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70. Landkreisversammlung
70. Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages
am 11./12. März 2010 in Bad Salzdetfurth, Landkreis Hildesheim
Die diesjährige (70.) Landkreisversammlung unseres Verbandes fand –
wie bereits vor Jahren schon einmal
– in Bad Salzdetfurth und damit im
Landkreis Hildesheim statt. Sie gliederte sich, wie üblich, in die interne
Mitgliederversammlung am Nachmittag des ersten Tages, des 11. März,
und die öffentliche Landkreisversammlung tags darauf, am 12. März
2010.
Interne Mitgliederversammlung
am 11. März 2010
NLT-Vorsitzender Landrat Bernhard
Reuter eröffnete die interne Tagung
am 11. März dieses Jahres um 15.30
Uhr und begrüßte sowohl die Repräsentanten der niedersächsischen

Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann (CDU/CSU-Fraktion) und
Gabriele Lösekrug-Möller (SPD-Fraktion), an Staatssekretärin Dr. Christine
Hawighorst (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit), Frau Dr. Irene
Vorholz, die zuständige Beigeordnete
im Deutschen Landkreistag, und an
seinen Kollegen Landrat Gerd Stötzel,
Landkreis Diepholz, die sich freundlicherweise bereit erklärt haben, für
eine Erörterung zum Thema „SGB II:
Wie geht es weiter? Sachstand, Erwartungen und Perspektiven“ unter der
Moderation des Geschäftsführenden
NLT-Vorstandsmitgliedes Dr. Hubert
Meyer zur Verfügung zu stehen. Eine
Zusammenfassung ist in diesem Heft
auf den Seiten 68-70 zu lesen.

diesem Heft), Entlastung des Vorstandes für das Haushaltsjahr 2008 sowie
Feststellung von Haushalts- und Stellenplan und Festsetzung der Beiträge
für das Haushaltsjahr 2010. Die Entscheidungen erfolgten einmütig.
Öffentliche Landkreisversammlung
am 12. März 2010
Zur öffentlichen Landkreisversammlung am 12. März konnte NLT-Vorsitzender Landrat Reuter mit den Repräsentanten der niedersächsischen
Landkreise und der Region Hannover gut zweihundert führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft,
Verwaltung und dem Verbandsleben
begrüßen. Darunter: die Europaabgeordneten Burkhard Balz und Bernd

Die Teilnehmer an der NLT-Podiumsdiskussion zum Thema „SGB II – Wie geht es weiter?
Sachstand, Erwartungen und Perspektiven“ auf der Landkreisversammlung am 11. März
2010 im Landkreis Hildesheim (von links): Gerd Stötzel, Landrat des Landkreises Diepholz;
Gitta Connemann MdB, CDU/CSU-Bundestagsfraktion; Dr. Christine Hawighorst, Staatssekretärin im Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit;
Dr. Hubert Meyer, Geschäftsführendes NLT-Vorstandsmitglied; Dr. Irene Vorholz, Beigeordnete des Deutschen Landkreistages; Gabriele Lösekrug-Möller MdB, SPD-Bundestagsfraktion; Bernhard Reuter, Landrat des Landkreises Osterode am Harz (und NLT-Vorsitzender)

Landkreise und der Region Hannover
als auch die zur Podiumsdiskussion
eingeladenen Gäste.1 Ein besonders
herzliches Willkommen richtete Reuter an die Teilnehmer(innen) an der
Podiumsdiskussion: an die beiden

1

Anmerkung der Redaktion: Zu dieser Podiumsdiskussion hatte der NLT einige Gäste wegen ihrer
besonderen fachlichen Verbundenheit zu diesem
Thema eingeladen und diesen Teil der internen Versammlung auch für interessierte Pressevertreter zugänglich gemacht.
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Nach einer kurzen Pause trafen sich
die Delegierten der niedersächsischen
Kreisebene dann zur „eigentlichen“
internen Mitgliederversammlung (die
Zusammensetzung ergibt sich aus der
Übersicht auf Seite 67 dieses Heftes)
mit den üblichen Regularien. Als da
sind: Ergänzungswahlen zum Vorstand und zu den NLT-Fachausschüssen (die aktuelle Zusammensetzung
von Vorstand und Fachausschüssen
nach dem Stande vom 11. März ergibt
sich aus der Darstellung auf S. 71 ff. in

Lange sowie als Repräsentanten der
Fraktionen des Niedersächsischen
Landtages die beiden Fraktionsvorsitzenden David McAllister (CDU) und
Wolfgang Jüttner (SPD), für die FDPFraktion deren Parlamentarischen
Geschäftsführer Christian Grascha,
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den Innenpolitischen Sprecher
Ralf Briese sowie für die Fraktion DIE
LINKE die Innenpolitische Sprecherin
Pia-Beate Zimmermann.
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70. Landkreisversammlung
Einen besonderen Willkommensgruß
entbot Reuter den Vertretern der
Niedersächsischen Landesregierung:
der Niedersächsischen Ministerin für
Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit Mechthild Ross-Luttmann,
dem Niedersächsischen Minister für
Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung
Hans-Heinrich Ehlen und dem „Kommunalminister“ und Hauptreferenten
der öffentlichen Veranstaltung, dem
Niedersächsischen Minister für Inneres, Sport und Integration Uwe Schünemann sowie, als weiterem Vertreter
der Landesregierung, Staatssekretär
Friedrich-Otto Ripke vom Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,
Verbraucherschutz und Landesentwicklung.
Sodann entbot der NLT-Vorsitzende
einen herzlichen Gruß dem Präsidenten des Niedersächsischen Landesrechnungshofes Richard Höptner und,
stellvertretend „für die Justiz“, dem
Präsidenten des Niedersächsischen
Oberverwaltungsgerichts Dr. Herwig
van Nieuwland. Als Repräsentanten
der Kreditinstitute begrüßte er den
Präsidenten des Sparkassenverbandes Niedersachsen Thomas Mang.
Besonders erfreut zeigte sich Reuter,
aus der kommunalen Familie von der
Bundesebene den Präsidenten des
Deutschen Landkreistages, Landrat
Hans Jörg Duppré, begrüßen zu können, der es dankenswerterweise auf
sich genommen habe, ein Grußwort
an die Versammlung zu richten. Aus
der kommunalen Familie Niedersachsens begrüßte er für die beiden anderen in der Arbeitsgemeinschaft der
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kommunalen Spitzenverbände mit
dem NLT zusammengeschlossenen
gemeindlichen Verbände Präsidenten Rainer Timmermann vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund und für den Niedersächsischen
Städtetag sowohl dessen Präsidenten,
Oberbürgermeister Ulrich Mädge, als
auch Hauptgeschäftsführer Heiger
Scholz. Er freue sich auch, verdiente Persönlichkeiten um die kreisliche
Selbstverwaltung in Niedersachsen –
und insoweit des eigenen Verbandes
– begrüßen zu können, nämlich NLTEhrenvorsitzenden Ehrenlandrat Axel
Endlein und Geschäftsführendes Vorstandsmitglied a. D. Dr. Gernot Schlebusch.
Einen besonderen Gruß richtete er
an die Vertreter der Medien, die über
Verlauf und Ergebnisse der 70. Landkreisversammlung berichteten und
die so zahlreich wie kaum je an dieser
Landkreisversammlung teilnähmen.
Schließlich richtete Landrat Reuter
noch ein herzliches Wort des Dankes
für Unterstützung und Vorbereitung
der Tagung in Bad Salzdetfurth an
seinen Kollegen Landrat Reiner Wegner vom Landkreis Hildesheim und
dankte zugleich dem Vertreter der
gastgebenden Stadt, Bürgermeister
Erich Schaper, für seine Bereitschaft,
an beiden Tagen der Einladung des
NLT gefolgt zu sein.
Die Grußworte, die der Präsident des
Deutschen Landkreistages Duppré
und Landrat Wegner sprachen, finden sich in diesem Heft auf S. 49 ff.
Das Hauptreferat von Minister Schünemann MdL „Finanzkrise, Verwal-

tungsreform und neue Kommunalverfassung: 2010 als Herausforderung für
die niedersächsischen Kommunen“ ist
auf den Seiten 60 bis 65 nachzulesen.
Die zuvor gehaltene verbandspolitische Ansprache des Vorsitzenden des
Niedersächsischen
Landkreistages,
Landrat Reuter, ist auf S. 54 ff. dokumentiert. Das Schlusswort sprach, der
Tradition entsprechend, der Stellvertretende Vorsitzende des Niedersächsischen Landkreistages, Landrat Klaus
Wiswe (vgl. S. 65 f.).
✳✳✳
Das Titelblatt dieser Ausgabe zeigt
uns Impressionen von der Landkreisversammlung in anderer Weise: Das
große Bild zeigt den Marktplatz des
Sitzungsortes Bad Salzdetfurth, das
kleine Bild oben links den Marktplatz
der Kreisstadt Hildesheim: den Wochenmarkt vor dem Knochenhaueramtshaus (Foto: Klaus Lier).
Auf dem anderen Bild (Foto: Dr. Udo
Meier) sehen wir im Vordergrund
das Kunstwerk „Der Hotze“, das vor
Ort gefertigt und nicht mehr bewegt
worden ist. Es stellt einen Bergmann
dar. Die „Welle“ vorneweg symbolisiert den Verlauf der Lamme (eines
Flusses durch Bad Salzdetfurth); der
Bergmann selbst hat einen Helm mit
Grubenlicht aufgesetzt, weitere Gerätschaften aus dem Bergbau sind
dargestellt. Wie wir vom Landkreis
Hildesheim erfahren haben, ist „Der
Hotze“ nach einer real existierenden
Person aus dem Städtchen benannt
worden: Horst Hotze; die Einwohner
hätten der Figur diesen Namen gegeben.
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Grußworte
Landrat Reiner Wegner, Landkreis Hildesheim
Ich freue mich, Sie im Namen des
Landkreises Hildesheim recht herzlich
zu dieser ja außerordentlichen Versammlung – es ist die siebzigste, also
ein kleines Jubiläum – hier, in unserem schönen Kurort Bad Salzdetfurth,
willkommen heißen zu dürfen. Bad
Salzdetfurth ist zweifelsohne eine Perle unseres Landkreises, der aber auch
ansonsten – ich habe Ihnen natürlich
Informationen zur Verfügung gestellt
und kann mich deshalb kurz fassen –
einige Besonderheiten aufzuweisen
hat, auf die ich kurz eingehen will.
Am Übergang von der norddeutschen
Tiefebene zum Mittelgebirge hat der
Landkreis im Norden Premium-Land,
schwarze Erde, sehr fruchtbar. Das
zeichnet uns aus: sehr gute landwirtschaftliche Betriebe kennzeichnen
unseren Landkreis. Und wenn wir
nach Bad Salzdetfurth kommen, dann
haben wir mit dem Bergland eine
sehr schöne, auch touristisch genutzte Landschaft. Das Leinebergland mit
den sieben Bergen reizt sicherlich den
einen oder anderen zum Urlaub. Und
ich darf Sie alle animieren, unseren
Landkreis häufiger zu besuchen.
Die Kultur im Landkreis Hildesheim
hat Herausragendes zu bieten. Zwei
Weltkulturerbe mit St. Michael – da
feiern wir in diesem Jahr das 1000jährige Jubiläum – und dem Dom, aber
auch das Fagus-Werk in Alfeld ist
inzwischen im Antragsverfahren auf
Anerkennung als Weltkulturerbe.
Dort hat Walter Gropius ja im Industriebau Hervorragendes geschaffen.
Daneben haben wir in Hildesheim das
Theater für Niedersachsen. Die meisten von Ihnen kommen ja aus diesem
schönen Bundesland, und wir haben
Angebote: mit einem Tourneetheater, das über die Stadt und den Landkreis Hildesheim hinaus Ihnen gern
etwas vorspielt und Sie dabei erfreut.
Ich kann Sie also nur animieren, davon Gebrauch zu machen. Besondere
Ausstrahlung hat unser Roemer- und
Pelizaeus Museum, wo wir heute eine
Sonderausstellung eröffnen werden
über Zypern. Neben diesen besonderen Sonderausstellungen, die vielfältig Besucher anziehen, haben wir
auch die besondere Dauerausstellung
über das ägyptische Reich.
Unsere Wirtschaftssituation ist natürlich, wie vielerorts, schwierig. Und
die Finanzlage auch. Aber was nützt
das Jammern, wir müssen sehen, dass
wir nach vorne schauen und das Beste

NLT 2/2010

daraus machen. Dabei unterstützt uns
die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
HI-REG ganz hervorragend. Wir haben die Wirtschaftsförderungsmittel
von der EU, die wir zu verteilen haben, aber wir machen darüber hinaus
Angebote zur Unterstützung, z. B. bei
der Existenzgründung. Der Landkreis
Hildesheim ist von einer unabhängigen Jury als die gründerfreundlichste
Region Deutschlands ausgezeichnet
worden – vor Hamburg, vor München
und auch vor Stuttgart. Ich denke, das
ist ein Beispiel für sehr gute Arbeit im
wirtschaftlichen Bereich, ohne dass
man vor den Schwierigkeiten zurückschreckt. Wir sind auch dabei, das
Konjunkturpaket 2 umzusetzen. Die
Mittel, die vom Bund zur Verfügung
gestellt worden sind und vom Land

reich des SGB II etwas mehr Vertrauen zur kommunalen Ebene zu haben.
Wir sind diejenigen, die am dichtesten
bei den Menschen „dran“ sind und ihnen helfen, ihre Probleme zu bewältigen. Und ich denke, dass muss auch
auf den „oberen“ Ebenen, beim Land
und beim Bund, immer bewusst sein.
Ich habe abschließend noch eine Bitte: Wenn wir als Folge, als Lehre aus
der Finanzkrise dazu kommen, Sicherungsfonds für das Bankenwesen
einzurichten, dann möchte ich doch
einmal darauf verweisen, dass wir in
Deutschland immer stolz darauf waren, dass wir im Bankenbereich die
Dreigliedrigkeit haben. Das Drei-Säulen-Modell. Wir haben die Sparkassen
– dort gibt es Sicherungsregeln und
Sicherungsmaßnahmen untereinander. Das gleiche gilt für die Genossen-

Landrat
Reiner Wegner,
Landkreis
Hildesheim

ergänzt werden, helfen, zusammen
mit den kommunalen Mitteln, natürlich ebenfalls, auf die schwierige wirtschaftliche Situation zu reagieren und
sich ihr entgegenzustemmen.
Daneben gibt es noch ein Beispiel, wo
wir ebenfalls Gelder des Bundes verwalten. Das hatten wir gestern, in unserer internenen Versammlung, beim
Thema SGB II bereits erörtert. Der
Bundesrechnungshof hat uns hier in
Niedersachsen hervorragende Arbeit
bescheinigt. Ich denke, das ist auch
ein Beispiel dafür, dass wir den Bund
durchaus auffordern können, im Be-

schaftsbanken. Und ich finde es völlig
richtig, dass man das für die Privatbanken auch so handhabt. Aber dann,
bitteschön, mit Geld, das auch von den
Privatbanken kommt! Ich denke, dass
muss klar sein: Wenn man so etwas
macht, dann kann man hier nicht diejenigen dafür verantwortlich machen,
die ihre Arbeit vernünftig geleistet haben. Und das ist im kommunalen Bereich immer der Fall gewesen. Und so
werden wir auch künftig arbeiten.
Seien Sie uns herzlich willkommen.
Ich wünsche uns allen eine gute Tagung. Vielen Dank.
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Grußworte
Landrat Hans Jörg Duppré,
Präsident des Deutschen Landkreistages
Herzlichen Dank für die Einladung
zu dieser – wir haben es eben gehört
– kleinen Jubiläumssitzung. Ich freue
mich, dass ich heute dabei sein kann.
Vor allem auch darüber, dass Sie mir
die Gelegenheit geben, ein Grußwort
zu Ihnen zu sprechen. Bernhard Reuter hat es angekündigt: Ich werde
diese Gelegenheit nutzen, nicht nur
freundliche Worte „zu verteilen“, sondern will auch das eine oder andere
Aktuelle ansprechen.
Heute vor einer Woche erschien in einer großen deutschen Tageszeitung
ein Leitartikel. Die Überschrift lautete
„Die Dritten im Bunde“. Mit den Dritten waren die Kommunen gemeint.
Der Autor führte aus, wir, die Kommunen, seien eigentlich, wie in Schillers

auskommen, stehen die Kommunen
vor den Türen von Bund und Ländern
und stellen ihre Nachforderungen.“
Das hatte ich in Erinnerung, als ich am
Mittwochmorgen zu einem Präsidentengespräch nach Berlin, zur Kanzlerin gefahren bin. So ähnlich kam ich
mir auch vor in dieser Runde, die noch
ergänzt wurde durch Frau Dr. von der
Leyen, durch Bundesinnenminister de
Maizière, durch Herrn Minister Pofalla
und, in Vertretung von Herrn Minister
Schäuble, Staatssekretär Dr. Beus.
Die Kanzlerin hat am Anfang dargestellt, und das ist ja von niemanden
zu bestreiten, dass die wirtschaftliche
Lage und in ihrer Folge die dramatische Lage der öffentlichen Haushal-

Landrat
Hans Jörg Duppré,
Präsident des
Deutschen
Landkreistages

Bürgschaft, der Dritte. Derjenige, der
im Verhältnis zu Bund und Ländern
gerne der Dritte sein möchte, um mitreden zu können. Denn schließlich
seien wir mit kommunaler Selbstverwaltung ausgestattet, hätten eine
Menge Aufgaben zu bewältigen – und
auch finanzielle Verantwortung. Aber
mitzureden und mitzuentscheiden
hätten wir im Verhältnis zu Bund und
Ländern nichts. Und dann schreibt der
Verfasser – ich möchte das wörtlich zitierten – : „Wie die ewigen Schulbuben, die mit ihrem Taschengeld nicht
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te keinem verborgen geblieben sind.
Und das man darauf sicher reagieren
müsse – auch vor dem Hintergrund der
Erwartung, dass sich in den nächsten
zwei, drei Jahren die wirtschaftliche
Entwicklung hoffentlich stabilisiere.
Jedenfalls sich nicht so entwickeln
werde, dass dies zu einer spürbaren Entlastung auch der öffentlichen
Haushalte führen und damit die Möglichkeit einer gravierenden Entschuldung verbunden sein könne. Dies vorausgeschickt, stand natürlich sofort
die Frage auf der Tagesordnung: „Wie

geht es denn mit den kommunalen
Finanzen weiter?“ Und auch: „Wie
gehen wir mit dem Thema Gemeindefinanzkommission um?“ Die ist ja vor
wenigen Tagen ebenfalls konstituiert
worden, Herr Minister Schünemann
hat an dieser Sitzung teilgenommen.
Im Koalitionsvertrag ist diese Kommission vorgesehen. Im Koalitionsvertrag steht, dass sie zwei Ziele im
Auge haben soll. Das eine lautet: Wie
können die Kommunen finanziell entlastet werden? Und das zweite: Wie
kann kommunaler Handlungsspielraum wieder (neu) gewonnen werden,
wie kann er gesichert werden? Kollege Reuter hat es schon angedeutet:
Es gibt die eine Möglichkeit, dass wir
unsere Einnahmen verbessern, zumindest aber stabilisieren. Dann sind
wir mit Blick auf diese Kommission
bei dem spannenden Thema Gewerbesteuer. Die Kanzlerin und auch der
Bundesfinanzminister haben deutlich
gemacht, dass sie ergebnisoffen auch
zu diesem Thema in die Kommission
hineingehen. Von uns, den kommunalen Spitzenverbänden, erwarten
sie, dass wir ebenfalls einmal darüber ergebnisoffen diskutieren. Wir
drei kommunalen Repräsentanten
in diesem Gremium – Frau Roth für
den Städtetag, Herr Schramm für den
Städte- und Gemeindebund und ich
– haben gesagt, dass wir jedenfalls
so lange auf den Erhalt der Gewerbesteuer, wie sie ist, dringen müssen,
wie wir keinen adäquaten Ersatz haben. Einen Ersatz, der uns mindestens
das sichert, was angestrebt worden
ist: eine Verstetigung der Einnahmen,
eine Sicherung der Einnahmen auf
der bisherigen Höhe. Mindestens das
muss gewährleistet sein. Wir erwarten
von dieser Diskussion, sollte es denn
zu einer anderen Lösung kommen,
dass ein solches Modell nachprüfbar
vorgelegt wird. Nicht auf zwei Stellen
hinter dem Komma genau – aber es
muss nachprüfbar, es muss belastbar
sein. Das wird, so nehme ich an, eine
schwierige Diskussion werden.
Es ist auch die Frage aufgeworfen
worden, ob es die Möglichkeit gibt,
das System der Gewerbesteuer durch
andere Elemente zu ergänzen. Denn
eins ist sicher richtig: Angesichts der
augenblicklichen Konstellation in der
Berliner Koalition sind Möglichkeiten, die Volatilität der Gewerbesteuer
durch Belastung der Gewerbe weiterhin zu festigen, sehr schwer nur zu
realisieren – um es einmal sehr vorsichtig zu formulieren. Auch die Einbeziehung anderer Berufsgruppen in
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Grußworte
die Gewerbesteuer wird in der augenblicklichen politischen Konstellation
wohl kaum gelingen. Deswegen wird
es höchstwahrscheinlich notwendig
sein, auch darüber zu reden, wie man,
möglicherweise auf anderen Wegen,
die Gewerbesteuer ergänzend, Einnahmemöglichkeiten für die Kommunen sichert. Sie kennen die Diskussion über ein Hebesatzrecht bei der
Einkommensteuer; auch darüber ist
sehr intensiv gesprochen und diskutiert worden – mit all den Problemen,
die damit verbunden sind, auch mit
Blick auf die Verfassung und die Verfassungsrealität. Dies ist auch in der
Besprechung mit der Kanzlerin als ein
Diskussionspunkt aufgegriffen worden, der in der Kommission verfolgt
werden soll.
Eins ist aber auch klar und in diesem
Gespräch deutlich geworden: Wir werden in absehbarer Zeit keine deutliche Entlastung der kommunalen Ebene erfahren können, jedenfalls nicht,
was den Bund angeht. Und zwar nicht
nur wegen des nicht mehr möglichen
Durchgriffs des Bundes auf die Kommunen, der seit der Föderalismuskommission I untersagt ist. Sondern auch,
weil die Haushaltslage des Bundes so
ist, wie wir sie alle kennen, und der
Bund dadurch wenig Spielräume hat.
Die Kanzlerin hat darauf sehr deutlich
hingewiesen. Allerdings hat sie auch
offengelassen, ob es nicht doch „das
eine oder andere“ gibt, bei dem man
im Verlaufe der augenblicklich stattfindenden Diskussion möglicherweise
noch einen Weg sieht, uns entgegenzukommen. Ich werde darauf gleich
noch einmal zurückkommen, im Zusammenhang mit dem SGB II, was die
Bundesbeteiligung an den Kosten der
Unterkunft angeht. Aber das Thema
Kommunalfinanzreformkommission,
das will ich an dieser Stelle beenden.
Wir alle sind sehr gespannt, wie das
Ganze weitergeht. Es ist die erklärte
Absicht aller Beteiligten, die Arbeit an
diesem Thema relativ zügig zu Ende
zu bringen, damit Ende dieses Jahres
– spätestens – Ergebnisse vorliegen.
Denn allen Beteiligten ist klar, dass
wir sonst kaum noch zu entscheidenden Ergebnissen kommen werden.

sion ist mir der eingangs erwähnte
Leitartikel nochmal eingefallen. Denn
der Autor schreibt darin, Gemeinden,
Städte und Landkreise litten nicht unter Geldmangel, sondern auch an einem Mangel an Verantwortung. Der
Geldmangel trifft uns hart – aber der
Mangel an Verantwortung ist genauso wichtig. Wir leiden auch an einem
Mangel an Verantwortung. Genau
das ist – wie mir scheint – ein „Knackpunkt“ der Diskussion über das Thema SGB II-Organisation. Denn es geht
darum, dass wir – Städte und Kreise
– der Meinung sind, dass wir an Ort
und Stelle, lokal gebunden, Verantwortung für diejenigen Bürgerinnen
und Bürger haben, die, aus welchen
Gründen auch immer, Hilfe benötigen. Das ist der eigentliche Grund,
warum wir uns um das SGB II, warum
wir uns bei dessen Umsetzung so stark
engagieren. Der Landkreistag bleibt
daher bei seiner Grundforderung, die
ja darin besteht, dass wir Landkreise
bereit und willens sind, den Vollzug
dieser Aufgabe in eigener Verantwortung zu übernehmen. Wir sind aber
auch realistisch genug zu wissen, dass
dies „so“ nicht umgesetzt werden
kann. Um es kurz zu machen: Es ist in
unserer Diskussion sehr deutlich geworden, dass sowohl die Kanzlerin als
auch Ministerin von der Leyen, nach
allem, was bisher geschehen ist, klar
und deutlich sagen: wir sind bereit,
den Weg einer Verfassungsänderung
auch mit denjenigen zu gehen, die im
Bundestag und im Bundesrat dabei
mitwirken müssen, um zwei Dinge zu
ermöglichen. Wir wollen zum einen
die Verfassung so ändern, dass es eine
verfassungsrechtlich
abgesicherte
ARGE gibt, in der Bundesagentur und
Kommunen zusammenwirken. Und
wir wollen gleichzeitig und daneben
die Option gewährleisten und die
Möglichkeit, die Optionen über den
Kreis der jetzt 69 Optierenden hinaus
zu erweitern. Kanzlerin und Ministerin haben für die Bundesregierung
ihre Bereitschaft angedeutet, diesen
Weg mit uns zu gehen. Wir, die kommunalen Vertreter, haben unsererseits
gesagt, dass wir dies mittragen, uns
aber dabei von folgender Vorstellung
leiten lassen:

Das zweite Thema, das auf der Tagesordnung unserer Runde stand, war
das Thema SGB II. Das erklärt auch
die Anwesenheit von Frau von der
Leyen. Dabei ging es sowohl um die
Frage der Neuorganisation als auch
darum, wie man auf das neueste Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
zu reagieren habe. Bei dieser Diskus-

