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tungsstrukturen im ländlichen Raum. 
Ihm schwebt eine Fortentwicklung 
der bestehenden Behörden für Geoin-
formationen, Landentwicklung und 
Liegenschaften (GLL) zu elf bis vier-
zehn „Niedersächsischen Entwick-
lungszentren (NEZ)“ vor. Die Kompe-
tenzen dieser Entwicklungszentren 
sollten auch mit Aufgaben abgerun-
det werden, die bisher nicht im Land-
wirtschaftsministerium ressortieren. 
Insbesondere wurden die Bereiche 
Naturschutz, Wasserwirtschaft und 
Grundbuchämter genannt. Einer 
Kommunalisierung von Aufgaben bei-
spielsweise der Flurbereinigung oder 
des Katasterwesens wurde eine klare 
Absage erteilt. Lediglich hinsichtlich 
der Dorferneuerung wurde Diskussi-
onsbereitschaft signalisiert. Beson-
dere Verärgerung hat in den Reihen 
der Landkreise und der Region Han-
nover zudem die Behauptung hervor-
gerufen, die Landkreise seien bei 
ihrem derzeitigen Zuschnitt zu klein, 
um Aufgaben der EU-Förderung zu 
bewältigen. 

NLT-Vorsitzender Landrat Bernhard 
Reuter hat umgehend öffentlich deut-
lich Position bezogen. Die Landkreise 
und die Region Hannover brauchen 
keine vierzehn kleine Bezirksregie-
rungen vor Ort. Der NLT wird nicht 
auf einem Nebengleis über die Kom-
munalisierung von Einzelaufgaben 

troversesten Diskussionen seit Jahren. 
Am Ende stand ein Dreiklang: 

– Verabredung einer umfassenden 
Aufgabenprüfung (Funktionalre-
form),

– gezielte Entschuldungsangebote 
für einzelne strukturschwache 
Kommunen, insbesondere im Falle 
von Fusionen,

– Überprüfung der Strukturpolitik 
des Landes, um gerade diesen 
Kommunen eine dauerhafte Per-
spektive zu eröffnen.

Klar ist: Eine Lösung der strukturellen 
Finanzkrise der niedersächsischen 
Kommunen wird mit einer solchen 
Vereinbarung nicht erreicht. In Kennt-
nis dieser Umstände hat der NLT-Vor-
stand letztlich mit Maßgaben dem 
Vereinbarungsentwurf gleichwohl zu-
gestimmt. 

Noch bevor die Einigung unter Dach 
und Fach war, gab es aber zweifach 
Störfeuer aus den Reihen der Landes-
regierung. 

Zum einen erläuterte vor einem gro-
ßen Auditorium der Staatssekretär im 
Agrarministerium, Friedrich-Otto 
Ripke, am 12. November 2009 seine 
Vorstellungen über künftige Verwal-

Verwaltungsreform und SGB II-Or-
ganisation am Scheideweg

Besinnliche Zeiten sind es noch kei-
neswegs in diesen ersten Adventsta-
gen des Jahres 2009. In Hannover 
wurde in den vergangenen Monaten 
und Wochen zwischen der Nieder-
sächsischen Landesregierung und den 
kommunalen Spitzenverbänden über 
eine Vereinbarung gerungen. Sie fir-
miert unter dem etwas anmaßend an-
mutenden Kurztitel „Zukunftsver-
trag“. In Berlin hingegen wird die Zu-
kunft gar in der Vergangenheit ge-
sucht. Die neue Bundesregierung will 
die seit Jahren schwelende Organisa-
tionsfrage der künftigen Betreuung 
der Langzeitarbeitslosen mit Rezep-
ten aus dem vorigen Jahrhundert 
lösen. Das SGB II soll außerhalb 
der bestehenden Optionskommunen 
künftig wieder in getrennter Auf- 
gabenwahrnehmung umgesetzt wer-
den. 

Sogenannter Zukunftsvertrag

Die Gremien des NLT haben es sich 
wahrlich nicht einfach gemacht bei 
den Beratungen zum sogenannten 
Zukunftsvertrag. Es waren die kon-

In die Zukunft und in die  
(sozialpolitische) Steinzeit?

Der Niedersächsische Landkreistag

wünscht allen Leserinnen und Lesern

frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 
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schläge nur gestaunt werden. Die Zu-
sammenführung von Arbeitslosen- 
und Sozialhilfe wurde u. a. damit be-
gründet, dass es bei beiden Leistungs-
systemen zu Überschneidungen kam. 
Etwa 10 Prozent der Bezieher erhiel-
ten Bezüge sowohl der Arbeitslo-
sehilfe 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 Dop-
pelbezieher mit zwei Behördenzu-
ständigkeiten vor. 

Es erscheint ein gewagtes sozialpoliti-
sches Unternehmen, die Leistungsge-
währung für Langzeitarbeitslose in 
Zeiten der schwersten Wirtschafts-
krise der Nachkriegsgeschichte um 
Jahre zurückzuwerfen. Die nieder-
sächsischen Landkreise und die Re-
gion Hannover werden hierzu nach 
derzeitiger Einschätzung nicht die 
Hand reichen. Sie erwarten vom Bun-
desgesetzgeber, seiner Verantwor-
tung für fast sieben Millionen Hilfesu-
chende gerecht zu werden. Für die 
Organisationsfrage bedeutet dies, 
dass es dabei bleiben muss, was der 
Niedersächsische Landtag fraktions-
übergreifend wiederholt gefordert 
hat: Öffnung der Option für diejeni-
gen Landkreise, die Region Hannover 
und kreisfreien Städte, die dies wol-
len. Und eine Verfassungsänderung, 
die eine Zusammenarbeit zwischen 
der Bundesagentur und denjenigen 
Kommunen, die sich für diese Option 
nicht entscheiden wollen oder kön-
nen, auf rechtssicherer Basis und auf 
Augenhöhe ermöglicht. 

Dr. Hubert Meyer
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
des NLT

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 her-
gestellt werden. 

Auf dieser Grundlage werden nun die 
Gremien der kommunalen Spitzen-
verbände erneut beraten, der Vor-
stand des NLT am 3. Dezember 2009.

Unabhängig von der Frage, ob und 
wann der „Zukunftsvertrag“ unter-
zeichnet wird, werden die Diskussio-
nen zudem durch die Ergebnisse einer 
für Ende Januar 2010 angekündigten 
Studie von Professor Dr. Joachim Jens 
Hesse zu den kommunalen Gebiets- 
und Verwaltungsstrukturen neu ent-
facht werden. 

SGB II

„Augen zu und zurück in die Vergan-
genheit“ scheint das Motto der neuen 
Berliner Regierungskoalition zum 
SGB II zu sein. Was die große Koali-
tion 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 fünf-
zig Seiten hat das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales zusammenge-
tragen, wie es sich nunmehr eine 
Neuorganisation der Aufgabenwahr-
nehmung im SGB II vorstellt. Die 
Kommunen werden an den Katzen-
tisch verbannt. Wesentliche arbeits-
marktpolitische Entscheidungen trifft 
allein die Bundesagentur. Die einzig 
spannende Frage, ob die Bundes-
agentur verfassungsrechtlich legiti-
miert ist, alleinverantwortlich das SGB 
II in der Fläche auszuführen, da sie 
im Grundgesetz nur als Sozialversi-
cherungsträger bestimmt ist, bleibt 
ungestellt. Das Papier bietet nach ers-
ter Durchsicht keine tragfähige Ge-
sprächsgrundlage. Bei einem Blick in 
die Vergangenheit kann über die Vor-

verhandeln, wenn auf der Hauptstre-
cke der Zug in die entgegengesetzte 
Richtung fährt und Fakten geschaffen 
werden. Landrat Reuter hat deshalb 
in einem Schreiben den Niedersächsi-
schen Ministerpräsidenten Christian 
Wulff gebeten, darzulegen, welche 
Vorstellungen die Landesregierung 
zur künftigen Verwaltungsstrukturre-
form verfolgt, wer federführend die-
sen Prozess koordiniert und inwieweit 
eine Einbindung der kommunalen 
Spitzenverbände in den Entschei-
dungsfindungsprozess gewährleistet 
ist. Sollten die Verabredungen des so-
genannten Zukunftsvertrages schon 
im Vorfeld unterlaufen werden, sehe 
er sich nicht in der Lage, einen sol-
chen Vertrag zu unterzeichnen.

Ministerpräsident Wulff hat daraufhin 
in einem Gespräch mit der Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände 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 Vorent-
scheidungen über den Fortgang der 
Verwaltungsreform getroffen worden. 
Die Landesregierung werde sich im 
Januar 2010 mit diesem Thema be-
schäftigen. In diesem Rahmen werde 
auch entschieden, inwieweit die Ein-
bindung der kommunalen Spitzenver-
bände im Rahmen der Verabredun-
gen des Zukunftsvertrages konkret 
ausgestaltet werden könne. 

Zum anderen hat die Ressortabstim-
mung innerhalb der Landesregierung 
zu Veränderungen im Text des Ent-
wurfs des sogenannten Zukunftsver-
trages geführt. Dies betrifft insbeson-
dere die in Aussicht genommene Zif-
fer 9 zur ressortübergreifenden Struk-
turpolitik. Die kommunalen Spitzen-
verbände legen Wert darauf, dass an 
dieser Stelle konkrete Verabredungen 
über gezielte Hilfestellungen für be-
sonders strukturschwache Kommunen 
getroffen werden. Eine Teilentschul-
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gleich betreffen, vor die Klammer 
zieht und notwendige Differenzierun-
gen gesondert regelt. 

Zum Beispiel ist „Kommunen“ Ober-
begriff für die Gemeinden, die Samt-
gemeinden, die Landkreise und die 
Region Hannover. Soweit alle ge-
nannten Körperschaften von einer Re-
gelung betroffen sind, wird dann im 
Gesetzentwurf in der Folge „nur“ 
noch von Kommunen gesprochen. 

Eine „Ansammlung“ von Oberbegrif-
fen ist die Regelung über die Organe 
von Kommunen. Absatz 1 der ent-
sprechenden Vorschrift lautet: „Or-
gane der Kommunen sind die Vertre-
tung, der Hauptausschuss und die 
Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte.“ In Absatz 
2 wird dann im Detail geregelt, dass 
die Organe in der jeweiligen Körper-
schaft die Bezeichnungen tragen, die 
sie heute auch haben – für die Land-
kreise also Kreistag, Kreisausschuss, 
Landrätin oder Landrat. 

II. Inhaltliche Änderungen

Materielle Änderungen grundsätzli-
cher Art sind vom MI derzeit wie folgt 
geplant:

1.  Entlastung der Vertretung (Rat, 
Kreistag, Regionsversammlung)

Aus dem gesetzlichen Zuständigkeits-
katalog sollen einzelne Entscheidun-
gen in die Zuständigkeit des Haupt-
ausschusses (Verwaltungsausschuss, 
Kreisausschuss und Regionsaus-
schuss) überführt werden. So z. B. 
denkbar für die Festsetzung allgemei-
ner privatrechtlicher Entgelte (Benut-
zung einer Bücherei, eines Schwimm-
bades pp.), die Errichtung, Umwand-
lung und Auflösung von Stiftungen, 
den Abschluss von Zweckvereinba-
rungen ohne Aufgabenübertragungen 
oder die Übernahme von Bürgschaf-
ten bis zu einer bestimmten Höhe. 

2.  Entlastung des Hauptausschusses/
Stärkung der Fachausschüsse

Durch Bestimmung in der Hauptsat-
zung oder Beschluss des Hauptaus-
schusses sollen Gruppen von Angele-
genheiten bzw. einzelne Angelegen-
heiten in der Zuständigkeit des 
Hauptausschusses auf Fachaus-

schüsse übertragen werden können 
(z. B. Entscheidungen über die Ertei-
lung einer Baugenehmigung, die kein 
Geschäft der laufenden Verwaltung 
mehr darstellen). Die Fachausschüsse 
entscheiden dann an Stelle des 
Hauptausschusses. Der Hauptverwal-
tungsbeamte (Bürgermeister, Landrat, 
Regionspräsident) erhält ein Ein-
spruchsrecht, wenn er das Wohl der 
Kommune durch die Entscheidung 
eines Fachausschusses für gefährdet 
hält. Nach Einspruch entscheidet der 
Hauptausschuss (im normalen Verfah-
ren).

3. Stärkung der Ortsräte

Geeignete ausschließliche Entschei-
dungszuständigkeiten der Vertretung 
(z. B. Benennung und Umbenennung 
von Straßen, Wegen und Plätzen) oder 
des Hauptausschusses (z. B. Veräuße-
rung, Vermietung und Verpachtung 
von Grundvermögen der Gemeinde, 
wenn die Wertgrenze für eine Ratszu-
ständigkeit nicht  überschritten wird) 
sollen auf den Ortsrat übergehen, so-
weit die Angelegenheiten im Wesent-
lichen nur örtliche Bedeutung haben. 
Auf Verlangen des Ortsrates sind ihm 
die Mittel zur Erledigung seiner Auf-
gaben budgetiert zuzuweisen.

4. Vorsitz in der Vertretung

Die Wahl der Haupverwaltungsbeam-
tin/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 Beneh-
men mit der/dem (ehrenamtlichen) 
Vorsitzenden der Vertretung herzu-
stellen. Die/der (ehrenamtliche) Vor-
sitzende der Vertretung kann verlan-
gen, dass die Tagesordnung um einen 
Beratungsgegenstand ergänzt wird. 

5.  Losentscheide in Angelegenheiten 
der Vertretung

Das Los in Angelegenheiten der Ver-
tretung soll zukünftig der (ehrenamt-
liche) Vorsitzende (an Stelle des bis-
her generell zuständigen Hauptver-
waltungsbeamten) ziehen.

6.  Selbstauflösungsrecht der Vertre-
tung

Die Vertretung erhält dann, aber auch 
nur dann, ein Selbstauflösungsrecht, 
wenn trotz einer von ihr mit drei Vier-

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 wei-
tere damit zusammenhängende Ge-
setze zu einem einheitlichen Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG) zusammenzufassen 
und zu modernisieren. In diesem Zuge 
soll auch die Attraktivität und Effekti-
vität bürgerschaftlicher Mitwirkung 
gesteigert und die kommunale Ge-
staltungs- und Leistungskraft gestärkt 
werden. 

Zur Vorbereitung eines Gesetzent-
wurfs hat das Niedersächsische Mi-
nisterium für Inneres, Sport und Inte-
gration (MI) einen kleinen Arbeits-
kreis eingerichtet, in dem die kom-
munalen Spitzenverbände vertreten 
sind. 

Am 4. November 2009 hat das MI ge-
meinsam mit dem interdisziplinären 
Forum „Der Staat in der Verände-
rung“ der Leibniz-Universität Hanno-
ver ein Symposium zu dem Projekt 
durchgeführt und hierzu eine kom-
plette Zusammenschrift von NGO, 
NLO, Regionsgesetz und Göttingen-
Gesetz als Diskussionsentwurf vorge-
legt. Materielle Änderungen zur Stär-
kung der ehrenamtlichen Tätigkeit 
sind noch nicht eingearbeitet. Ände-
rungen gegenüber den angesproche-
nen Gesetzen sind nur insoweit vor-
genommen worden, wie dies durch 
die Kodifizierung der Gesetze erfor-
derlich war. 

Die Erarbeitung des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes 
erfolgt in enger Kooperation mit der 
Gesellschaft für deutsche Sprache, 
„um mit klaren Strukturen und ad-
äquater Wortwahl ein auch für die 
Bürgerinnen und Bürger sowie die 
ehrenamtlich Tätigen verständliches 
Gesetz zu schaffen“. Von dem Dis-
kussionsentwurf waren am 4. Novem-
ber 2009 bereits die ersten 43 Para-
graphen sprachlich in Kooperation 
mit der Gesellschaft für deutsche 
Sprache bearbeitet. 

Der zurzeit 178 Paragraphen umfas-
sende Entwurf ist so angelegt, dass er 
die Regelungen, die alle Kommunen 

Neues Niedersächsisches Kommunal- 
verfassungsgesetz nimmt Gestalt an
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den Gesetzentwurf für das Haushalts-
begleitgesetz 2010 im Landtag vorge-
legt. Für die kommunalen Gebiets-
körperschaften bedeutsam ist darin 
eine Änderung des Niedersächsischen 
Gesetzes über den kommunalen Fi-
nanzausgleich. Unter anderem sollen 
die Städte, Gemeinden und Land-
kreise hierdurch in Höhe der Steuer-
verbundquote an den Ausgleichszah-
lungen des Bundes für die Übertra-

Die Niedersächsische Landesregie-
rung hat im September 2009 den Ent-
wurf des Haushaltsgesetzes 2010 in 
den Niedersächsischen Landtag ein-
gebracht. Vorgesehen sind nach dem 
Entwurf Einnahmen und Ausgaben in 
Höhe von insgesamt 25,2 Mrd. E. 
Gleichzeitig ist eine Nettokreditauf-
nahme in Höhe von 2,3 Mrd. E einge-
plant. Anfang September haben die 
Mehrheitsfraktionen darüber hinaus 

Landeshaushalt 2010 und  
Haushaltsbegleitgesetz 2010

teln ihrer Mitglieder eingeleiteten Ab-
wahl eines Hauptverwaltungsbeam-
ten die Abwahl durch die Bürger nicht 
erfolgt.

  7.  Stärkung der Eigenverantwortung 
(Hauptsatzung, Geschäftsordnung)

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

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

III. Erste Bewertung

Nach Beratungen im Verfassungs- 
und Personalrechtsausschuss hat sich 
auch der NLT-Vorstand erneut mit 
dem Gesamtkomplex befasst und fol-
genden Beschluss gefasst:

abschließenden Konsens zwischen 
der Landesregierung, den Koaliti-
onsfraktionen im Niedersächsi-
schen Landtag und der Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände zurückgestellt. 

– Der NLT-Vorstand spricht sich 
(mehrheitlich) gegen einen Ver-
zicht auf die Stichwahl bei der Di-
rektwahl der Hauptverwaltungsbe-
amtinnen und Hauptverwaltungs-
beamten aus. 

  8.  Vereinfachung des Entschädi-
gungsrechts

Die komplizierten Entschädigungsre-
gelungen für Mitglieder der Vertre-
tung (s. § 39 Abs. 5 bis 8 NGO) wer-
den durch einen einfachen gesetzli-
chen Anspruch „auf angemessene 
Entschädigung, insbesondere Zah-
lung von Verdienstausfall“ ersetzt. 
Zugleich wird der für Inneres zustän-
dige Minister ermächtigt, jeweils zum 
Ende einer allgemeinen Kommunal-
wahlperiode eine Kommission einzu-
berufen, die Empfehlungen für Art 
und Höhe der Entschädigungen gibt.

  9.  Öffentliche Bekanntmachung im 
Internet

Eine gesetzlich vorgeschriebene öffent-
liche Bekanntmachung soll zukünftig 
auch durch Nutzung des Internets zu-
mindest unterstützt werden können.

10.  Aufhebung der kommunalen Be-
kanntmachungsverordnung

Nur der unabdingbar notwendige Teil 
der Verordnungsregelungen soll in 
das NKomVG überführt werden.

– Die Zusammenfassung der kom-
munalverfassungsrechtlichen Be-
stimmungen von NGO, NLO, Regi-
onsgesetz und Göttingen-Gesetz 
soll weiterhin konstruktiv begleitet 
werden. 

– Bedenken gegen bisher erörterte 
inhaltliche Änderungen werden 
nur mit Blick auf einen möglichen 

Als Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
neuen Gesetzes ist der Beginn der 
nächsten Kommunalwahlperiode am 
1. November 2011 vorgesehen. Damit 
hinreichend Zeit für eine Einarbei-
tung in das neue Gesetz bleibt, ist 
eine Beschlussfassung des Nieder-
sächsischen Landtages zu einem we-
sentlich früheren Zeitpunkt ins Auge 
gefasst.
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Jamaika als Novum

Mit den Wahlen zum Deutschen Bundestag als Höhepunkt ist ein ereignisreiches Wahljahr zu Ende gegangen. Allein sechs 

Landesparlamente wurden neu gewählt. Erstmals ist mit dem Saarland in einem Bundesland eine Koalitionsregierung zwischen 

Union, FDP und Grünen („Jamaika-Koalition“) im Amt.

Statistische Angaben: Bundeswahlleiter, Landeswahlleiter, Forschungsgruppe Wahlen, www.wahlrecht.de
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CDU/CSU/FDP

Angela Merkel 
(CDU)
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23,0

Bundeskanzlerin

Das Wahljahr 2009
30. August

 Quelle: Bundeswahlleiter, Landeswahlleiter, Forschungsgruppe Wahlen, www.wahlrecht.de
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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. Ge-
genüber der vorherigen Rechtslage 
fehlen den kommunalen Gebietskör-
perschaften somit rd. 100 Mio. E 
jährlich. Diese Folgewirkungen kön-
nen die kommunalen Gebietskörper-
schaften angesichts der sich abzeich-
nenden Steuereinbrüche und dem 
prognostizierten Rückgang des kom-
munalen Finanzausgleichs um 20,5 
% im Jahr 2010 nicht verkraften. Be-
reits zum 30.6.2009 hat ein erneuter 
Anstieg der Kassenkredite um über 
300 Mio. E auf rd. 4,4 Mrd. E stattge-
funden. Aus diesem Grunde halten 
wir – nach wie vor – eine Erhöhung 
auf die alte Verbundquote von 16,09 
vom Hundert für erforderlich. Einzel-
heiten hierzu können dem als An-
lage2 beigefügten 5. Finanzbericht 
der Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens vom 30. 9. 2009 entnommen 
werden.

Sofern das Land sich nicht in der Lage 
sieht, durch Erhöhung der Steuerver-
bundquote die Finanzlage aller kom-
munalen Gebietskörperschaften ins-
gesamt zu verbessern, ist eine ge-
zielte Entschuldung einzelner von den 
Kassenkrediten besonders betroffener 
kommunalen Gebietskörperschaften 
als ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ erforderlich. 
Diese Notwendigkeit besteht unab-
hängig vom aktuell mit der Landesre-
gierung diskutierten Zukunftsvertrag. 
Diese Notwendigkeit hat auch der 
Niedersächsische Staatsgerichtshof in 
seiner Entscheidung vom 7. 3. 2008 
festgestellt. Wenn nicht zeitnah ge-
gengesteuert wird, steht zu befürch-
ten, dass der aktuelle konjunkturelle 
Abschwung zu einem erneuten mas-
siven Anstieg der Kassenkredite füh-
ren wird. 

III. Föderalismusreform II 

Mit dem Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes vom 29. 5. 2009 wur-
den die Ergebnisse der Föderalismus-
reformkommission II rechtlich im 
Grundgesetz verankert. Die Landes-
regierung hat am 23. 6. 2009 beschlos-

gegeben. Insgesamt ist festzustellen, 
dass die Verfassungsbestimmung sich 
damit auch in der praktischen An-
wendung 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 vorge-
sehen hat. Nachdem in den Jahren 
2007 und 2008 landesseitig zunächst 
erklärt wurde, es handele sich inso-
weit nicht um ‚erhebliche Kosten‘ im 
Rahmen von Art. 57 Abs. 4 NV, wurde 
im Jahr 2009 nunmehr behauptet, al-
lein die Umsetzung bundesrechtlicher 
Vorschriften durch das Land löse 
keine Konnexität aus. Dies trifft aus 
unserer Sicht nicht zu, da die Regel-
sätze durch eine Landesverordnung 
festgelegt werden. Nach der Verord-
nungsbegründung 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 Regelsatzerhö-
hungen der Vorjahre von insgesamt 
etwa 2 Mio. E geht es damit insge-
samt 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 Geset-
zes 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 eindeu-
tig um eine Aufgabenerweiterung 
bzw. Standarderhöhung für die kom-
munalen Jugendämter handelt. Als 
äußerst befremdlich muss insoweit die 
Auffassung des Sozialministeriums 
angesehen werden, wonach faktische 
Veränderungen wie Fallzahlsteige-
rungen bei Aufgaben, die vor dem In-
krafttreten der Konnexitätsregelung 
übertragen wurden, keine Konnexi-
tätsfolgen auslösen sollen, wenn 
durch einen neuen gesetzlichen Mel-
destandard des Landes erst die neuen 
Fallzahlen erzeugt werden. Es han-
delt sich damit gerade nicht um fakti-
sche Fallzahländerungen.

gung der Ertragshoheit der Kraftfahr-
zeugsteuer auf den Bund beteiligt 
werden. Die beiden Gesetze sollen in 
der Dezembersitzung des Niedersäch-
sischen Landtages beschlossen wer-
den.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens hatte Gelegenheit, zum Landes-
haushalt und zum Haushaltsbegleit-
gesetz gegenüber dem Niedersächsi-
schen Landtag Stellung zu nehmen. 
Dabei hat sich die Arbeitsgemein-
schaft auf Grundsatzfragen sowie die 
Teile des Haushaltsentwurfes be-
schränkt, 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 Kas-
senkrediten besonders betroffener 
kommunalen Gebietskörperschaften 
unabhängig von der Frage des aktuell 
diskutierten Zukunftsvertrages be-
steht. Die vier Kernpunkte der dies-
jährigen 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 Konnexitätsprin-
zips (Art. 57 Abs. 4 der Niedersächsi-
schen Verfassung)

Das zum 1.1.2006 in die Niedersächsi-
sche Verfassung eingefügte strikte 
Konnexitätsprinzip ist ein wichtiger 
Schritt, die kommunalen Gebietskör-
perschaften vor Aufgabenübertragun-
gen ohne ausreichenden finanziellen 
Ausgleich zu schützen. Zwar wirkt 
die Regelung erst ab Inkrafttreten. 
Gleichwohl ist festzustellen, dass sie 
ein wichtiges Korrektiv dafür ist, ge-
sellschaftspolitisch wünschenswerte 
Entwicklungen nur dann in Angriff zu 
nehmen, wenn auch eine Finanzie-
rung gewährleistet ist. Dies belegen 
auch die beiden großen Anwendungs-
fälle wie die Beitragsfreiheit des letz-
ten Kindergartenjahres und die inzwi-
schen durch Gesetz umgesetzte Über-
einkunft zur Kostentragung der Be-
triebskosten für die unter Dreijähri-
gen. Daneben hat es finanzwirt- 
schaftlich weniger gewichtige An- 
wendungsfälle insbesondere zur 
Abgeltung von Verwaltungsaufwand 
bei der Übertragung von Aufgaben 

1  Anmerkung der Redaktion: Das Gesetz wurde vom 
Landtag zwischenzeitlich am 28. Oktober 2009 oh-
ne eine Änderung in diesem Punkt beschlossen, 
vgl. den Beitrag dazu auf S. 227 f. in diesem Heft.

2  Der Bericht kann von der NLT-Homepage unter 
www.nlt.de  Verbandspositionen  Finanzen her-
untergeladen werden.



 NLT 5-6/2009220

Land und Bund

Aus kommunaler Sicht besteht die 
Notwendigkeit einer frühzeitigen Ein-
beziehung in die Überlegungen des 
Landes. Als problematisch erweist 
sich insoweit nämlich, dass in die Re-
gelung über die Schuldenbremse in 
Art. 109 Abs. 3 GG die kommunalen 

sen, auf der Grundlage der auf Bun-
desebene getroffenen Entscheidun-
gen Vorschläge zur landesrechtlichen 
Umsetzung eines Neuverschuldungs-
verbotes zu erarbeiten und dem Kabi-
nett bis Ende des Jahres 2009 zur Ent-
scheidung vorzulegen.

Die deutsche Wirtschaft kommt im 
nächsten Jahr aus der Krise. Nach 
Einschätzung führender Wirt-
schaftsforschungsinstitute wird das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2010 
um 1,2 Prozent zulegen. Im lau-
fenden Jahr rechnen sie allerdings 
mit einem Konjunktureinbruch; er 
wird aber mit fünf Prozent nicht 
ganz so heftig ausfallen wie noch 
im Frühjahr befürchtet (minus 

sechs Prozent). Die Zahl der Ar-
beitslosen wird nach Einschätzung 
der Institute im nächsten Jahr die 
Vier-Millionen-Marke übersprin-
gen. Das Staatsdefizit wird sich 
von 3,2 Prozent des Bruttoinlands-
produkts im Jahr 2009 auf über 
fünf Prozent im kommenden Jahr 
ausweiten – und damit weit über 
der Maastricht-Grenze von drei 
Prozent liegen (Text: Globus).

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
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Raus aus der Krise? 
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Im laufenden Jahr rechnen sie allerdings mit einem Konjunktureinbruch; er wird aber mit fünf 
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Konjunkturwende geschafft?
Aus dem Herbstgutachten
führender Wirtschaftsforschungsinstitute

Raus aus der Krise?

Gebietskörperschaften nicht einbezo-
gen sind. Sie gilt vielmehr nur für die 
Haushalte von Bund und Ländern. 
Durch die Einführung einer neuen 
Schuldenregelung für den Landes-
haushalt darf insoweit kein Verschie-
bebahnhof zu Lasten der kommuna-

IV. Konjunkturpaket II

Die Umsetzung des Zukunftsinvesti-
tionsgesetzes des Bundes in Nieder-
sachsen wird von den kommunalen 
Spitzenverbänden begrüßt. Die wei-
tere Umsetzung ist im Haushaltsplan 
2010 abgesichert. Durch die Gewäh-
rung eines großen Teils der Finanz-
mittel als Investitionspauschalen 
nach dem Niedersächsischen Zu-
kunftsinvestitionsgesetz können die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
selbst – im Rahmen des bundesrecht-
lich vorgegeben Rahmens – entschei-
den, für welche zusätzlichen Investi-
tionen sie die Finanzmittel verwen-
den. Ein Großteil der entsprechen-
den Maßnahmen wurde zwischen-
zeitlich von den kommunalen Ge- 
bietskörperschaften begonnen. 

Dabei darf aber nicht außer Acht ge-
lassen werden, dass die kommuna-
len Finanzprobleme vornehmlich 
durch die gesetzlichen Aufgabenbe-
lastungen mit hohen konsumtiven 
Ausgaben entstanden sind. An die-
sem Problem ändert auch das Kon-
junkturpaket II grundsätzlich nichts. 
Insoweit kann es in manchen Fällen 
zu einer Reduzierung bei den Ener-
gie- und Unterhaltungskosten bei-
tragen, soweit energetische Sanie-
rungsmaßnahmen durchgeführt wer-
den. Die auch von den Kommunen 
aufzunehmenden Kredite zur Finan-
zierung des Eigenanteils der Maß-
nahmen können diese positiven Wir-
kungen dabei überlagern. Auch ist 
daran zu erinnern, dass die kommu-
nalen Gebietskörperschaften über 
Ausfälle bei ihren Steuern einen er-
heblichen Teil der beiden Konjunk-
turpakete mitfinanzieren.“

Abschließend hat sich die Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände Niedersachsens auch 
dafür eingesetzt, dass im Zuge des 
Haushaltsbegleitgesetzes 2010 eine 
Änderung des Niedersächsischen 
Brandschutzgesetzes vorgenommen 
wird. Bei Leistungen der kommuna-
len Feuerwehren, für die Kostener-
satz gefordert werden kann, hat die 
Rechtsprechung jüngst entschieden, 
dass die Deckung der vollständigen 
betriebswirtschaftlichen Kosten un-
zulässig ist. Aus diesem Grunde 
wurde der Landtag um eine Ände-
rung gebeten, wonach künftig für 
die entsprechenden Leistungen Ge-
bühren nach den Grundsätzen des 
Niedersächsischen Kommunalabga-
bengesetzes erhoben werden kön-
nen.

len Ebene entstehen. Die verfassungs-
rechtlichen Garantien der kommuna-
len Finanzausstattung in Art. 57 Abs. 
4 und 58 der Niedersächsischen Ver-
fassung dürfen von einer entspre-
chenden Verfassungsänderung nicht 
berührt werden. 
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2009 wird von einer abermals rück-
läufigen Entwicklung der kommuna-
len Steuereinnahmen um diesmal –4,0 
% auszugehen sein, während die ge-
samtstaatlichen Steuereinnahmen ge-
genüber 2009 insgesamt um –2,4 % 
abnehmen. Dabei muss der Bund mit 
einem Sinken seiner Steuereinnah-
men um –5 % rechnen. Die Länder 
müssen mit einer Minderung von 
–2,7 % kalkulieren. Die gemeindli-
chen Steuereinnahmen setzen sich 
zusammen aus 

– einer um –3,6 % verminderten 
Netto-Gewerbesteuer (alte Bundes-
länder: –4,1 %, neue Bundeslän-
der: +0,7 %), 

– einem um –7,9 % verminderten ge-
meindlichen Anteil an der Einkom-
mensteuer sowie 

– einen um 1,9 % aufwachsenden 
kommunalen Anteil am Aufkom-
men der Umsatzsteuer.

Die volkswirtschaftliche Steuerquote 
wird 2009 21,85 % und im Jahr 2010 
20,98 % betragen. 

Einzelheiten des bundesweiten Steu-
erergebnisses ergeben sich aus Ta-
belle 1 auf Seite 222.

II. Auswirkungen auf Niedersachsen

Das Niedersächsische Finanzministe-
rium hat zwischenzeitlich die Ergeb-
nisse der Steuerschätzung für Nieder-
sachsen regionalisiert. Für den Lan-
deshaushalt ergeben sich folgende 
Auswirkungen:

2009 2010

Abgeleitetes 
Regionalisierungs- 
ergebnis

Mio. E Mio. E

Summe 17 073 16 763

Haushaltsansätze 
3. NHP 2009
Mipla 2009–2013

Mio. E Mio. E

Summe 17 324 16 900

Die Gegenüberstellung des regionali-
sierten Arbeitskreisergebnisses zum 
dritten Nachtragshaushaltsplan 2009 
des Landes bzw. für 2010 der Mittel-
fristigen Planung 2009 bis 2013 zeigt 
folgende Abweichungen (in Mio. 
Euro):

2009 2010

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

–251 –137

das Jahr 2010 leicht nach oben korri-
giert wurden.

