Gesetz bleibt, ist
den
durch
einfachen
gesetzliUnion,
FDPeinen
und Grünen
(„Jamaika-Koalition“)
im Amt.
eine Beschlussfassung des Niederchen Anspruch „auf angemessene
sächsischen Landtages zu einem we– Bedenken gegen bisher erörterte
Entschädigung, insbesondere Zahsentlich früheren Zeitpunkt ins Auge
inhaltliche
Änderungen Wahlen,
werden
Statistische Angaben: Bundeswahlleiter, Landeswahlleiter,
Forschungsgruppe
www.wahlrecht.de
lung von Verdienstausfall“ ersetzt.
gefasst.
nur mit Blick auf einen möglichen
Zugleich wird der für Inneres zuständige Minister ermächtigt, jeweils zum
Ende einer allgemeinen Kommunalwahlperiode eine Kommission einzuberufen, die Empfehlungen für Art
und Höhe der Entschädigungen gibt.
8. Vereinfachung des
Jamaika als Novum
gungsrechts

Entschädi-

Eine gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachung soll zukünftig
auch durch Nutzung des Internets zumindest unterstützt werden können.
10. A
 ufhebung der kommunalen Bekanntmachungsverordnung
Nur der unabdingbar notwendige Teil
der Verordnungsregelungen soll in
das NKomVG überführt werden.
218

Ab-3175

9. Ö
 ffentliche Bekanntmachung im
Internet

Landeshaushalt 2010 und
Haushaltsbegleitgesetz 2010
Die Niedersächsische Landesregierung hat im September 2009 den Entwurf des Haushaltsgesetzes 2010 in
den Niedersächsischen Landtag eingebracht. Vorgesehen sind nach dem
Entwurf Einnahmen und Ausgaben in
Höhe von insgesamt 25,2 Mrd. E.
Gleichzeitig ist eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 2,3 Mrd. E eingeplant. Anfang September haben die
Mehrheitsfraktionen darüber hinaus

den Gesetzentwurf für das Haushaltsbegleitgesetz 2010 im Landtag vorgelegt. Für die kommunalen Gebietskörperschaften bedeutsam ist darin
eine Änderung des Niedersächsischen
Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich. Unter anderem sollen
die Städte, Gemeinden und Landkreise hierdurch in Höhe der Steuerverbundquote an den Ausgleichszahlungen des Bundes für die ÜbertraNLT 5-6/2009
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gung der Ertragshoheit der Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund beteiligt
werden. Die beiden Gesetze sollen in
der Dezembersitzung des Niedersächsischen Landtages beschlossen werden.
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens hatte Gelegenheit, zum Landeshaushalt und zum Haushaltsbegleitgesetz gegenüber dem Niedersächsischen Landtag Stellung zu nehmen.
Dabei hat sich die Arbeitsgemeinschaft auf Grundsatzfragen sowie die
Teile des Haushaltsentwurfes beschränkt, durch die die kommunalen
Gebietskörperschaften
unmittelbar
oder mittelbar berührt sind. Dabei
wurde in der mündlichen Anhörung
am 30. September 2009 besonders
hervorgehoben, dass eine gezielte
Entschuldung einzelner von den Kassenkrediten besonders betroffener
kommunalen Gebietskörperschaften
unabhängig von der Frage des aktuell
diskutierten Zukunftsvertrages besteht. Die vier Kernpunkte der diesjährigen Stellungnahme waren die
Einhaltung des Konnexitätsprinzips,
der kommunale Finanzausgleich, die
Folgen der Föderalismusreform II und
das Konjunkturpaket II. Im Folgenden
geben wir diese Teile auszugsweise
wieder:

„I. Einhaltung des Konnexitätsprinzips (Art. 57 Abs. 4 der Niedersächsischen Verfassung)
Das zum 1.1.2006 in die Niedersächsische Verfassung eingefügte strikte
Konnexitätsprinzip ist ein wichtiger
Schritt, die kommunalen Gebietskörperschaften vor Aufgabenübertragungen ohne ausreichenden finanziellen
Ausgleich zu schützen. Zwar wirkt
die Regelung erst ab Inkrafttreten.
Gleichwohl ist festzustellen, dass sie
ein wichtiges Korrektiv dafür ist, gesellschaftspolitisch wünschenswerte
Entwicklungen nur dann in Angriff zu
nehmen, wenn auch eine Finanzierung gewährleistet ist. Dies belegen
auch die beiden großen Anwendungsfälle wie die Beitragsfreiheit des letzten Kindergartenjahres und die inzwischen durch Gesetz umgesetzte Übereinkunft zur Kostentragung der Betriebskosten für die unter Dreijährigen. Daneben hat es finanzwirtschaftlich weniger gewichtige Anwendungsfälle
insbesondere
zur
Abgeltung von Verwaltungsaufwand
bei der Übertragung von Aufgaben
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gegeben. Insgesamt ist festzustellen,
dass die Verfassungsbestimmung sich
damit auch in der praktischen Anwendung grundsätzlich bewährt hat.
Als ‚Sündenfall‘ werten wir insoweit,
dass das MS bei der Erhöhung der
Regelsätze im Rahmen des SGB XII
zum 1. 7. 2007, 1. 7. 2008 und 1. 7.
2009 keinen Kostenausgleich vorgesehen hat. Nachdem in den Jahren
2007 und 2008 landesseitig zunächst
erklärt wurde, es handele sich insoweit nicht um ‚erhebliche Kosten‘ im
Rahmen von Art. 57 Abs. 4 NV, wurde
im Jahr 2009 nunmehr behauptet, allein die Umsetzung bundesrechtlicher
Vorschriften durch das Land löse
keine Konnexität aus. Dies trifft aus
unserer Sicht nicht zu, da die Regelsätze durch eine Landesverordnung
festgelegt werden. Nach der Verordnungsbegründung kommt auf die
Kommunen eine Belastung von netto
ca. 1,53 Mio. E zu. Ab dem Jahr 2010
erhöht sich dieser Betrag auf 3 Mio.
Ejährlich. Zzgl. der Regelsatzerhöhungen der Vorjahre von insgesamt
etwa 2 Mio. E geht es damit insgesamt um ein Volumen von 3,5 Mio. E
im Jahr 2009 und 5 Mio. E ab 2010.
Hier erwarten wir einen Ausgleich
der Kosten für die Standarderhöhung
bei dieser übertragenen Aufgabe.
Als besonders kritisch bewerten wir
den Versuch, in dem – dem Landtag
vorliegenden – Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Gesundheit
und Verbesserung des Schutzes von
Kindern in Niedersachsen1 durch eine
rechtsmissbräuchliche Gestaltung den
verfassungsrechtlich
notwendigen
Ausgleich nach Artikel 57 Abs. 4 NV
zu umgehen, obwohl es sich eindeutig um eine Aufgabenerweiterung
bzw. Standarderhöhung für die kommunalen Jugendämter handelt. Als
äußerst befremdlich muss insoweit die
Auffassung des Sozialministeriums
angesehen werden, wonach faktische
Veränderungen wie Fallzahlsteigerungen bei Aufgaben, die vor dem Inkrafttreten der Konnexitätsregelung
übertragen wurden, keine Konnexitätsfolgen auslösen sollen, wenn
durch einen neuen gesetzlichen Meldestandard des Landes erst die neuen
Fallzahlen erzeugt werden. Es handelt sich damit gerade nicht um faktische Fallzahländerungen.

1

 nmerkung der Redaktion: Das Gesetz wurde vom
A
Landtag zwischenzeitlich am 28. Oktober 2009 ohne eine Änderung in diesem Punkt beschlossen,
vgl. den Beitrag dazu auf S. 227 f. in diesem Heft.

II. Kommunaler Finanzausgleich
Die letzte Kürzung des kommunalen
Finanzausgleichs zum 1.1.2005 wirkt
– nach der nur teilweisen Rücknahme
im Jahr 2007 – immer noch fort. Gegenüber der vorherigen Rechtslage
fehlen den kommunalen Gebietskörperschaften somit rd. 100 Mio. E
jährlich. Diese Folgewirkungen können die kommunalen Gebietskörperschaften angesichts der sich abzeichnenden Steuereinbrüche und dem
prognostizierten Rückgang des kommunalen Finanzausgleichs um 20,5
% im Jahr 2010 nicht verkraften. Bereits zum 30.6.2009 hat ein erneuter
Anstieg der Kassenkredite um über
300 Mio. E auf rd. 4,4 Mrd. E stattgefunden. Aus diesem Grunde halten
wir – nach wie vor – eine Erhöhung
auf die alte Verbundquote von 16,09
vom Hundert für erforderlich. Einzelheiten hierzu können dem als Anlage2 beigefügten 5. Finanzbericht
der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens vom 30. 9. 2009 entnommen
werden.
Sofern das Land sich nicht in der Lage
sieht, durch Erhöhung der Steuerverbundquote die Finanzlage aller kommunalen Gebietskörperschaften insgesamt zu verbessern, ist eine gezielte Entschuldung einzelner von den
Kassenkrediten besonders betroffener
kommunalen Gebietskörperschaften
als ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ erforderlich.
Diese Notwendigkeit besteht unabhängig vom aktuell mit der Landesregierung diskutierten Zukunftsvertrag.
Diese Notwendigkeit hat auch der
Niedersächsische Staatsgerichtshof in
seiner Entscheidung vom 7. 3. 2008
festgestellt. Wenn nicht zeitnah gegengesteuert wird, steht zu befürchten, dass der aktuelle konjunkturelle
Abschwung zu einem erneuten massiven Anstieg der Kassenkredite führen wird.

III. Föderalismusreform II
Mit dem Gesetz zur Änderung des
Grundgesetzes vom 29. 5. 2009 wurden die Ergebnisse der Föderalismusreformkommission II rechtlich im
Grundgesetz verankert. Die Landesregierung hat am 23. 6. 2009 beschlos-

2

 er Bericht kann von der NLT-Homepage unter
D
www.nlt.de  Verbandspositionen  Finanzen heruntergeladen werden.
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sen, auf der Grundlage der auf Bundesebene getroffenen Entscheidungen Vorschläge zur landesrechtlichen
Umsetzung eines Neuverschuldungsverbotes zu erarbeiten und dem Kabinett bis Ende des Jahres 2009 zur Entscheidung vorzulegen.

Globus

Gebietskörperschaften nicht einbezogen sind. Sie gilt vielmehr nur für die
Haushalte von Bund und Ländern.
Durch die Einführung einer neuen
Schuldenregelung für den Landeshaushalt darf insoweit kein Verschiebebahnhof zu Lasten der kommuna-
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Aus kommunaler Sicht besteht die
Notwendigkeit einer frühzeitigen Einbeziehung in die Überlegungen des
Landes. Als problematisch erweist
sich insoweit nämlich, dass in die Regelung über die Schuldenbremse in
Art. 109 Abs. 3 GG die kommunalen
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len Ebene entstehen. Die verfassungsrechtlichen Garantien der kommunalen Finanzausstattung in Art. 57 Abs.
4 und 58 der Niedersächsischen Verfassung dürfen von einer entsprechenden Verfassungsänderung nicht
berührt werden.

satz gefordert werden kann, hat die
Rechtsprechung jüngst entschieden,
dass die Deckung der vollständigen
betriebswirtschaftlichen Kosten unzulässig ist. Aus diesem Grunde
wurde der Landtag um eine Änderung gebeten, wonach künftig für
die entsprechenden Leistungen Gebühren nach den Grundsätzen des
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes erhoben werden können.
NLT 5-6/2009
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Steuerschätzung vom November
bestätigt negative Erwartungen für 2010
Die turnusgemäße Steuerschätzung
im November gibt als so genannte
Kurzfristschätzung der Steuereinnahmen eine Prognose für das laufende
sowie das folgende Haushaltsjahr ab.
Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen die negativen Annahmen vom
Frühjahr, bei der massive Einbrüche
erwartet worden waren.1

I. Bundesweites Ergebnis
Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2009 und 2010 auf
der Grundlage aktueller gesamtwirtschaftlicher Daten. Die Schätzung
ging vom geltenden Steuerrecht aus.2
Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der
Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland verlief im Sommerhalbjahr günstiger als
noch im Frühjahr erwartet. Zudem
deuten die in die Zukunft weisenden
Wirtschaftsdaten auf eine Fortsetzung
der konjunkturellen Aufwärtstendenz
hin. Dennoch verbleibt die gesamtwirtschaftliche Aktivität auf niedrigem Niveau. Im Schätzzeitraum 2009
und 2010 werden für das nominale
Bruttoinlandsprodukt nun Veränderungsraten von –3,9 % bzw. +1,6 %
erwartet. Dies entspricht gegenüber
der Steuerschätzung vom Mai 2009
für die Jahre 2009 und 2010 einer
Aufwärtskorrektur von +1,4 bzw. +0,4
Prozentpunkten. Die für die Steuerschätzung relevanten Einzelaggregate sind in der Herbstprojektion
ebenfalls angepasst worden. Dies betrifft in besonderem Maße die erwarteten Steigerungsraten der Unternehmens- und Vermögenseinkommen,
die für das Jahr 2009 deutlich und für

1

Vgl. NLT-Information 3/2009, S. 115 ff.

2


Für
das Jahr 2010 waren gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom Mai 2009 die finanziellen
Auswirkungen folgender Gesetze zu berücksichtigen: das Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen (Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung – nur
die Differenz zum Mai-Ansatz), das Gesetz zur Änderung des Energiesteuergesetzes und das Begleitgesetz zur zweiten Föderalismusreform.
 ie finanziellen Auswirkungen des EuGH-Urteils
D
,Meilicke’ verschieben sich in der aktuellen Schätzung um ein weiteres Jahr nach hinten. Erst Ende
kommenden Jahres ist mit einer erneuten Entscheidung des EuGH in dieser Sache zu rechnen. Außerdem kann das Gesetz zur Modernisierung des Wagniskapitalmarkts aus EU-rechtlichen Gründen vorerst nicht angewendet werden.
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das Jahr 2010 leicht nach oben korrigiert wurden.
Verglichen mit der Steuerschätzung
vom Mai 2009 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2009 voraussichtlich um –3,0 Mrd. E niedriger
ausfallen. Dies ist wesentlich auf Steuerrechtsänderungen mit Wirkung für
2009 zurückzuführen, die erst nach
der Mai-Steuerschätzung beschlossen
wurden.
Gegenüber dem Ist-Steueraufkommen
2008 sinkt der Schätzung zufolge im
Jahr 2009 das gesamte Steueraufkommen aller Ebenen um –6,6 %. Die
kommunalen Steuereinnahmen weisen mit –10 % die „höchste“ Minderungsrate auf. Gegenüber der MaiSchätzung wird das für 2009 erwartete kommunale Steueraufkommen
insgesamt um 1 Mrd. E weiter nach
unten korrigiert:
– Der gemeindliche Anteil an der
Einkommensteuer nimmt im Aufkommen im Vergleich zum Ist des
Vorjahres um –7,5 % ab.
– Für den kommunalen Anteil am
Aufkommen der Umsatzsteuer wird
nach der Schätzung für 2009 ein
Zuwachs um 0,4 % erwartet.
– Die Gewerbesteuer (netto) wird
nach der Schätzung in den alten
Bundesländern 2009 um –17,7 %
und in den neuen Bundesländern
um –11,9 % abnehmen.
Die Bundessteuereinnahmen nehmen
nach der Prognose im Vergleich zum
Ist 2008 um –5,1 % ab, die Ländersteuereinnahmen vermindern sich
voraussichtlich um 6,7 %. Während
die Einnahmeerwartungen gegenüber
der Mai-Schätzung für die Länder
ebenfalls nach unten korrigiert wurden (–2,0 Mrd. E), wurden sie für den
Bund um 1,5 Mrd. E nach oben gesetzt.
Im Jahr 2010 wird das Steueraufkommen insgesamt voraussichtlich etwas
über dem Schätzergebnis vom Mai
2009 liegen. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seinen Schätzansatz für 2010 um 1,1 Mrd. E angehoben. Einem leichten Zuwachs beim
Bund (1,0 Mrd. E) stehen dabei konstante Einnahmen bei den Ländern
und Mindereinnahmen bei den Gemeinden (–1,1 Mrd. E) gegenüber.
Gegenüber dem erwarteten Ist von

2009 wird von einer abermals rückläufigen Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen um diesmal –4,0
% auszugehen sein, während die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen gegenüber 2009 insgesamt um –2,4 %
abnehmen. Dabei muss der Bund mit
einem Sinken seiner Steuereinnahmen um –5 % rechnen. Die Länder
müssen mit einer Minderung von
–2,7 % kalkulieren. Die gemeindlichen Steuereinnahmen setzen sich
zusammen aus
– einer um –3,6 % verminderten
Netto-Gewerbesteuer (alte Bundesländer: –4,1 %, neue Bundesländer: +0,7 %),
– einem um –7,9 % verminderten gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer sowie
– einen um 1,9 % aufwachsenden
kommunalen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer.
Die volkswirtschaftliche Steuerquote
wird 2009 21,85 % und im Jahr 2010
20,98 % betragen.
Einzelheiten des bundesweiten Steuerergebnisses ergeben sich aus Tabelle 1 auf Seite 222.
II. Auswirkungen auf Niedersachsen
Das Niedersächsische Finanzministerium hat zwischenzeitlich die Ergebnisse der Steuerschätzung für Niedersachsen regionalisiert. Für den Landeshaushalt ergeben sich folgende
Auswirkungen:
2009

2010

Abgeleitetes
Regionalisierungsergebnis
Summe

Mio. E

Mio. E

17 073

16 763

Haushaltsansätze
3. NHP 2009
Mipla 2009–2013
Summe

Mio. E

Mio. E

17 324

16 900

Die Gegenüberstellung des regionalisierten Arbeitskreisergebnisses zum
dritten Nachtragshaushaltsplan 2009
des Landes bzw. für 2010 der Mittelfristigen Planung 2009 bis 2013 zeigt
folgende Abweichungen (in Mio.
Euro):

Differenz neue
Steuerschätzung
zum 3. NHP 2009
bzw. zur Mipla
2009–2013

2009

2010

–251

–137
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Tabelle
Tabelle 1 1

Steuerschätzung vom November 2009 --- bundesweites Ergebnis
2008

2009

2010

561.182,0
4,3

524.052
-6,6

511.538
-2,4

2.495,8
2,8

2.399
-3,9

2.438
1,6

22.49

21.85

20.98

Bund (Mio. €)

239.179.9

226.989

215.727

3.9

-5.1

-5.0

Länder (Mio. €)

221.921.4

207.018

201.528

4.1

-6.7

-2.7

Gemeinden (Mio. €)

76.999.8

69.286

66.523

5.3

-10.0

-4.0

EU (Mio. €)

23.080.9

20.760.0

27.760

3.7

-10.1

33.7

Steuern insgesamt (Mio.€)

vH gegenüber Vorjahr

BIP, nominal (Mrd.€)

vH gegenüber Vorjahr

Volkswirtschaftl. Steuerquote

Verteilung der Steuereinnahmen
vH gegenüber Vorjahr
vH gegenüber Vorjahr
vH gegenüber Vorjahr
vH gegenüber Vorjahr

2008 = Ist-Ergebnis; 2009–2010 = Schätzung
Quelle: Daten des BMF und eigene Berechnungen

In einer Presseerklärung hat der Finanzminister darauf hingewiesen,
dass für 2009 gegenüber dem beschlossenen dritten Nachtragshaushalt kein Handlungsbedarf bestehe.
Dabei hat er verdeutlicht, dass die
tatsächliche Einnahmesituation dem
Schätzergebnis noch nicht entspreche, sondern deutlich günstiger verlaufe. In Folge der Abrechnungstechnik des bundesstaatlichen FinanzausTabelle 2

gleichs ist allerdings im Dezember mit
einer erheblichen Rückzahlungsverpflichtung des Landes zu rechnen.
Den prognostizierten Mindereinnahmen für 2010 stehen Mehreinnahmen
bei der Förderabgabe in Höhe von
120 Mio. Euro gegenüber. Hierdurch
ergibt sich aus der Steuerschätzung
auch für das Jahr 2010 für den Landeshaushalt kein erheblicher zusätzlicher Handlungsbedarf.

Die Auswirkungen der kurzfristigen
Steuerschätzung sind zwischenzeitlich auch hinsichtlich des kommunalen Finanzausgleichs 2010 eingerechnet worden. Die gegenüber den Planungen des Jahres 2008 deutlich verminderten Steuereinnahmen des Jahres 2010 sowie eine erhebliche
Rückzahlung im Rahmen der Steuerverbundabrechnung des Jahres 2009
im Folgejahr (in Höhe von über 200
Mio. Euro) führt zu einem drastischen
Einbruch. Der Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) hat den
kommunalen Gebietskörperschaften
zwischenzeitlich die vorläufigen Berechnungsgrundlagen für die Zuweisungsmasse in Höhe von 2 464 Mrd.
Euro bekanntgegeben. Dieser Wert
liegt um rund 580 Mio. Euro unter
dem des Jahres 2009. Bei der Höhe
der Zuweisungsmasse wurden vom
LSKN die Auswirkungen der November-Steuerschätzung sowie die Steuerverbundabrechnungen für 2009 eingerechnet. Nach Abzug der Bedarfszuweisungen und des Ansatzes für
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bleiben für Schlüsselzuweisungen 2 046,2 Mio. Euro. Der
Rückgang allein bei den Schlüsselzuweisungen liegt dabei mit –21,9 %
noch über der Prognose in den Orientierungsdaten. Allerdings bleibt angesichts der bislang besseren Einnahmesituation im Landeshaushalt abzuwarten, ob die negative Steuerverbundabrechnung in der prognostizierten Größenordnung tatsächlich
realisiert wird.

Die Steuerreinnahmen der niedersächsischen Gemeinden sollen im
Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 1992 bis 2010
Jahr 2009 gegenüber der Schätzung
in Niedersachsen
vom Mai um 85 Mio. Euro steigen, für
Jahr
Gewerbesteuer (netto)
Gemeindeanteil an der
Steuern insgesamt1)
Einkommensteuer
das Jahr 2010 sind Mehreinnahmen
Mio. €
%-Vorjahr
Mio. €
%-Vorjahr
Mio. €
%-Vorjahr
in Höhe von 68 Mio. Euro prognosti1992
1.706
X
2.149
X
4.466
X
ziert. Diese leichten Verbesserungen
1993
1.789
4.9
2.175
1.2
4.615
3.3
gegenüber der Prognose vom Früh1994
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
jahr dürfen aber nicht darüber hin1996
1.579
12.1
1.943
-12.2
4.305
-1.5
wegtäuschen, dass auch die nieder1997
1.791
13.4
1.818
-6.5
4.434
3.0
sächsischen Gemeinden erhebliche
1998
1.705
-4.8
1.891
4.0
4.676
5.5
Rückgänge bei den Steuereinnahmen
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
insgesamt zu verzeichnen haben. Im
2001
1.517
-16.8
1.823
-5.5
4.523
-7.9
Jahr 2009 sollen die Steuereinnah2002
1.600
5.5
1.875
2.8
4.687
3.6
men um 8,5 % und 2010 nochmals um
2003
1.274
-20.4
1.766
-5.8
4.282
-8.6
4,1 % zurückgehen. Gegenüber dem
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
Rekordjahr 2008 bedeutet dies, dass
2006
2.413
15.4
1.764
11.0
5.510
10.3
im nächsten Jahr 790 Mio. Euro weni2007
2.483
2.9
2.010
13.9
5.877
6.7
ger zur Verfügung stehen. Dabei sind
2008
2.767
11.5
2.312
15.0
6.491
10.4
die Auswirkungen des von der Bun2009
2.357
-14.8
2.132
-7.8
5.942
-8.5
2010
2.257
-4.2
1.962
-8.0
5.701
-4.1
desregierung zwischenzeitlich beschlossenen WachstumsbeschleuniQuelle: Daten des NLS/LSKN aus der Kassenstatistik; umgerechnet auf Euro;ab 2009 regionaliserte Steuerschätzung des MF
gungsgesetzes noch nicht eingerech1)
Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer (netto); Gemeindeanteile an der Einkommen- und ab 1998 an der Umsatzsteuer;
net. Insbesondere wegen der Erhöauf die Darstellung der sonstigen Steuereinnahmen wurde wegen ihrer geringen Bedeutung verzichtet.
hung des Kunden\NLT\Steuer
KindergeldesTab
und
\\Server2\public\5 Dateneingang
1.xlsder Frei-
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beträge für Kinder sowie weiterer
Änderungen insbesondere bei der
Zinsschranke wird bundesweit mit
Steuermindereinnahmen der Gemeinden von 865 Mio. Euro gerechnet.
Hinzu tritt die Beteiligung an den
Mindereinnahmen des Landes über
den kommunalen Finanzausgleich.
Die Entwicklung der gemeindlichen
Steuereinnahmen seit 1992 ergibt sich
aus Tabelle 2 (vgl. Seite 222).
Fazit
Der größte wirtschaftliche Einbruch
seit dem Zweiten Weltkrieg schlägt
sich zunehmend bei den kommunalen
Einnahmen nieder. Angesichts erheblicher Rückgänge bei den Steuereinnahmen und den Zuweisungen des
Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie den zu erwartenden
negativen Folgen auf der Ausgabenseite – insbesondere bei den Sozialausgaben – dürfte sich die Finanzsituation der niedersächsischen Kommunen insgesamt in den nächsten Jahren dramatisch verschlechtern. Ein erneuter,
deutlicher
Anstieg
der
Liquiditätskredite (Kassenkredite) ist
somit in den nächsten Jahren vorgezeichnet. Dies wird – soweit noch
möglich – weitere eigene Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung auf
kommunaler Ebene erfordern, wobei
im Jahr 2010 noch die Schwierigkeit
hinzutritt, dass die zusätzlichen Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II
ausfinanziert werden müssen.
Angesichts dieser äußerst bedenklichen Entwicklung sind Steuererleichterungen ohne finanziellen Ausgleich
für die kommunalen Gebietskörperschaften nicht tragbar. Die Deutsche
Bundesbank hat insbesondere zu den
steuerpolitischen Überlegungen des
Koalitionsvertrages kürzlich festgestellt: „Insgesamt sind vor diesem
Hintergrund auch 2010 weitere Ausgabenerhöhungen und Steuersenkungen ohne Gegenfinanzierung ein problematisches Signal. Sie erschweren
und verzögern den notwendigen Konsolidierungsprozess, das Einhalten internationaler Verpflichtungen sowie
der nationalen Schuldenregel. Sie
sind zudem aus konjunktureller Perspektive nicht angemessen, zumal die
bisherigen Konjunkturpakete 2010
noch erhebliche Teile ihrer Wirkung
entfalten werden.“3 Diese Feststellungen sind aus kommunaler Sicht nachdrücklich zu unterstreichen.
3

 eutsche Bundesbank, Monatsbericht November
D
2009, S. 70 f.
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Starke Landkreise sind gut für Deutschland
Forderungen des Deutschen Landkreistages an Bundestag
und Bundesregierung in der 17. Legislaturperiode
Das Präsidium des Deutschen Landkreistages hat unter dem Motto
„Starke Landkreise sind gut für
Deutschland“ Forderungen des Deutschen Landkreistages an Bundestag
und Bundesregierung in der 17. Legislaturperiode beschlossen. Professor
Dr. Hans-Günter Henneke, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Landkreistages, hebt zu diesem
Forderungspapier Folgendes hervor:
„Der Deutsche Landkreistag (DLT)
vertritt auf Bundesebene die Interessen der 301 Landkreise und damit
mittelbar 68 % der Bevölkerung
Deutschlands. Die Landkreise wollen
die Lebenswirklichkeit der Menschen
in ihrem jeweiligen Gebiet weiterhin
positiv gestalten. Diesem Anspruch
gemäß sorgen sie dafür, dass auch in
der Fläche eine ausreichende Verkehrsinfrastruktur und ‑dienstleistungen vorhanden sind, weiterführende
Schulen und Berufsschulen zur Verfügung stehen, Bürger und Unternehmen schnelle Internetanschlüsse bekommen, eine ausreichende Gesundheits- und Energieversorgung gesichert ist und eine den regionalen Bedürfnissen entsprechende Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik gewährleistet
wird. So gesehen ist der Einsatz für
die Sicherung und Herstellung gleichwertiger Lebens-, Arbeits- und Entwicklungsbedingungen in allen 301
Landkreisen zentrales Ziel des Wirkens des Deutschen Landkreistages.
In sämtlichen Bereichen ihrer Verwaltungsverantwortung
können
die
Landkreise nur kraftvoll agieren,
wenn und soweit dies die von Bund
und Ländern gesetzten gesetzlichen
Rahmenbedingungen zulassen. Eine
zentrale Rolle spielen hierbei Regelungen des Bundesgesetzgebers, die
die kommunale Aufgabenerfüllung
vorformen und oft auch einschränken.
Vor dem Hintergrund der laufenden
Koalitionsverhandlungen und der
demnächst erfolgenden Regierungsbildung1 hat das Präsidium des Deutschen Landkreistages daher in seiner
Sitzung am 6./7. Oktober 2009 eine
Positionierung für die 17. Wahlperiode vorgenommen, in der es im We1

 nmerkung der Redaktion: Der Text ist vor AbA
schluss der Verhandlungen und vor der Regierungsbildung entstanden; vgl. auch die Schlussbemerkung.

sentlichen einfordert, vorhandene
kommunale
Gestaltungsspielräume
zu erhalten und neue Freiräume zu
schaffen. Neben Forderungen zur Sicherung der Daseinsvorsorge in der
Fläche und einer insgesamt auskömmlichen Finanzausstattung der
Landkreise enthält das vorliegende
Papier zudem eine Reihe von Verbesserungsnotwendigkeiten im sozialen
Bereich, allen voran die Bereitschaft
der Landkreise, bei der Bekämpfung
der Langzeitarbeitslosigkeit durch
passende Strukturen vor Ort künftig
mehr Verantwortung zu übernehmen.“
In insgesamt fünfzehn Kapiteln mit
Titeln wie „Kommunale Selbstverwaltung braucht Gestaltungsspielräume“,
„Mehr Verantwortung des Einzelnen“, „Daseinsvorsorge in der Fläche
sichern“,
„Gesundheitsversorgung
auf zukunftsfeste Grundlage stellen“,
„Kommunale Entsorgungsverantwortung stärken“, „eGovernment-Ausbau bürgernah vorantreiben“ und
„Kommunale Aufgabenerfüllung im
Steuer- und Wirtschaftsrecht angemessen ermöglichen“, um nur einige
beispielhaft zu nennen, ist das gesamte – breite – Aufgabenspektrum
der Kreisebene angesprochen.
Verdienstvollerweise hat der Deutsche Landkreistag daraus zehn Kernforderungen herausgefiltert, die wir
nachfolgend im Wortlaut wiedergeben:

I. 	

Kommunale Selbstverwaltung
braucht Gestaltungsspielräume
Die Landkreise kümmern sich
tagtäglich um das Wohl ihrer
Bürger und tun das ihnen Mögliche, um in ihrem jeweiligen
Gebiet für gleichwertige Lebens-, Arbeits- und Entwicklungsbedingungen im Bundesgebiet zu sorgen. Um ein flexibles und den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort gerecht werdendes Handeln der Kommunen
zu ermöglichen, muss Verwaltungsverantwortung in klaren
Strukturen wahrgenommen werden. Die Landkreise bieten dafür
leistungsfähige, deutschlandweit
homogene Verwaltungsstrukturen.
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Zur Gestaltung der kommunalen
Wirklichkeit vor Ort bedarf es
passender rechtlicher und finanzieller
Rahmenbedingungen.
Diese sind von Bund und Ländern so zu setzen, dass sie der
kommunalen Selbstverwaltung
die Wahrnehmung von Eigenverantwortung ermöglichen. Die
gesetzliche Regelungshäufigkeit
und -dichte sowie Standards
sind deshalb zu verringern, um
eine kraftvolle Entfaltung kom-

Globus

beteiligung der Kreise ist nicht III. Mehr Verantwortung des Einzelnen
aus dem bisherigen gemeindlichen Steueranteil zu finanzieAngesichts der wachsenden Disren. Hinsichtlich der gemeindlikrepanz zwischen dem hohen
chen Steuerbeteiligung muss
Bestand an öffentlichen Aufgazudem die Gewerbesteuerumben und den Möglichkeiten ihrer
lage entfallen. Es ist unabdingFinanzierung und zur Einhalbar, die Zuweisungsabhängigtung der neuen Schuldengrenkeit der kommunalen Ebene inszen ist eine grundsätzliche Neugesamt nachhaltig zu verminabgrenzung zwischen der Selbstdern. Dies trägt auch den richtiverantwortung des Einzelnen
Aa-3062
gen Entflechtungszielen der
und der öffentlichen AufgabenFöderalismusreform Rechnung.
18. Septemberwahrnehmung
2009
notwendig. Ziel

64. Jahrgang
dieser Neubestimmung

muss
eine deutliche Rückführung verzichtbarer öffentlicher Aufgaben
und Leistungen sein. Dabei dürfen Lasten nicht auf andere Ebenen, etwa die Kommunen, verschoben werden. Die Stärkung
der Selbstverantwortung des
Einzelnen ist erforderlich.

Die wichtigsten
Aufgaben
des Staates
Von je 100 Bundesbürgern halten für
eine sehr wichtige Staatsaufgabe:

IV.

Wahrung der Bürgerrechte

64

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

62

Schaffung eines
guten Gesundheitswesens
Sicherung der Renten

61

Bekämpfung der Kriminalität
Schutz der
persönl. Daten vor Missbrauch
Maßnahmen zum Klimaschutz

53
53
53

Wahrung sozialer Gerechtigkeit
Bekämpfung
des weltweiten Terrorismus
Einführung von Mindestlöhnen

51

Schutz von Minderheiten

35

Begrenzung der Zuwanderung
von Ausländern

15

Umfrage im Juli 2009
Mehrfachnennungen, Bevölkerung ab 18 Jahren

46
36

© Globus Quelle: forsa, dbb
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Bei der Sicherung der aufgabenmunaler,
bürgerschaftlicher
rste Staatsaufgabe:
Wahrung
der Bürgerrechte
Selbstverwaltung zu befördern.