Was die Neugestaltung der ARGEn,
der Jobcenter – wie immer man das
nennen mag – angeht, werden wir
darauf achten, dass es bei dieser
Neugestaltung einen entscheidenden kommunalen Gestaltungseinfluss
gibt. Es kann nicht sein, dass eine verfassungsrechtlich abgesicherte neue
ARGE, ein abgesichertes Jobcenter
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letztendlich die Vormachtstellung
der Bundesagentur zementiert. Das
wird von uns nicht mitgetragen. Das
haben wir in aller Klarheit, in aller
Deutlichkeit ausgedrückt. Und das
„spiegelbildliche
Gegenbeispiel“,
die Optionen, für deren Erweiterung
wir mit allem Nachdruck eingetreten
sind, wird, was unser Einverständnis
angeht, entscheidend von der Frage der Ausgestaltung der Kontrolle,
der Aufsicht abhängen. Natürlich,
so möchte ich fast sagen, haben die
Vertreter des Bundes, auch die Bundeskanzlerin, verständlicherweise intensiv darauf beharrt, dass die Kommunen bei der Ausgabe des Geldes,
das ihnen der Bund zur Erfüllung der
Aufgaben nach dem SGB II zur Verfügung gestellt hat, auch kontrolliert
und nachgeprüft werden müssten. Die
Bundesseite hat dabei die Auffasung
vertreten, sie wollte nicht nur eine
nachgehende Prüfung – dann also,
wenn das Geld bereits ausgegeben
ist. Sie wollen auch vorab, in Zusammenarbeit mit der kommunalen Seite,
klären, wie die Umsetzung des Gesetzes zu handhaben ist, wie die Instrumente, die zur Verfügung stehen,
tatsächlich eingesetzt werden. Ich
denke, dass dies ein Weg sein kann,
auf dem man sich einig wird. Indem
beispielsweise
Zielvereinbarungen
in den Blick genommen werden. Allerdings, und mir liegt daran, dies
sehr hervorzuheben, kann dies nicht
bedeuten, dass wir gewissermaßen
„durch die Hintertür“ dann doch Weisungen aus Nürnberg bekommen, wie
das Gesetz im Einzelfall auszuführen
ist. Das wird unsere Zustimmung auf
keinen Fall finden. Und dies gilt, ich
wiederhole es, sowohl für die Neuorganisation der ARGEn als auch für die
Absicherung der Optionen durch eine
Änderung der Verfassung.
Manchmal kommt bei mir der Eindruck auf – ich sage das in aller gebotenen Zurückhaltung –, dass der eine
oder andere auf der Bundesebene,
auch bei den Abgeordneten des Deutschen Bundestages, der Auffassung
sein könnte, dass man uns, der kommunalen Ebene, wegen des Geldes
nicht „über den Weg trauen“ dürfe.
Aus Sorge, wie wir – denkbarerweise,
so möchte ich meinerseits hinzufügen – mit dem Geld anderer umgehen
könnten. Ich denke, wir sollten hier
eindeutig Position beziehen und darauf verweisen, dass wir, die Städte und
Landkreise, seit Jahrzehnten in großem Umfange mit dem Geld verantwortungsvoll umgegangen sind. Ich
bin davon überzeugt, dass wir das mit
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Grußworte
Fug und Recht behaupten können. Und
der von mir geschilderten Einstellung,
der ich manches Mal auf der Ebene
des Bundes begegne, der sollten wir
dies entgegenstellen. Wir sollten mehr
Vertrauen fordern – mehr Vertrauen in
das Verantwortungsbewusstsein kommunaler Räte, der Kreistage, der kommunalen hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte!
Eine letzte Anmerkung will ich dazu
machen. Die Kanzlerin fragte mich
unter anderem, ich möge doch einmal
einschätzen, wie viele Kommunen
den Wunsch äußern würden, die Option nach einer Verfassungsänderung
zu ziehen. Ich habe ihr geantwortet,
ich würde von einer Größenordnung
von etwa 100 bis 120 Kommunen ausgehen. Ob dies – diese Größenordnung – die Zustimmung einer anderen
Fraktion im Bundestag finden würde,
ist in dem Gespräch durchaus bezweifelt worden. Meine Antwort darauf
war ziemlich eindeutig: Je attraktiver,
je kommunal attraktiver eine Neuorganisation der ARGE/des Jobcenters
ausfallen wird, umso geringer ist der
Druck auf die kommunale Ebene, in
die Option zu wechseln. Wer dieses
Problem (das der möglicherweise zu
großen Zahl an optionswilligen Kommunen) lösen will, der kann nur das
tun, was ich schon erwähnt habe:
nämlich eine kommunal attraktive
neue ARGE in die Verfassung zu verankern. Dann hat man dieses Problem
einigermaßen „in den Griff“ bekommen. Ich hatte bei den Gesprächen
den Eindruck, dass die Kanzlerin dies
genauso sieht; sie sprach von einem
„Wechselspiel“ zwischen den beiden
Modellen. Und auch ich denke, dies
genau ist der Fall.
Ich möchte im Rahmen dieses Grußwortes noch ein anderes Thema ansprechen, dass auch der Kollege aus
Hildesheim, Landrat Wegner, angesprochen hat. Es spielt, natürlich, im
Blick auf die kommunale Finanzsituation auch eine große Rolle. Das ist das
Thema „Sparkassen“. Der Bundesinnenminister sagte in der Runde, über
die ich hier spreche, zu uns, wir sollten
doch recht froh darüber sein, dass augenblicklich, in der öffentlichen Diskussion, die Sparkassen einen so vorzüglichen Ruf genießen würden, wie
das schon lange nicht mehr der Fall
gewesen sei. Das sei doch wirklich ein
Pfund, mit dem wir wuchern könnten. Und der Minister äußerte auch, er
habe gar nicht erwartet, dass die Öffentlichkeit dies so positiv aufnehmen
werde. Und ich möchte meinerseits
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gerne hinzufügen: selbst diejenigen,
die uns sonst tagtäglich nicht nur kritisieren, sondern am liebsten „aus dem
Felde räumen“ würden, gestehen ja
augenblicklich ein, dass in der gegenwärtigen Finanzkrise die Sparkassen
der stabilisierende Faktor sind. Das
wird gewiss auch Herrn Mang, der
unter uns weilt, gerne hören.
Wenn das aber so ist, dann müssen
wir auch das sehr ernst nehmen, was
de Maizière danach äußerte. Er sagte,
er gebe uns einen guten Rat, nämlich
den, die Chance zu nutzen, die sich
gegenwärtig bietet. Denn voraussichtlich werde die „Euphorie“ über
die Sparkassen nicht allzu lange anhalten. Ich teile seine Auffassung. Ich
denke, wir müssen als kommunale
Träger unserer Sparkassen wirklich
die Chance nutzen, die sich jetzt bietet. Das ist unsere Aufgabe, das können wir nicht nur den Repräsentanten
der Sparkassen und ihres Verbandes
überlassen. Denn wir, als kommunale
Vertreter, als kommunale Träger der
Sparkassen, sind gefordert. Auch wir
müssen deutlich machen, was wir an
unseren Sparkassen haben. Und das
wir entschlossen und willens sind,
dafür einzutreten, dass die kommunalen Sparkassen, regional gebunden,
in öffentlich-rechtlicher Anstaltsform
nach wie vor als kommunales Gestaltungselement zur Verfügung stehen.
Wir müssen deutlich machen, dass
sie nicht nur ein stabilisierender Faktor im Finanzwesen sind, sondern im
gesamten staatlichen Aufbau. Dafür
einzutreten, das ist ganz entschieden
auch eine kommunale Aufgabe. Und
deswegen ist es richtig, dass wir aus
der – so will ich es einmal nennen –
mehr oder weniger defensiven Haltung, die wir allzumeist einnehmen,
wenn wir angegriffen werden, wirklich einmal in eine fordernde Position
uns hineinbegeben und uns in diesem
Sinne darstellen und in die öffentliche
Diskussion mit einbringen.
Das ist das eine, was ich zu dieser
Thematik gerne gesagt haben wollte.
Und das zweite ist: Wenn es denn richtig ist, dass die Sparkassen diese dritte
Säule sind bzw. sich als eine der drei
Säulen als stabilisierender Faktor in
dieser krisenhaften Situation erwiesen
haben – dann müssen wir auch dafür
Sorge tragen, dass diese dritte Säule tatsächlich so erhalten bleibt, wie
sie ist. Um – sollte erneut eine Krise
ausbrechen – wiederum als stabilisierender Faktor zu wirken. Es kann, in
diesem Sinne, nur darum gehen, mit
Nachdruck und deutlich klarzuma-

chen, dass wir die lokal gebundene,
regional tätige Sparkasse brauchen,
die in öffentlich-rechtlicher Anstaltsform aktiv ist und sich einschaltet.
Und um das bei dieser Gelegenheit
anzumerken: Es ist von niemanden
bestritten, dass es, was die Sparkassen angeht, keine Kreditklemme gibt.
Die Sparkassen haben in den letzten Monaten bundesweit erhebliche
Kreditausweitungen gehabt; das ist
das Zeichen dafür, dass es bei uns
keine Kreditklemme gibt. Wir sollten
uns eine solche Klemme auch nicht
einreden lassen. Und wir brauchen
auch keinen Mediator – das sage ich,
obwohl er, wie ich, Rheinland-Pfalz
stammt – der uns dabei hilft, wie wir in
der gegebenen Situation mit unseren
Kunden die Kreditfragen lösen. Das
möchte ich hier einmal festgestellt haben!
Mit Blick auf das, was augenblicklich
im Lande Schleswig-Holstein diskutiert wird, will ich eine weitere Bemerkung anfügen. Ich will gerne anerkennen, dass es das Ziel des dortigen
Gesetzgebers ist – oder angeblich ist –,
durch eine Gesetzesänderung Schwierigkeiten des Sparkassenwesens in
diesem Bundesland zu beseitigen bzw.
zu stabilisieren. Wenn diese gute Absicht vorhanden ist, dann allerdings ist
der vorgesehene Lösungsweg, so meine ich, das genaue Gegenteil davon.
Denn wenn, was dort in der Diskussion ist und wohl in den letzten Tagen
schon auf den parlamentarischen Weg
gebracht worden ist, umgesetzt wird,
dann ist es – wenn ich es plakativ ausdrücken darf – das Einfallstor der Privaten in das öffentlich-rechtliche Sparkassenwesen. Das wäre „der Anfang
vom Ende“ unseres Sparkassensystems, so wie wir es haben und für das
wir mit allem Nachdruck eintreten. Sie
werden wissen: Es soll die Möglichkeit
geben, dass die Hamburger Sparkasse
sich an Sparkassen in Schleswig-Holstein beteiligt. Kein Mensch bestreitet,
dass diese Hamburger Sparkasse keine öffentlich-rechtliche Sparkasse ist,
sondern ein privatrechtliches Institut.
Und wenn wir diesem einen Institut
die Möglichkeit der Beteiligung an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse in
Schleswig-Holstein ermöglichen, dann
werden wir nicht in der Lage sein, auf
Dauer zu verhindern, dass andere private Dritte ebenfalls einen solchen Anspruch geltend machen, sich ebenfalls
an einer Sparkasse beteiligen wollen.
Und damit ist das Tor der Privatisierung bei allen Sparkassen geöffnet.
Dagegen wenden wir uns entschieden,
dagegen werden wir uns wehren.
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Grußworte
Unser Sparkassenverbund – der ja
auch ein Haftungsverbund ist, wie
Kollege Landrat Wegner aus Hildesheim dies angesprochen hat –, lebt
davon, dass das Sparkassenwesen in
Deutschland in wesentlichen Grundzügen einheitlich geregelt ist. Das
heißt: Die Sparkassengesetze, die von
den Ländern erlassen werden, für die
die Länderparlamente Verantwortung
tragen, sollten und müssen in wesentlichen Elementen einheitlich sein.
Deswegen warne ich davor, dass die
Sparkassengesetze zum Exerzierfeld
der Landesgesetzgeber werden. Die
Länder sollten die Hände davon lassen, denn sie gefährden sonst nicht
nur den Haftungsverbund, sondern
das gesamte Zusammenwirken der
Sparkassen in der Sparkassenfinanzgruppe. Und von uns kann angesichts
der geschilderten Situation niemand
erwarten, dass wir dies unterstützen.
Deswegen und noch einmal: Wir werden uns gegen die Entwicklung in
Schleswig-Holstein mit allen guten,
uns zur Verfügung stehenden Argumenten wehren. – Das soll es zu diesem Thema sein.
Gleichwohl verlasse ich das Bankenwesen nicht völlig; ich möchte noch
etwas zu dem Thema „Landesbanken“ vortragen. Wir haben natürlich
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sehr viel Verständnis dafür, dass viele
Länder, als Träger ihrer Landesbanken, dort, wo die Sparkassen ebenfalls
in der Trägerschaft sind, die Sparkassen auch mit in die Verantwortung
nehmen wollen. Aber nicht über das
Maß hinaus, so kann ich nur mahnen,
das in anderen Stützungsfällen gravierenderer Art von den Privaten gefordert wird. Das bitte nicht! Wir werden uns vor unserer Verantwortung
als Mitträger nicht drücken. Aber wir
werden auch darauf achten müssen,
dass wir nicht, weil wir öffentlichrechtlich ausgeprägt sind, anders und
mehr belastet werden als diejenigen,
die als private Träger jetzt, nachdem
sie in Schwierigkeiten geraten sind,
den Staat, die staatliche Hand um Unterstützung gebeten haben. Auch das
wollte ich in der gebotenen Klarheit
und Deutlichkeit sagen. Wenn wir die
gegenwärtige Situation auf diesem
Felde bereinigt haben, wenn es darum
geht, die Frage zu prüfen, wie sieht
die Landschaft der Landesbanken
demnächst aus, dann kann es nicht
sein, dass neue Geschäftsmodelle der
Landesbanken entwickelt werden
auf Kosten der regional tätigen, lokal
gebundenen, kommunal getragenen
Sparkassen! Dagegen werden wir uns
mit aller Entschiedenheit wehren.

Lieber Herr Kollege Reuter, ich weiß:
ich habe meine Zeit als Grußwortredner überschritten. Deswegen werde
ich jetzt, ziemlich abrupt, zum Ende
meines Vortrags kommen. Ich möchte
mich noch einmal sehr herzlich bei ihnen bedanken und zugleich auch um
Entschuldigung dafür bitten, dass ich
meine Zeit überzogen habe. Aber ich
wollte der Aktualität halber berichten,
was auf der Bundesebene in den Tagen vor dieser Landkreisversammlung
geschehen ist und auch zu den Themen Stellung nehmen, die uns derzeit
besonders berühren. Und bei dem Engagement, mit dem ich meinem Präsidentenamt nachgehe, das will ich freimütig einräumen, habe ich vielleicht
zu selten auf die Uhr geschaut.
Ihnen allen, meine Damen und Herren, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für
Ihre gemeinsame Arbeit. Und an meine beiden Kollegen, Bernhard Reuter
und Klaus Wiswe, richte ich bei dieser
Gelegenheit gerne ein ganz besonderes Dankeschön für die ständige Unterstützung, die ich in den Gremien
des Deutschen Landkreistages durch
sie erfahre.
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Verbandspolitische Ansprache
Verbandspolitische Ansprache des Vorsitzenden des
Niedersächsischen Landkreistages, Landrat Bernhard Reuter
1. Einleitende Bemerkungen
Vieles, was uns in Niedersachsen beschäftigt, wird in Berlin entschieden.
Klaus Wiswe hat vor einem Jahr festgestellt, die beiden damaligen Partner der großen Koalition hinterließen
einen erschöpften Eindruck. Der eine
oder andere habe wohl bereits eine
neue Konstellation im Hinterkopf. Tatsächlich ist nach der Bundestagwahl
eine neue Koalition an den Start gegangen. Das zunächst gern bemühte,
kuschelig familiär anmutende Bild einer Liebesheirat wird nur noch selten
gebraucht. Es ist womöglich für das
harte politische Geschäft auch unangemessen. Für jedermann erkennbar
haben die Koalitionspartner einiges
miteinander zu klären. Und die Kommunen mit ihnen gemeinsam. Hierauf

Fragestellungen den Konsens mit den
kommunalen Spitzenverbänden. Das
begrüßen wir ausdrücklich. Politische
Vereinbarungen können den Gesetzgeber selbstverständlich rechtlich
nicht binden. Sie sind aber Ausdruck
einer auf Konsens und Teilhabe abzielenden Kultur und tragen damit zur
politischen Befriedung bei. Dies tut
dem Land Niedersachsen gut.
Gleichzeitig ist allen Beteiligten klar,
dass die am 17. Dezember 2009 unterzeichnete Vereinbarung nicht die
strukturellen Probleme der Kommunen in Niedersachsen löst. Dies gilt
insbesondere für die gravierenden
Finanzprobleme der Gemeinden,
Städte, Landkreise und der Region.
Wir haben trotz erheblicher Bedenken dem Vertragswerk letztlich zu-

bezüglich des Konjunkturpaketes II.
Das ebenfalls gemeinsam verabredete
Vorgehen zeichnet sich durch ein hohes Maß an kommunaler Gestaltungsfreiheit aus. Die Umsetzung ist im
bundesweiten Vergleich außerordentlich zügig und reibungslos erfolgt. Die
Räte und Kreistage haben im Zusammenwirken mit ihren Verwaltungen
die notwendigen Prioritäten gesetzt.
Die kommunalen Mittel des Konjunkturpaketes II in Niedersachsen sind
vollständig verplant, ja, zum großen
Teil bereits umgesetzt. Niedersachsen
ist auch dank der starken kommunalen
Ausrichtung des Konjunkturpakets II
bundesweit vorn; bei der Schulinvestitionsquote mit über 50 % auf Platz 1.
Es hat sich gezeigt, die Schwerpunkte
werden richtig gesetzt, wenn die Entscheidungen weitgehend vor Ort getroffen werden. Diesen gemeinsamen
Erfolg zwischen Landesregierung,
Gemeinden, Städten und Landkreisen
sollten wir nicht vergessen, sondern
daraus die richtigen Konsequenzen
für die Zukunft ziehen.
2. Kommunale Finanzen

NLT-Vorsitzender
Landrat Bernhard
Reuter bei seiner
verbandspolitischen Ansprache

werde ich zurückkommen. Zunächst
danke ich Ihnen, lieber Kollege und
Präsident Hans Jörg Duppré für Ihren
klaren und nüchternen Blick vonseiten des Deutschen Landkreistages auf
bundespolitisch wichtige Anliegen.
In Niedersachen haben sich die drei
kommunalen Spitzenverbände 2009
intensiv mit einem verführerisch klingenden Angebot des Landes auseinanderzusetzen gehabt. Es firmierte unter
dem verlockenden Titel „Zukunftsvertrag“. Die Bezeichnung war Teil
des Problems. Die Landesregierung
sucht seit einigen Jahren in wichtigen
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gestimmt. Die Diskussion hat aber
die Integrationsfähigkeit der Gremien
der kommunalen Spitzenverbände
auf eine harte Probe gestellt. Letztlich
aber hat es auch in dieser Frage einen
breiten Konsens gegeben. Er beruht
auf einem Grundvertrauen zwischen
Landes- und kommunaler Ebene. Wir
appellieren an die Landesregierung
und den Landtag, dieses Grundvertrauen auch in konkrete Entscheidungen umzumünzen.
Eine solche Verfahrensweise lohnt sich
für beide Seiten. Markantes Beispiel
dafür ist der niedersächsische Weg

Die drei relativ guten Jahre sind vorbei. Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise ist in den Haushalten der
niedersächsischen Landkreise und
der Region Hannover angekommen.
Nach der aktuellen Haushaltsumfrage erwarten unsere 38 Mitglieder im
Jahr 2010 ein Defizit von 460 Mio.
Euro. Es droht ein finanzieller Absturz
wie in den Jahren 2003-2005 (vgl. das
Schaubild auf Seite 55). Die Summe
der Fehlbeträge dürfte Ende 2010 bei
2,2 Mrd. Euro liegen. Eine erschreckende Zahl vor dem Hintergrund anziehender Kreditzinsen.
Auch Bund und Länder haben finanzielle Sorgen. Deshalb verbietet es sich,
undifferenziert nach mehr Geld zu rufen. Aber eine angemessene Reaktion
darf erwartet werden. Die öffentliche
Hand hat derzeit auch ein massives
Einnahmeproblem. Dies ist nicht die
Zeit, weitere Steuersenkungen zu
versprechen oder gar kurzfristig zu
beschließen. Weitere Verluste allein
der kommunalen Ebene in Höhe von
über 650 Mio. Euro drohen durch das
Nachsteuern der Unternehmenssteuerreform 2008 und die Umsetzung EUrechtlicher Vorgaben. Wie unter den
gegenwärtigen Rahmenbedingungen
eine große Einkommensteuerreform
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Verbandspolitische Ansprache
finanziert werden könnte, erschließt
sich uns nicht. Wir lehnen solche Vorhaben ab, wenn nicht nachvollziehbar
eine finanzielle Kompensation für die
kommunale Ebene sichergestellt wird.

Auf Bundesebene ist der Handlungsbedarf erkannt. Herr Präsident Duppré
hat über die konstituierende Sitzung
der Kommission zur Neuordnung der
Kommunalfinanzen berichtet. Wir
sind Ihnen, Herr Minister Schünemann, dankbar, dass Sie persönlich
für die Innenminister der Länder mitarbeiten und Sie die Kommission auf
Landesebene durch einen Beraterkreis begleiten wollen. Wir nehmen
das Angebot zur Mitwirkung gerne
an. Im Mittelpunkt wird das Thema
Gewerbesteuer stehen. Richtig ist: das
ist keine optimale Steuer. Sie begünstigt die Zentren und ist stark konjunkturabhängig. Richtig ist aber auch: Ein
vernünftiger Ersatz, der die notwendige Verbindung zur Wirtschaft und
kommunale Gestaltungsspielräume
wahrt, ist nicht zu erkennen. Der NLT
wird diese Gespräche in enger Abstimmung und in Solidarität mit den
gemeindlichen Schwesterverbänden
führen. Wir wünschen uns von den
Kollegen allerdings auch Verständnis dafür, dass nach sechs Jahrzehnten Geltung des Grundgesetzes die
Kreisebene eine originäre Steuerbeteiligung für dringend geboten erachtet. Sie soll keineswegs zu Lasten
gemeindlicher Steuerquellen gehen,
sondern eine qualitativ andere Finanzausstattung der Landkreise und
der Region sichern.
Die Kommission auf Bundesebene soll
sich auch mit „Handlungsempfehlun-
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Gerade in Zeiten einer Krise verdient die wirtschaftliche Entwicklung besondere Aufmerksamkeit.
Aus Zeitgründen kann ich nur einige
Stichworte aufrufen. Ausführlich haben wir uns vor einigen Wochen im
Landräteseminar mit Fragen der aktuellen Wirtschafts- und Verkehrspolitik beschäftigt. Als unverzichtbares,
stabilisierendes Element hat sich die
EU-Strukturförderung erwiesen. Die
Landkreise und die Region Hannover
sind in dieser Förderperiode erstmals
direktverantwortlich für Förderent-







3. Wirtschaft, Umweltrecht,
Daseinsvorsorge







gen zur Stärkung der kommunalen
Selbstverwaltung“ beschäftigen. Das
können wir nur begrüßen. Allerdings
sind wir sehr skeptisch, was konkrete
Ergebnisse anbelangt. Wir brauchen
keine kosmetischen Korrekturen. Wir
brauchen eine mutige, strategische
Neuausrichtung. Angesichts der dramatischen Finanzlage aller Ebenen
der öffentlichen Hand ist eine Konzentration des Staates auf seine Kernaufgaben das Gebot der Stunde. Dies
gilt nicht zuletzt vor dem Hintergrund
des erneut eingeleiteten EU-Defizitverfahrens und der im Grundgesetz
verabredeten Schuldenbremse. Die
Landkreise und die Region Hannover
sind bereit, sich konstruktiv an einer
solchen Diskussion zu beteiligen. Zu
oft haben wir bisher allerdings den
Eindruck, es wird eher über neue
Wohltaten anstatt über schmerzliche,
aber unabweisbare Einschnitte nachgedacht.
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Der Staat darf seine Finanzprobleme
nicht erneut zu Lasten der kommunalen Ebene lösen. Für Irritationen haben Hinweise in der Presse gesorgt,
regierungsintern werde in Hannover
auch eine Kürzung des kommunalen
Finanzausgleichs geprüft. Das können
wir nicht glauben, im Zukunftsvertrag
ist ausdrücklich anderes versprochen.
Aber wo Rauch ist, vermutet mancher auch Feuer. Lieber Herr Minister
Schünemann, Sie sind nicht nur Kommunal-, sondern auch Brandschutzminister. Heute besteht Gelegenheit
zum Löschen, bevor ein Schwelbrand
entsteht. Wir leiden noch unter den
massiven Eingriffen des Landes in
den vergangenen zwei Jahrzehnten.
Ein Höchststand der Kassenkredite
von 4,5 Mrd. Euro erfordert kreative
Hilfe, nicht weitere Griffe in die schon
geplünderten kommunalen Kassen.
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scheidungen im Rahmen der Regionalisierten Teilbudgets. Deren Ausgestaltung ist sicher verbesserungsfähig.
Insbesondere die Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen ist
jedoch ein großer Erfolg. Sie trägt mit
relativ überschaubaren Beträgen dazu
bei, dass Arbeitsplätze nachhaltig geschaffen oder gesichert werden.
Nachdem sich die neue EU-Kommission formiert hat, richtet sich der
Blick auf die nächste Förderperiode.
Niedersachsen muss flächendeckend
mindestens wieder Ziel 2-Gebiet werden. Dies ist die vorrangige Forderung. Überlegungen zu einer generellen Umsteuerung der EU-Förderung
auf zentrale Leuchtturmprojekte aus
Brüssel sind illusionär und werden
den Problemen in den Flächenbundesländern wie Niedersachsen nicht
im Ansatz gerecht. Wir unterstützen
die Landesregierung bei ihren Bemühungen nachdrücklich. Wir erwarten
aber auch, dass aus den positiven Erfahrungen mit den Regionalisierten
Teilbudgets die richtigen Konsequenzen gezogen werden.
Pünktlich zum Inkrafttreten der EUDienstleistungsrichtlinie bieten die
Landkreise und die Region seit Anfang dieses Jahres den Service des
sogenannten Einheitlichen Ansprechpartners. Wir danken dem Landesgesetzgeber für das entgegengebrachte
Vertrauen. Indes: Es fehlt die Kundschaft. Gerade die Nachfrageflaute
zeigt aber, wie sinnvoll es war, das
neue Instrument dort anzusiedeln, wo
gestern, heute und morgen auch ohne
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formalisiertes Verfahren dem Bürger
und Gewerbetreibenden schnell und
unkompliziert Auskunft und Hilfestellung gegeben wird.
Wichtig für eine moderne Infrastruktur ist eine möglichst flächendeckende Breitbanderschließung. Niedersachsen setzt hier Schwerpunkte
durch das Konjunkturprogramm, Förderprogramme in zwei Ministerien,
das Breitband Kompetenz Zentrum in
Osterholz. Die Landkreise unternehmen erhebliche eigene Anstrengungen, diesen Prozess zu unterstützen.
Wir sind trotz aller Bemühungen bei
weitem nicht am Ziel, wie die jüngst
im NLT-Organisationsausschuss präsentierten, ernüchternden Zahlen verdeutlichen (vgl. das Schaubild). Wir
appellieren an das Land, hier weiter
einen Schwerpunkt zu setzen und die
Förderprogramme zu konzentrieren.
Sehr zügig hat der Landesgesetzgeber
im Bereich der Umweltgesetzgebung
gearbeitet. Am 16. Februar 2010 wurden u. a. ein neues Niedersächsisches
Naturschutz- und ein neues Wassergesetz verabschiedet. Damit wurden
die Klippen der Föderalismusreform
zeitgerecht umschifft. Die Landkreise
und die Region Hannover vollziehen
nunmehr das neue Recht seit dem
1. März 2010 unbürokratisch, ein
Ping-Pong-Spiel zwischen Bundesund Landesrecht wurde vermieden.
Einige inhaltliche Fragen bleiben weiteren Novellen vorbehalten. Auch im
Zuge der Verwaltungsreformdiskussion wird der Umweltbereich erneut
auf den Prüfstand kommen.
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Mitte vergangenen Jahres hat das
Bundesverwaltungsgericht in einem
Aufsehen erregenden Urteil dem Rosinenpicken beim Altpapier einen Riegel vorgeschoben. Das war ein starkes
Signal für eine eigenverantwortliche
kommunale Daseinsvorsorge, für eine
Abfallwirtschaft, die flächendeckend
zu erträglichen Gebühren für den
Bürger erbracht wird. Jetzt steht die
Umsetzung der Europäischen Abfallrahmenrichtlinie in das Bundesrecht
an. Seit wenigen Tagen kennen wir
den ersten Arbeitsentwurf des künftigen Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Er
beunruhigt uns ganz erheblich. Das
Bundesumweltministerium versucht
offensichtlich, die stringenten Kriterien des Bundesverwaltungsgerichts
aufzuweichen. So sollen gewerbliche Sammlungen nur noch untersagt
werden dürfen, wenn die Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgers beeinträchtigt ist.
Behauptet der private Anbieter z. B.
gar, der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger biete nicht die gleiche
Qualität, ist der Landkreis bereits in
der Defensive. Ein krasser politischer
Fehlgriff: Die Ausgestaltung der Leistungen der Daseinsvorsorge obliegt
der politischen Entscheidung der vom
Bürger gewählten Kreistage bzw. der
Regionsversammlung. Wir wollen
nicht in die Situation kommen, vor Gericht gezerrt zu werden, weil ein privater Mitbewerber des kommunalen
Unternehmens oder des privaten Unternehmens, das eine Ausschreibung
gewonnen hat, eine qualitativ andere
Leistungserbringung andient. Gegen
solche Art von Pseudowettbewerb
werden wir uns energisch wehren.

4. Schule
Im Landtag wurden auch im letzten
Jahr teilweise hitzige Debatten zur
Schulpolitik geführt. Wir wünschen
uns weniger Ideologie und mehr Sachlichkeit, das gilt für alle Landtagsparteien. Unsere Sorge gilt nach wie vor
in erster Linie den Auswirkungen
der demographischen Entwicklung
im ländlichen Raum. Eine Reihe von
Schulstandorten ist massiv gefährdet. Und deshalb brauchen wir mehr
Handlungsspielräume für die kommunalen Schulträger, wenn es darum
geht, ein möglichst breites Bildungsangebot in der Fläche zu halten.
Ein neuer Erlass soll die Zusammenarbeit von Haupt- und Realschulen
verbessern. Gemeinsamer schulformenübergreifender Unterricht soll regelmäßig allerdings weiterhin nur in
den Jahrgängen 5 bis 8 und außerhalb
der Kernfächer möglich sein. Zur Vermeidung
jahrgangsübergreifenden
Unterrichts in einem Schulzweig soll
unter bestimmten Voraussetzungen
darüber hinaus gemeinsamer Unterricht zugelassen werden. Tatsächlich
findet schon heute jahrgangsübergreifender Unterricht statt, in einzelnen
Fällen sogar über drei Schuljahrgänge. Wir bewerten die vorgesehenen
erweiterten Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und
Realschulen als einen Schritt in die
richtige Richtung. Er ist jedoch nicht
ausreichend, zumal die Entscheidung
bei der jeweiligen Schule, nicht dem
Schulträger liegen soll. Wir bekräftigen unsere im Frühjahr 2009 in der
„Loccumer Erklärung“ zum Ausdruck
gebrachte Forderung, Schulträgern
auch eine integrative Zusammenführung von Haupt- und Realschulen zu
einer neuen Schulform zu ermöglichen, wenn die Verhältnisse vor Ort
dies sinnvoll erscheinen lassen. Genauso erinnern wir an unsere Forderungen auch vierzügige Gesamtschulen zuzulassen.
In Vorbereitung befinden sich auch
neue Regelungen zur beruflichen Orientierung in Haupt- und Realschulen.
Die praktischen Auswirkungen dieser
Neuregelung werden erst mit Beginn
des übernächsten Schuljahres im August 2011 spürbar werden. Den Schulen wird ein hohes Maß an Flexibilität eingeräumt. Dies ist im Grundsatz
sachgerecht und wird von uns begrüßt.
Die Beförderung der Haupt- und Realschüler an betriebliche Arbeitsplätze
oder an Berufsschulen, an denen die
berufsorientierten Maßnahmen durch-
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geführt werden sollen, stellen nach
Einschätzung des Kultusministeriums
Maßnahmen der Schülerbeförderung
dar. Es wird daher sorgfältig zu prüfen
sein, ob und ggf. in welchem Umfang
zusätzliche Kosten für die Schulträger
und die Träger der Schülerbeförderung ausgelöst werden. Selbstverständlich handelt es sich hierbei um
konnexitätsrelevante Kosten. Wir appellieren angesichts der erheblichen
organisatorischen und finanziellen
Auswirkungen einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Allgemeinund Berufsbildenden Schulen an das
Land, ein Zustimmungserfordernis
der Schulträger und des Trägers der
Schülerbeförderung vorzusehen.