Verglichen mit der Steuerschätzung 
vom Mai 2009 werden die Steuerein-
nahmen insgesamt im Jahr 2009 vor-
aussichtlich um –3,0 Mrd. E niedriger 
ausfallen. Dies ist wesentlich auf Steu-
errechtsänderungen 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 Steueraufkom-
men aller Ebenen um –6,6 %. Die 
kommunalen Steuereinnahmen wei-
sen mit –10 % die „höchste“ Minde-
rungsrate auf. Gegenüber der Mai-
Schätzung wird das für 2009 erwar-
tete kommunale Steueraufkommen 
insgesamt um 1 Mrd. E weiter nach 
unten korrigiert:

– Der gemeindliche Anteil an der 
Einkommensteuer nimmt im Auf-
kommen 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 Länder-
steuereinnahmen vermindern sich  
voraussichtlich um 6,7 %. Während 
die Einnahmeerwartungen gegenüber 
der Mai-Schätzung für die Länder 
ebenfalls nach unten korrigiert wur-
den (–2,0 Mrd. E), wurden sie für den 
Bund um 1,5 Mrd. E nach oben ge-
setzt.

Im Jahr 2010 wird das Steueraufkom-
men insgesamt voraussichtlich etwas 
über dem Schätzergebnis vom Mai 
2009 liegen. Der Arbeitskreis „Steu-
erschätzungen“ hat seinen Schätzan-
satz für 2010 um 1,1 Mrd. E angeho-
ben. Einem leichten Zuwachs beim 
Bund (1,0 Mrd. E) stehen dabei kon-
stante Einnahmen bei den Ländern 
und Mindereinnahmen bei den Ge-
meinden (–1,1 Mrd. E) gegenüber. 
Gegenüber dem erwarteten Ist von 

Die turnusgemäße Steuerschätzung 
im November gibt als so genannte 
Kurzfristschätzung der Steuereinnah-
men eine Prognose für das laufende 
sowie das folgende Haushaltsjahr ab. 
Die vorliegenden Ergebnisse bestäti-
gen die negativen Annahmen vom 
Frühjahr, bei der massive Einbrüche 
erwartet worden waren.1

I. Bundesweites Ergebnis

Geschätzt wurden die Steuereinnah-
men für die Jahre 2009 und 2010 auf 
der Grundlage aktueller gesamtwirt-
schaftlicher Daten. Die Schätzung 
ging vom geltenden Steuerrecht aus.2 

Der Steuerschätzung wurden die ge-
samtwirtschaftlichen Eckwerte der 
Herbstprojektion der Bundesregie-
rung zugrunde gelegt. Die konjunktu-
relle Entwicklung in Deutschland ver-
lief 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 gesamt-
wirtschaftliche Aktivität auf niedri-
gem Niveau. Im Schätzzeitraum 2009 
und 2010 werden für das nominale 
Bruttoinlandsprodukt nun Verände-
rungsraten 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 Steuer-
schätzung relevanten Einzelaggre-
gate sind in der Herbstprojektion 
ebenfalls angepasst worden. Dies be-
trifft in besonderem Maße die erwar-
teten Steigerungsraten der Unterneh-
mens- 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 vorange-

gangenen Schätzung vom Mai 2009 die finanziellen 
Auswirkungen folgender Gesetze zu berücksichti-
gen: das Gesetz zur verbesserten steuerlichen Be-
rücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen (Bür-
gerentlastungsgesetz Krankenversicherung – nur 
die Differenz zum Mai-Ansatz), das Gesetz zur Än-
derung des Energiesteuergesetzes und das Begleit-
gesetz zur zweiten Föderalismusreform.

   Die finanziellen Auswirkungen des EuGH-Urteils 
,Meilicke’ verschieben sich in der aktuellen Schät-
zung um ein weiteres Jahr nach hinten. Erst Ende 
kommenden Jahres ist mit einer erneuten Entschei-
dung des EuGH in dieser Sache zu rechnen. Außer-
dem kann das Gesetz zur Modernisierung des Wag-
niskapitalmarkts aus EU-rechtlichen Gründen vor-
erst nicht angewendet werden.

Steuerschätzung vom November  
bestätigt negative Erwartungen für 2010



 NLT 5-6/2009222

Land und Bund

Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 1992 bis 2010
in Niedersachsen

Jahr Gewerbesteuer (netto) Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer

Steuern insgesamt1)

Mio. € %-Vorjahr Mio. € %-Vorjahr Mio. € %-Vorjahr
1992 1.706   X 2.149   X 4.466   X
1993 1.789   4.9   2.175   1.2   4.615   3.3   
1994 1.648   -7.9   2.159   -0.7   4.504   -2.4   
1995 1.409   -14.5   2.214   2.5   4.372   -2.9   
1996 1.579   12.1   1.943   -12.2   4.305   -1.5   
1997 1.791   13.4   1.818   -6.5   4.434   3.0   
1998 1.705   -4.8   1.891   4.0   4.676   5.5   
1999 1.858   9.0   1.941   2.7   4.925   5.3   
2000 1.824   -1.8   1.930   -0.6   4.913   -0.2   
2001 1.517   -16.8   1.823   -5.5   4.523   -7.9   
2002 1.600   5.5   1.875   2.8   4.687   3.6   
2003 1.274   -20.4   1.766   -5.8   4.282   -8.6   
2004 1.819   42.8   1.638   -7.3   4.742   10.8   
2005 2.090   14.9   1.589   -3.0   4.996   5.4   
2006 2.413   15.4   1.764   11.0   5.510   10.3   
2007 2.483   2.9   2.010   13.9   5.877   6.7   
2008 2.767   11.5   2.312   15.0   6.491   10.4   
2009 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   

Quelle: Daten des NLS/LSKN aus der Kassenstatistik; umgerechnet auf Euro;ab 2009 regionaliserte Steuerschätzung des MF

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

Tabelle 2

gleichs ist allerdings im Dezember mit 
einer erheblichen Rückzahlungsver-
pflichtung des Landes zu rechnen. 
Den prognostizierten Mindereinnah-
men 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 Lan-
deshaushalt kein erheblicher zusätzli-
cher Handlungsbedarf. 

Die Auswirkungen der kurzfristigen 
Steuerschätzung sind zwischenzeit-
lich auch hinsichtlich des kommuna-
len Finanzausgleichs 2010 eingerech-
net worden. Die gegenüber den Pla-
nungen des Jahres 2008 deutlich ver-
minderten Steuereinnahmen des Jah-
res 2010 sowie eine erhebliche 
Rückzahlung im Rahmen der Steuer-
verbundabrechnung des Jahres 2009 
im Folgejahr (in Höhe von über 200 
Mio. Euro) führt zu einem drastischen 
Einbruch. Der Landesbetrieb für Sta-
tistik und Kommunikationstechnolo-
gie Niedersachsen (LSKN) hat den 
kommunalen Gebietskörperschaften 
zwischenzeitlich die vorläufigen Be-
rechnungsgrundlagen für die Zuwei-
sungsmasse 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 Novem-
ber-Steuerschätzung sowie die Steu-
erverbundabrechnungen für 2009 ein-
gerechnet. Nach Abzug der Bedarfs-
zuweisungen und des Ansatzes für 
Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises bleiben für Schlüsselzu-
weisungen 2 046,2 Mio. Euro. Der 
Rückgang allein bei den Schlüsselzu-
weisungen liegt dabei mit –21,9 % 
noch über der Prognose in den Orien-
tierungsdaten. Allerdings bleibt ange-
sichts der bislang besseren Einnah-
mesituation im Landeshaushalt abzu-
warten, ob die negative Steuerver-
bundabrechnung in der prognosti-
zierten Größenordnung tatsächlich 
realisiert wird. 

Die Steuerreinnahmen der nieder-
sächsischen Gemeinden sollen im 
Jahr 2009 gegenüber der Schätzung 
vom Mai um 85 Mio. Euro steigen, für 
das Jahr 2010 sind Mehreinnahmen 
in Höhe von 68 Mio. Euro prognosti-
ziert. Diese leichten Verbesserungen 
gegenüber der Prognose vom Früh-
jahr dürfen aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass auch die nieder-
sächsischen Gemeinden erhebliche 
Rückgänge bei den Steuereinnahmen 
insgesamt zu verzeichnen haben. Im 
Jahr 2009 sollen die Steuereinnah-
men um 8,5 % und 2010 nochmals um 
4,1 % zurückgehen. Gegenüber dem 
Rekordjahr 2008 bedeutet dies, dass 
im nächsten Jahr 790 Mio. Euro weni-
ger zur Verfügung stehen. Dabei sind 
die Auswirkungen des von der Bun-
desregierung zwischenzeitlich be-
schlossenen Wachstumsbeschleuni-
gungsgesetzes noch nicht eingerech-
net. Insbesondere wegen der Erhö-
hung des Kindergeldes und der Frei-

In einer Presseerklärung hat der Fi-
nanzminister darauf hingewiesen, 
dass für 2009 gegenüber dem be-
schlossenen dritten Nachtragshaus-
halt kein Handlungsbedarf bestehe. 
Dabei hat er verdeutlicht, dass die 
tatsächliche Einnahmesituation dem 
Schätzergebnis noch nicht entspre-
che, sondern deutlich günstiger ver-
laufe. In Folge der Abrechnungstech-
nik des bundesstaatlichen Finanzaus-

Tabelle 1

2008 2009 2010

Steuern insgesamt (Mio. €) 
vH gegenüber Vorjahr 

BIP, nominal (Mrd. €) 
vH gegenüber Vorjahr  

561.182,0
4,3

2.495,8
2,8

524.052
-6,6

2.399
-3,9

 511.538 
-2,4 

2.438 
1,6

 Volkswirtschaftl. Steuerquote  22.49 21.85 20.98

    

 Bund (Mio. €)  239.179.9 226.989 215.727
 vH gegenüber Vorjahr  3.9 -5.1 -5.0

 Länder (Mio. €)  221.921.4 207.018 201.528
 vH gegenüber Vorjahr  4.1 -6.7 -2.7

 Gemeinden (Mio. €)  76.999.8 69.286 66.523
 vH gegenüber Vorjahr  5.3 -10.0 -4.0

 EU (Mio. €)  23.080.9 20.760.0 27.760
 vH gegenüber Vorjahr  3.7 -10.1 33.7
    

Steuerschätzung vom November 2009 --- bundesweites Ergebnis

2008 = Ist-Ergebnis; 2009 010 = Schätzung
Quelle: Daten des BMF und eigene Berechnungen  

\\Server2\public\5 Dateneingang Kunden\NLT\Steuer Tab 1.xls

Verteilung der Steuereinnahmen

–2

Tabelle 1
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3  Deutsche Bundesbank, Monatsbericht November 
2009, S. 70 f.

1  Anmerkung der Redaktion: Der Text ist vor Ab-
schluss der Verhandlungen und vor der Regie-
rungsbildung entstanden; vgl. auch die Schlussbe-
merkung.

Starke Landkreise sind gut für Deutschland 
Forderungen des Deutschen Landkreistages an Bundestag  
und Bundesregierung in der 17. Legislaturperiode

Das Präsidium des Deutschen Land-
kreistages hat unter dem Motto 
„Starke Landkreise sind gut für 
Deutschland“ Forderungen des Deut-
schen Landkreistages an Bundestag 
und Bundesregierung in der 17. Le-
gislaturperiode beschlossen. Professor 
Dr. Hans-Günter Henneke, Geschäfts-
führendes Präsidialmitglied des Deut-
schen Landkreistages, hebt zu diesem 
Forderungspapier Folgendes hervor:

„Der Deutsche Landkreistag (DLT) 
vertritt auf Bundesebene die Interes-
sen 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 Ver-
kehrsinfrastruktur und -dienstleistun-
gen vorhanden sind, weiterführende 
Schulen und Berufsschulen zur Verfü-
gung stehen, Bürger und Unterneh-
men schnelle Internetanschlüsse be-
kommen, eine ausreichende Gesund-
heits- und Energieversorgung gesi-
chert ist und eine den regionalen Be-
dürfnissen entsprechende Arbeits- 
markt- und Sozialpolitik gewährleistet 
wird. So gesehen ist der Einsatz für 
die Sicherung und Herstellung gleich-
wertiger Lebens-, Arbeits- und Ent-
wicklungsbedingungen in allen 301 
Landkreisen zentrales Ziel des Wir-
kens des Deutschen Landkreistages.

In sämtlichen Bereichen ihrer Verwal-
tungsverantwortung können die 
Landkreise nur kraftvoll agieren, 
wenn und soweit dies die von Bund 
und Ländern gesetzten gesetzlichen 
Rahmenbedingungen zulassen. Eine 
zentrale Rolle spielen hierbei Rege-
lungen des Bundesgesetzgebers, die 
die kommunale Aufgabenerfüllung 
vorformen und oft auch einschränken. 
Vor dem Hintergrund der laufenden 
Koalitionsverhandlungen und der 
demnächst erfolgenden Regierungs-
bildung1 hat das Präsidium des Deut-
schen Landkreistages daher in seiner 
Sitzung am 6./7. Oktober 2009 eine 
Positionierung für die 17. Wahlperi-
ode vorgenommen, in der es im We-

sentlichen einfordert, vorhandene 
kommunale Gestaltungsspielräume 
zu erhalten und neue Freiräume zu 
schaffen. Neben Forderungen zur Si-
cherung der Daseinsvorsorge in der 
Fläche und einer insgesamt aus-
kömmlichen Finanzausstattung der 
Landkreise enthält das vorliegende 
Papier zudem eine Reihe von Verbes-
serungsnotwendigkeiten im sozialen 
Bereich, allen voran die Bereitschaft 
der Landkreise, bei der Bekämpfung 
der Langzeitarbeitslosigkeit durch 
passende Strukturen vor Ort künftig 
mehr Verantwortung zu überneh-
men.“

In insgesamt fünfzehn Kapiteln mit 
Titeln wie „Kommunale Selbstverwal-
tung braucht Gestaltungsspielräume“, 
„Mehr Verantwortung des Einzel-
nen“, „Daseinsvorsorge in der Fläche 
sichern“, „Gesundheitsversorgung 
auf zukunftsfeste Grundlage stellen“, 
„Kommunale Entsorgungsverantwor-
tung stärken“, „eGovernment-Aus-
bau bürgernah vorantreiben“ und 
„Kommunale Aufgabenerfüllung im 
Steuer- und Wirtschaftsrecht ange-
messen ermöglichen“, um nur einige 
beispielhaft zu nennen, ist das ge-
samte – breite – Aufgabenspektrum 
der Kreisebene angesprochen. 

Verdienstvollerweise hat der Deut-
sche Landkreistag daraus zehn Kern-
forderungen herausgefiltert, die wir 
nachfolgend im Wortlaut wiederge-
ben:

I.   Kommunale Selbstverwaltung 
braucht Gestaltungsspielräume

 Die Landkreise kümmern sich 
tagtäglich um das Wohl ihrer 
Bürger und tun das ihnen Mög-
liche, um in ihrem jeweiligen 
Gebiet für gleichwertige Le-
bens-, Arbeits- und Entwick-
lungsbedingungen im Bundes-
gebiet zu sorgen. Um ein flexib-
les und den jeweiligen Gege-
benheiten vor Ort gerecht wer-
dendes Handeln der Kommunen 
zu ermöglichen, muss Verwal-
tungsverantwortung in klaren 
Strukturen wahrgenommen wer-
den. Die Landkreise bieten dafür 
leistungsfähige, deutschlandweit 
homogene Verwaltungsstruktu-
ren. 

beträge für Kinder sowie weiterer 
Änderungen insbesondere bei der 
Zinsschranke wird bundesweit mit 
Steuermindereinnahmen der Gemein-
den 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 erheb-
licher Rückgänge bei den Steuerein-
nahmen und den Zuweisungen des 
Landes aus dem kommunalen Finanz-
ausgleich sowie den zu erwartenden 
negativen Folgen auf der Ausgaben-
seite – insbesondere bei den Sozial-
ausgaben – dürfte sich die Finanzsitu-
ation der niedersächsischen Kommu-
nen insgesamt in den nächsten Jah-
ren dramatisch verschlechtern. Ein er-
neuter, deutlicher Anstieg der 
Liquiditätskredite (Kassenkredite) ist 
somit in den nächsten Jahren vorge-
zeichnet. Dies wird – soweit noch 
möglich – weitere eigene Anstrengun-
gen zur Haushaltskonsolidierung auf 
kommunaler Ebene erfordern, wobei 
im Jahr 2010 noch die Schwierigkeit 
hinzutritt, dass die zusätzlichen Maß-
nahmen aus dem Konjunkturpaket II 
ausfinanziert werden müssen. 

Angesichts dieser äußerst bedenkli-
chen Entwicklung sind Steuererleich-
terungen ohne finanziellen Ausgleich 
für die kommunalen Gebietskörper-
schaften nicht tragbar. Die Deutsche 
Bundesbank hat insbesondere zu den 
steuerpolitischen Überlegungen des 
Koalitionsvertrages kürzlich festge-
stellt: „Insgesamt sind vor diesem 
Hintergrund auch 2010 weitere Aus-
gabenerhöhungen und Steuersenkun-
gen ohne Gegenfinanzierung ein pro-
blematisches Signal. Sie erschweren 
und verzögern den notwendigen Kon-
solidierungsprozess, das Einhalten in-
ternationaler Verpflichtungen sowie 
der nationalen Schuldenregel. Sie 
sind zudem aus konjunktureller Per-
spektive nicht angemessen, zumal die 
bisherigen Konjunkturpakete 2010 
noch erhebliche Teile ihrer Wirkung 
entfalten werden.“3 Diese Feststellun-
gen sind aus kommunaler Sicht nach-
drücklich zu unterstreichen.
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III. Mehr Verantwortung des Ein-
zelnen

 Angesichts der wachsenden Dis-
krepanz zwischen dem hohen 
Bestand an öffentlichen Aufga-
ben und den Möglichkeiten ihrer 
Finanzierung und zur Einhal-
tung der neuen Schuldengren-
zen ist eine grundsätzliche Neu-
abgrenzung zwischen der Selbst-
verantwortung des Einzelnen 
und der öffentlichen Aufgaben-
wahrnehmung notwendig. Ziel 
dieser Neubestimmung muss 
eine deutliche Rückführung ver-
zichtbarer öffentlicher Aufgaben 
und Leistungen sein. Dabei dür-
fen Lasten nicht auf andere Ebe-
nen, etwa die Kommunen, ver-
schoben werden. Die Stärkung 
der Selbstverantwortung des 
Einzelnen ist erforderlich. 

IV. Soziale Sicherung und Integra-
tion gewährleisten

 Altersarmut muss frühzeitig ver-
mieden werden – durch ein aus-
reichendes Einkommen zu Zei-
ten der Erwerbstätigkeit, durch 
ausreichende Qualifikation der 
Beschäftigten und insbesondere 
durch eine auskömmliche Al-
terssicherung im Dreiklang von 
gesetzlicher Rente, Betriebsrente 
und privater Altersvorsorge. De-
menzkranke Menschen müssen 
in die Leistungen der Pflegever-
sicherung aufgenommen wer-
den. In der Eingliederungshilfe 
müssen die vielfältigen Leistun-
gen für behinderte Menschen zu 
einer personenzentrierten Teil-
habeleistung weiterentwickelt 
und nachhaltig gesichert wer-
den. Die Integration von Men-
schen mit Migrationshintergrund 
im ländlichen Raum muss vor 
Ort erfolgen und darf nicht 
durch einseitige Bundesstan-
dards behindert werden.

V. Leistungserbringung aus einer 
Hand im SGB II

 Im SGB II muss unverzüglich 
eine insgesamt tragfähige Lö-
sung für die offene Organisati-
onsfrage gefunden werden. Der 
Deutsche Landkreistag ist nach 
wie vor der Auffassung, dass die 
kommunale Gesamtverantwor-
tung im Sinne der Leistung aus 
einer Hand, wie sie durch die 

beteiligung der Kreise ist nicht 
aus dem bisherigen gemeindli-
chen Steueranteil zu finanzie-
ren. Hinsichtlich der gemeindli-
chen Steuerbeteiligung muss 
zudem die Gewerbesteuerum-
lage entfallen. Es ist unabding-
bar, die Zuweisungsabhängig-
keit der kommunalen Ebene ins-
gesamt nachhaltig zu vermin-
dern. Dies trägt auch den richti-
gen Entflechtungszielen der 
Föderalismusreform Rechnung.

 Zur Gestaltung der kommunalen 
Wirklichkeit vor Ort bedarf es 
passender rechtlicher und finan-
zieller Rahmenbedingungen. 
Diese sind von Bund und Län-
dern so zu setzen, dass sie der 
kommunalen Selbstverwaltung 
die Wahrnehmung von Eigen-
verantwortung ermöglichen. Die 
gesetzliche Regelungshäufigkeit 
und -dichte sowie Standards 
sind deshalb zu verringern, um 
eine kraftvolle Entfaltung kom-

munaler, bürgerschaftlicher 
Selbstverwaltung zu befördern. 

II. Voraussetzungen für Konsoli-
dierung kommunaler Haushalte 
schaffen

 Der Bundesgesetzgeber muss 
eine eigengestaltbare und auf-
gabenangemessene Finanzaus-
stattung der Kreise herbeifüh-
ren. Dies kann durch Beteili-
gung an der Umsatzsteuer und 
Zuweisung der Grunderwerb-
steuer geschehen. Diese Steuer-

 Bei der Sicherung der aufgaben-
angemessenen Finanzausstat-
tung muss überdies die ständig 
wachsende Lücke zwischen den 
Einnahmen der Kreise und ihren 
insbesondere durch die sozialen 
Leistungen bestimmten Ausga-
ben wie z. B. bei der Jugend-
hilfe, der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, der Grundsi-
cherung im Alter und bei Er-
werbsminderung, der Eingliede-
rungshilfe für behinderte Men-
schen oder der Hilfe zur Pflege 
geschlossen werden.

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

Globus

18. September 2009
64. Jahrgang

Aa-3062

Oberste Staatsaufgabe: Wahrung der Bürgerrechte 

Bürgerrechte, Arbeitslosigkeit und Gesundheit sind für die meisten Menschen in Deutschland 
Themen, um die sich der Staat besonders kümmern sollte. Nach einer Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts forsa glauben etwa zwei Drittel (64 Prozent) der Bürgerinnen und Bürger, der 
Staat müsse sich für die Bürgerrechte einsetzen, die Arbeitslosigkeit bekämpfen und für ein gutes 
Gesundheitssystem sorgen. Für jede/n Zweite/n (über 50 Prozent) muss der Staat vor allem für 
sichere Renten, weniger Kriminalität, den Schutz der persönlichen Daten vor Missbrauch, Kli-
maschutz und soziale Gerechtigkeit sorgen. Offenbar angeregt durch die öffentliche Diskussion 
um Dumpinglöhne, Klimawandel und erheblichen Datenmissbrauch rangieren Mindestlöhne, 
Klimaschutz, Datenschutz und der Schutz von Minderheiten als Staatsaufgaben gegenüber einer 
Befragung von 2007 deutlich höher. Den Zuzug von Ausländern durch staatliche Maßnahmen zu 
begrenzen, ist dagegen nur noch für 15 Prozent der Bundesbürger wichtig.                  Globus

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

Die wichtigsten
Aufgaben
des Staates

Von je 100 Bundesbürgern halten für
eine sehr wichtige Staatsaufgabe:

Wahrung der Bürgerrechte

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Schaffung eines
guten Gesundheitswesens

Sicherung der Renten

Bekämpfung der Kriminalität

Schutz der
persönl. Daten vor Missbrauch

Maßnahmen zum Klimaschutz

Wahrung sozialer Gerechtigkeit

Bekämpfung
des weltweiten Terrorismus

Einführung von Mindestlöhnen

Schutz von Minderheiten

Begrenzung der Zuwanderung
von Ausländern

Mehrfachnennungen, Bevölkerung ab 18 Jahren
Umfrage im Juli 2009
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Optionskommunen bereits er-
bracht wird, die beste Lösung 
ist. Sie ist allen optionswilligen 
Trägern im jeweiligen Gebiets-
zuschnitt zu ermöglichen. Wenn 
es bei denjenigen, die davon 
keinen Gebrauch machen kön-
nen oder wollen, bei der Aufga-
benwahrnehmung durch Bun-

Nach manchen Beschwerden, De-
batten, Verhandlungen in der letz-
ten Legislaturperiode möchte ich Sie 
darauf aufmerksam machen, dass 
eine Übertragung der Konstituie-
rung dieses Deutschen Bundestages 
im Hauptprogramm der öffentlich-
rechtlichen Fernsehanstalten nicht 
stattfindet. Im Mittelpunkt des Vor-
mittagsprogramms der Arbeitsge-
meinschaft der Rundfunkanstalten 
Deutschlands steht heute Morgen 
die TV-Komödie Schaumküsse. Das 
Zweite Deutsche Fernsehen bringt 
statt einer Übertragung dieser Sit-
zung 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 Programm-
entscheidung ganz vorsichtig im 
wörtlichen Sinne bemerkenswert. 
Mir fehlt jedes Verständnis dafür, 

dass ein gebührenpflichtiges Fern-
sehen, das dieses üppig dotierte Pri-
vileg allein seinem besonderen In-
formationsauftrag verdankt, auch an 
einem Tag wie heute mit einer sou-
veränen Sturheit der Unterhaltung 
Vorrang vor der Information ein-
räumt. 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 

immer, sondern für ganze vier Jahre, 
mit einem befristeten Auftrag, für 
den es keine automatische Verlän-
gerung 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 an-
deren 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 Ge-
legenheit, gemeinsam darüber nach-
zudenken.

Aus der Rede des Präsidenten des Deutschen Bun-
destages, Dr. Norbert Lammert, bei Amtsüber- 
nahme.

Zitate aus der konstituierenden Sitzung  
des 17. Deutschen Bundestages am 27. Oktober 2009 

wenn diese Stützpfeiler weiter 
gestärkt werden. Daher ist nicht 
nur ein klares Bekenntnis der 
Bundesregierung zur Aufrecht-
erhaltung des Drei-Säulen-Mo-
dells – auch auf EU-Ebene – not-
wendig. Die erforderliche Kon-
solidierung der Landesbanken 
muss vorangetrieben werden, 

ihrer Selbstverwaltungsgarantie 
überlassen bleiben. Zudem dür-
fen Vorgaben im Steuer-, Dienst- 
und Haushaltsrecht die Kommu-
nen nicht derart in der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben ein-
schränken, dass sie in die for-
male Privatisierung flüchten. 
Öffentlich-Private-Partnerschaf-

desagentur für Arbeit und kom-
munalem Träger bleiben sollte, 
bedarf es einer rechtlich saube-
ren Lösung.

VI. Finanzmarktkrise durch Stär-
kung der kommunalen Sparkas-
sen bewältigen

 In der Finanzmarkt- und Wirt-
schaftskrise haben sich die auf 
den Mittelstand ausgerichteten 
kommunalen Sparkassen als ge-
meinwohlorientierte Akteure – 
im Gegensatz zu den vom Share-
holder Value beherrschten Groß-
banken – als unentbehrliche 
Stützpfeiler erwiesen. Die Be-
wältigung der Krise und die Ver-
meidung einer Wiederholung 
können daher nur gelingen, 

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

VII. Daseinsvorsorge in der Fläche 
sichern

 Die Bereitstellung von Daseins-
vorsorgeleistungen muss gerade 
auch in der Fläche gesichert 
werden. Bei der Umsetzung von 
Liberalisierungen muss der Ge-
setzgeber vor allem die dauer-
hafte Versorgungssicherheit in 
der Fläche zu vertretbaren Prei-
sen berücksichtigen. Die kon-
krete Entscheidung über das 
„Ob“ und „Wie“ von Privatisie-
rungen muss in der Regel den 
Kommunen vor Ort als Ausdruck 

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 Auf-
gabenerfüllung stehen. Einsei-
tige Vorfestlegungen des Bun-
des zur Förderung von ÖPP – 
etwa durch Steuersubventionen 
wie der Einführung eines Um-
satzsteuerrefunds  sind hinder-
lich und sollten unterbleiben. 

VIII. Ländlichen Raum als Wirt-
schaftsstandort voranbringen

 Der ländliche Raum ist weit 
mehr als nur Wohn- und Erho-
lungsraum für die Ballungs-
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räume. Er ist mit seinen über 20 
Mio. Arbeitsplätzen ein bedeu-
tender Wirtschaftsstandort. Die-
ses Potenzial darf nicht durch 
eine einseitige Ausrichtung an 
zentrierten Wirtschaftsstandor-
ten bzw. Metropolkonzeptionen 
vernachlässigt werden. Vielmehr 
müssen alle Anstrengungen un-
ternommen werden, die Leis-
tungsfähigkeit in der Fläche 
weiter auszubauen. Hierzu müs-
sen die betroffenen Fachpoliti-
ken auf Bundesebene besser 
miteinander verzahnt werden. 
Weiterhin sind bestehende För-
derinstrumente finanziell aufzu-
stocken und es ist ein besonde-
rer Fokus auf die Unterstützung 
kleiner Betriebe in Handwerk 
und Mittelstand zu richten. 
Ebenso stellt der Fachkräfte-
mangel, vor allem in technischen 
Berufen, für die Wirtschaft im 
ländlichen Raum eine besondere 
Herausforderung dar. Durch 
Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen sollte qualifizierten 
Menschen die Chance eröffnet 
werden, ihre Berufsausbildung, 
insbesondere auch im tertiären 
Bildungssektor, im ländlichen 
Raum zu absolvieren. Die rasche 
Versorgung mit Breitbandinter-
net und die Aufrechterhaltung 
und Verbesserung der verkehrli-
chen Erreichbarkeit auf Straße 
und Schiene ist auch für den 
ländlichen Raum unverzichtbar.

IX. Energieversorgung in der Flä-
che absichern

 Eine flächendeckende Energie-
versorgung zu angemessenen 
Preisen ist unabdingbar. Insoweit 
muss der Bund den Ordnungs-
rahmen für die im Wettbewerb 
stehenden Versorgungsunter-
nehmen setzen. Das gilt auch für 
die Netzinfrastruktur. Zudem ist 
der Ausbau Erneuerbarer Ener-
gien weiter zu fördern, denen im 
ländlichen Raum besondere Be-
deutung zukommt. Die Energie-
erzeugung im konventionellen 
Bereich wie auch bei Erneuerba-
ren Energien stellt zugleich eine 
große Chance für die Wirtschaft 
und den Arbeitsmarkt im kreis-
angehörigen Raum dar. 

X. Gesundheitsversorgung auf zu-
kunftsfeste Grundlage stellen

 Die deutschen Krankenhäuser 
leiden seit geraumer Zeit unter 

einer erheblichen Unterfinanzie-
rung. Daher braucht die medizi-
nische Versorgung in Deutsch-
land eine zukunftssichere Aus-
gestaltung, indem Betriebs- und 
Investitionskosten der Kranken-
häuser ausreichend und nach-
haltig finanziert werden, sekto-
renübergreifend zwischen am-
bulanten und stationären Anbie-
tern zusammengearbeitet sowie 
eine gleichwertige medizinische 
Versorgung auch in dünner be-

siedelten Gebieten sichergestellt 
wird.   

S  S  S

Der Deutsche Landkreistag hat die 
Forderungen insgesamt –  also nicht 
nur die von uns vorstehend wiederge-
gebenen Kernforderungen – den Mit-
gliedern der „Großen Koalitions-
runde“, den Arbeitsgruppenmitglie-
dern sowie weiteren politischen Ak-
teuren zugeleitet, um eine Berück-
sichtigung von Kreisinteressen zu 
gewährleisten.

Der Niedersächsische Minister für Er-
nährung, Landwirtschaft, Verbrau-
cherschutz und Landesentwicklung 
Hans-Heinrich Ehlen, MdL, und das 
Geschäftsführende Vorstandsmitglied 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges 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 verstän-
digt. Darin ist geregelt, dass sich alle 
niedersächsischen kommunalen Ge-

Meilenstein für die Tierseuchenbekämpfung  
in Niedersachsen

1  Anmerkung der Redaktion: Dort ist auch das Foto 
entstanden. Am Tisch stehend sehen wir (von 
rechts) den Niedersächsischen Minister für Ernäh-
rung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Lan-
desentwicklung Hans-Heinrich Ehlen, MdL, den 
Vorsitzenden des Landesverbandes der Maschinen-
ringe Hans-Dieter Dralle und Geschäftsführendes 
NLT-Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer. Im Hin-
tergrund das „Gewusel“ auf der Agritechnica: in-
teressierte Besucher und landwirtschaftliche Ma-
schinen.

bietskörperschaften der Kreisebene 
gegen- und wechselseitig personelle 
und sächliche Unterstützung für den 
Fall einer „massiven“ Tierseuche zu-
sichern – einer Krise, wie sie bei-
spielsweise bei dem Ausbruch der Vo-
gelgrippe im Landkreis Cloppenburg 
um die Jahreswende 2008/2009 gege-
ben war. Ziel des Rahmenüberein-
kommens: noch schneller, noch effizi-
enter reagieren zu können.