Soziale Sicherung und Integration gewährleisten
Altersarmut muss frühzeitig vermieden werden – durch ein ausreichendes Einkommen zu Zeiten der Erwerbstätigkeit, durch
ausreichende Qualifikation der
Beschäftigten und insbesondere
durch eine auskömmliche Alterssicherung im Dreiklang von
gesetzlicher Rente, Betriebsrente
und privater Altersvorsorge. Demenzkranke Menschen müssen
in die Leistungen der Pflegeversicherung aufgenommen werden. In der Eingliederungshilfe
müssen die vielfältigen Leistungen für behinderte Menschen zu
einer personenzentrierten Teilhabeleistung weiterentwickelt
und nachhaltig gesichert werden. Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
im ländlichen Raum muss vor
Ort erfolgen und darf nicht
durch einseitige Bundesstandards behindert werden.

angemessenen
Finanzausstattung muss überdies die ständig
errechte, Arbeitslosigkeit und Gesundheit sind für
die meisten
in Deutschland
wachsende
LückeMenschen
zwischen den
V.
Leistungserbringung aus einer
men, umII.die Voraussetzungen
sich der Staat besonders
kümmern sollte.
Nachder
einer
Umfrage
des Meinungsfür KonsoliEinnahmen
Kreise
und ihren
Hand
dierung
kommunaler
Haushalte
insbesondere
durch
die
sozialen
hungsinstituts forsa glauben etwa zwei Drittel (64 Prozent) der Bürgerinnen und Bürger,
derim SGB II
schaffen
Leistungen bestimmten AusgaSGB II muss unverzüglich
t müsse sich für die Bürgerrechte einsetzen, die Arbeitslosigkeit bekämpfen und für ein Im
gutes
ben wie z. B. bei der JugendDer
Bundesgesetzgeber
muss
eine
undheitssystem sorgen. Für jede/n Zweite/n (überhilfe,
50 Prozent)
muss der Staat
fürinsgesamt tragfähige Löder Grundsicherung
für vor allem
eine eigengestaltbare und aufsung für die offene Organisatiere Renten, weniger
Kriminalität,
den Schutz derArbeitsuchende,
persönlichen Daten
vor Missbrauch,
Kli- gefunden werden. Der
der Grundsigabenangemessene
Finanzausonsfrage
cherung
im
Alter
und
bei
Erstattung
der
Kreise
herbeifühchutz und soziale Gerechtigkeit sorgen. Offenbar angeregt durch die öffentliche Diskussion
Deutsche Landkreistag ist nach
werbsminderung, der Eingliederen.Klimawandel
Dies kann durch
Beteiliwie vor der Auffassung, dass die
Dumpinglöhne,
und erheblichen
Datenmissbrauch
rangieren Mindestlöhne,
rungshilfe für behinderte Mengung an der Umsatzsteuer und
kommunale Gesamtverantworaschutz, Datenschutz
Schutz von Minderheiten
als Staatsaufgaben
gegenübertung
einerim Sinne der Leistung aus
Zuweisungund
derderGrunderwerbschen oder
der Hilfe zur Pflege
agung von 2007
deutlich
höher.
DenSteuerZuzug von Ausländern
staatliche Maßnahmen
zuHand, wie sie durch die
steuer
geschehen.
Diese
geschlossendurch
werden.
einer

enzen, ist dagegen nur noch für 15 Prozent der Bundesbürger wichtig.
224

Globus

stische Angaben: forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analyse, dbb
beamtenbund und tarifunion

NLT 5-6/2009

Land und Bund
Optionskommunen bereits erbracht wird, die beste Lösung
ist. Sie ist allen optionswilligen
Trägern im jeweiligen Gebietszuschnitt zu ermöglichen. Wenn
es bei denjenigen, die davon
keinen Gebrauch machen können oder wollen, bei der Aufgabenwahrnehmung durch Bun-

ihrer Selbstverwaltungsgarantie
überlassen bleiben. Zudem dürfen Vorgaben im Steuer-, Dienstund Haushaltsrecht die Kommunen nicht derart in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben einschränken, dass sie in die formale Privatisierung flüchten.
Öffentlich-Private-Partnerschaf-

wenn diese Stützpfeiler weiter
gestärkt werden. Daher ist nicht
nur ein klares Bekenntnis der
Bundesregierung zur Aufrechterhaltung des Drei-Säulen-Modells – auch auf EU-Ebene – notwendig. Die erforderliche Konsolidierung der Landesbanken
muss vorangetrieben werden,

Zitate aus der konstituierenden Sitzung
des 17. Deutschen Bundestages am 27. Oktober 2009
Nach manchen Beschwerden, Debatten, Verhandlungen in der letzten Legislaturperiode möchte ich Sie
darauf aufmerksam machen, dass
eine Übertragung der Konstituierung dieses Deutschen Bundestages
im Hauptprogramm der öffentlichrechtlichen Fernsehanstalten nicht
stattfindet. Im Mittelpunkt des Vormittagsprogramms der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten
Deutschlands steht heute Morgen
die TV-Komödie Schaumküsse. Das
Zweite Deutsche Fernsehen bringt
statt einer Übertragung dieser Sitzung die 158. Folge der Serie Alisa –
Folge deinem Herzen, gefolgt vom
36. Kapitel der Serie Bianca – Wege
zum Glück. Auch ich folge meinem
Herzen und nenne diese Programmentscheidung ganz vorsichtig im
wörtlichen Sinne bemerkenswert.
Mir fehlt jedes Verständnis dafür,

VI.

dass ein gebührenpflichtiges Fernsehen, das dieses üppig dotierte Privileg allein seinem besonderen Informationsauftrag verdankt, auch an
einem Tag wie heute mit einer souveränen Sturheit der Unterhaltung
Vorrang vor der Information einräumt. Da die Chefredaktionen in
ihren Entscheidungen so frei sind
wie ich in meinem Urteil, kündige
ich an, dass ich bei jeder ähnlichen
Gelegenheit
erneut
vortragen
werde.
S S S
Nicht alle, die in diesem Bundestag
sitzen, haben den gleichen Einfluss;
das ist wohl wahr. Aber alle haben
das gleiche Mandat, gleiche Rechte
und gleiche Pflichten. Auf beides
will ich achten und wenn nötig in
Erinnerung rufen, dass wir gewählt
sind, aber nicht gesalbt – nicht für

desagentur für Arbeit und kommunalem Träger bleiben sollte,
bedarf es einer rechtlich sauberen Lösung.

ohne die kommunalen Sparkassen mit ihren unverzichtbaren
Aufgaben für Bürger, Handwerk
und Mittelstand zu überlasten.

Finanzmarktkrise durch Stärkung der kommunalen Sparkassen bewältigen

VII. Daseinsvorsorge in der Fläche
sichern

In der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise haben sich die auf
den Mittelstand ausgerichteten
kommunalen Sparkassen als gemeinwohlorientierte Akteure –
im Gegensatz zu den vom Shareholder Value beherrschten Großbanken – als unentbehrliche
Stützpfeiler erwiesen. Die Bewältigung der Krise und die Vermeidung einer Wiederholung
können daher nur gelingen,
NLT 5-6/2009

Die Bereitstellung von Daseinsvorsorgeleistungen muss gerade
auch in der Fläche gesichert
werden. Bei der Umsetzung von
Liberalisierungen muss der Gesetzgeber vor allem die dauerhafte Versorgungssicherheit in
der Fläche zu vertretbaren Preisen berücksichtigen. Die konkrete Entscheidung über das
„Ob“ und „Wie“ von Privatisierungen muss in der Regel den
Kommunen vor Ort als Ausdruck

immer, sondern für ganze vier Jahre,
mit einem befristeten Auftrag, für
den es keine automatische Verlängerung gibt. Wir sind nicht das Volk,
sondern die Volksvertretung … Die
Wähler wissen ebenso gut wie wir –
manchmal sogar besser –, dass wir
nicht über Wasser gehen können.
Deshalb sollten wir auch keinen anderen Eindruck vermitteln.
S S S
Die Parlamente, ihre Arbeit und ihre
öffentliche Wirkung sind nicht immer
so gut, wie sie sein könnten und sein
sollten. Die Konstituierung eines
neuen Bundestages ist eine gute Gelegenheit, gemeinsam darüber nachzudenken.
Aus der Rede des Präsidenten des Deutschen Bundestages, Dr. Norbert Lammert, bei Amtsübernahme.

ten (ÖPP) sind kein Allheilmittel
und müssen in jedem Einzelfall
hinsichtlich Zielerreichung sowie
rechtlichen und wirtschaftlichen
Chancen und Risiken auf den
Prüfstand gestellt werden. Im
Mittelpunkt muss das Interesse
der Bürger an einer guten Aufgabenerfüllung stehen. Einseitige Vorfestlegungen des Bundes zur Förderung von ÖPP –
etwa durch Steuersubventionen
wie der Einführung eines Umsatzsteuerrefunds sind hinderlich und sollten unterbleiben.
VIII. Ländlichen Raum als Wirtschaftsstandort voranbringen
Der ländliche Raum ist weit
mehr als nur Wohn- und Erholungsraum für die Ballungs225
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räume. Er ist mit seinen über 20
Mio. Arbeitsplätzen ein bedeutender Wirtschaftsstandort. Dieses Potenzial darf nicht durch
eine einseitige Ausrichtung an
zentrierten Wirtschaftsstandorten bzw. Metropolkonzeptionen
vernachlässigt werden. Vielmehr
müssen alle Anstrengungen unternommen werden, die Leistungsfähigkeit in der Fläche
weiter auszubauen. Hierzu müssen die betroffenen Fachpolitiken auf Bundesebene besser
miteinander verzahnt werden.
Weiterhin sind bestehende Förderinstrumente finanziell aufzustocken und es ist ein besonderer Fokus auf die Unterstützung
kleiner Betriebe in Handwerk
und Mittelstand zu richten.
Ebenso stellt der Fachkräftemangel, vor allem in technischen
Berufen, für die Wirtschaft im
ländlichen Raum eine besondere
Herausforderung dar. Durch
Verbesserung der Rahmenbedingungen sollte qualifizierten
Menschen die Chance eröffnet
werden, ihre Berufsausbildung,
insbesondere auch im tertiären
Bildungssektor, im ländlichen
Raum zu absolvieren. Die rasche
Versorgung mit Breitbandinternet und die Aufrechterhaltung
und Verbesserung der verkehrlichen Erreichbarkeit auf Straße
und Schiene ist auch für den
ländlichen Raum unverzichtbar.
IX.

Gesundheitsversorgung auf zukunftsfeste Grundlage stellen
Die deutschen Krankenhäuser
leiden seit geraumer Zeit unter
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siedelten Gebieten sichergestellt
wird.
S S S
Der Deutsche Landkreistag hat die
Forderungen insgesamt – also nicht
nur die von uns vorstehend wiedergegebenen Kernforderungen – den Mitgliedern der „Großen Koalitionsrunde“, den Arbeitsgruppenmitgliedern sowie weiteren politischen Akteuren zugeleitet, um eine Berücksichtigung von Kreisinteressen zu
gewährleisten.

Meilenstein für die Tierseuchenbekämpfung
in Niedersachsen
Der Niedersächsische Minister für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung
Hans-Heinrich Ehlen, MdL, und das
Geschäftsführende Vorstandsmitglied
des Niedersächsischen Landkreistages Dr. Hubert Meyer haben am 13.
November 2009 Verträge zur zukünf-

Hintergrund
dieses
„förmlichen
Aktes“: Das Land Niedersachsen, der
Niedersächsische Landkreistag und
der Niedersächsische Städtetag haben
sich auf ein Rahmenübereinkommen
zur Tierseuchenbekämpfung verständigt. Darin ist geregelt, dass sich alle
niedersächsischen kommunalen Ge-

tigen Organisation der Tierseuchenbekämpfung in Niedersachsen öffentlich unterzeichnet. Geschehen ist dies
im Rahmen der „Agritechnica“ auf
dem hannoverschen Messegelände.1

bietskörperschaften der Kreisebene
gegen- und wechselseitig personelle
und sächliche Unterstützung für den
Fall einer „massiven“ Tierseuche zusichern – einer Krise, wie sie beispielsweise bei dem Ausbruch der Vogelgrippe im Landkreis Cloppenburg
um die Jahreswende 2008/2009 gegeben war. Ziel des Rahmenübereinkommens: noch schneller, noch effizienter reagieren zu können.

Energieversorgung in der Fläche absichern
Eine flächendeckende Energieversorgung zu angemessenen
Preisen ist unabdingbar. Insoweit
muss der Bund den Ordnungsrahmen für die im Wettbewerb
stehenden
Versorgungsunternehmen setzen. Das gilt auch für
die Netzinfrastruktur. Zudem ist
der Ausbau Erneuerbarer Energien weiter zu fördern, denen im
ländlichen Raum besondere Bedeutung zukommt. Die Energieerzeugung im konventionellen
Bereich wie auch bei Erneuerbaren Energien stellt zugleich eine
große Chance für die Wirtschaft
und den Arbeitsmarkt im kreisangehörigen Raum dar.

X.

einer erheblichen Unterfinanzierung. Daher braucht die medizinische Versorgung in Deutschland eine zukunftssichere Ausgestaltung, indem Betriebs- und
Investitionskosten der Krankenhäuser ausreichend und nachhaltig finanziert werden, sektorenübergreifend zwischen ambulanten und stationären Anbietern zusammengearbeitet sowie
eine gleichwertige medizinische
Versorgung auch in dünner be-

1

 nmerkung der Redaktion: Dort ist auch das Foto
A
entstanden. Am Tisch stehend sehen wir (von
rechts) den Niedersächsischen Minister für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung Hans-Heinrich Ehlen, MdL, den
Vorsitzenden des Landesverbandes der Maschinenringe Hans-Dieter Dralle und Geschäftsführendes
NLT-Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer. Im Hintergrund das „Gewusel“ auf der Agritechnica: interessierte Besucher und landwirtschaftliche Maschinen.

Minister Ehlen brachte dies gelegentlich der Unterzeichnung mit dem Satz
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auf den Punkt: „Mit der heutigen Unterzeichnung des Rahmenübereinkommens zwischen Land und Kommunen über die gegenseitige personelle und sächliche Unterstützung im
Tierseuchenfall sind wir bei künftigen
Tierseuchenereignissen in Niedersachsen noch besser gerüstet!“ Und
Dr. Meyer stimmte ihm für den NLT
mit den Worten zu: „Durch diesen
Vertrag verpflichten sich alle niedersächsischen Behörden mit Aufgaben
in der Tierseuchenbekämpfung, sich
im Krisenfall unkompliziert, schnell
und landesweit zu unterstützen. Das
ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität der Kommunen in Niedersachsen
und auch zwischen den viehreichen
und vieharmen Regionen.“
Diese bündige Zusammenfassung des
Inhaltes des Rahmenübereinkommens
in Sachen Tierseuchenbekämpfung
ergänzte Meyer mit dem Hinweis, am
gleichen Tage hätten der Niedersächsische Landkreistag und der Niedersächsische Städtetag mit Unterstützung der Niedersächsischen Tierseuchenkasse auch einen Rahmenvertrag
mit dem Landesverband der Maschinenringe unterzeichnet, der in der
Krise ermögliche, das landwirtschaftlich geschulte Personal der Maschinenringe einzusetzen. Im Ernstfall, in
der Krise also, stünden damit über
300 ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung. Minister Ehlen kommentierte
dies mit den Worten: „Ein solcher
Vorsorge-Vertrag ist deutschlandweit
einmalig. Ich begrüße das Engagement der kommunalen Ebene und des
Landesverbandes der Maschinenringe
außerordentlich.“
Dem Minister kann man insoweit nur
beipflichten, denn die vorliegenden
Prognosen lassen erkennen, dass man
sich in Zukunft – leider, wie wir gerne
hinzufügen wollen – auf ein verstärktes Auftreten von Tierseuchen wird
einstellen müssen. Die Gründe sind
sehr wohl bekannt; wir wollen uns an
dieser Stelle auf die beiden Stichwörter Intensivierung der Tierhaltung
sowie Auswirkungen des Klimawandels beschränken. Auf diese Herausforderungen muss die öffentliche Verwaltung antworten – und sie antwortet mit noch besserer Vorbereitung
auf solche Tierseuchenereignisse. Die
just auf der Agritechnica unterzeichneten mannigfachen Verträge unterstreichen dies in besonderer Weise.
Wir wollen aber auch nicht verkennen: Verträge sind eine Sache. Sie
müssen mit Leben erfüllt werden, und
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da ist gerade ein gutes Miteinander
aller Beteiligten der Weg, der zum Erfolg führen wird. Zum Erfolg führen
muss, wie wir lieber noch sagen, denn
im Krisenfalle ist der Ausbruch einer
Tierseuche nicht nur höchst herausfordernd für die Fachwelt, sie ist zugleich auch ein die Medien sofort und
unmittelbar höchstlich interessierendes Ereignis, das weit über den lokalen oder regionalen Bezug hinaus
bundesweites, unter Umständen gar
europaweites Interesse hervorruft.
Tritt der Krisenfall ein, haben wir es
sogleich auch mit massiven Anforderungen an das Personal zu tun, das
dagegen Maßnahmen ergreifen soll
und muss. Und hier nun greifen die
jetzt vertraglich fixierten Zusicherungen und schaffen wirksam Hilfe. Insoweit ist es, wie Minister Ehlen zu
Recht hervorgehoben hat, überaus
hilfreich, auf die landwirtschaftlichen
Fach- und Hilfskräfte gerade auch der
Maschinenringe zurückgreifen zu
können. Das ist übrigens ein Vertrag,
der nicht nur unter den Unterzeichnern gilt. Ihm haben auch die drei
Gemeinde-Unfallversicherungsverbände in Niedersachsen zugestimmt
sowie der Kommunale Schadenausgleich. Und es gibt dazu und ergänzend einen entsprechenden „Vorratsbeschluss“ der Tierseuchenkasse, der
hilft, die finanzielle Verantwortung
des Tierhalters in verwaltungspraktikabler Weise umzusetzen.
Was nun den in unserem Bericht zuerst angesprochenen Rahmenvertrag
zur Tierseuchenbekämpfung angeht,
so wollen wir abschließend in aller
Kürze seine Prinzipien erläutern: Es
gilt zum einen das Prinzip der Freiwilligkeit. Konkret bedeutet dies: Kein
Landkreis, keine kreisfreie Stadt wird

gezwungen, in der Krise Personal zur
Verfügung zu stellen. Eigene Aufgaben sind vorrangig. Nicht berührt
werden durch diesen Vertrag auch
die bereits schon jetzt bestehenden
lokalen
Tierseuchenkrisenzentren
oder sonstige lokale Kooperationsvereinbarungen, die auf örtlicher Ebene
zu treffen ausgesprochen sinnvoll
immer schon gewesen sind. Sie behalten daher auch den Vorrang. Anders ausgedrückt: Örtliche Hilfeleistung hat Vorrang vor landesweiten
Hilfsaktionen. Zum anderen ist aufmerksam zu machen auf das Prinzip
der Unentgeltlichkeit. Dies gilt im
Grundsatz für Hilfeleistungen bis zu
einem Zeitraum von sieben Tagen. In
Zeiten knapper Kassen, in denen wir
derzeit leben, ist dies ein recht beachtenswertes Moment. Letztlich ist dieses Vertragswerk ein zusätzlicher
Baustein der Solidarität auf kommunaler Ebene, der bewusst über das
hinausgeht, was „nach dem Buchstaben des Gesetzes“ zu leisten ist, zu
leisten wäre.
Ein letzter Aspekt sei noch erwähnt:
Eine weitere Besonderheit dieses Vertrages ist die sogenannte „Kommunale Unterstützungsgruppe Tierseuchenbekämpfung“, die durch ihn
ebenfalls ins Leben gerufen worden
ist. Sie soll in erster Linie dazu dienen, im Krisenfall schnell und unkompliziert kommunale Unterstützung zu
organisieren. Dafür müssen, logischerweise, Ansprechpartner bekannt
sein. Deshalb ist diese kommunale
Unterstützungsgruppe ausdrücklich
nicht nur auf Tierärztinnen und Tierärzte ausgelegt, sondern erfasst auch
Verwaltungsmitarbeiter(innen), die in
der Krise wichtige Verwaltungsaufgaben erledigen können.

Gesetz zur Förderung der Gesundheit und
Verbesserung des Schutzes von Kindern
in Niedersachsen beschlossen
Der Niedersächsische Landtag hat in
seiner Sitzung am 28. Oktober 2009
den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Förderung der Gesundheit
und Verbesserung des Schutzes von
Kindern in Niedersachsen in der Fassung der Beschlussempfehlung des
Landtags-Ausschusses für Soziales,
Frauen, Familie und Gesundheit verabschiedet. Das Gesetz – und damit

auch die im Artikel 1 geregelte Einführung eines verbindlichen Einladungs- und Meldewesens für Früherkennungsuntersuchungen von Kindern – tritt zum 1. April 2010 in Kraft.
Im Klartext bedeutet dies, dass trotz
der kritischen Haltung fast aller Verbände damit seitens des Landes/des
zuständigen Ministeriums an den bisher in Rede stehenden inhaltlichen
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Regelungen festgehalten worden ist,
mit denen wir uns „vor Jahr und Tag“
durchaus kritisch auseinandergesetzt
haben.1 Auch ist kein Ausgleich für
den Verwaltungsmehraufwand vorgesehen, der sich bei den Jugendämtern
infolge der Zielsetzung dieses Gesetzes ergeben wird.
Mit Blick auf die zum 1. Dezember
2014 vorgeschriebene Evaluation des
Gesetzes ist es notwendig, den durch
die Überprüfung der nicht an den
Früherkennungsuntersuchungen teilnehmenden Kinder entstehenden zusätzlichen Aufwand in den Jugendämtern von Beginn an zu dokumentieren. Seitens des Niedersächsischen
Landkreistages ist beabsichtigt, hierfür umgehend unter Beteiligung der
kommunalen Praxis eine Erfassungsgrundlage zu erarbeiten, die eine zu1

 einerzeit unter der Überschrift „Kinderschutz oder
S
Alibi-Bürokratie?“; vgl. NLT-Information 2008, S.
172 ff.

verlässige Darstellung des erhöhten
Personal- und ggf. auch Sachaufwandes auf der Grundlage einheitlicher
Parameter ermöglicht. Auf diese
Weise soll dem Land Niedersachsen
plausibel nachgewiesen werden, dass
die Umsetzung des Gesetzes – entgegen der Landesauffassung – zu erheblichen Erhöhungen der Verwaltungskosten führen wird und in der Folge
den Kommunen im Rahmen der Konnexität nach Artikel 57 Abs. 4 der
Niedersächsischen Verfassung ein
entsprechender Ausgleich zu gewähren ist.
Der Landkreistag hat sich in diesem
Sinne am Tag der Entscheidung im
Niedersächsischen Landtag unter der
Überschrift „Teure Bürokratie statt
verbesserten Kinderschutzes“ mit
einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt und seine Enttäuschung darüber artikuliert, dass dieses Gesetz in der nun beschlossenen
Fassung wirksam wird – wobei die

Enttäuschung insbesondere durch die
mangelnde Finanzierung hervorgerufen wird. Geschäftsführendes NLTVorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer
kritisierte bereits anlässlich der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs im
Landtagsplenum: „Es wird ein bürokratisches Melde- und Kontrollsystem
errichtet, das kaum geeignet ist, einen
wirksamen Beitrag zum Kinderschutz
zu leisten.“
Aus fachlicher Sicht ist zu dem jetzt
Gesetz gewordenen „Einladungs- und
Meldewesen“ anzumerken, dass die
kommunale Seite allein mit etwa
30 000 zusätzlichen Hausbesuchen
rechnet – ein Mehraufwand von über
zwei Millionen Euro im Jahr (nach
sehr vorsichtigen Schätzungen!). Dazu
noch einmal NLT-Geschäftsführer Dr.
Meyer: „Es ist völlig inakzeptabel,
dass das Land die politische Verantwortung bei den Jugendämtern ablädt, die Kommunen jedoch finanziell
im Stich lässt!“

Niedersächsischer Familienpreis 2009
Am 7. November 2009 sind in der
Landeshauptstadt Hannover fünf besonders familienfreundliche Kommunen sowie fünf freiwillige Initiativen

dersachsen. Er würdigt ehrenamtliches Engagement und nun, zum zweiten Mal, auch kommunales Engagement.“

schlau mache – denn wenn sich Kinder bewegten, so mache das nicht nur
den Körper fit, sondern auch den
Kopf. „Und ich bin davon überzeugt“,
so Ross-Luttmann, „das gilt auch für
uns Erwachsene.“
Bei den freiwilligen Initiativen ist der
diesjährige Familienpreis geteilt vergeben worden: Zweimal ein erster
Preis, jeweils mit 6 000 Euro dotiert,
und dreimal ein zweiter Preis, für den
es jeweils 4 000 Euro gab. Diese Preise
gab es für Familien-Wochenend-Angebote, für Spiele-Sonntage oder
auch, um ein weiteres Beispiel zu benennen, für die Aktion GroßelternKind-Turnen.
Bei den familienfreundlichen Kommunen gab es einen Spitzenreiter, so
dass der erste Preise, dotiert mit
10 000 Euro, ungeteilt vergeben werden konnte. Aber schon beim zweiten
und beim dritten Preis gab es wieder
eine Teilung, wobei die Initiativen im
ersten Falle mit jeweils 5 000 Euro, im
zweiten Falle (dritter Preis) mit 2 500
Euro beim Niedersächsischen Familienpreis 2009 bedacht worden sind.

mit dem Niedersächsischen Familienpreis 2009 ausgezeichnet worden. Die
zuständige Ministerin für Sozialen,
Frauen, Familie und Gesundheit
Mechthild Ross-Luttmann hob dabei
hervor: „Der Familienpreis hat mittlerweile eine lange Tradition in Nie228

In diesem Jahr stand der Preis unter
dem Motto „Familien in Bewegung!“
Die Ministerin bezeichnete diese spezielle thematische Ausrichtung als
„von elementarer Bedeutung für unsere Gesellschaft“ und meinte, gerade
für Kinder gelte, dass Bewegung

Vorsitzender der Jury, die die schwierige Aufgabe der Bewertung hatte,
war das Geschäftsführende Vorstandsmitglied des Niedersächsischen
Landkreistages, Dr. Hubert Meyer1,
1

 nmerkung der Redaktion: Unser Bild zeigt ihn –
A
gestenreich – bei seiner Rede.
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an den Ministerin Ross-Luttmann
daher ein besonders herzliches Dankeswort richtete. Ebenso an die Klosterkammer Hannover, in diesem Falle
für die finanzielle Unterstützung. Dr.
Meyer ließ in seinem Grußwort die
große Freude darüber erkennen, dass
das Land in diesem Jahr ein weiteres
Mal den Familienpreis auch an die
kommunale Ebene vergibt. In diesem
Jahr, so Meyer, an kommunale Gebietskörperschaften, die sich als besonders familienfreundlich ausgezeichnet hätten, indem sie ein abgestimmtes Konzept für Freizeit, Sport
oder Kulturangebote für Familien umsetzten und damit nachhaltig die örtliche Infrastruktur für Familien stärkten. Meyer wörtlich: „Für die Landkreise, Städte und Gemeinden ist Familienfreundlichkeit ein elementarer
Standortfaktor, denn familienfreundliche Strukturen leisten einen wichtigen Beitrag für die Familien vor Ort.
Daher betrachten es alle Kommunen

einer Kommune und trage entscheidend zu einer liebens- und lebenswerten Gemeinschaft vor Ort bei. Dies
sei gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen man sich zurzeit
befinde, wichtiger denn je. Selbst organsierte Aktivitäten und Projekte für
Kinder und Familien ergänzten insoweit die kommunalen Angebote und
leisteten damit und dadurch einen
sehr wertvollen Beitrag für die Entwicklungschancen „unserer kleinsten
Bürgerinnen und Bürger“.

als eine besondere Herausforderung,
attraktive Angebote für Familien –
und insbesondere die jüngsten Familienmitglieder – zu schaffen. Hierzu
bedarf es nicht immer großer Projekte.
Vieles wird auch in kleineren Aktionen und trotzdem mit beeindruckender Wirkung umgesetzt, ohne groß in
der Öffentlichkeit bekannt zu werden.“ Die abwechslungsreichen Bewerbungen zeigten gerade dies; sie
seien ein Beispiel für das Engagement und die Kreativität vor Ort.
„Hierauf sind wir stolz, denn es zeigt
einen Ausschnitt aus den vielfältigen
kommunalen Initiativen für Familien“, so Meyer im Blick darauf, dass
die ausgezeichneten familienfreundlichen Kommunen für Familien in Bewegung seien. Insoweit sei es ganz
besonders erfreulich, dass auch die
freiwilligen Initiativen für Kinder und
Familien mit diesem Preis ausgezeichnet würden. Gerade das freiwillige
Engagement präge das Gemeinwesen

Die Stadt Wolfsburg hat den ersten
Preis erhalten für das Projekt „Wohlfühlstadt – Lust an Familie“. Der geteilte zweite Preis ging zum einen an
die Samtgemeinde Isenbüttel für
„Sport am Tankumsee“ und die Samtgemeinde Amelinghausen für ihr
Konzept „Attraktivität durch Vielfalt“.
Der dritte Preis ging an die Stadt Hildesheim für das Netzwerk „Hildesheim in Bewegung“ und an die Stadt
Soltau für den „Spielraum Soltau“.

Gelesenes/Erlesenes
In dieser Ausgabe unserer Verbandszeitschrift wollen wir gerne
Hermann Unterstöger zu Wort kommen zu lassen, der sich in der Süddeutschen Zeitung, Ausgabe vom
14. September 2009, in einer Glosse
zu „Führungsspitzen“ mit einem
Wort beschäftigt, das in jüngerer
Zeit von uns allen – wenn auch
höchst ungern, so doch sehr oft – zu
hören und zu lesen war und das er
daraufhin sogleich mit zwei weiteren „Wortungetümen“ garniert. Wir
zitieren ihn nachfolgend; es handelt
sich um zwei Absätze eines (etwas
längeren) Artikels über „Die Systemrelevanz von Blasmusik und
Bier“:
„Kein Wort hat durch die Finanzkrise einen massiveren Schub erhalten als die Systemrelevanz, wobei
man das Gefühl hat, dass sie beziehungsweise das ihr zugehörige Adjektiv systemrelevant – Letzteres
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auch in der Form systemisch anzutreffen – in ihrer Bedeutung nicht
immer durchschaut würden. Das
muss auch gar nicht sein, weil die
Solidität, die von solchen Bezeichnungen ausstrahlt, fast mit Händen
zu greifen ist: das Allzweckgütesiegel relevant, und dann auch noch
ein System eingebettet, was will
man mehr? Man ist davon so betäubt, wie Wolfgang Hildesheimer
es einst von dem Wort mündelsicher
war, obwohl er nicht sagen konnte,
ob die so bezeichneten Papiere für
die Mündel sicher sind oder am
Ende doch eher vor ihnen.
Ähnlich narkotisierend wirkt sonst
nur noch das Blähwort symptomatisch, was keine schöner ausgedrückt hat als Polts Kunstfigur Anni:
‚D’ Anni hat gsagt, also sie sagt
auch, des Moderne, sagt sie, des is
ja heute mehr oder weniger direkt
symptomatisch.’ Wenn nicht alles

täuscht, haben wir es hier mit einer
Art begrifflichem Zirkelschluss zu
tun, mit einem – auch so ein Ausdruck – selbstreferentiellen Geschehnis, wie man es auf der ‚Phrasen-Dreschmaschine’ des Straelener
Übersetzer-Kollegiums1 nachstellen
kann. Dieses Gerät hat drei Drehscheiben, und wenn man die blindlings bewegt, entstehen Phrasen
wie ‚qualifizierte Interpretation-Potenz’ oder ‚ambivalente Fluktuations-Struktur’.“
1

 nmerkung der Redaktion: Das in der am NieA
derrhein gelegenen nordrhein-westfälischen
Stadt Straelen (Kreis Kleve) ansässige Europäische Übersetzer-Kollegium, das am 10. Januar
1978 gegründet wurde, ist das weltweit erste –
und größte – internationale Arbeitszentrum für
literarische Übersetzer. Man kann in Straelen
nicht übersetzen lernen und auch nicht übersetzen lassen, sondern „nur“ übersetzen. Aber dies
unter idealen Bedingungen: Insgesamt dreißig
Apartments, Arbeitsräume, eine 110 000-bändige
Spezialbibliothek, davon 25 000 Lexika in über
275 Sprachen und Dialekten, stehen zur Verfügung.

229

Europa

Europawahl-Nachlese
Über die Europawahl am 7. Juni 2009 auch im Bund sein, auf der Grundlage
haben wir in dieser Zeitschrift berich- der jeweiligen Feststellungen des
tet1. Das konnte Mitte Juni dieses Jah- Landes- bzw. Bundeswahlleiters. Wir
res, aus Gründen der Aktualität, na- wollen dieses vorläufige nunmehr am
endgültigen
Ergebnis messen, danach
turgemäß nur das vorläufige16.EnderJuli 2009 um
12.43 Uhr CEST
gebnis sowohl in Niedersachsen als das Wahlergebnis auf europäischer

Ebene – also das Europäische Parlament (EP) betreffend – darstellen und
einige Hinweise zu dessen personeller Struktur geben. Zum Schluss
gehen wir kurz auf das neue Statut
für die Abgeordneten ein.

Endgültige Ergebnisse der Europawahl in Niedersachsen und im Bund
Auf der Bundesebene gibt es nach
der Feststellung des endgültigen Ergebnisses zwar Abweichungen hinsichtlich der Zahl der tatsächlich erreichten gültigen Stimmen bei den
einzelnen Wahlbewerbern, nicht hingegen im Blick auf die erreichten
Prozentzahlen. Jedenfalls nicht bei
denjenigen, die 1,0 Prozent und mehr
erreicht haben (nur diese haben wir
insoweit überprüft).
In gleicher Weise haben wir das vorläufige mit dem endgültigen Ergebnis
betrachtet, soweit das Bundesland
Niedersachsen betroffen ist. Hier jedoch hat es eine (minimale) Veränderung im Sinne einer Verbesserung gegeben: Das endgültige prozentuale
Ergebnis der SPD beträgt 27,3 Prozent der gültigen Stimmen (beim vorläufigen Ergebnis lag es bei 27,2 Prozent).