Verfassungsänderung
verhandelt
wird. Der Weg ist richtig. Er ist aber
nicht ohne Gefahren. Entscheidend
ist nicht nur, dass die Verfassung, sondern auch wie sie geändert wird. Dies
beginnt mit der systematischen Verortung einer solchen Vorschrift, auf die
ich hier aus Zeitgründen nicht näher
eingehen möchte, und endet bei den
Detailformulierungen. Wir plädieren
dafür, sich in der Verfassung auf das
Notwendige zu beschränken. Das
Grundgesetz sollte nur die beiden
Modelle der Aufgabenwahrnehmung
ermöglichen. Deren konkrete Ausgestaltung muss auch weiterhin dem
parlamentarischen Gesetzgeber obliegen, der hierfür demokratisch legitimiert ist.

5. SGB II
„Der NLT fordert für alle Landkreise
und die Region Hannover die Wahlfreiheit zwischen einer umfassenden
eigenverantwortlichen
Aufgabenwahrnehmung im Rahmen einer dauerhaften Option oder der getrennten
Aufgabenwahrnehmung zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit
(SGB II).“ So knapp und präzise lautete der einstimmige Beschluss der NLTMitgliederversammlung vom 6. März
2008 im Landkreis Ammerland. Elemente dieser Beschlusslage spiegeln
sich seit einigen Wochen wider in der
Übereinkunft zwischen der Bundesarbeitsministerin, der Spitze der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion und den
CDU/CSU-Ministerpräsidenten. Welche Irrungen und Wirrungen aber hat
es in der Zwischenzeit gegeben!
Vor einem guten Monat war Gesprächsgrundlage noch die im Koalitionsvertrag in Berlin verankerte getrennte Aufgabenwahrnehmung. Der
NLT hat in der Vergangenheit und wird
auch in Zukunft solche Überlegungen
auf das schärfste zurückweisen. Leistungsgewährung aus einer Hand ist
etwas substanziell anderes als Leistungsgewährung unter einem Dach.
Die niedersächsischen Kommunen
wären nicht bereit gewesen, an einem
solchen vernebelnden Feigenblatt
mitzuwirken. Von ausschlaggebender
Bedeutung ist für die Landkreise und
die Region Hannover außerdem, Einfluss auf eine aktive Arbeitsmarktpolitik zu bewahren. Und zwar exakt an
der Schnittstelle zur Sozialpolitik, der
Jugendhilfe, dem Gesundheitswesen
und vielen anderen kommunal verantworteten Tätigkeitsfeldern.
Wir begrüßen es daher nachhaltig,
dass nunmehr in Berlin über eine
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Das Grundgesetz sollte – das war immer und ist weiter unsere Auffassung
– eine alleinige Aufgabenwahrnehmung der Landkreise und kreisfreien
Städte auf Antrag ohne zahlenmäßige Beschränkung zulassen. Eine der
am Verfahren maßgeblich beteiligten
Parteien hat bisher nur eine moderate Ausweitung der Zahl der Optionskommunen in Aussicht gestellt. Das
ist – gemessen an der Ausgangsposition – schon ein Erfolg, ein Schritt in
die richtige Richtung. Gesetzlich mag
man ja alles Mögliche regeln können.
In das Grundgesetz lässt sich aber unmöglich eine konkrete Zahl hineinschreiben. Von Folgeproblemen der
Quotierung ganz zu schweigen.
Im Übrigen kann man das deutlich
unverkrampfter sehen. Der Gesetzgeber hat es nämlich selber in der
Hand, Einfluss darauf zu nehmen, in
welcher Zahl von der Optionsmöglichkeit Gebrauch gemacht wird. Ermöglicht er als Alternative eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung
zwischen der Bundesagentur für Arbeit und den Kommunen auf gleicher
Augenhöhe, wird sich das Problem in
der Praxis sehr stark relativieren. Gerade hier kommt es auf die konkrete
Ausgestaltung durch den einfachen
Gesetzgeber an. Der erneut in den
Bundestag eingebrachte Gesetzentwurf zu den sogenannten ZAG aus
dem Frühjahr 2009 mit den stark zentralistischen Einwirkungsmöglichkeiten der Bundesagentur hat seinerzeit
heftige Kritik erfahren. Ungeachtet
aller bestehenden Probleme können
viele Kommunen mit einer Arbeitsgemeinschaft nach heutigem Zuschnitt
im Grundsatz wesentlich besser umgehen als mit einem bundesrechtlich
verselbständigten autonomen Verwaltungsträger.

Wir haben Verständnis für das Anliegen des Bundes, weitgehende
Transparenz der Aufgabenerfüllung
zu sichern. Wir haben aber keinerlei
Verständnis dafür, für beide Modelle
der Aufgabenwahrnehmung einheitlich eine Rechts- und Fachaufsicht des
Bundes zu fordern. Dies widerspricht
den verfassungsrechtlichen Strukturprinzipien des Grundgesetzes. Dies
untergräbt die Eigenstaatlichkeit der
Bundesländer. Und dies höhlt die
Gestaltungsmöglichkeiten der eigenverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung aus, die dieses Modell überhaupt interessant machen.
Nach der Konzeption des Grundgesetzes werden die Bereiche, für die
der Bund Verantwortung trägt, grundsätzlich nicht durch eigene Bundesbehörden ausgeführt. Vielmehr bedient
sich der Bund im Regelfall der Länder.
Diese wiederum können ihre Kommunen in die Aufgabenerfüllung einbinden. Genau dies ist auch im Fall der
Betreuung der Langzeitarbeitslosen
geboten. Und ich darf allen Bundestagsabgeordneten versichern: Wenn
die Landkreise die Aufgabenerfüllung
eigenverantwortlich innerhalb des gesetzlich gesteckten Rahmen wahrnehmen, wird die Kontrolle intensiver als
bei einer bloßen Aufgabenerfüllung in
einer bundeszentral geführten Mammutbehörde. Dafür sorgt schon der
Rechtfertigungsdruck gegenüber dem
Kreistag und die damit bewirkte Öffentlichkeit.
Wir danken dem Niedersächsischen
Landtag für seine breite politische Unterstützung unseres Anliegens in den
vergangenen zwei Jahren. Wir bitten
den Niedersächsischen Ministerpräsidenten und die Sozialministerin, die
abschließenden Verhandlungen auf
Bundesebene weiterhin konstruktiv
und im engen Schulterschluss zu begleiten. Wir brauchen das Land Niedersachsen an unserer Seite.
6. Regelleistungen nach dem SGB II
In der breiten Öffentlichkeit standen
in den vergangenen Wochen inhaltliche Fragen des SGB II im Mittelpunkt. Nicht alle Beiträge zeichneten
sich durch fundierte Sachkenntnis
aus. Das verwundert nicht. Vielleicht
muss man inzwischen schon dankbar sein, wenn nicht im Gegenzug
die Außenpolitik aus dem Arbeitsministerium heraus kommentiert wird.
Tatsächlich kann und wird man über
die Ausgestaltung des SGB II im Einzelnen streiten. Eines aber möchte ich
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nochmals betonen: Das Zusammenführen der beiden Sozialleistungssysteme Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe
war, ist und bleibt eine im Grundsatz
richtige Entscheidung. Sie hat das
Problem der Langzeitarbeitslosigkeit
nicht lösen können. Das konnte auch
niemand erwarten. Aber sie hat dazu
beigetragen, die Betreuung der Langzeitarbeitslosen zu verbessern. Sie ermöglicht auch, zielgerichteter gegenzusteuern, soweit die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen dies zulassen.
Einen Aspekt möchte ich besonders
hervorheben. Durch die Instrumente des SGB II ist es gelungen, einen
deutlichen Beitrag zum Abbau der
Jugendarbeitslosigkeit zu leisten.
Viele Optionskommunen, aber auch
Arbeitsgemeinschaften haben gezielt
einen Schwerpunkt bei der Betreuung
der 18- bis 25-Jährigen gesetzt, um
dem Einstieg in den Teufelskreis einer
sozialpolitischen Dauerschleife entgegenzuwirken. Mit Erfolg, wie die eingeblendete Statistik zeigt, die in der
Öffentlichkeit zu wenig Beachtung
findet (vgl. das Schaubild auf S. 59).
Hohe Aufmerksamkeit hat hingegen
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 zu
den Regelleistungen des SGB II gefunden. Das Gericht hat die Grundlage
der Leistungsgewährung im Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums im
Sinne von Artikel 1 und Artikel 20 GG
verortet. Andere Prüfungsmaßstäbe
neben der Menschenwürde bestehen
nicht. Die bestehende Regelleistung ist
dem Grunde nach verfassungsgemäß,
sie ist nicht evident unzureichend.
Der Gesetzgeber hat ein grundsätzlich geeignetes Verfahren zur Bestimmung der Regelleistungen gewählt,
es nur nicht konsequent angewandt.
Insbesondere aber wurde die fehlerhafte Ermittlung des Sozialgeldes für
Kinder kritisiert. Damit setzt das Bundesverfassungsgericht aus unserer
Sicht an der richtigen Stelle an. Ausdrücklich wird in dem Urteil betont,
ein Recht auf chancengleiche Bildung
sei Bestandteil des eben genannten
Grundrechtes. Dies zu gewährleisten
ist Aufgabe des Bundes. Hingegen
obliegt es nicht der Verantwortung
der Länder oder der Kommunen, für
besonders bedürftige Kinder diese
Chancengleichheit gleichsam hilfsweise herzustellen. Dies sind wichtige
Klarstellungen. Wir sehen daher der
Neufestsetzung der Regelleistungen
für Kinder mit großem Interesse entgegen.
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Gleichzeitig möchte ich auf ein Problem aufmerksam machen, das allein
durch die Neufestsetzung der Regelsätze wohl keiner Lösung zugeführt
wird. In der Praxis beschäftigen uns
die Schülerbeförderungskosten in der
Sekundarstufe II. Hierbei handelt es
sich weder um einen sogenannten atypischen Bedarf, noch wird man solche
unterschiedlichen, im Einzelfall aber
äußerst kostenintensiven Ausgaben
über eine pauschale Festsetzung in
den Regelsätzen genau erfassen können. Wir plädieren daher dafür, hierfür
eine Sonderregelung entsprechend
der bisherigen Ausgestaltung im SGB
II für die schulischen Sachleistungen
vorzusehen. Insgesamt empfehlen wir
dem Gesetzgeber eine Prüfung, ob
und inwieweit es möglich ist, einzelne
Bestandteile des Regelsatzes als Sachleistungen auszugestalten. Bisher ist
nicht sichergestellt, dass das Geld für
die Zwecke eingesetzt wird, für die es
gedacht war.
7. Verwaltungsreform
Einen Schwerpunkt der Arbeit im Jahr
2010 wird die Verwaltungsreform bilden. Für uns ist schwer einzuschätzen,
mit welcher Intensität und mit welcher
Zielrichtung die Landesregierung das
Thema weiterverfolgen wird. Wir werden in diesem Punkt den sogenannten
Zukunftsvertrag sehr ernst nehmen.
In der öffentlichen Wahrnehmung ist
mit diesem Stichwort in erster Linie
die Entschuldungshilfe verbunden
worden. An deren konkreter Ausgestaltung wird derzeit intensiv gearbeitet. Mit diesem Instrument kann aber
nur punktuell einzelnen Gemeinden
geholfen werden.
Ob die Landkreisebene an diesem
Prozess freiwilliger Fusionen mit finanziellem Anreiz partizipiert, bleibt
abzuwarten. Das Land hat eine gutachtliche Bestandsaufnahme der bestehenden Verwaltungsstrukturen in
Auftrag gegeben. Der Gutachter wird
keine konkreten Empfehlungen für
einen gebietlichen Neuzuschnitt der
Kreisebene in Niedersachsen vorlegen. Wir haben in einem Gespräch
mit Prof. Dr. Hesse nachdrücklich
dafür geworben, die unterschiedlichen Strukturen und Verhältnisse im
Flächenbundesland
Niedersachsen
einfließen zu lassen. Für uns ist von
Interesse, welchen Stellenwert die
Niedersächsische
Landesregierung
dem von ihr in Auftrag gegebenen
Gutachten beimisst. Sollen dort niedergelegte Empfehlungen den weiteren Diskussionsprozess begleiten oder

dient das Gutachten zur Vorbereitung
gesetzgeberischer Maßnahmen? Wird
die Landesregierung Empfehlungen
des Gutachters den Entscheidungen
über freiwillige Fusionen im Rahmen
des sogenannten Zukunftsvertrages
zugrunde legen oder toleriert sie jedwede freiwillige Lösungen? Sieht die
Landesregierung Reformbedarf nur
hinsichtlich der Landkreise mit besonderen finanziellen und demographischen Rahmenbedingungen oder legt
sie ihren Überlegungen in Zukunft ein
bestimmtes Leitbild über die Größenstrukturen von Landkreisen zugrunde? Diese Fragen sind wichtig für die
künftige Entwicklung, 125 Jahre nach
der Gründung der hannoversch-niedersächsischen Landkreise im Jahre
1885. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen dazu, sehr geehrter Herr
Minister Schünemann.
Heftig gerungen wurde in den letzten
Tagen und Wochen vor der Unterschrift über die Ziffer 9 des sogenannten Zukunftsvertrages. Sie enthält
Regelungen zur künftigen Strukturpolitik. Es geht darum, den besonders
strukturschwachen Kommunen perspektivisch die Möglichkeit zu eröffnen, ihre Situation aus eigener Kraft
zu verbessern. Dieses Ansinnen kann
aber nicht begrenzt werden auf diejenigen Gebietskörperschaften, die in
den Genuss einer sogenannten Entschuldungshilfe kommen. Es ist weder
praktikabel noch zielführend, Strukturpolitik an den Grenzen einer 10 000
Einwohner zählenden Samtgemeinde
auszurichten. Vielmehr gilt es, gezielt
diejenigen Räume in den Fokus zu
nehmen, die teils dramatische Kennzahlen im Bereich ihrer wirtschaftlichen Entwicklung aufweisen. Hierzu
bedarf es einer konzentrierten und
abgestimmten, ressortübergreifenden
Politik der Landesregierung. Gerade
in dieser Frage scheint der „Geist“
des sogenannten Zukunftsvertrages
in den Ressorts der Landesregierung
nicht ansatzweise verinnerlicht. Wir
empfinden es zum Beispiel als befremdlich, wenn vierzehn Tage nach
Unterzeichnung des Zukunftsvertrages im Wirtschaftsministerium eine
Regelung aufgehoben wird, die eine
erhöhte einzelfallbezogene Förderung
von Unternehmen mit GRW1–Mitteln
in besonders strukturschwachen Räumen ermöglicht hat. Wenn die Gebietskulisse für die Inanspruchnahme
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Anmerkung der Redaktion: Gemeinschaftsaufgabe
zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.
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des Instruments nicht mehr stimmt, ist
insoweit eine Neujustierung vorzunehmen. Es abzuschaffen aber ist das
falsche Signal zur falschen Zeit.
An der Spitze des sogenannten Zukunftsvertrages steht das Thema
Funktionalreform. Darauf hat der NLT
Wert gelegt. Es soll geprüft werden,
welche Aufgaben sich für eine Wahrnehmung auf kommunaler Ebene
eignen. Ob dies bereits Allgemeingut
in der Landesregierung ist, erscheint
fraglich. Bisher kennen wir nicht einen einzigen Vorschlag.
Unsere Forderungen sind bekannt. Sie
beruhen auf der Göttinger Erklärung
der Landkreisversammlung aus dem
Jahr 2007. Wir haben unsere Erwartungen in den vergangenen Wochen
und Tagen nochmals konkretisiert. Im
Vordergrund steht eine Abrundung
bestehender planerischer, beratender
und ordnungspolitischer Zuständigkeiten, um die Gesamtverantwortung
gerade für die Entwicklung des ländlichen Raumes wahrnehmen zu können. Die Landkreise und die Region
Hannover müssen in die Lage versetzt
werden, den rechtlichen Rahmen mit
Leben zu erfüllen. Notwendig ist insbesondere eine stärkere eigenverantwortliche Einflussnahme auf die
Wirtschaftsförderpolitik vor Ort. Auf
die ermutigenden Erfahrungen mit
dem Konjunkturprogramm II und die
regionalisierten Teilbudgets hatte ich
bereits hingewiesen. Dies gilt es zu
nutzen. Eine große Bedeutung in Zeiten knapper öffentlicher Kassen ist
einer noch stärkeren Verzahnung der
Fördermittel im Agrar- und Umweltbereich beizumessen.
Wir erachten es deshalb für notwendig, vorrangig die Programme zur
Förderung des ländlichen Raumes
(PROFIL) zu überprüfen und – wenn
irgend möglich – ihre Durchführung
den Landkreisen zu übertragen. Stich-
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worte sind z. B. Flurbereinigung, Wegebau, Erschwernisausgleich, Kooperationsprogramme im Naturschutz,
Tourismus, Dorferneuerung, Entwicklungsmaßnahmen in Natur und Landschaft, begleitende Maßnahmen zum
Schutz der Gewässer, integrierte ländliche Entwicklungskonzepte u. a.
Uns ist bewusst, dass es massive Widerstände gibt. Wir werben für Unterstützung und Transparenz. Wir suchen
das Gespräch mit den Präsidien der
beiden gemeindlichen Schwesterverbände, um gemeinsame Schnittmengen auszuloten. Ich versichere nochmals, dass die Landkreise auch bereit

sind, Aufgaben an die Städte und Gemeinden abzugeben, wenn dies unter
Gesichtspunkten der Bürgernähe, Effizienz und fachlichen Aufgabenerfüllung sinnvoll ist. Wir wissen, dass
es ein großes Beharrungsvermögen
in einzelnen Ressorts der Landesregierung gibt. Wir appellieren aber an
die Landesregierung insgesamt, an
den Landtag, den beschrittenen Weg
der Verwaltungsreform konsequent
weiter zu gehen. Auf Dauer brauchen
wir ein koordiniertes Vorgehen aus einer Hand, um mit dem knappen Geld
nachhaltige Wirkungen zu erzielen.
Die Landkreise und die Region Hannover stehen als Partner dafür bereit.
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Finanzkrise, Verwaltungsreform und neue Kommunalverfassung:
2010 als Herausforderung für die niedersächsischen Kommunen
Uwe Schünemann, MdL, Niedersächsischer Minister für Inneres, Sport und Integration
Ich danke Ihnen sehr für die Einladung
zu der heutigen Mitgliederversammlung des Niedersächsischen Landkreistages. Sie fällt in eine Zeit, in der
verschiedene kommunalpolitische Themen hochaktuell sind. Ich will deshalb
die Gelegenheit nutzen, eine ganze
Reihe von Themen anzusprechen, die
uns stark beschäftigen.

Diese Kernfunktion unserer Kommunen gilt es zu stärken, auch und gerade in rechtlicher Hinsicht. Daher sieht
die Koalitionsvereinbarung der Regierungsfraktionen von CDU und FDP in
Niedersachsen vor, die bestehenden
Kommunalverfassungsgesetze zu einem einheitlichen Regelwerk zusammen zu fassen. Das sind neben der

NGO regeln die Landkreisordnung und
das Gesetz über die Region Hannover
die Rechtsverhältnisse der Landkreise
bzw. der Region Hannover aus gutem
Grund nicht umfassend. Beide Gesetze
nehmen – mit geringen Abweichungen – insbesondere auf den gesamten
gemeindewirtschaftsrechtlichen
Teil
der NGO Bezug. Die praktische Arbeit
mit der Landkreisordnung oder dem
Gesetz über die Region Hannover ist
deshalb häufig nur möglich, wenn man
zugleich die Vorschriften der NGO zur
Hand nimmt.
Die Parallelität der Gesetze hat zudem
einen großen Aufwand bei Gesetzesänderungen zur Folge. Stets müssen
zeitgleich drei Gesetze geändert werden, nur um einem einzigen sachlichen Neuregelungsbedarf gerecht zu
werden. Allein daraus sind in der Vergangenheit häufig Fehler entstanden.
Das wiederum zog Irritationen bei der
Rechtsanwendung und weiteren Korrekturbedarf nach sich.

Er weist den Weg
aus der Finanzkrise und zur neuen
Kommunalverfassung: Niedersachsen Minister
für Inneres, Sport
und Integration
Uwe Schünemann,
MdL

I. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Einmal mehr stehen die Kommunen
im Fokus der innenpolitischen Debatte. Das ist auch richtig so. Denn bei
allem tagespolitischen Geschäft müssen wir eines klar im Blick haben: Die
Kreise, Städte und Gemeinden sind das
Herzstück unseres Gemeinwesens, die
Keimzellen unserer Demokratie. Unser
Grundgesetz sagt dies sehr deutlich: Artikel 28 gewährleistet den Gemeinden
das Recht, alle Angelegenheiten der
örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der
Gesetze in eigener Verantwortung zu
regeln, und garantiert den Gemeindeverbänden, also den Landkreisen, das
Recht der Selbstverwaltung im Rahmen
ihres gesetzlichen Aufgabenbereichs
nach Maßgabe der Gesetze.
60

Niedersächsischen Landkreisordnung
(NLO) die Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO), das Gesetz über die
Region Hannover und das GöttingenGesetz.
Eine solche Kodifikation ist überfällig.
Die heutige Gesetzeslage zwingt dazu,
dass wir in der kommunalen Praxis und
in der Gesetzgebung immer nebeneinander mit zwei oder gar drei Gesetzen
arbeiten müssen. Dabei stimmen zahlreiche – im Bereich der inneren Gemeindeverfassung fast alle Vorschriften – wörtlich oder zumindest inhaltlich
überein.
Diese gewachsene Parallelität der Kommunalverfassungsgesetze erschwert die
praktische Handhabung. Ein Beispiel
will ich Ihnen geben: Anders als die

Deshalb ist es richtig, ein einheitliches
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz zu schaffen. Einen ersten Diskussionsentwurf habe ich der
Fachöffentlichkeit im November 2009
in Hannover anlässlich eines kommunalpolitischen Symposiums präsentiert.
Allein der Normenbestand hat sich
durch die Zusammenfassung dieser
vier Gesetze erheblich reduziert: nach
aktuellem Stand von 345 Paragrafen
auf 179. Schon das trägt zu mehr Übersichtlichkeit bei und stärkt die Anwenderfreundlichkeit.
Darüber hinaus geht es aber auch um
eine inhaltliche Modernisierung des
Kommunalverfassungsrechts. Nicht zuletzt wollen wir die ehrenamtlichen
Mitwirkungsmöglichkeiten in unseren
Kommunen stärken. Hier gibt es Handlungsbedarf. Die Mandatswahrnehmung ist deutlich komplizierter geworden. Leere Kassen, der demografische
Wandel, steigende berufliche Belastungen und familiäre Verpflichtungen
machen es immer schwieriger, Bürgerinnen und Bürger für ehrenamtliches
Engagement in der Kommunalpolitik
zu gewinnen. Wir wollen deshalb Kommunalpolitik attraktiver machen.
Auch dazu ein Beispiel: Besondere
Funktionen geben Gelegenheit zum
Erwerb besonderer Verdienste. Sie
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regen zum Mitmachen an, wenn sie
Außenwirkung haben und von der Bevölkerung als solche wahrgenommen
werden. Das neue Gesetz soll deshalb
den Vorsitz im Kreistag, im Samtgemeinde- und Gemeinderat stets einem
ehrenamtlich tätigen Mitglied der Vertretung zuweisen. Kritikern, die darin
auch nur ansatzweise eine Rückkehr
zur sogenannten Zweigleisigkeit der
Kommunalverwaltung sehen, sage ich:
Ihre Befürchtungen sind unbegründet.
Im Verhältnis zur Reform des Kommunalverfassungsrechts im Jahr 1996 bedeutet eine solche Regelung nur eine
marginale Veränderung und keinesfalls eine Umkehr. In den Kommunen,
in denen schon jetzt ein ehrenamtliches
Mitglied den Vorsitz in der Vertretung
innehat, kommt niemand auf die Idee,
dort sei die Eingleisigkeit nicht umgesetzt worden.
Es gibt noch mehr Handlungsfelder für
eine inhaltliche Modernisierung:
– Wir wollen die Vorschriften über die
Entschädigung der für eine Kommune ehrenamtlich Tätigen und ihrer Mandatsträger vereinfachen.
– Bestimmte Vorschriften über das
Verfahren und die innere Ordnung
in den Vertretungen werden wir
nicht in das neue Regelwerk übernehmen, sondern der Hauptsatzung
oder Geschäftsordnung überlassen.
– Auch die Regelungen über die Bekanntmachung von Rechtsvorschriften werden auf das notwendige Maß
reduziert.
– Zugleich wollen wir für die öffentliche Bekanntmachung kommunaler
Rechtsvorschriften die Nutzung des
Internets zulassen.
– Schließlich wollen wir ganz generell
die Vertretungen der Kreis- bzw.
Verwaltungsausschüsse von Entscheidungszuständigkeiten entlasten, damit sie sich auf die wesentlichen Aufgaben in den Kommunen
konzentrieren können.
Ich halte fest: Das Vorhaben eines einheitlichen Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist ein wichtiger Schrittmacher für starke Kommunen:
– Ein solches Regelwerk ist ein Beitrag zu mehr Rechtsklarheit. Doppelungen werden vermieden, überflüssige Vorschriften entfallen. Das
erleichtert die Anwendung in der
kommunalen Praxis.
– Ein solches Regelwerk ist ein Beitrag zum Bürokratieabbau, denn es
reduziert den Aufwand bei künftigen Gesetzesänderungen.
– Last but not least ist ein einheitli-
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ches Kommunalverfassungsgesetz
ein Beitrag für die gelebte Demokratie vor Ort, indem es die ehrenamtlichen Mitwirkungsmöglichkeiten stärkt.
Es ist damit Impulsgeber für eine aktive
Bürgergesellschaft, auf die unser Gemeinwesen elementar angewiesen ist.
Daher bitte ich Sie alle, dieses Vorhaben konstruktiv-kritisch zu begleiten.
Zum weiteren Ablauf: Damit die Verantwortlichen vor Ort genügend Zeit
haben, sich mit dem neuen Gesetz vertraut zu machen, soll es gegen Ende
dieses Jahres im Landtag verabschiedet werden. Als Zeitpunkt des Inkrafttretens ist der Beginn der nächsten
Kommunalwahlperiode am 1. November 2011 vorgesehen. Es bleibt also
nach der Verabschiedung des Gesetzes
genug Zeit, sich mit seinen Strukturen
und Bestimmungen schon vorab vertraut zu machen. Ich gehe davon aus,
dass wir Ihnen schon bald einen Entwurf im Rahmen der Verbandsanhörung übersenden können.
II. Zukunftsvertrag –
wie geht es weiter?
Ich komme zu einem weiteren „Megathema“. Am 17. Dezember 2009 haben
wir, sehr geehrter Herr Präsident und
Landrat Reuter, gemeinsam mit dem
Ministerpräsidenten und den Vertreten der beiden anderen kommunalen
Spitzenverbände den Zukunftsvertrag
unterschrieben.
Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen die Vorschläge der Spitzenverbände zur weiteren Kommunalisierung
von Aufgaben. Der Ministerpräsident
hat bei der entscheidenden Kabinettsbefassung klargestellt: Alle Fragen
werden ergebnisoffen diskutiert, Vorfestlegungen werden nicht akzeptiert.
Daraus folgt für mich, dass von Beginn
an nur zwei Gründe einer Prüfung entgegenstehen können:
1. keine Prüfung, wenn die Übertragung von Aufgaben gegen höherrangiges Recht verstoßen würde
und
2. keine Prüfung, wenn bereits bilateral Gespräche in dieser Angelegenheit geführt werden oder Modellversuche gestartet worden sind.
Die im Zukunftsvertrag vorgesehene
Lenkungsgruppe aus den Staatssekretären der betroffenen Ressorts unter
Leitung des Chefs der Staatskanzlei
wird sich mit den Leitungen der drei
kommunalen Spitzenverbände in wenigen Tagen – am 22. März – erstmals

treffen, um konkrete Prüfaufträge für
die Arbeitsebene zu definieren.
Dabei ist klar, dass sich jede Entscheidung auch an der Frage messen lassen
muss: Gibt es nach einer Umorganisation auch wirtschaftliche Vorteile? Im
Idealfall sollte sich sogar ein Mehrwert
für beide Seiten abzeichnen. Umgekehrt ist eine Übertragung von Aufgaben gerade in der heutigen Zeit dann
nicht sinnvoll, wenn es anschließend
teurer wird, als es vorher war. Aber:
Neben der reinen Wirtschaftlichkeitsfrage gibt es selbstverständlich auch
weiter Aspekte zu berücksichtigen:
– Wird die Vollzugsqualität durch
mehr Orts- und Bürgernähe gesteigert oder muss nicht auch die Entscheidungsqualität betrachtet werden?
– Gibt es möglicherweise durch die
Verlagerung von Aufgaben neue
Interessenkollisionen, die beachtet
werden müssen?
Auf jeden Fall soll eine sorgfältige Analyse durchgeführt werden.
Nach Abarbeitung der Prüfaufträge
wird sich anschließend die Lenkungsgruppe der Ergebnisse annehmen. Sie
soll bis Ende 2010 dem Kabinett einen
Entscheidungsvorschlag unterbreiten.
Dies ist ein sehr ehrgeiziger Zeitplan.
Aber nur auf diese Weise können wir
erreichen, dass mögliche Zuständigkeitsänderungen noch in der laufenden
Legislaturperiode
gesetzestechnisch
umgesetzt werden können.
Den zweiten dicken Brocken haben wir
uns mit der Aufgabe „Bürokratieabbau“ vorgenommen. Abgesprochen ist
bereits, dass die Staatskanzlei wie auch
beim Modellkommunengesetz die Federführung übernehmen wird. In einer
Arbeitsgruppe aus Staatskanzlei, MI
und den kommunalen Spitzenverbänden – evtl. auch unter Einbeziehung einiger Kommunen – wollen wir aus der
Praxis heraus umsetzbare Vorschläge
entwickeln.
In einer weiteren, paritätisch besetzten Arbeitsgruppe befassen wir uns mit
dem dritten Thema „Entschuldungsfonds“. Die Arbeitsgruppe befasst
sich zurzeit mit der konkreten Umsetzung der fondsgestützten Kommunalentschuldung. Dazu zählen auch die
Grundzüge der individuellen Entschuldungsverträge zwischen dem Land
und den betroffenen Kommunen. Auch
wenn die Landesregierung schon aus
verfassungsrechtlichen Gründen die
konkrete Vergabeentscheidung selbst
zu treffen hat, so sollen die Kommunen