Minister Ehlen brachte dies gelegent-
lich der Unterzeichnung mit dem Satz 

tigen Organisation der Tierseuchen-
bekämpfung in Niedersachsen öffent-
lich unterzeichnet. Geschehen ist dies 
im Rahmen der „Agritechnica“ auf 
dem hannoverschen Messegelände.1
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Der Niedersächsische Landtag hat in 
seiner Sitzung am 28. Oktober 2009 
den Gesetzentwurf der Landesregie-
rung zur Förderung der Gesundheit 
und Verbesserung des Schutzes von 
Kindern in Niedersachsen in der Fas-
sung der Beschlussempfehlung des 
Landtags-Ausschusses für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit ver-
abschiedet. Das Gesetz – und damit 

auch die im Artikel 1 geregelte Ein-
führung eines verbindlichen Einla-
dungs- und Meldewesens für Früher-
kennungsuntersuchungen von Kin-
dern – tritt zum 1. April 2010 in Kraft. 
Im Klartext bedeutet dies, dass trotz 
der kritischen Haltung fast aller Ver-
bände damit seitens des Landes/des 
zuständigen Ministeriums an den bis-
her in Rede stehenden inhaltlichen 

Gesetz zur Förderung der Gesundheit und  
Verbesserung des Schutzes von Kindern  
in Niedersachsen beschlossen

auf den Punkt: „Mit der heutigen Un-
terzeichnung des Rahmenüberein-
kommens zwischen Land und Kom-
munen über die gegenseitige perso-
nelle und sächliche Unterstützung im 
Tierseuchenfall sind wir bei künftigen 
Tierseuchenereignissen in Nieder-
sachsen noch besser gerüstet!“ Und 
Dr. Meyer stimmte ihm für den NLT 
mit den Worten zu: „Durch diesen 
Vertrag verpflichten sich alle nieder-
sächsischen Behörden mit Aufgaben 
in der Tierseuchenbekämpfung, sich 
im Krisenfall unkompliziert, schnell 
und landesweit zu unterstützen. Das 
ist ein wichtiges Zeichen der Solidari-
tät 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 Niedersäch-
sische Landkreistag und der Nieder-
sächsische Städtetag mit Unterstüt-
zung der Niedersächsischen Tierseu-
chenkasse auch einen Rahmenvertrag 
mit dem Landesverband der Maschi-
nenringe unterzeichnet, der in der 
Krise ermögliche, das landwirtschaft-
lich geschulte Personal der Maschi-
nenringe einzusetzen. Im Ernstfall, in 
der Krise also, stünden damit über 
300 ausgebildete Fachkräfte zur Ver-
fügung. Minister Ehlen kommentierte 
dies mit den Worten: „Ein solcher 
Vorsorge-Vertrag ist deutschlandweit 
einmalig. Ich begrüße das Engage-
ment 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 verstärk-
tes Auftreten von Tierseuchen wird 
einstellen müssen. Die Gründe sind 
sehr wohl bekannt; wir wollen uns an 
dieser Stelle auf die beiden Stichwör-
ter Intensivierung der Tierhaltung 
sowie Auswirkungen des Klimawan-
dels beschränken. Auf diese Heraus-
forderungen muss die öffentliche Ver-
waltung antworten – und sie antwor-
tet mit noch besserer Vorbereitung 
auf solche Tierseuchenereignisse. Die 
just auf der Agritechnica unterzeich-
neten mannigfachen Verträge unter-
streichen dies in besonderer Weise. 

Wir wollen aber auch nicht verken-
nen: Verträge sind eine Sache. Sie 
müssen mit Leben erfüllt werden, und 

da ist gerade ein gutes Miteinander 
aller Beteiligten der Weg, der zum Er-
folg führen wird. Zum Erfolg führen 
muss, wie wir lieber noch sagen, denn 
im Krisenfalle ist der Ausbruch einer 
Tierseuche nicht nur höchst heraus-
fordernd für die Fachwelt, sie ist zu-
gleich auch ein die Medien sofort und 
unmittelbar höchstlich interessieren-
des Ereignis, das weit über den loka-
len oder regionalen Bezug hinaus 
bundesweites, unter Umständen gar 
europaweites Interesse hervorruft. 
Tritt der Krisenfall ein, haben wir es 
sogleich auch mit massiven Anforde-
rungen an das Personal zu tun, das 
dagegen Maßnahmen ergreifen soll 
und muss. Und hier nun greifen die 
jetzt vertraglich fixierten Zusicherun-
gen und schaffen wirksam Hilfe. Inso-
weit 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 Unterzeich-
nern gilt. Ihm haben auch die drei 
Gemeinde-Unfallversicherungsver-
bände in Niedersachsen zugestimmt 
sowie der Kommunale Schadenaus-
gleich. Und es gibt dazu und ergän-
zend einen entsprechenden „Vorrats-
beschluss“ der Tierseuchenkasse, der 
hilft, die finanzielle Verantwortung 
des Tierhalters in verwaltungsprakti-
kabler Weise umzusetzen. 

Was nun den in unserem Bericht zu-
erst angesprochenen Rahmenvertrag 
zur Tierseuchenbekämpfung angeht, 
so wollen wir abschließend in aller 
Kürze seine Prinzipien erläutern: Es 
gilt zum einen das Prinzip der Freiwil-
ligkeit. Konkret bedeutet dies: Kein 
Landkreis, keine kreisfreie Stadt wird 

gezwungen, in der Krise Personal zur 
Verfügung zu stellen. Eigene Aufga-
ben sind vorrangig. Nicht berührt 
werden durch diesen Vertrag auch 
die bereits schon jetzt bestehenden 
lokalen Tierseuchenkrisenzentren 
oder sonstige lokale Kooperationsver-
einbarungen, die auf örtlicher Ebene 
zu treffen ausgesprochen sinnvoll 
immer schon gewesen sind. Sie be-
halten daher auch den Vorrang. An-
ders ausgedrückt: Örtliche Hilfeleis-
tung hat Vorrang vor landesweiten 
Hilfsaktionen. Zum anderen ist auf-
merksam 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 beach-
tenswertes Moment. Letztlich ist die-
ses Vertragswerk ein zusätzlicher 
Baustein der Solidarität auf kommu-
naler Ebene, der bewusst über das  
hinausgeht, was „nach dem Buchsta-
ben des Gesetzes“ zu leisten ist, zu 
leisten wäre. 

Ein letzter Aspekt sei noch erwähnt: 
Eine weitere Besonderheit dieses Ver-
trages ist die sogenannte „Kommu-
nale Unterstützungsgruppe Tierseu-
chenbekämpfung“, die durch ihn 
ebenfalls ins Leben gerufen worden 
ist. Sie soll in erster Linie dazu die-
nen, im Krisenfall schnell und unkom-
pliziert kommunale Unterstützung zu 
organisieren. Dafür müssen, logi-
scherweise, Ansprechpartner bekannt 
sein. Deshalb ist diese kommunale 
Unterstützungsgruppe ausdrücklich 
nicht nur auf Tierärztinnen und Tier-
ärzte ausgelegt, sondern erfasst auch 
Verwaltungsmitarbeiter(innen), die in 
der Krise wichtige Verwaltungsaufga-
ben erledigen können. 
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schlau mache – denn wenn sich Kin-
der 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 ver-
geben 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-An-
gebote, für Spiele-Sonntage oder 
auch, um ein weiteres Beispiel zu be-
nennen, für die Aktion Großeltern-
Kind-Turnen.

Bei den familienfreundlichen Kommu-
nen gab es einen Spitzenreiter, so 
dass der erste Preise, dotiert mit 
10 000 Euro, ungeteilt vergeben wer-
den 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 Famili-
enpreis 2009 bedacht worden sind. 

Vorsitzender der Jury, die die schwie-
rige Aufgabe der Bewertung hatte, 
war das Geschäftsführende Vor-
standsmitglied des Niedersächsischen 
Landkreistages, Dr. Hubert Meyer1, 

Am 7. November 2009 sind in der 
Landeshauptstadt Hannover fünf be-
sonders familienfreundliche Kommu-
nen sowie fünf freiwillige Initiativen 

verlässige Darstellung des erhöhten 
Personal- und ggf. auch Sachaufwan-
des auf der Grundlage einheitlicher 
Parameter ermöglicht. Auf diese 
Weise soll dem Land Niedersachsen 
plausibel nachgewiesen werden, dass 
die Umsetzung des Gesetzes – entge-
gen der Landesauffassung – zu erheb-
lichen Erhöhungen der Verwaltungs-
kosten führen wird und in der Folge 
den Kommunen im Rahmen der Kon-
nexität nach Artikel 57 Abs. 4 der 
Niedersächsischen Verfassung ein 
entsprechender Ausgleich zu gewäh-
ren 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 Öffent-
lichkeit gewandt und seine Enttäu-
schung darüber artikuliert, dass die-
ses Gesetz in der nun beschlossenen 
Fassung wirksam wird – wobei die 

Regelungen festgehalten worden ist, 
mit denen wir uns „vor Jahr und Tag“ 
durchaus kritisch auseinandergesetzt 
haben.1 Auch ist kein Ausgleich für 
den Verwaltungsmehraufwand vorge-
sehen, der sich bei den Jugendämtern 
infolge der Zielsetzung dieses Geset-
zes 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 teil-
nehmenden Kinder entstehenden zu-
sätzlichen Aufwand in den Jugend-
ämtern von Beginn an zu dokumen-
tieren. Seitens des Niedersächsischen 
Landkreistages ist beabsichtigt, hier-
für umgehend unter Beteiligung der 
kommunalen Praxis eine Erfassungs-
grundlage zu erarbeiten, die eine zu-

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

Niedersächsischer Familienpreis 2009

1  Anmerkung der Redaktion: Unser Bild zeigt ihn – 
gestenreich – bei seiner Rede.

dersachsen. Er würdigt ehrenamtli-
ches Engagement und nun, zum zwei-
ten Mal, auch kommunales Engage-
ment.“ 

Enttäuschung insbesondere durch die 
mangelnde Finanzierung hervorgeru-
fen wird. Geschäftsführendes NLT-
Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer 
kritisierte bereits anlässlich der zwei-
ten Lesung des Gesetzentwurfs im 
Landtagsplenum: „Es wird ein büro-
kratisches 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 Verant-
wortung bei den Jugendämtern ab-
lädt, die Kommunen jedoch finanziell 
im Stich lässt!“

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

In diesem Jahr stand der Preis unter 
dem Motto „Familien in Bewegung!“ 
Die Ministerin bezeichnete diese spe-
zielle thematische Ausrichtung als 
„von elementarer Bedeutung für un-
sere Gesellschaft“ und meinte, gerade 
für Kinder gelte, dass Bewegung 
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an den Ministerin Ross-Luttmann 
daher ein besonders herzliches Dan-
keswort richtete. Ebenso an die Klos-
terkammer 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 Ge-
bietskörperschaften, die sich als be-
sonders familienfreundlich ausge-
zeichnet hätten, indem sie ein abge-
stimmtes Konzept für Freizeit, Sport 
oder Kulturangebote für Familien um-
setzten und damit nachhaltig die örtli-
che Infrastruktur für Familien stärk-
ten. Meyer wörtlich: „Für die Land-
kreise, Städte und Gemeinden ist Fa-
milienfreundlichkeit ein elementarer 
Standortfaktor, denn familienfreundli-
che Strukturen leisten einen wichti-
gen Beitrag für die Familien vor Ort. 
Daher betrachten es alle Kommunen 

In dieser Ausgabe unserer Ver-
bandszeitschrift wollen wir gerne 
Hermann Unterstöger zu Wort kom-
men zu lassen, der sich in der Süd-
deutschen 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 weite-
ren „Wortungetümen“ garniert. Wir 
zitieren ihn nachfolgend; es handelt 
sich um zwei Absätze eines (etwas 
längeren) Artikels über „Die Sys-
temrelevanz von Blasmusik und 
Bier“:

„Kein Wort hat durch die Finanz-
krise einen massiveren Schub erhal-
ten als die Systemrelevanz, wobei 
man das Gefühl hat, dass sie bezie-
hungsweise das ihr zugehörige Ad-
jektiv systemrelevant – Letzteres 

auch in der Form systemisch anzu-
treffen – in ihrer Bedeutung nicht 
immer durchschaut würden. Das 
muss auch gar nicht sein, weil die 
Solidität, die von solchen Bezeich-
nungen ausstrahlt, fast mit Händen 
zu greifen ist: das Allzweckgütesie-
gel relevant, und dann auch noch 
ein System eingebettet, was will 
man mehr? Man ist davon so be-
täubt, 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 symptoma-
tisch, was keine schöner ausge-
drückt 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 Aus-
druck – selbstreferentiellen Ge-
schehnis, wie man es auf der ‚Phra-
sen-Dreschmaschine’ des Straelener 
Übersetzer-Kollegiums1 nachstellen 
kann. Dieses Gerät hat drei Dreh-
scheiben, und wenn man die blind-
lings bewegt, entstehen Phrasen 
wie ‚qualifizierte Interpretation-Po-
tenz’ oder ‚ambivalente Fluktua-
tions-Struktur’.“

Gelesenes/Erlesenes

1  Anmerkung der Redaktion: Das in der am Nie-
derrhein gelegenen nordrhein-westfälischen 
Stadt Straelen (Kreis Kleve) ansässige Europä-
ische 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 überset-
zen 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 Verfü-
gung.

als eine besondere Herausforderung, 
attraktive Angebote für Familien – 
und insbesondere die jüngsten Fami-
lienmitglieder – zu schaffen. Hierzu 
bedarf es nicht immer großer Projekte. 
Vieles wird auch in kleineren Aktio-
nen und trotzdem mit beeindrucken-
der Wirkung umgesetzt, ohne groß in 
der Öffentlichkeit bekannt zu wer-
den.“ Die abwechslungsreichen Be-
werbungen zeigten gerade dies; sie 
seien ein Beispiel für das Engage-
ment und die Kreativität vor Ort. 
„Hierauf sind wir stolz, denn es zeigt 
einen Ausschnitt aus den vielfältigen 
kommunalen Initiativen für Fami-
lien“, so Meyer im Blick darauf, dass 
die ausgezeichneten familienfreundli-
chen Kommunen für Familien in Be-
wegung seien. Insoweit sei es ganz 
besonders erfreulich, dass auch die 
freiwilligen Initiativen für Kinder und 
Familien mit diesem Preis ausgezeich-
net würden. Gerade das freiwillige 
Engagement präge das Gemeinwesen 

einer Kommune und trage entschei-
dend zu einer liebens- und lebens-
werten Gemeinschaft vor Ort bei. Dies 
sei gerade in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten, in denen man sich zurzeit 
befinde, wichtiger denn je. Selbst or-
gansierte Aktivitäten und Projekte für 
Kinder und Familien ergänzten inso-
weit die kommunalen Angebote und 
leisteten damit und dadurch einen 
sehr wertvollen Beitrag für die Ent-
wicklungschancen „unserer kleinsten 
Bürgerinnen und Bürger“. 

Die Stadt Wolfsburg hat den ersten 
Preis erhalten für das Projekt „Wohl-
fühlstadt – Lust an Familie“. Der ge-
teilte zweite Preis ging zum einen an 
die Samtgemeinde Isenbüttel für 
„Sport am Tankumsee“ und die Samt-
gemeinde Amelinghausen für ihr 
Konzept „Attraktivität durch Vielfalt“. 
Der dritte Preis ging an die Stadt Hil-
desheim für das Netzwerk „Hildes-
heim in Bewegung“ und an die Stadt 
Soltau für den „Spielraum Soltau“. 
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Ebene – also das Europäische Parla-
ment (EP) betreffend – darstellen und 
einige Hinweise zu dessen personel-
ler Struktur geben. Zum Schluss 
gehen wir kurz auf das neue Statut 
für die Abgeordneten ein.

Endgültige Ergebnisse der Europa-
wahl in Niedersachsen und im Bund

Auf der Bundesebene gibt es nach 
der Feststellung des endgültigen Er-
gebnisses zwar Abweichungen hin-
sichtlich der Zahl der tatsächlich er-
reichten gültigen Stimmen bei den 
einzelnen Wahlbewerbern, nicht hin-
gegen 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 vor-
läufige mit dem endgültigen Ergebnis 
betrachtet, soweit das Bundesland 
Niedersachsen betroffen ist. Hier je-
doch hat es eine (minimale) Verände-
rung im Sinne einer Verbesserung ge-
geben: Das endgültige prozentuale 
Ergebnis der SPD beträgt 27,3 Pro-
zent der gültigen Stimmen (beim vor-
läufigen Ergebnis lag es bei 27,2 Pro-
zent). 

Eine Veränderung tatsächlicher Natur 
hat es auch gegeben hinsichtlich der-
jenigen Persönlichkeiten, die aus Nie-
dersachsen in das Europäische Parla-
ment gewählt worden sind. In unse-
rem „Ergebnisdienst“ im Juni hatten 
wir auf der Grundlage des vom Bun-
deswahlleiter ermittelten vorläufigen 
amtlichen Endergebnisses nunmehr 
elf (statt bisher zehn bei der Wahl des 
Jahres 2004) Abgeordnete aus Nie-
dersachsen namentlich benannt, dar-
unter Sven Giegold (Grüne). Dies 
liegt wohl daran, dass dieser seinen 
Wohnsitz in Niedersachsen hat. Näm-
lich in Dörverden im Landkreis Ver-
den. Herr Giegold hat uns jedoch 
über sein in Düsseldorf befindliches 
Europabüro wissen lassen, dass er un-
geachtet seines Wohnsitzes in Nieder-
sachsen „eine regionale Zuständig-
keit für Nordrhein-Westfalen“ wahr-
nehme. Giegold ist mithin nicht zu 
den niedersächsischen Europa-Abge-
ordneten zu zählen.

Für Niedersachsen bleibt es also nach 
wie vor bei zehn Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments, die wir 
nachfolgend noch einmal in alphabe-
tischer Reihenfolge nennen: 

auch im Bund sein, auf der Grundlage 
der jeweiligen Feststellungen des 
Landes- bzw. Bundeswahlleiters. Wir 
wollen dieses vorläufige nunmehr am 
endgültigen Ergebnis messen, danach 
das Wahlergebnis auf europäischer 

Über die Europawahl am 7. Juni 2009 
haben wir in dieser Zeitschrift berich-
tet1. Das konnte Mitte Juni dieses Jah-
res, aus Gründen der Aktualität, na-
turgemäß nur das vorläufige Ender-
gebnis sowohl in Niedersachsen als 

Europawahl-Nachlese

1 Vgl. NLT-Information 2009, S. 127 ff. 

 
Von Juli 2009 an müssen alle Fraktionen aus Abgeordneten aus mindestens 7 Mitgliedstaaten bestehen. Für die Gründung einer Fraktion sind mindestens 25 Abgeordnete erforderlich. 

• EPP : Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)  
• S&D : Fraktion der progressiven allianz der sozialisten und demokraten im Europäischen Parliament  
• ALDE : Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa  
• GREENS/ EFA : Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz  
• ECR : Europäische Konservative und Reformisten  
• GUE/ NGL : Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke  
• EFD : Fraktion „Europa der Freiheit und der Demokratie“  
• NA : Fraktionslos  

Quelle: TNS opinion in Zusammenarbeit mit dem EP. 
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Zu ihrem Präsidenten wählten die Ab-
geordneten des neuen EP den Polen 
Jerzy Buzek, der den bisherigen 
Amtsinhaber, den Niedersachsen 
Hans-Gert Pöttering, ablöste. Aller-
dings nur, wie es im EP Brauch ist, für 
die Hälfte der Mandatsperiode. 
Buzek, der den Konservativen zuzu-
rechnen ist, wird, wie dies auch schon 
in der letzten Legislaturperiode ge-
schehen ist, nach zweieinhalb Jahren 
von einem Sozialdemokraten abgelöst 
werden. Dies entspricht einer Verein-
barung zwischen den drei größten 
EP-Fraktionen. In Rede dafür steht 
der deutsche Sozialdemokrat Martin 
Schulz. 

Bei den insgesamt vierzehn Vizeprä-
sidenten finden wir immerhin drei 
deutsche Abgeordnete: Rainer Wie-
land von der CDU, Dagmar Roth-Beh-
rendt von der SPD und Dr. Silvana 
Koch-Mehrin von der FDP. Dazu ist 
anzumerken, dass die insgesamt vier-
zehn 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-West-
falen stammt. Eine niedersächsische 
Abgeordnete, Rebecca Harms, ist Co-
Vorsitzende der Fraktion der Grünen/
Freie Europäische Allianz. Eine Reihe 
deutscher Abgeordneter ist mit dem 
Vorsitz bzw. dem stellvertretenden 
Vorsitz in einigen der Ausschüsse be-
traut worden. Insgesamt hat das Par-
lament zwanzig Ausschüsse gebildet 
– eine stattliche Zahl. 

 
Neues Abgeordneten-Statut

Für die im Juni dieses Jahres gewähl-
ten 736 Europa-Abgeordneten gilt 
erstmals ein einheitliches Statut, das 
ihnen ihre Rechte als freigewählte 
Abgeordnete im Rahmen ihrer parla-
mentarischen Tätigkeit sichert und 
auch finanzielle Aspekte wie Diäten 
und Ruhegehälter einheitlich regelt. 
Es ist bereits im Jahr 2005 verabschie-
det 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 Her-
kunftsland, sehr stark, da sie denen 
der Mitglieder des jeweiligen natio-
nalen Parlamentes entsprachen. Die 
Folge dessen: Es hat Parlamentarier 
gegeben, die weniger als 1 000 Euro 
je Monat überwiesen erhielten, wäh-

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-Pro-
zent-Marke liegt und schon im Jahr 
2004 nur noch bescheidene 45,47 Pro-
zent betragen hat. Wobei einzelne 
Mitgliedstaaten – Namen wollen wir 
an dieser Stelle aus Gründen der Fair-
ness 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 Wahl-
pflicht. Ansonsten ist die Insel Malta 
Spitzenreiter mit 78,79 Prozent Wahl-
beteiligung, gefolgt von Italien (wer 
hätte das gedacht) mit 65,05 Prozent. 
Insgesamt also eine sehr unterschied-
liche Situation im Europa der 27 Mit-
gliedstaaten. 

Wieder- und neugewählte Abgeord-
nete 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 Wieder-
gewählten gegenüber. Die Malteser 
haben ihre Abgeordneten zu 80 Pro-
zent bestätigt, während Litauen 75 
Prozent neue Parlamentarier ins EP 
schickt. Zur Mischung des Parlamen-
tes im Blick auf Jugend und Alter lie-
gen uns derzeit keine ins Einzelne 
gehenden Angaben vor. Wohl aber ist 
es so, dass die jüngste Abgeordnete 
dem Jahrgang 1984 angehört, die äl-
teste dem Jahrgang 1928. Und da wir 
hier die weibliche Form verwenden, 
ist mithin auch klar: Es gibt keinen 
jüngeren Kollegen – und einen älte-
ren Parlamentskollegen ebenfalls 
nicht. 

Etwa besser orientiert sind wir hin-
sichtlich 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 un-
terschiedlich. 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. 

Jan Philipp Albrecht (Grüne)

Burkhard Balz (CDU) 

Matthias Groote (SPD)

Rebecca Harms (Grüne)

Bernd Lange (SPD) 

Sabine Lösing (Die Linke) 

Prof. Dr. Dr. Hans-Peter Mayer  
(CDU)

Gesine Meißner (FDP) 

Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering (CDU) 

Prof. eh. Dr. Godelieve Quisthoudt-
Rowohl (CDU)

Sehr zu unserer Freude hat es zwi-
schenzeitlich einen persönlichen Kon-
takt zu Gesine Meißner gegeben, die 
das Gespräch mit der NLT-Geschäfts-
stelle gesucht hat. Zum einen, um 
sich selbst und ihre Arbeitsschwer-
punkte vorzustellen, zum anderen, 
um im Gespräch mit Geschäftsführen-
dem NLT-Vorstandsmitglied Dr. Hu-
bert Meyer und dem für „institutio-
nelle Fragen der Europäischen Union“ 
zuständigen Referenten Rolf Reimann 
diejenigen inhaltlichen Schwerpunkte 
zu erfahren, die seitens des NLT so-
wohl aktuell als auch in der mittelfris-
tigen Perspektive als ebenso kommu-
nal wie auf europäischer Ebene be-
deutsam eingeschätzt werden. Dabei 
stellten sich doch überraschend deut-
liche Überschneidungen heraus, was 
so sehr nun auch wiederum nicht ver-
wundern 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 die-
sem Falle als stellvertretendes Mit-
glied – dem EP-Ausschuss für Be-
schäftigung und soziale Angelegen-
heiten.

Wahlergebnis auf europäischer 
Ebene

Auf europäischer Ebene haben die 
Europawahlen dieses Jahres das auf 
der Seite 230 wiedergegebene Ergeb-
nis erbracht, wobei der prozentuale 
Stimmanteil der „Parteifamilien“ dem 
farbigen Balkendiagramm, die Sitz-
verteilung im Parlament selbst hin-
sichtlich der sieben Fraktionen und 
der Gruppe der Fraktionslosen dem 
Tortendiagramm entnommen werden 
kann. Die Wahlbeteiligung in der ge-
samten Europäischen Union lag bei 
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Der Niedersächsische Landeswahl-
leiter hatte auf seiner Homepage 
Hinweise für die Wahl zum Europä-
ischen Parlament eingestellt. Darin 
gibt er in einem gebündelten, kur-
zen, knappen und treffenden Kom-
mentar 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 Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union sind die 
Gebiete zu zählen, in denen die 
Verträge zur Gründung der Europä-
ischen Union (vgl. Art. 299 EG-Ver-
trag [EGV], Art. 79 EGKSV, Art. 198 
EAGV) sowie der Akt zur Einfüh-
rung allgemeiner unmittelbarer 
Wahlen der Abgeordneten des Eu-
ropäischen Parlaments vom 20. Sep-
tember 1976 (sog. Direktwahlakt) 
nicht nur teilweise gelten. Dazu ge-
hören nunmehr sowohl

– die zu Spanien gehörigen Kana-
rischen Inseln und die an der 
nordafrikanischen Küste gelege-
nen spanischen Städte Ceuta und 
Melilla,

– die zu Portugal gehörigen Azoren 
und Madeira,

– die französischen Überseedépar-
tements und Übersee-Territorien 
Französisch-Guayana, Guade-
loupe, Martinique, Réunion, Fran- 
zösisch-Polynesien, Neukaledo- 

nien, St. Pierre und Miquelon, 
Wallis und Futuna sowie die Ge-
bietskörperschaft Mayotte sowie

– die finnischen Ålandinseln (vgl. 
Art. 299 Abs. 5 EGV).

Folgende Gebiete sind dagegen 
nicht als Gebiete der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union im 
Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabe b EuWG anzusehen:

– die dänischen Inseln Färöer und 
Grönland (Auf diese Gebiete fin-
den die EG-Verträge keine An-
wendung. Von der bis zum 31. 
Dezember 1975 bestehenden 
Möglichkeit, die Anwendbarkeit 
der Verträge für Färöer zu erklä-
ren und herbeizuführen, hat Dä-
nemark keinen Gebrauch ge-
macht [vgl. Art. 299 Abs. 6 Buch-
stabe a EGV]. Aufgrund des Ver-
trages zur Änderung der Verträge 
zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaften bezüglich Grön-
lands vom 13. März 1984 [BGBl. 
1985 II S. 74] sind die EG-Ver-
träge mit Wirkung vom 1. Feb-
ruar 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 ein-
geschränkt Anwendung [vgl. Art. 
299 Abs. 6 Buchstabe c EGV]. Im 
Anhang II zum Direktwahlakt hat 
Großbritannien im Übrigen er-
klärt, dass es die Vorschriften des 
Akts nur auf das Vereinigte Kö-
nigreich anwenden wird. Wie 
sich aus Art. 2 des Protokolls Nr. 

3 zur Beitrittsakte 1972 [BGBl. II 
S. 1125] ergibt, gehören die ge-
nannten Inseln nicht zum Verei-
nigten Königreich.);

– die britischen Hoheitszonen auf 
der Insel Zypern (Auf diese Ge-
biete 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 Repub-
lik 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 An-
wendung des Besitzstandes aus-
gesetzt.) sowie

– Gibraltar (Gemäß Art. 299 Abs. 4 
EGV i. V. m. Art. 28 der Beitritts-
akte 1972 [BGBl. II S. 1125] fin-
den die EG-Verträge zwar teil-
weise auf Gibraltar Anwendung; 
Gibraltar gehört aber als Domi-
nion der englischen Krone nicht 
zum Vereinigten Königreich i. S. 
d. Anhangs II des Direktwahlak-
tes.).“

Hätten Sie’s gewusst?

Wir halten übrigens die in Klam-
mern gesetzten Erläuterungen zu 
den einzeln aufgeführten Gebieten 
für ein prägnantes Beispiel, wie ein-
fach doch, wie übersichtlich und 
also für die Unionsbürger und -bür-
gerinnen verständlich das Vertrags-
werk der Europäischen Union ist – 
der vielzitierte acquis communau-
taire.

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

Zirkawert von 6 000 Euro netto. Zahl-
ten bisher die jeweiligen Mitglied-
staaten, nun erhalten die jetzt ge-
wählten Abgeordneten diese Bezüge 
direkt von der Europäischen Union. 

 
Das neue Statut sieht darüber hinaus 
auch Veränderungen hinsichtlich der 

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 Rich-
tergehälter. Das sind, auf den Cent 
genau, 7 665,31 Euro, die versteuert 
werden müssen. Danach – nach dem 
Steuerabzug – entspricht dies einem 

1  Als (auszugsweise) Quelle nennt der Niedersäch-
sische Landeswahlleiter seinerseits den Internet-
Auftritt des Bundesministeriums für Inneres.

Hätten Sie’s gewusst?
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der beiden Bundesorgane deren Posi-
tion ihren Verhandlungen zugrunde-
zulegen“. 

Ausdrücklich hebt der Deutsche 
Landkreistag in diesem Zusammen-
hang hervor, dass sich eine unmittel-
bare Kommunalrelevanz durch die 
nach § 9 Abs. 4 Satz 7 des Gesetzes 
über die Zusammenarbeit von Bun-
desregierung und Bundestag sowie § 
10 Abs. 2 des Gesetzes über die Zu-
sammenarbeit von Bund und Ländern 
vorgesehene Stellungnahmemöglich-
keiten zu Vorhaben der kommunalen 
Daseinsvorsorge ergebe: „Danach hat 
die Bundesregierung Einvernehmen 
mit Bundestag bzw. Bundesrat bei 
derartigen Vorhaben herzustellen. 
Diese ausdrücklichen Rechte im Be-
reich der kommunalen Daseinsvor-
sorge sind deshalb erforderlich, weil 
die EU im Bereich der kommunalen 
Daseinsvorsorge ihrerseits durch den 
Vertrag von Lissabon verstärkte Ein-
wirkungsmöglichkeiten erlangen 
wird.“ Allerdings mahnt unser Spit-
zenverband auf der Bundesebene an, 
es müsse dringend sichergestellt wer-
den, dass die kommunalen Spitzen-
verbände frühzeitig auf entspre-
chende Stellungnahmen von Bundes-
tag und Bundesrat hin- und auf diese 
einwirken könnten. Dazu wiederum 
müsse möglichst zeitnah eine entspre-
chende Vereinbarung getroffen wer-
den. Eine entsprechende Ein- und 
Mitwirkung der kommunalen Spit-
zenverbände habe daher der Verfas-
sungs- und Europaausschuss in seiner 
jüngsten Sitzung Ende September 
2009 ausdrücklich als erforderlich an-
gemahnt.

Da wir eingangs von einem Bündel 
von fünf Gesetzen gesprochen haben, 
wollen wir unsererseits noch anmer-
ken, dass ein weiteres Begleitgesetz 
vorgesehen ist, das die Umsetzung 
der Grundgesetzänderungen für die 
Ratifizierung des Vertrages von Lissa-
bon regelt. Dieses Begleitgesetz 
musste aus rechtstechnischen Grün-
den getrennt vom sogenannten Inte-
grationsverantwortungsgesetz verab-
schiedet werden, da es erst ausgefer-
tigt und verkündet werden kann, 
wenn der Vertrag von Lissabon in 
Kraft getreten ist (so die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsge-
richts).3 Bei dem weiteren – fünften – 
Begleitgesetz handelt es sich um 
einen Gesetzentwurf der Fraktion der 
Linken zur Änderung des Grundge-

Beitrag, den wir in Fußnote 1 bezeich-
net haben, ausführlich geschehen. 
Uns geht es heute um die verfas-
sungskonforme Beendigung des Rati-
fikationsverfahrens – und insoweit um 
die Begleitgesetzgebung zum Vertrag 
von Lissabon. Hier haben wir ein Bün-
del von fünf einzelnen Gesetzen zu 
konstatieren, von denen nunmehr drei 
zum 25. September dieses Jahres, 
nach ihrer Veröffentlichung im Bun-
desgesetzblatt, in Kraft getreten sind: 

1. Gesetz über die Ausweitung und 
Stärkung der Rechte des Bundes-
tages und des Bundesrates in An-
gelegenheiten der Europäischen 
Union (sogenanntes Integrations-
verantwortungsgesetz – IntVG)

2. Gesetz zur Änderung des Geset-
zes über die Zusammenarbeit von 
Bundesregierung und Deutschem 
Bundestag in Angelegenheiten der 
Europäischen Union

3. Gesetz zur Änderung des Geset-
zes über die Zusammenarbeit von 
Bund und Länder in Angelegen-
heiten der Europäischen Union

Diese drei Gesetze sind im Bundesge-
setzblatt  2009 Teil I auf den Seiten 
3022 ff. im Einzelnen nachzulesen. 
Der Deutsche Landkreistag hat diese 
drei Gesetze angenehm kurz skiz-
ziert; wir greifen gerne auf seine For-
mulierungen zurück:

Das erstgenannte Gesetz regelt „die 
Zustimmung bei bestimmten, insbe-
sondere das Primärrecht betreffenden 
Verfahren. Danach darf die Bundesre-
publik im Europäischen Rat Verände-
rungen des Vertrages nur zustimmen, 
nachdem ein entsprechendes Zustim-
mungsgesetz vorliegt, in der Regel 
mit Zweidrittelmehrheit durch Bun-
destag und Bundesrat, in weniger 
maßgeblichen Fällen durch einfachen 
Gesetzbeschluss. In den beiden ande-
ren Gesetzen sind gegenüber den bis-
herigen Fassungen deutlich ausge-
weitete Mitsprache- und Beteiligungs-
rechte von Bundestag bzw. Bundes-
ländern vorgesehen, die zuvor im We-
sentlichen auf einer bloßen Ver- 
einbarung beruhten, die jetzt im Kern 
in Gesetzesform überführt worden ist. 
Danach ist die Bundesregierung nun-
mehr durch Gesetz verpflichtet, Bun-
destag und Bundesländer frühestmög-
lich zu unterrichten, Dokumente zu 
übersenden und bei Stellungnahmen 

Am Ende ging es geradezu ratzfatz. 
Zur Erinnerung: Unseren bisher letz-
ten Beitrag zu dieser Thematik1 haben 
wir noch mit der Überschrift verse-
hen: Das Ratifizierungsverfahren 
„zieht sich“. Ausständig war seiner-
zeit die Hinterlegung der Ratifikati-
onsurkunden durch die Bundesrepub-
lik 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 Vertragspart-
nern der Europäischen Union ratifi-
ziert worden und zum 1. Dezember 
2009 in Kraft getreten.2

Schauen wir uns die Dinge im Einzel-
nen an. 