Eine Veränderung tatsächlicher Natur
hat es auch gegeben hinsichtlich derjenigen Persönlichkeiten, die aus Niedersachsen in das Europäische Parlament gewählt worden sind. In unserem „Ergebnisdienst“ im Juni hatten
wir auf der Grundlage des vom Bundeswahlleiter ermittelten vorläufigen
amtlichen Endergebnisses nunmehr
elf (statt bisher zehn bei der Wahl des
Jahres 2004) Abgeordnete aus Niedersachsen namentlich benannt, darunter Sven Giegold (Grüne). Dies
Von Juli 2009 an müssen alle Fraktionen aus Abgeordneten aus mindestens 7 Mitgliedstaaten bestehen. Für die Gründung einer Fraktion sind mindestens 25 Abgeordnete erforderlich.
liegt wohl daran, dass dieser seinen
Wohnsitz in Niedersachsen hat. NämEPP : Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)
Von Juli 2009 an müssen alle Fraktionen aus Abgeordneten aus mindestens 7 MitS&D : Fraktion der progressiven allianz der sozialisten und demokraten im Europäischen Parliament
lich in Dörverden im Landkreis Vergliedstaaten bestehen.
ALDE : Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa
den. Herr Giegold hat uns jedoch
GREENS/ EFA : Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz
Für die Gründung einer Fraktion sind mindestens 25 Abgeordnete erforderlich.
über sein in Düsseldorf befindliches
ECR : Europäische Konservative und Reformisten
GUE/ NGL
Fraktion der Vereinigten
Europäischen Linken/Nordische
Grüne Linke
•: Konföderale
EPP: Fraktion
der Europäischen
Volkspartei
(Christdemokraten)
Europabüro wissen lassen, dass er unEFD : Fraktion
„Europa Fraktion
der Freiheit und der
der Demokratie“
• S&D:
progressiven Allianz der Sozialisten und Demokraten im Eurogeachtet seines Wohnsitzes in NiederNA : Fraktionslos
päischen Parlament
Quelle: TNS opinion in Zusammenarbeit mit dem EP.
sachsen „eine regionale Zuständig• ALDE: Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa
keit für Nordrhein-Westfalen“ wahr• GREENS/EFA: Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz
nehme. Giegold ist mithin nicht zu
• ECR: Europäische Konservative und Reformisten
• GUE/NGL: Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische
den niedersächsischen Europa-AbgeGrüne Linke
ordneten zu zählen.
• EFD: Fraktion „Europa der Freiheit und der Demokratie“
• NA: Fraktionslos
Quelle: TNS opinion in Zusammenarbeit mit dem EP

1

Vgl. NLT-Information 2009, S. 127 ff.
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Für Niedersachsen bleibt es also nach
wie vor bei zehn Abgeordneten des
Europäischen Parlaments, die wir
nachfolgend noch einmal in alphabetischer Reihenfolge nennen:
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Europa
Jan Philipp Albrecht (Grüne)
Burkhard Balz (CDU)
Matthias Groote (SPD)
Rebecca Harms (Grüne)
Bernd Lange (SPD)
Sabine Lösing (Die Linke)
Prof. Dr.
(CDU)

Dr.

Hans-Peter

Mayer

Gesine Meißner (FDP)
Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering (CDU)
Prof. eh. Dr. Godelieve QuisthoudtRowohl (CDU)
Sehr zu unserer Freude hat es zwischenzeitlich einen persönlichen Kontakt zu Gesine Meißner gegeben, die
das Gespräch mit der NLT-Geschäftsstelle gesucht hat. Zum einen, um
sich selbst und ihre Arbeitsschwerpunkte vorzustellen, zum anderen,
um im Gespräch mit Geschäftsführendem NLT-Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer und dem für „institutionelle Fragen der Europäischen Union“
zuständigen Referenten Rolf Reimann
diejenigen inhaltlichen Schwerpunkte
zu erfahren, die seitens des NLT sowohl aktuell als auch in der mittelfristigen Perspektive als ebenso kommunal wie auf europäischer Ebene bedeutsam eingeschätzt werden. Dabei
stellten sich doch überraschend deutliche Überschneidungen heraus, was
so sehr nun auch wiederum nicht verwundern kann, da Gesine Meißner ja
nicht nur der Fraktion der Allianz der
Liberalen und Demokraten für Europa
als Mitglied angehört, sondern auch
dem Parlamentsausschuss für Verkehr
und Fremdenverkehr sowie – in diesem Falle als stellvertretendes Mitglied – dem EP-Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten.
Wahlergebnis
Ebene

auf

europäischer

Auf europäischer Ebene haben die
Europawahlen dieses Jahres das auf
der Seite 230 wiedergegebene Ergebnis erbracht, wobei der prozentuale
Stimmanteil der „Parteifamilien“ dem
farbigen Balkendiagramm, die Sitzverteilung im Parlament selbst hinsichtlich der sieben Fraktionen und
der Gruppe der Fraktionslosen dem
Tortendiagramm entnommen werden
kann. Die Wahlbeteiligung in der gesamten Europäischen Union lag bei
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43 Prozent. Das ist seit den ersten
Wahlen zum Europäischen Parlament
im Jahr 1979 (61,99 Prozent) ein neuer
Tiefstwert, zu dem anzumerken ist,
dass er seit 1999 unterhalb der 50-Prozent-Marke liegt und schon im Jahr
2004 nur noch bescheidene 45,47 Prozent betragen hat. Wobei einzelne
Mitgliedstaaten – Namen wollen wir
an dieser Stelle aus Gründen der Fairness nicht nennen – Tiefstwerte von
19,64 bzw. 20,98 Prozent erzielten (!!).
An der Spitze finden wir Luxemburg
und Belgien mit gut 90 Prozent – dies
allerdings sind Länder mit Wahlpflicht. Ansonsten ist die Insel Malta
Spitzenreiter mit 78,79 Prozent Wahlbeteiligung, gefolgt von Italien (wer
hätte das gedacht) mit 65,05 Prozent.
Insgesamt also eine sehr unterschiedliche Situation im Europa der 27 Mitgliedstaaten.
Wieder- und neugewählte Abgeordnete halten sich im Parlament nahezu
die Waage: 367 sind erstmals im EP,
369 von ihnen waren auch schon in
der vergangenen Legislaturperiode
Mitglied. Die Zahlen für Deutschland:
41 neue Mitglieder stehen 58 Wiedergewählten gegenüber. Die Malteser
haben ihre Abgeordneten zu 80 Prozent bestätigt, während Litauen 75
Prozent neue Parlamentarier ins EP
schickt. Zur Mischung des Parlamentes im Blick auf Jugend und Alter liegen uns derzeit keine ins Einzelne
gehenden Angaben vor. Wohl aber ist
es so, dass die jüngste Abgeordnete
dem Jahrgang 1984 angehört, die älteste dem Jahrgang 1928. Und da wir
hier die weibliche Form verwenden,
ist mithin auch klar: Es gibt keinen
jüngeren Kollegen – und einen älteren Parlamentskollegen ebenfalls
nicht.
Etwa besser orientiert sind wir hinsichtlich der Aufschlüsselung nach
den Geschlechtern. Demzufolge ist
der Frauenanteil von der ersten Wahl
des Jahres 1979 (seinerzeit betrug er
16 Prozent) auf immerhin 35 Prozent
gestiegen. Das Verhältnis ist in den
einzelnen Mitgliedstaaten recht unterschiedlich. Die 99 deutschen Sitze
werden mehrheitlich von Herren
wahrgenommen (63 Prozent). Das ist
wenig im Blick auf Malta, das einen
100-prozentigen Männeranteil hat.
Ganz anders sieht es in Finnland und
Schweden aus, denn in diesen beiden
Ländern beträgt der Frauenanteil 62
bzw. 56 Prozent. Völlig in der Waage
sind die Esten mit einem Anteil von
50 : 50.

Zu ihrem Präsidenten wählten die Abgeordneten des neuen EP den Polen
Jerzy Buzek, der den bisherigen
Amtsinhaber, den Niedersachsen
Hans-Gert Pöttering, ablöste. Allerdings nur, wie es im EP Brauch ist, für
die Hälfte der Mandatsperiode.
Buzek, der den Konservativen zuzurechnen ist, wird, wie dies auch schon
in der letzten Legislaturperiode geschehen ist, nach zweieinhalb Jahren
von einem Sozialdemokraten abgelöst
werden. Dies entspricht einer Vereinbarung zwischen den drei größten
EP-Fraktionen. In Rede dafür steht
der deutsche Sozialdemokrat Martin
Schulz.
Bei den insgesamt vierzehn Vizepräsidenten finden wir immerhin drei
deutsche Abgeordnete: Rainer Wieland von der CDU, Dagmar Roth-Behrendt von der SPD und Dr. Silvana
Koch-Mehrin von der FDP. Dazu ist
anzumerken, dass die insgesamt vierzehn Vizepräsidenten zusammen mit
dem Präsidenten das EP-Präsidium
bilden, also das Lenkungsorgan des
Europäischen Parlaments.
Ein Deutscher führt auch die Fraktion
der Sozialdemokraten im EP: der
schon genannte Martin Schulz, der
aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen stammt. Eine niedersächsische
Abgeordnete, Rebecca Harms, ist CoVorsitzende der Fraktion der Grünen/
Freie Europäische Allianz. Eine Reihe
deutscher Abgeordneter ist mit dem
Vorsitz bzw. dem stellvertretenden
Vorsitz in einigen der Ausschüsse betraut worden. Insgesamt hat das Parlament zwanzig Ausschüsse gebildet
– eine stattliche Zahl.
Neues Abgeordneten-Statut
Für die im Juni dieses Jahres gewählten 736 Europa-Abgeordneten gilt
erstmals ein einheitliches Statut, das
ihnen ihre Rechte als freigewählte
Abgeordnete im Rahmen ihrer parlamentarischen Tätigkeit sichert und
auch finanzielle Aspekte wie Diäten
und Ruhegehälter einheitlich regelt.
Es ist bereits im Jahr 2005 verabschiedet worden, tritt aber nunmehr erst in
Kraft. Die für die Abgeordneten selbst
wohl bedeutsamste Änderung dürfte
diejenige sein, die die Bezüge regelt.
Bisher variierten sie, je nach Herkunftsland, sehr stark, da sie denen
der Mitglieder des jeweiligen nationalen Parlamentes entsprachen. Die
Folge dessen: Es hat Parlamentarier
gegeben, die weniger als 1 000 Euro
je Monat überwiesen erhielten, wäh231
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rend andere über 10 000 Euro pro
Monat bezogen haben. Jetzt lehnt
sich das Gehalt an die Bezüge der
Richter am Europäischen Gerichtshof
an; es beträgt 38,5 Prozent der Richtergehälter. Das sind, auf den Cent
genau, 7 665,31 Euro, die versteuert
werden müssen. Danach – nach dem
Steuerabzug – entspricht dies einem

Zirkawert von 6 000 Euro netto. Zahlten bisher die jeweiligen Mitgliedstaaten, nun erhalten die jetzt gewählten Abgeordneten diese Bezüge
direkt von der Europäischen Union.

Das neue Statut sieht darüber hinaus
auch Veränderungen hinsichtlich der

Erstattung der Reisekosten vor: Es
werden die tatsächlich entstandenen
Kosten erstattet – also keine Pauschalbeträge mehr. Pauschalbeträge
gibt es allerdings weiterhin für die
Bürokosten. Darüber hinaus sind
neue Regelungen getroffen worden
für die Assistenten der Europaabgeordneten.

Hätten Sie’s gewusst?
Der Niedersächsische Landeswahlleiter hatte auf seiner Homepage
Hinweise für die Wahl zum Europäischen Parlament eingestellt. Darin
gibt er in einem gebündelten, kurzen, knappen und treffenden Kommentar die Regeln wieder, die für
die Europawahl gelten. In diesem
Zusammenhang nennt er auch die
Mitgliedstaaten und gibt an, welche
Gebiete dazugehören – und welche
nicht:1
„Zu den Gebieten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind die
Gebiete zu zählen, in denen die
Verträge zur Gründung der Europäischen Union (vgl. Art. 299 EG-Vertrag [EGV], Art. 79 EGKSV, Art. 198
EAGV) sowie der Akt zur Einführung allgemeiner unmittelbarer
Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments vom 20. September 1976 (sog. Direktwahlakt)
nicht nur teilweise gelten. Dazu gehören nunmehr sowohl
– die zu Spanien gehörigen Kanarischen Inseln und die an der
nordafrikanischen Küste gelegenen spanischen Städte Ceuta und
Melilla,
– die zu Portugal gehörigen Azoren
und Madeira,
– die französischen Überseedépartements und Übersee-Territorien
Französisch-Guayana,
Guadeloupe, Martinique, Réunion, Französisch-Polynesien, Neukaledo1
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 ls (auszugsweise) Quelle nennt der NiedersächA
sische Landeswahlleiter seinerseits den InternetAuftritt des Bundesministeriums für Inneres.

nien, St. Pierre und Miquelon,
Wallis und Futuna sowie die Gebietskörperschaft Mayotte sowie
– die finnischen Ålandinseln (vgl.
Art. 299 Abs. 5 EGV).
Folgende Gebiete sind dagegen
nicht als Gebiete der Mitgliedstaaten der Europäischen Union im
Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b EuWG anzusehen:
– die dänischen Inseln Färöer und
Grönland (Auf diese Gebiete finden die EG-Verträge keine Anwendung. Von der bis zum 31.
Dezember 1975 bestehenden
Möglichkeit, die Anwendbarkeit
der Verträge für Färöer zu erklären und herbeizuführen, hat Dänemark keinen Gebrauch gemacht [vgl. Art. 299 Abs. 6 Buchstabe a EGV]. Aufgrund des Vertrages zur Änderung der Verträge
zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaften bezüglich Grönlands vom 13. März 1984 [BGBl.
1985 II S. 74] sind die EG-Verträge mit Wirkung vom 1. Februar 1985 auf Grönland nicht
mehr anwendbar.);
– die Insel Man und die britischen
Kanalinseln (Alderney, Guernsey,
Jersey, Sark) (Auf diese Gebiete
finden die EG-Verträge nur eingeschränkt Anwendung [vgl. Art.
299 Abs. 6 Buchstabe c EGV]. Im
Anhang II zum Direktwahlakt hat
Großbritannien im Übrigen erklärt, dass es die Vorschriften des
Akts nur auf das Vereinigte Königreich anwenden wird. Wie
sich aus Art. 2 des Protokolls Nr.

3 zur Beitrittsakte 1972 [BGBl. II
S. 1125] ergibt, gehören die genannten Inseln nicht zum Vereinigten Königreich.);
– die britischen Hoheitszonen auf
der Insel Zypern (Auf diese Gebiete finden die EG-Verträge nur
eingeschränkt Anwendung [vgl.
Art. 299 Abs. 6 Buchstabe b
EGV].);
– die Teile der Republik Zypern, in
denen die Regierung der Republik Zypern keine tatsächliche
Kontrolle ausübt (In diesen Teilen
der Republik Zypern ist nach Art.
1 Abs. 1 des Protokolls Nr. 10
über Zypern zur Beitrittsakte
2003 [BGBl. II S. 1408] die Anwendung des Besitzstandes ausgesetzt.) sowie
– Gibraltar (Gemäß Art. 299 Abs. 4
EGV i. V. m. Art. 28 der Beitrittsakte 1972 [BGBl. II S. 1125] finden die EG-Verträge zwar teilweise auf Gibraltar Anwendung;
Gibraltar gehört aber als Dominion der englischen Krone nicht
zum Vereinigten Königreich i. S.
d. Anhangs II des Direktwahlaktes.).“
Hätten Sie’s gewusst?
Wir halten übrigens die in Klammern gesetzten Erläuterungen zu
den einzeln aufgeführten Gebieten
für ein prägnantes Beispiel, wie einfach doch, wie übersichtlich und
also für die Unionsbürger und -bürgerinnen verständlich das Vertragswerk der Europäischen Union ist –
der vielzitierte acquis communautaire.
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Vertrag von Lissabon: Endlich ratifiziert!
Am Ende ging es geradezu ratzfatz.
Zur Erinnerung: Unseren bisher letzten Beitrag zu dieser Thematik1 haben
wir noch mit der Überschrift versehen:
Das
Ratifizierungsverfahren
„zieht sich“. Ausständig war seinerzeit die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden durch die Bundesrepublik Deutschland, Irland, Polen und
Tschechien. Doch innerhalb weniger
Wochen haben sich die Bedenken
und Sorgen um die Fragestellung
„Kommt der Lissabon-Vertrag, kommt
er nicht?“ in Wohlgefallen aufgelöst.
Er ist jetzt von allen 27 Vertragspartnern der Europäischen Union ratifiziert worden und zum 1. Dezember
2009 in Kraft getreten.2
Schauen wir uns die Dinge im Einzelnen an.

Bundesrepublik Deutschland
In unserem Heimatstaat ist das Ratifizierungsverfahren dadurch ins Stocken geraten, dass verschiedene Beschwerdeführer in dieser Angelegenheit das Bundesverfassungsgericht
angerufen haben, das mit seinem Urteil vom 30. Juni 2009 dem Vertrag
von Lissabon selbst „Grünes Licht“
gegeben, allerdings auch entschieden
hat, dass das damit vorgelegte Gesetz
über die Ausweitung und Stärkung
der Rechte des Bundestages und des
Bundesrates in Angelegenheiten der
Europäischen Union gegen Artikel 38
Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 23
Abs. 1 des Grundgesetzes insoweit
verstoße, als Bundestag und Bundesrat im Rahmen von europäischen
Rechtsetzungs- und Vertragsänderungsverfahren keine hinreichenden
Beteiligungsrechte eingeräumt worden seien. Das Verfassungsgericht betonte, dass in diesen Fragen den nationalen Verfassungsorganen „eine besondere Verantwortung im Rahmen
der Mitwirkung“ obliege („Integrationsverantwortung“).
Mit dem Spruch des Zweiten Senats
des Bundesverfassungsgerichts wollen wir uns an dieser Stelle nicht
näher beschäftigen; das ist in dem
1

Vgl. NLT-Information 2009, S. 183 ff.

2

 nmerkung der Redaktion: Die einschlägige BeA
stimmung lautet „Dieser Vertrag tritt am 1. Januar
2009 in Kraft, sofern alle Ratifikationsurkunden hinterlegt worden sind, oder andernfalls am ersten Tag
des auf die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde folgenden Monats.“
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Beitrag, den wir in Fußnote 1 bezeichnet haben, ausführlich geschehen.
Uns geht es heute um die verfassungskonforme Beendigung des Ratifikationsverfahrens – und insoweit um
die Begleitgesetzgebung zum Vertrag
von Lissabon. Hier haben wir ein Bündel von fünf einzelnen Gesetzen zu
konstatieren, von denen nunmehr drei
zum 25. September dieses Jahres,
nach ihrer Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt, in Kraft getreten sind:
1. Gesetz über die Ausweitung und
Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen
Union (sogenanntes Integrationsverantwortungsgesetz – IntVG)
2. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Zusammenarbeit von
Bundesregierung und Deutschem
Bundestag in Angelegenheiten der
Europäischen Union
3. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Zusammenarbeit von
Bund und Länder in Angelegenheiten der Europäischen Union
Diese drei Gesetze sind im Bundesgesetzblatt 2009 Teil I auf den Seiten
3022 ff. im Einzelnen nachzulesen.
Der Deutsche Landkreistag hat diese
drei Gesetze angenehm kurz skizziert; wir greifen gerne auf seine Formulierungen zurück:
Das erstgenannte Gesetz regelt „die
Zustimmung bei bestimmten, insbesondere das Primärrecht betreffenden
Verfahren. Danach darf die Bundesrepublik im Europäischen Rat Veränderungen des Vertrages nur zustimmen,
nachdem ein entsprechendes Zustimmungsgesetz vorliegt, in der Regel
mit Zweidrittelmehrheit durch Bundestag und Bundesrat, in weniger
maßgeblichen Fällen durch einfachen
Gesetzbeschluss. In den beiden anderen Gesetzen sind gegenüber den bisherigen Fassungen deutlich ausgeweitete Mitsprache- und Beteiligungsrechte von Bundestag bzw. Bundesländern vorgesehen, die zuvor im Wesentlichen auf einer bloßen Vereinbarung beruhten, die jetzt im Kern
in Gesetzesform überführt worden ist.
Danach ist die Bundesregierung nunmehr durch Gesetz verpflichtet, Bundestag und Bundesländer frühestmöglich zu unterrichten, Dokumente zu
übersenden und bei Stellungnahmen

der beiden Bundesorgane deren Position ihren Verhandlungen zugrundezulegen“.
Ausdrücklich hebt der Deutsche
Landkreistag in diesem Zusammenhang hervor, dass sich eine unmittelbare Kommunalrelevanz durch die
nach § 9 Abs. 4 Satz 7 des Gesetzes
über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Bundestag sowie §
10 Abs. 2 des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern
vorgesehene Stellungnahmemöglichkeiten zu Vorhaben der kommunalen
Daseinsvorsorge ergebe: „Danach hat
die Bundesregierung Einvernehmen
mit Bundestag bzw. Bundesrat bei
derartigen Vorhaben herzustellen.
Diese ausdrücklichen Rechte im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge sind deshalb erforderlich, weil
die EU im Bereich der kommunalen
Daseinsvorsorge ihrerseits durch den
Vertrag von Lissabon verstärkte Einwirkungsmöglichkeiten
erlangen
wird.“ Allerdings mahnt unser Spitzenverband auf der Bundesebene an,
es müsse dringend sichergestellt werden, dass die kommunalen Spitzenverbände frühzeitig auf entsprechende Stellungnahmen von Bundestag und Bundesrat hin- und auf diese
einwirken könnten. Dazu wiederum
müsse möglichst zeitnah eine entsprechende Vereinbarung getroffen werden. Eine entsprechende Ein- und
Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände habe daher der Verfassungs- und Europaausschuss in seiner
jüngsten Sitzung Ende September
2009 ausdrücklich als erforderlich angemahnt.
Da wir eingangs von einem Bündel
von fünf Gesetzen gesprochen haben,
wollen wir unsererseits noch anmerken, dass ein weiteres Begleitgesetz
vorgesehen ist, das die Umsetzung
der Grundgesetzänderungen für die
Ratifizierung des Vertrages von Lissabon regelt. Dieses Begleitgesetz
musste aus rechtstechnischen Gründen getrennt vom sogenannten Integrationsverantwortungsgesetz verabschiedet werden, da es erst ausgefertigt und verkündet werden kann,
wenn der Vertrag von Lissabon in
Kraft getreten ist (so die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts).3 Bei dem weiteren – fünften –
Begleitgesetz handelt es sich um
einen Gesetzentwurf der Fraktion der
Linken zur Änderung des Grundge3
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setzes, der die Zustimmung des Bundestages nicht erhalten hat.
Irland, Polen und Tschechien
In unserem in Fußnote 1 erwähnten
Artikel haben wir u. a. auch die „Irland-Problematik“ angesprochen. Irland war ja lange Zeit das Sorgenkind
im europäischen Geleitzug, hatte
doch dessen Bevölkerung im einzigen
unionsweiten Referendum am 12. Juni
2008 zum Vertrag von Lissabon ein
schnödes mehrheitliches Nein geäußert. Daraufhin ist die – dürfen wir
sagen: übliche – Alternativen-Suchmaschine in Brüssel angeworfen worden. Mit dem Ergebnis, dass die
Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
durch gewisse rechtliche Garantien
den Weg freigemacht haben für eine
erneute Konsultation der irischen Bevölkerung. Die hat stattgefunden, am
2. Oktober dieses Jahres. Und wenn
man hin und wieder hört, Geschichte,
die wiederhole sich nicht, so wissen
wir nun, dass sie sich durchaus wiederholen kann: Auch diesmal haben
die Bürgerinnen und Bürger Irlands
ihre Meinung geändert und den Lissabon-Vertrag mit einer satten Zweidrittelmehrheit an Ja-Stimmen nunmehr gebilligt.4
Nachdem diese Hürde auf dem Weg
zu einem gültigen Vertrag von Lissabon, wenn auch unter großen Schwierigkeiten, aus dem Weg geräumt war,
hat sich auch Polens Staatschef durchgerungen, der Ratifikation nicht länger durch Verweigerung der Unterschrift im Wege zu stehen. Zeitungsmeldungen zufolge hat Polens Präsident am 10. Oktober dieses Jahres
unterschrieben – und damit seine Versicherung eingelöst, dies nach einem
Ja aus Irland zu tun. Anzumerken ist,
dass die parlamentarischen Mehrheiten in diesem Mitgliedstaat bereits im
April 2008 dieses europäische Vertragswerk gebilligt hatten.
Nun stand lediglich noch die Tschechische Republik dem Inkrafttreten
entgegen, da auch dort die Unterschrift des Präsidenten ausstand, ungeachtet der Tatsache, dass das Abgeordnetenhaus der Tschechischen
Republik dem Vertrag im Februar dieses Jahres zugestimmt hatte und im
Mai 2009 eine Mehrheit der Senato4

 gl. das kleine Schaubild auf dieser Seite, das wir
V
den „EU-Nachrichten“ entnommen haben, die von
der Vertretung der Europäischen Kommission in der
Bundesrepublik Deutschland herausgegeben werden.
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ren dem folgte. In diesem Mitgliedstaat wurde jedoch, wie in der Bundesrepublik Deutschland, das Verfassungsgericht angerufen, das mit diesem Vertrag zweimal befasst wurde –
und in beiden Fällen, Ende 2008 und
jüngst am 3. November 2009, diesem
neuen europäischen Vertrag „Grünes
Licht“ gab, woraufhin der tschechische Präsident, der sich mittlerweile
europaweit den Ruf eines hartnäckigen Europaskeptikers erworben hatte,
seinem polnischen Amtskollegen
ABSTIMMUNGSERGEBNIS

59 %

Beteiligung

67,13 %

Ja

32,87 %

Nein

folgte und ebenfalls die Unterschrift
leistete. Damit war das langwährende
Ringen um diesen Vertrag beendet,
sein Inkrafttreten gesichert.
Wobei wir hier den Zusatz machen
müssen, dass es, diesmal vergleichbar
dem Verfahren gegenüber Irland, die
Staats- und Regierungschefs gewesen
sind, die auf der Tagung des Europäischen Rates am 29./30. Oktober 2009
den Weg dorthin geebneten haben,
indem sie durch ein „Protokoll über
die Anwendung der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union
auf die Tschechische Republik“ sicherstellten, die Tschechische Republik von der Anwendung der Charta
der Grundrechte der Europäischen
Union ebenso auszunehmen wie
zuvor bereits Polen und das Vereinigte Königreich. Auch dieses Proto-

koll, wiederum vergleichbar dem im
Falle Irlands gewählten Verfahren,
soll zum Zeitpunkt des Abschlusses
des nächsten Beitrittsvertrages im
Einklang mit den jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften der
Mitgliedstaaten dem Vertrag über die
Europäische Union und dem Vertrag
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (sprich: dem LissabonVertrag) beigefügt werden.

Schlussbemerkung
Ja, nun ist er also in Kraft, der Vertrag
von Lissabon. Wir haben im Vorstehenden verschiedentlich angemerkt,
dass es ein durchaus langer und beschwerlicher Weg war, der im Zuge
des Ratifizierungsverfahrens zu gehen
war. Daher soll am Ende dieses Beitrages eine kritische Anmerkung stehen – aber auch eine der Hoffnung.
Dazu geben wir Stefan Kornelius das
Wort, der in einer Betrachtung mit
dem Titel „Nach Lissabon“ in der
Süddeutschen Zeitung, Ausgabe vom
31. Oktober/1. November 2009, die
Reformbestrebungen seit 2001 nachzeichnete. „Lissabon“ sei dabei, so
der Autor, „zum Gruselbegriff der Politsprache verkommen: Diesem Vertrag wohnt kein Segen inne. Er war
Beweis einer reformerischen Selbstüberschätzung, so wie die Mega-Erweiterung der Europäischen Union im
Jahr 2004 zum Beleg für überschätzte
Integrationskraft wurde.“
Kornelius schloss seinen Artikel mit
den Worten: „Europa endet nicht in
Lissabon. Von dort brachen einst Seefahrer auf, um neue Welten zu entdecken.“

Vertrag von Lissabon:
Was ist neu, was ist anders?
Der vorstehende Text über das langwierige Ratifizierungsverfahren lässt
erkennen, dass der Weg zum Inkrafttreten dieses Vertrages alles andere
als eine Schnellstraße gewesen ist.
Hohe Hürden galt es zu überwinden,
viele Schwierigkeiten aus dem Weg
zu räumen. Und die Begleitmusik
dazu wollen wir mal mit dem quasiwissenschaftlichen Begriff und damit
verbrämend und verschleiernd eine
polyphone Kakophonie nennen, die
mehrstimmigen Dissonanzen durch
eben diesen Begriff zu beschönigen.

Auch der Lissabon-Vertrag selbst, so
wie er nun ratifiziert und in Kraft getreten ist, begegnet durchaus unterschiedlichen Meinungen. Wir haben
uns entschlossen, ihn positiv zu sehen
– und greifen wir dazu die allfälligen
Formulierungen in den unterschiedlichen Kommentierungen zurück: Der
Vertrag gewährleistet, dass die Europäische Union nunmehr bürgernäher,
demokratischer, effizienter, handlungsfähiger, schneller und transparenter (Herz, was begehrst Du mehr?)
auf Herausforderungen jedweder Art
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reagieren kann. Der Lissabon-Vertrag
treibt die Demokratisierung der Union
nach innen voran und stärkt ihren
Auftritt nach außen. Durch ihn kann
die Union sich in der Rivalität mit den
Groß- und Schwellenmächten dieser
Welt als ein gemeinsam handelnder
politischer Akteur präsentieren. Positiver, das meinen wir schon sagen zu
dürfen, lässt sich der Vertrag von Lissabon wirklich nicht mehr darstellen.
Damit soll es aber nun auch sein Bewenden haben.
Wir wollen im Folgenden einige Aspekte vorstellen, die gegenüber dem
bisherigen europäischen Vertragswerk neu bzw. anders geregelt sind.
Im europäischen Kontext hat sich gerade die Bundesregierung – zur Person: die Kanzlerin – große Verdienste
erworben, dass der Vertrag von Lissabon, wie er sich nun in seiner Substanz darstellt, überhaupt hat ratifiziert
werden können. Daher soll an dieser
Stelle die Bundesregierung auch das
Wort haben, um darzustellen, welche
Neuerungen/Änderungen sie als „die
wichtigsten Reformen“, diesen Vertrag betreffend, ansieht. Es sind die
folgenden:
„– Ein Ratspräsident übernimmt den
Vorsitz im Rat der Staats- und Regierungschefs. Er wird für zweieinhalb Jahre gewählt und führt
die Geschäfte des Europäischen
Rates. Damit entfällt in diesem
Gremium die halbjährliche Rotation der Vorsitzenden. Im Ministerrat bleibt sie in Form einer
18-monatigen
Teampräsidentschaft von drei Mitgliedsländern
in anderer Form erhalten.
–

Ein Hoher Vertreter für die
Außen- und Sicherheitspolitik
wird bestellt. Mit Rücksicht auf
nationale Befindlichkeiten wird er
aber nicht mehr Außenminister
heißen. Er wird zugleich Vizepräsident der Kommission und leitet
den Rat der Außenminister. Ihm
zugeordnet wird ein diplomatischer Dienst der EU.

–

Mehrheitsentscheidungen mit der
doppelten Mehrheit werden erst
ab 2014 mit einer Übergangszeit
bis 2017 eingeführt. Dann gilt: Für
eine qualifizierte Mehrheitsentscheidung im Ministerrat sind 55
Prozent der Stimmen erforderlich,
die gleichzeitig 65 Prozent der Bevölkerung darstellen müssen. Dies
stärkt Deutschlands Einfluss als
größtes EU-Land.
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–

Im Gesetzgebungsverfahren wird
das
Mitentscheidungsverfahren
zum Regelfall. Damit ist das Europäische Parlament als Vertreterin
der Bürgerinnen und Bürger Europas gleichberechtigt mit dem Ministerrat.

Vorhaben ausspricht, wird es von
der EU-Kommission zurückgenommen. Damit soll insbesondere das
Subsidiaritätsprinzip gestärkt werden.
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Das Mitspracherecht der nationalen Parlamente im europäischen

Die
Gesetzgebungskompetenzen von Union und Mitgliedsländern werden eindeutig festgeUd-3087
legt.
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Geben und Nehmen in der EU
Nettozahler

in % der
Wirtschaftsleistung*
8 774
0,35
0,26
0,20
0,45
0,44
0,05
0,21
0,23
0,13
0,17
0,08
0,11

Nettobeitragszahlungen im Rahmen des EU-Finanzausgleichs
2008 in Millionen Euro

Deutschland
Italien
Frankreich
Niederlande
1 463
Schweden
844
Großbritannien
Belgien 721
Dänemark 543
356
Österreich
Finnland
319
Luxemburg 22
Zypern 18

4 101
3 843
2 678

Nettoempfänger
Malta 30
Slowenien 114
Estland 227
Lettland
407
Irland 566
Bulgarien 670
726
Slowakei
843
Litauen
1 112
Ungarn
1 178
Tschechien
1 581
Rumänien
Portugal
Spanien
Polen
Griechenland
© Globus

0,55
0,31
1,52
1,80
0,36
1,99
1,15
2,69
1,15
0,85
1,20
1,69
0,26
1,27
2,68

2 695
2 813
4 442
6 280
Quelle: EU-Kommission

*Bruttonationaleinkommen
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Gesetzgebungsverfahren wird verbessert. Sie müssen seitens der EU
über die anstehenden Gesetzesvorhaben informiert werden. Dann
können sie dazu Stellung nehmen.
Sofern sich eine Mehrheit der nationalen Parlamente gegen ein

–

Die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Terrorismus und
Kriminalität sowie bei der Energiepolitik wird verstärkt. Zusätzlich werden neue Bestimmungen
für Klimaschutz und Energiesolidarität aufgenommen. Die Mög235
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lichkeiten für eine verstärkte Zusammenarbeit einer Gruppe von
Mitgliedstaaten, die vorangehen
möchten, werden erleichtert.

–

Erstmals wird vertraglich die Möglichkeit des Austritts aus der
Union festgeschrieben.

–

Die Grundrechtecharta wird in 24
Ländern (nicht in Großbritannien,
Polen und Tschechien) geltendes
Recht.

–

–

Das Bürgerbegehren wird eingeführt. Eine Million Bürgerinnen
und Bürger der EU können verlangen, dass sich Ministerrat und Parlament mit einem Vorhaben befassen.