61

Hauptreferat
über ihre Verbände ihre Argumente
und Vorstellungen partnerschaftlich
einbringen.
Häufig höre ich das Argument, die Landesregierung drücke sich mit dem Entschuldungsangebot für fusionswillige
Kommunen um eine notwendige Gebietsreform herum. Sie scheue das politische Risiko und lasse die Kommunen
im Regen stehen.
Ich sage dazu ganz klar: Es geht hier
in keiner Weise um ein Herumdrücken.
Vielmehr ist die kommunale Selbstverwaltung für die Landesregierung ein
hohes schützenswertes Rechtsgut. Die
gesetzliche Auflösung einer Kommune auf der Grundlage einer gegen den
Willen der Verantwortlichen vor Ort
angeordneten Fusion steht hierzu in
klarem Widerspruch. Sie kann – wenn
überhaupt – nur die Ultima Ratio sein.
Deshalb hat diese Landesregierung unmissverständlich eine „Gebietsreform
von oben“ ausgeschlossen.
Wir halten es aber für unerlässlich, dass
wir diejenigen Kommunen unterstützen, die von sich aus („von unten“) eine
Gebietsneugliederung anstreben, um
damit auch ihre strukturellen Probleme
zu lösen. Das hat nichts mit Wegducken
zu tun. Hilfe zur Selbsthilfe – darum
geht es im Kern. Wir unterbreiten trotz
engster Landesfinanzen mit der kommunalen Ebene zusammen ein großzügiges Angebot. Wir stellen es jeder
betroffenen Kommune frei, dies anzunehmen oder nicht. Dass dieser Ansatz
richtig ist und von vielen interessierten
Kommunen im Lande aufgenommen
wird, zeigen die zahlreichen Fusionsund Entschuldungsgespräche, die wir
inzwischen mit mehr als sechzig Kommunen des Landes führen.
Dieses Interesse ist derzeit noch ganz
überwiegend im gemeindlichen Bereich angesiedelt. Gleichwohl bin ich
zuversichtlich, dass sich auch die Kreisebene künftig stärker in solche auf sie
selbst bezogene Überlegungen einbringen wird. Ich möchte Sie jedenfalls
aus Anlass der heutigen Mitgliederversammlung des Niedersächsischen
Landkreistages ermuntern, dass Angebot des Landes ernsthaft zu prüfen.
Durchaus kritisch zwar, aber mit Blick
auf eine wirklich zukunftsfähige Entwicklung. Unser Weg und unser Angebot schaffen für Sie ganz erhebliche
Gestaltungsspielräume. Sie sollten dies
nutzen.
Die letzte Gebiets- und Verwaltungsreform liegt fast vierzig Jahre zurück. Die
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Welt 2010 ist eine vollkommen andere
als die zu Beginn der siebziger Jahre.
Durch die extensive Nutzung neuer
Techniken und Medien sowie durch
den demografischen Wandel haben
sich bereits tiefgreifende Änderungen
vollzogen. Diese Entwicklung dürfte
sich fortsetzen, wie ein Blick auf die demografischen Prognosen zeigt.
Deshalb ist es nur konsequent, dass im
Rahmen eines Zukunftsvertrages auch
eine wissenschaftlich-analytische Bestandsaufnahme der kommunalen Gebietsstrukturen vorgenommen werden
muss. Die Landesregierung hat daher
Mitte letzten Jahres dem Internationalen Institut für Staats- und Europawissenschaften unter der Leitung von Prof.
Hesse einen entsprechenden Untersuchungsauftrag erteilt.
Ursprünglich war der Februar als Abgabemonat des Gutachtens vorgesehen. Herr Hesse hat uns aus sehr nachvollziehbaren Gründen gebeten, den
Termin etwas zu verlängern. Diesem
Wunsch sind wir nachgekommen, so
dass ich ihnen heute leider noch keine inhaltlichen Aussagen präsentieren
kann. Wir erwarten das Gutachten nunmehr unmittelbar nach Ostern.
Innerhalb meines Hauses werden wir
in der Kommunalabteilung natürlich
so schnell wie möglich eine erste interne Analyse vornehmen. Ohne Zweifel
erwarten auch Sie das Gutachten mit
Spannung. Ich kann ihnen zusichern,
dass wir Sie rechtzeitig umfassend informieren werden. Wir werden mit den
kommunalen Spitzenverbänden die Ergebnisse des Hesse-Gutachtens intensiv besprechen und – wie Sie es von uns
nicht anders kennen – in einen fruchtbaren Dialog eintreten.
Sie sehen: Der Zukunftsvertrag ist unterzeichnet, er muss jetzt aber zügig mit
Leben gefüllt werden. Das Land nimmt
die Verpflichtungen aus diesem Vertrag
sehr ernst. Und ich bin mir sicher, dass
auch die kommunale Seite – wie gewohnt – konstruktiv mitarbeiten wird.
III. Finanzielle Situation der Kommunen
– Perspektiven für die Zukunft
Entwicklung 2009 und zuvor
Vor etwa zwei Jahren hatte die Landesregierung die feste Absicht und
die gute Aussicht, den Haushalt 2010
auszugleichen. Die kommunale Ebene
hätte auf einen Haushaltsüberschuss
von über 850 Mio. Euro zurückblicken
können.

Aber: Das Leben ist kein Wunschkonzert. Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 wirkt sich
auch für die niedersächsischen Gemeinden, Städte und Landkreise spürbar aus.
Der kommunale Finanzierungssaldo
betrug 2009 minus 874 Mio. Euro, während 2008 noch ein positiver Finanzierungssaldo von 611 Mio. Euro vorlag.
Und in den Jahren 2007 und 2006 gab
es ebenfalls positive Finanzierungssalden von 859 Mio. Euro sowie 84 Mio.
Euro. Dass die Einnahmen der Kommunen 2009 trotz der Mindereinnahmen
durch Steuern insgesamt nur um 2,6 %
zurückgegangen sind, ist u. a. auch auf
die Erhöhung der Zuweisungsmasse im
kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen. Diese lag 2009 bei knapp
über 3 Mrd. Euro und damit um 3,8 %
über dem Vorjahreswert.
Entwicklung der Steuereinnahmen
und des Finanzausgleichs 2010
Die niedersächsischen Kommunen hatten 2009 vor allem bei den Gewerbesteuereinnahmen erhebliche Einbrüche
zu verzeichnen. Während die gesamten
Steuereinnahmen im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um 11,3 % sanken,
sind die Gewerbesteuereinnahmen
(netto nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) im gleichen Zeitraum dabei
um 21,5 % in den Keller gerutscht.
Erst ab dem Jahr 2011 wird nach den
jüngsten Ergebnissen der Steuerschätzung wieder ein deutlicher Aufwärtstrend erwartet. Gerade die Gewerbesteuereinnahmen hängen jedoch
besonders von lokalen Gegebenheiten
ab. Insofern ist es kaum möglich, mit
Durchschnittsbetrachtungen die Situation aller niedersächsischen Kommunen zu erfassen.
Die aktuellen Steuerschätzungen sagen für die niedersächsischen Kommunen 2010 rund 5,7 Mrd. Euro Steuereinnahmen voraus (Quelle: MF). Zum
Vergleich: Die kassenmäßigen Steuereinnahmen (netto – nach Abzug der
Gewerbesteuerumlage) der Gemeinden und Gemeindeverbände im Jahr
2008 betrugen knapp 6,6 Mrd. Euro.
Hinzu kommt ein massiver Einbruch in
der Höhe des kommunalen Finanzausgleichs (KFA). Betrug die Zuweisungsmasse 2007, 2008 und 2009 noch knapp
unter bzw. knapp über 3 Mrd. Euro, so
wird sie 2010 nur etwa 2,7 Mrd. Euro
betragen.
Da außerdem eine deutliche negative
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Steuerverbundabrechnung zu erwarten
ist, gehen wir derzeit von einer Zuweisungsmasse für 2010 von etwa 2,5 Mrd.
Euro aus. Insgesamt wird die kommunale Ebene also mit etwa 1,3 Mrd. Euro
(zu 2008) bzw. 0,8 Mrd. Euro (zu 2009
– auf Basis der Steuerschätzung) geringeren Einnahmen aus Steuern und dem
KFA rechnen müssen. Die prognostizierte Summe für 2010 aus kassenmäßigen Steuereinnahmen und kommunalem Finanzausgleich beläuft sich also
auf etwa 8,2 Mrd. Euro.
Bei aller Dramatik sollte jedoch nicht
verkannt werden: Diese Summe ist immer noch deutlich höher als in der Zeit
vor 2007. Betrug sie 2006 bereits etwa
7,9 Mrd. Euro, so pendelte sie zwischen
1995 und 2005 regelmäßig zwischen
mindestens 6,5 Mrd. Euro (1996) und
höchstens 7,6 Mrd. Euro (2000).
Gibt es Änderungsbedarf? Brauchen
wir eine Gewerbesteuerreform oder
eine Gemeindefinanzreform?
Ich kenne eigentlich niemanden, der
ernsthaft eine Gemeindefinanzreform
in Abrede stellt. Die Frage ist immer
nur, wie reformiert werden soll. Und
wenn es dabei um die Frage der Gewerbesteuer geht, werden sofort die
Schotten dicht gemacht. Ein Spitzenverband (Deutscher Städtetag) hat in
diesem Fall sogar das Wort „Kriegserklärung“ gebraucht.
Und genau dies haben wir beobachten können, als ich Anfang Februar auf
die bundesweite Diskussion um eine
Gemeindefinanzreform einging. Ich
habe in diesem Zusammenhang die
Einsetzung einer Expertenkommission
in Niedersachsen angekündigt. Dabei
bin ich offensichtlich – vielleicht auch
absichtlich – vollkommen missverstanden worden. Um es noch einmal
zu betonen: Ich habe niemals von der
„Abschaffung“ der Gewerbesteuer gesprochen. Ich habe vielmehr gesagt,
dass wir nach meiner Einschätzung an
„Änderungen“ bei der Gewerbesteuer nicht vorbeikommen werden. Dies
ist ein kleiner, aber erheblicher Unterschied.
Folgende Punkte müssen wir uns klar
machen:
1. Eine Gemeindefinanzreform ohne
Anpacken, d. h. ohne Neujustierung
und wahrscheinlich Neuverteilung
von Steuern ist nicht denkbar.
2. Wir haben eine klare Zuständigkeit
des Bundes, aber auch die notwendige Mitbeteiligung der Länder.
Und wenn die Länder beteiligt wer-
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Landtag und Landkreistag vereint: Die beiden Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD,
David McAllister (rechts) und Wolfgang Jüttner (links) „umrahmen“ Dr. Hubert Meyer,
Geschäftsführendes NLT-Vorstandsmitglied

den müssen, binden wir wiederum
unsere Kommunen ein.
3. Politisch hat die neue Bundesregierung eine deutliche Aussage im
Koalitionsvertrag zwischen CDU,
CSU und FDP getroffen. Dort heißt
es wörtlich:
„Wir werden eine Kommission zur
Erarbeitung von Vorschlägen zur
Neuordnung der Gemeindefinanzierung einsetzen. Diese soll auch
den Ersatz der Gewerbesteuer durch
einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer und einen kommunalen
Zuschlag auf die Einkommen- und
Körperschaftssteuer mit eigenem
Hebesatz prüfen.“
Mit dieser Koalitionsaussage sind also
bundespolitisch schon einige Leitplanken gesetzt, ob es einem passt oder
nicht. Der Ball liegt nun im Feld. Wir
sind alle aufgerufen, uns am Spiel zu
beteiligen.
Tatsache ist: Im Zusammenhang mit der
Diskussion um eine Gemeindefinanzreform kommen wir an der Gewerbesteuer nicht vorbei. Da helfen uns auch
nicht markige Kriegserklärungen, sondern nur vernünftige Argumente.
Tatsache ist auch: Insbesondere der
Rückgang der Gewerbesteuer in Niedersachsen war im vergangenen Jahr
mit knapp 20 % dramatisch. Aber dies
ist nur ein Durchschnittswert. Während
in einigen Regionen, z. B. in der Wesermarsch, 2009 sogar die Gewerbesteuereinnahmen stiegen, gab es in vielen

anderen Regionen und in einzelnen
Städten extreme Einbrüche.
Das zeigt: Die Gewerbesteuer ist in der
aktuellen Ausprägung deutlich konjunkturanfällig und stellt keine verlässliche Planungsgröße dar. Und dies,
obwohl es sich um die wichtigste originäre gemeindliche Einnahmequelle
handelt.
Ich bin keine Ideologe, sondern ein
Pragmatiker: Im Ergebnis zählt das,
was die Situation der Kommunen insgesamt verbessert. Unter dieser Prämisse
sollten wir eine gemeinsame Position
suchen. Folgende Punkte sind dabei für
mich richtungweisend:
1. Ziel sollte eine höhere Verlässlichkeit und Stetigkeit der kommunalen
Einnahmesituation sein.
2. Das Finanzaufkommen einer neuen
Steuer sollte höher sein als die bisherigen Durchschnittsnettoerträge
(nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) der heutigen Gewerbesteuer.
Nur auf diese Weise lässt sich eine
Umverteilung ohne stärkere Verluste bei einigen sehr gewerbesteuerstarken Kommunen herstellen – und
damit insgesamt eine höhere Akzeptanz. Eine nur ergebnisneutrale
Umverteilung halte ich für politisch
schwer umsetzungsfähig.
3. Es muss weiterhin ein Band zwischen der örtlichen Wirtschaft und
der Kommune bestehen. Wirtschaftsförderung muss sich lohnen
– in Form von Arbeitsplätzen, aber
auch in Form von Steuerzahlungen,
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um die notwendige Infrastruktur
mit finanzieren zu können. Hierzu
muss auch weiterhin die Kommune
einen eigenen Hebesatz festlegen
dürfen. Eine allgemeine Bürgersteuer – auch mit eigenem Hebesatz – würde diesem Anspruch nicht
genügen.
4. Die „neue kommunale Steuer“ sollte in ihrem Aufkommen die gesamte
örtliche Wirtschaftskraft widerspiegeln. Dies bedeutet vor allem eine
Abschaffung oder zumindest eine
erhebliche Reduzierung von Freibeträgen. Der hohe Freibetrag von
24 500 Euro bewirkt, dass bei gleicher Wertschöpfung eine Gemeinde, die einhundert Kleinbetriebe
hat, wesentlich weniger Gewerbesteuer einnimmt als eine Gemeinde
mit nur einem Großbetrieb. Ein positiver Nebeneffekt wäre dabei auch
eine höhere Verstetigung der Einnahmesituation, da die Risikostreuung entsprechend größer wird.
Der Bundesfinanzminister hat in der
vergangenen Woche unter seinem Vorsitz eine Kommission einberufen, in
der neben dem Bundesinnenminister
und dem Bundeswirtschaftsminister erfreulicherweise auch die kommunalen
Spitzenverbände mitwirken. Außerdem
sind, wie Sie wissen, für die Länderseite Vertreter berufen worden. Ich werde
in der Gemeindefinanzkommission als
Vertreter der CDU-Innenminister mitwirken. Insoweit können wir über „die
Innenschiene“ direkt Einfluss auf die
Kommissionsarbeit nehmen.
Deswegen sollten wir uns gut aufstellen
und vor allen Dingen im Rahmen eines
eigenen Expertengremiums die Meinung der Kommunen einholen. Und
es kann auch nicht schaden, belebt die
Diskussion und schärft die Argumente,
wenn diese Kommission wissenschaftlichen Sachverstand heranzieht. Manche
Kritiker haben mir sofort vorgehalten,
dass ich durch die Benennung eines
Finanzwissenschaftlers der Leibniz
Universität Hannover ein Signal zur
Abschaffung der Gewerbesteuer haben
setzen wollen. Mitnichten ist dies so.
Ich habe von Anfang an klargemacht,
dass auch die kommunalen Spitzenverbände einen oder mehrere wissenschaftliche Experten benennen können
und hiervon auch Gebrauch machen
sollten. Ich halte nur nichts davon, im
eigenen Saft zu schmoren oder vor anderen Argumenten davonzulaufen. Daher bin ich der Überzeugung: Ein Expertengremium aus Landesregierung,
Kommunalvertretern und Wissenschaft
ist ein gutes Signal für eine zielführende Diskussion!
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IV. Neuorganisation der
Grundsicherung
Ein letztes, durchaus kontroverses
Thema will ich noch ansprechen: die
Grundsicherung für Arbeitsuchende.
Hier geht es insbesondere um drei Problemfelder:
1. die Frage der Neuorganisation der
Aufgabenwahrnehmung im SGB II,
2. die Neubemessung der Regelsätze,
3. die Bundesbeteiligung an den Kosten von Unterkunft und Heizung.
Zur Frage der Neuorganisation:

An dieser Stelle wird für alle klar, dass
hier noch etliche Punkte zu klären sind.
Ein unmittelbarer Zugriff des Bundes
auf die Kommunen, womöglich gar
durch die BA, ist für mich nicht hinnehmbar. Andererseits ist das Rechtsverhältnis zwischen Bund und Optierern, insbesondere hinsichtlich der
Abrechnung der Finanzmittel, auch
heute schon problematisch. Hier für
mehr Sicherheit und Verlässlichkeit zu
sorgen, für Entscheidungsspielräume,
die das Wesen der kommunalen Option
prägen, wird das Anliegen der Landesregierung sein.

Die Bundesregierung hatte zunächst
den Vorschlag des Vorstandsvorsitzenden der Bundesanstalt für Arbeit (BA)
aus dem Dezember 2007 aufgegriffen,
ein kooperatives Jobcenter anzustreben. Aber auf dieser Basis kam keine
tragfähige Lösung zustande. Das Problem dieses Vorschlags bestand darin:
Man muss sich entscheiden zwischen
einer Lösung, bei der die kommunalen
Träger noch eigenverantwortliche Entscheidungen treffen können, und einer
Lösung, die sich auch verwaltungspraktisch einigermaßen umsetzen lässt.
Es ist nicht gelungen, beides unter einen Hut zu bringen. Daher ist es richtig,
jetzt eine saubere Lösung anzustreben
mit dem Ziel, die Fortsetzung der ARGEn verfassungsrechtlich abzusichern
und die kommunale Option zu entfristen.

Aber auch für die ARGEn müssen wir
dezentrale Handlungsspielräume fordern. Nur so lässt sich eine an den
örtlichen Verhältnissen ausgerichtete
erfolgreiche Arbeit erreichen, die sich
nicht nur an kurzfristigen Planzahlen,
sondern nachhaltigen Erfolgen bei der
Eingliederung in Arbeit messen lässt.

Dass man damit noch keine konkrete Lösung hat, ist allen klar. Aber immerhin befindet man sich jetzt auf
dem richtigen Lösungsweg. Für uns
in Niedersachsen hat dabei das Wahlrecht der kommunalen Träger zentrale
Bedeutung. Dies hat auch der Landtag
wiederholt gefordert. Die Region Hannover, die Landkreise und die kreisfreien Städte sollen selbst entscheiden, ob
sie die Aufgaben gemeinsam mit der
Bundesanstalt für Arbeit in einer ARGE
wahrnehmen wollen oder allein in der
Option.

Die Frage, was unbedingt nötig ist, beantwortet jeder von uns für sich auch
mit Blick auf den Inhalt des eigenen
Geldbeutels. Nichts anderes meint
das Gericht, wenn es den Bezug auf
die Lebensverhältnisse der Menschen
herstellt, die von geringen Einkünften
leben, ohne auf Fürsorgeleistungen
angewiesen zu sein. Letztlich hat das
Gericht das weitere Vorgehen klar vorgezeichnet. Erst muss der Bedarf auf
der Grundlage der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe nachvollziehbar
ermittelt werden. Dann ist eine politische Entscheidung zu treffen, die sich
insbesondere daran ausrichtet, wie viel
Geld zur sozialen Teilhabe bewilligt
werden soll.

Allerdings dürfen wir uns keine Illusion machen. Es wird nicht leicht sein,
diese Forderung durchzusetzen. Hier
gibt es – fraktionsübergreifend – auch
Ablehnung. So wird befürchtet, dass
bei einer unbeschränkten Freigabe der
Option die Einflussmöglichkeiten des
Bundes auf die Verwendung der Eingliederungsmittel nicht gewährleistet
wären. Daher kommen auch Forderungen, in jedem Falle dem Bund die
Aufsicht über die Optionskommunen
zu übertragen, soweit diese Aufgaben
erledigen, die der Bund finanziert.

Zur Neubemessung der Regelsätze:
Das Bundesverfassungsgericht hat vor
kurzem das Urteil zu den Regelsätzen
Hartz IV gesprochen. Bisher steht im
Vordergrund der Diskussion zu dieser
Entscheidung die Frage des Existenzminimums. Dieses muss selbstverständlich gewährleistet sein. Im Weiteren
wird man aber nicht umhin kommen,
sich auch ehrlich zu den Kosten zu verhalten, die das System verursacht.

Ein Sonderfall sind die Bildungsbedarfe
für Kinder. Hier sind auch wir Länder
und Kommunen gefordert, zu klären,
welche Mittel wir selbst weiterhin zu
diesem Zweck einsetzen können. Das
geht allerdings nur in einem gemeinsamen Prozess, an dem sich die Beteiligten an einen Tisch setzen.
Zuletzt möchte ich nur kurz auf die
streitige Bundesbeteiligung an den
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Kosten für Unterkunft und Heizung
eingehen. Wir haben gemeinsam mit
den anderen Bundesländern (außer Baden-Württemberg) den Vermittlungsausschuss angerufen. Uns ist nicht klar,
wo bei steigenden Ausgaben für das
Wohnen und einer sinkenden Beteiligungsquote des Bundes die jährliche
Entlastung der kommunalen Träger
um 2,5 Mrd. Euro herkommen soll. Aus
unserer Sicht ist die Rechenformel, die
zu diesem Ergebnis führt, offensichtlich unrichtig. Sie muss abgeschafft
werden. Ob an ihrer Stelle eine andere
Formel treten soll, die sich an der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften
ausrichtet, oder nicht eher ein ordentlicher fester Prozentsatz – das mag man
diskutieren. Klar ist für uns jedenfalls:
Die Bundesbeteiligung für 2010 muss
deutlich höher ausfallen, als jetzt vom
Bund vorgeschlagen.

darauf an, möglichst im Konsens zwischen Land und Kommunen zu handeln. Lassen Sie uns gemeinsam daran
arbeiten, dass unsere Kommunen gut
aufgestellt, leistungsfähig und für die
Zukunft gerüstet sind. Diese Landesre-

gierung steht zu ihrer Verantwortung.
Sie ist und bleibt ein verlässlicher und
starker Partner. Darauf können Sie sich
verlassen.
Vielen Dank!

Schlussbemerkung
Bei den angesprochenen Themen müssen wir in den kommenden Monaten
wichtige Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die für die Zukunft der
Kommunen und des Landes von erheblicher Bedeutung sind. Mir kommt es

NLT-Vorsitzender Landrat Bernhard Reuter (links) war für die Vertreter der Medien ein
vielgefragter Mann; hier im Gespräch mit Uwe Bentlage, dem Studioleiter des Außenstudios Hamburg von Hit-Radio Antenne

Schlusswort
Landrat Klaus Wiswe,
Stellvertretender Vorsitzender des Niedersächsischen Landkreistages
Die 70. Landkreisversammlung des
Niedersächsischen
Landkreistages
neigt sich ihrem Ende entgegen. Wir
haben weder diese runde Zahl noch
das Jubiläum der 125-jährigen Gründung der Landkreise im ehemaligen
preußischen Regierungsbezirk Hannover zum Anlass für größere Feierlichkeiten genommen. Dies fügt sich
in hannöversche/preußische Traditionen. Es mag auch Ausdruck der Geschäftigkeit sein, die zuweilen kaum
Zeit zum Atemholen lässt. Viele unserer Mitglieder, mein eigener Landkreis
Celle gehört dazu, werden das Jubiläum aber zum Anlass nehmen, vor Ort
in gebührender Weise das Jubiläum zu
würdigen. Im Mittelpunkt steht dabei
oftmals, der Öffentlichkeit zu verdeutlichen, welch vielfältige Dienstleistungen die modernen Landkreise für Ihre
Bürgerinnen und Bürger erbringen.
Diese Dienstleistungen sind nicht statisch, sondern befinden sich in einer
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dynamischen Bewegung. Die Themen
dieser Landkreisversammlung haben
das sehr anschaulich verdeutlicht.
Zum wiederholten Male stand die
künftige Organisation der Betreuung
der Langzeitarbeitslosen im Mittelpunkt unserer Veranstaltung. Nach
der Landkreisversammlung 2009 in
Celle hieß die etwas bitter-ironisch anmutende Zwischenbilanz zum SGB II
in unserer Verbandszeitschrift: „Neuinszenierung abgesagt – Gesetzgeber
auf der Flucht“. Gestern haben wir
in einer Podiumsdiskussion mit Gästen aus dem Deutschen Bundestag,
dem zuständigen Sozialministerium
in Hannover sowie vom Deutschen
Landkreistag den aktuellen Sachstand
erörtert. Noch immer wissen wir nicht
genau, wohin die Reise gehen wird.
Immerhin hat sich der Gesetzgeber
nunmehr dem Thema gestellt. Wir
hoffen, dass über die politischen Lager
hinweg eine Lösung gefunden wird,
die für die kommenden Jahre ein so-

lides Fundament bietet. Im Interesse
der fast sieben Millionen betroffenen
Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie
von rund 75 000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ist eine dauerhaft verlässliche Lösung geboten. Es verbleiben
noch neun Monate für den Gesetzgeber. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts waren es einmal 36.
Und der Gesetzgeber möge bedenken:
Wie immer eine Lösung letztendlich
aussieht, sie muss vor Ort auch noch
umgesetzt werden. Kommunen sind
schnell und flexibel. Hexen können
sie nicht. In der Sache wünsche ich mir
eine Lösung, die es dem Niedersächsischen Landkreistag erlaubt, im Jahr
2011 zum ersten Mal seit Jahren eine
Landkreisversammlung durchzuführen, die nicht maßgeblich durch dieses
Thema geprägt wird.
In den Kreistagen spüren wir in diesem Jahr hautnah die Auswirkungen
der Finanzkrise. In allen drei Beiträgen
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Schlusswort

Landrat Klaus
Wiswe, Stellvertretender
Vorsitzender des
Niedersächsischen
Landkreistages

des heutigen Tages wurde darauf eingegangen. In Berlin wird das Thema
nun grundsätzlich aufgerufen. Beim
Kollegen Reuter ist die Skepsis angeklungen, ob es einen strukturellen
Durchbruch geben wird. Gerne lassen
wir uns aber eines Besseren belehren.
Wir haben heute zwei Mitglieder der
erst vor einer guten Woche konstituierten Gemeindefinanzreformkommission als Referenten gehört.
Ich danke Ihnen, sehr geehrter Herr
Präsident, lieber Kollege Duppré,
für das nachhaltige Engagement des
Deutschen Landkreistages für eine
Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen auf Bundesebene.
Der Niedersächsische Landkreistag
fühlt sich seinem Bundesverband in
besonderer Weise verbunden. Das
war nicht nur zu Zeiten des DLT-Präsidenten Endlein so – das gilt auch für
Ihre Amtszeit, lieber Herr Duppré, und
wird mit der Wahl von Herrn Reuter
zum Vizepräsidenten nicht weniger
ausgeprägt sein.
Das nahtlose Zusammenwirken der
kommunalen Spitzenverbände auf
Landesebene, der Bundesverbände
und der Bundesländer wird immer
wichtiger. Dies zeigt sich nicht nur
am Beispiel der Gemeindefinanzreformkommission. Wenigstens ein anderes Stichwort will ich anführen, das
zudem die Verbindung zwischen den
beiden heutigen Schwerpunktthemen SGB II und kommunale Finanzausstattung herstellt. Es geht um die
Bundesbeteiligung an den Kosten der
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Unterkunft. Wir sind dem Deutschen
Landkreistag dankbar, dass er dieses Thema in Berlin weiter kritisch
hinterfragt. Und wir sind dem Land
Niedersachsen dankbar, dass es im
Bundesrat der erneuten Absenkung
der Bundesbeteiligung nicht zugestimmt hat. Auch insoweit kann sich
die Landesregierung bemerkenswerterweise auf eine breite Mehrheit im
Niedersächsischen Landtag stützen.
Bei realistischer Betrachtung sehe ich
hier den einzigen Ansatzpunkt, kurzfristig zu einer gewissen Milderung
der Haushaltsnöte der Kreisebene zu
kommen. Wir appellieren nachhaltig
an die Landesregierung, keineswegs
einer weiteren Absenkung der Bundesquote zuzustimmen, sondern für
eine den Realitäten Rechnung tragende Erhöhung der Bundesquote an den
Kosten der Unterkunft zu streiten.
Das dritte Schwerpunktthema Ihrer
Rede, sehr geehrter Herr Minister
Schünemann, war das neue Niedersächsische
Kommunalverfassungsgesetz. Zu diesem Thema hat sich
im Verlauf des letzten Jahres die
Diskussion wesentlich versachlicht.
Die ersten Arbeitsentwürfe haben
dazu beitragen, manch anfängliche
Befürchtungen zu zerstreuen. Und
es hat dazu Gespräche zwischen
den kommunalen Spitzenverbänden
auf der einen Seite, mit Ihrem Haus,
aber auch politischen Repräsentanten darüber hinaus auf der anderen
Seite gegeben. Dabei wurde eine
Geschäftsgrundlage verabredet, die
Herr Präsident Timmermann für die