Bundesrepublik Deutschland

In unserem Heimatstaat ist das Ratifi-
zierungsverfahren dadurch ins Sto-
cken geraten, dass verschiedene Be-
schwerdeführer in dieser Angelegen-
heit das Bundesverfassungsgericht 
angerufen haben, das mit seinem Ur-
teil 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 Bundes-
rat im Rahmen von europäischen 
Rechtsetzungs- und Vertragsände-
rungsverfahren keine hinreichenden 
Beteiligungsrechte eingeräumt wor-
den seien. Das Verfassungsgericht be-
tonte, dass in diesen Fragen den nati-
onalen Verfassungsorganen „eine be-
sondere Verantwortung im Rahmen 
der Mitwirkung“ obliege („Integrati-
onsverantwortung“). 

Mit dem Spruch des Zweiten Senats 
des Bundesverfassungsgerichts wol-
len wir uns an dieser Stelle nicht 
näher beschäftigen; das ist in dem 

1  Vgl. NLT-Information 2009, S. 183 ff. 
2  Anmerkung der Redaktion: Die einschlägige Be-

stimmung lautet „Dieser Vertrag tritt am 1. Januar 
2009 in Kraft, sofern alle Ratifikationsurkunden hin-
terlegt worden sind, oder andernfalls am ersten Tag 
des auf die Hinterlegung der letzten Ratifikations-
urkunde folgenden Monats.“

Vertrag von Lissabon: Endlich ratifiziert!

3  Bundestagsdrucksache 16/13924 vom 21. August 
2009
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Der vorstehende Text über das lang-
wierige Ratifizierungsverfahren lässt 
erkennen, dass der Weg zum Inkraft-
treten 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 quasi-
wissenschaftlichen 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 ge-
treten ist, begegnet durchaus unter-
schiedlichen Meinungen. Wir haben 
uns entschlossen, ihn positiv zu sehen 
– und greifen wir dazu die allfälligen 
Formulierungen in den unterschiedli-
chen Kommentierungen zurück: Der 
Vertrag gewährleistet, dass die Euro-
päische Union nunmehr bürgernäher, 
demokratischer, effizienter, hand-
lungsfähiger, schneller und transpa-
renter (Herz, was begehrst Du mehr?) 
auf Herausforderungen jedweder Art 

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

Schlussbemerkung

Ja, nun ist er also in Kraft, der Vertrag 
von Lissabon. Wir haben im Vorste-
henden verschiedentlich angemerkt, 
dass es ein durchaus langer und be-
schwerlicher Weg war, der im Zuge 
des Ratifizierungsverfahrens zu gehen 
war. Daher soll am Ende dieses Bei-
trages eine kritische Anmerkung ste-
hen – 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 nach-
zeichnete. „Lissabon“ sei dabei, so 
der Autor, „zum Gruselbegriff der Po-
litsprache verkommen: Diesem Ver-
trag wohnt kein Segen inne. Er war 
Beweis einer reformerischen Selbst-
überschätzung, so wie die Mega-Er-
weiterung 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 See-
fahrer auf, um neue Welten zu entde-
cken.“

ren dem folgte. In diesem Mitglied-
staat wurde jedoch, wie in der Bun-
desrepublik Deutschland, das Verfas-
sungsgericht angerufen, das mit die-
sem 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 tschechi-
sche Präsident, der sich mittlerweile 
europaweit den Ruf eines hartnäcki-
gen Europaskeptikers erworben hatte, 
seinem polnischen Amtskollegen 

setzes, der die Zustimmung des Bun-
destages nicht erhalten hat. 

Irland, Polen und Tschechien

In unserem in Fußnote 1 erwähnten 
Artikel haben wir u. a. auch die „Ir-
land-Problematik“ angesprochen. Ir-
land 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 geäu-
ßert. Daraufhin ist die – dürfen wir 
sagen: übliche – Alternativen-Such-
maschine in Brüssel angeworfen wor-
den. Mit dem Ergebnis, dass die 
Staats- und Regierungschefs der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
durch gewisse rechtliche Garantien 
den Weg freigemacht haben für eine 
erneute Konsultation der irischen Be-
völkerung. 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 wie-
derholen kann: Auch diesmal haben 
die Bürgerinnen und Bürger Irlands 
ihre Meinung geändert und den Lis-
sabon-Vertrag mit einer satten Zwei-
drittelmehrheit an Ja-Stimmen nun-
mehr gebilligt.4

Nachdem diese Hürde auf dem Weg 
zu einem gültigen Vertrag von Lissa-
bon, wenn auch unter großen Schwie-
rigkeiten, aus dem Weg geräumt war, 
hat sich auch Polens Staatschef durch-
gerungen, der Ratifikation nicht län-
ger durch Verweigerung der Unter-
schrift im Wege zu stehen. Zeitungs-
meldungen zufolge hat Polens Präsi-
dent am 10. Oktober dieses Jahres 
unterschrieben – und damit seine Ver-
sicherung eingelöst, dies nach einem 
Ja aus Irland zu tun. Anzumerken ist, 
dass die parlamentarischen Mehrhei-
ten in diesem Mitgliedstaat bereits im 
April 2008 dieses europäische Ver-
tragswerk gebilligt hatten. 

Nun stand lediglich noch die Tsche-
chische Republik dem Inkrafttreten 
entgegen, da auch dort die Unter-
schrift des Präsidenten ausstand, un-
geachtet der Tatsache, dass das Ab-
geordnetenhaus der Tschechischen 
Republik dem Vertrag im Februar die-
ses Jahres zugestimmt hatte und im 
Mai 2009 eine Mehrheit der Senato-

4  Vgl. das kleine Schaubild auf dieser Seite, das wir 
den „EU-Nachrichten“ entnommen haben, die von 
der Vertretung der Europäischen Kommission in der 
Bundesrepublik Deutschland herausgegeben wer-
den.

 
ABSTIMMUNGSERGEBNIS

59 % 

67,13 %   

32,87 %      

Beteiligung 

Ja

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 Europä-
ischen 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“ si-
cherstellten, die Tschechische Repub-
lik von der Anwendung der Charta 
der Grundrechte der Europäischen 
Union ebenso auszunehmen wie 
zuvor bereits Polen und das Verei-
nigte Königreich. Auch dieses Proto-

Vertrag von Lissabon:  
Was ist neu, was ist anders?
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Vorhaben ausspricht, wird es von 
der EU-Kommission zurückgenom-
men. Damit soll insbesondere das 
Subsidiaritätsprinzip gestärkt wer-
den.

– Die Gesetzgebungskompeten-
zen von Union und Mitglieds- 
ländern werden eindeutig festge-
legt.

– Im Gesetzgebungsverfahren wird 
das Mitentscheidungsverfahren 
zum Regelfall. Damit ist das Euro-
päische Parlament als Vertreterin 
der Bürgerinnen und Bürger Euro-
pas gleichberechtigt mit dem Mi-
nisterrat.

– Das Mitspracherecht der nationa-
len Parlamente im europäischen 

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. Posi-
tiver, das meinen wir schon sagen zu 
dürfen, lässt sich der Vertrag von Lis-
sabon wirklich nicht mehr darstellen. 
Damit soll es aber nun auch sein Be-
wenden haben. 

Wir wollen im Folgenden einige As-
pekte vorstellen, die gegenüber dem 
bisherigen europäischen Vertrags-
werk neu bzw. anders geregelt sind. 
Im europäischen Kontext hat sich ge-
rade die Bundesregierung – zur Per-
son: die Kanzlerin – große Verdienste 
erworben, dass der Vertrag von Lissa-
bon, wie er sich nun in seiner Subs-
tanz 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 Ver-
trag betreffend, ansieht. Es sind die 
folgenden:

„– Ein Ratspräsident übernimmt den 
Vorsitz im Rat der Staats- und Re-
gierungschefs. Er wird für zwei-
einhalb Jahre gewählt und führt 
die Geschäfte des Europäischen 
Rates. Damit entfällt in diesem 
Gremium die halbjährliche Rota-
tion der Vorsitzenden. Im Minis-
terrat bleibt sie in Form einer 
18-monatigen Teampräsident-
schaft 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 Vizeprä-
sident der Kommission und leitet 
den Rat der Außenminister. Ihm 
zugeordnet wird ein diplomati-
scher Dienst der EU.

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

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
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Netto 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung für den EU-Haushalt 

Deutschland muss unterm Strich mehr für die EU zahlen. Der Nettobeitrag von Europas größ-
tem Zahlmeister stieg im Jahr 2008 auf 8,8 Milliarden Euro nach 7,4 Milliarden Euro 2007. Der 
Nettobeitrag ist der Saldo von Einnahmen aus der EU-Kasse und den Beiträgen nach Brüssel. 
Grund für den Anstieg sind sinkende Einnahmen Deutschlands aus dem EU-Haushalt, vor allem 
im Bereich „Wachstum und Arbeit“, wo im Jahresvergleich rund eine Milliarde Euro weniger 
floss. Der zuständige EU-Haushaltskommissar Algirdas Semeta betont jedoch, das Konzept 
der Nettobeitragszahlungen nicht zu verwenden, sondern sich mehr auf den EU-Mehrwert zu 
konzentrieren. Einige EU-Verantwortliche wehren sich traditionell dagegen, den Nutzen der 
Union lediglich an Geldströmen zu messen. Die Nettobelastung Deutschlands entspricht nun 
0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung, das sind im Jahresvergleich 0,05 Punkte mehr als zuvor. 
Stärker belastet sind noch Schweden mit 0,44 Prozent und die Niederlande mit 0,45 Prozent. 
Auch andere Länder wie Frankreich und Italien verzeichneten im vergangenen Jahr erhöhte Net-
tobeiträge. Die britische Belastung ging hingegen stark von 4,2 Milliarden Euro auf 0,8 Milliarden 
Euro zurück – Grund dafür waren die Finanzkrise und ein Rückgang der Wirtschaftsleistung.        

               Globus
Statistische Angaben: EU-Kommission
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Geben und Nehmen in der EU
Nettobeitragszahlungen im Rahmen des EU-Finanzausgleichs
2008 in Millionen Euro

in % der
Wirtschafts-

leistung*Nettozahler

Nettoempfänger

Deutschland 8 774 0,35

2,68

0,11
0,08
0,17
0,13
0,23
0,21
0,05
0,44
0,45
0,20
0,26

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

Großbritannien

Frankreich
Niederlande

Italien

Schweden

Belgien
Dänemark
Österreich

Finnland
Luxemburg

Zypern

Griechenland
Polen

Spanien
Portugal

Ungarn
Litauen

Irland

Tschechien

Slowakei

Rumänien

Lettland

Bulgarien

Estland
Slowenien

Malta

844

3 843
2 678

4 101

1 463

721

356
319

22

6 2806 280
4 4424 442

2 8132 813
2 6952 695

1 1121 112
843

566

1 178

726

1 581

407

670

227
114
30

Quelle: EU-Kommission *Bruttonationaleinkommen
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– Die Zusammenarbeit bei der Be-
kämpfung von Terrorismus und 
Kriminalität sowie bei der Ener-
giepolitik wird verstärkt. Zusätz-
lich werden neue Bestimmungen 
für Klimaschutz und Energiesoli-
darität aufgenommen. Die Mög-

Gesetzgebungsverfahren wird ver-
bessert. Sie müssen seitens der EU 
über die anstehenden Gesetzes-
vorhaben informiert werden. Dann 
können sie dazu Stellung nehmen. 
Sofern sich eine Mehrheit der na-
tionalen Parlamente gegen ein 

Deutschland muss unterm Strich 
mehr für die EU zahlen. Der Net-
tobeitrag von Europas größtem 
Zahlmeister stieg im Jahr 2008 auf 
8,8 Milliarden Euro nach 7,4 Milli-
arden Euro 2007. Der Nettobeitrag 
ist der Saldo von Einnahmen aus 
der EU-Kasse und den Beiträgen 
nach Brüssel. Grund für den An-
stieg sind sinkende Einnahmen 
Deutschlands aus dem EU-Haus-
halt, vor allem im Bereich „Wachs-
tum und Arbeit“, wo im Jahresver-
gleich rund eine Milliarde Euro 
weniger floss. Der zuständige EU-
Haushaltskommissar Algirdas Se-
meta betont jedoch, das Konzept 
der Nettobeitragszahlungen nicht 
zu verwenden, sondern sich mehr 
auf den EU-Mehrwert zu konzent-

rieren. Einige EU-Verantwortliche 
wehren sich traditionell dagegen, 
den Nutzen der Union lediglich an 
Geldströmen zu messen. Die Net-
tobelastung Deutschlands ent-
spricht nun 0,35 Prozent der Wirt-
schaftsleistung, das sind im Jah-
resvergleich 0,05 Punkte mehr als 
zuvor. Stärker belastet sind noch 
Schweden mit 0,44 Prozent und 
die Niederlande mit 0,45 Prozent. 
Auch andere Länder wie Frank-
reich und Italien verzeichneten im 
vergangenen Jahr erhöhte Net-
tobeiträge. Die britische Belastung 
ging hingegen stark von 4,2 Milli-
arden Euro auf 0,8 Milliarden Euro 
zurück – Grund dafür waren die 
Finanzkrise und ein Rückgang der 
Wirtschaftsleistung (Text: Globus).
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stellt: „Mehr als die Hälfte aller natio-
nalen Rechtsvorschriften werden in-
zwischen von der EU vorgegeben.“

Das war an Pfingsten 2009. Kurz dar-
auf, Mitte August, lesen wir eine Ein-
schätzung in der Braunschweiger Zei-
tung, dass nach Ansicht des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes 
„inzwischen bis zu zwei Drittel der 
Vorschriften ihren Ursprung in Brüs-
sel 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 gestie-
gen ist, und nehmen dies als Beleg 
für unsere Behauptung, dass diese 
Zahlen doch eher „wolkig“, wenn 
wohl auch nicht jenseits jeder Erfah-
rung gegriffen sind. 

Bestätigt werden wir in dieser Ein-
schätzung durch einen Artikel in der 
Wirtschaftswoche aus dem März des 
vergangenen Jahres. Die Zeitung teilt 
in ihrem „Früher mitmischen“ über-
schriebenen Artikel u. a. mit: „Mitt-
lerweile hat ein Großteil der Gesetze, 
die der Deutsche Bundestag be-
schließt, ihren Ursprung in der EU. 
Das Justizministerium zählte für den 
Zeitraum 1998 bis 2004 genau nach – 
und kam auf einen Anteil von 84 Pro-
zent.“ Wir fühlen uns bestätigt: Ein 
Anteil von 84 Prozent ist deutlich 
mehr als „mehr als die Hälfte“, ist 
deutlich mehr als „bis zu zwei Drit-
tel“. Überboten wird dieser beach-
tenswerte Prozentsatz, wenn auch nur 
minimal, allerdings noch von Dr.  
Edmund Stoiber, dem früheren Minis-
terpräsidenten 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 Refe-
rat nicht nur dafür eintrat, „die besten 
Politiker nach Brüssel zu entsenden“, 
sondern auch „die Wichtigkeit von 
Europa“ mit dem Umstand unterstri-
chen habe, „dass 85 Prozent aller 
neuen Gesetze in Deutschland mitt-
lerweile ihren Ursprung in Brüssel 
haben“. 

Egal, welcher Prozentsatz nun stim-
men mag. Unbestreitbar ist, dass der 
Anteil der aus Brüssel in die Bundes-
republik „schwappenden“ Rechtset-
zungen, die nationales und damit 
eben auch kommunales Recht beein-
flusst, überaus erheblich und bedeut-
sam ist. Und da Rechtsetzung immer 

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 Eu-
ropa nun endlich seine bisherige 
Kommunalblindheit verliert.“

Europäisches Recht prägt stark das 
nationale 

Kommunalblindheit. Ein bemerkens-
wertes Wort, hinter dem ein nicht 
minder bemerkenswerter Vorwurf an 
das bisherige Vertragswerk auf euro-
päischer Ebene steckt. Stimmt er 
denn, dieser Vorwurf? Ist er berech-
tigt? Dazu gleich mehr. Zuvor wollen 
wir uns einmal die Frage vorlegen, 
wie stark denn europäisches Recht 
überhaupt hineinwirkt in die nationa-
len Rechtsvorschriften dieser unserer 
Bundesrepublik. Dazu gibt es – wir 
könnten gut und gerne formulieren: 
leider – bisher keine validen, „belast-
baren“ Zahlen auf wissenschaftlicher 
Grundlage, sondern, soweit es uns 
bekannt geworden ist, eher Schätzun-
gen/Einschätzungen nach der Me-
thode „Pi mal Daumen“. Und das in 
einem durchaus beachtenswerten Fä-
cher. 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-

Lissabon-Vertrag zum Dritten. So hät-
ten wir diesen Beitrag auch über-
schreiben können, nachdem wir uns 
in den beiden vorangegangenen Tex-
ten mit der endlich geglückten Ratifi-
zierung 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, zu-
ordnen. 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 Ant-
wort, die keine weiteren Fragen, 
keine Ungewissheiten zulässt. Sie lau-
tet, ebenso schlicht wie deutlich: Ja!

Der Lissabon-Vertrag stärkt, das ist 
die einhellige Auffassung, die Posi-
tion der deutschen kommunalen 
Selbstverwaltung „in Brüssel“, inner-
halb der europäischen Verträge. 
Unser Spitzenverband auf der Bun-
desebene, der Deutsche Landkreistag 
(DLT), hat dies noch einmal nach-
drücklich in einer Pressemitteilung 
aus Anlass der Zustimmung Tschechi-
ens zu diesem Vertrag unterstrichen 
und „von einem wichtigen Schritt für 
ein zusammenwachsendes Europa, 
der zu einer Stärkung der Interessen 

– Erstmals wird vertraglich die Mög-
lichkeit des Austritts aus der 
Union festgeschrieben.

– Mit Rücksicht auf nationale Be-
findlichkeiten und der Sorge in 
manchen Ländern vor einem euro-
päischen Superstaat werden die 
europäischen Symbole nicht mehr 
in dem Reformvertrag erwähnt.“

Über die kommunalrelevanten Ände-
rungen unterrichtet der nachfolgende 
Beitrag.

lichkeiten für eine verstärkte Zu-
sammenarbeit einer Gruppe von 
Mitgliedstaaten, die vorangehen 
möchten, werden erleichtert.

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

– Das Bürgerbegehren wird einge-
führt. Eine Million Bürgerinnen 
und Bürger der EU können verlan-
gen, dass sich Ministerrat und Par-
lament mit einem Vorhaben befas-
sen.

Rolf Reimann*

Die Kommunen und der Lissabon-Vertrag:  
Liebe auf den ersten Blick?

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag
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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 Schut-
zes kommunaler deutscher Selbstver-
waltung. Dazu hat sich Klaus Stern, 
Universität zu Köln, kürzlich in einem 
Vortrag geäußert, den er anlässlich 
der Festveranstaltung zum 20-jähri-
gen Bestehen des Instituts für Kom-
munalrecht 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 Legisla-
tive und Exekutive geschützt sieht, da 
sie zu den identitätsbegründenden 
grundlegenden nationalen politischen 
und verfassungsmäßigen Strukturen 
der Bundesrepublik gehöre, wie sie 
„historisch gewachsen sind und aktu-
ell vorgefunden werden“. Insoweit 
ziehe er „interpretationstechnisch“ 
eine Parallele zum Kernbereichs-
schutz des Artikels 28 Abs. 2 des 
Grundgesetzes; dieser aber sei mäh-
lich erst von Wissenschaft und Verfas-
sungsgerichtsbarkeit entwickelt wor-
den – 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 Struktu-
ren 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 Re-
gelungen zum sogenannten Subsidi-
aritätsprinzip. Artikel 5 Abs. 3 lautet 
jetzt: „Nach dem Subsidiaritätsprinzip 
wird die Union in den Bereichen, die 
nicht in ihre ausschließliche Zustän-
digkeit fallen, nur tätig, sofern und 
soweit die Ziele der in Betracht gezo-
genen Maßnahmen von den Mitglied-
staaten weder auf zentraler noch auf 
regionaler oder lokaler Ebene ausrei-
chend verwirklicht werden können, 
sondern vielmehr wegen ihres Um-
fangs oder ihrer Wirkungen auf Uni-
onsebene besser zu verwirklichen 
sind.“ Dazu, dies sei hier nachricht-
lich erwähnt, gibt es ein Näheres ent-
haltendes Protokoll (Nr. 2) über die 

trifft auch den Kern der Sache.“2 Das 
sind klare Aussagen. Kommunalblind-
heit – 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 Kom-
munalblindheit 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 na-
tionale Identität, die in ihren grundle-
genden politischen und verfassungs-
mäßigen Strukturen einschließlich der 
regionalen und lokalen Selbstverwal-
tung 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 Selbstverwal-
tung, die die Liebe zum Vertrag von 
Lissabon auf den ersten Blick aus-
macht. Denn die bisherige Formulie-
rung stellte lediglich darauf ab, dass 
die Europäische Union die nationale 
Identität ihrer Mitgliedstaaten achtet, 
ohne jeden weiteren Zusatz, ohne 
jeden Bezug auf kommunale Selbst-
verwaltung. Insoweit ist dies eine Er-
gänzung, eine Präzisierung, die ihren 
Ursprung in der entsprechenden For-
mulierung des Verfassungsvertrags-
entwurfes hat und die nun – und das 
ist das Besondere – erstmals die Aner-
kennung kommunaler Selbstverwal-
tung auf der Ebene des europäischen 
Primärrechts ausspricht. Das ist ein 
erheblicher Fortschritt gegenüber 
dem bisherigen Vertragswerk, so 
heben die Juristen überstimmend her-
vor. Der Nichtjurist freut sich über 
diese Bewertung, er hofft aber zu-
gleich auch darauf, dass zukünftig 
Vertragswortlaut und Vertragswirk-
lichkeit in Einklang stehen werden. 
Vertragswirklichkeit: das ist der mit 
Leben erfüllte Vertrag, von dem, je-
denfalls zum derzeitigen Zeitpunkt, 

auch Verwaltungsvollzug bedeutet, 
und dies im Allgemeinen und Beson-
deren auf der kommunalen Ebene, 
meine wir hinreichend belegt zu 
haben, dass die Gemeinden, Städte 
und Landkreise sehr wohl von euro-
päischer 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, vielfälti-
gen und weitreichenden Erfahrungen 
auf dem Felde des Verwaltungsvoll-
zugs für sich nutzbar zu machen. Alles 
also spricht für eine stärkere Beteili-
gung der kommunalen Ebene. 

Die Kommunalblindheit der Union 
…

Zurück zum Vorwurf der Kommunal-
blindheit und unserer Frage, ob er 
denn stimmen könnte. Wir zitieren 
dazu drei Stimmen aus der Wissen-
schaft, denen wir vertrauen wollen. 
Angela Faber hat sich im Jahr 1991, 
also schon vor längerem, mit der Zu-
kunft der kommunalen Selbstverwal-
tung in den Europäischen Gemein-
schaften beschäftigt und gemeint: 
„Die EG-Verträge nehmen auf die in-
nerstaatlichen Untergliederungsstruk-
turen keinerlei Rücksicht und sind in-
soweit mit Kommunal-Blindheit ge-
schlagen.“ Sie fügt aber, und das wol-
len wir nicht unterschlagen, auch er-
läuternd hinzu, ansonsten wären die 
Gemeinschaften angesichts der viel-
fältigen mitgliedstaatlichen Unterglie-
derungsstrukturen nicht funktionsfä-
hig.1 Und Klaus Otto Nass stellte kürz-
lich 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 europä-
ischen Verträgen kein Wort.“ Und 
fügte auch seinerseits erklärend 
hinzu, dass die Regelung lokaler An-
gelegenheiten kein Gegenstand der 
Gemeinschaftsverträge war. Und als 
letzten Zeugen zitieren wir den Präsi-
denten des Bundesverfassungsge-
richts Hans-Jürgen Papier: „Das 
Schlagwort von der ‚Kommunalrechts-
blindheit‘ des derzeit geltenden Ge-
meinschaftsrechts ist bekannt und 

1 Vgl. DVBl. 1991, 1126 (1132). 

2  So in einem Festvortrag „Die Kommunen im Bun-
desstaat und in der Europäischen Union“ am 20. 
Oktober 2008 anlässlich des 60-jährigen Bestehens 
des Hessischen Landkreistages.
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Andererseits können auch positiv for-
mulierte Ausschlusskriterien verlangt 
werden. So können Bewerber, die il-
legale Arbeitskräfte beschäftigen, von 
einer Vergabe ausgenommen werden. 
Unzulässig hingegen sind Kriterien, 
die lokale Bewerber bevorzugen, 
denn dies widerspricht den Grundsät-
zen des freien Wettbewerbs. 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hatte in seinem Urteil vom 3. April 
2008 in der Rechtssache Rüffert aller-
dings Tariftreueregelungen in Verga-
begesetzen, die die Vergabe öffentli-
cher Aufträge an die Einhaltung von 
Tarifverträgen binden, grundsätzlich 
für europarechtswidrig erklärt. Das 
Gericht sieht durch Tariftreueregelun-
gen die europäische Dienstleistungs-
freiheit gefährdet. Tariftreueregelun-
gen seien auch nicht durch das Ziel 
des Arbeitnehmerschutzes oder der 
Sicherung der Leistungsfähigkeit des 
Sozialversicherungssystems zu recht-
fertigen. Der EuGH hatte im konkre-
ten Fall über ein Bauvorhaben in Nie-
dersachsen auf der Rechtsgrundlage 
des dortigen Landesvergaberechts zu 
entscheiden. Das Unternehmen hatte 
sich bei der Auftragsvergabe ver-
pflichtet, seine Mitarbeiter so zu ent-
lohnen, wie es der örtliche Tarifver-
trag vorsieht. Ein polnischer Subun-
ternehmer zahlte allerdings seinen 
Arbeitern weniger als die Hälfte die-
ser Summe. Die Stadt forderte darauf-
hin von Objekt- und Bauregie eine 
Vertragsstrafe mit Hinweis auf die Be-
stimmungen des niedersächsischen 
Tariftreuegesetzes. 

Der Entscheidung des EuGH ist zuzu-
stimmen. Die verschiedenen Tarif-
treueregelungen mit ihrer Bindung an 
das jeweils am Ort der Leistungser-
bringung geltende Tarifrecht stellte 
eine zusätzliche bürokratische Belas-
tung dar. In der Praxis hat die Mehr-
zahl der Landkreise und Gemeinden 
die Einhaltung der Tariftreue kaum 
mehr geprüft. Dies hat in der Vergan-
genheit bereits dazu geführt, dass 
einzelne Bundesländer ihre Tarif-
treuegesetze wieder aufgehoben 
haben. Insofern bedeutet die Ent-
scheidung eine Entlastung von büro-
kratischem Aufwand bei der Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge. Mit der Ent-
scheidung sind Arbeitnehmer auch 
keineswegs schutzlos gestellt. Viel-
mehr hat der Gesetzgeber über die 
Möglichkeit, nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz Tarifverträge für all-
gemein verbindlich zu erklären, aus-
reichende andere Möglichkeiten des 
Arbeitnehmerschutzes.

sichtigung bestimmter Aspekte für öf-
fentliche Auftraggeber bei der Auf-
tragsvergabe 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 Dienstleistungs-
aufträge (RL) können die öffentlichen 
Auftraggeber insbesondere soziale 
und umweltbezogene Aspekte für die 
Ausführung des Auftrags vorschrei-
ben, sofern diese mit dem Gemein-
schaftsrecht vereinbar sind und in der 
Bekanntmachung oder in den Verdin-
gungsunterlagen angegeben werden. 

Art. 19 RL ermöglicht es beispiels-
weise, speziell die Beschäftigung 
eines gewissen Anteils von behinder-
ten Arbeitnehmern bei der Auftrags-
vergabe zu verlangen. Nach Art. 23 
Abs. 1 RL können Behörden die Zu-
gangsmöglichkeiten für Behinderte 
berücksichtigen, und zwar sowohl zu 
den Informationstechnologien als 
auch im Sinne der Barrierefreiheit zu 
Gebäuden. Ein Ausschluss von sol-
chen Bewerbern, die diese Kriterien 
nicht erfüllen, ist ebenfalls möglich. 

Auf europäischer Ebene ist derzeit die 
besorgniserregende Tendenz zu be-
obachten, dass das an sich politisch 
neutrale Recht der öffentlichen Auf-
tragsvergabe als vergemeinschaftete 
Materie zunehmend zur Durchset-
zung bestimmter politischer Interes-
sen herangezogen wird. Dazu zählen 
neben der Durchsetzung umweltori-
entierter Aspekte bei der öffentlichen 
Auftragsvergabe (sog. grüne Vergabe) 
ebenso soziale Kriterien (sog. soziale 
Vergabe) sowie Kriterien, die der In-
novationsförderung neuer Produkte 
bzw. Dienstleistungen dienen (sog. 
vorkommerzielle Vergabe). Die Kom-
mission verfolgt in diesen Bereichen 
zum Teil einen legislativen, zum Teil 
einen so genannten Soft-law-Ansatz. 
Der Deutsche Landkreistag steht die-
sen Entwicklungen insgesamt sehr 
kritisch gegenüber. 

Rechtslage nach europäischem Recht 

Die EU-Vergaberichtlinien sehen 
grundsätzlich die mögliche Berück-

und die Transparenz des Handels der 
Union zu gewährleisten, führt die Eu-
ropäische Kommission umfangreiche 
Anhörungen der Betroffenen durch.“ 
Dies wird gewürdigt als Einbindung 
gerade der kommunalen Spitzenver-
bände bei allen Aktivitäten der Euro-
päischen Union. Mit den Worten des 
DLT-Präsidenten Duppré ausgedrückt: 
„Dies wird zu größerer Akzeptanz eu-
ropäischer Entscheidungen und hof-
fentlich auch zu einer stärkeren Be-
achtung kommunaler Interessen in 
Brüssel führen.“

Der Deutsche Landkreistag sieht aber 
auch eine ausdrückliche Berücksichti-
gung kommunaler Interesen insoweit, 
als im Blick auf die sogenannte Subsi-
diaritätskontrolle der Lissabon-Ver-
trag eine bessere Einbindung der 
kommunalen Ebene bei zukünftigen 
Vorhaben schaffe, und er sieht dies 
nicht zuletzt auch in dem neu begrün-
deten Klagerecht des Ausschusses der 
Regionen. 

Anwendung der Grundsätze der Sub-
sidiarität und der Verhältnismäßig-
keit. 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 Gesetz-
gebungsakt 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 Kommunalblind-
heit angeht. Insbesondere die kom-
munalen Verbände stützen ihre neuen 
Hoffnungen auf die ebenfalls im Ver-
trag über die Europäische Union nie-
dergelegten Grundsätze im Artikel 
11, wonach die Organe der Union 
„einen offenen, transparenten und re-
gelmäßigen Dialog mit den repräsen-
tativen Verbänden …“ pflegen (Arti-
kel 11 Abs. 2). Und der folgende Ab-
satz 3 bestimmt: „Um die Kohärenz 

Tanja Struve*

Überfrachtung des europäischen Vergaberechts 
mit vergabefremden Kriterien

*  Rechtsanwältin, Leiterin des Europabüros des Deut-
schen Landkreistages in Brüssel
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Soft-law-Ansatz der EU-Kommission

Sogenanntes Soft-law hat die Kom-
mission durch Veröffentlichungen in 
Form von Mitteilungen geschaffen. 
Dies sind rechtlich unverbindliche 
Dokumente, in denen die Kommission 
ihre Position zu einem bestimmten 

Bereits verabschiedete Rechtsetzung 
auf EU-Ebene 

Gesetzgebung zugunsten der Be-
rücksichtigung vergabefremder Kri-
terien hat die EU bislang allein mit 
der am 15. Mai 2009 veröffentlichten 
Richtlinie über die Förderung saube-
rer und energieeffizienter Straßen-
fahrzeuge für öffentliche Verwaltun-
gen (2009/33/EG) geschaffen. Hin-
tergrund der Richtlinie ist die Schaf-
fung eines Marktes für energieeffizi-
ente Fahrzeuge, der die Industrie zu 
entsprechenden Entwicklungs- und 
Investitionstätigkeiten veranlassen 
soll. Damit bezweckt die Kommission 
einen verstärkten Absatz solcher 
Fahrzeuge, der aufgrund von Ska-
lenvorteilen zu einem Rückgang der 
Kosten führen soll, um die Umwelt-
verträglichkeit der gesamten Fahr-
zeugflotte schrittweise zu verbessern. 
Konkret geht es um die Ermittlung 
der Kosten für den Energieverbrauch, 
die CO

2-Emissionen sowie den 
Schadstoffausstoß, die bei der Be-
schaffung berücksichtigt werden 
müssen.