Mit Rücksicht auf nationale Befindlichkeiten und der Sorge in
manchen Ländern vor einem europäischen Superstaat werden die
europäischen Symbole nicht mehr
in dem Reformvertrag erwähnt.“

Über die kommunalrelevanten Änderungen unterrichtet der nachfolgende
Beitrag.

Rolf Reimann*

Die Kommunen und der Lissabon-Vertrag:
Liebe auf den ersten Blick?
Lissabon-Vertrag zum Dritten. So hätten wir diesen Beitrag auch überschreiben können, nachdem wir uns
in den beiden vorangegangenen Texten mit der endlich geglückten Ratifizierung dieses Vertrags beschäftigt
und diejenigen Aspekte beleuchtet
haben, die gegenüber dem bisherigen
europäischen Vertragswerk neu und
anders in einem übergreifenden Sinne
ausgestaltet sind. Allenfalls das dort
genannte Bürgerbegehren ließe sich
ja der kommunalen Ebene, der Ebene
der Bürgerinnen und Bürger also, zuordnen. Nun aber wollen wir uns den
kommunalrelevanten
Änderungen
zuwenden. Dazu gehört als Erstes
eine klare Antwort auf die in der
Überschrift dieses Beitrages gestellte
Frage. Und hier gibt es nur eine Antwort, die keine weiteren Fragen,
keine Ungewissheiten zulässt. Sie lautet, ebenso schlicht wie deutlich: Ja!
Der Lissabon-Vertrag stärkt, das ist
die einhellige Auffassung, die Position der deutschen kommunalen
Selbstverwaltung „in Brüssel“, innerhalb der europäischen Verträge.
Unser Spitzenverband auf der Bundesebene, der Deutsche Landkreistag
(DLT), hat dies noch einmal nachdrücklich in einer Pressemitteilung
aus Anlass der Zustimmung Tschechiens zu diesem Vertrag unterstrichen
und „von einem wichtigen Schritt für
ein zusammenwachsendes Europa,
der zu einer Stärkung der Interessen
* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag
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der deutschen Kommunen in Brüssel
führe“ gesprochen. DLT-Präsident
Hans Jörg Duppré wörtlich: „Nun ist
der Weg frei für mehr Mitbestimmung
und klarere Entscheidungsstrukturen
in der EU-Politik. Und auch für die
deutschen Kommunen ist der Vertrag
eine deutliche Verbesserung, weil Europa nun endlich seine bisherige
Kommunalblindheit verliert.“

Europäisches Recht prägt stark das
nationale
Kommunalblindheit. Ein bemerkenswertes Wort, hinter dem ein nicht
minder bemerkenswerter Vorwurf an
das bisherige Vertragswerk auf europäischer Ebene steckt. Stimmt er
denn, dieser Vorwurf? Ist er berechtigt? Dazu gleich mehr. Zuvor wollen
wir uns einmal die Frage vorlegen,
wie stark denn europäisches Recht
überhaupt hineinwirkt in die nationalen Rechtsvorschriften dieser unserer
Bundesrepublik. Dazu gibt es – wir
könnten gut und gerne formulieren:
leider – bisher keine validen, „belastbaren“ Zahlen auf wissenschaftlicher
Grundlage, sondern, soweit es uns
bekannt geworden ist, eher Schätzungen/Einschätzungen nach der Methode „Pi mal Daumen“. Und das in
einem durchaus beachtenswerten Fächer. Mitte dieses Jahres hat sich die
Süddeutsche Zeitung mit der Frage
beschäftigt, wie denn die Europäische
Union bei den Bürger ankommt, und
in diesem Zusammenhang festge-

stellt: „Mehr als die Hälfte aller nationalen Rechtsvorschriften werden inzwischen von der EU vorgegeben.“
Das war an Pfingsten 2009. Kurz darauf, Mitte August, lesen wir eine Einschätzung in der Braunschweiger Zeitung, dass nach Ansicht des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
„inzwischen bis zu zwei Drittel der
Vorschriften ihren Ursprung in Brüssel haben“. Wir denken nicht, dass
von Ende Mai/Anfang Juni dieses
Jahres bis zur Mitte des August das
Maß an die nationale Gesetzgebung
beeinflussender
Rechtsvorschriften
der EU in einem solchen Maße gestiegen ist, und nehmen dies als Beleg
für unsere Behauptung, dass diese
Zahlen doch eher „wolkig“, wenn
wohl auch nicht jenseits jeder Erfahrung gegriffen sind.
Bestätigt werden wir in dieser Einschätzung durch einen Artikel in der
Wirtschaftswoche aus dem März des
vergangenen Jahres. Die Zeitung teilt
in ihrem „Früher mitmischen“ überschriebenen Artikel u. a. mit: „Mittlerweile hat ein Großteil der Gesetze,
die der Deutsche Bundestag beschließt, ihren Ursprung in der EU.
Das Justizministerium zählte für den
Zeitraum 1998 bis 2004 genau nach –
und kam auf einen Anteil von 84 Prozent.“ Wir fühlen uns bestätigt: Ein
Anteil von 84 Prozent ist deutlich
mehr als „mehr als die Hälfte“, ist
deutlich mehr als „bis zu zwei Drittel“. Überboten wird dieser beachtenswerte Prozentsatz, wenn auch nur
minimal, allerdings noch von Dr.
Edmund Stoiber, dem früheren Ministerpräsidenten Bayerns und jetzigem
Vorsitzenden
der
Hochrangigen
Gruppe zum EU-Bürokratieabbau, der
auf einer Podiumsveranstaltung im
Mai – nun wiederum dieses Jahres –
in einem, wie wir von Augenzeugen
hörten, impulsiv vorgetragenen Referat nicht nur dafür eintrat, „die besten
Politiker nach Brüssel zu entsenden“,
sondern auch „die Wichtigkeit von
Europa“ mit dem Umstand unterstrichen habe, „dass 85 Prozent aller
neuen Gesetze in Deutschland mittlerweile ihren Ursprung in Brüssel
haben“.
Egal, welcher Prozentsatz nun stimmen mag. Unbestreitbar ist, dass der
Anteil der aus Brüssel in die Bundesrepublik „schwappenden“ Rechtsetzungen, die nationales und damit
eben auch kommunales Recht beeinflusst, überaus erheblich und bedeutsam ist. Und da Rechtsetzung immer
NLT 5-6/2009
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auch Verwaltungsvollzug bedeutet,
und dies im Allgemeinen und Besonderen auf der kommunalen Ebene,
meine wir hinreichend belegt zu
haben, dass die Gemeinden, Städte
und Landkreise sehr wohl von europäischer Gesetzgebung betroffen
sind. Und es würde dem europäischen
Rechtsetzungsverfahren, dies leitet
sich aus dem Vorstehenden ab, nach
unserer Einschätzung außerordentlich
gut tun, sich darauf einzurichten, die
kommunale Ebene stärker in den
Blick zu nehmen und damit zugleich
auch die dort vorhandenen, vielfältigen und weitreichenden Erfahrungen
auf dem Felde des Verwaltungsvollzugs für sich nutzbar zu machen. Alles
also spricht für eine stärkere Beteiligung der kommunalen Ebene.

Die Kommunalblindheit der Union
…
Zurück zum Vorwurf der Kommunalblindheit und unserer Frage, ob er
denn stimmen könnte. Wir zitieren
dazu drei Stimmen aus der Wissenschaft, denen wir vertrauen wollen.
Angela Faber hat sich im Jahr 1991,
also schon vor längerem, mit der Zukunft der kommunalen Selbstverwaltung in den Europäischen Gemeinschaften beschäftigt und gemeint:
„Die EG-Verträge nehmen auf die innerstaatlichen Untergliederungsstrukturen keinerlei Rücksicht und sind insoweit mit Kommunal-Blindheit geschlagen.“ Sie fügt aber, und das wollen wir nicht unterschlagen, auch erläuternd hinzu, ansonsten wären die
Gemeinschaften angesichts der vielfältigen mitgliedstaatlichen Untergliederungsstrukturen nicht funktionsfähig.1 Und Klaus Otto Nass stellte kürzlich erst, 2007, in einem Beitrag für
die Festschrift zum 70. Geburtstag
von Heiko Faber in einer Betrachtung
über „Die deutschen Kommunen in
der Europäischen Union“ fest: „Über
Kommunen stand in den drei europäischen Verträgen kein Wort.“ Und
fügte auch seinerseits erklärend
hinzu, dass die Regelung lokaler Angelegenheiten kein Gegenstand der
Gemeinschaftsverträge war. Und als
letzten Zeugen zitieren wir den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier: „Das
Schlagwort von der ‚Kommunalrechtsblindheit‘ des derzeit geltenden Gemeinschaftsrechts ist bekannt und

trifft auch den Kern der Sache.“2 Das
sind klare Aussagen. Kommunalblindheit – das trifft also auf das bisherige
europäische Vertragswerk zu, das
aber diese Blindheit eben jetzt, durch
den Vertrag von Lissabon, verloren
hat. Wie stellt sich das dar?

… wird durch den Lissabon-Vertrag
beseitigt
Die Hoffnung all derer, die die Kommunalblindheit nun für erledigt, für
beseitigt erklären, stützt sich auf die
Formulierung im Artikel 4 Abs. 2 des
Vertrags über die Europäische Union,
der da lautet: „Die Union achtet die
Gleichheit der Mitgliedstaaten vor
den Verträgen und ihre jeweilige nationale Identität, die in ihren grundlegenden politischen und verfassungsmäßigen Strukturen einschließlich der
regionalen und lokalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt.“ Hier
wird also die regionale und lokale
Selbstverwaltung als Bestandteil der
jeweiligen nationalen – wir könnten
auch sagen: mitgliedstaatlichen –
Identität ausdrücklich erwähnt. Und
es ist wohl gerade dieser Zusatz, die
ausdrückliche Erwähnung eben auch
regionaler und lokaler Selbstverwaltung, die die Liebe zum Vertrag von
Lissabon auf den ersten Blick ausmacht. Denn die bisherige Formulierung stellte lediglich darauf ab, dass
die Europäische Union die nationale
Identität ihrer Mitgliedstaaten achtet,
ohne jeden weiteren Zusatz, ohne
jeden Bezug auf kommunale Selbstverwaltung. Insoweit ist dies eine Ergänzung, eine Präzisierung, die ihren
Ursprung in der entsprechenden Formulierung des Verfassungsvertragsentwurfes hat und die nun – und das
ist das Besondere – erstmals die Anerkennung kommunaler Selbstverwaltung auf der Ebene des europäischen
Primärrechts ausspricht. Das ist ein
erheblicher Fortschritt gegenüber
dem bisherigen Vertragswerk, so
heben die Juristen überstimmend hervor. Der Nichtjurist freut sich über
diese Bewertung, er hofft aber zugleich auch darauf, dass zukünftig
Vertragswortlaut und Vertragswirklichkeit in Einklang stehen werden.
Vertragswirklichkeit: das ist der mit
Leben erfüllte Vertrag, von dem, jedenfalls zum derzeitigen Zeitpunkt,

2

1

Vgl. DVBl. 1991, 1126 (1132).
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 o in einem Festvortrag „Die Kommunen im BunS
desstaat und in der Europäischen Union“ am 20.
Oktober 2008 anlässlich des 60-jährigen Bestehens
des Hessischen Landkreistages.

nur erhofft werden kann, dass er denn
auch dem Wortlaut entspricht.
So weit, so gut? Noch nicht ganz,
denn es gibt Zweifel hinsichtlich der
Reichweite des nun gewährten Schutzes kommunaler deutscher Selbstverwaltung. Dazu hat sich Klaus Stern,
Universität zu Köln, kürzlich in einem
Vortrag geäußert, den er anlässlich
der Festveranstaltung zum 20-jährigen Bestehen des Instituts für Kommunalrecht der Universität Osnabrück
(und des 20. Bad Iburger Gesprächs)
geäußert hat. Dem Sinne nach trug
Stern dabei vor, dass er mit der jetzt
gefundenen Vorschrift im Vertrag von
Lissabon die deutsche kommunale
Selbstverwaltung als Institution und
im Kernbereich ihrer Funktionen vor
Eingriffen der europäischen Legislative und Exekutive geschützt sieht, da
sie zu den identitätsbegründenden
grundlegenden nationalen politischen
und verfassungsmäßigen Strukturen
der Bundesrepublik gehöre, wie sie
„historisch gewachsen sind und aktuell vorgefunden werden“. Insoweit
ziehe er „interpretationstechnisch“
eine Parallele zum Kernbereichsschutz des Artikels 28 Abs. 2 des
Grundgesetzes; dieser aber sei mählich erst von Wissenschaft und Verfassungsgerichtsbarkeit entwickelt worden – und jetzt sei es „zukünftige
Aufgabe, diese dogmatische Figur
auch für Art. 4 Abs. 2 des Vertrags
von Lissabon ins Werk zu setzen“. Er
merkt an, dass dies nicht einfach sein
werde, und rät der kommunalen Seite,
fortan „daran zu arbeiten, den Anteil
der kommunalen Selbstverwaltung an
den identitätsbegründenden Strukturen im Sinne des Lissaboner Vertrags
zu ermitteln“.
Doch sind wir nicht zu pessimistisch.
Denn der neue Unionsvertrag bezieht
die regionale und lokale Ebene auch
mit ein in die vor ihm getroffenen Regelungen zum sogenannten Subsidiaritätsprinzip. Artikel 5 Abs. 3 lautet
jetzt: „Nach dem Subsidiaritätsprinzip
wird die Union in den Bereichen, die
nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und
soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf
regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können,
sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen
sind.“ Dazu, dies sei hier nachrichtlich erwähnt, gibt es ein Näheres enthaltendes Protokoll (Nr. 2) über die
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Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. Auch in diesem Protokoll sind
die regionalen und lokalen Behörden
vielfach genannt; wir wollen hier als
Beispiel lediglich die Vorschrift des
Artikels 2 wiedergeben, nach der die
Kommission, bevor sie einen Gesetzgebungsakt vorschlägt, umfangreiche
Anhörungen
durchzuführen
hat,
wobei ggf. der regionalen und lokalen
Bedeutung der in Betracht gezogenen
Maßnahmen Rechnung zu tragen ist.
Damit aber immer noch nicht genug,
was den Verlust der Kommunalblindheit angeht. Insbesondere die kommunalen Verbände stützen ihre neuen
Hoffnungen auf die ebenfalls im Vertrag über die Europäische Union niedergelegten Grundsätze im Artikel
11, wonach die Organe der Union
„einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen Verbänden …“ pflegen (Artikel 11 Abs. 2). Und der folgende Absatz 3 bestimmt: „Um die Kohärenz

und die Transparenz des Handels der
Union zu gewährleisten, führt die Europäische Kommission umfangreiche
Anhörungen der Betroffenen durch.“
Dies wird gewürdigt als Einbindung
gerade der kommunalen Spitzenverbände bei allen Aktivitäten der Europäischen Union. Mit den Worten des
DLT-Präsidenten Duppré ausgedrückt:
„Dies wird zu größerer Akzeptanz europäischer Entscheidungen und hoffentlich auch zu einer stärkeren Beachtung kommunaler Interessen in
Brüssel führen.“
Der Deutsche Landkreistag sieht aber
auch eine ausdrückliche Berücksichtigung kommunaler Interesen insoweit,
als im Blick auf die sogenannte Subsidiaritätskontrolle der Lissabon-Vertrag eine bessere Einbindung der
kommunalen Ebene bei zukünftigen
Vorhaben schaffe, und er sieht dies
nicht zuletzt auch in dem neu begründeten Klagerecht des Ausschusses der
Regionen.

Tanja Struve*

Überfrachtung des europäischen Vergaberechts
mit vergabefremden Kriterien
Auf europäischer Ebene ist derzeit die
besorgniserregende Tendenz zu beobachten, dass das an sich politisch
neutrale Recht der öffentlichen Auftragsvergabe als vergemeinschaftete
Materie zunehmend zur Durchsetzung bestimmter politischer Interessen herangezogen wird. Dazu zählen
neben der Durchsetzung umweltorientierter Aspekte bei der öffentlichen
Auftragsvergabe (sog. grüne Vergabe)
ebenso soziale Kriterien (sog. soziale
Vergabe) sowie Kriterien, die der Innovationsförderung neuer Produkte
bzw. Dienstleistungen dienen (sog.
vorkommerzielle Vergabe). Die Kommission verfolgt in diesen Bereichen
zum Teil einen legislativen, zum Teil
einen so genannten Soft-law-Ansatz.
Der Deutsche Landkreistag steht diesen Entwicklungen insgesamt sehr
kritisch gegenüber.
Rechtslage nach europäischem Recht
Die EU-Vergaberichtlinien sehen
grundsätzlich die mögliche Berück*R
 echtsanwältin, Leiterin des Europabüros des Deutschen Landkreistages in Brüssel
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sichtigung bestimmter Aspekte für öffentliche Auftraggeber bei der Auftragsvergabe vor, allerdings nur auf
freiwilliger Basis. Gemäß Art. 26 der
Richtlinie 2004/18 vom 31. März 2004
über die Koordinierung der Verfahren
zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge,
Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge (RL) können die öffentlichen
Auftraggeber insbesondere soziale
und umweltbezogene Aspekte für die
Ausführung des Auftrags vorschreiben, sofern diese mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind und in der
Bekanntmachung oder in den Verdingungsunterlagen angegeben werden.
Art. 19 RL ermöglicht es beispielsweise, speziell die Beschäftigung
eines gewissen Anteils von behinderten Arbeitnehmern bei der Auftragsvergabe zu verlangen. Nach Art. 23
Abs. 1 RL können Behörden die Zugangsmöglichkeiten für Behinderte
berücksichtigen, und zwar sowohl zu
den Informationstechnologien als
auch im Sinne der Barrierefreiheit zu
Gebäuden. Ein Ausschluss von solchen Bewerbern, die diese Kriterien
nicht erfüllen, ist ebenfalls möglich.

Andererseits können auch positiv formulierte Ausschlusskriterien verlangt
werden. So können Bewerber, die illegale Arbeitskräfte beschäftigen, von
einer Vergabe ausgenommen werden.
Unzulässig hingegen sind Kriterien,
die lokale Bewerber bevorzugen,
denn dies widerspricht den Grundsätzen des freien Wettbewerbs.
Der Europäische Gerichtshof (EuGH)
hatte in seinem Urteil vom 3. April
2008 in der Rechtssache Rüffert allerdings Tariftreueregelungen in Vergabegesetzen, die die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Einhaltung von
Tarifverträgen binden, grundsätzlich
für europarechtswidrig erklärt. Das
Gericht sieht durch Tariftreueregelungen die europäische Dienstleistungsfreiheit gefährdet. Tariftreueregelungen seien auch nicht durch das Ziel
des Arbeitnehmerschutzes oder der
Sicherung der Leistungsfähigkeit des
Sozialversicherungssystems zu rechtfertigen. Der EuGH hatte im konkreten Fall über ein Bauvorhaben in Niedersachsen auf der Rechtsgrundlage
des dortigen Landesvergaberechts zu
entscheiden. Das Unternehmen hatte
sich bei der Auftragsvergabe verpflichtet, seine Mitarbeiter so zu entlohnen, wie es der örtliche Tarifvertrag vorsieht. Ein polnischer Subunternehmer zahlte allerdings seinen
Arbeitern weniger als die Hälfte dieser Summe. Die Stadt forderte daraufhin von Objekt- und Bauregie eine
Vertragsstrafe mit Hinweis auf die Bestimmungen des niedersächsischen
Tariftreuegesetzes.
Der Entscheidung des EuGH ist zuzustimmen. Die verschiedenen Tariftreueregelungen mit ihrer Bindung an
das jeweils am Ort der Leistungserbringung geltende Tarifrecht stellte
eine zusätzliche bürokratische Belastung dar. In der Praxis hat die Mehrzahl der Landkreise und Gemeinden
die Einhaltung der Tariftreue kaum
mehr geprüft. Dies hat in der Vergangenheit bereits dazu geführt, dass
einzelne Bundesländer ihre Tariftreuegesetze
wieder
aufgehoben
haben. Insofern bedeutet die Entscheidung eine Entlastung von bürokratischem Aufwand bei der Vergabe
öffentlicher Bauaufträge. Mit der Entscheidung sind Arbeitnehmer auch
keineswegs schutzlos gestellt. Vielmehr hat der Gesetzgeber über die
Möglichkeit, nach dem ArbeitnehmerEntsendegesetz Tarifverträge für allgemein verbindlich zu erklären, ausreichende andere Möglichkeiten des
Arbeitnehmerschutzes.
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Europa
Bereits verabschiedete Rechtsetzung
auf EU-Ebene
Gesetzgebung zugunsten der Berücksichtigung vergabefremder Kriterien hat die EU bislang allein mit
der am 15. Mai 2009 veröffentlichten
Richtlinie über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge für öffentliche Verwaltungen (2009/33/EG) geschaffen. Hintergrund der Richtlinie ist die Schaffung eines Marktes für energieeffiziente Fahrzeuge, der die Industrie zu
entsprechenden Entwicklungs- und
Investitionstätigkeiten
veranlassen
soll. Damit bezweckt die Kommission
einen verstärkten Absatz solcher
Fahrzeuge, der aufgrund von Skalenvorteilen zu einem Rückgang der
Kosten führen soll, um die Umweltverträglichkeit der gesamten Fahrzeugflotte schrittweise zu verbessern.
Konkret geht es um die Ermittlung
der Kosten für den Energieverbrauch,
die CO2-Emissionen sowie den
Schadstoffausstoß, die bei der Beschaffung berücksichtigt werden
müssen.
Die Maßnahmen der Richtlinie erstrecken sich mit der Begründung, dass
der öffentlichen Hand eine Vorbildrolle zukomme, lediglich auf Anschaffungen von Straßenfahrzeugen durch
Behörden oder Verkehrsunternehmen, die aufgrund von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen Beförderungsdienste erbringen. Die Richtlinie
führt zu wesentlich mehr Bürokratieaufwand bei den öffentlichen Behörden insbesondere mit Blick auf die
Tatsache, dass der Energieverbrauch
im Rahmen der Betriebskosten Bestandteil der ordnungsgemäßen Haushalts- und Wirtschaftsführung ist.
Zudem ist unumstritten, dass durch
andere Alternativen eine größere
Breitenwirkung für die Umwelt erreicht werden könnte, wie z. B. eine
Verpflichtung der gesamten Fahrzeugindustrie, auf sogenannten ÖkoLabels die entsprechenden Angaben
zu den Kosten zu machen. Hier existieren bereits genormte Methoden
wie die EU-Abgasnormen (z. B.
EURO-Emissionsnormen 4 und 5).
Nicht zuletzt ist der durch die Richtlinie erzielte Gewinn für die Umwelt
von vornherein gering. Die Kommission anerkannte in ihrem Vorschlag
selbst, dass der Marktanteil der öffentlichen Fahrzeugbeschaffung lediglich 1 % für Pkw und 6 % für
leichte und schwere Nutzfahrzeuge
beträgt.
NLT 5-6/2009
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Auf Initiative des Europabüros des
Deutschen Landkreistages konnte die
Bundesvereinigung der kommunalen
Spitzenverbände dennoch über eine
konkrete Einflussnahme während des
Gesetzgebungsprozesses im Europäischen Parlament mit Blick auf kom-

Soft-law-Ansatz der EU-Kommission
Sogenanntes Soft-law hat die Kommission durch Veröffentlichungen in
Form von Mitteilungen geschaffen.
Dies sind rechtlich unverbindliche
Dokumente, in denen die Kommission
Dc-3150
ihre Position zu einem bestimmten
30. Oktober 2009
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Mobilität unserer Gesellschaft lässt
munale Interessen eine wesentliche
Entschärfung der Richtlinie erreichen.
Die Qualität der Vorschriften hängt
nun zum großen Teil von der nationalen Umsetzung ab. Die Richtlinie ist
am 4. Juni 2009 in Kraft getreten und
muss von den Mitgliedstaaten bis zum
4. Dezember 2010 in nationales Recht
umgesetzt werden.

Regelungsbereich darlegt und oftmals
weitere Schritte im Umgang mit der
jeweiligen Materie ankündigt. Davon
sind die folgenden Bereiche betroffen:
– Mitteilung der Kommission vom 16.
Juli 2008 zum Umweltorientierten
Öffentlichen
Beschaffungswesen
(KOM (2008) 400/F2)
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– Mitteilung der Kommission vom 14.
Dezember 2007: Vorkommerzielle
Auftragsvergabe: Innovationsförderung zur Sicherung tragfähiger
und
hochwertiger
öffentlicher
Dienste in Europa (KOM (2007)
799)
– Mitteilung der Kommission vom
5. Mai 2009: Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung: Die
Rolle des Fairen Handels und
handelsbezogener nichtstaatlicher
Nachhaltigkeitssicherungskonzepte (KOM (2009) 215)
– für Ende 2009 geplantes Handbuch
der Kommission zur Berücksichtigung sozialer Belange bei der Vergabe öffentlicher Aufträge („Buying social: a guide to taking into
account of social considerations in
public procurement“)
Besonderes Augenmerk ist auf das
derzeit von der Kommission erarbeitete Handbuch zur sozialen Verantwortlichkeit bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu legen. Nach Aussage
der Kommission soll das Handbuch
einen nicht verbindlichen, praktischen Leitfaden für die öffentlichen
Auftraggeber darstellen. Ziel des Leitfadens sei es, als Arbeitserleichterung
für die Vergabestellen auf die bestehenden Möglichkeiten hinzuweisen,
soziale Kriterien bei der Vergabepraxis zu berücksichtigen. Eine im Vorfeld der Erstellung des Leitfadens
durchgeführte Studie habe ergeben,
dass sowohl der gesetzgeberische
Rahmen als auch die Praktiken in den
Mitgliedstaaten so unterschiedlich
wie komplex seien.
Daneben soll durch die sogenannte
vorkommerzielle Auftragsvergabe die
Effizienz öffentlicher Dienstleistungen
verbessert werden, indem die Entwicklung technologisch innovativer
Lösungen durch eine verstärkte Nachfrage gefördert bzw. finanziell überhaupt erst ermöglicht wird. Der Begriff „vorkommerziell“ rührt daher,
dass keine Dienstleistung im herkömmlichen Sinne angestrebt wird,
sondern z. B. im Bereich der Kommunikationstechnologie durch Forschung
und Entwicklung ein neuer Prototyp
einer Dienstleistung oder eines Produkts nachgefragt wird, das bzw. die
gerade nicht bereits kommerziell produziert wird. Die gesteigerte Nachfrage des öffentlichen Sektors in diesem Bereich soll innovativen Ideen
zur Verwirklichung verhelfen, die ansonsten wegen wirtschaftlicher oder
technischer Risiken nicht erforscht
worden wären.
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Position des Deutschen Landkreistages
Der Deutsche Landkreistag vertritt
auf nationaler wie europäischer Ebene
den Standpunkt, dass die derzeit freiwillige Basis der Berücksichtigung
vergabefremder Kriterien bei der Auftragsvergabe bis auf die o. g. bereits
verabschiedete Richtlinie keinesfalls
in einen verbindlichen Ansatz münden darf. Das Vergaberecht als Instrument des wirtschaftlichen Einkaufs
der öffentlichen Hand ist rein produkt-, eignungs- und leistungsbezogen ausgestaltet. Vergabefremde und
politisch motivierte Aspekte, wie etwa
umweltorientierte oder soziale Kriterien, sollten daher generell nicht, jedenfalls nicht in verbindlicher Weise,
mit dem Vergaberecht vermengt werden. Die Kommission strebt in vielen
der genannten Bereiche langfristig
das Ziel an, die zurzeit noch im Ermessen des jeweiligen öffentlichen
Auftraggebers stehenden Kriterien
verbindlich festzulegen. Dies kündigt
sie beispielsweise ausdrücklich in
ihrer o. g. Mitteilung vom 16. Juli
2009 zum Umweltorientierten Öffentlichen Beschaffungswesen an. Damit
drohen kommunale Entscheidungsspielräume bei der öffentlichen Auftragsvergabe entscheidend eingeschränkt zu werden.
Dies gilt umso mehr, als die Berücksichtigung derartiger Kriterien erhebliche Kontrollpflichten und damit
wachsenden Verwaltungsaufwand der
öffentlichen Auftraggeber bedeutet
und auch auf Seiten der Auftragnehmer zu höheren Kosten in der Sache
sowie im Dokumentationsaufwand
führen wird. Die Kontrollpflichten
können auch nicht durch zertifizierte
Labels ausgeräumt werden, da diese
oftmals nicht verlässlich sind bzw. für
viele Produkt- und Dienstleistungsbereiche gar nicht existieren. Die Wahrnehmung der Kontrollpflichten für die
Einhaltung der jeweiligen vorgeschriebenen Kriterien durch die öffentlichen Auftraggeber wäre insofern
mit unverhältnismäßigem und den
Vergabestellen nicht zumutbarem Ver-

waltungsaufwand verbunden, der
zudem den Ansatz einer Deregulierung des Vergaberechts konterkariert.
Das deutsche Recht hat nach der
kürzlichen Novellierung des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen
in § 97 Abs. 4 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) nunmehr die Berücksichtigung zusätzlicher Anforderungen für die Auftragsausführung an Auftragnehmer insbesondere hinsichtlich sozialer, umweltbezogener oder innovativer Aspekte
in das Ermessen der öffentlichen Auftraggeber gestellt.
Weiteres Vorgehen
Es ist sowohl bei der nächsten Novellierung des nationalen Vergaberechts
als auch bei den weiteren Entwicklungen auf europäischer Ebene dafür einzutreten, dass der derzeit unverbindliche Ansatz der Berücksichtigung vergabefremder Kriterien bei der öffentlichen Auftragsvergabe nicht in einen
verbindlichen Ansatz mündet.
Dafür bietet der Initiativbericht „Neue
Entwicklungen im Beschaffungswesen“ der deutschen Berichterstatterin
Heide Rühle (Die Grünen), der derzeit
im Binnenmarktsausschuss des Europäischen Parlaments verhandelt wird,
erste Anknüpfungspunkte. Die Fachausschüsse des Parlaments können
Initiativberichte verfassen, die das Europäische Parlament in Form einer
nicht legislativen Entschließung verabschiedet, um seinen Standpunkt zu
aktuellen europäischen Themen zu
verdeutlichen und ggf. politischen
Druck auf die Kommission auszuüben.
Der Initiativbericht wird u. a. die Thematik der Berücksichtigung vergabefremder Kriterien bei der öffentlichen
Auftragsvergabe behandeln. Das Europabüro des Deutschen Landkreistages befindet sich bereits in einem
engen Austausch mit der Berichterstatterin zu den diesbezüglichen kommunalen Forderungen und wird diese
zum geeigneten Zeitpunkt in das Ausschussverfahren im Europäischen Parlament einbringen.

Wissenswertes aus Europa
Beratender Ausschuss aus Vertretern
der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften („Ausschuss der Regionen“ – AdR): Dieser durch den
Vertrag von Maastricht errichtete beratende Ausschuss geht demnächst in

seine fünfte Mandatsperiode, die den
Zeitraum vom 2010 bis 2014 umfassen
wird. Dazu hat die Landesregierung
(in ihrer Sitzung am 8. September
2009) beschlossen, Staatssekretär
Wolfgang Gibowski, den BevollmächNLT 5-6/2009
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tigten des Landes Niedersachsen
beim Bund, als ordentliches Mitglied
zu benennen – und als stellvertretendes Mitglied den Abgeordneten des
Niedersächsischen Landtages Wilhelm Hogrefe.

Globus

Sobald
dieser
Personalvorschlag
durch den Niedersächsischen Landtag bestätigt ist, erfolgt die förmliche
Benennung gegenüber der Europäischen Union durch die Bundesregierung. Wenn diese Formalien abgeschlossen sind, wird eine entspre-

Bundesland zwei Sitze zur Verfügung
standen. Diese werden derzeit wahrgenommen durch Landtagspräsident
Hermann Dinkla und den jetzt wieder
vorgesehenen Staatssekretär Gibowski, als Vertreter fungieren derzeit Ministerpräsident Christian Wulff und
der Abgeordnete des Niedersächsischen Landtages Roland Riese.

von 3 % des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) eingeleitet. Die Kommission
geht davon aus, dass das Defizit
Deutschlands 2009 einen Wert von 3,9
% des BIP erreichen wird und dass
diese Überschreitung zwar auf der
schweren Finanz- und Wirtschaftskrise beruht, jedoch nicht nur vorübergehender Natur sein wird.

S S S

Aus dieser Einleitung ergibt sich die
Ud-3120
festgesetzte Prozedur
und der weitere
Verfahrensgang
in
dieser
16. Oktober 2009Angelegenheit; wir werden
64.berichten,
Jahrgang wenn sich

EU-Defizitverfahren gegen Deutschland eingeleitet: Die Europäische
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EU-Staaten, gegen die im November 2009 ein Defizitverfahren eingeleitet wird.
Gegen elf weitere Staaten laufen bereits entsprechende Verfahren.