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände im Symposium
im November letzten Jahres verdeutlicht hat. Wir vertrauen darauf, dass
diese Geschäftsgrundlage gilt. Nur
dann wird dem neuen Grundgesetz
für die innere Verfassung der Gemeinden, Städte, Landkreise und der
Region Hannover ein reibungsloser
Start beschieden sein. Sie haben einen ehrgeizigen Zeitplan hierfür präsentiert, Herr Minister Schünemann.
Wenn wir uns im kommenden Jahr im
ehemaligen Regierungsbezirk Braunschweig zur Landkreisversammlung
wiedertreffen, werden wir sehen,
ob sich dieses ambitionierte Gesetzgebungsvorhaben in trockenen Tüchern oder gar im Gesetz- und Verordnungsblatt befindet. Wir bieten
hierzu unsere konstruktive Mitarbeit
an. Für heute danke ich Ihnen sehr,
dass Sie sich wenige Wochen nach
dem Landräteseminar erneut Zeit für
uns genommen und das Hauptreferat
gehalten haben. Wir bleiben in Verbindung, kommenden Dienstag geht
es weiter.
Abschließend verbleibt mir für
den Niedersächsischen Landkreistag
Dank zu sagen für die Durchführung
der Landkreisversammlung. Der Dank
gilt Ihnen, lieber Kollege Wegner, für
die Bereitschaft, die diesjährige Landkreisversammlung im Landkreis Hildesheim auszurichten. Wir haben uns
bei Ihnen in Bad Salzdetfurth wohlgefühlt. Sie, lieber Herr Bürgermeister
Schaper, sind auch Kreisvorsitzender
des Städte- und Gemeindebundes.
Ich werte es als ein gutes Zeichen,
dass es dem Landkreis Hildesheim
und dem Kreisverband des NSGB
seit vielen Jahren gelingt, eine über
die Grenzen des Landkreises Hildesheim hinaus beachtete gemeinsame
Klausurtagung durchzuführen. Wenn
wir uns gemeinsam etwas zutrauen,
werden wir auch in der Verwaltungsreformdiskussion Erfolg haben, die
wir in diesem Jahr vor uns haben.
Diese Diskussion aber wird nicht einfach. Wer sie bestehen will, muss sich
stärken. Hierzu besteht Gelegenheit,
auch für diejenigen, die noch nicht in
allen Punkten die Position des Niedersächsischen Landkreistages teilen. Wir dürfen Sie herzlich einladen
zu einem gemeinsamen Mittagessen,
das im sogenannten Oberhaus im
1. Stock unseres Tagungshotels stattfindet. Ich wünsche Ihnen gute Gespräche, anschließend eine störungsfreie Heimreise – und schließe die
Landkreisversammlung 2010.
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70. Landkreisversammlung
Ordentliche Mitglieder der Landkreisversammlung
Landrätin/Landrat/
Regionspräsident

Kreistags-/
Regionsversammlungsabgeordnete(r)

Ammerland

Landrat Bensberg

KTA’er Finke

Aurich

Landrat Theuerkauf

KTA’er Bontjer

Celle

Landrat Wiswe

KTA’er Harms

Cloppenburg

Landrat Eveslage

KTA’er Frerichs

Cuxhaven

Landrat Bielefeld

KTA’er Peters

Diepholz

Landrat Stötzel

KTA’er Evers

Emsland

Landrat Bröring

KTA’er Egbers

Friesland

Landrat Ambrosy

KTA’er Onnen-Lübben

Gifhorn

Landrätin Lau

KTA’er Warnecke

Goslar

Landrat Manke

KTA’er Brennecke

Göttingen

Landrat Schermann

KTA’er Dr. Noack

Grafschaft Bentheim

Landrat Kethorn

KTA’e Hoon

Hameln-Pyrmont

Landrat Butte

KTA’er Deppmeyer MdL

Region Hannover

Regionspräsident Jagau

RVA’er Mientus

Harburg

Landrat Bordt

KTA’er Böhlke MdL

Helmstedt

Landrat Kilian

KTA’er Schobert MdL

Hildesheim

Landrat Wegner

KTA’e Hohls

Holzminden

Landrat Waske

KTA’er Timmermann

Leer

Landrat Bramlage

KTA’e Stöhr

Lüchow-Dannenberg

Landrat Schulz

KTA’er Dehde

Lüneburg

Landrat Nahrstedt

KTA’e Stange

Nienburg/Weser

Landrat Eggers

KTA’er Dera

Northeim

Landrat Wickmann

KTA’er Wehner

Oldenburg

Landrat Eger

KTA’er Hinrichs

Osnabrück

Landrat Hugo

KTA’er Bäumer MdL

Osterholz

Landrat Dr. Mielke

KTA’er Miesner MdL

Osterode am Harz

Landrat Reuter

KTA’e Rien

Peine

Landrat Einhaus

KTA’e Schlaugat

Rotenburg (Wümme)

Landrat Luttmann

KTA’er Brünjes

Schaumburg

Landrat Schöttelndreier

KTA’er Ilsemann

Soltau-Fallingbostel

Landrat Ostermann

KTA’er Schulze

Stade

Landrat Roesberg

KTA’er Krusemark

Uelzen

Landrat Dr. Elster

KTA’er Schulze

Vechta

Landrat Focke

KTA’er Meyer

Verden

Landrat Bohlmann

KTA’er Prossner

Wesermarsch

Landrat Höbrink

KTA’er Tannen

Wittmund

Landrat Köring

KTA’er Peters

Wolfenbüttel

Landrat Röhmann

KTA‘er Schäfer
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70. Landkreisversammlung
SGB II-Podiumsdiskussion:
„Wie geht es weiter? – Sachstand, Erwartungen und Perspektiven“
Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer führte als Moderator in das Thema ein: Am Sonntagabend, dem 7. Februar 2010, sei
vermutlich ein entscheidender Durchbruch in dem seit zwei Jahren schwelenden Konflikt um die Zukunft der
Jobcenter gelungen. In dem zwischen
der Bundesarbeitsministerin, den Ministerpräsidenten der unionsgeführten
Bundesländer und dem Vorsitzenden
der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
geführten Gespräch sei eine Verfassungsänderung mit folgenden Kernelelementen vereinbart worden:
1. Wahlrecht für alle Kommunen, für
die alleinige Aufgabenwahrnehmung zu optieren.
2. Sicherung des Fortbestandes der
Arbeitsgemeinschaften (ARGEn)
in der bestehenden Form.
3. Einheitliche
Bundesaufsicht
(Rechts- und Fachaufsicht) über
die Optionskommunen.
Die ersten beiden Verabredungen, so
Meyer, hätten auf der kommunalen
Seite eine breite Zustimmung gefunden. Der dritte Punkt hingegen werde
strikt abgelehnt.
Im weiteren Verlauf habe ein Gespräch
der Fraktionsvorsitzenden von CDU,
CSU, FDP und SPD stattgefunden, als
dessen Ergebnis die Einrichtung einer
gemeinsamen Arbeitsgruppe vereinbart worden sei. Die Teilnehmer seien
zwischenzeitlich benannt und hätten
die Arbeit auch bereits aufgenommen.
Ziel sei, für die gemeinsam angestrebte Verfassungsänderung die Möglichkeiten für einen politischen Kompromiss über die zuvor genannten Punkte
auszuloten.
Daher freue er sich sehr, angesichts
der Aktualität der politischen Debatte auf Bundes- und Länderebene
Vertreterinnen beider Ebenen heute
zu der spannenden Frage „Wie geht
es mit der Neuorganisation des SGB
II weiter?“ begrüßen zu dürfen. Gitta
Connemann, seit Oktober 2002 Bundestagsabgeordnete und Mitglied im
Ausschuss für Arbeit und Soziales,
könne auf ein noch längeres kommunalpolitisches Engagement als
Kreistagsabgeordnete des Landkreises Leer zurückblicken. Und Gabriele
Lösekrug-Möller, seit November 2001
Abgeordnete des Bundestages und
dort ebenfalls Mitglied im Ausschuss
für Arbeit und Soziales, sei schon seit
1996 als Kreistagsabgeordnete im
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Landkreis Hameln-Pyrmont kommunalpolitisch aktiv.
Die im Verlauf der anregenden und
bisweilen auch kontroversen Diskussion geäußerten Statements haben
wir nachfolgend personenbezogen
zusammengefasst.
Abgeordnete Connemann stellte einleitend klar, dass sich an dem Wunsch
der CDU/CSU-Fraktion nach Wahlfreiheit nie etwas geändert habe.
Strittig sei hingegen das Wie gewesen, ob die Option in der Verfassung
oder einfachgesetzlich zu regeln sei.
Ziel sei die bestmögliche Integration
der Betroffenen durch Hilfegewährung vor Ort und aus einer Hand. Umgesetzt werden solle dies entweder
in gemeinsamer Verantwortung von
Bundesagentur (BA) und Kommunen
oder in kommunaler Eigenverantwortung. Ihre Fraktion wolle eine Entfristung der Option sowie eine unbefristete Ausweitung, um den Kommunen
eine echte Wahlfreiheit zu ermöglichen. Connemann verwies auf die für
eine Grundgesetzänderung benötigte
Zweidrittelmehrheit. Die Tatsache
zwinge zu Kompromissbereitschaft
und dies ggf. auch in entscheidenden
Punkten. Ihre Fraktion wolle rechtliche
Sicherheit für die Jobcenter, aber kein
Mehr an Bürokratie durch neue Körperschaften, wie im ursprünglichen
ZAG-Entwurf* vorgesehen. Benötigt
werde ein Dach für ein optimiertes
Jobcenter, dessen Details einfachgesetzlich geregelt werden müssen.
Auf die Frage, warum beim Bund ein
solches Misstrauen gegenüber den
Kommunen herrsche, entgegnete sie,
es gehe um eine wirtschaftliche, sachgerechte und damit effektive Aufgabenerledigung. Einvernehmen herrsche darüber, dass kreative Lösungen
vor Ort möglich sein müssen. Der
Bund dürfe allerdings nicht alle Steuerungsmöglichkeiten aus der Hand
geben, da er Finanzier sei und selbst
der Kontrolle durch den Bundesrechnungshof unterliege. Gewollt sei aber
keine Gängelung durch Detailregelungen. Es gelte Transparenz durch
gemeinsame Kennzahlen und über
ein Benchmarking Vergleichbarkeit
herzustellen.
*

Gesetz zur Errichtung und Organisation von Zentren für Arbeit und Grundsicherung (ZAG-Organisationsgesetz); vgl. hierzu auch NLT-Information
2009, S. 80/81.

Im Weiteren ging Connemann noch
auf den unterschiedlichen Umgang
mit Regressforderungen des Bundes gegenüber Optionskommunen
und ARGEn ein, was auf Dauer nicht
mehr verantwortet werden könne. Ein
einheitliches Steuerungselement für
beide Trägerformen sei insofern unerlässlich, und sie forderte zu einer konstruktiven Mitarbeit auf – lenkte aber
gleichzeitig ein, dass die Datenerfassung nicht zwingend auf der Ebene
der Bundesagentur verbleiben müsse.
Transparenz müsse für beide Seiten
gelten.
In Beantwortung der Frage, was für
eine nur moderate Ausweitung der
Option kontra Wahlfreiheit spreche
und welche Anzahl sich die SPDBundestagsfraktion vorstellen könne,
lobte Abgeordnete Lösekrug-Möller
zunächst die Entscheidung im Bundestag, zusammen eine Grundgesetzänderung anzugehen, um eine
gemeinsame Aufgabenwahrnehmung
vernünftig abzusichern. Im Übrigen
hätten die Geschehnisse den NLT zwischenzeitlich überholt, nachdem beim
gestrigen Treffen der interfraktionellen AG bereits das Gelingen eines Abschlusses in einem letzen Gespräch am
19. März 2010 verabredet worden sei.
Eine Aussage zur Anzahl der künftigen Optionskommunen werde sie hier
und heute jedoch nicht treffen. Meyer
hingegen verwies auf die Beschlusslage des NLT vor fast genau zwei Jahren
anlässlich der Landkreisversammlung
im Landkreis Ammerland, wo „vorausschauend“ bereits die Wahlfreiheit
zwischen einer eigenverantwortlichen
Aufgabenwahrnehmung im Rahmen
einer dauerhaften Option oder eine
gemeinsame Aufgabenwahrnehmung
gefordert worden sei.
Durch das nochmalige Einbringen
des ZAG-Entwurfs sei, so LösekrugMöller, immerhin wieder Schwung
in die erstarrte Diskussion gebracht
worden, über eine Verfassungsänderung nachzudenken. Sie bekundete
die Bereitschaft ihrer Fraktion zu stabilen Lösungen für eine gemeinsame
Aufgabenwahrnehmung und damit
Leistung aus einer Hand. Für ein optimiertes Jobcenter, das der Regelfall
sein solle, gelte es die Verfassung zu
ändern. Danach gelte es über die einfachgesetzlichen Regelungen nachzudenken, die zur weiteren Umsetzung
benötigt würden. Mit Blick auf die
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Anzahl der Beteiligten an diesem Verfahren müssten die Kräfte „eingeteilt
werden“.
Zur Frage, ob ihre Fraktion bereit sei,
über Zielvereinbarung, Budget und
Wirkungskontrolle als Steuerungsinstrument für die Optionskommunen
nachzudenken und ob sie die Bundesagentur besser kenne als ihren
Landkreis Hameln-Pyrmont, entgegnete Lösekrug-Möller, dass Behörden
nicht nur in Nürnberg ihr Eigenleben
hätten. Die Arbeitsagenturen leisteten
vor Ort sowie als Partner in den Jobcentern gute Arbeit. Sie verhehle jedoch nicht, dass aufgrund der streng
hierarchisch durchorganisierten Arbeitsverwaltung die Kommunen in
den Jobcentern zu Beginn keine partnerschaftliche Behandlung erfahren
hätten.
Staatssekretärin Dr. Christine Hawighorst entgegnete auf die Frage, ob der
Einsatz Niedersachsens für die Option
schon einmal ausgeprägter gewesen
sei, dass es in der Vergangenheit eine
Phase gegeben habe, in der sich die
Beteiligten auf eine getrennte Trägerschaft vorbereiten mussten. Gleichwohl belegten die nahezu einstimmigen Entschließungsanträge aus dem
Niedersächsischen Landtag, dass die
niedersächsische Linie „stand und
noch immer steht“. Die Staatssekretärin stellte fest, maßgebend für das
Land sei die Letztentscheidung vor
Ort und die Berücksichtigung der gewachsenen Strukturen. Ein „Durchregieren“ von Berlin bis an die Basis
sei nicht erwünscht. Es müsse daher
klare Regelungen für die ARGEn und
die Optionskommunen geben. Beide
Modelle hätten sich bewährt, wobei
es auf jeder Seite gute und schlechte
Beispiele gebe. Zielsetzung sei der
Verbleib der Fach- und Rechtsaufsicht
bei den Ländern. Vorstellbar sei hingegen, dass der Bund z. B. über ein
einheitliches EDV-System jederzeit
auf die Daten zugreifen könne. Ergänzt werden könne die Transparenz
durch ein Benchmarking und den Abschluss von Zielvereinbarungen. Entscheidend bleibe aber die Handlungsfreiheit vor Ort.
An Beigeordnete Dr. Irene Vorholz
gerichtet hob Meyer hervor, dass sie
im Team mit dem allen gut bekannten Gerd Goldmann und dem Kollegen Markus Keller als „Dreierteam“
des Deutschen Landkreistages den
Gegenpol zur BA-Zentrale in Nürnberg bilde. Auf seine Frage, wie viele Landkreise denn wirklich optieren
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Blick aufs Podium I *

würden, erwiderte sie zunächst, dass
es auch optionswillige Städte gebe.
Der Wille zur Option hänge allerdings
von der Attraktivität des Alternativmodelles ab. Derzeit sei die Finanzierung über den Weg der „Sonderbelastung“ in Art. 106 Abs. 8 GG geregelt.
Wenn in der Verfassung künftig ein
anderer Weg für die Weiterleitung der
Bundesmittel an die Optionskommunen gewählt würde, sei die Anzahl
der Optionskommunen im Grundsatz
beliebig, müsse aber dem Willkürgebot standhalten. Dafür müssten, wie
bereits im Jahr 2004, Kriterien vorliegen, welche Rahmenbedingungen
von einer Kommune für eine Option
zu erfüllen wären.

Auf die Schizophrenie in der Diskussion hingewiesen, dass zunächst die
Mischverwaltung beklagt worden sei
und jetzt hierfür eine Verfassungsänderung gefordert werde, entgegnete
Vorholz, dass die Situation heute im
Vergleich zu 2003/2004 eine andere
sei. Auch wenn der Zustand in den
ARGEn nicht der ideale sei, habe man
sich vor Ort doch „zusammengerüttelt“. Sie erinnerte, Hauptgrund für
die Klage sei der Bundesdurchgriff
und damit die finanziellen Regelungen gewesen und nur nachrangig
der daraus resultierende Zwang, eine
ARGE zu bilden. Der DLT sei damals
von den klagenden Landkreisen um
rechtliche Begleitung gebeten wor-

Blick aufs Podium II *

*

In beiden Fällen sprechen die Bundestagsabgeordneten, zunächst Gitta Connemann, flankiert von Staatssekretärin Dr. Christine Hawighorst und Landrat Gerd Stötzel, zum anderen Gabriele Lösekrug-Möller, flankiert
von Dr. Irene Vorholz und Landrat Bernhard Reuter. Es moderierte Geschäftsführendes NLT-Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer (der auf diesen beiden Bildern nicht zu sehen ist).
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den und widersetze sich heute nicht
dem Willen der Landkreise, wenn die
gemeinsame Aufgabenwahrnehmung
bleiben solle. Die richtige Verortung
im Grundgesetz sei im Bereich der
Gemeinschaftsaufgaben. An dieser
Stelle widersprach sie Lösekrug-Möller und betonte, dass zunächst klar
sein müsse, was einfachgesetzlich geregelt werden solle, um danach das
Grundgesetz zu ändern. Zum Schluss
bemängelte sie die Interpretationshoheit der BA, die Herr über die SGB IIKennzahlen sei. Hier sei es im Sinne
von Transparenz und Gleichberechtigung wünschenswert, dass die SGB
II-Statistik künftig durch das Bundesstatistikamt verantwortet werde und
die in der Diskussion in Aussicht gestellte neutrale Stelle auch politisch
geschaffen würde.

werden. Im Übrigen gäben die SGB
II-Träger nicht das Geld des Bundes
sondern der Steuerzahler aus – und
es gelte der Grundsatz, das Geld folgt
der Aufgabe. Die Optionskommunen
seien selbstverständlich bereit, Zielvereinbarungen im Dialog zu entwickeln. Auch einer Prüfung durch den
Bundesrechnungshof, der im Übrigen
bei vielen Optionskommunen bereits
dagewesen sei, könne vom Grundsatz
her akzeptiert werden. Bund, Länder
und Kommunen säßen hier in einem
Boot und verfolgten das gleiche große Ziel. Wenn nicht erfolgreich gearbeitet würde, träfe dies letztlich den
Landrat vor Ort, der sich rechtfertigen
müsse. Diese unmittelbare demokratische Kontrolle vor Ort, insbesondere
auch durch die Kreistage, gelte es zu
nutzen.

Landrat Bernhard Reuter, Landkreis
Osterode am Harz, kommentierte
unter Hinweis auf ein Schreiben des
BA-Personalratsvorsitzenden die Frage, ob eine Ausweitung der Option
die Struktur der Bundesagentur für
Arbeit und eine flächendeckende
Präsenz der Arbeitsagenturen gerade
im ländlichen Raum gefährde. Diese
Aussagen seien weniger vom Inhalt
her, gleichwohl von der Stimmung,
die sie verbreiteten, ernst zu nehmen
seien. Die Befürchtungen seien allerdings aus der Luft gegriffen. Hierzu
verwies er auf das Beispiel Südniedersachsens, wo es mit der Option keine
Probleme, sondern gute Lösungen gegeben habe. So seien von den Arbeitsagenturen Mitarbeiter, die sich beworben hätten, übernommen worden.
Diese leisteten gute Arbeit, schätzten
den Gestaltungsspielraum vor Ort und
vermissten auch nicht die Handlungsund Geschäftsanweisungen der Zentrale in Nürnberg.

Warum habe sich der Landkreis Diepholz seinerzeit für die Zusammenarbeit in einer ARGE entschieden
und was müsse künftig für eine Fortsetzung des Modells und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe erfüllt
sein? Man sei bescheiden geworden,
war die Antwort von Landrat Gerd
Stötzel. Er wünsche sich nur, dass die
größten Mängel beseitigt werden. In
den vergangenen fünf Jahren habe
sich die Zusammenarbeit vor Ort gut
entwickelt, Kommune und Agentur
seien in der ARGE verschmolzen. Er
zitierte aus dem Schreiben des Hessischen Ministerpräsidenten an die
Bundesarbeitsministerin, wonach die
zur Umsetzung der getrennten Trägerschaft beabsichtigten Regelungen
zu einer faktischen Degradierung der
Kommunen im Verhältnis zur BA führen würden und die zur Milderung
dieses Umstandes vorgesehenen Kooperationsmodule bürokratisch und
teuer wären. Er stellte abschließend
fest, es sei ausreichend, den Status
quo der ARGEn abzusichern, die konsensfähigen Bedingungen zu verbessern sowie die Aufsicht des Bundes zu
relativieren. Der Streit um die Reform
der Jobcenter würde sich damit weitestgehend auflösen.

Auf die provokative Frage, ob Option
mit Verantwortungslosigkeit gleichzusetzen sei und eine Optionskommune keinen Prüfungen unterliege,
bestätigte Reuter, dass es in der Aufsicht über die Optionskommunen
eine funktionierende Struktur gebe.
Zentrale Frage sei insofern die Regelung der Fachaufsicht. Die Kommune kenne den örtlichen Arbeitsmarkt
besser, daher müsse die kommunale Handlungsfreiheit gewährleistet
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Rundherum abgelehnt werde jedenfalls die getrennte Trägerschaft. Hierzu habe der Kreistag in Diepholz gerade erst eine entsprechende Resolution
verfasst. Er mahnte einen sachgerech-

ten Umgang aller politisch Verantwortlichen an. Bei aller berechtigten
Kritik dürfe nicht übersehen werden,
dass die Mitarbeiter in den ARGEn
trotz schlechter Rahmenbedingungen
aufgrund ihrer guten Verwaltungspraxis die Umsetzung der neuen Leistung
gemeistert hätten. Dies verdiene Anerkennung und müsse bei der Neuregelung gewürdigt werden.
In einer Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge merkte Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Dr. Meyer zunächst an, dass er den Verzicht
auf das Vokabular einer Rechts- und
Fachaufsicht bei den Vertreterinnen
der Bundestagsfraktionen von CDU/
CSU und SPD positiv werte. Sein Eindruck sei, dass es für das seit Jahren
bestehende Problem nun offenbar seit
kurzem die Chance für eine Lösung
gäbe. Er wolle die Gelegenheit heute
nutzen, an beide Bundestagsabgeordnete und die im Land Niedersachsen
für das SGB II zuständige Koordinatorin und Sozialstaatssekretärin den
Appell zu richten, die Weichen durch
die Arbeitsgruppe so zu stellen, dass
sich alle Beteiligten wiederfänden.
Eine künftige Regelung müsse für
eine längere Zeit angelegt sei und daher entsprechend stabil sein. Mit Blick
auf das noch zur Verfügung stehende
Zeitfenster sollten die bestehenden
Strukturen bei einer größtmöglichen
flexiblen Gestaltung der Arbeit in den
ARGEn erhalten bleiben. Für die Vorschriften über die Aufsicht müsse der
Regelfall beachtet werden, dass der
Bund sich zur Ausführung seiner Aufgaben der Länder bediene. Das widerspreche nicht dem gerechtfertigten
Anspruch auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Die Ergebnismessung
sollte künftig möglichst von einer
neutralen Seite erfolgen. Eine Grundgesetzregelung, die sich an Fach- und
Rechtsaufsicht über die Optionskommunen orientiere, sei jedenfalls nicht
akzeptabel. Seinem Gefühl nach sei
die Chance für einen Kompromiss
vorhanden, auch weil alle Beteiligten
inzwischen klüger geworden seien.
Mit einem herzlichen Dank an die
Podiumsteilnehmer und ihre Bereitschaft, sich den Fragen offen zu stellen, bedankte sich Meyer im Namen
des Niedersächsischen Landkreistages und schloss die Runde.
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Zusammensetzung von Vorstand und Fachausschüssen;
Stand: 11. März 2010
Vorsitzender: Landrat Bernhard Reuter, Osterode am Harz
Stellvertretender Vorsitzender: Landrat Klaus Wiswe, Celle

Vorstand
Mitglied
für Braunschweig
LR Einhaus, Franz – Peine
LR Reuter, Bernhard – Osterode am Harz
KTA‘er Schobert, Wittich, MdL – Helmstedt

Stellvertreter

LR’in Lau, Marion – Gifhorn
LR Kilian, Gerhard – Helmstedt
KTA’er Brennecke, Horst – Goslar

für Hannover
LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser
RegPr Jagau, Hauke – Hannover
KTA‘er Ilsemann, Eckhard – Schaumburg

LR Stötzel, Gerd – Diepholz
LR Wegner, Reiner – Hildesheim
KT-Vors. Hohls, Dagmar – Hildesheim

für Lüneburg
LR Dr. Mielke, Jörg – Osterholz
LR Wiswe, Klaus – Celle
KT-Vors. Schulze, Gerhard – Uelzen

LR Dr. Elster, Theodor – Uelzen
LR Bohlmann, Peter – Verden
Stv. LR Böhlke, Norbert, MdL – Harburg

für Weser-Ems
LR Bensberg, Jörg – Ammerland
LR Bröring, Hermann – Emsland
KTA‘e Modder, Johanne, MdL – Leer

LR Focke, Albert – Vechta
LR Hugo, Manfred – Osnabrück
Stv. LR Lies, Olaf, MdL – Friesland

Kraft Amtes:
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Dr. Meyer, Hubert

Verfassungs- und Personalrechtsausschuss
Mitglied

Stellvertreter

für Braunschweig
LR’in Lau, Marion – Gifhorn
LR Manke, Stephan – Goslar
KTA‘er Wehner, Martin – Northeim

LR Röhmann, Jörg – Wolfenbüttel
EKR Heiß, Henning – Peine
KTA‘er Hegeler, Heiner – Northeim

für Hannover
LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg
LR Stötzel, Gerd – Diepholz
KTA‘er Ilsemann, Eckhard – Schaumburg

EKR Scholz, Hans-Heinrich – Hildesheim
LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser
Stv. LR Evers, Wilhelm – Diepholz

für Lüneburg
LR Dr. Elster, Theodor – Uelzen
LR Bielefeld, Kai-Uwe – Cuxhaven
KT-Vors. Harms, Torsten – Celle

LR Ostermann, Manfred – Soltau-Fallingbostel
LR Bordt, Joachim – Harburg
KT-Vors. Prossner, Helmut – Verden

für Weser-Ems
LR Höbrink, Michael – Wesermarsch
LR Focke, Albert – Vechta
KT-Vors. Hinrichs, Helmut – Oldenburg

EKR Reske, Rüdiger – Leer
LR Köring, Matthias – Wittmund
Stv. LR Lamping, Antonius – Cloppenburg
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Finanzausschuss
Mitglied

Stellvertreter

für Braunschweig
LR Wickmann, Michael – Northeim
LR Röhmann, Jörg – Wolfenbüttel
Stv. LR Brennecke, Horst – Goslar

LR Manke, Stephan – Goslar
LR Reuter, Bernhard – Osterode am Harz
KTA’e Broihan, Almut – Goslar

für Hannover
LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg
LR Stötzel, Gerd – Diepholz
RegA‘er Wicke, Eberhard – Hannover

LR Wegner, Reiner – Hildesheim
EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz
KTA‘er Zeddies, Helmut – Hameln-Pyrmont

für Lüneburg
LR Roesberg, Michael – Stade
LR Bohlmann, Peter – Verden
KTA‘er Dehde, Klaus-Peter – Lüchow-Dannenberg

LR Dr. Elster, Theodor – Uelzen
LR Bordt, Joachim – Harburg
KT-Vors. Krusemark – Stade

für Weser-Ems
LR Bramlage, Bernhard – Leer
LR Hugo, Manfred – Osnabrück
KTA‘er Meyer, Gerd – Vechta

LR Ambrosy, Sven – Friesland
LR Kethorn, Friedrich – Grafschaft Bentheim
Stv. LR’in Janßen, Rita – Aurich

Sozialausschuss
Mitglied

Stellvertreter

für Braunschweig
EKR Winkler, Uwe – Helmstedt
LR Einhaus, Franz – Peine
KTA‘er Winter, Gerhard – Göttingen

EKR’in Alsleben, Ingrid – Gifhorn
EKR Dr. Heuer, Hartmut – Northeim
KTA’e Ralle, Brunhild – Göttingen

für Hannover
EKR Heimann, Klaus – Schaumburg
EKR Scholz, Hans-Heinrich – Hildesheim
Stv. LR Dera, Klaus – Nienburg/Weser

LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg
EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz
KT-Vors. Hohls, Dagmar – Hildesheim

für Lüneburg
LR Nahrstedt, Manfred – Lüneburg
LR Bohlmann, Peter – Verden
Stv. LR Peters, Herbert – Cuxhaven

LR Dr. Mielke, Jörg – Osterholz
LR Ostermann, Manfred – Soltau-Fallingbostel
Stv. LR Böhlke, Norbert, MdL – Harburg

für Weser-Ems
LR Eger, Frank – Oldenburg
LR Theuerkauf, Walter – Aurich
KT-Vors. Tannen, Ernst – Wesermarsch

LR Köring, Matthias – Wittmund
EKR Kappelmann, Thomas – Ammerland
KTA‘er Anders, Hauke – Vechta
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Gesundheitsausschuss
Mitglied

Stellvertreter

für Braunschweig
LR Kilian, Gerhard – Helmstedt
LR Wickmann, Michael – Northeim
Stv. LR’in Schlaugat, Eva – Peine

LR Manke, Stephan – Goslar
LR’in Lau, Marion – Gifhorn
Stv. LR Ahlers, Rolf – Peine

für Hannover
LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg
LR Waske, Walter – Holzminden
RegA‘er Messerschmidt, Bodo – Hannover

LR Wegner, Reiner – Hildesheim
EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz
RegA’e Dr. Treiber, Luise – Hannover

für Lüneburg
LR Bordt, Joachim – Harburg
LR Ostermann, Manfred – Soltau-Fallingbostel
Stv. LR Böhlke, Norbert, MdL – Harburg

LR Wiswe, Klaus – Celle
LR Luttmann, Hermann – Rotenburg (Wümme)
KT-Vors. Harms, Torsten – Celle

für Weser-Ems
LR Kethorn, Friedrich – Grafschaft Bentheim
LR Ambrosy, Sven – Friesland
Stv. LR Bontjer, Hermann – Aurich

LR Bramlage, Bernhard – Leer
EKR Frische, Ludger – Cloppenburg
KTA‘er Peters, Günter – Wittmund

Organisationsausschuss
Mitglied

Stellvertreter

für Braunschweig
EKR Heiß, Henning – Peine
LR Kilian, Gerhard – Helmstedt
KT-Vors. Schäfer, Uwe – Wolfenbüttel

LR Schermann, Reinhard – Göttingen
LR Einhaus, Franz – Peine
Stv. LR’in Brandes, Karin – Wolfenbüttel

für Hannover
EKR Vetter, Carsten – Hameln-Pyrmont
LR Stötzel, Gerd – Diepholz
KTA’e Tippelt, Sabine, MdL – Holzminden

LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser
EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz
KTA‘er Ilsemann, Eckhard – Schaumburg

für Lüneburg
LR Luttmann, Hermann – Rotenburg (Wümme)
LR Ostermann, Manfred – Soltau-Fallingbostel
KTA‘er Miesner, Axel, MdL – Osterholz

LR Bohlmann, Peter – Verden
LR Roesberg, Michael – Stade
KTA‘er Dehde, Klaus-Peter – Lüchow-Dannenberg

für Weser-Ems
EKR Dr. Kassing, Reinhold – Osnabrück
LR Höbrink, Michael – Wesermarsch
Stv. LR’in Hoon, Helena – Grafschaft Bentheim

EKR Weber, Harm-Uwe – Aurich
EKR Winkel, Herbert – Vechta
KTA‘er Köpke, Armin – Oldenburg
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Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Bauwesen
Mitglied

Stellvertreter

für Braunschweig
LR Schermann, Reinhard – Göttingen
LR Röhmann, Jörg – Wolfenbüttel
Stv. LR Warnecke, Werner – Gifhorn

LR Manke, Stephan – Goslar
LR Einhaus, Franz – Peine
KTA‘er Kuhlmann, Helmut – Gifhorn

für Hannover
LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg
LR Butte, Rüdiger – Hameln-Pyrmont
Stv. LR Evers, Wilhelm – Diepholz

Ltd. KVD Becker, Rainer – Holzminden
EKR Scholz, Hans-Heinrich – Hildesheim
KTA’e Tippelt, Sabine, MdL – Holzminden

für Lüneburg
LR Bordt, Joachim – Harburg
LR Roesberg, Michael – Stade
Stv. LR Schulze, Oliver – Soltau-Fallingbostel

LR Bohlmann, Peter – Verden
LR Nahrstedt, Manfred – Lüneburg
Stv. LR Brünjes, Reinhard – Rotenburg (Wümme)

für Weser-Ems
EKR Schwarz, Hans-Werner – Grafschaft Bentheim
LR Eveslage, Hans – Cloppenburg
KT-Vors. Egbers, Josef – Emsland

EKR Dr. Kassing, Reinhold – Osnabrück
EKR Eilers, Rolf – Oldenburg
Stv. LR Nümann, Hartmut – Osnabrück

Kulturausschuss
Mitglied

Stellvertreter

für Braunschweig
LR Wickmann, Michael – Northeim
EKR Heiß, Henning – Peine
KTA’er Thoms, Manfred – Osterode am Harz

EKR Winkler, Uwe – Helmstedt
EKR Wucherpfennig, Franz – Göttingen
KTA’e Voigt, Susanne – Osterode am Harz

für Hannover
LR Stötzel, Gerd – Diepholz
LR Waske, Walter – Holzminden
KT-Vors. Hohls, Dagmar – Hildesheim

LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser
LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg
Stv. LR Dera, Klaus – Nienburg/Weser

für Lüneburg
LR Schulz, Jürgen – Lüchow-Dannenberg
LR Nahrstedt, Manfred – Lüneburg
Stv. LR Brünjes, Reinhard – Rotenburg (Wümme)

LR Ostermann, Manfred – Soltau-Fallingbostel
LR Luttmann, Hermann – Rotenburg (Wümme)
Stv. LR Schulze, Oliver – Soltau-Fallingbostel

für Weser-Ems
LR Theuerkauf, Walter – Aurich
LR Köring, Matthias – Wittmund
Stv. LR Frerichs, Hartmut – Cloppenburg

EKR Wehnemann, Peter – Friesland
EKR Winter, Reinhard – Emsland
KTA’e Auffahrt, Mechthild – Emsland
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Ausschuss für Umweltschutz und Raumplanung
Mitglied

Stellvertreter

für Braunschweig
EKR Geißlreiter, Gero – Osterode am Harz
LR Manke, Stephan – Goslar
Stv. LR Backhauß, Rolf-Dieter – Helmstedt

EKR Heiß, Henning – Peine
LR Schermann, Reinhard – Göttingen
KTA’e Dannehl, Dorothea – Helmstedt

für Hannover
LR Wegner, Reiner – Hildesheim
Ltd. KVD Becker, Rainer – Holzminden
KTA‘er Deppmeyer, Otto, MdL – Hameln-Pyrmont

LR Butte, Rüdiger – Hameln-Pyrmont
ERegR Prof. Dr. Priebs, Axel – Hannover
RegVers.-Vors. Mientus, Udo – Hannover

für Lüneburg
LR Bielefeld, Kai-Uwe – Cuxhaven
LR Schulz, Jürgen – Lüchow-Dannenberg
Stv. LR’in Stange, Elke – Lüneburg

LR Nahrstedt, Manfred – Lüneburg
LR Roesberg, Michael – Stade
KTA‘er Miesner, Axel, MdL – Osterholz

für Weser-Ems
EKR Eilers, Rolf – Oldenburg
EKR Frische, Ludger – Cloppenburg
Stv. LR Finke, Joachim – Ammerland

LR Höbrink, Michael – Wesermarsch
EKR Schwarz, Hans-Werner – Grafschaft Bentheim
Stv. LR Onnen-Lübben, Reinhard – Friesland
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Land und Bund
Am Ziel? Kompromiss zur Reform der Jobcenter gefunden
Es war ein langer steiniger Weg, der
Kompromiss in der politisch so umstrittenen Reform der Jobcenter und damit
auch der Zukunft der kommunalen
Option. Wir haben über die Entstehungsgeschichte und die Umsetzung
des SGB II in unserer NLT-Information
regelmäßig berichtet. Zuletzt in der
vorherigen Ausgabe1 über die entscheidende Wende am Sonntag, dem
7. Februar 2010, als die Bundesarbeitsministerin (BMAS), die Spitzen
der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
und die Ministerpräsidenten der unionsgeführten Länder (B-Länder) sich
auf eine Verfassungsänderung für die
Neuorganisation der Grundsicherung
für Arbeitsuchende verständigt hatten. Was ist seitdem passiert?
Im weiteren Verlauf vereinbarten die
Parteivorsitzenden von CDU/CSU,
FDP und SPD die Einrichtung einer interministeriellen Arbeitsgruppe (AG).2
Wie in der Podiumsdiskussion im Rahmen der diesjährigen NLT-Landkreisversammlung (siehe S. 68 dieses Heftes) mehrfach angedeutet, wurde das
Ergebnis von allen Seiten gespannt
erwartet. Und tatsächlich gelang es
der von BMAS-Staatssekretär Gerd
Hoofe geleiteten AG in der dritten

1

Vgl. NLT-Information 2010, S. 3 f.

2

Vertreter Bund: BMAS-Staatssekretär Hoofe (Leitung), MdB Schiewerling (CDU), MdB Straubinger
(CSU), MdB Kolb (FDP), MdB Heil (SPD)
Vertreter Länder: Staatsminister Dr. Beermann,
Sachsen (CDU), Staatsministerin Haderthauer (CSU), Minister Dr. Garg, Schleswig-Holstein
(FDP), Minister Baaske, Brandenburg (SPD), Ministerin Dreyer, Rheinland-Pfalz (SPD)

und letzten Sitzung in der Nacht vom
19. auf den 20. März 2010 einen Kompromiss auszuhandeln. Nach intensivem Ringen kam die AG in den von
allen Beteiligten getragenen Bemühungen, eine Lösung zu finden, im
Kern zu folgenden Ergebnissen:
–

–

–

–

–

–

–

–

In das Grundgesetz wird im Abschnitt „Gemeinschaftsaufgaben,
Verwaltungszusammenarbeit“ ein
neuer Art. 91e eingefügt.
Die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung (ARGE) stellt den Regelfall dar.
Die Option wird dauerhaft entfristet. Die Zahl der Optionskommunen soll nach dem Regel-Ausnahme-Verhältnis bundesweit bis zu
einem Viertel (derzeit max. 110)
betragen.
Für den Antrag auf Zulassung als
neue Optionskommune ist eine
Zweidrittelmehrheit des Kreistages erforderlich.
Anstelle der geplanten Bundesaufsicht werden die Optionskommunen einem einheitlichen Zielvereinbarungs- und Kontrollsystem
unterworfen.
Das ARGE-Nachfolgemodell wird
nicht rechtlich verselbstständigt,
soll aber die übertragenen Mittel
selbstständig bewirtschaften.
Die ARGE-Geschäftsführer sollen
weitreichende Personalbefugnisse
erhalten.
Das örtliche Arbeitsmarkt- und
Integrationsprogramm wird unter
Beachtung der jeweiligen Zielvorgaben in der Trägerversammlung
abgestimmt.

Auf dieser Grundlage erarbeitete das
BMAS unverzüglich Entwürfe zur
Änderung des Grundgesetzes und
des SGB II sowie den Entwurf einer
Kommunalträger-Eignungsfeststellungsverordnung für die Ausweitung
der Option. In einem Spitzengespräch
der Bundesarbeitsministerin mit dem
sächsischen Ministerpräsidenten Tillich für die B-Länder und dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten
Beck für die A-Länder am 24. März
2010 konnte über die vorgelegten Entwürfe Einvernehmen erzielt werden.
Dem Vernehmen nach gab es bereits
einen Tag später, am Vorabend der
Bundesratssitzung vom 26. März 2010,
einen ersten Austausch der Ministerpräsidenten über den erzielten Kompromiss. Die Entwürfe sollen auch dort
auf Zustimmung gestoßen sein. Das
Gesetzgebungsverfahren soll nunmehr zügig eingeleitet werden. Eine
Kabinettsbefassung ist bereits für den
31. März 2010 vorgesehen.
Der Teufel steckt allerdings im Detail.
Über die Verteilung der zusätzlichen
(41) Optionen müssen sich die Länder untereinander verständigen. Dieser Prozess ist noch offen. Es bleibt
zu hoffen, dass auch für die somit
derzeit ersichtliche letzte Hürde eine
vertretbare Lösung gefunden wird.
Jedenfalls scheint es gemeinsamer
Wille der Fraktionen von CDU/CSU,
SPD und FDP zu sein, das Verfahren
zur Neuordnung der Jobcenter und
der Option bis zur parlamentarischen
Sommerpause zu einem erfolgreichen
Abschluss zu bringen.

Kreisfinanzen 2009
Finanzmarktkrise und Konjunkturpaket II zeigen Auswirkungen
auch auf Kreishaushalte
Der Landesbetrieb für Statistik und
Kommunikationstechnologie Niedersachsen hat die Ergebnisse der Vierteljahresstatistik der Kommunalfinanzen – Jahresergebnis 2009 – bekannt
gegeben. Während bei den Gemeindefinanzen die Auswirkungen der
Finanzmarktkrise gerade auf der Einnahmenseite bereits deutlich zutage
treten, bleiben die Landkreise und die
Region Hannover wegen ihrer zeitver-
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setzten Teilhabe über die Kreisumlage
hiervon 2009 noch weitgehend verschont. Die Kehrseite wird sein, dass
bei einem Anspringen der Konjunktur
die Kreisebene hieran auch erst ein
Jahr später partizipieren wird. Auffällig in den Daten sind auch die Auswirkungen des Konjunkturpaketes II. Einerseits sind die Investitionsausgaben
– insbesondere für Schulen – erstmals
seit Jahren deutlich gestiegen. Ande-

rerseits stiegen auch die Schulden für
Investitionskredite wieder an.
Zu den Daten des Jahres 2009 im Einzelnen:
Ausgaben
Die Landkreise und die Region Hannover haben 2009 in den Verwaltungsund Vermögenshaushalten rund 9,7
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Milliarden Euro ausgegeben. Mit 3,84
Milliarden Euro liegen die Leistungen
der Sozialhilfe, Jugendhilfe, der übrigen sozialen Leistungen sowie der
Leistungsbeteiligungen im sozialen
Bereich (SGB II) weit an der Spitze.
Der zweitgrößte Ausgabenblock betrifft die Personalausgaben mit knapp
1,1 Milliarden Euro. Die sächlichen
Verwaltungs- und Betriebsausgaben
belaufen sich auf knapp 0,9 Milliarden Euro, während für Sachinvestitionen immerhin 0,34 Milliarden Euro
aufgewendet wurden.
Die Personalausgaben stiegen bei den
Landkreisen und der Region Hannover um 5,3 Prozent. Hintergrund sind
insbesondere besoldungs- und tarifrechtliche Erhöhungen, die im Jahr
2009 wirksam wurden. Angesichts
gestiegener Aufgaben und der bereits
in den vergangenen Jahren eingetretenen deutlichen Arbeitsverdichtung
konnten diese Steigerungen nicht
durch personalwirtschaftliche Maßnahmen aufgefangen werden. Hinzu
treten auch höhere Ausgaben für Versorgungsbezüge und Beiträge zu Versorgungskassen.
Die sächlichen Verwaltungs- und
Betriebsausgaben stiegen um 1,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr handelt es sich insoweit nur um einen
moderaten Aufwuchs. Hintergrund
dürfte dabei auch sein, dass wegen
der umfangreichen Arbeiten zum
Konjunkturpaket II – die nach § 9 des
Niedersächsischen Zukunftsinvestitionsgesetzes sämtlich als Investition zu
qualifizieren sind – nur wenige sonstige Sanierungsmaßnahmen zusätzlich
in Angriff genommen werden konnten.
Die Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe und ähnliche sind bei den
Landkreisen und der Region Hannover im Vorjahr um 3,3 Prozent gestiegen. Hintergrund war ein Anstieg
bei den Leistungen der Sozialhilfe
und der bedarfsorientierten Grundsicherung um 4,7 Prozent bei einem
gleichzeitigen Rückgang der übrigen
sozialen Leistungen um 1,2 Prozent.
Darüber hinaus stiegen die Leistungen der Jugendhilfe um 10,1 Prozent
– wie bereits in den Vorjahren – überproportional an. Auch die Leistungsbeteiligungen im sozialen Bereich erhöhten sich mit 5,3 % deutlich.
1

Die Statistik stellt noch auf das kamerale Haushaltssystem ab. Für doppisch buchende Landkreise
werden die Daten aus den Zahlen der Finanzrechnung entsprechend zugeordnet.
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Ausgaben und Einnahmen der Städte, Gemeinden und Landkreise 2009
Davon

Art der Ausgaben/Einnahmen

Gemeinden,
Samtgemeinden
und
Landkreise
zusammen

kreisfreie
Städte

davon

kreisangehörige
Gemeinden
und
Samt-

Landkreise

Landkreise gemeinden
in Euro je Einwohner

Ausgaben
Personalausgaben
dar.: Beamtenbezüge

kreisangehörige
Gemeinden,
Samtgemeinden
und

1)

2)
2)

Dienstbezüge für Tariflich Beschäftigte
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben
dar.: Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Geschäftsausgaben, sonstige Sachausgaben
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen
Leistungen der Sozialhilfe, bedarfsor. Grundsicherung
Leistungen der Jugendhilfe
Übrige soziale Leistungen 3)
Zinsausgaben
dar.: an Kreditmarkt
Allgemeine Umlagen
Sachinvestitionen
dar.: Baumaßnahmen
Erwerb von Grundstücken
Schuldentilgung
dar.: an Kreditmarkt
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen
Bereinigte Ausgaben des Gesamthaushalts
Nettoausgaben (ohne besondere Finanzierungsvorgänge)
Personalausgaben
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u.ä.
Zinsausgaben an Kreditmarkt
Erwerb von Grund- und Sachvermögen
Baumaßnahmen
Schuldentilgung an Kreditmarkt
Bereinigte Ausgaben des Gesamthaushalts
Nettoausgaben (ohne besondere Finanzierungsvorgänge)
Einnahmen
Steuereinnahmen (netto)
Allgemeine Zuweisungen
dar.: von Bund und Land
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gv
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts
dar.: von Bund und Land
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen
dar.: von Bund und Land
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben
Ersatz von sozialen Leistungen
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen
Beiträge und ähnliche Entgelte
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen
dar.: von Bund und Land
Schuldenaufnahmen
dar.: am Kreditmarkt
Bereinigte Einnahmen des Gesamthaushalts
Steuereinnahmen (netto)
Allgemeine Zuweisungen von Bund und Land
Gebühren, zweckgebundene Abgaben
Beiträge und ähnliche Entgelte
Zuweisungen für Investitionen von Bund und Land
Schuldenaufnahme am Kreditmarkt
Bereinigte Einnahmen des Gesamthaushalts

522

562

517

360

79

142

69

43

156
26

357
340
70
67
115
42
350
214
299
98

320
255
52
34
79
46
544
257
335
103

362
352
73
71
120
41
322
208
293
97

259
227
56
55
53
29
85
115
67
26

103
125
16
16
68
12
237
93
226
71

151
55
55
422
241
182
24
148
142
56
2 779
1 310

59
36
36
16
175
135
9
295
295
46
2 461
1 634

164
58
58
481
251
189
27
127
120
57
2 824
1 264

7
36
36
481
201
150
25
94
91
19
1 636
1 158

157
22
22
49
38
1
33
29
38
1 189
106

733
420
408
476
135
515
357
103
55
64
38
37
15
80
57
170
168
2 668

Veränderung zum Vorjahr in % 4)
4,3
4,1
3,6
-9,8
2,1
2,5
4,7
3,4
3,7
-37,5
-18,2
-15,7
0,8
9,7
10,9
17,0
22,6
18,5
24,4
6,9
17,7
6,2
6,4
7,7
14,4
5,6
7,1
in Euro je Einwohner
914
706
706
381
426
208
381
412
196
476
215
119
137
100
458
524
146
314
363
19
64
109
67
30
58
23
73
62
54
39
38
8
29
38
36
15
15
15
38
86
55
32
60
40
297
152
122
297
149
120
2 272
2 726
1 506

1
218
216
429
37
378
343
42
35
8
30
2
31
20
30
29
1 220

-11,3
15,0
0,9
8,0
-21,8
74,3
-0,8

Veränderung zum Vorjahr in % 4)
-16,0
-10,4
-10,4
-6,7
18,7
19,2
5,6
0,4
0,4
-5,4
10,2
10,2
-53,7
-17,5
-3,8
186,7
56,7
73,5
-10,6
0,6
-2,7

-10,1
18,4
0,4
-36,1
11,5
4,9

4,1
0,9
3,6
-20,2
8,9
22,1
11,0
6,4
6,9

5,3
1,4
3,3
-22,1
4,6
41,7
-17,0
4,6
-8,5

1) Die Zuordnung erfolgte nach den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen vom 30.06.2009 und dem Gebietsstand vom
31.12.2009. - 2) Einschl. Beiträge zur Sozialversicherung .- 3) Einschl. Leistungen, die im Auftrage von Bund und Land
erbracht und von ihnen erstattet werden, jedoch ohne bewirtschaftete Fremdmittel. - 4) Eingeschränkte Aussagefähigkeit

Quelle: Daten des LSKN

Die Ausgaben für Baumaßnahmen
stiegen 2009 um 41,7 Prozent (Vorjahr
+ 3,6 Prozent). Für Sachinvestitionen
insgesamt konnten die Landkreise und die Region Hannover letztes
Jahr 49 Euro je Einwohner ausgeben;
davon entfielen auf Baumaßnahmen
38 Euro je Einwohner (2008 hatten
die Sachinvestitionen insgesamt noch
37 Euro je Einwohner betragen).

Einnahmen
Die Landkreise und die Region Hannover haben 2009 in den Verwaltungs- und Vermögenshaushalten
rund 8,9 Milliarden Euro eingenommen. Die ergiebigste Einnahmequelle
war hierbei – wie in den Vorjahren –
die Kreisumlage mit fast 3 Milliarden
Euro. An allgemeinen Zuweisungen
vom Land erhielten die Landkreise
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Land und Bund
und die Region Hannover rund 1,4
Milliarden Euro. Zusätzlich wurden
für verausgabte Leistungen vom Staat
rund 1,6 Milliarden Euro erstattet. In
den Vermögenshaushalten ragten die
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Bund und Land mit
137 Millionen Euro heraus.
Die allgemeinen Zuweisungen vom
Land betrugen 218 Euro je Einwohner
in den Landkreisen und der Region
Hannover. Bei ihnen machte sich die
Streichung der Investitionsbindung
eines Teils der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich
bemerkbar. Grundsätzlich stehen die
Schlüsselzuweisungen damit ab 2009
in voller Höhe zur Finanzierung der
laufenden Ausgaben zur Verfügung.
Dies führt auch zu einer deutlichen
Erhöhung der allgemeinen Zuweisungen des Landes (bei einer Abnahme
der Investitionszuweisungen). Im Jahr
2009 hatten die kommunalen Gebietskörperschaften die Möglichkeit, die
früher investiv gebundenen Mittel
gleichwohl ein letztes Mal direkt für
Investitionen zu verwenden. Insoweit
wird erst ab 2010 die neue Rechtslage
vollständig in der Statistik abgebildet
werden.
An Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnlichen Entgelten
haben die Landkreise und die Region
Hannover 2009 418 Millionen Euro erzielt. Dies waren 0,4 Prozent mehr als
im Vorjahr. Hintergrund war bei einem
leichten Anstieg der Verwaltungsgebühren ein Absinken der Benutzungsgebühren. Mit Blick auf das geltende
Kostendeckungsprinzip kann die Ent-

wicklung bei den Benutzungsgebühren auf mögliche Ausgliederungen
aus den kommunalen Haushalten zurückzuführen sein, die in der Statistik
nicht mehr nachgewiesen werden.
Die Kreisumlage verzeichnete 2009 ein
Aufkommen von 429 Euro je Einwohner. Dies lag weniger an dem leichten
Anstieg des landesdurchschnittlichen
Kreisumlagesatzes gegenüber dem
Vorjahr. Vielmehr partizipierten die
Landkreise und die Region Hannover zeitversetzt an den insbesondere im Jahr 2008 nochmals erheblich
gewachsenen Steuereinnahmen der
Städte und Gemeinden. Mit Blick
darauf, dass die gemeindlichen Steuereinnahmen im Jahr 2009 um 11,3
Prozent zurückgegangen sind, wird
im Jahr 2010 bei den Landkreisen und
der Region Hannover ebenfalls ein
erheblicher Einbruch auf der Einnahmeseite zu verkraften sein.
Einzelheiten zu den Finanzdaten können der Tabelle auf Seite 77 entnommen werden.
Kassenkredite übersteigen das
Niveau von 2006
Nachdem die Kommunalfinanzen in
den Jahren 2007 und 2008 insbesondere durch hohe Zuwächse auf der
Einnahmeseite eine deutliche Verbesserung – insbesondere auch durch
einen leichten Rückgang der Liquiditätskredite (Kassenkredite) – gezeigt
haben, ist nunmehr zum Jahresende
2009 erneut ein starker Anstieg zu verzeichnen. Nachdem die Liquiditätskredite zum 31. Dezember 2008 auf

4 090 Millionen Euro zurückgegangen
waren, sind sie ein Jahr später um rd.
430 Mio.Euro auf 4 520 Millionen Euro
angestiegen. Innerhalb von nur einem
Jahr wurde damit der Rückgang der
Jahre 2007 und 2008 wieder umgekehrt und der bisherige Höchststand
am Jahresende 2006 bereits leicht
überschritten.
Die Finanzkrise wird sich verstärkt
erst in den Jahren 2010 und 2011 in
den Kommunalhaushalten niederschlagen. Es steht zu befürchten,
dass die Liquiditätskredite dann auch
bald die Marke von 5 Milliarden Euro
übersteigen werden. Aus heutiger
Sicht müssen zur Überwindung der
Krise wenigstens folgende Punkte in
Angriff genommen werden:
– Die gesetzlichen Aufgaben der
Kommunen – insbesondere die
normierten
Leistungsansprüche
Dritter – sind auf das notwendige
Maß zurückzuführen.
– Es muss eine durchgreifende Verbesserung der Einnahmesituation
der Kommunen erreicht werden,
die insbesondere zu einer Verstetigung der Steuereinnahmen beiträgt.
Beide Aufgaben sind aktuell Gegenstand der Gemeindefinanzkommission.2 Es bleibt abzuwarten, ob es hier
zu substantiellen Ergebnissen kommt.
Gleichzeitig ist vor weiteren Steuersenkungsplänen auf Pump zu warnen.
Sie sind für die öffentliche Hand insgesamt nicht finanzierbar.

2

Vgl. Beitrag auf Seite 80 in diesem Heft.

„Zukunftsvertrag“: Entschuldungsfonds im Gesetzgebungsverfahren
Im sogenannten Zukunftsvertrag1
wurde neben der Prüfung einer weiteren Kommunalisierung von Aufgaben
und der Absicht, die Strukturpolitik
für strukturschwache Regionen zu intensivieren, auch eine Entschuldung
von durch Liquiditätskredite besonders betroffene Kommunen vorgesehen. Zur Umsetzung dieses sogenannten Entschuldungsfonds bedarf
es noch der Schaffung der notwendigen Rechtsgrundlagen im Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz
(NFAG).
1

Vgl. hierzu den Beitrag „‚Zukunftsvertrag‘ unterzeichnet“ in NLT-Information 2010, S. 4 ff.
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Die Mehrheitsfraktionen haben hierfür zwischenzeitlich den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über den
Finanzausgleich und des GöttingenGesetzes in den Niedersächsischen
Landtag eingebracht. Mit diesem Gesetz soll in den zweiten Teil des NFAG
(Leistungen außerhalb des Steuerverbundes) ein neuer zweiter Abschnitt
„Entschuldungsfonds“ eingefügt werden. In einem § 14a werden die Anspruchsvoraussetzungen für die Entschuldungshilfen definiert. Danach
können einzelne Gemeinden oder
Landkreise vom für Inneres zuständigen Ministerium Zins- und Tilgungs-

hilfen in Höhe von bis zu 75 % vom
Hundert ihrer bis zum 31. Dezember
2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite zu deren Ablösung erhalten.
Eine Zins- und Tilgungshilfe können
Landkreise oder Gemeinden mit weit
überdurchschnittlicher
Liquiditätskreditverschuldung erhalten, die trotz
erheblicher
Konsolidierungsbemühungen keinen Haushaltsausgleich
erreichen, wenn sie
− mittels einer Fusion oder Umwandlung in eine Einheitsgemeinde zu
einer wesentlichen Verbesserung
ihrer Leistungsfähigkeit beitragen
oder
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− mit einer entsprechenden Zinsund Tilgungshilfe ohne Fusion
oder Umwandlung ihre dauernde
Leistungsfähigkeit nach § 23 der
Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung wiederherstellen können. Die Zins- und Tilgungshilfe
ist von den kommunalen Gebietskörperschaften bis zum 31. Oktober 2011 zu beantragen.
Weitere Paragrafen des Gesetzentwurfes betreffen die Refinanzierung des
hälftigen kommunalen Anteils (maximal 35 Mio. Euro jährlich). Dieser soll
im Wege einer Entschuldungsumlage
bei allen kommunalen Gebietskörperschaften aufgebracht werden (für
Samtgemeinden wird die Umlage
nur von der Samtgemeinde erhoben).
Die Aufteilung auf Kreis- bzw. Gemeindeebene soll entsprechend dem
Anteil der Schlüsselzuweisungen für
Kreis- bzw. Gemeindeaufgaben vorgesehen werden. Bemessen wird die
Entschuldungsumlage nach der Steuer- bzw. Umlagekraftmesszahl zzgl.
90 vom Hundert der Schlüsselzuweisungen (bei Gemeinden abzüglich
90 vom Hundert der gezahlten Finanzausgleichsumlage) im Verhältnis
zum entsprechenden landesweiten
Wert. Hierdurch ist gewährleistet,
dass sowohl steuerstarke als auch
steuerschwache Kommunen mit ihrem jeweiligen Anteil der eigenen
Finanzkraft (normierte Steuerkraft im
FAG zzgl. Schlüsselzuweisungen) die
Entschuldungsumlage mitfinanzieren.
Verfahrensmäßig wird die Entschuldungsumlage mit den Zuweisungen
im Finanzausgleich verrechnet.
Für wie viele Jahre die Entschuldungsumlage erhoben wird, kann
zurzeit noch nicht abgesehen werden.
Dies hängt maßgeblich davon ab, in
welcher Größenordnung kommunale
Gebietskörperschaften an den Entschuldungshilfen partizipieren. Fest
steht zurzeit, dass die jährlich aufzubringenden Mittel auf 70 Mio. Euro
(hälftig zu tragen von Land und Kommunen) gedeckelt sind. Erstmalig wird
die Umlage im Jahre 2012 erhoben.
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens hat zwischenzeitlich zu dem Gesetzentwurf Stellung genommen. Im
Rahmen dieser Stellungnahme wurde
unter anderem Folgendes ausgeführt:
„Mit dem Gesetzentwurf wird der
Teil des sogenannten Zukunftsvertrages zwischen Land und kommunalen
Spitzenverbänden umgesetzt, der sich
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mit den Regelungen für die Entschuldungshilfen für Kommunen mit besonderen strukturellen Problemen befasst.
Wir hatten bereits zum Abschluss des
Zukunftsvertrages festgestellt, dass
er keine generelle Lösung für die Finanzprobleme der Kommunen in Niedersachsen ist. Hierauf möchten wir
vorweg nochmals hinweisen.