Die Maßnahmen der Richtlinie erstre-
cken sich mit der Begründung, dass 
der öffentlichen Hand eine Vorbild-
rolle zukomme, lediglich auf Anschaf-
fungen von Straßenfahrzeugen durch 
Behörden oder Verkehrsunterneh-
men, die aufgrund von gemeinwirt-
schaftlichen Verpflichtungen Beförde-
rungsdienste erbringen. Die Richtlinie 
führt zu wesentlich mehr Bürokratie-
aufwand bei den öffentlichen Behör-
den insbesondere mit Blick auf die 
Tatsache, dass der Energieverbrauch 
im Rahmen der Betriebskosten Be-
standteil der ordnungsgemäßen Haus-
halts- und Wirtschaftsführung ist. 
Zudem ist unumstritten, dass durch 
andere Alternativen eine größere 
Breitenwirkung für die Umwelt er-
reicht werden könnte, wie z. B. eine 
Verpflichtung der gesamten Fahr-
zeugindustrie, auf sogenannten Öko-
Labels die entsprechenden Angaben 
zu den Kosten zu machen. Hier exis-
tieren bereits genormte Methoden 
wie die EU-Abgasnormen (z. B. 
EURO-Emissionsnormen 4 und 5). 
Nicht zuletzt ist der durch die Richtli-
nie erzielte Gewinn für die Umwelt 
von vornherein gering. Die Kommis-
sion anerkannte in ihrem Vorschlag 
selbst, dass der Marktanteil der öf-
fentlichen Fahrzeugbeschaffung le-
diglich 1 % für Pkw und 6 % für 
leichte und schwere Nutzfahrzeuge 
beträgt. 

Auf Initiative des Europabüros des 
Deutschen Landkreistages konnte die 
Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände dennoch über eine 
konkrete Einflussnahme während des 
Gesetzgebungsprozesses im Europä-
ischen Parlament mit Blick auf kom-

Regelungsbereich darlegt und oftmals 
weitere Schritte im Umgang mit der 
jeweiligen Materie ankündigt. Davon 
sind die folgenden Bereiche betrof-
fen:

– Mitteilung der Kommission vom 16. 
Juli 2008 zum Umweltorientierten 
Öffentlichen Beschaffungswesen 
(KOM (2008) 400/F2)

munale Interessen eine wesentliche 
Entschärfung der Richtlinie erreichen. 
Die Qualität der Vorschriften hängt 
nun zum großen Teil von der nationa-
len 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.

Wir heizen unserem Klima nach 
wie vor kräftig ein: Jahr für Jahr 
steigt der energiebedingte Aus-
stoß von Kohlendioxid fast unge-
bremst. Der in den letzten Jahr-
zehnten kontinuierlich wachsende 
Energiehunger der sich rasant 
wirtschaftlich entwickelnden Län-
dern wie China und Indien lässt 
alle bisherigen Klimaschutzmaß-
nahmen der UN schier verpuffen. 
1971 wurden noch 14,1 Milliarden 
Tonnen des Treibhausgases Koh-
lendioxid in die Atmosphäre emit-
tiert, im Jahr 2007 hat sich diese 
Menge auf 29 Milliarden Tonnen 
verdoppelt. Hauptquelle des kli-
maschädlichen Gases sind gestern 
wie heute Elektrizitäts- und Heiz-
kraftwerke. Auch die zunehmende 
Mobilität unserer Gesellschaft lässt 

sich in der Kohlendioxid-Bilanz 
deutlich ablesen: Der Verkehr löst 
die Industrie von Platz zwei der 
größten CO2-Quellen ab. Auch bei 
den Ländern verschieben sich die 
Ränge: China löst die USA als 
größter Klimasünder der Welt ab: 
War das Reich der Mitte im Jahr 
1971 erst für rund sechs Prozent 
der Kohlendioxid-Emissionen ver-
antwortlich (Rang 4), so werden 
heute 21 Prozent des weltweiten 
CO2-Ausstoßes auf dieses Konto 
verbucht. Deutschland hat es in 
den letzten Jahrzehnten geschafft, 
den energiebedingten Kohlendi-
oxid-Ausstoß deutlich zu senken, 
und kann sich damit aus den Top-5 
der Klimasünder verabschieden 
(Text: Globus).
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Das Einheizen geht weiter

Wir heizen unserem Klima nach wie vor kräftig ein: Jahr für Jahr steigt der energiebedingte Aus-
stoß von Kohlendioxid fast ungebremst. Der in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich wachsende 
Energiehunger der sich rasant wirtschaftlich entwickelnden Ländern wie China und Indien lässt 
alle bisherigen Klimaschutzmaßnahmen der UN schier verpuffen. 1971 wurden noch 14,1 Mil-
liarden Tonnen des Treibhausgases Kohlendioxid in die Atmosphäre emittiert, im Jahr 2007 hat 
sich diese Menge auf 29 Milliarden Tonnen verdoppelt. Hauptquelle des klimaschädlichen Gases 
sind gestern wie heute Elektrizitäts- und Heizkraftwerke. Auch die zunehmende Mobilität unserer 
Gesellschaft lässt sich in der Kohlendioxid-Bilanz deutlich ablesen: Der Verkehr löst die Industrie 
von Platz zwei der größten CO2-Quellen ab. Auch bei den Ländern verschieben sich die Ränge: 
China löst die USA als größter Klimasünder der Welt ab: War das Reich der Mitte im Jahr 1971 
erst für rund sechs Prozent der Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich (Rang 4), so werden 
heute 21 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes auf dieses Konto verbucht. Deutschland hat 
es in den letzten Jahrzehnten geschafft, den energiebedingten Kohlendioxid-Ausstoß deutlich zu 
senken, und kann sich damit aus den Top-5 der Klimasünder verabschieden.                 Globus
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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 Bevollmäch-

Beratender Ausschuss aus Vertretern 
der regionalen und lokalen Gebiets-
körperschaften („Ausschuss der Re-
gionen“ – AdR): Dieser durch den 
Vertrag von Maastricht errichtete be-
ratende Ausschuss geht demnächst in 

waltungsaufwand verbunden, der 
zudem den Ansatz einer Deregulie-
rung des Vergaberechts konterkariert. 

Das deutsche Recht hat nach der 
kürzlichen Novellierung des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
in § 97 Abs. 4 Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) nun-
mehr die Berücksichtigung zusätzli-
cher Anforderungen für die Auftrags-
ausführung an Auftragnehmer insbe-
sondere hinsichtlich sozialer, umwelt-
bezogener oder innovativer Aspekte 
in das Ermessen der öffentlichen Auf-
traggeber gestellt. 

Weiteres Vorgehen

Es ist sowohl bei der nächsten Novel-
lierung des nationalen Vergaberechts 
als auch bei den weiteren Entwicklun-
gen auf europäischer Ebene dafür ein-
zutreten, dass der derzeit unverbindli-
che Ansatz der Berücksichtigung ver-
gabefremder Kriterien bei der öffentli-
chen Auftragsvergabe nicht in einen 
verbindlichen Ansatz mündet.

Dafür bietet der Initiativbericht „Neue 
Entwicklungen im Beschaffungswe-
sen“ der deutschen Berichterstatterin 
Heide Rühle (Die Grünen), der derzeit 
im Binnenmarktsausschuss des Euro-
päischen Parlaments verhandelt wird, 
erste Anknüpfungspunkte. Die Fach-
ausschüsse des Parlaments können  
Initiativberichte verfassen, die das Eu-
ropäische Parlament in Form einer 
nicht legislativen Entschließung ver-
abschiedet, um seinen Standpunkt zu 
aktuellen europäischen Themen zu 
verdeutlichen und ggf. politischen 
Druck auf die Kommission auszuüben. 
Der Initiativbericht wird u. a. die The-
matik der Berücksichtigung vergabe-
fremder Kriterien bei der öffentlichen 
Auftragsvergabe behandeln. Das Eu-
ropabüro des Deutschen Landkreista-
ges befindet sich bereits in einem 
engen Austausch mit der Berichter-
statterin zu den diesbezüglichen kom-
munalen Forderungen und wird diese 
zum geeigneten Zeitpunkt in das Aus-
schussverfahren im Europäischen Par-
lament einbringen.

Position des Deutschen Landkreista-
ges

Der Deutsche Landkreistag vertritt 
auf nationaler wie europäischer Ebene 
den Standpunkt, dass die derzeit frei-
willige Basis der Berücksichtigung 
vergabefremder Kriterien bei der Auf-
tragsvergabe bis auf die o. g. bereits 
verabschiedete Richtlinie keinesfalls 
in einen verbindlichen Ansatz mün-
den darf. Das Vergaberecht als Instru-
ment des wirtschaftlichen Einkaufs 
der öffentlichen Hand ist rein pro-
dukt-, eignungs- und leistungsbezo-
gen ausgestaltet. Vergabefremde und 
politisch motivierte Aspekte, wie etwa 
umweltorientierte oder soziale Krite-
rien, sollten daher generell nicht, je-
denfalls nicht in verbindlicher Weise, 
mit dem Vergaberecht vermengt wer-
den. Die Kommission strebt in vielen 
der genannten Bereiche langfristig 
das Ziel an, die zurzeit noch im Er-
messen des jeweiligen öffentlichen 
Auftraggebers stehenden Kriterien 
verbindlich festzulegen. Dies kündigt 
sie beispielsweise ausdrücklich in 
ihrer o. g. Mitteilung vom 16. Juli 
2009 zum Umweltorientierten Öffent-
lichen Beschaffungswesen an. Damit 
drohen kommunale Entscheidungs-
spielräume bei der öffentlichen Auf-
tragsvergabe entscheidend einge-
schränkt zu werden.

Dies gilt umso mehr, als die Berück-
sichtigung derartiger Kriterien erheb-
liche Kontrollpflichten und damit 
wachsenden Verwaltungsaufwand der 
öffentlichen Auftraggeber bedeutet 
und auch auf Seiten der Auftragneh-
mer 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 Dienstleistungsbe-
reiche gar nicht existieren. Die Wahr-
nehmung der Kontrollpflichten für die 
Einhaltung der jeweiligen vorge-
schriebenen Kriterien durch die öf-
fentlichen Auftraggeber wäre insofern 
mit unverhältnismäßigem und den 
Vergabestellen nicht zumutbarem Ver-

– Mitteilung der Kommission vom 14. 
Dezember 2007: Vorkommerzielle 
Auftragsvergabe: Innovationsför-
derung 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 
Nachhaltigkeitssicherungskon-
zepte (KOM (2009) 215)

– für Ende 2009 geplantes Handbuch 
der Kommission zur Berücksichti-
gung sozialer Belange bei der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge („Buy-
ing social: a guide to taking into 
account of social considerations in 
public procurement“)

Besonderes Augenmerk ist auf das 
derzeit von der Kommission erarbei-
tete Handbuch zur sozialen Verant-
wortlichkeit bei der öffentlichen Auf-
tragsvergabe zu legen. Nach Aussage 
der Kommission soll das Handbuch 
einen nicht verbindlichen, prakti-
schen Leitfaden für die öffentlichen 
Auftraggeber darstellen. Ziel des Leit-
fadens sei es, als Arbeitserleichterung 
für die Vergabestellen auf die beste-
henden Möglichkeiten hinzuweisen, 
soziale Kriterien bei der Vergabepra-
xis zu berücksichtigen. Eine im Vor-
feld 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 Ent-
wicklung technologisch innovativer 
Lösungen durch eine verstärkte Nach-
frage gefördert bzw. finanziell über-
haupt erst ermöglicht wird. Der Be-
griff „vorkommerziell“ rührt daher, 
dass keine Dienstleistung im her-
kömmlichen Sinne angestrebt wird, 
sondern z. B. im Bereich der Kommu-
nikationstechnologie durch Forschung 
und Entwicklung ein neuer Prototyp 
einer Dienstleistung oder eines Pro-
dukts nachgefragt wird, das bzw. die 
gerade nicht bereits kommerziell pro-
duziert wird. Die gesteigerte Nach-
frage des öffentlichen Sektors in die-
sem Bereich soll innovativen Ideen 
zur Verwirklichung verhelfen, die an-
sonsten wegen wirtschaftlicher oder 
technischer Risiken nicht erforscht 
worden wären.

Wissenswertes aus Europa
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tigten des Landes Niedersachsen 
beim Bund, als ordentliches Mitglied 
zu benennen – und als stellvertreten-
des Mitglied den Abgeordneten des 
Niedersächsischen Landtages Wil-
helm Hogrefe. 

Sobald dieser Personalvorschlag 
durch den Niedersächsischen Land-
tag bestätigt ist, erfolgt die förmliche 
Benennung gegenüber der Europä-
ischen Union durch die Bundesregie-
rung. Wenn diese Formalien abge-
schlossen sind, wird eine entspre-

Bundesland zwei Sitze zur Verfügung 
standen. Diese werden derzeit wahr-
genommen durch Landtagspräsident 
Hermann Dinkla und den jetzt wieder 
vorgesehenen Staatssekretär Gibow-
ski, als Vertreter fungieren derzeit Mi-
nisterpräsident Christian Wulff und 
der Abgeordnete des Niedersächsi-
schen Landtages Roland Riese.  

S  S  S

EU-Defizitverfahren gegen Deutsch-
land eingeleitet: Die Europäische 

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 Wirtschafts-
krise beruht, jedoch nicht nur vorü-
bergehender Natur sein wird. 

Aus dieser Einleitung ergibt sich die 
festgesetzte Prozedur und der weitere 
Verfahrensgang in dieser Angelegen-
heit; wir werden berichten, wenn sich 

Kommission hat am 7. Oktober dieses 
Jahres ein sogenanntes Defizitverfah-
ren der ersten Stufe (Art. 104 Abs. 3 
EGV) gegen Deutschland und acht 
weitere Mitgliedstaaten wegen des 
Vermutens eines Überschreitens des 
maximal erlaubten Haushaltsdefizits 

Entscheidendes tut. Von generellem 
Interesse dürfte in diesem Zusammen-
hang aber sein, dass der für Wirt-
schaft- und Währungsfragen zustän-
dige Kommissar anlässlich der Be-
kanntmachung dieser Verfahrenser-
öffnungen angekündigt hat, den Sta-

Eineinhalb Wochen nach der Bun-
destagswahl hat die EU-Kommis-
sion den Druck auf die deutsche Fi-
nanzpolitik verstärkt. Weil Haus-
haltsdefizit und Schuldenstand 
überhöht sind, brachten die EU-
Währungshüter – wie erwartet – ein 
Defizitstrafverfahren auf den Weg. 
Betroffen sind acht weitere EU-
Staaten. Die Kommission geht 
davon aus, dass die Neuverschul-
dung in Deutschland in diesem  

Jahr 3,9 Prozent vom Bruttoinlands-
produkt erreichen wird, erlaubt sind 
höchstens drei Prozent. Für 2010 
werden 5,9 Prozent angenommen. 

Wegen der Einnahmenausfälle in 
Milliardenhöhe aufgrund der Wirt-
schafts- und Finanzkrise sowie der 
umfangreichen staatlichen Hilfspa-
kete steigen die Defizite in der EU 
deutlich an. Beim gesamtstaatlichen 
Schuldenstand erwartet die EU-

Kommission für Deutschland im lau-
fenden Jahr 73,4 Prozent der Wirt-
schaftsleistung – erlaubt sind höchs-
tens 60 Prozent. 

Bei den Verfahren drohen in  
letzter Konsequenz hohe Geldbu-
ßen, die in der Praxis aber bisher 
nicht verhängt wurden (Text: Glo-
bus).

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
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Berlin in guter Gesellschaft  

Eineinhalb Wochen nach der Bundestagswahl hat die EU-Kommission den Druck auf die deutsche 
Finanzpolitik verstärkt. Weil Haushaltsdefizit und Schuldenstand überhöht sind, brachten die EU-
Währungshüter – wie erwartet – ein Defizitstrafverfahren auf den Weg. Berlin befindet sich als 
Defizitsünder in guter Gesellschaft, denn betroffen sind acht weitere EU-Staaten. Die Kommission 
geht davon aus, dass die Neuverschuldung in Deutschland im Jahr 2009 3,9 Prozent vom Brut-
toinlandsprodukt erreichen wird, erlaubt sind höchstens drei Prozent. Für das kommende Jahr 
werden 5,9 Prozent angenommen. Wegen der Einnahmenausfälle in Milliardenhöhe aufgrund der 
Wirtschafts- und Finanzkrise sowie der umfangreichen staatlichen Hilfspakete steigen die Defizite 
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 
60 Prozent. Die Kommission will Mitte November das Strafverfahren offiziell eröffnen; im Dezem-
ber werden dann die EU-Finanzminister darüber beraten. Bei den Verfahren drohen in letzter 
Konsequenz hohe Geldbußen, die in der Praxis aber bisher nicht verhängt wurden.       Globus

Statistische Angaben: EU-Kommission

Blauer Brief aus Brüssel

Quelle: EU-Kommission © Globus 3120

Haushaltsdefizit in Prozent
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EU-Staaten, gegen die im November 2009 ein Defizitverfahren eingeleitet wird.
Gegen elf weitere Staaten laufen bereits entsprechende Verfahren.

chende Unterrichtung im Amtsblatt 
der Europäischen Union folgen.

Damit verfügt Niedersachsen in der 
kommenden Mandatsperiode nur 
noch über einen Sitz in diesem Aus-
schuss, während bisher für dieses 
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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 eige-
nen Leben, die Erwartungen an die 
nächsten zwölf Monate oder etwa die 
Jobsituation „heute und in Zukunft“) 
sowie nach Einstellungen und Erwar-
tungen zu Deutschland und zur Euro-
päischen Union (typische Fragen: Mit-
gliedschaft in der Europäischen 
Union, Image und Bedeutung der EU, 
Bekanntheitsgrad der EU-Institutio-
nen usw.) und auch nach der Welt-
wirtschaftskrise. Ein weiterer Fragen-
komplex war gesellschaftlichen Ver-
änderungen gewidmet (Beispiele: Zu 
starke staatliche Einmischung? Wel-
che gesellschaftlichen Veränderungen 
sollten stattfinden – und auf welche 
Weise?). Abschließend ging es um 
den Themenbereich Europäische 
Union und Menschenrechte. 

Ein „nationaler Bericht“ für Deutsch-
land wurde aus den Ergebnissen die-
ser Befragung extrahiert und für die 
Vertretung der Europäischen Kom-
mission in Deutschland eigens ange-
fertigt. 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 ver-
schiedenen Kriterien vorfinden. Sie 
klicken „Presse“ an, im Untermenü 
die „EU-Nachrichten“, dort rufen Sie 
das Archiv auf, also die früheren Aus-
gaben, und gehen dann zur Nummer 
31 vom 24. September dieses Jahres. 
Auf der letzten Seite (S. 8) findet sich 
ein Bericht über diese Umfrage (Euro-
barometer 71) sowie am Schluss des 
Textes eine http-Adresse, die Sie so-
wohl zur Zusammenfassung der 
Hauptergebnisse als auch zum voll-
ständigen 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 in-
sofern auch das „Statistische Jahr-
buch 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 

Bei den „Informationen über die EU“ 
sind grundlegende Informationen auf-
zurufen, etwa ein „Panorama der EU“ 
(ein kurzer Leitfaden mit Fragen und 
Antworten zur EU), ein Abschnitt 
„Europa in 12 Lektionen“ mit weite-
ren 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 an-
schauliche Illustrationen zu Europa, 
den Ländern der EU und ihren Ein-
wohnern aufzurufen sind. In diesem 
ersten Bereich sind neben diesen 
grundlegenden Informationen auch 
solche über Institutionen und Einrich-
tungen aufzurufen, über die mittler-
weile 27 Mitgliedstaaten, über die 
Geschichte usw. 

In vergleichbarer Weise sind die an-
deren 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 kön-
nen weitere Informationen/Dokumen-
tationen/Mediendienste (usw.) aufge-
rufen werden. 

„Interessante Links“ gibt es auf die-
ser Hauptseite auch, und zwar für 
Unternehmen, für Schulen und Hoch-
schulen, für die Nicht-Regierungsor-
ganisationen (NRO), für Arbeitsu-
chende und, nicht zuletzt, für Kinder, 
die „spielen, raten und gewinnen“ 
können. Hier etwa finden sich kosten-
lose Spiele, Wettbewerbe und Bro-
schüren über die EU …

Aber was sollen wir Ihnen das an die-
ser Stelle im Einzelnen darstellen. 
Werfen Sie doch, liebe Leser, stattdes-
sen besser Ihren PC, Ihren Laptop an 
und schauen Sie sich diese überarbei-
tete 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 hingewie-
sen, dass die öffentliche Meinung in 
der Europäischen Union regelmäßig 
von Meinungsforschungsinstituten im 
Auftrage der Europäischen Kommis-
sion – Generaldirektion Kommunika-
tion – erforscht wird. Dies geschieht 
durch das sogenannte „Standard Eu-

bilitäts- und Wachstumspakt rigoroser 
anwenden zu wollen. Die Wirtschaft 
bedürfe zwar der Unterstützung, bis 
sich die Konjunktur wieder erhole, je-
doch müssten bereits jetzt glaubhafte 
Ausstiegsstrategien entwickelt wer-
den, um dem ausufernden Schulden-
stand wirksam begegnen zu können – 
und diese Ausstiegsstrategien müss-
ten die Bevölkerungsalterung mit be-
rücksichtigen, 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 Tsche-
chische Republik. Das sind aber nur 
die aktuellen Fälle. Bereits im Feb-
ruar hatte die Kommission Defizitver-
fahren gegen Frankreich, Griechen-
land, Irland, Lettland und Spanien 
eingeleitet, im Mai gegen Litauen, 
Malta, Polen und Rumänien. Vor der 
„großen Krise“ liefen bereits Defizit-
verfahren gegen Ungarn und das Ver-
einigte Königreich von Großbritan-
nien und Nordirland.

Haben Sie, liebe Leser, einmal mitge-
zählt? Es geht hier um neun neue 
Verfahren aus dem Monat Oktober, 
um neun etwas länger schon eingelei-
tete Verfahren aus den Monaten Feb-
ruar und Mai dieses Jahres – und 
wenn wir die beiden vor der Krise 
eingeleiteten Verfahren gegen Un-
garn und des Vereinigte Königreich 
mitzählen, um insgesamt zwanzig 
Verfahren bei 27 Mitgliedstaaten. Das 
ist schon eine Quote, die Fragen auf-
wirft!

  
S  S  S

Das Internet-Portal der Europäischen 
Union ist überarbeitet worden. Und 
zwar sehr gründlich – man kann die 
Seite als völlig neu bezeichnen. „Be-
nutzerfreundlich“, so wirbt die Union 
für diese Neuausrichtung. 

Wer diesen Internetauftritt anklickt 
(www.europa.eu) sieht sich sogleich 
einer sechsfach gegliederten Seite ge-
genüber: 

– Informationen über die EU

– Politikfelder und Tätigkeiten

– Ihr Leben in der EU

– Beteiligen Sie sich!

– Dokumentationszentrum

– Medienzentrum
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herrn“ dieses Preises, dem sogenann-
ten „Botschafter des Literaturpreises 
2009“, als der der schwedische 
Schriftsteller Henning Mankell er-
wählt worden ist. 

Im kommenden Jahr, 2010 also, wer-
den Nachwuchstalente aus weiteren 
elf Ländern, darunter Deutschland, 
preiswürdig sein. Und für das Jahr 
2011 folgen dann noch einmal wei-
tere elf Staaten. Finanziert wird der 
Literaturpreis der Europäischen Union 
über das Programm „Kultur“ sowie 
ein Konsortium, das sich zusammen-
setzt aus dem europäischen Buch-
händlerverband, dem europäischen 
Schriftstellerkongress und dem euro-
päischen Verlegerverband. 

Wenn Sie, liebe Leser, aufmerksam 
mitgezählt haben, so werden Sie fest-
stellen, dass dieser Preis, der mit 
überschaubaren 5 000 Euro dotiert ist, 
in den drei Phasen 2009, 2010 und 
2011 an insgesamt 34 Länder verge-
ben wird, während die Europäische 
Union, wie jeder weiß, 27 Mitglied-
staaten hat. Gut mitgerechnet! Die Er-
klärung ist in Folgendem zu suchen: 
An diesem Literaturwettbewerb sind 
alle Länder teilnahmeberechtigt, die 
auch am EU–Programm „Kultur“ teil-
nehmen. Und das sind nun einmal 34 
Länder, unter denen sich beispiels-
weise auch die Türkei befindet. 

alles lesen möchte, der sei von uns 
gewarnt: Er muss sich durch 171 Sei-
ten des Formats DIN A4 „kämpfen“.

  
S  S  S

Herta Müller hat in diesem Jahr den 
Nobelpreis für Literatur erhalten. Das 
ist eine ganz besondere Auszeich-
nung, 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 ge-
macht haben.1 Zur Erinnerung: Mit 
dem Preis sollen Kreativität und Viel-
falt der zeitgenössischen Literatur Eu-
ropas herausgestellt und die Verbrei-
tung von Literatur innerhalb Europas 
sowie das Interesse an literarischen 
Werken aus anderen Ländern geför-
dert werden. 

Für das Jahr 2009 waren zwölf Län-
der ausgewählt worden, deren Nach-
wuchstalente sich an diesem Wettbe-
werb beteiligen konnten. Die erstma-
lige Überreichung dieses Preises an 
die Preisgekrönten fand am 28. Sep-
tember dieses Jahres im Rahmen 
eines Festaktes in Brüssel statt. Und 
zwar in Anwesenheit des „Schutz-

europäischen Mitgliedstaaten, aber 
auch den Kandidaten– und den EFTA–
Ländern. Für die verschiedenen Be-
reiche 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, Bruttoinlands-
produkt, Haushaltskonten, Struktu-
relle Unternehmensstatistik, Informa-
tionsgesellschaft, Wissenschaft/Tech-
nologie/Innovation, Bildung, Touris-
mus und Landwirtschaft. Eine knappe 
Einführung, zwei Seiten umfassend, 
geht kurz ein auf Regional- und Städ-
testatistik und auf das von uns in den 
bereits genannten elf Kapiteln aufge-
fächerte, durchaus breite Themen-
spektrum dieser Veröffentlichung. In 
einem zweiten Text wird dargestellt 
die Klassifikation der Gebietseinhei-
ten für die Statistik als eine einheitli-
che und konsistente Klassifikation für 
die Erstellung von regionalen Statisti-
ken für die Europäische Union.

Wer sich für die umfassenden Regio-
naldatensätze näher interessiert, kann 
das vom Amt für Veröffentlichungen 
der Europäischen Union herausgege-
bene „Eurostat Jahrbuch der Regio-
nen 2009“ aufrufen über die folgende 
Internetadresse: www.ec.europa.eu/
eurostat  Veröffentlichungen. Wer 1 Vgl. NLT-Information 2009, S. 24/25.
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ziehen. Gemeinsam mit dem Nieder-
sächsischen Sozialministerium hat der 
Niedersächsische Landkreistag daher 
am 10. September 2009 eine Informa-
tionsveranstaltung für alle interessier-
ten Landkreise, die Region Hannover 
und die kreisfreien Städte durchge-
führt. Die Resonanz war groß. 

II. Statement des Landes

Nach einer Begrüßung durch das Ge-
schäftsführende NLT-Vorstandsmit-
glied Dr. Hubert Meyer berichtete 
die Niedersächsische Sozialstaatsse-
kretärin Dr. Christine Hawighorst, 
wie der Modellversuch seitens des 
Landes eingeschätzt werde. Zunächst 
lobte sie die vorsichtige und bedäch-
tige Herangehensweise der sechs 
Landkreise, die unter Beweis gestellt 
hätten, dass die Kommunen dieser 
Aufgabe gewachsen sind. Im Weite-
ren führte Frau Dr. Hawighorst aus, 
dass die durch den Modellversuch 
angestrebte Zusammenführung von 
Handlungs- und Finanzverantwor-
tung, aber auch die damit verbunde-
nen inhaltlichen Veränderungen mit 
den Entwicklungen auf der Bundes-
ebene einhergingen. Anstelle einer 
„Rundum-sorglos-Versorgung“ solle 
künftig eine individuelle Betrachtung 
des Bedarfes jedes einzelnen behin-
derten Menschen das Ziel sein. Ein 
solcher personenzentrierter Ansatz  
lasse sich allerdings nur mit einem 
größeren Personaleinsatz umsetzen. 
Um in jedem Einzelfall eine passge-
naue Hilfe zu ermitteln und die dafür 
erforderliche Angebotsstruktur zu 
beeinflussen bzw. zu schaffen, bedarf 
es auf Seiten der örtlichen Sozialhil-
feträger entsprechend fachlich ge-
schulten Personals.

Auf Landesebene werde sich der Ge-
meinsame Ausschuss mit dem ersten 
Bericht der MVK über die Ergebnisse 
vor Ort befassen und einen Vorschlag 
zur weiteren Vorgehensweise unter-
breiten.

Auf Bundesebene sei von der Ar-
beits- und Sozialministerkonferenz 
(ASMK) im November 2007 eine Ar-
beitsgruppe 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 Ergeb-
nisse aus den MVK bestätigten sie 
darin, dass die angedachten Refor-
men ein erster Schritt in die richtige 
Richtung seien. Das Land Nieder-

Kommunen gestellt. Und tatsächlich 
wurde seit der Einführung am 1. Ja-
nuar 2001 bis heute einiges auf den 
Weg gebracht. Entscheidende Bau-
steine, wie z. B. die Einführung von 
Hilfeplankonferenzen und der Auf-
bau eines landesweiten Kennzahlen-
vergleichs, haben erfreuliche Fort-
schritte gemacht.

Darüber hinaus ist mit dem am 1. Ja-
nuar 2005 in Kraft getretenen Nieder-
sächsischen Ausführungsgesetz zum 
Sozialgesetzbuch XII eine ganz ent-
scheidende Weichenstellung getrof-
fen worden: die Möglichkeit, einzel-
nen Landkreisen oder kreisfreien 
Städten die Aufgaben des Landes als 
überörtlichem Träger der Sozialhilfe 
befristet in vollem Umfang zu über-
tragen. Mit Verordnung vom 21. Juni 
2007 konnte dieser Modellversuch – 
formell rückwirkend ab 1. Januar 
2007 – starten. Modellversuchskom-
munen (MVK) sind die Landkreise 
Emsland, Diepholz, Harburg, Osna-
brück, Schaumburg und Verden.

Nach der Hälfte des Modellversuchs-
zeitraums, der zunächst für vier Jahre 
befristet ist, war es an der Zeit, ein 
Resümee über die Erfahrungen zu 

I. Einleitung

Die Gewährung von Leistungen an 
behinderte und von Behinderung be-
drohte Menschen ist in den Bundes-
ländern unterschiedlich geregelt. In 
Niedersachsen ist das Land als über-
örtlicher Träger der Sozialhilfe seit 
einer ersten Teilkommunalisierung 
vor über zwanzig Jahren noch zustän-
dig für alle teil- und stationären Leis-
tungen für behinderte Menschen bis 
sechzig Jahre. Ab dem 60. Lebensjahr 
geht diese Zuständigkeit auf die örtli-
chen Träger der Sozialhilfe über. Dies 
sind die Landkreise, die Region Han-
nover und die kreisfreien Städte. Sie 
sind daneben unabhängig vom Alter 
der Person für alle ambulanten Leis-
tungen wie beispielsweise das ambu-
lante betreute Wohnen zuständig. 
Diese starren Grenzen haben in zu-
nehmendem Maße eine bedarfsge-
rechte und wirtschaftliche Leistungs-
gewährung beeinträchtigt.

Vor diesem Hintergrund ist bereits zur 
Jahrtausendwende in Niedersachsen 
das Quotale System konzipiert wor-
den. Es hat die Weiterentwicklung 
der sozialen Hilfen in die gemein-
same Verantwortung von Land und 

rer) und Landrat a. D. Wolfhard Mol-
kentin (der lange Zeit den Landkreis-
tag Mecklenburg-Vorpommern als 
dessen Vorsitzender führte). 

Am zweiten Tag, dem 13. Januar 
2010, spricht der Präsident des Deut-
schen Sparkassen- und Giroverban-
des Heinrich Haasis über „Künftige 
Funktionen von Sparkassen und Lan-
desbanken“, dem schließt sich ein 
Vortrag von Professor Dr. Dr. Udo di 
Fabio, Richter des Bundesverfas-
sungsgerichts, zum Thema „Haus-
haltsautonomie im Mehrebenensys-
tem“ an. Die Festansprache ist an den 
Ministerpräsidenten Baden-Württem-
bergs und designierten EU-Kommis-
sar Günther H. Oettinger vergeben. 

Im Rahmen der Jahrestagung findet 
auch die 6. (interne) Mitgliederver-
sammlung des Deutschen Landkreis-
tages statt. 

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-Deut-
scher Landkreistag“. DLT-Präsident 
Landrat Hans Jörg Duppré wird die 
Delegierten und Ehrengäste begrü-
ßen und in die Tagung einführen. Für 
„Reden und Diskussion“ am ersten 
Tag, dem 12. Januar, konnten gewon-
nen werden: Senator a. D. Dr. Thilo 
Sarrazin, Vorstandsmitglied der Deut-
schen Bundesbank, Geschäftsführen-
des Präsidialmitglied a. D. Dr. Hans-
Henning Becker-Birck (langjähriger 
ehemaliger DLT-Hauptgeschäftsfüh-

67. Jahrestagung des Deutschen Landkreistages

Modellversuch zur Kommunalisierung  
der Eingliederungshilfe erfolgreich gestartet
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c) Der Modellversuch: Vor Ort alles 
aus einer Hand

Um auf die Entwicklung der Ausga-
ben für die Eingliederungshilfe als 
der mit Abstand größten Teilleistung 
der Sozialhilfe wirkungsvoll Einfluss 
nehmen zu können, muss die Hand-
lungs- und Finanzverantwortung für 
das gesamte Spektrum der Eingliede-
rungshilfe in einer Hand gebündelt 
werden. Diese Erkenntnis gibt es aus 
den Erfahrungen in anderen Bundes-
ländern, wie z. B. Nordrhein-Westfa-
len, Hessen oder Schleswig-Holstein, 

Zudem sahen sich die meisten Land-
kreise nicht in der Rolle und in der 
Kompetenz, die Gestaltung von Leis-
tungsangeboten der Eingliederungs-
hilfe zu übernehmen. Ambulante An-
gebote wurden zögerlich angegangen 
– weil sie das Land entlastet hätten. 
Für das stationäre Angebot war das 
Land zuständig.