Haushaltsdefizit in Prozent
der Wirtschaftsleistung
Portugal
Slowenien
Slowakei
Italien
Belgien
Tschechien
Österreich
Deutschland
Niederlande

2009

-6,5

MaastrichtGrenze -3,0 %

2010

-6,7
-6,5

-5,5
-4,7
-4,5
-4,5
-4,3
-4,2
-3,9
-3,4

Schuldenstand in Prozent
der Wirtschaftsleistung
Italien
Belgien
Portugal
Deutschland
Österreich
Niederlande
Tschechien
Slowakei
Slowenien

MaastrichtGrenze -3,0 %

-5,4
-4,8
-6,1
-4,9
-5,3
-5,9
-6,1
MaastrichtGrenze 60,0 %

2009

113,0

MaastrichtGrenze 60,0 %

2010

116,1
100,9

95,7
75,4
73,4
70,4
57,0
33,7
32,2
29,3

Quelle: EU-Kommission
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78,7
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36,3
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Berlin
in guter
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der Bun- Jahr 3,9 Prozent vom Bruttoinlands- Kommission für Deutschland im laudestagswahl hat die EU-Kommis- produkt erreichen wird, erlaubt sind fenden Jahr 73,4 Prozent der Wirtsion den Druck auf die deutsche Fi- höchstens drei Prozent. Für 2010 schaftsleistung – erlaubt sind höchsEineinhalb Wochen nach der Bundestagswahl hat die EU-Kommission tens
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nanzpolitik verstärkt. Weil Haus- werden 5,9 Prozent angenommen.
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sind acht
Die Kommission
ßen, 3,9
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Praxis
aber bisher
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sowie
Defizitstrafverfahren
auf dass
den die
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geht davon aus,
Neuverschuldung
in Deutschland
im der
Jahr 2009
BrutBetroffen sind acht weitere EU- umfangreichen staatlichen Hilfspa- nicht verhängt wurden (Text: Glotoinlandsprodukt erreichen wird, erlaubt sind höchstens drei Prozent. Für das kommende Jahr
Staaten. Die Kommission geht kete steigen die Defizite in der EU bus).
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Prozent
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deutlich
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Beim
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staatlichen
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dung inWirtschaftsDeutschland
diesem sowie

in der EU deutlich an. Beim gesamtstaatlichen Schuldenstand erwartet die EU-Kommission für
Deutschland im laufenden Jahr 73,4 Prozent der Wirtschaftsleistung – erlaubt sind höchstens
Kommission
hat am das
7. Oktober
dieses offiziell
Entscheidendes
Von generellem
chende Unterrichtung
im Kommission
Amtsblatt will
60 Prozent. Die
Mitte November
Strafverfahren
eröffnen; imtut.
Dezemder Europäischen Union folgen.
Jahres ein sogenanntes Defizitverfah- Interesse dürfte in diesem Zusammenber werden dann die EU-Finanzminister darüber beraten. Bei den Verfahren drohen in letzter
ren der ersten Stufe (Art. 104 Abs. 3 hang aber sein, dass der für WirtKonsequenz hohe Geldbußen,
die in
der Praxis
aber bisher
Globus
EGV)
gegen
Deutschland
undnicht
achtverhängt
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zustänDamit verfügt Niedersachsen in der
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Statistische
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noch über einen
Sitz inAngaben:
diesem Ausschuss, während bisher für dieses maximal erlaubten Haushaltsdefizits
NLT 5-6/2009

dige Kommissar anlässlich der Bekanntmachung dieser Verfahrenseröffnungen angekündigt hat, den Sta-

dpa-infografik GmbH, Postfach 13 03 93, 20103 Hamburg, Tel. (040) 41 13 29 40, Fax 41 13 29 45, E-Mail: infografik@dpa.com

241

Europa
bilitäts- und Wachstumspakt rigoroser
anwenden zu wollen. Die Wirtschaft
bedürfe zwar der Unterstützung, bis
sich die Konjunktur wieder erhole, jedoch müssten bereits jetzt glaubhafte
Ausstiegsstrategien entwickelt werden, um dem ausufernden Schuldenstand wirksam begegnen zu können –
und diese Ausstiegsstrategien müssten die Bevölkerungsalterung mit berücksichtigen, mittelfristig zu einer
Konsolidierung der Haushalte führen
und langfristig nachhaltig sein.
Neben Deutschland mitbetroffen sind
die Mitgliedstaaten Belgien, Italien,
Österreich, die Niederlande, Portugal,
die Slowakei, Slowenien und Tschechische Republik. Das sind aber nur
die aktuellen Fälle. Bereits im Februar hatte die Kommission Defizitverfahren gegen Frankreich, Griechenland, Irland, Lettland und Spanien
eingeleitet, im Mai gegen Litauen,
Malta, Polen und Rumänien. Vor der
„großen Krise“ liefen bereits Defizitverfahren gegen Ungarn und das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Haben Sie, liebe Leser, einmal mitgezählt? Es geht hier um neun neue
Verfahren aus dem Monat Oktober,
um neun etwas länger schon eingeleitete Verfahren aus den Monaten Februar und Mai dieses Jahres – und
wenn wir die beiden vor der Krise
eingeleiteten Verfahren gegen Ungarn und des Vereinigte Königreich
mitzählen, um insgesamt zwanzig
Verfahren bei 27 Mitgliedstaaten. Das
ist schon eine Quote, die Fragen aufwirft!
S S S
Das Internet-Portal der Europäischen
Union ist überarbeitet worden. Und
zwar sehr gründlich – man kann die
Seite als völlig neu bezeichnen. „Benutzerfreundlich“, so wirbt die Union
für diese Neuausrichtung.
Wer diesen Internetauftritt anklickt
(www.europa.eu) sieht sich sogleich
einer sechsfach gegliederten Seite gegenüber:
– Informationen über die EU
– Politikfelder und Tätigkeiten
– Ihr Leben in der EU
– Beteiligen Sie sich!
– Dokumentationszentrum
– Medienzentrum
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Bei den „Informationen über die EU“
sind grundlegende Informationen aufzurufen, etwa ein „Panorama der EU“
(ein kurzer Leitfaden mit Fragen und
Antworten zur EU), ein Abschnitt
„Europa in 12 Lektionen“ mit weiteren Einzelheiten zur Vergangenheit,
zur Gegenwart und auch zur Zukunft
Europas sowie, um ein weiteres –
wenn auch nicht abschließendes –
Beispiel zu nennen, ein Bereich, der
sich „Fakten und Zahlen“ nennt und
in dem Tabellen, Grafiken und anschauliche Illustrationen zu Europa,
den Ländern der EU und ihren Einwohnern aufzurufen sind. In diesem
ersten Bereich sind neben diesen
grundlegenden Informationen auch
solche über Institutionen und Einrichtungen aufzurufen, über die mittlerweile 27 Mitgliedstaaten, über die
Geschichte usw.
In vergleichbarer Weise sind die anderen fünf Hauptabschnitte sortiert,
das „Dokumentationszentrum“, um
eine weiteres Beispiel zu benennen,
in die folgenden Bereiche: Bestellung
von Veröffentlichungen, Statistiken
und Umfragen, amtliche Dokumente,
Rechtsvorschriften, Archive. Hier wie
in allen anderen Hauptfeldern können weitere Informationen/Dokumentationen/Mediendienste (usw.) aufgerufen werden.
„Interessante Links“ gibt es auf dieser Hauptseite auch, und zwar für
Unternehmen, für Schulen und Hochschulen, für die Nicht-Regierungsorganisationen (NRO), für Arbeitsuchende und, nicht zuletzt, für Kinder,
die „spielen, raten und gewinnen“
können. Hier etwa finden sich kostenlose Spiele, Wettbewerbe und Broschüren über die EU …
Aber was sollen wir Ihnen das an dieser Stelle im Einzelnen darstellen.
Werfen Sie doch, liebe Leser, stattdessen besser Ihren PC, Ihren Laptop an
und schauen Sie sich diese überarbeitete Webseite der Europäischen Union
unter www.europa.eu selbst an. Wir
sind sicher, dass Sie fündig werden.
S S S
Wir haben verschiedentlich in dieser
Verbandszeitschrift darauf hingewiesen, dass die öffentliche Meinung in
der Europäischen Union regelmäßig
von Meinungsforschungsinstituten im
Auftrage der Europäischen Kommission – Generaldirektion Kommunikation – erforscht wird. Dies geschieht
durch das sogenannte „Standard Eu-

robarometer“, dessen Ausgabe 71
während des Sommers, im Zeitraum
vom 12. Juni bis zum 8. Juli, Umfrage
gehalten hat. Abgefragt wurde die
Einstellung zur persönlichen Situation
(etwa die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben, die Erwartungen an die
nächsten zwölf Monate oder etwa die
Jobsituation „heute und in Zukunft“)
sowie nach Einstellungen und Erwartungen zu Deutschland und zur Europäischen Union (typische Fragen: Mitgliedschaft in der Europäischen
Union, Image und Bedeutung der EU,
Bekanntheitsgrad der EU-Institutionen usw.) und auch nach der Weltwirtschaftskrise. Ein weiterer Fragenkomplex war gesellschaftlichen Veränderungen gewidmet (Beispiele: Zu
starke staatliche Einmischung? Welche gesellschaftlichen Veränderungen
sollten stattfinden – und auf welche
Weise?). Abschließend ging es um
den Themenbereich Europäische
Union und Menschenrechte.
Ein „nationaler Bericht“ für Deutschland wurde aus den Ergebnissen dieser Befragung extrahiert und für die
Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland eigens angefertigt. Sie wollen mehr wissen? Gerne
– rufen Sie deren Internet-Präsenz auf
(www.eu.kommission.de). Auf der
Startseite werden Sie am linken Rand
einen blau markierten Kasten mit verschiedenen Kriterien vorfinden. Sie
klicken „Presse“ an, im Untermenü
die „EU-Nachrichten“, dort rufen Sie
das Archiv auf, also die früheren Ausgaben, und gehen dann zur Nummer
31 vom 24. September dieses Jahres.
Auf der letzten Seite (S. 8) findet sich
ein Bericht über diese Umfrage (Eurobarometer 71) sowie am Schluss des
Textes eine http-Adresse, die Sie sowohl zur Zusammenfassung der
Hauptergebnisse als auch zum vollständigen Eurobarometer-Bericht für
Deutschland führt.
S S S
Wie heißt es heute doch immer so
schön: Wir leben in einer komplexen,
sich rasch wandelnden Welt. Weil das
so ist, sind statistische Informationen
von wesentlicher Bedeutung – und insofern auch das „Statistische Jahrbuch der Regionen 2009“, das von
eurostat herausgegeben wird, dem
Statistischen Amt der Europäischen
Union.
Dieses Jahrbuch bietet eine Fülle von
Informationen über das Leben in den
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europäischen Mitgliedstaaten, aber
auch den Kandidaten– und den EFTA–
Ländern. Für die verschiedenen Bereiche sind die Texte von Fachleuten
verfasst worden und durch statistische
Zahlen, Tabellen und Karten ergänzt.
Das Buch gliedert sich in insgesamt
elf Kapitel: Bevölkerung, Europäische
Städte, Arbeitsmarkt, Bruttoinlandsprodukt, Haushaltskonten, Strukturelle Unternehmensstatistik, Informationsgesellschaft, Wissenschaft/Technologie/Innovation, Bildung, Tourismus und Landwirtschaft. Eine knappe
Einführung, zwei Seiten umfassend,
geht kurz ein auf Regional- und Städtestatistik und auf das von uns in den
bereits genannten elf Kapiteln aufgefächerte, durchaus breite Themenspektrum dieser Veröffentlichung. In
einem zweiten Text wird dargestellt
die Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik als eine einheitliche und konsistente Klassifikation für
die Erstellung von regionalen Statistiken für die Europäische Union.
Wer sich für die umfassenden Regionaldatensätze näher interessiert, kann
das vom Amt für Veröffentlichungen
der Europäischen Union herausgegebene „Eurostat Jahrbuch der Regionen 2009“ aufrufen über die folgende
Internetadresse: www.ec.europa.eu/
eurostat  Veröffentlichungen. Wer
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alles lesen möchte, der sei von uns
gewarnt: Er muss sich durch 171 Seiten des Formats DIN A4 „kämpfen“.
S S S
Herta Müller hat in diesem Jahr den
Nobelpreis für Literatur erhalten. Das
ist eine ganz besondere Auszeichnung, die wir wohl mit Fug und Recht
als singulär bezeichnen dürfen. Aber
auch die Europäische Union vergibt
einen Literaturpreis, auf den wir in
dieser Zeitschrift aufmerksam gemacht haben.1 Zur Erinnerung: Mit
dem Preis sollen Kreativität und Vielfalt der zeitgenössischen Literatur Europas herausgestellt und die Verbreitung von Literatur innerhalb Europas
sowie das Interesse an literarischen
Werken aus anderen Ländern gefördert werden.
Für das Jahr 2009 waren zwölf Länder ausgewählt worden, deren Nachwuchstalente sich an diesem Wettbewerb beteiligen konnten. Die erstmalige Überreichung dieses Preises an
die Preisgekrönten fand am 28. September dieses Jahres im Rahmen
eines Festaktes in Brüssel statt. Und
zwar in Anwesenheit des „Schutz1

Vgl. NLT-Information 2009, S. 24/25.

herrn“ dieses Preises, dem sogenannten „Botschafter des Literaturpreises
2009“, als der der schwedische
Schriftsteller Henning Mankell erwählt worden ist.
Im kommenden Jahr, 2010 also, werden Nachwuchstalente aus weiteren
elf Ländern, darunter Deutschland,
preiswürdig sein. Und für das Jahr
2011 folgen dann noch einmal weitere elf Staaten. Finanziert wird der
Literaturpreis der Europäischen Union
über das Programm „Kultur“ sowie
ein Konsortium, das sich zusammensetzt aus dem europäischen Buchhändlerverband, dem europäischen
Schriftstellerkongress und dem europäischen Verlegerverband.
Wenn Sie, liebe Leser, aufmerksam
mitgezählt haben, so werden Sie feststellen, dass dieser Preis, der mit
überschaubaren 5 000 Euro dotiert ist,
in den drei Phasen 2009, 2010 und
2011 an insgesamt 34 Länder vergeben wird, während die Europäische
Union, wie jeder weiß, 27 Mitgliedstaaten hat. Gut mitgerechnet! Die Erklärung ist in Folgendem zu suchen:
An diesem Literaturwettbewerb sind
alle Länder teilnahmeberechtigt, die
auch am EU–Programm „Kultur“ teilnehmen. Und das sind nun einmal 34
Länder, unter denen sich beispielsweise auch die Türkei befindet.
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67. Jahrestagung des Deutschen Landkreistages
Der Deutsche Landkreistag (DLT),
Spitzenverband der 301 Landkreise in
der Bundesrepublik Deutschland,
wird am 12. und 13. Januar 2010 in
Ludwigsburg/Baden-Württemberg
seine Jahrestagung abhalten. Das ist
zugleich die (67.) öffentliche Sitzung
des DLT-Hauptausschusses.
Die Veranstaltung ist unter das Motto
gestellt „20 Jahre Wiedervereinigung
Deutschland, 20 Jahre Gesamt-Deutscher Landkreistag“. DLT-Präsident
Landrat Hans Jörg Duppré wird die
Delegierten und Ehrengäste begrüßen und in die Tagung einführen. Für
„Reden und Diskussion“ am ersten
Tag, dem 12. Januar, konnten gewonnen werden: Senator a. D. Dr. Thilo
Sarrazin, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, Geschäftsführendes Präsidialmitglied a. D. Dr. HansHenning Becker-Birck (langjähriger
ehemaliger DLT-Hauptgeschäftsfüh-

rer) und Landrat a. D. Wolfhard Molkentin (der lange Zeit den Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern als
dessen Vorsitzender führte).
Am zweiten Tag, dem 13. Januar
2010, spricht der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes Heinrich Haasis über „Künftige
Funktionen von Sparkassen und Landesbanken“, dem schließt sich ein
Vortrag von Professor Dr. Dr. Udo di
Fabio, Richter des Bundesverfassungsgerichts, zum Thema „Haushaltsautonomie im Mehrebenensystem“ an. Die Festansprache ist an den
Ministerpräsidenten Baden-Württembergs und designierten EU-Kommissar Günther H. Oettinger vergeben.
Im Rahmen der Jahrestagung findet
auch die 6. (interne) Mitgliederversammlung des Deutschen Landkreistages statt.

Modellversuch zur Kommunalisierung
der Eingliederungshilfe erfolgreich gestartet
I. Einleitung
Die Gewährung von Leistungen an
behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. In
Niedersachsen ist das Land als überörtlicher Träger der Sozialhilfe seit
einer ersten Teilkommunalisierung
vor über zwanzig Jahren noch zuständig für alle teil- und stationären Leistungen für behinderte Menschen bis
sechzig Jahre. Ab dem 60. Lebensjahr
geht diese Zuständigkeit auf die örtlichen Träger der Sozialhilfe über. Dies
sind die Landkreise, die Region Hannover und die kreisfreien Städte. Sie
sind daneben unabhängig vom Alter
der Person für alle ambulanten Leistungen wie beispielsweise das ambulante betreute Wohnen zuständig.
Diese starren Grenzen haben in zunehmendem Maße eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Leistungsgewährung beeinträchtigt.
Vor diesem Hintergrund ist bereits zur
Jahrtausendwende in Niedersachsen
das Quotale System konzipiert worden. Es hat die Weiterentwicklung
der sozialen Hilfen in die gemeinsame Verantwortung von Land und
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Kommunen gestellt. Und tatsächlich
wurde seit der Einführung am 1. Januar 2001 bis heute einiges auf den
Weg gebracht. Entscheidende Bausteine, wie z. B. die Einführung von
Hilfeplankonferenzen und der Aufbau eines landesweiten Kennzahlenvergleichs, haben erfreuliche Fortschritte gemacht.
Darüber hinaus ist mit dem am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum
Sozialgesetzbuch XII eine ganz entscheidende Weichenstellung getroffen worden: die Möglichkeit, einzelnen Landkreisen oder kreisfreien
Städten die Aufgaben des Landes als
überörtlichem Träger der Sozialhilfe
befristet in vollem Umfang zu übertragen. Mit Verordnung vom 21. Juni
2007 konnte dieser Modellversuch –
formell rückwirkend ab 1. Januar
2007 – starten. Modellversuchskommunen (MVK) sind die Landkreise
Emsland, Diepholz, Harburg, Osnabrück, Schaumburg und Verden.
Nach der Hälfte des Modellversuchszeitraums, der zunächst für vier Jahre
befristet ist, war es an der Zeit, ein
Resümee über die Erfahrungen zu

ziehen. Gemeinsam mit dem Niedersächsischen Sozialministerium hat der
Niedersächsische Landkreistag daher
am 10. September 2009 eine Informationsveranstaltung für alle interessierten Landkreise, die Region Hannover
und die kreisfreien Städte durchgeführt. Die Resonanz war groß.

II. Statement des Landes
Nach einer Begrüßung durch das Geschäftsführende NLT-Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer berichtete
die Niedersächsische Sozialstaatssekretärin Dr. Christine Hawighorst,
wie der Modellversuch seitens des
Landes eingeschätzt werde. Zunächst
lobte sie die vorsichtige und bedächtige Herangehensweise der sechs
Landkreise, die unter Beweis gestellt
hätten, dass die Kommunen dieser
Aufgabe gewachsen sind. Im Weiteren führte Frau Dr. Hawighorst aus,
dass die durch den Modellversuch
angestrebte Zusammenführung von
Handlungs- und Finanzverantwortung, aber auch die damit verbundenen inhaltlichen Veränderungen mit
den Entwicklungen auf der Bundesebene einhergingen. Anstelle einer
„Rundum-sorglos-Versorgung“ solle
künftig eine individuelle Betrachtung
des Bedarfes jedes einzelnen behinderten Menschen das Ziel sein. Ein
solcher personenzentrierter Ansatz
lasse sich allerdings nur mit einem
größeren Personaleinsatz umsetzen.
Um in jedem Einzelfall eine passgenaue Hilfe zu ermitteln und die dafür
erforderliche Angebotsstruktur zu
beeinflussen bzw. zu schaffen, bedarf
es auf Seiten der örtlichen Sozialhilfeträger entsprechend fachlich geschulten Personals.
Auf Landesebene werde sich der Gemeinsame Ausschuss mit dem ersten
Bericht der MVK über die Ergebnisse
vor Ort befassen und einen Vorschlag
zur weiteren Vorgehensweise unterbreiten.
Auf Bundesebene sei von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz
(ASMK) im November 2007 eine Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung
der Eingliederungshilfe eingerichtet
worden. Über das Ergebnis solle in
der nächsten Sitzung des ASMK
Ende November 2009 ein Beschluss
gefasst werden. Die ersten Ergebnisse aus den MVK bestätigten sie
darin, dass die angedachten Reformen ein erster Schritt in die richtige
Richtung seien. Das Land NiederNLT 5-6/2009
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sachsen hätte mit dem Modellversuch bereits erste grundlegende Weichen gestellt. Sie sehe daher Land
und Kommunen gut gerüstet, die anstehenden Veränderungen in gemeinsamer Verantwortung zu bewältigen. Wenn es gelinge, dem ungebremsten Anstieg der Kosten gegenzusteuern und dabei gute Leistungen
zu erbringen, sei das Ziel erreicht
und eine Akzeptanz auf allen Seiten
gewährleistet.
Letztlich lasse sich, so die Staatssekretärin abschließend, ein solcher Paradigmen-Wechsel in der Behindertenhilfe nur dann umsetzen, wenn es
für alle Seiten, also die Leistungsberechtigten und Einrichtungen sowie
die Kostenträger, zu einer Win-WinSituation führe.

Zudem sahen sich die meisten Landkreise nicht in der Rolle und in der
Kompetenz, die Gestaltung von Leistungsangeboten der Eingliederungshilfe zu übernehmen. Ambulante Angebote wurden zögerlich angegangen
– weil sie das Land entlastet hätten.
Für das stationäre Angebot war das
Land zuständig.
Ergebnis: Im Verhältnis zur Entwicklung auf Bundesebene und in anderen Bundesländern verlief die Entwicklung ambulanter betreuter Wohnformen für Menschen mit Behinde-

c)

Der Modellversuch: Vor Ort alles
aus einer Hand

Um auf die Entwicklung der Ausgaben für die Eingliederungshilfe als
der mit Abstand größten Teilleistung
der Sozialhilfe wirkungsvoll Einfluss
nehmen zu können, muss die Handlungs- und Finanzverantwortung für
das gesamte Spektrum der Eingliederungshilfe in einer Hand gebündelt
werden. Diese Erkenntnis gibt es aus
den Erfahrungen in anderen Bundesländern, wie z. B. Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Schleswig-Holstein,

III. E
 rfahrungsberichte der Landkreise Verden und Schaumburg
Im Anschluss an die Ausführungen
von Frau Dr. Hawighorst berichteten
die Landkreise Verden und Schaumburg von dem Prozess, der durch die
Übernahme der Aufgaben des überörtlichen Sozialhilfeträgers eingeleitet
worden ist. Für den Landkreis Verden
trugen Landrat Peter Bohlmann und
der Fachdienstleiter Soziales Bernd
Dannheisig im Wesentlichen vor:

„1. Die Zuständigkeiten in der Eingliederungshilfe
a)

Ein Blick in die Vergangenheit –
der Altenplafond

Mit der Kommunalisierung der Altenpflege ab 1987 und der Einrichtung
des ,Altenpflegeplafonds‘ als Finanzausgleichsinstrument wurde ein erster Schritt zur Beseitigung der permanenten und sehr verwaltungsaufwendigen
Zuständigkeitsstreitigkeiten
zwischen den Landkreisen und dem
Landessozialamt getan. In den folgenden Jahren zeigte sich aber, dass dies
nicht ausreichte. Mit der zunehmenden Fallzahl in der Eingliederungshilfe bauten sich neue Konflikte auf.
Die getrennten Finanzkreise führten
dazu, dass man versuchte, Leistungsangebote so zu gestalten, dass sie in
die Zuständigkeit des anderen Trägerbereiches fielen. Vor den Spruchstellen für Fürsorgestreitigkeiten, die
es heute nicht mehr gibt, gab es diverse Verfahren um die sachliche Zuständigkeit. Die Bindung von Verwaltungskraft war enorm.
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Sie stellten sich am Rande der Informationsveranstaltung der NLT-Fotografin (von links):
Landrat Bohlmann (Landkreis Verden), Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Dr. Meyer (NLT), Staatssekretärin Dr. Hawighorst (MS), Erste Kreisrätin Burdorf (Landkreis Schaumburg), Beigeordnete Henke (NLT) und Abteilungsleiter Dr. Schoepffer
(MS)

rung in Niedersachsen sehr schleppend.

b) Ein Zwischenschritt: das Quotale
System
Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde
2001 das Quotale System eingeführt.
Mit dem Wegfall des Kostenanerkenntnis-Verfahrens gegenüber dem
Landessozialamt führte es bei den
Landkreisen zu einer deutlichen Verminderung des Verwaltungsaufwandes bei der Bearbeitung der Einzelfälle. Auch besteht durch die besondere Berücksichtigung der Ausgaben
für das Betreute Wohnen bei der Quotenbildung ein Finanzierungsanreiz
für die örtlichen Träger zur Schaffung
ambulanter Angebote.
Dies reicht aber nicht aus!

die mit unterschiedlichen Organisationsmodellen diese Bündelung vollzogen haben. Sie deckt sich im Bereich
der Eingliederungshilfen für Menschen mit seelischer Behinderung
auch mit unseren praktischen Erfahrungen.
Im Landkreis Verden gab es bis 1995
keine Betreuungsangebote für Menschen mit seelischer Behinderung. In
einem mit dem Sozialministerium und
dem Landessozialamt abgestimmten
mehrjährigen Programm hatte der
Landkreis Verden mit einem Anbieter
aus dem Bereich der freien Wohlfahrtspflege eine Rahmenvereinbarung über den Aufbau einer Versorgungskette geschlossen, die durch
Einzelvereinbarungen für die Teilleistungsbereiche ergänzt wurde. Heute
haben wir ein Wohnheim, eine Tages245
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stätte, eine Werkstatt, eine Kontaktstelle sowie ein starkes Angebot an
qualifizierten und niedrigschwelligen
ambulanten Hilfen. Mit dem Träger
ist vereinbart, dass bis Ende 2010
keine neuen stationären Plätze geschaffen werden, sondern der Fokus
auf der ambulanten Versorgung liegt.
In Niedersachsen muss die konsequente Fortführung der ersten Schritte
in Form der Kommunalisierung der
Altenpflege und der Einführung des
Quotalen Systems dazu führen, die
Kompetenz auf kommunaler Ebene
zu bündeln und die Aufgaben auf die
Landkreise zu übertragen. Dies vor
dem Hintergrund, dass die Landkreise
– die Versorgungsstrukturen und den
Entwicklungsbedarf im Kreisgebiet
am besten kennen und
– die Gestalter kommunaler Sozialpolitik sind. Man braucht sich nur
das Ausgabevolumen für Jugend,
Soziales und Arbeitslosengeld II im
Verhältnis zu den Gesamtausgaben
anzusehen. Die ortsnahe Gestaltung der Versorgungsangebote für
Menschen mit Behinderung fügt
sich nahtlos in diesen Kontext ein.
Aus dieser Grundeinstellung heraus
hat der Landkreis Verden ab 2005 die
Aufgaben als SGB II-Optionskommune übernommen und bereut diesen Schritt nicht.

2.

Warum hat sich der Landkreis
Verden für eine Teilnahme an
dem Modellversuch entschieden?

Mit der Einführung des SGB II und
der damit verbundenen Umschichtung der Finanzmittel von der Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II wurde
auch im Landkreis Verden schlagartig
deutlich, dass nunmehr die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung den mit Abstand größten Teil
der Sozialhilfeausgaben stellt. Die
Eingliederungshilfe hat mit jährlichen
Zuwächsen von 5 % und mehr eine
Steigerungsdynamik, die trotz der Erstattungen des Landes im Quotalen
System eine zunehmende Belastung
für den Kreishaushalt darstellt. Dass
die Ausgaben für die Eingliederungshilfe auch in den kommenden Jahren
steigen werden, ist bundesweit unstrittig.
Der Landkreis Verden ist mit 133 600
Einwohnern der kleinste der sechs
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Modellversuchskommunen. Dies ist
also ein Erfahrungsbericht einer kleineren Modellversuchskommune, die
kompakt in einem modernen Kreishaus mit allen Verwaltungsbereichen
für Sozialleistungen unter einem Dach
und kurzen Kommunikationswegen
organisiert ist. Entsprechend der
Kreisgröße ist auch die Anzahl der
Leistungsanbieter geringer: Es gibt
bei uns sieben Anbieter von teil- und
vollstationären Leistungen der Eingliederungshilfe, die teilweise auch
ambulante Hilfen anbieten. Es sind
Träger der freien Wohlfahrtspflege
(Paritätischer, AWO, Lebenshilfe).
Jährlich sind ~ 20 Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarungen zu bearbeiten, für die bis 2006
das Landessozialamt zuständig war.
Weiterhin gibt es mehrere Leistungsanbieter, die nur ambulante Hilfen
anbieten.

3.

Die Umsetzung

Die rechtlichen und inhaltlichen Voraussetzungen wurden erst Mitte 2007
rückwirkend zum 1. Januar 2007 hergestellt.

a)

Abschluss von Vereinbarungen

Der Landkreis Verden hat mit den
einzelnen Leistungsanbietern die Vergütungsanpassungen für 2008 und
2009 entsprechend den Rahmenvereinbarungen auf Landesebene und
den Gremienbeschlüssen vereinbart.
Ein kommunaler Gestaltungsspielraum besteht hier kaum. Sowohl die
Leistungstypen für die teil- und vollstationären Leistungen als auch die
Vergütungen stehen fest. Bis Ende
2009 wollen wir die Leistungs- und
Prüfungsvereinbarungen
auf
der
Grundlage der Landesmuster abschließen.

b) Zusammenarbeit mit den Leistungsanbietern
Der Landkreis Verden hat frühzeitig
das Gespräch mit allen Leistungsanbietern im Kreisgebiet gesucht. Entsprechend der Regelung für den Bereich seelische Behinderung wurde
mit den Leistungsanbietern von Hilfen für Menschen mit geistig-körperlicher Behinderung eine Zielvereinbarung geschlossen. Bis Ende 2010
sollten mindestens zwanzig ambulant
betreute Wohnplätze geschaffen werden. Im Gegenzug werden die Leis-

tungsanbieter bis Ende 2010 keine
zusätzlichen stationären Plätze schaffen. Die zwanzig ambulanten Wohnplätze werden wir bereits bis Ende
2009 erreicht haben und Ende 2010
vielleicht bei dreißig stehen. Wenn
man bei null angefangen hat, ist das
schon ein gutes Ergebnis.
Die Leistungsanbieter haben eine
fachliche Trägergemeinschaft gegründet, und Grundsatzfragen werden im
gemeinsamen Gespräch behandelt.
Es wurden Mustervereinbarungen für
ambulante Leistungen vereinbart, die
Grundlage für die individuellen Vereinbarungen mit den einzelnen Trägern sind. Für das ambulante betreute
Wohnen gibt es eine einheitliche Vergütung für eine Fachleistungsstunde.

c)

Teilnahme
gleichen

an

Kennzahlenver-

Der Landkreis Verden nimmt zusammen mit den anderen MVK am Kennzahlenvergleich ,Wesermarsch’ mit inzwischen 17 örtlichen Sozialhilfeträgern teil. Weiterhin bringt sich der
Landkreis Verden aktiv in den Aufbau eines landesweiten Kennzahlenvergleiches für die Eingliederungshilfe unter Federführung des Niedersächsischen Sozialministeriums ein.
Die Datenstruktur des ab Jahresbeginn 2009 eingeführten SozialhilfeEDV-Programms
,OPEN-Prosoz’
wurde so aufgebaut, dass durch die
Auswertungen die Kennzahlenvergleiche bedient werden können.

d) Personaleinsatz – Einrichtung
einer Fachstelle zur Hilfeplanung
Für den Abschluss der Vereinbarungen und die Teilnahme am Kennzahlenvergleich wird kein zusätzliches
Personal eingesetzt. Die für die Wahrnehmung der Aufgaben notwendigen
Zeitanteile wurden durch Umorganisation und Delegation freigemacht.
Mit den Leistungsanbietern hatten
bereits vor dem Modellversuch regelmäßig Verhandlungen und Abstimmungsgespräche über ambulante
Leistungen stattgefunden.
Aufgrund der guten Erfahrungen der
Landkreise Osnabrück und Harburg,
die schon seit mehreren Jahren vor
dem Modellversuch Fachstellen zur
Hilfeplanung in der Eingliederungshilfe betreiben, hat der Landkreis Verden parallel zur Teilnahme am MoNLT 5-6/2009
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dellversuch ab Oktober 2007 eine
Fachstelle mit dreißig Wochenstunden eingerichtet. Die Fachstelle ist
mit einer Sozialpädagogin besetzt, die
,auf gleicher fachlicher Augenhöhe’
mit dem Fachpersonal der Leistungsanbieter den Hilfebedarf und Einstufungen, z. B. in das HMB-W-Verfahren, bewerten kann.

4.