2010 und 2011 – auch durch die
Rückgänge beim kommunalen
Finanzausgleich – eintretenden
massiven Einnahmeeinbrüche bei
den kommunalen Gebietskörperschaften muss allerdings gesehen
werden, dass die ursprünglichen
Planungen, unter denen konkrete Haushaltsverbesserungen bzw.
Haushaltsausgleiche erreicht werden sollten, zwischenzeitlich in einer Reihe von Fällen überholt sein
dürften. Wir regen daher an, zumindest in Einzelfällen auch einen
späteren Termin als den 31. Dezember 2009 zur Grundlage für die
Bemessung der Entschuldungshilfe zu machen, um diesem Problem
Rechnung tragen zu können.

Die in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen werden von uns
grundsätzlich mitgetragen, da sie den
Inhalten des Zukunftsvertrages entsprechen. Insbesondere bestehen gegen die Entschuldungsumlage (§ 14b
des Gesetzesentwurfes), ihre Erhebung und das Verfahren zur Abwicklung keine grundsätzlichen Bedenken
...
Darüber hinaus war es in den Gesprächen zum Zukunftsvertrag Konsens,
dass grundsätzlich die Landkreise im
Rahmen der Solidargemeinschaft den
Anteil für die Entschuldung von Landkreisen übernehmen sollten, während
die Gemeinden die Finanzierung der
Entschuldung von Gemeinden mitfinanzieren sollten. Zwar lässt sich dieses trennscharf nicht umsetzen, so dass
grundsätzlich der Anknüpfungspunkt
in § 14c Abs. 1 des Entwurfes, der auf
den Anteil der jeweiligen Ebene an
den Schlüsselzuweisungen abstellt,
sachgerecht ist. Sollte es allerdings
zu keiner Entschuldungshilfe auf der
Kreisebene kommen, entfiele aus Sicht
des Niedersächsischen Landkreistages die Geschäftsgrundlage für eine
Beteiligung der Landkreise an der Finanzierung des Entschuldungsfonds.
Da die tatsächliche Inanspruchnahme
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, wird sich diese Frage allerdings erst bis zum 31. Oktober 2011
(vgl. § 14a Abs. 3 Satz 1) abschließend
beurteilen lassen.

–

Neben dem Kriterium der weit
überdurchschnittlichen
Liquiditätsverschuldung sollte auch die
örtliche Einnahmekraft als weitere Voraussetzung herangezogen
werden. In den Kreis der Empfänger von Leistungen des Entschuldungsfonds sollten daher nur Kommunen aufgenommen werden,
die neben einer weit überdurchschnittlichen Liquiditätsverschuldung auch über eine ausgeprägte
Finanzschwäche verfügen. Sie
müssten im interkommunalen Vergleich in ihrer Größengruppe also
eine deutlich unterdurchschnittliche Einnahmekraft aufweisen.

–

§ 14a Abs. 2 erster Spiegelstrich
des Entwurfs sieht vor, dass mittels
einer Fusion oder Umwandlung in
eine Einheitsgemeinde zu einer
‚wesentlichen Verbesserung‘ der
Leistungsfähigkeit der Kommune
beigetragen werden muss. Diese
Anforderung geht über die Formulierung des Zukunftsvertrags
hinaus. Dieser spricht im Falle von
Fusionen oder der Umwandlung
von einer Samtgemeinde in eine
Einheitsgemeinde davon, dass die
Maßnahme ‚zur finanziellen Gesundung beiträgt und erforderlich
ist‘. Wir regen insoweit eine Klarstellung an, dass die gesetzlichen
Anforderungen nicht über die im
Zukunftsvertrag gefundenen Kriterien hinausgehen.

–

§ 14a Abs. 2 zweiter Spiegelstrich
der Landtagsdrucksache fordert
durch den Verweis auf § 23
GemHKVO nicht nur ausgeglichene Ergebnishaushalte, sondern darüber hinaus auch einen Ausgleich
der mittelfristigen Ergebnis- und
Finanzplanung. Der Verweis auf

Zu den Anspruchsvoraussetzungen in
§ 14a des Entwurfs schlagen wir folgende Änderungen bzw. Klarstellungen vor:
–

Bemessungsgröße für die Höhe der
Entschuldungshilfe soll der Stand
der Liquiditätskredite am 31. Dezember 2009 sein. Zwar gehen
auch wir davon aus, dass grundsätzlich ein Zeitpunkt gewählt
werden sollte, der bereits abgeschlossen ist. Hierdurch würden
spätere Diskussionen über eine
aktive Steuerung der tatsächlichen
Liquiditätskredite durch einzelne
Kommunen vermieden. Angesichts
der insbesondere in den Jahren
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Land und Bund
die Regelung in § 23 GemHKVO
führt im Ergebnis zu extrem hohen
Anforderungen, da allein der Ausgleich des Ergebnishaushaltes u.
a. auch die Deckung des gesamten
Abschreibungsbedarfs der jeweiligen Kommune erfordert. Diese
Anforderungen dürften bei der
Zielgruppe nicht erreichbar sein.
Der sogenannte Zukunftsvertrag
differenziert hinsichtlich der Voraussetzungen einer möglichen Entschuldungshilfe zwar ausdrücklich
zwischen Körperschaften, die ihre
Leistungsfähigkeit durch Fusion steigern wollen, und anderen
Kommunen. Faktisch wird die De-

finition der dauernden Leistungsfähigkeit auf Basis der Vorgaben
des § 23 GemHKVO dazu führen,
dass die zweite Alternative in der
kommunalen Praxis nicht zum Tragen kommen kann. Aus diesem
Grunde sollte darauf abgestellt
werden, dass die kommunale Körperschaft ihre Liquidität wieder
selbst sicherstellen kann und insoweit ein Haushaltsausgleich ohne
zahlungsunwirksame
Vorgänge
wie Abschreibungen usw. unter
Berücksichtigung der ordentlichen
Tilgung von Krediten erreicht werden kann.“

Der Gesetzentwurf wird voraussichtlich in der April- oder Mai-Sitzung
des Niedersächsischen Landtages beschlossen. Im Anschluss daran sollen
die Arbeiten für eine Beurteilung von
Anträgen auf der Basis des Gesetzes
vorgenommen werden. Hierbei ist
hervorzuheben, dass nach dem Gesetzentwurf über die Mittelvergabe
das für Inneres zuständige Ministerium im Benehmen mit einem paritätisch von Landesregierung und kommunalen Spitzenverbänden besetzten
Gremium entscheidet. Insoweit ist gewährleistet, dass bei der Anwendung
der Kriterien für die Entschuldungshilfe in einem transparenten Verfahren entschieden wird.

Konstituierung der Gemeindefinanzkommission
Zur Umsetzung der Vorgaben des Koalitionsvertrages hat das Bundeskabinett
am 24. Februar 2010 die Einsetzung
einer Kommission zur Erarbeitung
von Vorschlägen zur Neuordnung der
Gemeindefinanzierung (Gemeindefinanzkommission) beschlossen. Am 4.
März 2010 fand unter der Leitung von
Staatssekretär Dr. Beus und Staatssekretär Gatzer im Bundesfinanzministerium die konstituierende Sitzung der
Kommission statt. Neben Vertretern
des Bundesministeriums der Finanzen,
dem Bundesminister des Innern und
dem Bundesminister für Wirtschaft
und Technologie nahmen an der Sitzung Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und der Länder teil. Der
Deutsche Landkreistag wird in der
Kommission durch seinen Präsidenten
und das Geschäftsführende Präsidialmitglied vertreten.
Die Kommission soll bis zum Herbst
diesen Jahres ihre Arbeiten weitgehend beendet haben, um dann zügig
in das Gesetzgebungsverfahren einsteigen zu können. Dabei ist der Zeithorizont auch abhängig von der Zahl
und der Komplexität der Modelle, die
näher betrachtet werden sollen. Die
Kommission selbst soll vor der Sommerpause ihre zweite Sitzung abhalten.
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In der Kommission werden drei Arbeitsgruppen gebildet:
–

–

In der Arbeitsgruppe Kommunalsteuern ist eine Bestandsaufnahme
der bestehenden Gewerbesteuer
sowie die Erarbeitung von Vorschlägen zur Zukunft der Gewerbesteuer unter Einbeziehung von
Alternativmodellen vorgesehen.
Die Vorschläge sollen anhand von
Prüfkriterien bewertet werden.
Einfließen sollen eine Analyse der
Kommunalfinanzen unter Berücksichtigung der Grundsteuer und
der Struktur der Kommunalaufgaben und den sich daraus ergebenden Ausgabezwängen. Diese
Arbeitsgruppe soll drei Unterarbeitskreise bilden, die sich mit der
Quantifizierung, der Administrierbarkeit und der Strukturanalyse
befassen.
In der Arbeitsgruppe Standards
sollen zunächst die durch den
Bund gesetzten Standards identifiziert und beziffert werden, die
finanzielle Belastungen der Kommunen auslösen. Sodann sollen
mögliche Flexibilisierungen und
entsprechende Entlastungsvolumina benannt werden.

–

Die Arbeitsgruppe Rechtsetzung
soll unter anderem die Beteiligung
der Kommunen an der Gesetzgebung des Bundes sowie vor dem
Hintergrund des Lissabon-Vertrages insbesondere auch an der EURechtsetzung erörtern. Dabei sollen Handlungsempfehlungen zur
Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung erarbeitet werden.

Schwerpunkt der Kommissionsarbeit
soll der Bereich der Kommunalsteuern
darstellen.
Das Land Niedersachsen ist in der
Kommission durch Innenminister Uwe
Schünemann vertreten. Dieser hat auf
Landesebene einen Beraterkreis ins
Leben gerufen, in dem neben dem
Innenministerium die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens sowie Vertreter des
Finanz- und des Wirtschaftsministeriums mitwirken. Darüber hinaus ist in
fachlichen Fragen auch ein Austausch
mit der Wissenschaft vorgesehen.
Der Verlauf der Kommissionsarbeit und
mögliche Ergebnisse werden zu gegebener Zeit in den nächsten Ausgaben
der NLT-Information dargestellt.
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Meinung
Lore Marfinn*

NLT? NLT!
Beitrag zu einem mit Recht nicht gefeierten Anlass
„Gütiger Herr im Himmel!“ Wie oft
ist mir das schon durch den Kopf geschossen, wenn ich in Zeitungen lese,
aus welchen Anlässen heute bereits
Jubelfeiern stattfinden. Beispielsweise zum einjährigen Bestehen eines
Geschäftes. Was dann mit Sondervorzugsschnäppchenpreisen für dies und
das und jenes nicht unter einer Woche
gefeiert und zugleich auch beworben
wird. Desgleichen zum fünfjährigen
Geschäftsjubiläum. Ehepaare können
nach – was für eine krumme Zahl! –
zwölfeinhalb Jahren die Petersilienhochzeit feiern.

chung. Frechdachse! Mag sich hinter
NLT etwas Ähnliches verbergen?

Ich halte davon nichts. Könnte allenfalls noch, weil wir eine auf dem dekadischen System basierende Ordnung
bevorzugen, nach einem Dezennium
einer Jubelfeier etwas abgewinnen.
Ein Viertel- oder gar ein halbes Jahrhundert – das ist ein Zeitraum, bei dem
ich jedes Maß an Verständnis hätte.
Auch für ausdauernde Festivitäten.
Das ist schon was, damit kann man
sich sehen lassen. Das ist ein Anlass.
Das ist ein Jubiläum!

Als ich meine liebste Freundin Elvira
mit dieser meiner Überlegung konfrontierte, winkte sie lässig ab. „Du
denkst zu gut von den Dingen und
Menschen“, erwiderte sie. Und knallte
mir ein spontanes „das wird wohl naiv,
luschig und tumb heißen“ vor den
Latz. „Oder aber“, Elvira war nicht
mehr zu bremsen, „nutzlos, langweilig
und trivial“.

Aber doch nicht nach fünf oder fünfzehn, vierzig oder sechzig Jahren. Das
sind doch Bananenwerte. Nicht wirklich, wie man’s heute so gerne ausdrückt, begehens- und erinnerungswürdige Anlässe. Das gilt, natürlich,
auch für eine 70. Landkreisversammlung. Wie sie in dieser Ausgabe der
NLT-Information dokumentiert wird.
Mit vollem Recht hat der NLT von einer Feier abgesehen. Bravo!
Dem Landkreistag will ich mich dennoch zuwenden. Wegen seines Kürzels. Als mir das erste Mal „NLT“ über
den Weg gelaufen ist, da habe ich mich
an meine Kölner Zeit erinnert und die
dort beheimatete KGSt. Vier kurze
Buchstaben für einen Mordsbegriff
wie „Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung“ (so
hieß sie damals, heute: „… für Verwaltungsmanagement“). Ich habe die (beiden) Begriffe bis heute nicht auf ihren
Wahrheitsgehalt, auf Herz und Nieren
geprüft. Seinerzeit sagten Spötter – tja,
die gibt’s, ich bin froh, nicht dazuzugehören –: Kommunistische Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsverdreifa-

Als ich das erste Mal diese drei Buchstaben auf mich habe wirken lassen 1 ,
da kam mir ohne Weiteres, sofort, wie
von einer Geisterstimme eingeflüstert
„naturverbunden,
landschaftsschonend und zugleich technikzugewandt“
in den Sinn. Zumal eine solche langschriftliche Ausformulierung vorzüglich zur zartgrünen Hausfarbe passt,
die diesen Verband auszeichnet und
ihm ach-so-gut steht.

Was soll man, liebe Leser, dazu sagen?
Ich habe mich darauf beschränkt, den
Kopf zu schütteln und es mit nachdrücklich – löwenstark – teamfähig
noch einmal versucht. Allein, bei Elvira war der Zug schon abgefahren. Da
habe ich nichts mehr reißen können.
Leider.
Das konnte es nicht sein! Jedenfalls
wollte ich nicht, dass es so sein konnte.
Zu früherer Zeit, vor Jahren – vor vielen, vielen Jahren – hätte ich nun im
Duden geblättert oder den Brockhaus
zurate gezogen. Oder eines der vielen
auf dem Buchmarkt befindlichen Werke, die Abkürzungen erklären. Habe
ich gemacht. Hat aber nichts gebracht.
So musste ich mich mit meinem Interesse an dem Kürzel NLT ins Internet
begeben.
Wenn Sie, liebe Leser, selbst PC-Erfahrung haben, dann wissen Sie: Das geht
nicht so, wie man möchte. Der PC hat
gestreikt. Das Internet war mir nicht
zugänglich. Der Artikel musste aber
fertigwerden. Der Redaktionsschluss
drohte, war schon bedenklich nahe
herangerückt. Was tun? Wozu hat man
1

* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gastkommentatorin bestens bekannt.
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Wobei wir ja mal anerkennen sollten: drei Lettern
sind weniger als vier – diese Reduktion um 25 Prozent, Gruß an Herrn Ackermann, das ist immerhin
Verwaltungsvereinfachung.

Freunde, Kollegen. Ich stütze mich bei
dem, was NLT bedeutet, auf die wwwRecherchen von Martin Jacoby (von
mir hochgeschätzter Mitarbeiter der
NLT-Geschäftsstelle). Er hat so Einiges
über diese drei Buchstaben herausgefunden, die fortan für uns nicht mehr
„Die drei ???“ sein sollen.
Als erstes zu nennen ist eine Boygroup namens „Not Like Them“. Kann
das sein? Liebe Leser, ich frage Sie:
Können Sie sich den Geschäftsführenden NLT-Vorstand als eine, wie heißt
es doch gleich, Boygroup vorstellen,
als eine die Hallen Europas und der
ganzen Welt füllende Supergruppe im
Stile von Cream oder, anschließend,
Blind Faith? 2 Ich denke, Ihnen geht es
ähnlich wie mir: Ich bin da ein wenig
überfordert. Obwohl: Der derzeit Stellvertretende NLT-Vorsitzende Klaus
Wiswe hat sich, Zeitungsartikeln und
Interviews zufolge, als Rocker, als DJ
geoutet. Glaubwürdig. Letzthin stand
ich, es war auf der Jahrestagung des
Deutschen Landkreistages im Januar
2010 in Ludwigsburg, neben ihm. Nach
einer Versammlungspause wurden die
Delegierten und Ehrengäste wieder
ins Auditorium gebeten. Vermittels
eines Glockenklangs. Da sagte Wiswe
glasklar und bestimmt: „Das sind AC/
DC, ein Titel von denen beginnt genau
so.“ Melodiös nämlich. Und als der für
dieses Klingelzeichen Zuständige einmal seinen Einsatz – ganz leicht nur –
verpatzte, da stellte sich heraus: Es ist
AC/DC, Wiswe hat Recht.
Vom jetzigen NLT-Vorsitzenden Bernhard Reuter sind mir entsprechende
„Beichten“ nicht bekannt geworden.
Er neigt sein Ohr wohl eher der Klassik, bevorzugt E-Musik. Da wundert es
nicht, dass er, aus Gründen eben dieser
musikalischen Vorliebe, des Öfteren in
Klöstern gesichtet wird, insbesondere
der Zisterzienser (Gruß nach Walkenried!).
Wenn ich an den Dritten in diesem
Trio denke, NLT-Geschäftsführer Hubert Meyer, dann muss ich, liebe Leser
(das bleibt aber bitte unter uns!), frank
und frei bekennen: als Boss kann ich
ihn mir locker vorstellen. So wie Bruce Springsteen „the boss“ ist. Hubert
Meyer habe ich jederzeit mit Diktieroder Schreibgerät in der Hand und an
der PC-Tastatur vor Augen. Aber mit
der E-Gitarre in knallvollen Konzertsälen mit peitschenden Gitarrenriffs das
Publikum siedend – nee, ehrlich, das
geht nicht. Obwohl die Begleittruppe,
2

Die Älteren werden sich erinnern. Gerne erinnern.
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Meinung
sprich: die NLT-Geschäftsstelle, mit
„The Silver Bullet Band“3 ohne Zweifel nicht nur adäquat, sondern auch
kongenial bezeichnet wäre.
NLT als Boygroup, das scheidet also
aus. Was bietet denn das weltweite
Netz an weiteren Alternativen? Zum
einen Tieftauchen mit Schlitten, eine
der Disziplinen des Apnoe-Sports.
Fachleute erläutern dies mit den Worten, das bedeute, so lange, so weit oder
so tief wie möglich mit angehaltenem
Atem – also mit einem Atemzug – zu
tauchen. Zum Kürzel gelangt man bei
der Disziplin des Tieftauchens mit unbegrenztem Gewicht. In englischer
Übersetzung: no limit. Tiefgründend,
tief ergründend, sich in atemraubender Gründlichkeit mit den Dingen auseinanderzusetzen – das könnte gut das
Kürzel sein.
Aber es gibt ja noch mehr. Nicht aus der
Welt des Tauchens und Tieftauchens,
sondern aus der Sphäre amerikanischer Präsidenten und des Saxophons
stammt der Begriff „Nordlichtertreffen“. Dieses Jahr kam man am 27.
Februar zusammen. Mitglieder der
sogenannten Saxwelt aus dem gesamten Bundesgebiet fanden sich im Lindwurm Kummerfeld ein. Angesichts des
Begriffs Nordlichtertreffen wird man
nicht bestreiten können: Das hat ‘ne
gewisse Nähe zu einem Landkreistag,
der in Niedersachsen beheimatet ist.
Machen wir uns nichts vor, liebe Leser:
das Saxophon gilt als ein Instrument
mit viel, viel Sexappeal. Nicht ohne
Weiteres bin ich ja auf amerikanische
Präsidenten gekommen. Sexappeal
– das hat was. Da kann man sich was
vorstellen. Das Kürzel behalten wir auf
alle Fälle im Auge!
„Denken macht Spaß!“ Dem stimme
ich gerne zu. Ich kann mir auch vorstellen, dass dies ein Motto für den
NLT ist. Allerdings wohl kaum so wie
in der Stadt Hanau, deren Seniorenbüro unter der genannten Maxime einen
Kurs zum Gedächtnistraining anbietet.
Im Nachbarschaftshaus Lamboy-Tümpelgarten. Denken, geistiges Training
also, beschert Körper und Seele Wohlbefinden und Glückgefühle. Während
jedoch der Lehrgang im Nachbarschaftshaus „die Wachheitszentrale im
Hirn anzuregen“ versucht, ist es beim
3

Anmerkungen der Redaktion: Die von Bob Seger
zusammengestellte Band, mit der er 1976 „in die
Platin-Liga der Superstars aufstieg“ (das neue
rock-lexikon, Band 2, von Graves/Schmidt-Joos/
Halbscheffel); LP-Titel: Night Moves. Eine Wahnsinnsscheibe! Echt!!
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NLT, wie wir ihn kennen, nicht nötig.
Der ist schon wach. Hellwach.
Ach, so viele Begriffe gibt es noch, die
mit dem Kürzel bezeichnet werden,
das mir in diesem Beitrag am Herzen
liegt. Es kann stehen für Netzleittechnik oder Netzlinientechnik, auch für
Nichtlawinentage. Das ist ein Begriff,
der im Zusammenhang mit einer Lawinenprognose mit statistischen und
selbstlernenden Verfahren in einem
Projekt bekanntgeworden ist, das wiederum als NAFT 4 abgekürzt wird. Es
kann auch „neue Literatur der Tiefe“
heißen, die sich, wie ich einem Essay
von Christian Schönwetter entnehme,
ebenfalls nLT abkürzt. Allerdings in
dieser leichten Variation mit dem kleinen n. Der Autor beschreibt seine Konzeption „in einer ersten Annäherung“
als „Dunkle Kunst, als metaphysisches
Arbeiten und als tief-gehende Literatur“. Bei dem Begriff tiefgehend sind
wir ja praktisch wieder beim Tieftauchen, unserem Ausgangspunkt, angelangt.
Als gebürtige Engländerin darf ich
gewiss darauf verweisen, dass das
englische not later than (nicht später
als) das Kürzel ebenso enthält wie der
Programmierbefehl „nicht weniger als
…“ (not less than). Oder, auch dies in
meiner Muttersprache, die natural language technology. 5
Sie wollen noch mehr NLT? Gern, kann
ich gut verstehen. Machen wir weiter:
In Technikhäusern kann man Flanschbuchsen kaufen, das weiß jeder. Wussten Sie aber, dass es auch solche mit
der Typbezeichnung „NLT 4 MP“ gibt?
Was ich gerne wieder „übersetze“: Ein
NLT steht für vier – in Worten: vier! –
Ministerpräsidenten.
Wohlgemerkt:
als Flachstecker. Da wir gerade beim
Übersetzen sind: NLT kann auch stehen
für „Niederländisch-Translator“. Und
ganz nah, in Niedersachsen, gibt‘s den
NLT auch in der Ausgabe des „Niedersächsischen Landesfachverbandes für
Tanzsport“ im Landessportbund dieses
schönen Bundeslandes. Und wer beim
Tanzen, während des Tanzens oder
andere beim Tanzen gern fotografiert,
der wird sich freuen, wenn er über einen Nokia Location Tagger verfügt.
Das ist ein Programm, das die „Funktionalität des Handys um eine wichtige
Funktion erweitert“. Denn es speichert
4
5

die Standort-Informationen, die es von
dem (integrierten) GPS-Modus des
Handys hat, in den EXIF-Header der
JPG-Datei. Alles klar? Warum das notwendig ist? Damit man am Computer
mit Hilfe von (beispielsweise) Google
Earth nachschauen kann, wo das Foto
gemacht worden ist. Eine ganz tolle
Sache!
Während das Tanzen der Entspannung
dient, wie es das Denken eigentlich
auch tun soll, finden wir dieses Wahnsinnskürzel NLT auch bei dem von Korzybski entwickelten Neuro-Linguistischen Training (einem Vorläufermodell
zum NLP, dem Neuro-Linguistischen
Programmieren). Logistikprofis wiederum bedienen sich zur Überbrückung
von Höhenunterschieden zwischen
Lkw und Verladerampe einer neuen
Anpassrampen-Generation, darunter
die Grundvariante „Typ NLT mit Vorschublippe“. Damit sind wir nun, ein
letztes Mal, bei „unserem“ NLT gelandet, der ja durchaus mal eine große
Lippe riskieren kann und darf, notfalls
eben auch mit Vorschub.
Sehr bedauerlich finde ich, dass der
Landkreistag einen so starken Akzent
auf die Verwaltungsvereinfachung
legt und sich NLT abkürzt. Das ist so
überaus knapp gehalten. Offenkundig besteht dort, bei den Verantwortlichen dieses Verbandes, keinerlei
Bereitschaft, zu tun, was in europäischen Gefilden jeder macht. Nämlich
solange nach Begriffen zu fahnden, zu
forschen und darüber zu tüfteln, bis
man ein Akronym hat. Für den Niedersächsischen Landkreistag würde
sich demzufolge „nilata“ anbieten. Ein
Kunstwort mit lateinischer Anmutung,
das aber sehr gut auch eine Verballhornung eines ursprünglichen Begriffs
aus dem Denglischen sein kann. In
der Bedeutung zurückgehend auf das
deutsche „nie“ und das englische „later“. Nie later, das heißt im Klartext
und in einer Sprache, der deutschen,
gebündelt: Niemals verspätet. Also:
Immer rechtzeitig. Bei den ersten. Bei
den allerersten. In dieser Ausformung
also ebenso schlicht wie bündig: Der
NLT ist Spitze!
In diesem Sinne eine herzliche Gratulation nachträglich zum Nicht-Jubiläum eines 70. Landkreistages.

NAFT= new avalanche forecasting technologies
Technologie zur Spracheingabe bzw. -steuerung
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Meinung
Günter Jochimsen*

Technologieimpulse für die unteren
Naturschutzbehörden in Niedersachsen!
Eine nicht völlig ernstgemeinte Betrachtung
Ausgerüstet mit festem Schuhwerk
und regensicherer Kleidung – so stellt
man sich den typischen Mitarbeiter
der Unteren Naturschutzbehörden vor,
wenn er seinen Aufgaben in der freien
Landschaft nachgeht. Typischerweise
sitzt er nicht nur am Schreibtisch, sondern kontrolliert Schutzgebiete, besichtigt Wallhecken, Biotope und verschafft sich einen Überblick über den
Zustand von Flächen, die im Rahmen
von Vorhaben zu bewerten sind. Unerschütterlich stapft dieser Mitarbeiter,
bisher auch bei schlechter Witterung,
Bedrohung durch Zecken, auch durch
schwer zugängliches Gelände und legt
manche Kilometer am Tag zurück.
Doch diese Zeiten dürften nun vorbei
sein. Der niedersächsische Gesetzgeber setzt hier neue Impulse. Jetzt
gibt es nämlich eine Neuregelung im
§ 39 des neuen, zum 1. März 2010 in
Kraft getretenen Niedersächsischen
Ausführungsgesetzes zum BundesDanach dürfen
naturschutzgesetz.1
diese Bediensteten der Naturschutzbehörden zwar Grundstücke betreten
und dort Prüfungen, Vermessungen,
Bodenuntersuchungen und ähnliche
Arbeiten und auch Besichtigungen
vornehmen, was auch schon die alte
Gesetzeslage nach § 62 NNatG vorsah. Neu ist allerdings, dass nunmehr
sämtliche Maßnahmen, und zwar jetzt
auch Besichtigungen, der „vorherigen
rechtzeitigen Ankündigung“ bedürfen.
Das sieht der Gesetzgeber im Zeitalter
von Handy, E-Mail und Internet – wie
man den Ausführungen der Abgeordneten entnehmen kann (so Stenografischer Bericht aus der 61. Sitzung des
Niedersächsischen Landtags am 16.
Februar 2010) – für unproblematisch
an. Die Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörden werden dies zu schätzen wissen, denn endlich werden sie
mit Handy, Laptop und GPS-Systemen
mit Funkanbindung ausgerüstet. Das
ist technisch längst möglich und wartet
nun auf Realisierung!