Ergebnis: Im Verhältnis zur Entwick-
lung auf Bundesebene und in ande-
ren Bundesländern verlief die Ent-
wicklung ambulanter betreuter Wohn-
formen für Menschen mit Behinde-

sachsen hätte mit dem Modellver-
such bereits erste grundlegende Wei-
chen gestellt. Sie sehe daher Land 
und Kommunen gut gerüstet, die an-
stehenden Veränderungen in ge-
meinsamer Verantwortung zu bewäl-
tigen. Wenn es gelinge, dem unge-
bremsten Anstieg der Kosten gegen-
zusteuern und dabei gute Leistungen 
zu erbringen, sei das Ziel erreicht 
und eine Akzeptanz auf allen Seiten 
gewährleistet.

Letztlich lasse sich, so die Staatsse-
kretärin abschließend, ein solcher Pa-
radigmen-Wechsel in der Behinder-
tenhilfe nur dann umsetzen, wenn es 
für alle Seiten, also die Leistungsbe-
rechtigten und Einrichtungen sowie 
die Kostenträger, zu einer Win-Win-
Situation führe.

III.  Erfahrungsberichte der Land-
kreise Verden und Schaumburg

Im Anschluss an die Ausführungen 
von Frau Dr. Hawighorst berichteten 
die Landkreise Verden und Schaum-
burg von dem Prozess, der durch die 
Übernahme der Aufgaben des über-
örtlichen 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 Ein-
gliederungshilfe

a)  Ein Blick in die Vergangenheit – 
der Altenplafond

Mit der Kommunalisierung der Alten-
pflege ab 1987 und der Einrichtung 
des ,Altenpflegeplafonds‘ als Finanz-
ausgleichsinstrument wurde ein ers-
ter Schritt zur Beseitigung der perma-
nenten und sehr verwaltungsaufwen-
digen Zuständigkeitsstreitigkeiten 
zwischen den Landkreisen und dem 
Landessozialamt getan. In den folgen-
den Jahren zeigte sich aber, dass dies 
nicht ausreichte. Mit der zunehmen-
den Fallzahl in der Eingliederungs-
hilfe bauten sich neue Konflikte auf. 
Die getrennten Finanzkreise führten 
dazu, dass man versuchte, Leistungs-
angebote so zu gestalten, dass sie in 
die Zuständigkeit des anderen Trä-
gerbereiches fielen. Vor den Spruch-
stellen für Fürsorgestreitigkeiten, die 
es heute nicht mehr gibt, gab es di-
verse Verfahren um die sachliche Zu-
ständigkeit. Die Bindung von Verwal-
tungskraft war enorm. 

die mit unterschiedlichen Organisati-
onsmodellen diese Bündelung vollzo-
gen haben. Sie deckt sich im Bereich 
der Eingliederungshilfen für Men-
schen mit seelischer Behinderung 
auch mit unseren praktischen Erfah-
rungen.

Im Landkreis Verden gab es bis 1995 
keine Betreuungsangebote für Men-
schen 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 Wohl-
fahrtspflege eine Rahmenvereinba-
rung über den Aufbau einer Versor-
gungskette geschlossen, die durch 
Einzelvereinbarungen für die Teilleis-
tungsbereiche ergänzt wurde. Heute 
haben wir ein Wohnheim, eine Tages-

rung in Niedersachsen sehr schlep-
pend.

b) Ein Zwischenschritt: das Quotale 
System

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde 
2001 das Quotale System eingeführt. 
Mit dem Wegfall des Kostenaner-
kenntnis-Verfahrens gegenüber dem 
Landessozialamt führte es bei den 
Landkreisen zu einer deutlichen Ver-
minderung des Verwaltungsaufwan-
des bei der Bearbeitung der Einzel-
fälle. Auch besteht durch die beson-
dere Berücksichtigung der Ausgaben 
für das Betreute Wohnen bei der Quo-
tenbildung ein Finanzierungsanreiz 
für die örtlichen Träger zur Schaffung 
ambulanter Angebote.

Dies reicht aber nicht aus!

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 (Land-
kreis Schaumburg), Beigeordnete Henke (NLT) und Abteilungsleiter Dr. Schoepffer 
(MS)
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tungsanbieter bis Ende 2010 keine 
zusätzlichen stationären Plätze schaf-
fen. Die zwanzig ambulanten Wohn-
plätze 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 gegrün-
det, und Grundsatzfragen werden im 
gemeinsamen Gespräch behandelt. 
Es wurden Mustervereinbarungen für 
ambulante Leistungen vereinbart, die 
Grundlage für die individuellen Ver-
einbarungen mit den einzelnen Trä-
gern sind. Für das ambulante betreute 
Wohnen gibt es eine einheitliche Ver-
gütung für eine Fachleistungsstunde.

c) Teilnahme an Kennzahlenver-
gleichen

Der Landkreis Verden nimmt zusam-
men mit den anderen MVK am Kenn-
zahlenvergleich ,Wesermarsch’ mit in-
zwischen 17 örtlichen Sozialhilfeträ-
gern teil. Weiterhin bringt sich der 
Landkreis Verden aktiv in den Auf-
bau eines landesweiten Kennzahlen-
vergleiches für die Eingliederungs-
hilfe unter Federführung des Nieder-
sächsischen Sozialministeriums ein. 
Die Datenstruktur des ab Jahresbe-
ginn 2009 eingeführten Sozialhilfe-
EDV-Programms ,OPEN-Prosoz’ 
wurde so aufgebaut, dass durch die 
Auswertungen die Kennzahlenver-
gleiche bedient werden können.

d) Personaleinsatz – Einrichtung 
einer Fachstelle zur Hilfepla-
nung 

Für den Abschluss der Vereinbarun-
gen und die Teilnahme am Kennzah-
lenvergleich wird kein zusätzliches 
Personal eingesetzt. Die für die Wahr-
nehmung der Aufgaben notwendigen 
Zeitanteile wurden durch Umorgani-
sation und Delegation freigemacht. 
Mit den Leistungsanbietern hatten 
bereits vor dem Modellversuch regel-
mäßig Verhandlungen und Abstim-
mungsgespräche 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 Eingliederungs-
hilfe betreiben, hat der Landkreis Ver-
den parallel zur Teilnahme am Mo-

Modellversuchskommunen. Dies ist 
also ein Erfahrungsbericht einer klei-
neren Modellversuchskommune, die 
kompakt in einem modernen Kreis-
haus 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 Ein-
gliederungshilfe, die teilweise auch 
ambulante Hilfen anbieten. Es sind 
Träger der freien Wohlfahrtspflege 
(Paritätischer, AWO, Lebenshilfe). 
Jährlich sind ~ 20 Leistungs-, Prü-
fungs- und Vergütungsvereinbarun-
gen zu bearbeiten, für die bis 2006 
das Landessozialamt zuständig war. 
Weiterhin gibt es mehrere Leistungs-
anbieter, die nur ambulante Hilfen 
anbieten.

3. Die Umsetzung

Die rechtlichen und inhaltlichen Vor-
aussetzungen wurden erst Mitte 2007 
rückwirkend zum 1. Januar 2007 her-
gestellt.

a) Abschluss von Vereinbarungen

Der Landkreis Verden hat mit den 
einzelnen Leistungsanbietern die Ver-
gütungsanpassungen für 2008 und 
2009 entsprechend den Rahmenver-
einbarungen auf Landesebene und 
den Gremienbeschlüssen vereinbart. 
Ein kommunaler Gestaltungsspiel-
raum besteht hier kaum. Sowohl die 
Leistungstypen für die teil- und voll-
stationären Leistungen als auch die 
Vergütungen stehen fest. Bis Ende 
2009 wollen wir die Leistungs- und 
Prüfungsvereinbarungen auf der 
Grundlage der Landesmuster ab-
schließen.

b) Zusammenarbeit mit den Leis-
tungsanbietern

Der Landkreis Verden hat frühzeitig 
das Gespräch mit allen Leistungsan-
bietern im Kreisgebiet gesucht. Ent-
sprechend der Regelung für den Be-
reich seelische Behinderung wurde 
mit den Leistungsanbietern von Hil-
fen für Menschen mit geistig-körper-
licher Behinderung eine Zielverein-
barung geschlossen. Bis Ende 2010 
sollten mindestens zwanzig ambulant 
betreute Wohnplätze geschaffen wer-
den. Im Gegenzug werden die Leis-

stätte, eine Werkstatt, eine Kontakt-
stelle sowie ein starkes Angebot an 
qualifizierten und niedrigschwelligen 
ambulanten Hilfen. Mit dem Träger 
ist vereinbart, dass bis Ende 2010 
keine neuen stationären Plätze ge-
schaffen werden, sondern der Fokus 
auf der ambulanten Versorgung liegt.

In Niedersachsen muss die konse-
quente 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 Land-
kreise

– die Versorgungsstrukturen und den 
Entwicklungsbedarf im Kreisgebiet 
am besten kennen und

– die Gestalter kommunaler Sozial-
politik sind. Man braucht sich nur 
das Ausgabevolumen für Jugend, 
Soziales und Arbeitslosengeld II im 
Verhältnis zu den Gesamtausgaben 
anzusehen. Die ortsnahe Gestal-
tung 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-Optionskom-
mune übernommen und bereut die-
sen 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 Umschich-
tung der Finanzmittel von der Sozial-
hilfe zum Arbeitslosengeld II wurde 
auch im Landkreis Verden schlagartig 
deutlich, dass nunmehr die Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinde-
rung den mit Abstand größten Teil 
der Sozialhilfeausgaben stellt. Die 
Eingliederungshilfe hat mit jährlichen 
Zuwächsen von 5 % und mehr eine 
Steigerungsdynamik, die trotz der Er-
stattungen des Landes im Quotalen 
System eine zunehmende Belastung 
für den Kreishaushalt darstellt. Dass 
die Ausgaben für die Eingliederungs-
hilfe auch in den kommenden Jahren 
steigen werden, ist bundesweit un-
strittig. 

Der Landkreis Verden ist mit 133 600 
Einwohnern der kleinste der sechs 
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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 Verden nach 
zwei Jahren noch nicht abschließend 
beurteilen. Das wird erst in einem 

dene Leistungsfälle oder durch die 
Überprüfung von laufenden Leistun-
gen sind durch Vergleichsrechnungen 
ermittelte Einsparungen von ~ 860 000 
Euro für einen Zwei-Jahres-Zeitraum 
dokumentiert.

Nach den Erfahrungen von Osna-
brück und Harburg wird die Wirkung 
einer kostendämpfenden Hilfepla-

dellversuch ab Oktober 2007 eine 
Fachstelle mit dreißig Wochenstun-
den eingerichtet. Die Fachstelle ist 
mit einer Sozialpädagogin besetzt, die 
,auf gleicher fachlicher Augenhöhe’ 
mit dem Fachpersonal der Leistungs-
anbieter den Hilfebedarf und Einstu-
fungen, z. B. in das HMB-W-Verfah-
ren, bewerten kann.

4. Eine Zwischenbilanz

a) Veränderung von Angebotsstruk-
turen

Nach gut zwei Jahren praktischer Er-
probung zeigt sich bereits, dass die 
Bündelung der Handlungs- und Fi-
nanzverantwortung in einer Hand das 
wichtigste Steuerungsinstrument zur 
Veränderung von Angebotsstrukturen 
ist. Verhandlungspartner für die Leis-
tungsanbieter bei der Neu- oder Um-
gestaltung von Leistungsangeboten 
sind nicht zwei Behördeninstanzen 
mit unterschiedlichen Arbeitsweisen 
und Zielen, sondern es ist der Land-
kreis.

Damit hat der Landkreis einen umfas-
senden Gestaltungsspielraum für das 
gesamte Leistungsspektrum der Ein-
gliederungshilfe und kann den vom 
Gesetzgeber vorgegebenen Hand-
lungsauftrag ,ambulant vor stationär’ 
mit dem Ziel geringerer Kosten bei 
gleicher oder besserer Betreuungs-
qualität offensiv angehen. Der Mo-
dellversuch bietet die Möglichkeit, 
neue Angebotsformen zwischen den 
etablierten ambulanten und stationä-
ren Hilfen auszuprobieren. Dies setzt 
allerdings einen kommunalen Gestal-
tungswillen sowie einen fairen und 
partnerschaftlichen Umgang mit den 
Leistungsanbietern voraus.

Man darf sich keiner Illusion hinge-
ben: Eine Veränderung der in über 
vierzig Jahren gewachsenen Ange-
botsstrukturen in der Eingliederungs-
hilfe ist kurzfristig nicht zu erreichen. 
Das ist wie bei einem großen Tanker, 
dessen Kurs man geduldig und hart-
näckig ändert.

b) Fallmanagement und Hilfepla-
nung im Einzelfall

Die Einrichtung der Fachstelle für die 
Hilfeplanung hat sich innerhalb von 
1½ Jahren zum zweiten wichtigen 
Steuerungsinstrument – und zwar für 
die Einzelfallhilfen – entwickelt. 
Durch gar nicht erst wirksam gewor-

Sozialhilfe ist seit 2005 nicht mehr 
das, was es war. Durch die Einfüh-
rung von Hartz IV fielen die er-
werbsfähigen Sozialhilfeempfän-
ger und ihre Familienangehörigen 
aus dieser Gruppe und beziehen 
jetzt stattdessen die Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende. Wurden 
2004 noch 8,8 Milliarden Euro für 
die „Hilfe zum Lebensunterhalt“ 

ausgegeben, waren es 2008 nur 
noch 888 Millionen Euro. Der 
größte Anteil der Sozialhilfeausga-
ben ist mit 11,2 Milliarden Euro 
(57 Prozent) jetzt die Eingliede-
rungshilfe für behinderte Men-
schen. Rechnerisch wurden bun-
desweit im vergangenen Jahr 241 
Euro pro Einwohner aufgewendet 
(Text: Globus).

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
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Nicht mehr das, was es war 

Sozialhilfe ist seit 2005 nicht mehr das, was es war. Durch die Einführung von Hartz IV fielen die 

erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger und ihre Familienangehörigen aus dieser Gruppe und be-

ziehen jetzt stattdessen die Grundsicherung für Arbeitsuchende. Wurden 2004 noch 8,8 Milliarden 

Euro für die „Hilfe zum Lebensunterhalt“ ausgegeben, waren 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 

Jahr 241 Euro pro Einwohner aufgewendet. Die höchsten Sozialhilfeausgaben hatten die drei 

Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin.                       Globus

Statistische Angaben: Statistisches Bundesamt

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

Eingliederungshilfe
für Behinderte

Grundsicherung
(Alter/Erwerbs-

minderung)

Hilfe zur Pflege

Hilfe zum
Lebensunterhalt

Hilfe zur Gesundheit

Sonstiges

davon für

je Einwohner in Euro

Bremen
Hamburg
Berlin
Schleswig-Holstein
Nordrhein-Westf.
Niedersachsen
Hessen
Saarland
Rheinland-Pfalz
Bayern
Mecklenburg-Vorp.
Sachsen-Anhalt
Baden-Württemb.
Brandenburg
Thüringen
Sachsen

*netto (nach Abzug der Einnahmen)Quelle: Statistisches Bundesamt © Globus 3050

11 201

3 669

2 751

888
856

390

 Mio.
Euro

405
376
370

288
281
272
269
267

237
209
206
193

177
169
168

124 €

mehrjährigen Vergleich zu bewerten 
sein.“

Erste Kreisrätin Eva Burdorf ergänzte 
unmittelbar mit den Erfahrungen des 
Landkreises Schaumburg und stellte 
eingangs fest, dass sie sich den Aus-
führungen ihrer Vorredner uneinge-
schränkt anschließen könne. Daher 
beschränkte sie weitestgehend sich 
auf eine Zusammenfassung:

„Der Landkreis Schaumburg gehört 
mit seinen rd. 675 km² zu den flä-
chenmäßig kleineren Kreisen in Nie-
dersachsen, ist aber mit etwa 163 000 
Einwohnern relativ dicht besiedelt. 

nung im Laufe der Zeit geringer, weil 
sich die Leistungsanbieter auf die ver-
änderten Rahmenbedingungen ein-
stellen. Diese Tendenz nehmen wir 
inzwischen auch schon wahr.

Den eingesetzten Personalkosten ste-
hen im mehrjährigen Vergleich hö-
here Einsparungen und eine deutli-
che Verbesserung der Beratungsqua-
lität für die Menschen mit Behinde-
rung gegenüber. Der gesetzliche Leis-
tungsanspruch auf Eingliederungshilfe 
ist unbestritten und wird erfüllt, aber 
passgenauer und häufig mit weniger 
Kosten.
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tiv unterstützt. Eine wichtige Bot-
schaft für die übrigen Kommunen sei, 
dass sich die Investitionen der MVK 
in Personal und Fachlichkeit auch fis-
kalpolitisch rentiert hätten.

Die Kommunen würden, fuhr Dr. 
Meyer fort, zukünftig sozialpolitisch 
wesentlich stärker gefordert, wenn 
der Paradigmenwechsel zu einer 
ganzheitlichen und lebenslangen Ver-
antwortung für die behinderten Men-
schen vor Ort führen werde. Bislang 
würden die Aufgaben der Eingliede-
rungshilfe im kommunalpolitischen 
Raum eher noch als durchlaufende 
Positionen betrachtet. Bedauerlicher-
weise nehme die Politik Themen und 
Entwicklungen zumeist erst wahr, 
wenn die eigenen Mittel davon be-
troffen seien. Dies hätte sich bei den 
betroffenen Landkreisen durch den 
Modellversuch in die entgegensetzte 
Richtung entwickelt. Dort sei die sozi-
alpolitische und fiskalische Bedeu-
tung 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 ausge-
richteten Leistungsgewährung. 

Gleichwohl stünde eine flächen- 
deckende Kommunalisierung insbe-
sondere mit Blick auf das derzeitige Fi-
nanzvolumen von jährlich rd. 1,3 Milli-
arden 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 tragfä-
hige Lösung entwickelt werden 
könne. Die Diskussion heute habe die 
Akzeptanz für das Thema und seine 
Brisanz jedenfalls erhöht. Aus kom-
munaler Sicht sei es nachvollziehbar, 
dass seitens des Landes keine „Voll-
kaskoversicherung“ angeboten wer-
den könne. Er habe aber die ermuti-
genden Worte der Staatssekretärin 
und die Resonanz der kommunalen 
Vertreter(innen) heute dahingehend 
verstanden, dass von beiden Seiten 
die Bereitschaft für einen offenen Pro-
zess signalisiert worden sei. Er per-
sönlich sei davon überzeugt, dass das 
Land und die kommunalen Spitzen-
verbände diesen Prozess in bewährter 
vertrauensvoller Weise fortsetzen 
würden. Die Veranstaltung heute 
habe aus seiner Sicht für die bevor-
stehenden Diskussionen Mut ge-
macht.

als es in der ursprünglichen An-
tragstellung beabsichtigt war.

– Bei Wiederholungsanträgen wurde 
in 15 von 132 Fällen eine Hilfe ge-
ringerer Intensität als die zuvor ge-
leistete gewährt.

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

– In 27 von 220 Fällen führte die Hil-
feplanung dazu, dass weniger in-
tensive Hilfen als die bisherigen 
gewährt wurden.

Die Gesamtverantwortung der Auf-
gabe 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 Land-
kreis Schaumburg sehen das positiv 
und betrachten den Modellversuch 
deshalb auch als Chance, die Dinge 
im positiven Sinn zu verändern und 
zur Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe beizutragen.

Grundsätzlich steht eine Kommunali-
sierung der Aufgabe unter dem Vor-
behalt einer auskömmlichen Finan-
zierung, aber sie birgt Perspektiven 
zur Schaffung von Infrastruktur zur 
wohnortnahen Versorgung behinder-
ter Menschen als ganzheitliches Kon-
zept (Frühförderung, Schule, Arbeit, 
Wohnen, Alter, Pflege).“

IV. Resümee aus Sicht des Nieder-
sächsischen Landkreistages

An die Erfahrungsberichte aus den 
beiden MVK schloss sich eine ange-
regte und fachkundige Diskussion mit 
den kommunalen Vertreter(inne)n an. 
Zum Abschluss fasste Dr. Meyer das 
Ergebnis der Informationsveranstal-
tung zusammen. Er hob zunächst die 
politische Bedeutung des Themas her-
vor. Die derzeitige Trennung der Zu-
ständigkeiten nach der Betreuungs-
form 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 Einglie-
derungshilfe könne nicht (mehr) als 
Randthema betrachtet werden. Der 
Modellversuch richte sich bereits nach 
diesen neuen Strukturen aus. Die 
Rahmenbedingungen hätten den Um-
steuerungsprozess in den MVK posi-

Trotzdem ist eine ländliche Struktur 
gegeben.

Dreizehn Leistungserbringer stellen 
die Versorgung im Landkreis mit Ein-
gliederungshilfeleistungen sicher, da-
runter neun Erbringer, die sowohl sta-
tionäre als auch teilstationäre Leistun-
gen anbieten, sowie ein weiterer mit 
ausschließlich teilstationären Leistun-
gen.

Es handelt sich bei den Trägern um 
kleine bis mittelgroße Organisatio-
nen. Einrichtungen eines sehr großen 
Trägers gibt es im Landkreis Schaum-
burg nicht, wohl aber Träger, die 
kreisübergreifend bzw. landesweit 
tätig sind und dadurch entsprechende 
Größenordnungen erreichen. Aus die-
sem 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 wirk-
lich einbezogen, in denen er von jeher 
zuständig war, also vornehmlich im 
ambulanten Bereich. Aktive Mitge-
staltung der Hilfelandschaft und der 
Angebotsstruktur war einer der Be-
weggründe, uns für die Teilnahme am 
Modellversuch zu entscheiden. Will 
man das Hilfeangebot, das im eige-
nen Bereich für die Bürger vorgehal-
ten wird, nachhaltig beeinflussen, so 
muss man hier auch kompetent mitre-
den können.

Eine wirklich sinnvolle Mitgestaltung 
kann aber nur erfolgen, wenn derje-
nige, der gestaltet, nachher auch für 
die Einzelfallbearbeitung zuständig 
ist. Nur dann kann er einen Gesamt-
überblick gewinnen. Einerseits für die 
Notwendigkeit der Hilfe, andererseits 
für die daraus erwachsenden Kosten. 
Der Fokus ist gerichtet auf personen-
orientierte Hilfen – weg vom ange-
botszentrierten 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 pas-
sender erbracht

– und dadurch im Ganzen effektiver 
und im Idealfall auch kostengünsti-
ger geleistet werden.

Dazu einige wenige Zahlen:

– Im Berichtsjahr 2008 sind von 75 
Neuanträgen 34 mit einem gerin-
geren Ergebnis herausgegangen 
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Von den Betreuungsstellen wurde 
auch das in diesem Bereich besonders 
wichtige ehrenamtliche Engagement 
in den Blick genommen. So bekräftig-
ten sie die seit langem von den kom-
munalen Spitzenverbänden gegen-
über dem Bundesgesetzgeber erho-
bene Forderung, die überaus wert-
volle Arbeit der ehrenamtlichen recht-
lichen Betreuer(innen) angemessen 
zu honorieren und für diesen Perso-
nenkreis entsprechend der sogenann-
ten „Übungsleiterpauschale“ einen 
Steuerfreibetrag in Höhe von jährlich 
2 100 Euro statt derzeit 500 Euro vor-
zusehen. 

Weitere Fragen und Themen aus der 
Arbeit im Betreuungswesen, die an-
gesprochen wurden, bildeten bei-
spielsweise datenschutzrechtliche Ge-
sichtspunkte, die Förderung der Ar-
beit der Betreuungsvereine durch 
Land und Kommunen oder auch Fra-
gen im Zusammenhang mit dem am 
1. September 2009 in Kraft getretenen 
Gesetz über das Verfahren in Famili-
ensachen 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 Strukturver-
änderungen alle Beteiligte im Betreu-
ungswesen auch vor dem Hintergrund 
der nun abgeschlossenen Evaluation 
des 2. BtÄndG und der von der Jus-
tizministerkonferenz im Juni d. J. zu-
stimmend zur Kenntnis genommenen 
Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe „Kostenentwicklung im Be-
treuungsrecht“ weiterhin intensiv be-
schäftigen wird.

lastung in den Betreuungsstellen, die 
insbesondere durch die steigende 
Zahl der Betreuungsverfahren und 
die – zum Teil durchaus unterschiedli-
che – Einbindung der Betreuungsbe-
hörden durch die Gerichte, aber auch 
durch die zunehmende Beratungs- 
und Aufklärungsarbeit über Vorsor-
gevollmachten zur Vermeidung von 
Betreuungen, über Betreuungsverfü-
gungen und über die durch das 3. 
BtÄndG seit 1. September 2009 ge-
setzlich verankerte Patientenverfü-
gung begründet ist.

Die Diskussion zeigte zudem, dass die 
im Abschlussbericht der Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe dargestellten Ursa-
chen für den Kostenanstieg bzw. für 
die zunehmende Professionalisierung 
in der Betreuung sowie die angespro-
chenen Problemfelder und Ansätze 
zur besseren Ressourcenausnutzung1 
allen Beteiligten im Betreuungswesen 
hinreichend bewusst sind. Deutlich 
wurde aber auch, dass angesichts der 
Zunahme hochbetagter, hilfebedürfti-
ger Menschen, der veränderten Fami-
lienstrukturen, der wachsenden Zahl 
besonders schwieriger Betreuungs-
fälle insbesondere auch bei  jungen 
Menschen, die eine beruflich geführte 
Betreuung unumgänglich machen, 
und der zunehmenden „Verrechtli-
chung“ unserer Gesellschaft seitens 
der Betreuungsbehörden nur be-
grenzte Möglichkeiten für ein Gegen-
steuern gesehen werden. Vielmehr ist 
mit weiterem Aufgaben- und Ausga-
benanstieg in diesem Bereich zu rech-
nen.

Am 4. November 2009 fand auf Einla-
dung des Niedersächsischen Städte-
tages (NST) und des Niedersächsi-
schen Landkreistages (NLT) das mitt-
lerweile bereits dritte Treffen der nie-
dersächsischen Betreuungsstellen in 
Hannover statt. Mit dieser Zusam-
menkunft, die grundsätzlich einmal 
jährlich vorgesehen ist, möchten die 
kommunalen Spitzenverbände den 
Mitarbeiter(inne)n der Betreuungs-
stellen ergänzend zu den auf Ebene 
der vier ehemaligen Regierungsbe-
zirke vorhandenen Arbeitskreisen 
bzw. Arbeitsgemeinschaften eine 
Plattform zum landesweiten Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch bie-
ten.

Die Resonanz auf das diesjährige Tref-
fen war wie in den Vorjahren recht 
gut. Referentin Bett vom NST und 
Verwaltungsoberamtsrätin Kötz vom 
NLT konnten 34 Teilnehmer(innen) 
von den niedersächsischen Betreu-
ungsbehörden – den Landkreisen und 
kreisfreien Städten – im Haus der 
kommunalen Selbstverwaltung be-
grüßen.

Im Mittelpunkt der Zusammenkunft 
stand ein intensiver Meinungsaus-
tausch über die Endergebnisse der 
Evaluation des 2. Betreuungsrechts-
änderungsgesetzes (BtÄndG) und den 
damit zusammenhängenden Ab-
schlussbericht der Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe „Kostenentwicklung im 
Betreuungsrecht“. Großen Raum bei 
den Erörterungen nahm in diesem 
Zusammenhang auch die von der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der über-
örtlichen Träger der Sozialhilfe 
(BAGüS) erarbeitete Entwurfsfassung 
von „Standards zur Sachverhaltsauf-
klärung nach § 8 Betreuungsbehör-
dengesetz (BtBG)“ ein, die demnächst 
als praktische Arbeitshilfe für die zur 
Unterstützung der Betreuungsge-
richte gesetzlich vorgesehene Fest-
stellung des Sachverhalts durch die 
Betreuungsbehörden von der BAGüS 
und dem Deutschen Landkreistag 
(DLT) gemeinsam herausgegeben 
werden sollen.

Die ausführliche Aussprache verdeut-
lichte das große Engagement der 
Mitarbeiter(innen), um den wachsen-
den Anforderungen bei der Wahrneh-
mung der behördlichen Aufgaben der 
rechtlichen Betreuung von hilfebe-
dürftigen Menschen gerecht zu wer-
den. Deutlich wurde dabei auch die 
nach wie vor wachsende Arbeitsbe-

Treffen der niedersächsischen Betreuungsstellen

1  Vgl. hierzu den Beitrag „Zukunft des Betreuungs-
rechts“ in NLT-Information 2009, S. 170 ff.

„Schweinegrippe“ im Mittelpunkt der vierten  
Tagung des kommunalen öffentlichen  
Gesundheitsdienstes

Auf Einladung des Niedersächsischen 
Städtetages (NST) und des Nieder-
sächsischen Landkreistages (NLT) 
kamen am 12. November 2009 zahl-
reiche Vertreter(innen) der Land-
kreise, der Region Hannover und der 
kreisfreien Städte zur 4. Tagung des 

kommunalen öffentlichen Gesund-
heitsdienstes beim NLT zusammen.

Zu der Veranstaltung, die sich schwer-
punktmäßig dem aktuellen Thema 
„Neue Influenza A(H1N1)“ – um-
gangssprachlich als „Schweine-
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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 Niedersach-
sen Ende Oktober 2009 gestarteten 
Schutzimpfungen schloss sich ein 
reger Meinungs- und Erfahrungsaus-
tausch an. Im Rahmen der Ausspra-
che wurden insbesondere die missli-
chen Auswirkungen des derzeitigen 
Engpasses in der Impfstofflieferung, 
die erforderliche Impfdokumentation 
für die Kostenabwicklung mit den ge-
setzlichen Krankenversicherungen, 
die in Kürze in Kraft tretende Ände-
rung der Verordnung über die Mel-
depflicht bei Neuer Influenza, der 
Umgang mit Labormeldungen von In-
fluenza-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.

Die intensive Erörterung aktueller 
Fragestellungen war nach dem Ein-
druck des NLT für alle Veranstal-
tungsteilnehmer mit Blick auf das 
weitere Vorgehen in diesem Bereich 
sehr hilfreich und unterstrich die 
wichtige enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. 

Angesichts des großen Gesprächsbe-
darfes über das Thema „Neue Influ-
enza“ verwunderte es nicht, dass der 
weitere Themenbereich „Badegewäs-
serüberwachung und -bewirtschaf-
tung“ etwas in den Hintergrund 
rückte. Oberregierungsrat Raulf vom 
MS beschränkte seine Ausführungen 
daher auf einige grundlegende 
Schwerpunkte der im Jahr 2008 neu 
geregelten Badegewässerüberwa-
chung und ging kurz auf die erfor-
derliche Erstellung und Aktualisie-
rung der Badegewässerprofile sowie 
die notwendige Beteiligung und In-
formation der Öffentlichkeit ein. 

Am Ende der in diesem Jahr als Halb-
tagesveranstaltung durchgeführten 4. 
Tagung des kommunalen öffentlichen 
Gesundheitsdienstes stand eindeutig 
fest, dass es wichtig und richtig war, 
an dem bereits Anfang April des Jah-
res festgelegten Tagungstermin trotz 
der erheblichen Arbeitsbelastung 
aller Beteiligten im Gesundheitswe-
sen durch die Auswirkungen der 
Neuen Influenza festzuhalten. 

satz zu danken, den das Influenzage-
schehen allen Beteiligten im Gesund-
heitswesen seit nunmehr einem hal-
ben Jahr abverlangt. Nach ihrem 
Eindruck habe Niedersachsen die 
vielzähligen und nicht gerade einfa-
chen Hausaufgaben auf diesem Ge-
biet – soweit derzeit möglich – gut 
gelöst, so beispielsweise die flächen-
deckende Impfstoffverteilung über 
die sog. „PIBAs“ (den Pandemieimpf-
stoffbezugsapotheken). Dies sei au-

grippe“ bezeichnet – und dem Be-
reich der „Badegewässerüberwa-
chung und -bewirtschaftung“ wid-
mete, konnte Verwaltungsoberamts-
rätin Kötz vom NLT zugleich auch im 
Namen des NST, der durch Beigeord-
neten Bothe vertreten war, 35 
Teilnehmer(innen) aus der Mitte der 
kommunalen öffentlichen Gesund-
heitsdienste begrüßen. Darüber hin-
aus hieß sie Medizinaldirektor Dr. 
Feil, Oberregierungsrat Raulf sowie 

Neue Risiken werden meist 
schlimmer empfunden als altbe-
kannte, die gerne verdrängt wer-
den: Die Schweinegrippe hat den 
weltweiten Pandemie-Alarm aus-
gelöst und lässt zunehmend an-
dere Infektionsrisiken in den Hin-
tergrund treten. Nach wie vor sind 
die folgenschwersten Infektions-
krankheiten alte Bekannte wie Tu-
berkulose, HIV/AIDS oder Mala-
ria. Jedes Jahr erkranken weltweit 
schätzungsweise 250 Millionen 

Menschen neu an Malaria, mit 
HIV infizieren sich etwa 2,7 Milli-
onen und mit Tuberkulose rund 
2,6 Millionen Menschen. Die Op-
ferzahl allein dieser drei Seuchen 
geht in die Millionen. Die Schwei-
negrippe hat dagegen bislang 
rund 3 500 Opfer gefordert. Aller-
dings könnte sich dies schnell än-
dern, falls das Virus zu einer we-
sentlich aggressiveren Variante 
mutiert (Text: Globus).
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Gefährliche Bekannte

Neue Risiken werden meist schlimmer empfunden als altbekannte, die gerne verdrängt werden: 

Die Schweinegrippe hat den weltweiten Pandemie-Alarm ausgelöst und lässt zunehmend an-

dere Infektionsrisiken in den Hintergrund treten. Nach wie vor sind die folgenschwersten Infek-

tionskrankheiten alte Bekannte wie Tuberkulose, HIV/AIDS oder Malaria. Jedes Jahr erkranken 

weltweit schätzungsweise 250 Millionen Menschen neu an Malaria, mit HIV in�zieren sich etwa 

2,7 Millionen und mit Tuberkulose rund 2,6 Millionen Menschen. Die Opferzahl allein dieser drei 

Seuchen geht in die Millionen. Die Schweinegrippe hat dagegen bislang rund 3 500 Opfer gefor-

dert. Allerdings könnte sich dies schnell ändern, falls das Virus zu einer wesentlich aggressiveren 

Variante mutiert.                        Globus

Statistische Angaben: Weltgesundheitsorganisation WHO

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

Malaria

saisonale Grippe

HIV

Tuberkulose

Schweinegrippe (H1N1)

Masern

Lepra

Cholera

Keuchhusten

Röteln

Tetanus

Japanische Enzephalitis

SARS**

Diphtherie

Pest

Quelle: WHO *2009 bzw. jeweils letzter verfügbarer Stand **2003

296 500

280 800

213 400

178 000

161 800

110 000

19 900

9 500

8 000

4 300

2 100

3-5 Mio.