Eine Zwischenbilanz

a)

Veränderung von Angebotsstrukturen

Nach gut zwei Jahren praktischer Erprobung zeigt sich bereits, dass die
Bündelung der Handlungs- und Finanzverantwortung in einer Hand das
wichtigste Steuerungsinstrument zur
Veränderung von Angebotsstrukturen
ist. Verhandlungspartner für die Leistungsanbieter bei der Neu- oder Umgestaltung von Leistungsangeboten
sind nicht zwei Behördeninstanzen
mit unterschiedlichen Arbeitsweisen
und Zielen, sondern es ist der Landkreis.
Damit hat der Landkreis einen umfassenden Gestaltungsspielraum für das
gesamte Leistungsspektrum der Eingliederungshilfe und kann den vom
Gesetzgeber vorgegebenen Handlungsauftrag ,ambulant vor stationär’
mit dem Ziel geringerer Kosten bei
gleicher oder besserer Betreuungsqualität offensiv angehen. Der Modellversuch bietet die Möglichkeit,
neue Angebotsformen zwischen den
etablierten ambulanten und stationären Hilfen auszuprobieren. Dies setzt
allerdings einen kommunalen Gestaltungswillen sowie einen fairen und
partnerschaftlichen Umgang mit den
Leistungsanbietern voraus.

dene Leistungsfälle oder durch die
Überprüfung von laufenden Leistungen sind durch Vergleichsrechnungen
ermittelte Einsparungen von ~ 860 000
Euro für einen Zwei-Jahres-Zeitraum
dokumentiert.
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Nach den Erfahrungen von Osnabrück und Harburg wird die Wirkung
einer kostendämpfenden Hilfepla-

c)

Finanzielle Auswirkungen

Ob mit der Kommunalisierung der
Eingliederungshilfe das Ziel einer
Dämpfung des Kostenanstiegs in der
Eingliederungshilfe trotz steigender
Fallzahlen erreicht werden kann, lässt
sich für den Landkreis VerdenNa-3050
nach
zwei Jahren noch nicht abschließend
11. September 2009
beurteilen. Das wird erst in
einem
64. Jahrgang

Staatliche Unterstützung
Ausgaben für Sozialhilfe in Deutschland 2008:
19,8 Milliarden Euro*
davon für

je Einwohner in Euro
124 €
168
169
177
193
206
209
237
267
269
272
281
288

Eingliederungshilfe
für Behinderte
Grundsicherung
(Alter/Erwerbsminderung)
Hilfe zur Pflege

3 669
2 751

Hilfe zum
Lebensunterhalt
Hilfe zur Gesundheit
Sonstiges 390
Quelle: Statistisches Bundesamt

Mio.
Euro

11 201

888
856
370
376
405
*netto (nach Abzug der Einnahmen)

Sachsen
Thüringen
Brandenburg
Baden-Württemb.
Sachsen-Anhalt
Mecklenburg-Vorp.
Bayern
Rheinland-Pfalz
Saarland
Hessen
Niedersachsen
Nordrhein-Westf.
Schleswig-Holstein
Berlin
Hamburg
Bremen
© Globus
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Sozialhilfe ist seit 2005 nicht mehr ausgegeben, waren es 2008 nur
das, was es war. Durch die Einfüh- noch 888 Millionen Euro. Der
rung von Hartz IV fielen die er- größte Anteil der SozialhilfeausgaNichtwerbsfähigen
mehr das, was Sozialhilfeempfänes war
ben ist mit 11,2 Milliarden Euro
ger und ihre Familienangehörigen (57 Prozent) jetzt die Eingliedeaus dieser Gruppe und beziehen rungshilfe für behinderte MenSozialhilfe ist seit 2005 nicht mehr das, was es war. Durch die Einführung von Hartz IV fielen die
jetzt stattdessen die Grundsiche- schen. Rechnerisch wurden bunerwerbsfähigen
und ihre Familienangehörigen
aus dieser Gruppe
und bedesweit im vergangenen
Jahr 241
rung für Sozialhilfeempfänger
Arbeitsuchende. Wurden
ziehen
jetzt
stattdessen
die
Grundsicherung
für
Arbeitsuchende.
Wurden
2004
noch
8,8
Milliarden
2004 noch 8,8 Milliarden Euro für Euro pro Einwohner aufgewendet
(Text:waren
Globus).
„Hilfe
zumLebensunterhalt“
Lebensunterhalt“
Euro die
für die
„Hilfe zum
ausgegeben,
es 2008 nur noch 888 Millionen
Euro. Der größte Anteil der Sozialhilfeausgaben ist mit 11,2 Milliarden Euro (57 Prozent) jetzt die
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Rechnerisch wurden bundesweit im vergangenen

Man darf sich keiner Illusion hingeJahr 241 Euro pro Einwohner aufgewendet. Die höchsten Sozialhilfeausgaben hatten die drei
ben: Eine Veränderung der in über
Bremen,
und Berlin.
Globus
nung im Laufe
derHamburg
Zeit geringer,
weil mehrjährigen Vergleich zu bewerten
vierzig Jahren gewachsenen Ange- Stadtstaaten
sich
die
Leistungsanbieter
auf
die
versein.“
botsstrukturen in der Eingliederungsänderten Angaben:
Rahmenbedingungen
einhilfe ist kurzfristig nicht zu erreichen. Statistische
Statistisches Bundesamt
Das ist wie bei einem großen Tanker, stellen. Diese Tendenz nehmen wir Erste Kreisrätin Eva Burdorf ergänzte
unmittelbar mit den Erfahrungen des
dessen Kurs man geduldig und hart- inzwischen auch schon wahr.
Landkreises Schaumburg und stellte
näckig ändert.
dpa-infografik GmbH, Postfach 13 03 93, 20103 Hamburg, Tel. (040) 41 13 29 40, Fax 41 13 29 45, E-Mail: infografik@dpa.com
eingangs fest, dass sie sich den AusDen eingesetzten Personalkosten ste- führungen ihrer Vorredner uneingehen im mehrjährigen Vergleich hö- schränkt anschließen könne. Daher
b) Fallmanagement und Hilfeplahere Einsparungen und eine deutli- beschränkte sie weitestgehend sich
nung im Einzelfall
che Verbesserung der Beratungsqua- auf eine Zusammenfassung:
Die Einrichtung der Fachstelle für die lität für die Menschen mit BehindeHilfeplanung hat sich innerhalb von rung gegenüber. Der gesetzliche Leis- „Der Landkreis Schaumburg gehört
1½ Jahren zum zweiten wichtigen tungsanspruch auf Eingliederungshilfe mit seinen rd. 675 km² zu den fläSteuerungsinstrument – und zwar für ist unbestritten und wird erfüllt, aber chenmäßig kleineren Kreisen in Niedie Einzelfallhilfen – entwickelt. passgenauer und häufig mit weniger dersachsen, ist aber mit etwa 163 000
Einwohnern relativ dicht besiedelt.
Durch gar nicht erst wirksam gewor- Kosten.
NLT 5-6/2009
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Trotzdem ist eine ländliche Struktur
gegeben.

als es in der ursprünglichen Antragstellung beabsichtigt war.

Dreizehn Leistungserbringer stellen
die Versorgung im Landkreis mit Eingliederungshilfeleistungen sicher, darunter neun Erbringer, die sowohl stationäre als auch teilstationäre Leistungen anbieten, sowie ein weiterer mit
ausschließlich teilstationären Leistungen.

– Bei Wiederholungsanträgen wurde
in 15 von 132 Fällen eine Hilfe geringerer Intensität als die zuvor geleistete gewährt.

Es handelt sich bei den Trägern um
kleine bis mittelgroße Organisationen. Einrichtungen eines sehr großen
Trägers gibt es im Landkreis Schaumburg nicht, wohl aber Träger, die
kreisübergreifend bzw. landesweit
tätig sind und dadurch entsprechende
Größenordnungen erreichen. Aus diesem Grund bestand zwar schon eine
relativ gute Zusammenarbeit mit den
Trägern, denn ,man kennt sich’. In die
Bedarfsplanung war der Landkreis
trotzdem nur in den Bereichen wirklich einbezogen, in denen er von jeher
zuständig war, also vornehmlich im
ambulanten Bereich. Aktive Mitgestaltung der Hilfelandschaft und der
Angebotsstruktur war einer der Beweggründe, uns für die Teilnahme am
Modellversuch zu entscheiden. Will
man das Hilfeangebot, das im eigenen Bereich für die Bürger vorgehalten wird, nachhaltig beeinflussen, so
muss man hier auch kompetent mitreden können.

– In 27 von 220 Fällen führte die Hilfeplanung dazu, dass weniger intensive Hilfen als die bisherigen
gewährt wurden.

Eine wirklich sinnvolle Mitgestaltung
kann aber nur erfolgen, wenn derjenige, der gestaltet, nachher auch für
die Einzelfallbearbeitung zuständig
ist. Nur dann kann er einen Gesamtüberblick gewinnen. Einerseits für die
Notwendigkeit der Hilfe, andererseits
für die daraus erwachsenden Kosten.
Der Fokus ist gerichtet auf personenorientierte Hilfen – weg vom angebotszentrierten Ansatz.
Dadurch kann die Hilfeplanung – im
Einzelfall und im Gesamten – und
damit die Steuerung der Hilfe
– auf den gesamten Bereich besser
abgestimmt,
– für den Einzelnen individuell passender erbracht
– und dadurch im Ganzen effektiver
und im Idealfall auch kostengünstiger geleistet werden.

Dazu einige wenige Zahlen:
– Im Berichtsjahr 2008 sind von 75
Neuanträgen 34 mit einem geringeren Ergebnis herausgegangen
248

– In einzelnen Fällen wurde auch ein
höherer Hilfebedarf ermittelt. Auch
das gehört zu der passgenauen und
individuellen Hilfeleistung.

Die Gesamtverantwortung der Aufgabe in einer Hand hat nicht nur die
Zusammenarbeit
aller Beteiligten
verbessert, sondern entscheidend ist,
dass die erweiterte Heranziehung die
Möglichkeiten der Hilfeplanung und
Hilfegewährung verbessert und in
ganz anderer Form Möglichkeiten der
Mitgestaltung bietet. Wir im Landkreis Schaumburg sehen das positiv
und betrachten den Modellversuch
deshalb auch als Chance, die Dinge
im positiven Sinn zu verändern und
zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe beizutragen.
Grundsätzlich steht eine Kommunalisierung der Aufgabe unter dem Vorbehalt einer auskömmlichen Finanzierung, aber sie birgt Perspektiven
zur Schaffung von Infrastruktur zur
wohnortnahen Versorgung behinderter Menschen als ganzheitliches Konzept (Frühförderung, Schule, Arbeit,
Wohnen, Alter, Pflege).“
IV. Resümee aus Sicht des Niedersächsischen Landkreistages
An die Erfahrungsberichte aus den
beiden MVK schloss sich eine angeregte und fachkundige Diskussion mit
den kommunalen Vertreter(inne)n an.
Zum Abschluss fasste Dr. Meyer das
Ergebnis der Informationsveranstaltung zusammen. Er hob zunächst die
politische Bedeutung des Themas hervor. Die derzeitige Trennung der Zuständigkeiten nach der Betreuungsform ambulant oder teil-/stationär sei
nicht mehr angebracht. Stattdessen
müsste sich die Leistungsgewährung
künftig stärker an dem einzelnen
Menschen orientieren. Dies sei eine
große Herausforderung. Die Eingliederungshilfe könne nicht (mehr) als
Randthema betrachtet werden. Der
Modellversuch richte sich bereits nach
diesen neuen Strukturen aus. Die
Rahmenbedingungen hätten den Umsteuerungsprozess in den MVK posi-

tiv unterstützt. Eine wichtige Botschaft für die übrigen Kommunen sei,
dass sich die Investitionen der MVK
in Personal und Fachlichkeit auch fiskalpolitisch rentiert hätten.
Die Kommunen würden, fuhr Dr.
Meyer fort, zukünftig sozialpolitisch
wesentlich stärker gefordert, wenn
der Paradigmenwechsel zu einer
ganzheitlichen und lebenslangen Verantwortung für die behinderten Menschen vor Ort führen werde. Bislang
würden die Aufgaben der Eingliederungshilfe im kommunalpolitischen
Raum eher noch als durchlaufende
Positionen betrachtet. Bedauerlicherweise nehme die Politik Themen und
Entwicklungen zumeist erst wahr,
wenn die eigenen Mittel davon betroffen seien. Dies hätte sich bei den
betroffenen Landkreisen durch den
Modellversuch in die entgegensetzte
Richtung entwickelt. Dort sei die sozialpolitische und fiskalische Bedeutung dieses Themas erkannt worden.
Die MVK hätten heute bestätigt, dass
über die vorhandenen Mechanismen
und Instrumente eine Einflussnahme
auf die Kostenentwicklung möglich
sei und dies nicht einhergehe mit
Standardabsenkungen, sondern mit
einer passgenauen, individuell ausgerichteten Leistungsgewährung.
Gleichwohl stünde eine flächendeckende Kommunalisierung insbesondere mit Blick auf das derzeitige Finanzvolumen von jährlich rd. 1,3 Milliarden Euro unter der Voraussetzung
angemessener Rahmenbedingungen.
Dazu gehöre auch eine sachgerechte
Finanzausstattung durch das Land.
Er sei aber zuversichtlich, dass hier
gemeinsam mit dem Land eine tragfähige Lösung entwickelt werden
könne. Die Diskussion heute habe die
Akzeptanz für das Thema und seine
Brisanz jedenfalls erhöht. Aus kommunaler Sicht sei es nachvollziehbar,
dass seitens des Landes keine „Vollkaskoversicherung“ angeboten werden könne. Er habe aber die ermutigenden Worte der Staatssekretärin
und die Resonanz der kommunalen
Vertreter(innen) heute dahingehend
verstanden, dass von beiden Seiten
die Bereitschaft für einen offenen Prozess signalisiert worden sei. Er persönlich sei davon überzeugt, dass das
Land und die kommunalen Spitzenverbände diesen Prozess in bewährter
vertrauensvoller Weise fortsetzen
würden. Die Veranstaltung heute
habe aus seiner Sicht für die bevorstehenden Diskussionen Mut gemacht.
NLT 5-6/2009
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Treffen der niedersächsischen Betreuungsstellen
Am 4. November 2009 fand auf Einladung des Niedersächsischen Städtetages (NST) und des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) das mittlerweile bereits dritte Treffen der niedersächsischen Betreuungsstellen in
Hannover statt. Mit dieser Zusammenkunft, die grundsätzlich einmal
jährlich vorgesehen ist, möchten die
kommunalen Spitzenverbände den
Mitarbeiter(inne)n der Betreuungsstellen ergänzend zu den auf Ebene
der vier ehemaligen Regierungsbezirke vorhandenen Arbeitskreisen
bzw. Arbeitsgemeinschaften eine
Plattform zum landesweiten Informations- und Erfahrungsaustausch bieten.
Die Resonanz auf das diesjährige Treffen war wie in den Vorjahren recht
gut. Referentin Bett vom NST und
Verwaltungsoberamtsrätin Kötz vom
NLT konnten 34 Teilnehmer(innen)
von den niedersächsischen Betreuungsbehörden – den Landkreisen und
kreisfreien Städten – im Haus der
kommunalen Selbstverwaltung begrüßen.
Im Mittelpunkt der Zusammenkunft
stand ein intensiver Meinungsaustausch über die Endergebnisse der
Evaluation des 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetzes (BtÄndG) und den
damit
zusammenhängenden
Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Kostenentwicklung im
Betreuungsrecht“. Großen Raum bei
den Erörterungen nahm in diesem
Zusammenhang auch die von der
Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe
(BAGüS) erarbeitete Entwurfsfassung
von „Standards zur Sachverhaltsaufklärung nach § 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG)“ ein, die demnächst
als praktische Arbeitshilfe für die zur
Unterstützung der Betreuungsgerichte gesetzlich vorgesehene Feststellung des Sachverhalts durch die
Betreuungsbehörden von der BAGüS
und dem Deutschen Landkreistag
(DLT) gemeinsam herausgegeben
werden sollen.
Die ausführliche Aussprache verdeutlichte das große Engagement der
Mitarbeiter(innen), um den wachsenden Anforderungen bei der Wahrnehmung der behördlichen Aufgaben der
rechtlichen Betreuung von hilfebedürftigen Menschen gerecht zu werden. Deutlich wurde dabei auch die
nach wie vor wachsende ArbeitsbeNLT 5-6/2009

lastung in den Betreuungsstellen, die
insbesondere durch die steigende
Zahl der Betreuungsverfahren und
die – zum Teil durchaus unterschiedliche – Einbindung der Betreuungsbehörden durch die Gerichte, aber auch
durch die zunehmende Beratungsund Aufklärungsarbeit über Vorsorgevollmachten zur Vermeidung von
Betreuungen, über Betreuungsverfügungen und über die durch das 3.
BtÄndG seit 1. September 2009 gesetzlich verankerte Patientenverfügung begründet ist.
Die Diskussion zeigte zudem, dass die
im Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe dargestellten Ursachen für den Kostenanstieg bzw. für
die zunehmende Professionalisierung
in der Betreuung sowie die angesprochenen Problemfelder und Ansätze
zur besseren Ressourcenausnutzung1
allen Beteiligten im Betreuungswesen
hinreichend bewusst sind. Deutlich
wurde aber auch, dass angesichts der
Zunahme hochbetagter, hilfebedürftiger Menschen, der veränderten Familienstrukturen, der wachsenden Zahl
besonders schwieriger Betreuungsfälle insbesondere auch bei jungen
Menschen, die eine beruflich geführte
Betreuung unumgänglich machen,
und der zunehmenden „Verrechtlichung“ unserer Gesellschaft seitens
der Betreuungsbehörden nur begrenzte Möglichkeiten für ein Gegensteuern gesehen werden. Vielmehr ist
mit weiterem Aufgaben- und Ausgabenanstieg in diesem Bereich zu rechnen.

1

 gl. hierzu den Beitrag „Zukunft des BetreuungsV
rechts“ in NLT-Information 2009, S. 170 ff.

Von den Betreuungsstellen wurde
auch das in diesem Bereich besonders
wichtige ehrenamtliche Engagement
in den Blick genommen. So bekräftigten sie die seit langem von den kommunalen Spitzenverbänden gegenüber dem Bundesgesetzgeber erhobene Forderung, die überaus wertvolle Arbeit der ehrenamtlichen rechtlichen Betreuer(innen) angemessen
zu honorieren und für diesen Personenkreis entsprechend der sogenannten „Übungsleiterpauschale“ einen
Steuerfreibetrag in Höhe von jährlich
2 100 Euro statt derzeit 500 Euro vorzusehen.
Weitere Fragen und Themen aus der
Arbeit im Betreuungswesen, die angesprochen wurden, bildeten beispielsweise datenschutzrechtliche Gesichtspunkte, die Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine durch
Land und Kommunen oder auch Fragen im Zusammenhang mit dem am
1. September 2009 in Kraft getretenen
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
sowie in Bezug auf Aufgabeninhalte
der Betreuungsbehörden hinsichtlich
der Erschließung oder Vermittlung
anderweitiger Hilfestellungen.
Die Betreuungsstellen gehen davon
aus, dass die komplexe Thematik der
Kostenentwicklung, der möglichen
Gegenmaßnahmen und Strukturveränderungen alle Beteiligte im Betreuungswesen auch vor dem Hintergrund
der nun abgeschlossenen Evaluation
des 2. BtÄndG und der von der Justizministerkonferenz im Juni d. J. zustimmend zur Kenntnis genommenen
Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Kostenentwicklung im Betreuungsrecht“ weiterhin intensiv beschäftigen wird.

„Schweinegrippe“ im Mittelpunkt der vierten
Tagung des kommunalen öffentlichen
Gesundheitsdienstes
Auf Einladung des Niedersächsischen
Städtetages (NST) und des Niedersächsischen Landkreistages (NLT)
kamen am 12. November 2009 zahlreiche Vertreter(innen) der Landkreise, der Region Hannover und der
kreisfreien Städte zur 4. Tagung des

kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes beim NLT zusammen.
Zu der Veranstaltung, die sich schwerpunktmäßig dem aktuellen Thema
„Neue Influenza A(H1N1)“ – umgangssprachlich
als
„Schweine249
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grippe“ bezeichnet – und dem Bereich der „Badegewässerüberwachung und ‑bewirtschaftung“ widmete, konnte Verwaltungsoberamtsrätin Kötz vom NLT zugleich auch im
Namen des NST, der durch Beigeordneten Bothe vertreten war, 35
Teilnehmer(innen) aus der Mitte der
kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienste begrüßen. Darüber hinaus hieß sie Medizinaldirektor Dr.
Feil, Oberregierungsrat Raulf sowie
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satz zu danken, den das Influenzageschehen allen Beteiligten im Gesundheitswesen seit nunmehr einem halben Jahr abverlangt. Nach ihrem
Eindruck habe Niedersachsen die
vielzähligen und nicht gerade einfachen Hausaufgaben auf diesem Gebiet – soweit derzeit möglich – gut
gelöst, so beispielsweise die flächendeckende Impfstoffverteilung Sc-3080
über
die sog. „PIBAs“ (den Pandemieimpf25. September 2009
Jahrgang
stoffbezugsapotheken). Dies64.sei
au-

Neue und alte Seuchen
Zahl der Infektionsfälle pro Jahr* weltweit (ausgewählte Infektionskrankheiten)
250 Mio.

Malaria
3-5 Mio.

saisonale Grippe
2,7 Mio

HIV

2,6 Mio.

Tuberkulose
Schweinegrippe (H1N1)

296 500

Masern

280 800

Lepra

213 400

Cholera

178 000

Keuchhusten

161 800

Röteln

110 000

der des Ständigen Arbeitskreises
„Gesundheitswesen“ des NST und
des NLT, in das Tagungsthema „Neue
Influenza“ und den Ausführungen
von Medizinaldirektor Dr. Feil vom
MS über neue Entwicklungen vor
dem Hintergrund der in Niedersachsen Ende Oktober 2009 gestarteten
Schutzimpfungen schloss sich ein
reger Meinungs- und Erfahrungsaustausch an. Im Rahmen der Aussprache wurden insbesondere die misslichen Auswirkungen des derzeitigen
Engpasses in der Impfstofflieferung,
die erforderliche Impfdokumentation
für die Kostenabwicklung mit den gesetzlichen Krankenversicherungen,
die in Kürze in Kraft tretende Änderung der Verordnung über die Meldepflicht bei Neuer Influenza, der
Umgang mit Labormeldungen von Influenza-Nachweisen oder auch die
Durchführung der Impfung von
Schwangeren mit dem auf Beschluss
der
Gesundheitsministerkonferenz
vom 11. November 2009 bestellten
besonderen
(nicht-adjuvantierten)
Impfstoff erörtert.

Tetanus 19 900
Japanische Enzephalitis 9 500
SARS** 8 000
Diphtherie 4 300
Pest 2 100
Quelle: WHO

*2009 bzw. jeweils letzter verfügbarer Stand

**2003

© Globus
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Neue Risiken werden meist Menschen neu an Malaria, mit
schlimmer empfunden als altbe- HIV infizieren sich etwa 2,7 Millikannte, die gerne verdrängt wer- onen und mit Tuberkulose rund
Gefährliche
den: DieBekannte
Schweinegrippe hat den 2,6 Millionen Menschen. Die Opweltweiten Pandemie-Alarm aus- ferzahl allein dieser drei Seuchen
in die Millionen.
Schweilässt
an- geht
Neuegelöst
Risiken und
werden
meistzunehmend
schlimmer empfunden
als altbekannte,
die gerneDie
verdrängt
werden:
dere Infektionsrisiken in den Hin- negrippe hat dagegen bislang
Die Schweinegrippe hat den weltweiten Pandemie-Alarm ausgelöst und lässt zunehmend antergrund treten. Nach wie vor sind rund 3 500 Opfer gefordert. Allerdere die
Infektionsrisiken
in den Hintergrund
treten. Nach
vor sindsich
die folgenschwersten
dingswie
könnte
dies schnell än-Infekfolgenschwersten
Infektionstionskrankheiten
altealte
Bekannte
wie Tuberkulose,
oder
Malaria.
Jahr erkranken
dern, falls
das
VirusJedes
zu einer
wekrankheiten
Bekannte
wie Tu- HIV/AIDS
sentlich
aggressiveren
Variante
berkulose,
HIV/AIDS
oder
Malaweltweit schätzungsweise 250 Millionen Menschen neu an Malaria, mit HIV in�zieren sich etwa
ria. Jedes Jahr erkranken weltweit mutiert (Text: Globus).
2,7 Millionen und mit Tuberkulose rund 2,6 Millionen Menschen. Die Opferzahl allein dieser drei
schätzungsweise 250 Millionen
Seuchen geht in die Millionen. Die Schweinegrippe hat dagegen bislang rund 3 500 Opfer gefordert. Allerdings könnte sich dies schnell ändern, falls das Virus zu einer wesentlich aggressiveren
Variante mutiert.
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Regierungsamtsrat Baier vom Nieder- genblicklich angesichts der Liefersächsischen Ministerium für Soziales, engpässe des Impfstoffherstellers ein
Statistische
Angaben:
Weltgesundheitsorganisation
WHO„undankbarer Job“. Ferner
Frauen, Familie
und
Gesundheit (MS) sehr
und Präsidenten Dr. Pulz vom Nie- führte sie die Regelung der Durchdersächsischen Landesgesundheits- führung der Impfungen als solche
dpa-infografik GmbH, Postfach 13 03 93, 20103 Hamburg, Tel. (040) 41 13 29 40, Fax 41 13 29 45, E-Mail: infografik@dpa.com
und nicht zuletzt die Einrichtung des
amt
(NLGA) willkommen.
Landesfonds zur Abwicklung der
Verwaltungsoberamtsrätin
Kötz Impfkosten mit den damit zusammennutzte die gute Gelegenheit, den hängenden Detailfragen an.
kommunalen Mitarbeiter(inne)n und
den Vertretern des MS und des NLGA
namens der kommunalen Spitzenverbände ausdrücklich für das umsichtige Vorgehen und den großen Ein250

Der Einführung durch Ltd. Medizinaldirektor Dr. Wienecke, Leiter des
Gesundheitsamtes für Stadt und
Landkreis Göttingen und Vorsitzen-

Die intensive Erörterung aktueller
Fragestellungen war nach dem Eindruck des NLT für alle Veranstaltungsteilnehmer mit Blick auf das
weitere Vorgehen in diesem Bereich
sehr hilfreich und unterstrich die
wichtige enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
Angesichts des großen Gesprächsbedarfes über das Thema „Neue Influenza“ verwunderte es nicht, dass der
weitere Themenbereich „Badegewässerüberwachung und ‑bewirtschaftung“ etwas in den Hintergrund
rückte. Oberregierungsrat Raulf vom
MS beschränkte seine Ausführungen
daher auf einige grundlegende
Schwerpunkte der im Jahr 2008 neu
geregelten
Badegewässerüberwachung und ging kurz auf die erforderliche Erstellung und Aktualisierung der Badegewässerprofile sowie
die notwendige Beteiligung und Information der Öffentlichkeit ein.
Am Ende der in diesem Jahr als Halbtagesveranstaltung durchgeführten 4.
Tagung des kommunalen öffentlichen
Gesundheitsdienstes stand eindeutig
fest, dass es wichtig und richtig war,
an dem bereits Anfang April des Jahres festgelegten Tagungstermin trotz
der erheblichen Arbeitsbelastung
aller Beteiligten im Gesundheitswesen durch die Auswirkungen der
Neuen Influenza festzuhalten.
NLT 5-6/2009

Aus der Verbandsarbeit

Erster Erfahrungsaustausch
unter den EU-Referenten der NLT-Mitglieder
Ergebnis: Fortsetzung folgt
Wir haben die in den Landkreisen
und der Region Hannover für Fragen
im Zusammenhang mit der Europäischen Union zuständigen Damen und
Herren auf den 23. November 2009
erstmals zu einem Erfahrungsaustausch in die NLT-Geschäftsstelle eingeladen. Vorrangiges Ziel dieser Veranstaltung war es, dass sich die für
EU-Angelegenheiten in den Mitgliedsverwaltungen Zuständigen landesweit kennenlernen, wechselseitig
die jeweilige Organisationsstruktur
erfahren und letztlich auf diesem
Wege auch in die Lage versetzt werden, Ansprechpartner(innen) für ggf.
bestehende Fragen und Probleme zu
gewinnen.
Tröpfelten die Interessensbekundungen zur Teilnahme an dieser Veranstaltung zu Beginn eher spärlich, so
war im Ergebnis gut ein Drittel der
Mitglieder vertreten, alles in allem
fünfzehn Kolleg(inn)en aus den niedersächsischen Landkreisen und der
Region Hannover, die von Dr. Hubert
Meyer,
Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied des Niedersächsischen
Landkreistages, begrüßt wurden.
Meyer trug bei dieser Gelegenheit –
gerafft – die augenblicklich verbandlich
besonders
interessierenden
Schwerpunkte vor, insbesondere im
Blick auf die Europäische Union.
Ein wegweisender Vortrag im Rahmen des Erfahrungsaustausches galt
der Zusammenarbeit von Bund und
Ländern in Fragen der Europäischen
Union, verbunden mit der vom NLT
(leicht provokant) angehängten Frage
„Wo bleiben die Kommunen?“. Für
dieses Thema hatte der Landkreistag
Dr. Jan Arning aus der Niedersächsischen Staatskanzlei gewinnen können, der das Beziehungs- und Zusammenarbeitsgeflecht Bund/Bundesländer überaus geschickt mit dem just
ratifizierten Vertrag von Lissabon,
dem dazu ergangenen Urteil der Bundesverfassungsgerichts und den daraufhin mittlerweile ebenfalls verabschiedeten
Begleitgesetzen
verknüpfte und das Wesentliche zum Integrationsverantwortungsgesetz sowie
zu der Zusammenarbeit von einerseits
Bundesregierung und Deutschem
Bundestag und andererseits Bund und
Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union vortrug.
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Darüber entspann sich sogleich eine
äußerst lebhafte Diskussion, moderiert von dem für institutionelle Fragen der Europäischen Union in der
NLT-Geschäftsstelle zuständigen Referenten Rolf Reimann, die dessen eigentlich in der Tagesordnung vorgesehenes Thema „Europapolitik – fernes Gestade oder vertrautes Terrain?“
mit anschließender Erörterung durch
die hierzu aus dem Teilnehmerkreis
und von ihm selbst vorgetragenen
Anmerkungen zur Betroffenheit der
kommunalen Ebene von bzw. über
Unionsentscheidungen praktisch erledigt hatte, weil eben diese Betroffenheit bereits in einem hinreichenden
Maße in den vielfältigen und kenntnisreichen Wortbeiträgen deutlich, ja,
deutlichst ausgedrückt wurde.
Dies kam auch prägnant in dem anschließenden Programmpunkt zur
Sprache, als sich die versammelten
EU-Zuständigen gegenseitig mit ihren
Zuständigkeiten, ihrem jeweiligen Arbeitsfeld und auch mit der jeweils
spezifischen Organisation von EU-Angelegenheiten in ihren Heimatverwaltungen miteinander bekannt machten. Dabei wurde deutlich, dass nicht
überall und jederzeit das vielzitierte
„Europa der Bürger“ im zentralen
Blickfeld ist, sondern dass es doch
mehr Fragen der Förderpolitik und
der damit einhergehenden Verfahren
und Instrumente sind, die (bei nicht
verschwiegener Schwierigkeit der
Gegenfinanzierung) eher das „knochentrockene“ alltägliche Geschäft
ausmachen. Ohne „gute Drähte“ in
die Generaldirektionen, zum Land
Niedersachsen selbst und ohne jedes
„Lobbying“ sonstiger Art, gepaart mit

großem – auch persönlichem – Einsatz, lässt sich, so das Fazit, eher
wenig bewegen. Dass sich der NLT in
Fragen wie etwa den Regionalisierten
Teilbudgets dabei vermittelnd und
helfend einschaltet, wurde positiv
hervorgehoben.
Dieser Tagungsabschnitt machte zugleich aber auch deutlich, dass die
EU-Angelegenheiten im umfassendsten Sinne von Mitgliedsverwaltung zu
Mitgliedsverwaltung recht unterschiedlich organisiert und betreut
sind. Alles in allem wurde aber dankbar auf- und angenommen, dass es zu
einem solchen (ersten) Erfahrungsaustausch, veranlasst durch den NLT,
hat kommen können, und man war
übereinstimmend der Auffassung,
dies einmal, in einem angemessenen
Zeitabstand, zu wiederholen. Dann
wohl eher unter konkreten fachlichen
und thematischen Schwerpunkten.
Hervorgehoben wurde aber auch,
dass eine eher allgemeine Positionsbestimmung, gerade auch unter Beteiligung des Landes Niedersachsen,
ein Schwerpunkt bleiben sollte, von
dem insbesondere diejenigen profitieren könnten, die häufig zu sehr schon
in den Fachproblematiken befangen
seien.
Referent Reimann fasste dies in dem
Wort vom „Gegenstromprinzips“ zusammen: Der NLT werde gerne zu
gegebener Zeit zu einem neuerlichen
Erfahrungsaustausch in EU-Angelegenheiten einladen, wenn zu dessen
Vorbereitung die Mitgliederverwaltungen gezielt mitteilten, „wo denn
der Schuh drückt“. Das mache in dem
einen oder anderen Fall sicherlich erforderlich, „Spezialisten“ mit hinzuzuladen bzw., was die Kreisebene angeht, mitzubringen. Dies aber, so die
einhellige Meinung, sei im Interesse
der Sache geboten.

NLT-Umweltausschuss: Steuern auf Abfall
führen zwangsläufig zu höheren Gebühren
Am 29. Oktober 2009 fand die 53. Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz und Raumplanung des Niedersächsischen Landkreistages in Gorleben (Landkreis Lüchow-Dannenberg)
statt. Zu Beginn besuchte der Ausschuss zunächst auf Vorschlag des
Gastgebers, Landrat Jürgen Schulz,
das Erkundungsbergwerk Gorleben.

Neben einem Meinungsaustausch mit
Vertretern der Deutschen Gesellschaft
zum Bau und Betrieb von Endlagern
und dem Bundesamt für Strahlenschutz stand – nach entsprechender
Einkleidung – auch eine UntertageBefahrung des Bergwerkes auf dem
Programm, an der auch der stellvertretende NLT-Vorsitzende, Landrat
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Aus der Verbandsarbeit
Klaus Wiswe, Landkreis Celle, teilnahm.1
Schwerpunkte der Ausschusssitzung
waren u. a. die aktuellen Festlegungen des Koalitionsvertrages zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie.
Einhellig stieß das Vorhaben der Koalitionsfraktionen, künftig die Leistungen der kommunalen Abfallwirtschaft
1

 nmerkung der Redaktion: „Men in Red“ – das Bild
A
zeigt die einfahrbereite Truppe.

vollständig der Umsatzsteuer zu unterziehen, auf Widerstand. „Eine Besteuerung der Abfallentsorgung wird
sicher zu Gebührenerhöhungen bei
den Bürgerinnen und Bürgern in Niedersachsen führen. Daher muss der
Satz des Koalitionsvertrages, Aufgaben der Daseinsvorsorge nicht über
die bestehenden Regelungen hinaus
steuerlich zu belasten, auch für die
kommunale Abfallwirtschaft gelten.
Die Abfallentsorgung ist eine Leis-

tung der kommunalen Daseinsvorsorge und daher aus guten Gründen
schon immer umsatzsteuerfrei. Eine
Besteuerung kommt überwiegend
dem Bundeshaushalt zu Gute, muss
aber vor Ort von den Landkreisen
den Bürgern erklärt werden“, fasste
Geschäftsführendes NLT-Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer die Beratungen zusammen. Besonders verwundert zeigte sich der Ausschuss
darüber, dass Landesumweltminister
Hans-Heinrich Sander, MdL, der auf
der einen Seite die Kommunen öfter
wegen vorgeblich zu hoher Gebühren
kritisiert habe, nun dafür eintrete,
dass die Abfallentsorgung für die Bürger in Niedersachsen teurer werde.
Weitere Themen der Ausschussberatungen waren u. a. ein Thesenpapier
der kommunalen Spitzenverbände
zum Klimaschutz, die Erarbeitung
einer Arbeitshilfe über die naturschutzrechtliche
Eingriffsregelung
und Mobilfunkmasten, die anstehende Umsetzung des neuen Wasserund des neuen Naturschutzrechts auf
Bundesebene in das niedersächsische
Landesrecht sowie weitere Fragen
des Wasser-, Abfall- und Naturschutzrechts.