2,7 Mio

2,6 Mio.

250 Mio.

© Globus 3080

Regierungsamtsrat Baier vom Nieder-
sächsischen Ministerium für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit (MS) 
und Präsidenten Dr. Pulz vom Nie-
dersächsischen Landesgesundheits-
amt (NLGA) willkommen. 

Verwaltungsoberamtsrätin Kötz 
nutzte die gute Gelegenheit, den 
kommunalen Mitarbeiter(inne)n und 
den Vertretern des MS und des NLGA 
namens der kommunalen Spitzenver-
bände ausdrücklich für das umsich-
tige Vorgehen und den großen Ein-

genblicklich angesichts der Liefer-
engpässe des Impfstoffherstellers ein 
sehr „undankbarer Job“. Ferner 
führte sie die Regelung der Durch-
führung der Impfungen als solche 
und nicht zuletzt die Einrichtung des 
Landesfonds zur Abwicklung der 
Impfkosten mit den damit zusammen-
hängenden Detailfragen an.

Der Einführung durch Ltd. Medizi-
naldirektor Dr. Wienecke, Leiter des 
Gesundheitsamtes für Stadt und 
Landkreis Göttingen und Vorsitzen-
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großem – auch persönlichem – Ein-
satz, 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 zu-
gleich aber auch deutlich, dass die 
EU-Angelegenheiten im umfassends-
ten Sinne von Mitgliedsverwaltung zu 
Mitgliedsverwaltung recht unter-
schiedlich organisiert und betreut 
sind. Alles in allem wurde aber dank-
bar auf- und angenommen, dass es zu 
einem solchen (ersten) Erfahrungs-
austausch, 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 Positions-
bestimmung, gerade auch unter Be-
teiligung des Landes Niedersachsen, 
ein Schwerpunkt bleiben sollte, von 
dem insbesondere diejenigen profitie-
ren könnten, die häufig zu sehr schon 
in den Fachproblematiken befangen 
seien. 

Referent Reimann fasste dies in dem 
Wort vom „Gegenstromprinzips“ zu-
sammen: Der NLT werde gerne zu 
gegebener Zeit zu einem neuerlichen 
Erfahrungsaustausch in EU-Angele-
genheiten einladen, wenn zu dessen 
Vorbereitung die Mitgliederverwal-
tungen gezielt mitteilten, „wo denn 
der Schuh drückt“. Das mache in dem 
einen oder anderen Fall sicherlich er-
forderlich, „Spezialisten“ mit hinzu-
zuladen bzw., was die Kreisebene an-
geht, mitzubringen. Dies aber, so die 
einhellige Meinung, sei im Interesse 
der Sache geboten. 

Darüber entspann sich sogleich eine 
äußerst lebhafte Diskussion, mode-
riert von dem für institutionelle Fra-
gen der Europäischen Union in der 
NLT-Geschäftsstelle zuständigen Re-
ferenten Rolf Reimann, die dessen ei-
gentlich in der Tagesordnung vorge-
sehenes Thema „Europapolitik – fer-
nes 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 erle-
digt hatte, weil eben diese Betroffen-
heit bereits in einem hinreichenden 
Maße in den vielfältigen und kennt-
nisreichen Wortbeiträgen deutlich, ja, 
deutlichst ausgedrückt wurde.  

Dies kam auch prägnant in dem an-
schließenden Programmpunkt zur 
Sprache, als sich die versammelten 
EU-Zuständigen gegenseitig mit ihren 
Zuständigkeiten, ihrem jeweiligen Ar-
beitsfeld und auch mit der jeweils 
spezifischen Organisation von EU-An-
gelegenheiten in ihren Heimatverwal-
tungen miteinander bekannt mach-
ten. 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 „kno-
chentrockene“ alltägliche Geschäft 
ausmachen. Ohne „gute Drähte“ in 
die Generaldirektionen, zum Land 
Niedersachsen selbst und ohne jedes 
„Lobbying“ sonstiger Art, gepaart mit 

Wir haben die in den Landkreisen 
und der Region Hannover für Fragen 
im Zusammenhang mit der Europä-
ischen Union zuständigen Damen und 
Herren auf den 23. November 2009 
erstmals zu einem Erfahrungsaus-
tausch in die NLT-Geschäftsstelle ein-
geladen. Vorrangiges Ziel dieser Ver-
anstaltung war es, dass sich die  für 
EU-Angelegenheiten in den Mit-
gliedsverwaltungen Zuständigen lan-
desweit kennenlernen, wechselseitig 
die jeweilige Organisationsstruktur 
erfahren und letztlich auf diesem 
Wege auch in die Lage versetzt wer-
den, Ansprechpartner(innen) für ggf. 
bestehende Fragen und Probleme zu 
gewinnen. 

Tröpfelten die Interessensbekundun-
gen zur Teilnahme an dieser Veran-
staltung zu Beginn eher spärlich, so 
war im Ergebnis gut ein Drittel der 
Mitglieder vertreten, alles in allem 
fünfzehn Kolleg(inn)en aus den nie-
dersächsischen Landkreisen und der 
Region Hannover, die von Dr. Hubert 
Meyer, Geschäftsführendes Vor-
standsmitglied des Niedersächsischen 
Landkreistages, begrüßt wurden. 
Meyer trug bei dieser Gelegenheit – 
gerafft – die augenblicklich verband-
lich besonders interessierenden 
Schwerpunkte vor, insbesondere im 
Blick auf die Europäische Union.

Ein wegweisender Vortrag im Rah-
men 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 Niedersächsi-
schen Staatskanzlei gewinnen kön-
nen, der das Beziehungs- und Zusam-
menarbeitsgeflecht Bund/Bundeslän-
der überaus geschickt mit dem just 
ratifizierten Vertrag von Lissabon, 
dem dazu ergangenen Urteil der Bun-
desverfassungsgerichts und den dar-
aufhin mittlerweile ebenfalls verab-
schiedeten Begleitgesetzen ver-
knüpfte und das Wesentliche zum In-
tegrationsverantwortungsgesetz sowie 
zu der Zusammenarbeit von einerseits 
Bundesregierung und Deutschem 
Bundestag und andererseits Bund und 
Ländern in Angelegenheiten der Eu-
ropäischen Union vortrug. 

Erster Erfahrungsaustausch  
unter den EU-Referenten der NLT-Mitglieder
Ergebnis: Fortsetzung folgt

NLT-Umweltausschuss: Steuern auf Abfall  
führen zwangsläufig zu höheren Gebühren

Am 29. Oktober 2009 fand die 53. Sit-
zung des Ausschusses für Umwelt-
schutz und Raumplanung des Nieder-
sächsischen Landkreistages in Gorle-
ben (Landkreis Lüchow-Dannenberg) 
statt. Zu Beginn besuchte der Aus-
schuss 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 Strahlen-
schutz stand – nach entsprechender 
Einkleidung – auch eine Untertage-
Befahrung des Bergwerkes auf dem 
Programm, an der auch der stellver-
tretende NLT-Vorsitzende, Landrat 



 NLT 5-6/2009252

Aus der Verbandsarbeit

gelwerks penibel und akkurat vollzo-
gen wird.

Natürlich bin ich Ihnen zur vollen und 
ganzen Wahrheit verpflichtet. Deswe-
gen 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 aus-
führten, es würden darin Wörter er-
klärt wie „spammen“, „einpreisen“ 
und „ausschnapsen“, sogar „vorglü-
hen“. Ganz besonders hat mich die 
beziehungsreiche Verbindung zwi-
schen „It-Girl“ und „fremdschämen“ 
auf Trab gebracht. Von der „Poolnu-
del“ will ich gar nicht erst reden!

Nun weiß ich das alles, kann‘s regel-
mäßig, sollte Vergessen walten, nach-
lesen. Und freue mich über die bei 
mir stets griffbereite 25. Auflage des 
Duden. Des – man glaubt es ja kaum, 

men oder getrennt – wen juckt das? 
Nach dem Total-Desaster der soge-
nannten Rechtschreibreform, die völ-
lig in den Teich manövriert worden 
ist, gibt’s doch keinen Anlass, die 
Neuauflage eines Werkes zu betrei-
ben, das „auf der Grundlage der ak-
tuellen amtlichen Rechtschreibre-
geln“ beruht. Ob diese Regeln amt-
lich sind oder nicht – kein Schwein 
kennt sie, keine Sau kümmert sich 
darum. Das ist die Wirklichkeit. Von 
vereinzelten Fällen, die anders gela-
gert sind, wollen wir einmal großzü-
gig absehen. Im Generellen gilt: 
Rechtschreibung, die diesen Namen 
verdient, gibt’s gar nicht mehr. Jeden-
falls nicht in dem Sinne, dass etwas 
auf der Grundlage – wie hieß es doch 
soeben im Zitat – des amtlichen Re-

„Das kann doch nicht wahr sein! Lese 
ich das richtig – oder ist das eine Zei-
tungsente? Ja, gibt es denn so was??“ 

Diese Gedanken schossen mir durch 
den Kopf. Wann? Als mir in der Jah-
resmitte Zeitungsartikel ins Auge 
sprangen, es gebe eine „völlig neu be-
arbeitete und erweiterte Auflage“ des 
Duden. Der deutschen Rechtschrei-
bung also. 

Ist es Ihnen, liebe Leser, ebenso er-
gangen? Wer liest, dass der Duden 
neu aufgelegt worden ist, der stellt 
sich doch sofort die Frage: „Warum?“ 
Heute schreibt doch jeder, wie er lus-
tig ist. Ob groß, ob klein, ob zusam-

tung der kommunalen Daseinsvor-
sorge 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-Vorstands-
mitglied Dr. Hubert Meyer die Bera-
tungen zusammen. Besonders ver-
wundert 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 Bür-
ger in Niedersachsen teurer werde. 

Weitere Themen der Ausschussbera-
tungen waren u. a. ein Thesenpapier 
der kommunalen Spitzenverbände 
zum Klimaschutz, die Erarbeitung 
einer Arbeitshilfe über die natur-
schutzrechtliche Eingriffsregelung 
und Mobilfunkmasten, die anste-
hende Umsetzung des neuen Wasser- 
und des neuen Naturschutzrechts auf 
Bundesebene in das niedersächsische 
Landesrecht sowie weitere Fragen 
des Wasser-, Abfall- und Naturschutz-
rechts. 

vollständig der Umsatzsteuer zu un-
terziehen, auf Widerstand. „Eine Be-
steuerung der Abfallentsorgung wird 
sicher zu Gebührenerhöhungen bei 
den Bürgerinnen und Bürgern in Nie-
dersachsen führen. Daher muss der 
Satz des Koalitionsvertrages, Aufga-
ben der Daseinsvorsorge nicht über 
die bestehenden Regelungen hinaus 
steuerlich zu belasten, auch für die 
kommunale Abfallwirtschaft gelten. 
Die Abfallentsorgung ist eine Leis-

Klaus Wiswe, Landkreis Celle, teil-
nahm.1

Schwerpunkte der Ausschusssitzung 
waren u. a. die aktuellen Festlegun-
gen des Koalitionsvertrages zur Um-
setzung der Abfallrahmenrichtlinie. 
Einhellig stieß das Vorhaben der Koa-
litionsfraktionen, künftig die Leistun-
gen der kommunalen Abfallwirtschaft 

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

Lore Marfinn*

Der schiere Wahnsinn: „Sprache in Zahlen“
Keine Wörter mehr? Keine Buchstaben? Gehen wir dem nach!

*  Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gast-
kommentatorin bereits bestens bekannt.

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

Etwas, das Sie sich wahrscheinlich 
alle schon lange gewünscht haben, ist 
die Feststellung, welches die häufigs-
ten 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 bedeu-
tet, wenn das m der zweithäufigste 
Buchstabe hätte sein können. Dann 
hätte man nämlich die ersten vier in 
der wunderbaren Brücke „emir“ bei-
einander und könnte dies bis zum Le-
bensende behalten. Dass ß, y, x und q 

wenn man die heutige Rechtschreib-
Praxis 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 Bestsel-
lerlisten „gejumpt“ ist (ein Wort, das 
sich im Duden findet!). 

Wer schon einmal einen Duden in der 
Hand  hatte, der wird auch im jetzi-
gen Werk, wie es in der Werbesprache 
des Vorworts heißt, „bewährte Kapitel 
und Abschnitte wie die alphabetisch 
angeordnete Darstellung der Regeln 
zur Rechtschreibung und Zeichenset-
zung, die Hinweise für die Verarbei-
tung 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 völ-
lig vom Sockel gestoßen hat? Das ist 
etwas, was neu hinzugekommen ist: 
Zum ersten Mal enthält der Recht-
schreibduden einen Sonderteil zur 
Sprachstatistik. Damit soll, so heißt es, 
einem weitverbreiteten Interesse an 
„Sprache in Zahlen“ Rechnung getra-
gen werden: „Die immer wieder ge-
stellte Frage nach dem Umfang des 
deutschen Wortschatzes wird darin 
ebenso beantwortet wie die nach dem 
am häufigsten gebrauchten und läng-
sten Einzelwort.“

Junge, Junge (darf ich das in Zeiten 
der Gleichstellung überhaupt noch so 
formulieren?): Das ist nun aber wirk-
lich mal ein Knaller. Oder, um es in 
der guten deutschen, heute angewen-
deten Sprache zu sagen: ein High-
light. Wenn Sie mich daher heute fra-
gen, ob ich meinen neuen Duden wie-
der 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 Schau-
bild). Ich will Sie jetzt nicht länger auf 
die Folter spannen, Ihnen das Alleral-
lerwichtigste nachfolgend vorstellen.

Es beginnt mit einer hinreißenden 
Übersicht über die häufigsten Wörter 
in deutschsprachigen Texten. Sie wer-
den 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“ ledig-
lich den 12. Platz beanspruchen. Lei-
der sieht der Duden nur diese Dreifal-
tigkeit vor, hat nicht die Häufigkeit 
der einzelnen Wörter selbst gezählt. 
Denn mich würde schon interessie-
ren, ob das Wort „der“ vor „die“ plat-
ziert ist oder ob das meistgebrauchte 
gar das „das“ ist. Das ist doch von 
ganz wesentlicher Bedeutung! Ich 
persönlich hätte auch keinerlei Pro-
bleme damit, wenn man Relativpro-
nomen und bestimmte Artikel gar 
nicht auseinanderdividierte. Egal, in 

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

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

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

Dass das Wort „und“ auf dem 3. Rang 
liegt, damit bin ich völlig einverstan-
den. 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 er-
staunlicherweise die hundert häufigs-
ten Wörter fast die Hälfte aller Wörter 
in den Texten des sogenannten „Du-
denkorpus“ ausmachen. Dudenkor-
pus, das muss ich erläutern. Das ist 
eine von der Duden-Redaktion aufge-
baute elektronische Volltextdaten-
bank mit mehr als 1,4 Milliarden 
Wortformen, jedenfalls nach dem 
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nahezu in der Pfeife rauchen; da tum-
meln sich Wörter mit nur vierzig bis 
46 Buchstaben, das schönste davon 
fraglos der Restriktionsfragmentlän-
genpolymorphismus. 

Nun, liebe Leser, will ich mich, wie 
die längsten Wörter von Platz 3 an 
(Dudenkorpus!) auch, ein wenig zu-
rücknehmen. Nur auf eine mitrei-
ßende Statistik möchte ich Sie noch 
aufmerksam machen (und auf die Ab-
bildung). Hier geht es um die durch-
schnittliche 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 Du-
denkorpus zu unterschiedlichen Er-
gebnissen kommen kann. Aber das 
sind Feinheiten, die ich Ihnen jetzt 
nicht mehr verraten möchte. Wissen 
Sie was: Ob Sie richtig schreiben wol-
len oder nicht, wenn Sie sich „Spra-
che 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 Weihnachtsge-
schenk. 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 deut-
schen 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.

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!

fahrtsweg. Bei dem wir aber auch 
wieder ein dreifaches f zu konstatie-
ren haben. Nach früheren Regeln 
hätte das bedeutet: Rückstufung 
durch Wegstreichen eines f, auf eine 
Stufe mit Behindertengleichstellungs-
gesetz.

Während wir in dieser Kategorie viel-
fach „Bindestrich-Wörter“ antreffen, 

Buchstaben schlapp, es ist die Kraft-
fahrtzeug-Haftpflichtversicherung. 
Die allgemein bestens bekannte Do-
nau-Dampfschifffahrtsgesellschaft 
kann sich den zweiten Platz mit 34 
Buchstaben sichern. Allerdings auch 
nur, weil wir inzwischen dazu über-
gegangen sind, „…schifffahrt…“ mit 
dreifachem f in der Mitte zu schrei-
ben. Sonst nämlich hätte es nur für 33 
Buchstaben gereicht und damit zu 
einem geteilten dritten Platz mit Ar-
beiterunfallversicherungsgesetz und 
Bundesausbildungsförderungsgesetz. 
Sowie Rhein-Main-Donau-Großschiff-

1  Anmerkung der Autorin: Arno Holz, der von 1863 
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 Neuedi-
tion gefolgt (bei Haffmans, Zürich 2001). 

ist überraschenderweise bei den ers-
ten zehn Plätzen hinsichtlich der 
längsten Wörter im gesamten Duden-
korpus nicht eines mit einem Binde-
strich. Die Zahl der Buchstaben steigt 
dramatisch an. Anders kann man es 
nicht ausdrücken. An der Spitze fin-
den wir (67 Buchstaben!) die Grund-
stücksverkehrsgenehmigungszustän-
digkeitsüberwachungsverordnung, 
die das Rindfleischetikettierungsüber-
wachungsaufgabenübertragungsge-
setz knapp aber sicher auf den zwei-
ten Platz abgedrängt hat. Den Rest 
der längsten Wörter, den kann man 

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 Unterschei-
dung. Nach solchen im Duden und 
solchen im Dudenkorpus. Das längste 
Wort im Duden macht bereits bei 36 
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Kreistag und Kreisverwaltung für die 
Zukunftsgestaltung der Region Göt-
tingen, und er bedanke sich bei den 
Kreistagsabgeordneten wie den 
Mitarbeiter(inne)n der Verwaltung 
„für das verantwortungsbewusste und 
zielgerichtete Wirken für die Men-
schen in unserer Heimat“. 

In der örtlichen und regionalen Me-
dienlandschaft 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 Ent-
wicklungsleistung“ und „Bestätigung 
für den Landrat“. Ein anderes Presse-
organ zeigte einen strahlenden Land-
rat, der die Siegerskulptur mit zu-
rückhaltender Geste hochhält, beglei-

turförderung, Rad- und Wasserwan-
dern, Wandern), die Aktivitäten für 
den Erhalt der natürlichen Lebens-
grundlagen durch Pflege der Natur 
und Schonung der Umwelt (z. B. Ver-
tragsnaturschutz, Renaturierungspro-
jekte). Alles in allem, so Schermann, 
lasse sich der Tag der Preisverleihung 
als „ein erfolgreicher Tag für den 
Landkreis Göttingen“ werten. Die von 
ihm entgegengenommene Auszeich-
nung sei zugleich eine ehrenvolle 
Würdigung der engagierten, konse-
quenten und erfolgreichen Arbeit von 

sigkeit und der Wirtschaftskraft her-
aus auf die ‚Überholspur‘ abgebogen 
ist“. Zugleich stellte der Repräsentant 
des Landkreises Göttingen heraus, 
dass Schwerpunkte bei der Bewer-
bung für diesen Preis auch gewesen 
seien die Profilierung als Wissens- 
und Innovationsregion, die erfolgrei-
che Arbeit von Unternehmensclustern 
(wie z. B. der Verpackungsindustrie), 
die vielfältigen Aktivitäten zur Stär-
kung des ländlichen Raums, das En-
gagement zur Integration von Lang-
zeitarbeitslosen, die Entwicklung der 
weichen Standortfaktoren (z. B. Kul-

Der Landkreis Göttingen ist am 24. 
Oktober 2009 mit dem Sonderpreis 
„Kommune des Jahres 2009“ im Rah-
men des „Großen Preises des Mittel-
standes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung 
ausgezeichnet worden. Landrat Rein-
hard Schermann nahm die Urkunde 
und eine damit verbundene Kunst-
skulptur persönlich vor rund einem 
halben Tausend Unternehmern und 
Unternehmerinnen in der Bundes-
hauptstadt Berlin entgegen. 

Die genannte Stiftung schreibt diesen 
Preis seit fünfzehn Jahren bundesweit 
aus; etwa 3 500 Betriebe und Kommu-
nen haben sich daran beteiligt. In der 
mit der Preisverleihung einhergehen-
den Laudatio wurden „die bemer-
kenswerten 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 Arbeitslo-
sigkeit 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 Aus-
zeichnung; eine wichtige Rolle bei der 
Prämierung haben aber auch die 
überaus zügig erteilten Baugenehmi-
gungen durch die Kreisverwaltung 
gespielt und deren prompte Beglei-
chung von Handwerkerrechnungen.

Besonders gewürdigt wurde aber 
auch die erfolgreiche Netzwerkbil-
dung des Landkreises, insbesondere 
die Gründung der Südniedersachsen-
Stiftung. Damit aber immer noch nicht 
genug. Hervorgehoben wurde auch 
der intensive Einsatz des Landkreises 
für den Ausbau der regenerativen 
Energien in künftig fünf Bioenergie-
dörfern, darunter Jühnde als weltweit 
erstem, und der damit verbundene 
Wissenstransfer seitens der Hoch-
schulen. Landrat Schermann, den 
unser Bild bei der Entgegennahme 
des Preises mit der damit einherge-
henden Kunstskulptur in der Hand 
zeigt, bewertete die Auszeichnung als 
eine weitere Anerkennung dafür, dass 
„der Landkreis Göttingen aus einer 
Schlusslichtposition bei der Arbeitslo-

Landkreis Göttingen:  
Die „Kommune des Jahres 2009“  
vergibt ihrerseits Innovationspreise

tet von dem Bildtext „And the winner 
is …“.

Bemerkenswert auch, dass der Land-
kreis zugleich und unmittelbar nach 
der Würdigung in Berlin mit der Aus-
zeichnung „Kommune des Jahres 
2009“ die Broschüre „Akzente 2009“ 
vorgelegt hat – eine Dokumentation 
auf der Grundlage der Bewerbungs-
unterlagen für den Wettbewerb und 
zugleich eine für sich sprechende Zu-
sammenstellung der Arbeitsschwer-
punkte in den vergangenen Jahren. 
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zu einem geteilten Preis und zwei 
Sonderpreisen. Im Einzelnen:

Der erste Preis in der Kategorie „Pro-
dukte“ wurde vergeben für einen 
energieeffizienten Turbokompressor, 
der die biologische Abwasserreini-
gung 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-Tech-
Anschlagmittel(Ketten)system, das 
uns benannt wurde als eine „evoluti-
onäre/revolutionäre Entwicklung na-
mens ICE“, sowie einen Schwerme-
tallabsorber für die Regenwasserbe-
handlung. 

Zur Kategorie „Handwerk & Dienst-
leistungen“. Der erste Preis ist hier 
vergeben worden an einen automati-
schen Huf- und Klauenreiniger, mit 
dem die Tierpflege in großen Milch-
kuh- und Reitpferdebetrieben wesent-
lich vereinfacht wird. Der zweite Platz 
ging an eine Malerwerkstatt (wir hät-
ten lieber formulierte: an einen Hund, 
genau genommen: an einen Spür-
hund). Was sich dahinter verbirgt? 
Unter dem Aspekt und Motto „Leben 
ohne Schimmel“ wurden hier ein 
Schimmelspürhund und die Sanie-
rung von Schimmelschäden „aus 
einer Hand“ angeboten. Ergänzender 
Kommentar der WRG dazu: Mit 
95-prozentiger Sicherheit erschnüffelt 
dieser speziell trainierte Hund verbor-
gene Schimmelsporen. Ein dritter 
Platz in dieser Kategorie ist vergeben 
worden für neue Wege in der Nano-
technologie-Ausbildung.

Kommen wir zur letzten der drei Ka-
tegorien, „Gründung“. Sie war ge-
richtet an Jungunternehmer und 
künftige Gründer, die für ihre Ideen-
vielfalt ausgezeichnet werden sollten. 
Der erste Preis wurde vergeben für 
ein Unternehmen, das ein Werkzeug 
herstellt, mit dem Gewinde neu ge-
formt werden können („Gewinde rol-
len im Handumdrehen“). Den zwei-
ten Preis erhielt ein Multi-Kamera-
System für industrielle Anwendun-
gen. Auch diesmal wieder wollen wir 
den Zusatz der WRG nicht verschwei-
gen: „low-cost“. Und beim dritten 
Preis hatten sich Studenten zur „Ur-
banen Wildschadenverhütung“ zu-
sammengeschlossen und eine wirk-
same Methode entwickelt, Marder 
aus Häusern dauerhaft zu vertreiben. 

haben wir doch bereits verschiedent-
lich darüber in dieser Verbandszeit-
schrift berichtet. 

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

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

Drei Kategorien waren ausgeschrie-
ben, nämlich „Produkte“, „Handwerk 
& Dienstleistungen“ und „Grün-
dung“. Dafür standen Preise in einem 
Gesamtwert von 30 000 Euro bereit, 
dank der Unterstützung der Spar-
kasse Göttingen, der Sparkasse Du-
derstadt sowie der Sparkasse Mün-
den. Damit wurden die jeweils drei 
besten Beiträge in den genannten Ka-
tegorien bedacht. Und wem es ge-
lang, in seiner Kategorie den ersten 
Platz zu erringen – der erhielt zusätz-
lich eine Innovationsskulptur des 
Künstlers Christian Jankowski, gestif-
tet von der Sparkasse Göttingen. 

Es lohnte also den Schweiß der Edlen, 
sich an diesem Wettbewerb zu beteili-
gen und ehrenvoll – sprich: als Sieger 
– abzuschneiden. Maßgeblich für den 
Erfolg der Bewerbungen waren posi-
tive Jury-Beurteilungen bei insgesamt 
vier Bewertungskriterien: 

– Neuheit

– Innovationspotenzial

– wirtschaftlicher Erfolg

– volkswirtschaftliche Ausrichtung

Darüber hatte eine Fachjury zu befin-
den, sieben Persönlichkeiten an der 
Zahl. Wir vermuten, dass die Ent-
scheidungsfindung nicht immer ein-
fach gewesen ist, angesichts der inte-
ressanten und innovativen Wettbe-
werbsbeiträge. Dies führte denn auch 

Diese Broschüre, ansprechend aufge-
macht und vielfältig farbig illustriert, 
betont, so Landrat Schermann, „At-
traktivität und Anziehungskraft des 
Landkreises“. Schermann wörtlich: 
„Der Landkreis Göttingen hat sich als 
wirtschaftlich starke und dynamische 
Region mit einer hohen Lebensquali-
tät entwickelt. Es ist gelungen, das 
Profil und die Attraktivität des Land-
kreises überzeugend zu markieren 
und ihn als Landstrich zu beschrei-
ben, in dem man gern lebt und arbei-
tet.“

Wer die Broschüre „Akzente“ zur 
Hand nimmt, wird dem Landrat zu-
stimmen. Sie ist in insgesamt zehn 
Kapitel/Themenfelder wie folgt ge-
gliedert:

– Kraftfeld Mensch – unser wichtigs-
ter Rohstoff

– Sozial ist, was Arbeit schafft – 
Chancen besser nutzen

– Modernisierung des Bildungswe-
sens – eine Zukunftsinvestition

– Verantwortungsbewusste, aktive 
Kinder- und Jugendhilfe

– Erneuerbare Energien und Klima-
schutz

– Stärkung des ländlichen Raums

– Wirtschaft und Beschäftigung im 
Aufwind

– Verantwortung für das Wohlerge-
hen der Bürgerinnen und Bürger

– Entwicklung zur Wohlfühlregion

– Pflege der Natur und Schonung der 
Umwelt – Sicherung des einmali-
gen Naturerbes

Sie möchten mehr darüber wissen? 
Die Publikation „Akzente“ steht im 
Internet-Portal des Landkreises Göt-
tingen zur Verfügung und kann dort 
aufgerufen, heruntergeladen und aus-
druckt werden (www.landkreisgoet-
tingen.de), ist aber auch im Kreishaus 
in einer gedruckten Version erhält-
lich.

  
S  S  S

Schön, dass es Landkreise gibt, die 
Auszeichnungen erhalten und gleich-
zeitig ihrerseits Preise ausloben und 
vergeben. Beim Landkreis Göttingen 
ist das so. Ersteres weist der vorste-
hende Teil dieses Beitrages aus, und 
wir wollen uns jetzt dem Innovations-
preis des Landkreises zuwenden, der 
unseren Lesern nicht unbekannt ist, 
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einmal Landrat Butte: „Nachhaltig-
keit und CO2-Neutralität müssen 
heute die Leitmaxime für alle künfti-
gen Entscheidungen im politischen, 
gesellschaftlich und im privaten Raum 
sein. Wir im Landkreis Hameln neh-
men den Klimaschutz sehr ernst – und 
wir haben in den letzten Jahren be-
reits 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 ver-
laufen könne. 

Als Exkurs ist an dieser Stelle viel-
leicht der Hinweis sinnvoll, dass CO

2-
Bilanzen in Deutschland bislang nicht 
vereinheitlicht sind. Um eine Ver-
gleichbarkeit zu erreichen, hat das 
europäische Städtenetzwerk Klima-
Bündnis eine einheitliche Berech-
nungsmethode entwickelt, die sich 
von den Kommunen dauerhaft weiter 
pflegen lässt. Denn die Bilanzierung 

sen. Bereits heute investiere der Land-
kreis – vor allem bei eigenen Liegen-
schaften – viel Geld in die energeti-
sche Gebäudesanierung. Mehr als 56 
Mio. Euro seien in den vergangenen 
zehn Jahren allein in die Schulsanie-
rung „geflossen“. Zitieren wir noch 

Energie effizient einsetzen und er-
neuerbaren 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 hat 
sich, was die Reduzierung des Aus-
stoßes von Treibhausgasen angeht, 
hohe Ziele gesteckt. Von dieser Ziel-
setzung haben wir „Wind bekom-
men“, uns nach Näherem, nach Ein-
zelheiten erkundigt und daraufhin 
vom Landkreis das Folgende erfah-
ren:

Der Landkreis Hameln-Pyrmont ist 
Mitglied im Klima-Bündnis und hat 
als erster der niedersächsischen Land-
kreise mit allen kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden eine flächen-
deckende CO2-Bilanzierung durchge-
führt. Diese Bestandsanalyse ist die 
erste Stufe eines umfangreichen Pro-
zesses zur Erstellung eines integrier-
ten 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 Ener-
gien vor Ort in einem Beteiligungs-
verfahren mit allen relevanten Akteu-
ren zusammenstellen soll. Gefördert 
wird dieses Projekt durch das Bun-
desministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit. 

Zum Hintergrund dieses Bestrebens 
von Landkreis und Gemeinden, den 
CO

2-Ausstoß zu senken und eine erste 
kreisweite CO2-Bilanz zu erarbeiten, 
erklärte Landrat Rüdiger Butte: „Die 
Klima- und Energiepolitik steht heute 
vor einer dreifachen Herausforde-
rung: Klimawandel, steigende Ener-
giepreise und Energieversorgungssi-
cherheit.“ Dies erkläre die Motivation 
des Landkreises, eine Vorreiterrolle 
im Klimaschutz übernehmen zu wol-
len. Die Antwort auf alle drei Heraus-
forderungen, so der Landrat, sei die-
selbe und laute: „Energie sparen, 

des Energieverbrauchs bei einer kom-
munalen Kläranlage. 

Landrat Schermann hob bei seiner 
Preisverleihungsrede hervor, wie au-
ßerordentlich wesentlich Innovatio-
nen für das Wachstum der Unterneh-
men seien und bezeichnete den Inno-
vationspreis als einen „zentralen Bau-
stein für die begonnene Entwicklung 
des Landkreises zur Innovations- und 
Wachstumsregion“.

Bleibt uns noch der Sonderpreis, der, 
wie bereits dargestellt, auch zwiefach 
vergeben worden ist im Bereich von 
Forschung und Entwicklung. Zum 
einen für ein Holzmodifizierungsver-
fahren, bei dem einheimische Hölzer 
genauso widerstandsfähig werden 
wie Tropenhölzer; das Motto dazu: 
„Tropenholz aus heimischen Wäl-
dern“. Zum anderen gab es diesen 
Sonderpreis für ein patentiertes Ver-
fahren zur erheblichen Reduzierung 

Flächendeckende CO2-Bilanzierung  
im Landkreis Hameln-Pyrmont

Klimaschutz lässt 
sich sehr wohl 
auch personali-
sieren. Unser Bild 
zeigt (von rechts) 
Landrat Rüdiger 
Butte, Landkreis 
Hameln-Pyrmont, 
Ulrike Janssen, 
die Geschäftsfüh-
rerin des Klima-
Bündnisses, und 
Dipl.-Ing. Dieter 
Frauenholz, Ge-
schäftsführer des 
Büros, das nun mit 
der Potentialana-
lyse beauftragt ist.

macht nur Sinn, wenn sie als Control-
linginstrument eingesetzt und regel-
mäßig 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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chen Energie und Klimaschutz inter-
viewt werden und in Arbeitsgruppen-
sitzungen in allen acht Städten und 
Gemeinden die jeweilige örtliche Si-
tuation diskutieren. Noch in diesem 
Jahr – wir hatten bereits dargelegt: 
der Landkreis geht ausgesprochen 
engagiert und temporeich vor – soll 
eine kreisweite Innovationswerkstatt 
„Klimaschutz“ mit thematisch ausge-
richteten Foren durchgeführt werden, 
in der die Zwischenergebnisse prä-
sentiert und Ideen für geeignete Maß-
nahmen zum Klimaschutz entwickelt 
werden sollen. Das fertige Konzept 
wird für den April 2010 erwartet.