Glosse
Lore Marfinn*

Der schiere Wahnsinn: „Sprache in Zahlen“
Keine Wörter mehr? Keine Buchstaben? Gehen wir dem nach!
„Das kann doch nicht wahr sein! Lese
ich das richtig – oder ist das eine Zeitungsente? Ja, gibt es denn so was??“
Diese Gedanken schossen mir durch
den Kopf. Wann? Als mir in der Jahresmitte Zeitungsartikel ins Auge
sprangen, es gebe eine „völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage“ des
Duden. Der deutschen Rechtschreibung also.
Ist es Ihnen, liebe Leser, ebenso ergangen? Wer liest, dass der Duden
neu aufgelegt worden ist, der stellt
sich doch sofort die Frage: „Warum?“
Heute schreibt doch jeder, wie er lustig ist. Ob groß, ob klein, ob zusam* J ournalistin, Hannover, unseren Lesern als Gastkommentatorin bereits bestens bekannt.
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men oder getrennt – wen juckt das?
Nach dem Total-Desaster der sogenannten Rechtschreibreform, die völlig in den Teich manövriert worden
ist, gibt’s doch keinen Anlass, die
Neuauflage eines Werkes zu betreiben, das „auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln“ beruht. Ob diese Regeln amtlich sind oder nicht – kein Schwein
kennt sie, keine Sau kümmert sich
darum. Das ist die Wirklichkeit. Von
vereinzelten Fällen, die anders gelagert sind, wollen wir einmal großzügig absehen. Im Generellen gilt:
Rechtschreibung, die diesen Namen
verdient, gibt’s gar nicht mehr. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass etwas
auf der Grundlage – wie hieß es doch
soeben im Zitat – des amtlichen Re-

gelwerks penibel und akkurat vollzogen wird.
Natürlich bin ich Ihnen zur vollen und
ganzen Wahrheit verpflichtet. Deswegen gestehe ich freimütig, nach den
Hinweisen auf diese Neuauflage in
die nächsterreichbare Buchhandlung
geschnürt zu sein, um einen solchen
Band zu erstehen. Aber nicht nur das.
Ich muss auch zugeben, dass ich ein
wenig neugierig auf diese Ausgabe
geworden bin. Da die Zeitungen ausführten, es würden darin Wörter erklärt wie „spammen“, „einpreisen“
und „ausschnapsen“, sogar „vorglühen“. Ganz besonders hat mich die
beziehungsreiche Verbindung zwischen „It-Girl“ und „fremdschämen“
auf Trab gebracht. Von der „Poolnudel“ will ich gar nicht erst reden!
Nun weiß ich das alles, kann‘s regelmäßig, sollte Vergessen walten, nachlesen. Und freue mich über die bei
mir stets griffbereite 25. Auflage des
Duden. Des – man glaubt es ja kaum,
NLT 5-6/2009

Glosse
wenn man die heutige RechtschreibPraxis vor Augen hat – nach seinem
Vorwort „millionenfach bewährten
Standardwerks“. Als ginge es um
alles oder nichts, so preist sich diese
Jubiläumsausgabe selbst an: „Ich bin
so umfassend und aktuell wie nie
zuvor!“ Da gratulieren wir herzlich.
Umso mehr, als die neue Auflage ja
tatsächlich in null Komma nichts,
„von jetzt auf gleich“, in die Bestsellerlisten „gejumpt“ ist (ein Wort, das
sich im Duden findet!).
Wer schon einmal einen Duden in der
Hand hatte, der wird auch im jetzigen Werk, wie es in der Werbesprache
des Vorworts heißt, „bewährte Kapitel
und Abschnitte wie die alphabetisch
angeordnete Darstellung der Regeln
zur Rechtschreibung und Zeichensetzung, die Hinweise für die Verarbeitung von Texten und E-Mails oder das
Verzeichnis wichtiger grammatischer
Fachausdrücke an gewohnter Stelle in
mehrfarbigem, benutzerfreundlichem
Layout finden“. Das finde ich gut, das
finde ich sogar schön, das finde ich
aber nicht faszinierend. Was mich völlig vom Sockel gestoßen hat? Das ist
etwas, was neu hinzugekommen ist:
Zum ersten Mal enthält der Rechtschreibduden einen Sonderteil zur
Sprachstatistik. Damit soll, so heißt es,
einem weitverbreiteten Interesse an
„Sprache in Zahlen“ Rechnung getragen werden: „Die immer wieder gestellte Frage nach dem Umfang des
deutschen Wortschatzes wird darin
ebenso beantwortet wie die nach dem
am häufigsten gebrauchten und längsten Einzelwort.“
Junge, Junge (darf ich das in Zeiten
der Gleichstellung überhaupt noch so
formulieren?): Das ist nun aber wirklich mal ein Knaller. Oder, um es in
der guten deutschen, heute angewendeten Sprache zu sagen: ein Highlight. Wenn Sie mich daher heute fragen, ob ich meinen neuen Duden wieder hergeben würde: ein scharfes
Nein, ein „auf keinen Fall“ – das wäre
meine Antwort.
Machen wir uns doch nichts vor, liebe
Leser. Wir haben das doch immer
schon wissen wollen. Was das längste
deutsche Wort ist. In welchem Wort
die meisten aufeinanderfolgenden
Konsonanten enthalten sind. Einen
Überblick über die Stichwortzahlen
der Dudenauflagen (vgl. das Schaubild). Ich will Sie jetzt nicht länger auf
die Folter spannen, Ihnen das Allerallerwichtigste nachfolgend vorstellen.
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Es beginnt mit einer hinreißenden
Übersicht über die häufigsten Wörter
in deutschsprachigen Texten. Sie werden überrascht sein: Rang 1 geht an
„der, die, das“, und zwar insoweit, als
sie bestimmte Artikel darstellen. So
sie als Relativpronomen verwendet
werden, können „der, die, das“ lediglich den 12. Platz beanspruchen. Leider sieht der Duden nur diese Dreifaltigkeit vor, hat nicht die Häufigkeit
der einzelnen Wörter selbst gezählt.
Denn mich würde schon interessieren, ob das Wort „der“ vor „die“ platziert ist oder ob das meistgebrauchte
gar das „das“ ist. Das ist doch von
ganz wesentlicher Bedeutung! Ich
persönlich hätte auch keinerlei Probleme damit, wenn man Relativpronomen und bestimmte Artikel gar
nicht auseinanderdividierte. Egal, in

Stand des Frühjahrs 2009. Bei den
Texten handelt es sich um journalistische und belletristische Texte, aber
auch um Sach-, Fach- und Gebrauchstexte, wobei die journalistischen Texte
allerdings den größten Anteil ausmachen. Der Korpus deckt, um auch dies
zu erwähnen, in zeitlicher Hinsicht
die Jahre 1995 bis heute ab.

welcher Häufigkeit „der, die, das“, jeweils für sich gesehen, vorkommen,
interessant wäre doch auf jeden Fall,
inwieweit sie als bestimmte Artikel
und Relativpronomen zusammengenommen den Abstand zum 2. Rang,
dem Wort „in“, vergrößern könnten.

legen, „Frau“ steht auf Platz 8, hat
den Mann also abgehängt. Dazwischen: das Wort „Mensch“. Keine
schlechte Lösung (wenn auch eher
zufällig). So wie auch in den Romanen das an dritter Stelle befindliche
Wort „Hand“, das unmittelbar auf
„Mann“ und „Frau“ folgt, schöne Geschichten vom Händchenhalten in
Bezug auf Platz 1 und 2 geradezu aufdrängt. Aber schweifen wir nicht ab!

Dass das Wort „und“ auf dem 3. Rang
liegt, damit bin ich völlig einverstanden. Das ist in Ordnung. Und das
vierter in dieser Rangliste das Wort
„sein“ (und nicht etwa „mein“ oder
„dein“) ist, auch das hat sein Gutes,
so meine ich. Insgesamt: Eine höchst
spannende Angelegenheit, und im
Duden wird hinzugefügt, dass erstaunlicherweise die hundert häufigsten Wörter fast die Hälfte aller Wörter
in den Texten des sogenannten „Dudenkorpus“ ausmachen. Dudenkorpus, das muss ich erläutern. Das ist
eine von der Duden-Redaktion aufgebaute elektronische Volltextdatenbank mit mehr als 1,4 Milliarden
Wortformen, jedenfalls nach dem

Ungeheuer fesselnd geht es weiter.
Nun nämlich schlüsselt der Duden die
Wörter auf nach dem gesamten Dudenkorpus sowie nach den Romanen
dieses Korpus, und dies untergliedert
nach den häufigsten Substantiven,
Adjektiven, Verben. Während in den
Romanen das Wort „Mann“ das häufigste Substantiv ist, gefolgt (gefolgt!)
von „Frau“, kann der „Mann“ im gesamten Dudenkorpus nur Rang 10 be-

Etwas, das Sie sich wahrscheinlich
alle schon lange gewünscht haben, ist
die Feststellung, welches die häufigsten Buchstaben in deutschen Wörtern
sind. Nun ist es raus: klar führt das e
vor dem n, dem i und dem r. Das ist
ein wenig schade, denn es hätte doch
eine wunderbare Wortbrücke bedeutet, wenn das m der zweithäufigste
Buchstabe hätte sein können. Dann
hätte man nämlich die ersten vier in
der wunderbaren Brücke „emir“ beieinander und könnte dies bis zum Lebensende behalten. Dass ß, y, x und q
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Glosse
am Ende der Skala stehen – das hat
mich nicht überrascht. Was fängt man
damit schon groß an? Einzelheiten in
der Abbildung.
Auch bei den längsten Wörtern gibt
es wieder eine strikte Unterscheidung. Nach solchen im Duden und
solchen im Dudenkorpus. Das längste
Wort im Duden macht bereits bei 36

fahrtsweg. Bei dem wir aber auch
wieder ein dreifaches f zu konstatieren haben. Nach früheren Regeln
hätte das bedeutet: Rückstufung
durch Wegstreichen eines f, auf eine
Stufe mit Behindertengleichstellungsgesetz.
Während wir in dieser Kategorie vielfach „Bindestrich-Wörter“ antreffen,

nahezu in der Pfeife rauchen; da tummeln sich Wörter mit nur vierzig bis
46 Buchstaben, das schönste davon
fraglos der Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus.
Nun, liebe Leser, will ich mich, wie
die längsten Wörter von Platz 3 an
(Dudenkorpus!) auch, ein wenig zurücknehmen. Nur auf eine mitreißende Statistik möchte ich Sie noch
aufmerksam machen (und auf die Abbildung). Hier geht es um die durchschnittliche Länge eines deutschen
Wortes, und die beträgt – schnallen
Sie sich an! – exakt 10,6 Buchstaben.
Dies wiederum bezogen auf den
Duden selbst, während man im Dudenkorpus zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Aber das
sind Feinheiten, die ich Ihnen jetzt
nicht mehr verraten möchte. Wissen
Sie was: Ob Sie richtig schreiben wollen oder nicht, wenn Sie sich „Sprache in Zahlen“ reinpfeifen wollen
(reinpfeifen steht übrigens nicht im
neuen Duden – unglaublich), dann
machen Sie’s wie ich. Kaufen Sie sich
die 25. Auflage. Als Weihnachtsgeschenk. Nur und ganz für sich!
Als weihnachtliches Präsent an Sie,
liebe Leser, ist der Schluss meines
Textes gedacht. Arno Holz1, auf den
ich aufmerksam geworden bin, hat
sich bereits vor langen, langen Jahren
erlaubt, gegen die Regeln der deutschen Sprache selbstironisch – und
wunderschön poetisch – zu erheben,
beispielsweise in dem Gedicht, das
ich hier wiedergeben möchten:
Kleine Bluhmen wie auß Glaß
seh ich gar zu gerne/
durch das tunckel-grüne Graß
kukken sie wie Sterne.

Buchstaben schlapp, es ist die Kraftfahrtzeug-Haftpflichtversicherung.
Die allgemein bestens bekannte Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft
kann sich den zweiten Platz mit 34
Buchstaben sichern. Allerdings auch
nur, weil wir inzwischen dazu übergegangen sind, „…schifffahrt…“ mit
dreifachem f in der Mitte zu schreiben. Sonst nämlich hätte es nur für 33
Buchstaben gereicht und damit zu
einem geteilten dritten Platz mit Arbeiterunfallversicherungsgesetz und
Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Sowie Rhein-Main-Donau-Großschiff-
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ist überraschenderweise bei den ersten zehn Plätzen hinsichtlich der
längsten Wörter im gesamten Dudenkorpus nicht eines mit einem Bindestrich. Die Zahl der Buchstaben steigt
dramatisch an. Anders kann man es
nicht ausdrücken. An der Spitze finden wir (67 Buchstaben!) die Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsüberwachungsverordnung,
die das Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz knapp aber sicher auf den zweiten Platz abgedrängt hat. Den Rest
der längsten Wörter, den kann man

Gelb und rosa/roht und blau/
schön sind auch die weissen;
Trittmadam und Himmelstau/
wie sie alle heissen.
Kom und gib mir mitten-drin
Küßgens ohnbemessen.
Morgen sind sie lengst dahin
und wir sälbst – vergessen!

1

 nmerkung der Autorin: Arno Holz, der von 1863
A
bis 1929 lebte, hat dem Gedicht die Überschrift „Er
klagt/daß der Frühling so kortz blüht“ gegeben und
es in bezug auf den Rhythmus als „Ode Trochaica“
bezeichnet. Es ist zuerst 1904 und in einer zweiten
Neuausgabe 1924 erschienen; ich bin der Neuedition gefolgt (bei Haffmans, Zürich 2001).
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Aus den Landkreisen

Landkreis Göttingen:
Die „Kommune des Jahres 2009“
vergibt ihrerseits Innovationspreise
Der Landkreis Göttingen ist am 24.
Oktober 2009 mit dem Sonderpreis
„Kommune des Jahres 2009“ im Rahmen des „Großen Preises des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung
ausgezeichnet worden. Landrat Reinhard Schermann nahm die Urkunde
und eine damit verbundene Kunstskulptur persönlich vor rund einem
halben Tausend Unternehmern und
Unternehmerinnen in der Bundeshauptstadt Berlin entgegen.
Die genannte Stiftung schreibt diesen
Preis seit fünfzehn Jahren bundesweit
aus; etwa 3 500 Betriebe und Kommunen haben sich daran beteiligt. In der
mit der Preisverleihung einhergehenden Laudatio wurden „die bemerkenswerten Leistungen und Erfolge
des Landkreises beim Aufbau und bei
der Entwicklung mittelständischer
Wirtschaftsstrukturen“ im Einzelnen
gewürdigt. Zur Sprache kamen dabei
die beachtliche Verbesserung der
Infrastruktur, der durchgreifende
Bürokratieabbau, die Verschlankung
der Verwaltung, die Halbierung der
Schulden in den letzten zehn Jahren
und die Reduzierung der Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand seit
dem Jahr 1992 sowie der deutliche
Anstieg der Steuerkraftmesszahl. Das
allein wären, so unsere Einschätzung,
schon Gründe genug für die Auszeichnung; eine wichtige Rolle bei der
Prämierung haben aber auch die
überaus zügig erteilten Baugenehmigungen durch die Kreisverwaltung
gespielt und deren prompte Begleichung von Handwerkerrechnungen.
Besonders gewürdigt wurde aber
auch die erfolgreiche Netzwerkbildung des Landkreises, insbesondere
die Gründung der SüdniedersachsenStiftung. Damit aber immer noch nicht
genug. Hervorgehoben wurde auch
der intensive Einsatz des Landkreises
für den Ausbau der regenerativen
Energien in künftig fünf Bioenergiedörfern, darunter Jühnde als weltweit
erstem, und der damit verbundene
Wissenstransfer seitens der Hochschulen. Landrat Schermann, den
unser Bild bei der Entgegennahme
des Preises mit der damit einhergehenden Kunstskulptur in der Hand
zeigt, bewertete die Auszeichnung als
eine weitere Anerkennung dafür, dass
„der Landkreis Göttingen aus einer
Schlusslichtposition bei der ArbeitsloNLT 5-6/2009

sigkeit und der Wirtschaftskraft heraus auf die ‚Überholspur‘ abgebogen
ist“. Zugleich stellte der Repräsentant
des Landkreises Göttingen heraus,
dass Schwerpunkte bei der Bewerbung für diesen Preis auch gewesen
seien die Profilierung als Wissensund Innovationsregion, die erfolgreiche Arbeit von Unternehmensclustern
(wie z. B. der Verpackungsindustrie),
die vielfältigen Aktivitäten zur Stärkung des ländlichen Raums, das Engagement zur Integration von Langzeitarbeitslosen, die Entwicklung der
weichen Standortfaktoren (z. B. Kul-

turförderung, Rad- und Wasserwandern, Wandern), die Aktivitäten für
den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen durch Pflege der Natur
und Schonung der Umwelt (z. B. Vertragsnaturschutz, Renaturierungsprojekte). Alles in allem, so Schermann,
lasse sich der Tag der Preisverleihung
als „ein erfolgreicher Tag für den
Landkreis Göttingen“ werten. Die von
ihm entgegengenommene Auszeichnung sei zugleich eine ehrenvolle
Würdigung der engagierten, konsequenten und erfolgreichen Arbeit von

Kreistag und Kreisverwaltung für die
Zukunftsgestaltung der Region Göttingen, und er bedanke sich bei den
Kreistagsabgeordneten
wie
den
Mitarbeiter(inne)n der Verwaltung
„für das verantwortungsbewusste und
zielgerichtete Wirken für die Menschen in unserer Heimat“.
In der örtlichen und regionalen Medienlandschaft wird es offenkundig
exakt so gesehen und beurteilt. Wir
lesen Überschriften wie „Großer Preis
für den Kreis“, sicher nicht nur des
Reimes wegen, wir lesen „Starke Entwicklungsleistung“ und „Bestätigung
für den Landrat“. Ein anderes Presseorgan zeigte einen strahlenden Landrat, der die Siegerskulptur mit zurückhaltender Geste hochhält, beglei-

tet von dem Bildtext „And the winner
is …“.
Bemerkenswert auch, dass der Landkreis zugleich und unmittelbar nach
der Würdigung in Berlin mit der Auszeichnung „Kommune des Jahres
2009“ die Broschüre „Akzente 2009“
vorgelegt hat – eine Dokumentation
auf der Grundlage der Bewerbungsunterlagen für den Wettbewerb und
zugleich eine für sich sprechende Zusammenstellung der Arbeitsschwerpunkte in den vergangenen Jahren.
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Diese Broschüre, ansprechend aufgemacht und vielfältig farbig illustriert,
betont, so Landrat Schermann, „Attraktivität und Anziehungskraft des
Landkreises“. Schermann wörtlich:
„Der Landkreis Göttingen hat sich als
wirtschaftlich starke und dynamische
Region mit einer hohen Lebensqualität entwickelt. Es ist gelungen, das
Profil und die Attraktivität des Landkreises überzeugend zu markieren
und ihn als Landstrich zu beschreiben, in dem man gern lebt und arbeitet.“

haben wir doch bereits verschiedentlich darüber in dieser Verbandszeitschrift berichtet.

zu einem geteilten Preis und zwei
Sonderpreisen. Im Einzelnen:

„Neues Denken – Neues Erfinden“,
so lautete das Motto des in diesem
Jahr ausgeschriebenen Preises, traditionell organisiert von der „Wirtschaftsförderung Region Göttingen“
(WRG), die uns denn auch in der Person ihrer Prokuristin Diplom-Kauffrau
Stefanie Kleine über den diesjährigen
Preis und seine Verleihung wie nachstehend ersichtlich unterrichtet hat.

Wer die Broschüre „Akzente“ zur
Hand nimmt, wird dem Landrat zustimmen. Sie ist in insgesamt zehn
Kapitel/Themenfelder wie folgt gegliedert:

„Neues Denken – Neues Erfinden“,
Vielfalt und Ideenreichtum also war
gefragt von allen (immerhin!) 91 Unternehmen, die sich am Wettbewerb
in diesem Jahr beteiligt haben. Mit,
wie die WRG hervorhebt, „neuen Lösungen für die Aufgaben unserer
Zeit“. Quer durch alle Branchen, wie
ebenfalls festgestellt worden ist, denn
die Bandbreite reichte von einer innovativen Mitarbeiterbeteiligungsform
über ein platzsparendes Akten-Archivierungssystem bis hin zu einem
High-Tech-Feinstaubmesskoffer.

Der erste Preis in der Kategorie „Produkte“ wurde vergeben für einen
energieeffizienten Turbokompressor,
der die biologische Abwasserreinigung in Kläranlagen unterstützt, der
zweite für Arcylglas-Designobjekte,
bei denen massive Acrylglas-Tafeln in
dreidimensionale Objekte verformt
werden. In dieser Kategorie ist der
dritte Platz geteilt vergeben worden:
für ein patentiertes High-TechAnschlagmittel(Ketten)system,
das
uns benannt wurde als eine „evolutionäre/revolutionäre Entwicklung namens ICE“, sowie einen Schwermetallabsorber für die Regenwasserbehandlung.

– Kraftfeld Mensch – unser wichtigster Rohstoff
– Sozial ist, was Arbeit schafft –
Chancen besser nutzen
– Modernisierung des Bildungswesens – eine Zukunftsinvestition
– Verantwortungsbewusste,
Kinder- und Jugendhilfe

aktive

– Erneuerbare Energien und Klimaschutz
– Stärkung des ländlichen Raums
– Wirtschaft und Beschäftigung im
Aufwind
– Verantwortung für das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger
– Entwicklung zur Wohlfühlregion
– Pflege der Natur und Schonung der
Umwelt – Sicherung des einmaligen Naturerbes
Sie möchten mehr darüber wissen?
Die Publikation „Akzente“ steht im
Internet-Portal des Landkreises Göttingen zur Verfügung und kann dort
aufgerufen, heruntergeladen und ausdruckt werden (www.landkreisgoettingen.de), ist aber auch im Kreishaus
in einer gedruckten Version erhältlich.
S S S

Drei Kategorien waren ausgeschrieben, nämlich „Produkte“, „Handwerk
& Dienstleistungen“ und „Gründung“. Dafür standen Preise in einem
Gesamtwert von 30 000 Euro bereit,
dank der Unterstützung der Sparkasse Göttingen, der Sparkasse Duderstadt sowie der Sparkasse Münden. Damit wurden die jeweils drei
besten Beiträge in den genannten Kategorien bedacht. Und wem es gelang, in seiner Kategorie den ersten
Platz zu erringen – der erhielt zusätzlich eine Innovationsskulptur des
Künstlers Christian Jankowski, gestiftet von der Sparkasse Göttingen.
Es lohnte also den Schweiß der Edlen,
sich an diesem Wettbewerb zu beteiligen und ehrenvoll – sprich: als Sieger
– abzuschneiden. Maßgeblich für den
Erfolg der Bewerbungen waren positive Jury-Beurteilungen bei insgesamt
vier Bewertungskriterien:
– Neuheit
– Innovationspotenzial
– wirtschaftlicher Erfolg

Schön, dass es Landkreise gibt, die
Auszeichnungen erhalten und gleichzeitig ihrerseits Preise ausloben und
vergeben. Beim Landkreis Göttingen
ist das so. Ersteres weist der vorstehende Teil dieses Beitrages aus, und
wir wollen uns jetzt dem Innovationspreis des Landkreises zuwenden, der
unseren Lesern nicht unbekannt ist,
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– volkswirtschaftliche Ausrichtung
Darüber hatte eine Fachjury zu befinden, sieben Persönlichkeiten an der
Zahl. Wir vermuten, dass die Entscheidungsfindung nicht immer einfach gewesen ist, angesichts der interessanten und innovativen Wettbewerbsbeiträge. Dies führte denn auch

Zur Kategorie „Handwerk & Dienstleistungen“. Der erste Preis ist hier
vergeben worden an einen automatischen Huf- und Klauenreiniger, mit
dem die Tierpflege in großen Milchkuh- und Reitpferdebetrieben wesentlich vereinfacht wird. Der zweite Platz
ging an eine Malerwerkstatt (wir hätten lieber formulierte: an einen Hund,
genau genommen: an einen Spürhund). Was sich dahinter verbirgt?
Unter dem Aspekt und Motto „Leben
ohne Schimmel“ wurden hier ein
Schimmelspürhund und die Sanierung von Schimmelschäden „aus
einer Hand“ angeboten. Ergänzender
Kommentar der WRG dazu: Mit
95-prozentiger Sicherheit erschnüffelt
dieser speziell trainierte Hund verborgene Schimmelsporen. Ein dritter
Platz in dieser Kategorie ist vergeben
worden für neue Wege in der Nanotechnologie-Ausbildung.
Kommen wir zur letzten der drei Kategorien, „Gründung“. Sie war gerichtet an Jungunternehmer und
künftige Gründer, die für ihre Ideenvielfalt ausgezeichnet werden sollten.
Der erste Preis wurde vergeben für
ein Unternehmen, das ein Werkzeug
herstellt, mit dem Gewinde neu geformt werden können („Gewinde rollen im Handumdrehen“). Den zweiten Preis erhielt ein Multi-KameraSystem für industrielle Anwendungen. Auch diesmal wieder wollen wir
den Zusatz der WRG nicht verschweigen: „low-cost“. Und beim dritten
Preis hatten sich Studenten zur „Urbanen Wildschadenverhütung“ zusammengeschlossen und eine wirksame Methode entwickelt, Marder
aus Häusern dauerhaft zu vertreiben.
NLT 5-6/2009
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Bleibt uns noch der Sonderpreis, der,
wie bereits dargestellt, auch zwiefach
vergeben worden ist im Bereich von
Forschung und Entwicklung. Zum
einen für ein Holzmodifizierungsverfahren, bei dem einheimische Hölzer
genauso widerstandsfähig werden
wie Tropenhölzer; das Motto dazu:
„Tropenholz aus heimischen Wäldern“. Zum anderen gab es diesen
Sonderpreis für ein patentiertes Verfahren zur erheblichen Reduzierung

des Energieverbrauchs bei einer kommunalen Kläranlage.
Landrat Schermann hob bei seiner
Preisverleihungsrede hervor, wie außerordentlich wesentlich Innovationen für das Wachstum der Unternehmen seien und bezeichnete den Innovationspreis als einen „zentralen Baustein für die begonnene Entwicklung
des Landkreises zur Innovations- und
Wachstumsregion“.

Flächendeckende CO2-Bilanzierung
im Landkreis Hameln-Pyrmont
Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat
sich, was die Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen angeht,
hohe Ziele gesteckt. Von dieser Zielsetzung haben wir „Wind bekommen“, uns nach Näherem, nach Einzelheiten erkundigt und daraufhin
vom Landkreis das Folgende erfahren:

Energie effizient einsetzen und erneuerbaren Energien ausbauen!“
Der Kreisausschuss des Landkreises
habe daher, so erläuterte Butte weiter,
im vergangenen Jahr beschlossen, bis
zum Jahr 2020 mindestens 20 Prozent
CO2 einzusparen und ein integriertes
Klimaschutzkonzept erarbeiten zu las-

Der Landkreis Hameln-Pyrmont ist
Mitglied im Klima-Bündnis und hat
als erster der niedersächsischen Landkreise mit allen kreisangehörigen
Städten und Gemeinden eine flächendeckende CO2-Bilanzierung durchgeführt. Diese Bestandsanalyse ist die
erste Stufe eines umfangreichen Prozesses zur Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes, bei dem
nun, bis zum April 2010, in einer
zweiten Stufe eine Potentialanalyse
erarbeitet wird, die die Möglichkeiten
von Effizienzsteigerungen und der
Produktion von regenerativen Energien vor Ort in einem Beteiligungsverfahren mit allen relevanten Akteuren zusammenstellen soll. Gefördert
wird dieses Projekt durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
Zum Hintergrund dieses Bestrebens
von Landkreis und Gemeinden, den
CO2-Ausstoß zu senken und eine erste
kreisweite CO2-Bilanz zu erarbeiten,
erklärte Landrat Rüdiger Butte: „Die
Klima- und Energiepolitik steht heute
vor einer dreifachen Herausforderung: Klimawandel, steigende Energiepreise und Energieversorgungssicherheit.“ Dies erkläre die Motivation
des Landkreises, eine Vorreiterrolle
im Klimaschutz übernehmen zu wollen. Die Antwort auf alle drei Herausforderungen, so der Landrat, sei dieselbe und laute: „Energie sparen,
NLT 5-6/2009

einmal Landrat Butte: „Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität müssen
heute die Leitmaxime für alle künftigen Entscheidungen im politischen,
gesellschaftlich und im privaten Raum
sein. Wir im Landkreis Hameln nehmen den Klimaschutz sehr ernst – und
wir haben in den letzten Jahren bereits einiges erreicht. Auch unsere
Gemeindeverwaltungen beschäftigen
sich mit diesem Thema intensiv und
haben bereits viele Einzelmaßnahmen
auf den Weg gebracht.“ Nun sei es
wichtig,
gemeinsam
verlässliche
Grundlagen zu erarbeiten, damit dies
in einem koordinierten Prozess verlaufen könne.
Als Exkurs ist an dieser Stelle vielleicht der Hinweis sinnvoll, dass CO2Bilanzen in Deutschland bislang nicht
vereinheitlicht sind. Um eine Vergleichbarkeit zu erreichen, hat das
europäische Städtenetzwerk KlimaBündnis eine einheitliche Berechnungsmethode entwickelt, die sich
von den Kommunen dauerhaft weiter
pflegen lässt. Denn die Bilanzierung

Klimaschutz lässt
sich sehr wohl
auch personalisieren. Unser Bild
zeigt (von rechts)
Landrat Rüdiger
Butte, Landkreis
Hameln-Pyrmont,
Ulrike Janssen,
die Geschäftsführerin des KlimaBündnisses, und
Dipl.-Ing. Dieter
Frauenholz, Geschäftsführer des
Büros, das nun mit
der Potentialanalyse beauftragt ist.

sen. Bereits heute investiere der Landkreis – vor allem bei eigenen Liegenschaften – viel Geld in die energetische Gebäudesanierung. Mehr als 56
Mio. Euro seien in den vergangenen
zehn Jahren allein in die Schulsanierung „geflossen“. Zitieren wir noch

macht nur Sinn, wenn sie als Controllinginstrument eingesetzt und regelmäßig wiederholt wird.
Da für die Region Hameln-Pyrmont
bislang keine verlässlichen Zahlen
vorliegen, hat das Klima-Bündnis in
den letzten Monaten zusammen mit
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allen kreisangehörigen Gemeinden
die Daten für eine umfangfreie CO2Bilanz erhoben, und zwar in den Sektoren Wirtschaft, Verkehr, Privathaushalte, kommunale Einrichtungen und
Infrastruktur. Diese sind mit dem internetgestützten Tool „ECO2Region“
berechnet worden. Danach liegen die
CO2-Emissionen im Kreisgebiet bei
rund 1,32 Mio. Tonnen im Jahr. Das
entspricht einem Wert von 8,3 Tonnen
CO2 pro Kopf der Bevölkerung. Dazu
ein Vergleich: Bundesweit werden pro
Kopf und Jahr 10,5 Tonnen CO2-Emissionen verursacht. Der Landkreis liegt
also deutlich unter diesem Durchschnittswert. Ursache dafür sind gar
nicht einmal unbedingt und in erster
Linie eigene Klimaschutzaktivitäten,
sondern, wie der Landkreis freimütig
einräumt, durchaus auch die geringe
Zahl an Beschäftigten und die (derzeit) schlechte Wirtschaftslage. Positiv
zu betrachten ist aber der große Anteil regenerativer Energien, der in den
kreisangehörigen Gemeinden mit
Windenergie- und Biogasanlagen produziert wird und die die CO2-Belastung mindert.
Allerdings habe die Bilanzierung eins
gezeigt: Das nämlich die auffälligsten
Bereiche zum einen der private Wärmeverbrauch sei und zum anderen,
wie in fast allen ländlich geprägten
Kommunen, der große Anteil an Privatverkehren. Verbesserungswürdig
sei auch der Zustand vieler Heizungen in den Privathaushalten; alte und/
oder überdimensionierte Feuerstätten
verursachten halt einen höheren
Energiebedarf. Hier sieht der Landkreis eine Lösung darin, künftig noch
besser als bisher über Fördermöglichkeiten zu beraten und Eigentümer zur
Modernisierung zu motivieren. Dies
sei eine wichtige Aufgabe für die geplante Klimaschutzagentur. Gleichwohl: Nicht alles könne von der öffentlichen Hand bezahlt werden –
hier seien Hauseigentümer sehr wohl
auch aufgefordert, eigene Geldmittel
einzusetzen, um Heizungen, um Gebäude energetisch zu optimieren.
Durch eintretende Einspareffekte
lohne sich dies, das ist die feste Überzeugung im Landkreis, oft schon
durchaus kurzfristig.
Über die engagierte Unterstützung
der Erhebung durch die Handwerksund Industrieverbände, durch alle
kreisangehörigen Kommunalverwaltungen, durch die Energieversorger,
Verkehrsträger und vor allem die
Schornsteinfeger äußerte sich Landrat
Butte hocherfreut und sprach allen
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Beteiligten ein „großes Lob“ aus, dass
sie bereitwillig mitgearbeitet und
Zahlen zur CO2-Bilanz geliefert hätten.
Temporeich soll es weitergehen. So ist
die Firma KoRiS aus der Landeshauptstadt Hannover mit der Erstellung des
integrierten Klimaschutzkonzeptes für
den Landkreis Hameln-Pyrmont, für
seine Städte und Gemeinden beauftragt. Kern des weiteren Vorgehens
ist eine Analyse der Potentiale zur
Verringerung des CO2-Ausstoßes, die
an die vorliegende Bilanz anknüpft.
Das Konzept soll darstellen, in welchem Umfang in den Bereichen „private Haushalte“, „Gewerbe, Handel
und Dienstleistungen“, „kommunale
Einrichtungen“ und „Verkehr“ eine
Reduzierung
des
CO2-Ausstoßes
durch den Einsatz erneuerbarer Energien realisiert werden kann. Zeitgleich und parallel sollen aber auch
in einem partizipativen Prozess konkrete Maßnahmenvorschläge erarbeitet werden, mit denen sich die angepeilten Reduzierungen praktisch erreichen lassen. Für die Analyse sollen
die relevanten Akteure in den Berei-

chen Energie und Klimaschutz interviewt werden und in Arbeitsgruppensitzungen in allen acht Städten und
Gemeinden die jeweilige örtliche Situation diskutieren. Noch in diesem
Jahr – wir hatten bereits dargelegt:
der Landkreis geht ausgesprochen
engagiert und temporeich vor – soll
eine kreisweite Innovationswerkstatt
„Klimaschutz“ mit thematisch ausgerichteten Foren durchgeführt werden,
in der die Zwischenergebnisse präsentiert und Ideen für geeignete Maßnahmen zum Klimaschutz entwickelt
werden sollen. Das fertige Konzept
wird für den April 2010 erwartet.
S S S
Unsererseits möchten wir den Hinweis anfügen, dass das Projekt „Klimawandel & Kommunen“ mittlerweile mit Ecospeed SA einen Rahmenvertrag für den Einsatz des CO2Monitoringtools ECORegion in niedersächsischen
Kommunen
abgeschlossen hat. Nähere Informationen dazu sind bei der Projektgeschäftsstelle erhältlich. Klicken Sie
dazu auf www.kuk-nds.de.