  
S  S  S

Unsererseits möchten wir den Hin-
weis anfügen, dass das Projekt „Kli-
mawandel & Kommunen“ mittler-
weile mit Ecospeed SA einen Rah-
menvertrag für den Einsatz des CO

2-
Monitoringtools ECORegion in nie-
dersächsischen Kommunen 
abgeschlossen hat. Nähere Informati-
onen dazu sind bei der Projektge-
schäftsstelle erhältlich. Klicken Sie 
dazu auf www.kuk-nds.de.

Beteiligten ein „großes Lob“ aus, dass 
sie bereitwillig mitgearbeitet und 
Zahlen zur CO

2-Bilanz geliefert hät-
ten.

Temporeich soll es weitergehen. So ist 
die Firma KoRiS aus der Landeshaupt-
stadt Hannover mit der Erstellung des 
integrierten Klimaschutzkonzeptes für 
den Landkreis Hameln-Pyrmont, für 
seine Städte und Gemeinden beauf-
tragt. 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 wel-
chem Umfang in den Bereichen „pri-
vate Haushalte“, „Gewerbe, Handel 
und Dienstleistungen“, „kommunale 
Einrichtungen“ und „Verkehr“ eine 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes 
durch den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien realisiert werden kann. Zeit-
gleich und parallel sollen aber auch 
in einem partizipativen Prozess kon-
krete Maßnahmenvorschläge erarbei-
tet werden, mit denen sich die ange-
peilten Reduzierungen praktisch er-
reichen lassen. Für die Analyse sollen 
die relevanten Akteure in den Berei-

allen kreisangehörigen Gemeinden 
die Daten für eine umfangfreie CO

2-
Bilanz erhoben, und zwar in den Sek-
toren Wirtschaft, Verkehr, Privathaus-
halte, kommunale Einrichtungen und 
Infrastruktur. Diese sind mit dem in-
ternetgestützten 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-Emis-
sionen verursacht. Der Landkreis liegt 
also deutlich unter diesem Durch-
schnittswert. 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 (der-
zeit) schlechte Wirtschaftslage. Positiv 
zu betrachten ist aber der große An-
teil regenerativer Energien, der in den 
kreisangehörigen Gemeinden mit 
Windenergie- und Biogasanlagen pro-
duziert wird und die die CO

2-Belas-
tung mindert.

Allerdings habe die Bilanzierung eins 
gezeigt: Das nämlich die auffälligsten 
Bereiche zum einen der private Wär-
meverbrauch sei und zum anderen, 
wie in fast allen ländlich geprägten 
Kommunen, der große Anteil an Pri-
vatverkehren. Verbesserungswürdig 
sei auch der Zustand vieler Heizun-
gen in den Privathaushalten; alte und/
oder überdimensionierte Feuerstätten 
verursachten halt einen höheren 
Energiebedarf. Hier sieht der Land-
kreis eine Lösung darin, künftig noch 
besser als bisher über Fördermöglich-
keiten zu beraten und Eigentümer zur 
Modernisierung zu motivieren. Dies 
sei eine wichtige Aufgabe für die ge-
plante Klimaschutzagentur. Gleich-
wohl: Nicht alles könne von der öf-
fentlichen Hand bezahlt werden – 
hier seien Hauseigentümer sehr wohl 
auch aufgefordert, eigene Geldmittel 
einzusetzen, um Heizungen, um Ge-
bäude energetisch zu optimieren. 
Durch eintretende Einspareffekte 
lohne sich dies, das ist die feste Über-
zeugung im Landkreis, oft schon 
durchaus kurzfristig.

Über die engagierte Unterstützung 
der Erhebung durch die Handwerks- 
und Industrieverbände, durch alle 
kreisangehörigen Kommunalverwal-
tungen, durch die Energieversorger, 
Verkehrsträger und vor allem die 
Schornsteinfeger äußerte sich Landrat 
Butte hocherfreut und sprach allen 

Michael Klüser/Andreas Gerbrand*

„Modellprojekt Emsland“ als Vorbild

150 Haushalte im emsländischen 
Werlte und Sögel sparen über ihren 
Erdgasverbrauch schon seit drei Jah-
ren beachtliche CO

2
-Mengen ein. Was 

im Emsland begann, macht jetzt auf 
internationaler Ebene Schule.

Der Startschuss für das vom Energie-
dienstleister EWE und dem Landkreis 
Emsland ins Leben gerufene „Modell-
projekt Emsland“ fiel 2006. Seit die-
sem Zeitpunkt gibt es für Privathaus-
halte in den Gemeinden Sögel und 
Werlte ein Anreizprogramm, das zur 
Senkung des individuellen CO2-Aus-
stoßes führt. Die Initiative ging zu-
rück auf das Zukunftsforum Emsland 
2005, das einen Rahmen bot, um kli-
mapolitische Änderungen mit Blick 
auf Nordwestdeutschland im Ge-
spräch zwischen Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft zu bewerten. 

Den Modellprojektteilnehmern im 
Emsland – über 150 Privathaushalte 
in den Gemeinden Sögel und Werlte – 
wurde zunächst ein Zuschuss für eine 
bedarfsorientierte Gebäudeanalyse 
und eine Energiesparberatung ge-
währt. Danach erfolgte jährlich eine 
CO

2-Vergütung für die dadurch er-
zielten Reduktionen von zwanzig 
Euro je Tonne CO2. Das Projekt – zu-
nächst auf drei Jahre angelegt – be-
gann Ende 2006. Das Projektbüro 
wurde am Kompetenzzentrum Nach-
wachsende Rohstoffe (3N) in Werlte 
eingerichtet. Die ersten Prämien wur-
den im Jahr 2008 ausgezahlt. Die bis 
dahin ausgewerteten Teilnehmer 
emittierten durchschnittlich jedes Jahr 
rund 1,25 Tonnen CO2 weniger.

Auf dem Weg zum international an-
erkannten 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-Zer-

*  Michael Klüser betreute bis Anfang 2009 das „Mo-
dellprojekt Emsland“, Andreas Gerbrand ist als 
EWE-Projektleiter verantwortlich für die CO2-Prä-
mie und das „Modellprojekt Emsland“.
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setzt werden. 5 000 kWh eingespartes 
Erdgas entsprechen einer Tonne re-
duziertes CO2 und somit zwanzig 
Euro vergüteter CO2-Prämie.

Damit passt die neue CO2-Prämie sehr 
gut zum EWE-Konzept einer nachhal-
tigen Energieversorgung: Energieeffi-
zienz bei der Energiebereitstellung, 
Energieeinsparung und Energieeffizi-
enz auf Verbrauchsseite und Ausbau 
erneuerbarer Energien in einem aus-
gewogenen und nachhaltigen Ener-
giemix – kurz E hoch 3.1

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 In-
formationen „aus erster Hand“, wie 
denn in Aurich kommunale Dienst-
leistungen und Einrichtungen des 

mostate. Ein Beispiel: Eine Senkung 
der Heizkosten um bis zu dreißig Pro-
zent kann durch den Einsatz einer 
modernen Gas-Brennwertheizung er-
folgen. Eine Kombination von öffentli-
chen Fördergeldern sowie eine nach-
trägliche Anerkennung bereits erfolg-
ter Maßnahmen ist nicht möglich. 
EWE hat mit der CO2-Prämie ein in-
novatives Klimaschutzprojekt ge-
schaffen, indem mögliche Energieeffi-
zienzmaßnahmen in privaten Haus-
halten in einem programmatischen 
Ansatz gebündelt werden. Die Aus-
wahl der Energieeffizienzmaßnah-
men, die ein Kunde im Privathaushalt 
umsetzt, erfolgt flexibel. Ein Anreiz 
soll durch das Preissignal für CO2 ge-

tifikatehandel einbezogen werden. 
Diese Überzeugung hat EWE gemein-
sam mit renommierten Wissenschaft-
lern 2008 in den sogenannten „Bul-
lensee-Thesen“ dokumentiert. Die 
Emissionen eines einzelnen Haushalts 
sind zwar vergleichsweise gering, in 
der Summe sind Privathaushalte je-
doch für rund ein Sechstel des gesam-
ten CO2-Ausstoßes in Deutschland 
verantwortlich. Deshalb begannen 
Ende 2007 parallel zum „Modellpro-
jekt Emsland“ die Vorbereitungsar-
beiten für die Weiterentwicklung zu 
einem staatlich anerkannten Klima-
schutzprojekt nach der im Projekt-
Mechanismen-Gesetz so genannten 
„Gemeinsamen Projektumsetzung“. 
Die „Gemeinsame Projektumsetzung“ 
basiert wiederum auf der im Kyoto-
Protokoll geregelten Möglichkeit, Kli-
maschutzprojekte als „Joint Imple-
mentation Projects“ innerhalb der 
Staaten, die das Kyoto-Protokoll ratifi-
ziert haben, zur Generierung von 
Emissionszertifikaten durchzuführen. 

Solche Klimaschutzprojekte („JI-Pro-
jekte“) sind eigentlich für die Umset-
zung einer gezielten Maßnahme, wie 
zum Beispiel das Auffangen von Gru-
bengasen (Methan), in größeren Maß-
stäben vorgesehen. EWE hat sich der 
Herausforderung gestellt, diesen Me-
chanismus so weit zu vereinfachen, 
dass auch einzelne Privathaushalte, in 
einem Programm („Program of Activi-
ties“) zusammengefasst, teilnehmen 
können und einzelne Minderungen 
von Emissionen anerkannt werden 
können. Seit Herbst dieses Jahres gibt 
es die neue CO

2-Prämie, die durch 
den TÜV Süd und die Deutsche Emis-
sionshandelsstelle (DEHSt) überprüft 
und registriert worden und damit ein 
international anerkanntes Klima-
schutzprojekt ist, an dem alle EWE-
Haushaltskunden teilnehmen können. 
Dies ist in Deutschland bisher einma-
lig.

CO
2
 sparen in der Praxis

Ähnlich wie im „Modellprojekt Ems-
land“ werden für jede beim Erdgas-
verbrauch eingesparte Tonne CO2 
zwanzig Euro vergütet. Während 
einer Energieberatung, die als Ein-
stieg in die Teilnahme an der CO2-
Prämie dient, zeigen EWE-Fachbera-
ter geeignete Einsparmöglichkeiten 
auf. Voraussetzung zur Teilnahme ist 
eine Investition in Höhe von mindes-
tens fünfzig Euro in eine Energieeffi-
zienzmaßnahme, wie zum Beispiel die 
Erneuerung veralteter Heizungsther-

1  Anmerkung der Redaktion: Mehr Informationen 
dazu unter www.ewe.de.

Delegation aus China zu Gast  
im Landkreis Aurich

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

Landkreises organisiert seien. Ein be-
sonderer Schwerpunkt lag dabei auf 
allen Fragen im Zusammenhang mit 
der Abfallwirtschaft, und so nimmt es 
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Provinz Jiangsu in der Volksrepublik 
China und dem Landkreis Aurich/
Niedersachsen in der Bundesrepublik 
Deutschland zu vertiefen und die Ko-
operation zwischen den beiden anzu-
bahnen, haben sich beide Seiten nach 
freundlichen Gesprächen bereit er-
klärt, eine Partnerschaft für die Ko-
operation zu schließen.

Beide Seiten sind einverstanden, auf 
der Basis der Gleichberechtigung und 
des gegenseitigen Nutzens den Aus-
tausch und die Kooperation im Be-
reich der kommunalen Dienstleistun-
gen, im Bereich Wirtschaft, Wissen-
schaft und Technik, Kultur, Sport, Ge-
sundheitswesen, Erziehungswesen 
und Qualifikation zu fördern.

Beide Seiten sind einverstanden, auf 
der Grundlage der obigen Koopera-
tion Gespräche über die Anbahnung 
der Partnerschaft zwischen Yangz-
hong und dem Landkreis Aurich zu 
führen.

Der Letter of Intent ist auf Chinesisch 
und Deutsch geschrieben und gleich-
wertig. Er ist wirksam ab dem Tag der 
Unterzeichnung.

Vizebürgermeister Jianhua Shi, Yangz-
hong, und Landrat Walter Theuerkauf, 
Landkreis Aurich, haben den Besuch 
dazu genutzt, einen sogenannten „Let-
ter of Intent“ zu unterzeichnen – eine 
Absichtserklärung also, weiterhin De-
legationen auszutauschen und zu einer 
vertieften Kooperation zu kommen, die 
letztendlich wohl, dies ist jedenfalls 
der ganz besondere Wunsch auch der 
chinesischen Delegation, zu einer Part-
nerschaft zwischen der Stadt Yangz-
hong und dem Landkreis Aurich füh-
ren 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 chine-
sischen Schriftzeichen mächtig sind, 
wollen wir aus Gründen der Fairness 
den Wortlaut nachfolgend in deut-
scher Sprache wiedergeben:

„Letter of Intent 

zwischen der Stadt Yangzhong der 
Volksrepublik China und dem Land-
kreis Aurich der Bundesrepublik 
Deutschland

Um das Verstandnis und die Freund-
schaft zwischen der Stadt Yangzhong/

denn nicht wunder, dass als Allerers-
tes die Besichtigung einer Firma auf 
dem Programm stand, die Material-
kreislauf- und Kompostwirtschaft als 
ihre ureigene Aufgabe ansieht. Dabei 
wurden die Kollegen aus Yangzhong 
seitens des Landkreises von Landrat 
Walter Theuerkauf und Erstem Kreis-
rat 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 Vizebür-
germeister (stellvertretender Verwal-
tungschef dort). Was in Yangzhong 
noch nicht zu recyceln ist, werde der-
zeit dort (noch) deponiert – doch ge-
rade in den ländlichen Gebieten 
werde nicht der gesamte anfallende 
Müll eingesammelt; vielerorts werde 
– hier zitieren wir die Gäste wohl bes-
ser – „noch einfach ein Loch in die 
Erde gebuddelt, mit Abfall gefüllt und 
wieder zugeschüttet“. Von daher wird 
auch verständlich, dass der stellver-
tretende Verwaltungschef anmerkte: 
„Wir sind hier im Landkreis Aurich, 
um etwas dazuzulernen.“

Beabsichtigt sei, die Müllentsorgung 
in der immerhin 300 000 Einwohner 
umfassenden chinesischen Stadt zu 
modernisieren. Es sei geplant, eine 
Müllverbrennungsanlage einzurich-
ten – als Gemeinschaftswerk mit einer 
anderen Kommune. Dabei solle die 
angedachte Müllverbrennungsanlage 
durch Kraft-Wärme-Kopplung gleich-
zeitig der Energiegewinnung dienen. 
In zwei Jahren, so meinte der Vize-
bürgermeister, könne die Anlage in 
Betrieb sein, auch wenn dies eine 
durchaus optimistische Schätzung 
bzw. Prognose sei. 

Nach dieser ausführlichen Unterrich-
tung im Großefehntjer Entsorgungs-
zentrum standen weiter auf dem Pro-
gramm: die Besichtigung einer Mol-
kerei, der Ausbildungsbereich der 
Kreisvolkshochschule, die Feuerwehr-
technische Zentrale und ein Wasser-
werk sowie – wie könnte das in die-
sem Landstrich anders sein – eine 
Stippvisite zur Teefabrik von Onno 
Behrends. 

Bei diesem wahrlich gut proportio-
nierten und reichhaltigen Programm 
für den Arbeitsbesuch der chinesi-
schen Gäste reichte es denn gerade 
noch zu einem kleinen „touristischen 
Abstecher“ auf die Norddeicher Mole 
und ins Örtchen Greetsiel. 

1  Anmerkung der Redaktion: Diese beiden setzen auf dem Bild soeben ihre Unterschrift unter das Dokument 
„Letter of Intent“.

Jianhua Shi1 
Vizebürgermeister

Yangzhong 
Jiangsu Provinz
Volksrepublik China

Walter Theuerkauf1

Landrat

Landkreis Aurich
Niedersachsen
Bundesrepublik Deutschland

Aurich, den 7. August 2009“
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Fünf Jahre Museumsverbund  
im Landkreis Celle e. V.

auf Hilfestellungen und beratende 
Tätigkeiten, da die einzelnen Museen 
eigenständig und in freier Entschei-
dung agieren sollen. Langfristig soll 
das Profil der regionalen Museums-
landschaft durch stärkere Zusammen-
arbeit geschärft werden. Des Weite-
ren 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 ehrenamt-
lichen Mitarbeiter spielen in diesem 
Zusammenhang eine große Rolle. 

Der Landkreis Celle unterstützt den 
Museumsverbund personell und fi-
nanziell: personell durch einen haupt-

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

Als Reaktion auf die Machbarkeits-
studien initiierte der Landkreis Celle 
die Gründung des Museumsverbun-
des. Am 27. Oktober 2004 schlossen 

Soweit wir es vermögen, verfolgen 
wir das Geschehen in den Landkrei-
sen. Insbesondere, wenn sich dies in 
uns zugänglichen Berichten der loka-
len/regionalen Presseorgane nieder-
schlägt. So ist uns ein Bericht in der 
Celleschen Zeitung, Ausgabe vom 10. 
Oktober 2009, aufgefallen, demzu-
folge der dort tätige Museumsver-
bund in neue Projekte investieren 
wolle. Die Überschrift in der Zeitungs-
meldung lautete „Wissen zukünftig 
spannender aufbereiten“ und ließ im 
Untertitel erkennen, dass, in Zusam-
menarbeit mit Schulen, Museumspäd-
agogik weiterentwickelt werden 
würde. 

Zu Recht, so haben wir gefunden, hat 
die „Cellesche“ das Adjektiv span-
nend 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 ge-
worden ist, und uns über das Aktuelle 
wie nachfolgend wiedergegeben un-
terrichtet:

Im Landkreis Celle ist eine aktive Ent-
wicklung der Museumslandschaft zu 
beobachten. In den letzten Jahren 
wurde jährlich ein neues Museum er-
öffnet. Zurzeit bestehen dreißig muse-
ale Einrichtungen und Gedenkstätten 
unterschiedlicher Größenordnung und 
Ausrichtung. Neben einigen überre-
gional bis international ausstrahlen-
den Häusern wie das Bomann-Mu-
seum in Celle, die Gedenkstätte Ber-
gen-Belsen oder das Deutsche Erdöl-
museum Wietze gibt es zahlreiche 
Museen von regionaler und lokaler 
Bedeutung, die zum Teil außerge-
wöhnlich reiche Sammlungen besit-
zen. Die große Dichte und Vielfalt an 
musealen Einrichtungen gründet sich 
auf ein besonderes Engagement vor 
Ort, denn das umfangreiche museale 
Angebot im Landkreis Celle wird von 
viel ehrenamtlicher Unterstützung ge-
tragen.

Vor diesem Hintergrund regte Land-
rat Klaus Wiswe die Erarbeitung eines 
Museumsentwicklungsplanes an. Die 
Machbarkeitsstudie für einen Muse-
umsentwicklungsplan, die im Jahr 
2003 erstellt wurde, zeigte zwei Pro-
blemfelder auf: zum Ersten benötigen 
die ehrenamtlichen Mitarbeiter eine 
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sich die ersten Museen zusammen. 
Der Museumsverbund besitzt Ver-
einsstruktur. Mitglieder sind die Mu-
seen des Landkreises und die zuge-
hörigen Kommunen. Derzeit sind 
achtzehn Museen, elf Kommunen und 
der Landkreis im Museumsverbund 
zusammengeschlossen: „Der Verein 
begleitet und unterstützt die Muse-
umsarbeit im Landkreis Celle mit dem 
Ziel, die regionale Museumsland-
schaft durch nachhaltige Zusammen-
arbeit aller Beteiligten zu stärken und 
fortzuentwickeln.“ 

Die vordringlichste Aufgabe des Mu-
seumsverbundes ist die Förderung 
der Kooperation der Museen und mu-
sealen Einrichtungen. Dabei be-
schränkt sich der Museumsverbund 

amtlichen Geschäftsführer, finanziell 
durch einen regelmäßigen Zuschuss 
zu den Projekte des Museumsverbun-
des.

Der Museumsverbund im Landkreis 
Celle initiierte seit seiner Gründung 
verschiedene Projekte, die sich mit 
den musealen Kernaufgaben beschäf-
tigen:

Das Pilotprojekt „Mobile Handwerker 
für die Museen und Gedenkstätten im 
Landkreis Celle“ wurde von August 
2003 bis Juli 2005 durchgeführt. Ziel 
des Projektes war die praxisorientierte 
Weiterbildung einer Gruppe von aus-
gebildeten Handwerkern speziell für 
den Museumsbetrieb. Die Handwer-
kergruppe führte Konservierungs- 
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Die Museumsanalyse bietet den be-
teiligten Museen eine wertvolle 
Grundlage für die Erarbeitung von 
Konzepten und die Qualifizierung der 
Museumsarbeit. Die Museumsanalyse 
in den Landkreisen Celle und Soltau-
Fallingbostel ist in ihrer Art einmalig 
in Deutschland.

Mit der Veröffentlichung der Ergeb-
nisse der Museumsanalyse eröffnete 
der Museumsverbund im Landkreis 
Celle eine eigene Publikationsreihe, 
die unter dem Titel „Veröffentlichun-
gen des Museumsverbundes im Land-
kreis Celle“ in loser Folge erscheinen 
soll.

Das aktuelle Projekt des Museums-
verbundes im Landkreis Celle, „Mu-
seen gehen zur Schule“, widmet sich 
der Bildungs- und Vermittlungsarbeit 
der hiesigen Museen. Die Ziele des 
Projektes ergaben sich aus der Muse-
umsanalyse 2008, einer stichproben-
artigen Befragung von Schülern und 
Lehrern sowie einer im Jahr 2009 in 
den beteiligten Museen durchgeführ-
ten Fragebogenaktion zum Thema 
Museumspädagogik. Das Projekt wird 
in Kooperation mit der Bundesakade-
mie für kulturelle Bildung Wolfenbüt-
tel durchgeführt.

Der Museumsverbund im Landkreis 
Celle hat ein besonderes Augenmerk 
auf die Bewahrung der vielfältigen 
und zum Teil wertvollen musealen 
Sammlungen im Landkreis Celle ge-
legt. Hier gibt es noch viel zu tun. Das 
hat auch die Museumsanalyse 2008 
bestätigt. Die Museen, die sich am In-
ventarisations- und Sammlungspro-
jekt beteiligt haben, schnitten deut-
lich besser als die anderen Museen 
ab. Das Textilien-Projekt beschäftigt 
sich im Jahr 2009 mit den sehr emp-
findlichen textilen Sammlungsobjek-
ten in den Museen. Im Jahr 2010 soll 
es ein weiteres Projekt für den Be-
reich des Bewahrens geben. Im Pro-
jekt „Inspekt“ soll es um den Schäd-
lingsbefall gehen.

Kategorien umfasste (Größe/Zustand 
[bezogen auf die Transportfähigkeit]/
Materialien/Schädlingsbefall). Darü-
ber hinaus wurden alle Sammlungs-
objekte hinsichtlich ihres Zustandes 
aus konservatorischer und restaurato-
rischer Sicht mit Hilfe einer kontrol-
lierten Wortliste im Inventarisations-
programm erfasst. Zur Ermittlung der 
Sammlungsschwerpunkte wurde eine 
im Projekt erweiterte Version der so-
genannten „hessischen Systematik“ 
genutzt.

Von März 2008 bis März 2009 wurde 
eine detaillierte Museumsanalyse in 
den Landkreisen Celle und Soltau-
Fallingbostel durchgeführt. Die Qua-
lifizierung und Professionalisierung 
der musealen Einrichtungen muss 
hinsichtlich der angestrebten Profilie-
rung der regionalen Museumsland-
schaft intensiv begleitet und finanziell 
unterstützt werden. Die Erfahrungen 
aus dem Inventarisations- und dem 
Sammlungsprojekt zeigen die Not-
wendigkeit einer intensiven und indi-
viduellen fachlichen Betreuung.

In der Lüneburger Heide gibt es ver-
hältnismäßig viele Museen, die über-
wiegend ehrenamtlich betrieben wer-
den. Um die Qualität dieser Arbeit im 
Sinne der Museumsstandards des 
Deutschen Museumsbundes zu stei-
gern, müssen Konzepte für Seminare, 
Handreichungen, Fachberatungen 
und Kooperationen entwickelt wer-
den. In vielen Museen gibt es Defizite 
in den Kernbereichen Sammeln, Be-
wahren, Forschen/Dokumentieren, 
Museumsmanagement und Muse-
umskonzeption, aber auch im Marke-
ting und im Besucherservice. Das Tou-
ristische Zukunftskonzept für die Lü-
neburger Heide/Elbtalaue stellte im 
Jahr 2007 große Defizite in der Quali-
tät und Aktualität der Museen fest 
und bescheinigte den Museen, noch 
nicht genügend auf die Besucherinte-
ressen ausgerichtet zu sein. Zudem 
gibt es noch kein aufeinander abge-
stimmtes Angebot, der Service (Inter-
netauftritt, Buchungsverfahren etc.) 
ist noch nicht gut genug ausgebildet. 

und Erhaltungsmaßnahmen durch 
und gab Hilfestellung bei der Einrich-
tung und Erweiterung der Muse-
umsinfrastruktur, z. B. bei der Ein-
richtung von Magazin- und Ausstel-
lungsräumen. Zudem war die Gruppe 
auch beim Auf- und Umbau von Aus-
stellungen und Sonderausstellungen 
tätig.

Im November 2004 startete das Pilot-
projekt Inventarisation. Im ersten Pro-
jektjahr wurden vornehmlich die vor-
handenen Informationen zu den ein-
zelnen Sammlungsobjekten (u. a. Alt-
daten, Aussagen der Vorbesitzer, Ein-
gangsbücher, Fotos) zusammenge- 
tragen. Im Anschluss erfolgte die 
Eingabe der erhobenen Daten in die 
EDV (Inventarisationsprogramm). Im 
Rahmen des zweiten Projektjahres 
wurden digitale Objektfotos angefer-
tigt und in die EDV eingebunden. 
Grundlegend für die qualitätvolle Ar-
beit 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 Inventarisa-
tionsprojekt von November 2006 bis 
Oktober 2007 durchgeführt wurde, 
standen die musealen Sammlungen 
als Ganzes. Dabei wurden insbeson-
dere die Lagerungs- und Erhaltungs-
zustände systematisch analysiert. 
Ausgehend von der Analyse der Mu-
seumssammlungen wurde eine realis-
tische Bedarfsplanung sowohl in qua-
litativer als auch quantitativer Hin-
sicht für die beteiligten Museen ent-
wickelt. In allen am Projekt beteilig-
ten Häusern wurden zum Projektstart 
kostengünstige digitale Klimalogger 
zur kontinuierlichen Aufzeichnung 
der Temperaturen und der relativen 
Luftfeuchte eingerichtet, die im Rah-
men des Projektes auf ihre Tauglich-
keit, Zuverlässigkeit und Bedienungs-
freundlichkeit getestet werden. Die 
einzelnen Sammlungsobjekte wurden 
in einer speziell für das Projekt entwi-
ckelten Systematik erfasst, die vier 
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sammlung am 10. September 2009 in 
Stendal in seinem Amt einstimmig be-
stätigt 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. 

  
S  S  S

Die ehemalige Landrätin des Land-
kreises Friesland Karin Evers-Meyer, 
MdB, vollendete am 10. September 
2009 ihr 60. Lebensjahr. Der ehema-
lige Landrat des Landkreises Leer 
Helmut Collmann konnte am 16. 
September dieses Jahres auf 70 Le-
bensjahre zurückblicken. Landrat a. 
D. Axel Gedaschko, der ehemaligen 
Repräsentant des Landkreises Har-
burg (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. Sep-
tember dieses Jahres, konnte Ober-
kreisdirektor a. D. Günther Heide-
mann, der frühere Hauptverwal-

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

Der ehemalige Landrat des vormali-
gen Landkreises Aschendorf-Hümm-
ling 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 Bun-
desrepublik Deutschland. Der Land-
kreis Emsland verlieh ihm – als ers-
tem – die Emsland-Medaille.

  
S  S  S

Heinz-Lothar Theel, Geschäftsführen-
des Präsidialmitglied des uns freund-
schaftlich verbundenen Landkreista-
ges Sachsen-Anhalt, ist in Rahmen 
der verbandsinternen Landkreisver-

kreise, die er mit großem Selbstbe-
wusstsein und mit überzeugenden Er-
gebnissen, was den Landkreis Witt-
mund angeht, nachdrücklich vertre-
ten hat.

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 ge-
gangen sind, wir verzichten nur un-
gerne 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 Hart- 
näckigkeit, mit der Sie als richtig er-
kannte Ziele verfolgten, Ihre Mithilfe 
auch in schwierigen Lagen – das alles 
werden wir vermissen.“

Der Nachfolger von Landrat Schultz 
wird von den Bürgern und Bürgerin-
nen des Landkreises Wittmund am 
24. Januar 2010 gewählt.

Mitglied im Verbandsvorstand sowie 
als Mitglied des Verfassungs- und 
Personalrechtsausschusses. Für den 
NLT war er an hervorragender Stelle 
in Drittorganisationen tätig – beson-
ders zu erwähnen der Vorsitz beim 
Studieninstitut Hannover sowie im 
Kommunalen Arbeitgeberverband 
Niedersachsen. 

Eine Rolle, die Henning Schultz als 
früherer Oberkreisdirektor und jetzi-
ger hauptamtlicher Landrat eines so-
genannten „kleinen“ niedersächsi-
schen Landkreises stets ein- und 
wahrgenommen hat, ohne dass er 
dazu jemals durch Gremienbeschluss 
oder ähnliches eingesetzt worden 
wäre, darf an dieser Stelle nicht uner-
wähnt bleiben: Wir meinen die Rolle 
eines Sprechers eher kleinräumiger, 
eher einwohnerschwacher Land-

Mit einem Festakt im „Haus der 
Insel“ auf Langeoog hat sich der 
Landkreis Wittmund von seinem lang-
jährigen Verwaltungschef, Landrat 
Henning Schultz, am 2. November 
2009 verabschiedet. Praktisch losge-
löst von den tatsächlichen Verhältnis-
sen, denn Landrat Schultz geht heute 
noch seinen Amtsgeschäften nach, 
nimmt Ende dieses Monats seinen 
Resturlaub und wird erst mit dem Ab-
lauf des 31. Dezember 2009 förmlich 
aus dem Amt des Landrats dieses 
Landkreises ausscheiden.1

Die Laudatio hielt Dr. Lothar Hage-
bölling, Staatssekretär in der Nieder-
sächsischen Staatskanzlei. Für den 
Niedersächsischen Landkreistag ver-
abschiedete der Stellvertretende NLT-
Vorsitzende 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 Ver-
treter des Oberkreisdirektors beim 
Landkreis Oldenburg. Zum 1. April 
1986 Dienstantritt als Oberkreisdirek-
tor 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 Gemein-
schaft der niedersächsischen Land-
kreise, zu der seit geraumer Zeit  auch 
die Region Hannover in der Nach-
folge des früheren gleichnamigen 
Landkreises zählt. Den NLT-Kultur-
ausschuss, dem er bereits seit 1987 
angehörte, führt er seit 1998 als des-
sen Vorsitzender und war im ver-
gleichbaren Gremium des Deutschen 
Landkreistages insoweit auch auf 
bundespolitischer Ebene tätig. In den 
Gremien des Landkreistages wirkt er 
langjährig mit als Stellvertretendes 
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Landkreis Wittmund verabschiedet  
Landrat Henning Schultz

1  Anmerkung der Redaktion: Sie sehen Landrat  
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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kreistages Mecklenburg-Vorpommern 
und ist in diesem Amt zweimal bestä-
tigt worden.

Regierungspräsidentin a. D. Ger-
traude Kruse, die ehemalige Landrä-
tin des vormaligen Landkreises Han-
nover, konnte am 25. Oktober 2009 
auf 70 Lebensjahre zurückblicken. 
Ministerialdirigent a. D. Hans-Rudolf 
Wälzholz, der frühere Oberkreisdi-
rektor des vormaligen Landkreises 
Grafschaft Schaumburg, konnte am 
31. Oktober dieses Jahres sein 75. 
Geburtstag begehen. 

17. Oktober dieses Jahres 85 Jahre 
alt geworden.

 
Das Geschäftsführende Vorstandsmit-
glied des Niedersächsischen Land-
kreistages Dr. Hubert Meyer vollen-
dete am 22. Oktober 2009 sein 50. Le-
bensjahr. In sein heutiges Amt wurde 
er am 16. März 2005 von der in Stade 
(Landkreis Stade) tagenden NLT-Mit-
gliederversammlung gewählt, für eine 
Amtszeit von zwölf Jahren, begin-
nend am 1. Januar 2006. Meyer war, 
vom 1. Januar 1991 an, Geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmitglied des Land-

tungsbeamte des Landkreises Am-
merland, auf 75 Lebensjahre zurück-
blicken. 

 
Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Uelzen Gerhard Schulze vollen-
dete am 13. Oktober 2009 sein 70. 
Lebensjahr. Er ist amtierender Kreis-
tagsvorsitzender, ordentliches Mit-
glied des NLT-Vorstandes und vertritt 
den Landkreis Uelzen in der Land-
kreisversammlung. Das Ehrenmit-
glied des Kreistages Dietrich Som-
berg, der frühere Landrat des Land-
kreises Grafschaft Bentheim, ist am 
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