Michael Klüser/Andreas Gerbrand*

„Modellprojekt Emsland“ als Vorbild
150 Haushalte im emsländischen
Werlte und Sögel sparen über ihren
Erdgasverbrauch schon seit drei Jahren beachtliche CO2-Mengen ein. Was
im Emsland begann, macht jetzt auf
internationaler Ebene Schule.
Der Startschuss für das vom Energiedienstleister EWE und dem Landkreis
Emsland ins Leben gerufene „Modellprojekt Emsland“ fiel 2006. Seit diesem Zeitpunkt gibt es für Privathaushalte in den Gemeinden Sögel und
Werlte ein Anreizprogramm, das zur
Senkung des individuellen CO2-Ausstoßes führt. Die Initiative ging zurück auf das Zukunftsforum Emsland
2005, das einen Rahmen bot, um klimapolitische Änderungen mit Blick
auf Nordwestdeutschland im Gespräch zwischen Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft zu bewerten.

*M
 ichael Klüser betreute bis Anfang 2009 das „Modellprojekt Emsland“, Andreas Gerbrand ist als
EWE-Projektleiter verantwortlich für die CO2-Prämie und das „Modellprojekt Emsland“.

Den Modellprojektteilnehmern im
Emsland – über 150 Privathaushalte
in den Gemeinden Sögel und Werlte –
wurde zunächst ein Zuschuss für eine
bedarfsorientierte
Gebäudeanalyse
und eine Energiesparberatung gewährt. Danach erfolgte jährlich eine
CO2-Vergütung für die dadurch erzielten Reduktionen von zwanzig
Euro je Tonne CO2. Das Projekt – zunächst auf drei Jahre angelegt – begann Ende 2006. Das Projektbüro
wurde am Kompetenzzentrum Nachwachsende Rohstoffe (3N) in Werlte
eingerichtet. Die ersten Prämien wurden im Jahr 2008 ausgezahlt. Die bis
dahin ausgewerteten Teilnehmer
emittierten durchschnittlich jedes Jahr
rund 1,25 Tonnen CO2 weniger.
Auf dem Weg zum international anerkannten Klimaschutzprojekt
Wegen der großen Effizienzpotenziale
spielt vor allem der Energiebedarf im
Gebäudebestand eine wichtige Rolle.
Um diese Potenziale zu aktivieren,
müssen alle Sektoren in den CO2-ZerNLT 5-6/2009
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tifikatehandel einbezogen werden.
Diese Überzeugung hat EWE gemeinsam mit renommierten Wissenschaftlern 2008 in den sogenannten „Bullensee-Thesen“ dokumentiert. Die
Emissionen eines einzelnen Haushalts
sind zwar vergleichsweise gering, in
der Summe sind Privathaushalte jedoch für rund ein Sechstel des gesamten CO2-Ausstoßes in Deutschland
verantwortlich. Deshalb begannen
Ende 2007 parallel zum „Modellprojekt Emsland“ die Vorbereitungsarbeiten für die Weiterentwicklung zu
einem staatlich anerkannten Klimaschutzprojekt nach der im ProjektMechanismen-Gesetz so genannten
„Gemeinsamen Projektumsetzung“.
Die „Gemeinsame Projektumsetzung“
basiert wiederum auf der im KyotoProtokoll geregelten Möglichkeit, Klimaschutzprojekte als „Joint Implementation Projects“ innerhalb der
Staaten, die das Kyoto-Protokoll ratifiziert haben, zur Generierung von
Emissionszertifikaten durchzuführen.
Solche Klimaschutzprojekte („JI-Projekte“) sind eigentlich für die Umsetzung einer gezielten Maßnahme, wie
zum Beispiel das Auffangen von Grubengasen (Methan), in größeren Maßstäben vorgesehen. EWE hat sich der
Herausforderung gestellt, diesen Mechanismus so weit zu vereinfachen,
dass auch einzelne Privathaushalte, in
einem Programm („Program of Activities“) zusammengefasst, teilnehmen
können und einzelne Minderungen
von Emissionen anerkannt werden
können. Seit Herbst dieses Jahres gibt
es die neue CO2-Prämie, die durch
den TÜV Süd und die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) überprüft
und registriert worden und damit ein
international anerkanntes Klimaschutzprojekt ist, an dem alle EWEHaushaltskunden teilnehmen können.
Dies ist in Deutschland bisher einmalig.

mostate. Ein Beispiel: Eine Senkung
der Heizkosten um bis zu dreißig Prozent kann durch den Einsatz einer
modernen Gas-Brennwertheizung erfolgen. Eine Kombination von öffentlichen Fördergeldern sowie eine nachträgliche Anerkennung bereits erfolgter Maßnahmen ist nicht möglich.
EWE hat mit der CO2-Prämie ein innovatives Klimaschutzprojekt geschaffen, indem mögliche Energieeffizienzmaßnahmen in privaten Haushalten in einem programmatischen
Ansatz gebündelt werden. Die Auswahl der Energieeffizienzmaßnahmen, die ein Kunde im Privathaushalt
umsetzt, erfolgt flexibel. Ein Anreiz
soll durch das Preissignal für CO2 ge-

setzt werden. 5 000 kWh eingespartes
Erdgas entsprechen einer Tonne reduziertes CO2 und somit zwanzig
Euro vergüteter CO2-Prämie.
Damit passt die neue CO2-Prämie sehr
gut zum EWE-Konzept einer nachhaltigen Energieversorgung: Energieeffizienz bei der Energiebereitstellung,
Energieeinsparung und Energieeffizienz auf Verbrauchsseite und Ausbau
erneuerbarer Energien in einem ausgewogenen und nachhaltigen Energiemix – kurz E hoch 3.1

1

 nmerkung der Redaktion: Mehr Informationen
A
dazu unter www.ewe.de.

Delegation aus China zu Gast
im Landkreis Aurich
Im Sommer, Anfang August, weilte
eine siebenköpfige Delegation aus
der chinesischen Stadt Yangzhong,
die auf einer Insel des Flusses
Yangzhe liegt, für zwei Tage im Land-

Shi. Im Mittelpunkt des Interesses der
chinesischen Delegation standen Informationen „aus erster Hand“, wie
denn in Aurich kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen des

kreis Aurich. Bei diesem Besuch handelte es sich um Mitarbeiter aus der
dortigen Kommunalverwaltung, an
der Spitze Vizebürgermeister Jianhua

Landkreises organisiert seien. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf
allen Fragen im Zusammenhang mit
der Abfallwirtschaft, und so nimmt es

CO2 sparen in der Praxis
Ähnlich wie im „Modellprojekt Emsland“ werden für jede beim Erdgasverbrauch eingesparte Tonne CO2
zwanzig Euro vergütet. Während
einer Energieberatung, die als Einstieg in die Teilnahme an der CO2Prämie dient, zeigen EWE-Fachberater geeignete Einsparmöglichkeiten
auf. Voraussetzung zur Teilnahme ist
eine Investition in Höhe von mindestens fünfzig Euro in eine Energieeffizienzmaßnahme, wie zum Beispiel die
Erneuerung veralteter HeizungstherNLT 5-6/2009
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denn nicht wunder, dass als Allererstes die Besichtigung einer Firma auf
dem Programm stand, die Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft als
ihre ureigene Aufgabe ansieht. Dabei
wurden die Kollegen aus Yangzhong
seitens des Landkreises von Landrat
Walter Theuerkauf und Erstem Kreisrat Harm-Uwe Weber betreut.
Wie aus Delegationskreisen versichert
wurde, ist auch in der Heimatstadt, in
Yangzhong, die Mülltrennung „kein
Fremdwort. Glas, Kunststoff, Papier
und Dosen werden von Unternehmen
eingesammelt und wiederverwertet“,
berichtete der chinesische Vizebürgermeister (stellvertretender Verwaltungschef dort). Was in Yangzhong
noch nicht zu recyceln ist, werde derzeit dort (noch) deponiert – doch gerade in den ländlichen Gebieten
werde nicht der gesamte anfallende
Müll eingesammelt; vielerorts werde
– hier zitieren wir die Gäste wohl besser – „noch einfach ein Loch in die
Erde gebuddelt, mit Abfall gefüllt und
wieder zugeschüttet“. Von daher wird
auch verständlich, dass der stellvertretende Verwaltungschef anmerkte:
„Wir sind hier im Landkreis Aurich,
um etwas dazuzulernen.“

Vizebürgermeister Jianhua Shi, Yangzhong, und Landrat Walter Theuerkauf,
Landkreis Aurich, haben den Besuch
dazu genutzt, einen sogenannten „Letter of Intent“ zu unterzeichnen – eine
Absichtserklärung also, weiterhin Delegationen auszutauschen und zu einer
vertieften Kooperation zu kommen, die
letztendlich wohl, dies ist jedenfalls
der ganz besondere Wunsch auch der
chinesischen Delegation, zu einer Partnerschaft zwischen der Stadt Yangzhong und dem Landkreis Aurich führen kann.
Diesen Letter of Intent haben wir, weil
es eine so hübsche Urkunde ist, auf
S. 259 abgebildet. Da wir nicht sicher
sind, dass alle unsere Leser der chinesischen Schriftzeichen mächtig sind,
wollen wir aus Gründen der Fairness
den Wortlaut nachfolgend in deutscher Sprache wiedergeben:
„Letter of Intent
zwischen der Stadt Yangzhong der
Volksrepublik China und dem Landkreis Aurich der Bundesrepublik
Deutschland
Um das Verstandnis und die Freundschaft zwischen der Stadt Yangzhong/

Provinz Jiangsu in der Volksrepublik
China und dem Landkreis Aurich/
Niedersachsen in der Bundesrepublik
Deutschland zu vertiefen und die Kooperation zwischen den beiden anzubahnen, haben sich beide Seiten nach
freundlichen Gesprächen bereit erklärt, eine Partnerschaft für die Kooperation zu schließen.
Beide Seiten sind einverstanden, auf
der Basis der Gleichberechtigung und
des gegenseitigen Nutzens den Austausch und die Kooperation im Bereich der kommunalen Dienstleistungen, im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft und Technik, Kultur, Sport, Gesundheitswesen,
Erziehungswesen
und Qualifikation zu fördern.
Beide Seiten sind einverstanden, auf
der Grundlage der obigen Kooperation Gespräche über die Anbahnung
der Partnerschaft zwischen Yangzhong und dem Landkreis Aurich zu
führen.
Der Letter of Intent ist auf Chinesisch
und Deutsch geschrieben und gleichwertig. Er ist wirksam ab dem Tag der
Unterzeichnung.

Beabsichtigt sei, die Müllentsorgung
in der immerhin 300 000 Einwohner
umfassenden chinesischen Stadt zu
modernisieren. Es sei geplant, eine
Müllverbrennungsanlage einzurichten – als Gemeinschaftswerk mit einer
anderen Kommune. Dabei solle die
angedachte Müllverbrennungsanlage
durch Kraft-Wärme-Kopplung gleichzeitig der Energiegewinnung dienen.
In zwei Jahren, so meinte der Vizebürgermeister, könne die Anlage in
Betrieb sein, auch wenn dies eine
durchaus optimistische Schätzung
bzw. Prognose sei.
Nach dieser ausführlichen Unterrichtung im Großefehntjer Entsorgungszentrum standen weiter auf dem Programm: die Besichtigung einer Molkerei, der Ausbildungsbereich der
Kreisvolkshochschule, die Feuerwehrtechnische Zentrale und ein Wasserwerk sowie – wie könnte das in diesem Landstrich anders sein – eine
Stippvisite zur Teefabrik von Onno
Behrends.
Bei diesem wahrlich gut proportionierten und reichhaltigen Programm
für den Arbeitsbesuch der chinesischen Gäste reichte es denn gerade
noch zu einem kleinen „touristischen
Abstecher“ auf die Norddeicher Mole
und ins Örtchen Greetsiel.
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Jianhua Shi1
Vizebürgermeister

Walter Theuerkauf1
Landrat

Yangzhong
Jiangsu Provinz
Volksrepublik China

Landkreis Aurich
Niedersachsen
Bundesrepublik Deutschland

Aurich, den 7. August 2009“

1

 nmerkung der Redaktion: Diese beiden setzen auf dem Bild soeben ihre Unterschrift unter das Dokument
A
„Letter of Intent“.
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Fünf Jahre Museumsverbund
im Landkreis Celle e. V.
Soweit wir es vermögen, verfolgen
wir das Geschehen in den Landkreisen. Insbesondere, wenn sich dies in
uns zugänglichen Berichten der lokalen/regionalen Presseorgane niederschlägt. So ist uns ein Bericht in der
Celleschen Zeitung, Ausgabe vom 10.
Oktober 2009, aufgefallen, demzufolge der dort tätige Museumsverbund in neue Projekte investieren
wolle. Die Überschrift in der Zeitungsmeldung lautete „Wissen zukünftig
spannender aufbereiten“ und ließ im
Untertitel erkennen, dass, in Zusammenarbeit mit Schulen, Museumspädagogik
weiterentwickelt
werden
würde.
Zu Recht, so haben wir gefunden, hat
die „Cellesche“ das Adjektiv spannend in ihrer Überschrift erwähnt,
und deshalb haben wir uns beim
Landkreis Celle nach dem Stand der
Dinge erkundigt. Dort hat man unser
Interesse freudig aufgegriffen, darauf
verwiesen, dass der Museumsverbund
„in diesen Tagen“ fünf Jahre alt geworden ist, und uns über das Aktuelle
wie nachfolgend wiedergegeben unterrichtet:

praxisnahe fachliche Unterstützung,
um die Professionalisierung ihrer
Häuser voranzutreiben, zum Zweiten
ist eine intensive Koordination der
Museumsarbeit notwendig, damit die
Museumsbesucher überall in der Region auf ein interessantes und abwechslungsreiches Angebot treffen
und das Profil der Museumslandschaft
scharf hervortritt.

Globus

Als Reaktion auf die Machbarkeitsstudien initiierte der Landkreis Celle
die Gründung des Museumsverbundes. Am 27. Oktober 2004 schlossen

auf Hilfestellungen und beratende
Tätigkeiten, da die einzelnen Museen
eigenständig und in freier Entscheidung agieren sollen. Langfristig soll
das Profil der regionalen Museumslandschaft durch stärkere Zusammenarbeit geschärft werden. Des Weiteren unterstützt der Museumsverbund
die Museen beim Aufbau musealer
Qualitätsstandards – auch im Hinblick
auf die Registrierung der Museen in
Niedersachsen. Die Fachberatung
und die Weiterbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter spielen in diesem
Zusammenhang eine große Rolle.
Na-3047
11. September 2009

Der Landkreis Celle unterstützt
den
64. Jahrgang
Museumsverbund personell und finanziell: personell durch einen haupt-

Angestiftet
Zahl der Gründungen von
Stiftungen privaten Rechts

Die größten Stiftungen privaten Rechts*
nach Ausgaben im Jahr 2008 in Mio. Euro

2007

1 134
2005

880

2001

829

1999

564

1996

VolkswagenStiftung

121,9

Bertelsmann Stiftung

77,5

Robert Bosch Stiftung

75,9

Landesstiftung Baden-Württ.

71,1

Alexander von Humboldt-Stiftung

67,9

2008

1 020

2003

784

411
Im Landkreis Celle ist eine aktive Ent1993
wicklung der Museumslandschaft zu
60,8
Deutsche Bundesstiftung Umwelt
325
beobachten. In den letzten Jahren
1990
51,6
Studienstiftung des dt. Volkes
181
wurde jährlich ein neues Museum er42,2
A.
Krupp
v.
Bohlen
u.
Halbach-Stiftung
öffnet. Zurzeit bestehen dreißig museDeutsche Stiftung Denkmalschutz
38,0
ale Einrichtungen und Gedenkstätten
unterschiedlicher Größenordnung und
Umweltstiftung WWF-Deutschland
35,3
Ausrichtung. Neben einigen überreDietmar-Hopp-Stiftung
30,0
gional bis international ausstrahlen© Globus 3047
*ohne Trägerstiftungen u. parteinahe Stiftungen
Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen
den Häusern wie das Bomann-Museum in Celle, die Gedenkstätte Bergen-Belsen oder das Deutsche Erdölmuseum Wietze gibt es zahlreiche sich die ersten Museen zusammen. amtlichen Geschäftsführer, finanziell
Museen von regionaler und lokaler Der Museumsverbund besitzt Ver- durch einen regelmäßigen Zuschuss
Bedeutung, die zum Teil außerge- einsstruktur. Mitglieder sind die Mu- zu den Projekte des Museumsverbunwöhnlich reiche Sammlungen besit- seen des Landkreises und die zuge- des.
Für den
gutenKommunen.
Zweck
zen. Die große Dichte und Vielfalt an
hörigen
Derzeit sind
musealen Einrichtungen gründet sich achtzehn Museen, elf Kommunen und Der Museumsverbund im Landkreis
auf ein besonderes Engagement vor der Landkreis im Museumsverbund Celle initiierte seit seiner Gründung
Wenn kein Nachfolger für ein großes Vermögen in
Sicht ist, oder wenn ein großes Vermögen
Ort, denn das umfangreiche museale
zusammengeschlossen: „Der Verein verschiedene Projekte, die sich mit
den
musealen
Kernaufgaben
beschäfAngebot im Landkreis Celle wird von
für diebegleitet
Allgemeinheit
oder
für
spezielle
Anliegen
arbeiten
soll, können
Bürger eine
Stiftung priund unterstützt die Musetigen:
viel ehrenamtlicher Unterstützung geumsarbeit
im
Landkreis
Celle
mit
dem
vaten Rechts gründen. Immer häufiger wird diese Form der Vermögensregelung gewählt: 2008
tragen.
Ziel, die regionale Museumslandwurden
überdurch
1 000 nachhaltige
Stiftungen neu
gegründet. DieDas
größten
Stiftungen
in Deutschland
sind die
Pilotprojekt
„Mobile
Handwerker
schaft
ZusammenVor diesem Hintergrund regte Landfür 121,9
die Museen
und
Gedenkstätten
im der
arbeit aller Beteiligten
zu2008
stärken
und von
VolkswagenStiftung,
die im Jahr
Ausgaben
Millionen
Euro
hatte, gefolgt von
rat Klaus Wiswe die Erarbeitung eines fortzuentwickeln.“
Landkreis Celle“ wurde von August
Bertelsmann Stiftung und der Robert Bosch Stiftung.
Globus
Museumsentwicklungsplanes an. Die
2003 bis Juli 2005 durchgeführt. Ziel
Machbarkeitsstudie für einen Muse- Die vordringlichste Aufgabe des Mu- des Projektes war die praxisorientierte
umsentwicklungsplan, die im Jahr seumsverbundes ist die Förderung Weiterbildung einer Gruppe von ausStatistische Angaben: Bundesverband Deutscher Stiftungen
2003 erstellt wurde, zeigte zwei Pro- der Kooperation der Museen und mu- gebildeten Handwerkern speziell für
blemfelder auf: zum Ersten benötigen sealen Einrichtungen. Dabei be- den Museumsbetrieb. Die Handwerdie ehrenamtlichen Mitarbeiter eine schränkt sich der Museumsverbund kergruppe führte Konservierungsdpa-infografik GmbH, Postfach 13 03 93, 20103 Hamburg, Tel. (040) 41 13 29 40, Fax 41 13 29 45, E-Mail: infografik@dpa.com
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und Erhaltungsmaßnahmen durch
und gab Hilfestellung bei der Einrichtung und Erweiterung der Museumsinfrastruktur, z. B. bei der Einrichtung von Magazin- und Ausstellungsräumen. Zudem war die Gruppe
auch beim Auf- und Umbau von Ausstellungen und Sonderausstellungen
tätig.
Im November 2004 startete das Pilotprojekt Inventarisation. Im ersten Projektjahr wurden vornehmlich die vorhandenen Informationen zu den einzelnen Sammlungsobjekten (u. a. Altdaten, Aussagen der Vorbesitzer, Eingangsbücher, Fotos) zusammengetragen. Im Anschluss erfolgte die
Eingabe der erhobenen Daten in die
EDV (Inventarisationsprogramm). Im
Rahmen des zweiten Projektjahres
wurden digitale Objektfotos angefertigt und in die EDV eingebunden.
Grundlegend für die qualitätvolle Arbeit waren einerseits die intensive
Schulung
der
Mitarbeiter(innen)
sowie andererseits die Anschaffung
einer einheitlichen und technisch
hochwertigen Fotoausrüstung.
Im Zentrum des Sammlungsprojektes,
das im Anschluss an das Inventarisationsprojekt von November 2006 bis
Oktober 2007 durchgeführt wurde,
standen die musealen Sammlungen
als Ganzes. Dabei wurden insbesondere die Lagerungs- und Erhaltungszustände systematisch analysiert.
Ausgehend von der Analyse der Museumssammlungen wurde eine realistische Bedarfsplanung sowohl in qualitativer als auch quantitativer Hinsicht für die beteiligten Museen entwickelt. In allen am Projekt beteiligten Häusern wurden zum Projektstart
kostengünstige digitale Klimalogger
zur kontinuierlichen Aufzeichnung
der Temperaturen und der relativen
Luftfeuchte eingerichtet, die im Rahmen des Projektes auf ihre Tauglichkeit, Zuverlässigkeit und Bedienungsfreundlichkeit getestet werden. Die
einzelnen Sammlungsobjekte wurden
in einer speziell für das Projekt entwickelten Systematik erfasst, die vier
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Kategorien umfasste (Größe/Zustand
[bezogen auf die Transportfähigkeit]/
Materialien/Schädlingsbefall). Darüber hinaus wurden alle Sammlungsobjekte hinsichtlich ihres Zustandes
aus konservatorischer und restauratorischer Sicht mit Hilfe einer kontrollierten Wortliste im Inventarisationsprogramm erfasst. Zur Ermittlung der
Sammlungsschwerpunkte wurde eine
im Projekt erweiterte Version der sogenannten „hessischen Systematik“
genutzt.
Von März 2008 bis März 2009 wurde
eine detaillierte Museumsanalyse in
den Landkreisen Celle und SoltauFallingbostel durchgeführt. Die Qualifizierung und Professionalisierung
der musealen Einrichtungen muss
hinsichtlich der angestrebten Profilierung der regionalen Museumslandschaft intensiv begleitet und finanziell
unterstützt werden. Die Erfahrungen
aus dem Inventarisations- und dem
Sammlungsprojekt zeigen die Notwendigkeit einer intensiven und individuellen fachlichen Betreuung.
In der Lüneburger Heide gibt es verhältnismäßig viele Museen, die überwiegend ehrenamtlich betrieben werden. Um die Qualität dieser Arbeit im
Sinne der Museumsstandards des
Deutschen Museumsbundes zu steigern, müssen Konzepte für Seminare,
Handreichungen,
Fachberatungen
und Kooperationen entwickelt werden. In vielen Museen gibt es Defizite
in den Kernbereichen Sammeln, Bewahren,
Forschen/Dokumentieren,
Museumsmanagement und Museumskonzeption, aber auch im Marketing und im Besucherservice. Das Touristische Zukunftskonzept für die Lüneburger Heide/Elbtalaue stellte im
Jahr 2007 große Defizite in der Qualität und Aktualität der Museen fest
und bescheinigte den Museen, noch
nicht genügend auf die Besucherinteressen ausgerichtet zu sein. Zudem
gibt es noch kein aufeinander abgestimmtes Angebot, der Service (Internetauftritt, Buchungsverfahren etc.)
ist noch nicht gut genug ausgebildet.

Die Museumsanalyse bietet den beteiligten Museen eine wertvolle
Grundlage für die Erarbeitung von
Konzepten und die Qualifizierung der
Museumsarbeit. Die Museumsanalyse
in den Landkreisen Celle und SoltauFallingbostel ist in ihrer Art einmalig
in Deutschland.
Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse der Museumsanalyse eröffnete
der Museumsverbund im Landkreis
Celle eine eigene Publikationsreihe,
die unter dem Titel „Veröffentlichungen des Museumsverbundes im Landkreis Celle“ in loser Folge erscheinen
soll.
Das aktuelle Projekt des Museumsverbundes im Landkreis Celle, „Museen gehen zur Schule“, widmet sich
der Bildungs- und Vermittlungsarbeit
der hiesigen Museen. Die Ziele des
Projektes ergaben sich aus der Museumsanalyse 2008, einer stichprobenartigen Befragung von Schülern und
Lehrern sowie einer im Jahr 2009 in
den beteiligten Museen durchgeführten Fragebogenaktion zum Thema
Museumspädagogik. Das Projekt wird
in Kooperation mit der Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel durchgeführt.
Der Museumsverbund im Landkreis
Celle hat ein besonderes Augenmerk
auf die Bewahrung der vielfältigen
und zum Teil wertvollen musealen
Sammlungen im Landkreis Celle gelegt. Hier gibt es noch viel zu tun. Das
hat auch die Museumsanalyse 2008
bestätigt. Die Museen, die sich am Inventarisations- und Sammlungsprojekt beteiligt haben, schnitten deutlich besser als die anderen Museen
ab. Das Textilien-Projekt beschäftigt
sich im Jahr 2009 mit den sehr empfindlichen textilen Sammlungsobjekten in den Museen. Im Jahr 2010 soll
es ein weiteres Projekt für den Bereich des Bewahrens geben. Im Projekt „Inspekt“ soll es um den Schädlingsbefall gehen.

NLT 5-6/2009

Personalien

Personalien I

kreise, die er mit großem Selbstbewusstsein und mit überzeugenden Ergebnissen, was den Landkreis Wittmund angeht, nachdrücklich vertreten hat.

Landkreis Wittmund verabschiedet
Landrat Henning Schultz
Mit einem Festakt im „Haus der
Insel“ auf Langeoog hat sich der
Landkreis Wittmund von seinem langjährigen Verwaltungschef, Landrat
Henning Schultz, am 2. November
2009 verabschiedet. Praktisch losgelöst von den tatsächlichen Verhältnissen, denn Landrat Schultz geht heute
noch seinen Amtsgeschäften nach,
nimmt Ende dieses Monats seinen
Resturlaub und wird erst mit dem Ablauf des 31. Dezember 2009 förmlich
aus dem Amt des Landrats dieses
Landkreises ausscheiden.1
Die Laudatio hielt Dr. Lothar Hagebölling, Staatssekretär in der Niedersächsischen Staatskanzlei. Für den
Niedersächsischen Landkreistag verabschiedete der Stellvertretende NLTVorsitzende Landrat Klaus Wiswe (für
den verhinderten NLT-Vorsitzenden
Landrat Bernhard Reuter) diesen, wie
Wiswe ihn nannte, „verdienten Mann
unserer Kreisfamilie“ und zeichnete
dessen kreiskommunales Wirken in
wenigen, aber kräftigen Strichen wie
folgt nach: Eintritt in die Verwaltung
der Kreisebene als Allgemeiner Vertreter des Oberkreisdirektors beim
Landkreis Oldenburg. Zum 1. April
1986 Dienstantritt als Oberkreisdirektor beim Landkreis Wittmund, dort am
15. März 1998 von den Bürgerinnen
und Bürgern des Landkreises mit 60,4
Prozent der gültigen Stimmen zum
hauptamtlichen Landrat gewählt und
bei der Wiederwahl im Jahr 2006 mit
76,4 Prozent eindrucksvoll in diesem
Amt bestätigt.
Früh schon engagiert für die Gemeinschaft der niedersächsischen Landkreise, zu der seit geraumer Zeit auch
die Region Hannover in der Nachfolge des früheren gleichnamigen
Landkreises zählt. Den NLT-Kulturausschuss, dem er bereits seit 1987
angehörte, führt er seit 1998 als dessen Vorsitzender und war im vergleichbaren Gremium des Deutschen
Landkreistages insoweit auch auf
bundespolitischer Ebene tätig. In den
Gremien des Landkreistages wirkt er
langjährig mit als Stellvertretendes
1

 nmerkung der Redaktion: Sie sehen Landrat
A
Henning Schultz auf der Titelseite unseres Heftes
im kleinen Bild, das ihn mit Amtskollegen aus dem
Weser-Ems-Raum auf der Treppe des Kreishauses
zu Wittmund zeigt (rechte Reihe in der Mitte); Bild:
Anzeiger für Harlingerland.
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Mitglied im Verbandsvorstand sowie
als Mitglied des Verfassungs- und
Personalrechtsausschusses. Für den
NLT war er an hervorragender Stelle
in Drittorganisationen tätig – besonders zu erwähnen der Vorsitz beim
Studieninstitut Hannover sowie im
Kommunalen
Arbeitgeberverband
Niedersachsen.
Eine Rolle, die Henning Schultz als
früherer Oberkreisdirektor und jetziger hauptamtlicher Landrat eines sogenannten „kleinen“ niedersächsischen Landkreises stets ein- und
wahrgenommen hat, ohne dass er
dazu jemals durch Gremienbeschluss
oder ähnliches eingesetzt worden
wäre, darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben: Wir meinen die Rolle
eines Sprechers eher kleinräumiger,
eher
einwohnerschwacher
Land-

Landrat Wiswe fasste die Verdienste
seines Amtskollegen Henning Schultz
für die Kreisfamilie mit den Worten
zusammen: „Wir alle, die wir in den
vergangenen Jahrzehnten Strecken
des Wegs mit Ihnen gemeinsam gegangen sind, wir verzichten nur ungerne auf Sie, auf Ihr aktives Mittun,
auf Ihr abgewogenes Urteil, auf die
überaus angenehme Weise, in der Sie
Ihre fachliche Meinung vertreten
haben. Ihre unaufgeregte Art, an die
Dingen heranzugehen, die Hartnäckigkeit, mit der Sie als richtig erkannte Ziele verfolgten, Ihre Mithilfe
auch in schwierigen Lagen – das alles
werden wir vermissen.“
Der Nachfolger von Landrat Schultz
wird von den Bürgern und Bürgerinnen des Landkreises Wittmund am
24. Januar 2010 gewählt.

Personalien II
Der ehemalige Verwaltungschef des
Landkreises Osterholz, Oberkreisdirektor
a.
D.
Jasper-Wilhelm
Gottschalk, ist, wie wir erst jetzt erfahren haben, am 11. Mai 2009, gut
einen Monat nach Vollendung des
100. Lebensjahres, verstorben.

Der ehemalige Landrat des vormaligen Landkreises Aschendorf-Hümmling und danach des Landkreises
Emsland Klaus Stricker ist, wie wir
ebenfalls erst jetzt erfahren haben, im
Juli dieses Jahres im Alter von 83
Jahren verstorben. Der Verstorbene
war Träger des Verdienstkreuzes am
Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Der Landkreis Emsland verlieh ihm – als erstem – die Emsland-Medaille.

S S S
Heinz-Lothar Theel, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des uns freundschaftlich verbundenen Landkreistages Sachsen-Anhalt, ist in Rahmen
der verbandsinternen Landkreisver-

sammlung am 10. September 2009 in
Stendal in seinem Amt einstimmig bestätigt und für weitere sieben Jahre
gewählt worden, die am 15. Juni 2010
beginnen werden. Theel ist seit 1991
beim Landkreistag Sachsen-Anhalt
tätig; die Geschäfte führt er seit Juni
2003.
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Die ehemalige Landrätin des Landkreises Friesland Karin Evers-Meyer,
MdB, vollendete am 10. September
2009 ihr 60. Lebensjahr. Der ehemalige Landrat des Landkreises Leer
Helmut Collmann konnte am 16.
September dieses Jahres auf 70 Lebensjahre zurückblicken. Landrat a.
D. Axel Gedaschko, der ehemaligen
Repräsentant des Landkreises Harburg (jetzt Senator für Wirtschaft und
Arbeit der Freien und Hansestadt
Hamburg), feierte am 20. September
2009 seinen 50. Geburtstag. Eine
knappe Woche später, am 26. September dieses Jahres, konnte Oberkreisdirektor a. D. Günther Heidemann, der frühere Hauptverwal263

Personalien
tungsbeamte des Landkreises Ammerland, auf 75 Lebensjahre zurückblicken.
Der ehemalige Landrat des Landkreises Uelzen Gerhard Schulze vollendete am 13. Oktober 2009 sein 70.
Lebensjahr. Er ist amtierender Kreistagsvorsitzender, ordentliches Mitglied des NLT-Vorstandes und vertritt
den Landkreis Uelzen in der Landkreisversammlung. Das Ehrenmitglied des Kreistages Dietrich Somberg, der frühere Landrat des Landkreises Grafschaft Bentheim, ist am
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17. Oktober dieses Jahres 85 Jahre
alt geworden.
Das Geschäftsführende Vorstandsmitglied des Niedersächsischen Landkreistages Dr. Hubert Meyer vollendete am 22. Oktober 2009 sein 50. Lebensjahr. In sein heutiges Amt wurde
er am 16. März 2005 von der in Stade
(Landkreis Stade) tagenden NLT-Mitgliederversammlung gewählt, für eine
Amtszeit von zwölf Jahren, beginnend am 1. Januar 2006. Meyer war,
vom 1. Januar 1991 an, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Land-

kreistages Mecklenburg-Vorpommern
und ist in diesem Amt zweimal bestätigt worden.
Regierungspräsidentin a. D. Gertraude Kruse, die ehemalige Landrätin des vormaligen Landkreises Hannover, konnte am 25. Oktober 2009
auf 70 Lebensjahre zurückblicken.
Ministerialdirigent a. D. Hans-Rudolf
Wälzholz, der frühere Oberkreisdirektor des vormaligen Landkreises
Grafschaft Schaumburg, konnte am
31. Oktober dieses Jahres sein 75.
Geburtstag begehen.
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