– wenn sie sich von öffentlichen Wegen
entfernen und private Grundstücke in
Schutzgebiete betreten wollen – per
GPS den Standort, per Funkabfrage
über die allgemeine Liegenschaftskarte und über das automatische Liegenschaftsbuch den Eigentümer abfragen
und dann – und zwar bevor sie nach
Betreten des Grundstücks mit der Besichtigung beginnen – die Besichtigung
eben per E-Mail oder SMS ankündigen. Ist doch kein Problem im Zeitalter
von Handy, Internet und GPS!
Nach dem offensichtlichen Sinn der
Vorschrift, nämlich das Betreten und
Besichtigen von Grundstücken den
Betroffenen vorher anzuzeigen, sollen
so Konflikte, die sich aus unangekündigten Besuchen ergeben können, von
vornherein vermieden werden (siehe
Stenografischer Bericht, wie zuvor).
Wegen des gesetzlichen Gebots der
„rechtzeitigen“ Ankündigung werden
sie dann solange mit der Besichtigung
warten, bis der Eigentümer nach regelmäßigen Umständen erscheinen könnte. Insoweit bietet sich an, nur Grundstücke in diesem Rahmen besichtigen
zu wollen, deren Eigentümer in der
näheren Umgebung wohnen.
Sofern sich die Handy-Nummer des Eigentümers oder dessen E-Mail-Adresse nicht aus dem allgemeinen Liegenschaftsbuch ergeben sollte, wird der
Mitarbeiter über eine der vielfältigen
Suchmaschinen (wie z. B. Google) versuchen, diese Angaben zu ermitteln;
ggf. kann er ja auch die Auskunft anrufen, damit ihm dort geholfen wird!

Demnächst werden also die Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörden

Sofern der Mitarbeiter nicht nur ein
einzelnes Grundstück betritt, sondern
auf seinem Weg durch ein Schutzgebiet mehrere Grundstücke berühren
sollte, wird er sorgfältig mit seinem
GPS-Gerät seinen Standort kontrollieren. Das Betreten und Besichtigen weiterer Grundstücke wird er natürlich nur
vornehmen, wenn er die zuvor geschilderte Prozedur erneut vornimmt, und
zwar jedes Mal bevor er ein weiteres
Grundstück betritt und besichtigt.

* Erster Kreisrat beim Landkreis Cuxhaven
1
Anmerkung der Redaktion: Vgl. hierzu auch den
einschlägigen Beitrag „Neues Umweltrecht in Niedersachsen“ auf S. 92 dieses Heftes.

Nachzudenken wird noch sein, mit
welchem Modul der Mitarbeiter arbeiten wird, wenn zu vermuten ist, dass
ein Pachtvertrag vorliegen könnte
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oder Eigentümer in großer Entfernung
wohnen. Dafür bieten sich zwei Wege
an: Erste Möglichkeit ist das Ausnutzen der „FFE“, nämlich der flexiblen
freien Erholungszeit. Dieses – bisher
so noch nicht genutzte Mittel – sieht
vor, dass Mitarbeiter per elektronischer Mitteilung ihrem Vorgesetzten
mitteilen, dass sie kurzzeitig eine Erholungspause einlegen. Der Mitarbeiter befindet sich damit im Zustand der
Erholung während einer dienstlichen
Pause und ist daher berechtigt, vom
Betretungsrecht des § 59 Bundesnaturschutzgesetz Gebrauch zu machen;
in der zum 1. März 2010 in Kraft getretenen Fassung gewährt dieser Paragraph nämlich ein Jedermannsrecht
für das Betreten der freien Landschaft
auf Straßen und Wegen sowie auf ungenutzten Grundflächen zum Zwecke
der Erholung. Mitarbeiter, die von ihrer flexiblen freien Erholungszeit Gebrauch machen, können sich insoweit
auf dieses Jedermannsrecht stützen.
Im Zuge der Erholung ist es zweifelsfrei erlaubt, sich auch die Umgebung
und die Vegetation anzusehen. Gerade
der Genuss der Schönheit einer Landschaft und des Landschaftsbildes wird
von dem Erholungszweck mit umfasst.
Das gilt selbst für den Fall, dass auf
dem Grundstück unschöne oder sogar
rechtswidrige Zustände anzutreffen
sind.
Sollten gegen diese Verfahrensweise
Einwände wegen Umgehung bestehen, so bietet sich als zweiter Weg der
Einsatz von „UAS-Systemen“ an. UAS
ist die Abkürzung für unmanned aircraft systems, also der Einsatz von kleinen ferngesteuerten Flugkörpern, die
mit einem Aufklärungs-/Sichtsystem
ausgerüstet sind. Nach Presseberichten
sollen Innenministerien in verschiedenen Bundesländern im Polizeibereich
bereits mit solchen „fliegenden Kameras“ experimentieren. Diese Systeme bieten sich in besonderer Weise
nun auch für Mitarbeiter der Unteren
Naturschutzbehörden an. Damit wären sie in der Lage, vom öffentlichen
Weg aus, und zwar ohne Betreten des
Grundstücks, sich über die Zustände
auf dem Grundstück zu vergewissern
und können damit auf das Betreten
und dessen vorherige Ankündigung
verzichten. Eine wirklich erhebliche
Arbeitserleichterung wäre die Folge
– vermutlich würden die Mitarbeiter
auch gerne das fernlenken der fliegenden Kameras proben und üben!
Die Neuregelung des Niedersächsischen Naturschutzgesetztes schafft
tatsächlich technologische Impulse!
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Europa
Ausschuss der Regionen neu konstituiert
1. Vertragsbestimmungen
In der konsolidierten Fassung des EGVertrages in der Fassung des Vertrages
von Nizza, der bis zum 30. November
2009 galt, gab es u. a. einen „fünften
Teil“, der sich mit den Organen der
Gemeinschaft beschäftigte. Dort eingeordnet war „Kapitel 4 – Der Ausschuss
der Regionen“. Mit dem Wortlaut des
Artikels 263: „Es wird ein beratender
Ausschuss, nachstehend ‚Ausschuss
der Regionen‘ genannt, errichtet, der
sich aus Vertretern der regionalen
und lokalen Gebietskörperschaften
zusammensetzt, die entweder ein auf
Wahlen beruhendes Mandat in einer
regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft innehaben oder gegenüber
einer gewählten Versammlung politisch verantwortlich sind.“
Nunmehr in den konsolidierten Fassungen des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union,
sieht der zweitgenannte Vertrag, der
über die Arbeitsweise, einen „sechsten Teil“ unter dem Rubrum „Institutionelle Bestimmungen und Finanzvorschriften“ vor, dessen Titel I wiederum
Regelungen über die Organe enthält,
darunter „Kapitel 3 – Die beratenden
Einrichtungen der Union“. Dort (Artikel 300) heißt es: „Das Europäische
Parlament, der Rat und die Kommission werden von einem Wirtschafts- und
Sozialausschuss sowie einem Ausschuss der Regionen unterstützt, die
beratende Aufgaben wahrnehmen. Artikel 300 Abs. 3 lautet: „Der Ausschuss
der Regionen setzt sich zusammen aus
Vertretern der regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften, …“ (weiterer
Wortlaut unverändert gegenüber Nizza).
Während also der Nizza-Vertrag auf
einen beratenden Ausschuss aus Vertretern der regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften unmittelbar abzielte, der im Folgenden dann, zur Vereinfachung, unter Wegfall des regionalen Bezuges, Ausschuss der Regionen
genannt worden ist, zielt die jetzige
Fassung des Vertrages bzw. der Verträge von Lissabon zunächst auf einen
Ausschuss der Regionen als beratende
Einrichtung der Union ab, äußert sich
dann zu dessen Zusammensetzung
und regelt Näheres im Abschnitt 2 des
Kapitels 3 (Abschnitt 1 ist dem Wirtschafts- und Sozialausschuss als weite-
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rer – zweiter – beratenden Einrichtung
vorbehalten).
Ein vielleicht nur kleiner – wie wir meinen: jedoch feiner – Unterschied!
Wir werden, von dieser Ausgabe der
NLT-Information an, uns daher, dem
Lissabon-Vertrag folgend, auf die
Kurzform „Ausschuss der Regionen“
kaprizieren oder, noch kürzer, wie im
„Brüsseler Sprachgebrauch“ üblich:
AdR. Bisher haben wir auf diese kürzenden Begriffe verzichtet, weil sie das
lokale Element ausblenden; auf unsere
vielfältigen, nachdrücklichen Beiträge,
dass in diesem Ausschuss die kommunale Ebene unangemessen schwach
repräsentiert ist, möchten wir bei dieser Gelegenheit lediglich hinweisen.
Wir haben uns in der NLT-Information
damit in der Vergangenheit oft genug
und stets überaus kritisch auseinandergesetzt!
2. Fünfte Mandatsperiode von 2010
bis 2015
Der Deutsche Landkreistag, der ja bekanntlich in Brüssel ein Europabüro
unterhält, hat uns über die Anfang dieses Jahres erfolgte Konstituierung dieses Ausschusses wie folgt unterrichtet:
„Im Februar fand die konstituierende
Sitzung der fünften, vierjährigen Mandatsperiode des Ausschuss der Regionen in Brüssel statt.1 Mitglieder des
AdR für den deutschen Landkreistag
sind Landrat Helmut M. Jahn aus dem
Hohenlohekreis sowie Landrat Clemens Lindemann aus dem Saarpfalzkreis als Stellvertreter.
Zur Präsidentin des AdR wurde erwartungsgemäß Frau Mercedes Bresso
gewählt, Präsidentin der italienischen
Provinz Piemont. Herr Landrat Jahn
wurde erstmalig als Vertreter der deutschen Delegation und der kommunalen
Spitzenverbände in das Präsidium des
AdR entsandt. Ihm kommt damit eine
herausragende Stellung zu, die die
Ein¬flussmöglichkeiten für den Deutschen Landkreistag erheblich erhöht.
Die Zusammensetzung der Fachkommissionen war ein weiteres wichtiges
Thema der konstituierenden Sitzung.
Die Mitgliedschaft in den einzelnen

Fachkommissionen ist insofern relevant, als die wesentliche inhaltliche
Arbeit auf diese delegiert ist. Der DLT
hatte in diesem Zusammenhang in der
letzten Mandatsperiode beispielsweise eine Stellungnahme zum Katastrophenschutz erarbeitet. Die Einflussmöglichkeiten und die daraus folgende
Bedeutung des AdR sind in den einzelnen Themenbereichen unterschiedlich, darüber hinaus weisen nicht alle
Bereiche eine für die kommunale Ebene unmittelbar relevante Thematik
auf. Das Europabüro des DLT hatte
sich daher bereits im Vorfeld innerhalb
der deutschen Delegation für die Mitgliedschaft in für die Landkreise relevanten Fachkommissionen eingesetzt,
was im Ergebnis auch glückte. Landrat
Jahn verfügt nunmehr über einen Sitz
in der Fachkommission für Wirtschaftsund Sozialpolitik (ECOS) sowie in der
neu gegründeten Fachkommission für
Unionsbürgerschaft, Regieren, institutionelle Fragen und Außenbeziehungen (CIVEX).
Die Fachkommission ECOS behandelt
für die deutschen Landkreise zentrale Fragen des Binnenmarkts wie das
Vergaberecht, das Wettbewerbs- und
Beihilfenrecht sowie die Sozial- und
Beschäftigungspolitik. Die Fachkommission CIVEX wird sich schwerpunktmäßig den Auswirkungen der Umsetzung des Lissabon-Vertrags auf die
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften widmen. Auf der Grundlage
des neuen Vertrags werden dem AdR
dabei zwei wichtige Möglichkeiten
eingeräumt, EU-Rechtsakte vor dem
Europäischen Gerichtshof anzufechten. Er wird gegen einen Rechtsakt
klagen können, der gegen das Subsidiaritätsprinzip verstößt, und er wird
eine Klage zur Wahrung seiner eigenen Rechte als beratende Versammlung einbringen können. Diese Neuerungen stärken die Position des AdR
im europäischen Gefüge.“
Unsererseits möchten wir ergänzend
auf die Vertretung Niedersachsens in
diesem Ausschuss aufmerksam machen; wir stützen uns dabei auf den
Wochenbericht der Vertretung des
Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union.2 Dort heißt es: „Niedersachsen wird auch in der 5. Mandats2

1

Anmerkung der Redaktion: Nach Artikel 305
AEUV (VvL) werden seine Mitglieder und Stellvertreter auf fünf Jahre ernannt.

Anmerkung der Redaktion: Der zitierte Wochenbericht stammt aus dem Februar d. J., Staatssekretär
Gibowski ist inzwischen (aus Altersgründen) ausgeschieden.
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periode durch Staatssekretär Gibowski
vertreten; sein Vertreter ist MdL Hogrefe. Staatssekretär Gibowski ist Mitglied in zwei neuen Fachkommissionen: Zum einen in der Kommission
für Unionsbürgerschaft, Regierung,
institutionelle Frage und Außenbeziehungen (CIVEX), zum anderen in der
Fachkommission für Umwelt, Klimawandel und Energie (ENVE). Zugleich
ist er als deutscher Vertreter in die
‚Arbeitsgruppe Türkei‘ entsandt worden, die für den Dialog mit politischen
Vertretern der türkischen Gebietskörperschaften zuständig ist. Darüber hinaus ist Staatssekretär Gibowski von
der deutschen Delegation in einen Adhoc-Ausschuss gewählt worden, der
den Vorschlag für eine neue Sitzverteilung im AdR erarbeiten soll. Hintergrund: Der Lissabon-Vertrag legt die
Obergrenze für den AdR auf insgesamt
350 Sitze (derzeit 344) fest. Bereits bei
den nächsten zu erwartenden Erweiterungen der EU um Kroatien und Island
wird diese Obergrenze überschritten
werden, so dass sich in der Konsequenz die Frage nach einer neuen Sitzverteilung stellt. Der AdR ist bestrebt,
ein eigenes Modell vorzulegen und in

die Ratsverhandlungen einzuspeisen;
ansonsten würde der Rat nach den
Bestimmungen des Lissaboner Vertrages einen Beschluss auf Basis eines
Vorschlages der Kommission erlassen.
Die deutsche Delegation strebt eine
Aufstockung ihrer bisher 24 Sitze an,
die sie seit der Gründung des AdR im
Jahre 1994 hat. Damals hatte der AdR
allerdings nur insgesamt 189 Sitze. Der
relative Anteil der deutschen Sitze ist
im Zuge bisheriger Erweiterungen also
erheblich gesunken mit der Folge, dass
die deutsche Delegation – etwa verglichen mit der Sitzvertreilung im Europäischen Parlament – deutlich unterrepräsentiert ist. Die Arbeitsgruppe soll
ihre Ergebnisse im Juni-Plenum des
AdR vorstellen.“
Das ist interessant. Zum einen generell wegen der Bestrebungen zu einer
neuen Sitzverteilung. Zum anderen
aber insbesondere, weil wir in diesem
Wochenbericht nicht ein Wort darüber
lesen, was Gegenstand längerer Betrachtungen in der NLT-Information
der jüngeren Vergangenheit gewesen
ist: Der Bemühungen der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenver-

bände (Deutscher Städtetag, Deutscher
Städte- und Gemeindebund, Deutscher
Landkreistag), eine zukünftig stärkere
Repräsentanz kommunaler Delegierter
innerhalb der deutschen Delegation im
Ausschuss der Regionen zu erreichen.3
Ein Hinweis für besonders Interessierte: Mit Beschluss des Rates vom 22.
Dezember 2009 sind die Mitglieder des
Ausschusses der Regionen und ihre
Stellvertreter für den Zeitraum vom 26.
Januar 2010 bis zum 25. Januar 2015
ernannt worden. Mitglieder wie Stellvertreter sind nachzulesen im Amtsblatt der Europäischen Union, Ausgabe L 348 vom 29. Dezember 2009, S. 22
ff.; vorsorglich möchten wir darauf aufmerksam machen, dass die Besetzung
der Mitglieder wie der Stellvertreter
sehr häufig einem Wechsel unterliegt
(vgl. z. B. das Amtsblatt L 12 vom 19.
Januar 2010, S. 11 ff.).

3

Anmerkung der Redaktion: Vgl. dazu ausführlich
und im Einzelnen den Beitrag „Beratender Ausschuss aus Vertretern der regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften“ in NLT-Information 2009,
S.188 bis 191.

Wissenwertes aus Europa
2011 wird das Europäische Jahr der
Freiwilligentätigkeit zur Förderung
der aktiven Bürgerschaft. Eine entsprechende Entscheidung hat der
Rat am 27. November des Vorjahres
getroffen und ausgeführt, der Zweck
dieses Europäischen Jahres bestehe
insgesamt darin, die Bemühungen der
Gemeinschaft, der Mitgliedstaaten, lokaler und regionaler Behörden um die
Schaffung der Voraussetzungen in der
Zivilgesellschaft für freiwilliges Engagement in der Europäischen Union
– insbesondere durch den Austausch
von Erfahrungen und bewährten Verfahren – zu fördern und zu unterstützen und die Freiwilligentätigkeit in
der EU stärker ins Bewusstsein zu rücken. Die (insgesamt vier Haupt-)Ziele des Europäischen Jahres lauten:
1. Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Freiwilligentätigkeiten
in der EU, um die Freiwilligentätigkeit
als Instrument zur Förderung der Bürgerbeteiligung und des Engagements
von Menschen für Menschen im EUKontext zu verankern und – falls dies
angezeigt und erforderlich ist – um
bestehende administrative und rechtliche Hindernisse für Freiwilligentä-
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tigkeit zu beseitigen.
2. Stärkung des Potenzials der Organisatoren von Freiwilligentätigkeiten
zur Verbesserung der Qualität von
Freiwilligentätigkeiten, um Freiwilligentätigkeiten zu erleichtern und
Organisatoren bei der Durchführung
neuer Arten von Freiwilligentätigkeiten zu unterstützen sowie Vernetzung,
Mobilität, Zusammenarbeit und Ausschöpfung von Synergien innerhalb
der Zivilgesellschaft und zwischen der
Zivilgesellschaft und Akteuren aus
anderen Bereichen im EU-Kontext zu
fördern.
3. Anerkennung von Freiwilligentätigkeiten, um geeignete Anreize für
Einzelpersonen, Unternehmen und
Organisationen zu fördern, die Freiwillige ausbilden und unterstützen,
und Freiwilligentätigkeiten wegen
der dabei erworbenen Kenntnisse und
Kompetenzen auf EU-Ebene und in
den Mitgliedstaaten durch politische
Entscheidungsträger, Organisationen
der Zivilgesellschaft, öffentliche Einrichtungen, den formellen und informellen Bildungssektor sowie durch
Arbeitgeber anzuerkennen.

4. Sensibilisierung für den Wert und
die Bedeutung von Freiwilligentätigkeiten, um die breite Öffentlichkeit
für die Bedeutung von Freiwilligentätigkeiten zu sensibilisieren, die Ausdruck der Bürgerbeteiligung sind und
Fragen betreffen, die alle Mitgliedstaaten angehen, etwa die harmonische Entwicklung der Gesellschaft
und den sozialen Zusammenhalt.
Näheres zu diesem Europäischen Jahr
2011 kann dem Amtsblatt der Europäischen Union entnommen werden
(ABl. L 17 vom 22. Januar 2010, S. 43
ff.). Das Jahr hat eine Finanzausstattung von insgesamt acht Mio. Euro.
Auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten ist
jeweils eine nationale Koordinierungsstelle eingerichtet und gegenüber der
Union benannt. Auf Landesebene hat
der Niedersachsen-Ring in dieser Angelegenheit eine Arbeitsgruppe eingerichtet.
✳✳✳
Europawoche und EU-Projekttag
2010 an Schulen: Die diesjährige Europawoche wird im Zeitraum vom 2. bis
zum 10. Mai ausgerichtet. Eingebet-
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tet darin soll es auch den mittlerweile
vierten bundesweiten EU-Projekttag
an Schulen geben, dessen Zielsetzung
die Förderung des Interesses und des
Verständnisses von Schüler(inne)n
für die Europäische Union ist. Dabei,
so der Deutsche Landkreistag, liege
die Zuständigkeit für die schulische
Gestaltung des Projekttages in der
Eigenverantwortung der Länder bzw.
der Schulen; allerdings bitte der Bund
um Festlegung dieses Projekttages
auf Montag, den 10. Mai 2010.
Die Initiatoren sehen durch einen solchen EU-Projekttag die Möglichkeit
eröffnet, die europäische Idee der
jüngeren Generation zu vermitteln;
die Intention geht dahin, das Interesse der Schüler(innen) insbesondere durch Besuche von Politikern und
Vertretern europäischer Institutionen
an Schulen zu wecken. Zudem bietet
ein solcher Projekttag – wie im Übrigen die gesamte Europawoche – auch
Gelegenheit, kreisbezogen (regionsbezogen) die eigene Betroffenheit in
und durch europäische(n) Fragestellungen aufzuzeigen und insoweit öffentlich darzustellen. Das Spektrum
könnte reichen von bestehenden oder
geplanten Partnerschaften über eventuell eingerichtete kreiseigene europäische Informationsstellen bis hin zur
Benennung konkreter Aus- und Einwirkungen europäischer Politik auf
die Kreisebene, auf den kommunalen
Alltag allgemein. 1
Selbstverständlich ist die Teilnahme
der Schulen an diesem EU-Projekttag freiwillig. Wer dies tun möchte,
findet Materialien zur Vorbereitung
und Durchführung auf der Website
der Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de); nach Angabe
des Deutschen Landkreistages stehen
dort Dossiers über Europa und kommentierte Link-Listen zu Themen der
Europäischen Union zur Verfügung.
Selbstverständlich kommen dafür auch
die vergleichsweise flächendeckend
eingerichteten EU-Informationsstellen
mit spezifischen Informationen in Betracht. Eine aktuelle Webseite für den
Projekttag 2010 ist derzeit noch nicht
eingerichtet, so dass wir auf die Seite
des Vorjahres (www.projekttag2009.
de) verweisen.
✳✳✳
1

Anmerkung der Redaktion: Unsererseits möchten
wir dazu anmerken, dass wir, von Ende 2006 an,
dem Thema „Europa und seine Bürger(innen)“ in
der NLT-Information eine Weile „Dauergastrecht“ in
der Sparte Europa der Verbandszeitschrift gewährt
haben. Gerade in diesen Beiträgen, überhaupt aus
dieser Sparte der NLT-Information ergeben sich für
die Gestaltung der Europawoche und des EU-Projekttages an Schulen Beispiele in Hülle und Fülle.
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unterbreiten, zu denen es nach Ansicht jener Bürgerinnen und Bürger
eines Rechtsakts der Union bedarf,
um die Verträge umzusetzen.“

Die Vertretung der Europäischen
Kommission in der Bundesrepublik
Deutschland macht darauf aufmerksam, ein von der Kommission ausgeschriebener Wettbewerb für ein neues
EU-Bio-Logo habe nun ein Ergebnis
erbracht: das hier abgebildete „EuroBlatt“, das ein Design-Student aus
Düsseldorf entworfen habe.
Insgesamt sind 3 422 Vorschläge eingereicht worden. Eine Jury hat daraus drei ausgewählt und durch eine
Online-Abstimmung letztlich den Sieger ermitteln lassen. Für das hier abgebildete Logo haben immerhin über
63 Prozent gestimmt – also fast eine
Zweidrittelmehrheit.
Zu diesem neuen Logo verlautet aus
der Vertretung der EU-Kommission:
„Vom 1. Juli 2010 an ist dieses EUBio-Logo für alle verpackten Bioprodukte verbindlich vorgeschrieben, die
in einem EU-Mitgliedstaat hergestellt
wurden und die notwendigen Normen
erfüllen.“ Intention dabei: „Mit dem
neuen Siegel soll die Flut an Siegeln
in der Biobranche beendet werden.“
Für den Sieger, aber auch für den
zweiten und dritten Preisträger, die im
Juli 2010 geehrt werden sollen, war
dieses Engagement für ein neues Emblem lohnenswert. Das Preisgeld beträgt nämlich 6 000, 3 500 und 2 500
Euro für die in die Endausscheidung
gekommenen drei Entwürfe.
✳✳✳
Die Verträge von Lissabon, genau
gesehen: der Vertrag über die Europäische Union in dieser Fassung, hat
eine gegenüber früherem europäischen Primärrecht neue Bestimmung
aufgenommen. Artikel 11 dieses Vertrags (Absatz 4) bestimmt: „Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, deren Anzahl mindestens eine Million
betragen, und bei denen es sich um
Staatsangehörige einer erheblichen
Anzahl von Mitgliedstaaten handelt
muss, können die Initiative ergreifen
und die Europäische Kommission auffordern, im Rahmen ihrer Befugnisse
geeignete Vorschläge zu Themen zu

Die Europäische Kommission hat sich
denn nun auch gleich dieser Sache
angenommen und unter dem Datum
11. November 2009 ein „Grünbuch
zur Europäischen Bürgerinitiative“
vorgelegt, die Einführung dieser Bürgerinitiative begrüßt (wenn wir das
kommentierend anmerken dürfen:
das wäre ja noch schöner, wenn die
Kommission sich nicht vertragsgerecht verhalten würde!) und ansonsten in der üblichen, sprechblasigen
„Europasprache“ dazu verlauten
lassen: „Dies wird der europäischen
Demokratie einen neue Dimension
verleihen, die mit der Unionsbürgerschaft verbundenen Rechte ergänzen
und die öffentliche Debatte über europapolitische Themen beleben, so dass
sich eine echte europäische Öffentlichkeit herausbilden kann. Die Umsetzung der Bürgerinitiative wird zu
einer besseren Einbindung der Bürger
und der organisierten Zivilgesellschaft
in die Gestaltung der EU-Politik beitragen.“ Da kann man, von ganzem
Herzen, nur alles Gute wünschen!
In diesem Grünbuch nun wird Näheres
seitens der Kommission ausgeführt zur
Mindestzahl der Mitgliedstaaten, aus
denen die Bürger kommen müssen,
denn dies ergibt sich aus der eingangs
von uns zitierten Fassung des Vertrages nicht, ferner die Mindestzahl der
Unterzeichner je Mitgliedstaat und
auch Kriterien für die Unterstützung
einer Bürgerinitiative (Mindestalter).
Ferner geht es um Form und Abfassung einer solchen Initiative und Anforderungen an die Sammlung, Überprüfung und Authentifizierung von
Unterschriften – usw.
In einem Satz: Praktische Fragen zur
bestmöglichen Umsetzung werden
dargestellt, wobei die Kommission die
geneigten Interessenten (wer immer
sich angesprochen fühlt) gebeten hat,
ihr Beiträge zu dieser Konsultation bis
zum 31. Januar 2010 zu übermitteln.
Die weiterhin geplanten Schritte: In
diesem Jahr, 2010 also, prüft die Kommission die Kommentare zum Grünbuch/zur Konsultation und formuliert
eine Verordnung über die neue Bürgerinitiative; bereits Anfang 2011 soll,
jedenfalls nach dem Wunsch und Willen der Kommission, das „System der
Bürgerinitiative funktionsfähig sein“.
Ein ehrgeiziger Zeitrahmen, das darf
man wohl füglich anmerken.
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✳✳✳
„.eu“-Domainnamen: Wir haben in
dieser Zeitschrift verschiedentlich
über die neu eingerichtete Domäne
„.eu“ berichtet. Zuletzt, vor ziemlich
genau einem Jahr 2 , haben wir auf die
Beliebtheit dieser neuen Bezeichnung
bei den Nutzern aufmerksam gemacht.
Diesmal ist darauf hinzuweisen, dass
Webseiten in der „.eu“-Domain nunmehr mit den Schriftzeichen aller 23
Amtssprachen der Europäischen Union registriert werden. Dies ist exakt
seit dem 10. Dezember 2009 möglich.
Und zwar mit Hilfe der sogenannten
internationalen Domänenamen (IDN)
– das sind diejenigen, die neben den
26 Buchstaben des lateinischen Alphabets, den Ziffer „0“ bis „9“ und
dem Bindestrich „-“ noch weitere
Schriftzeichen enthalten.
Im Klartext bedeutet dies, dass Bürger, Unternehmen und Organisationen aus der Union sich Domainnamen
nunmehr auch mit nicht-lateinischen
Schriftzeichen zulegen können. Dies
ist, so meinen „Eingeweihte“, insbesondere von Bedeutung für Sprachen
wie Griechisch und Bulgarisch.
Die rechtlichen Voraussetzungen für
diese Möglichkeit hatte die Europäische Kommission Mitte des Jahres
2009 geschaffen – einer der Kommissionsansätze, um den Anforderungen
an ein multikulturelles, mehrsprachiges Europa besser gerecht werden zu
können.
Sie möchten mehr darüber wissen?
Da helfen wir gerne. Die Verwaltung
des entsprechenden Registers ist der
unabhängigen gemeinnützigen Einrichtung EURid anvertraut, auf der
Grundlage eines Vertrags mit der
EU-Kommission. EURid – das ist eines
der auf europäischer Ebene so überaus beliebten Akronyme, es steht für
„European Registry of Internet Domain Names“ (europäisches Register
für Internetdomänenamen). Weitere
2

Vgl. NLT-Information 2009, S 94.
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Informationen, die Sie interessieren
könnten, nicht zuletzt auch Fragen
des Erwerbs einer solchen Domäne
„.eu“, können dort abgerufen werden. Die Internetadresse: http://www.
eurid.eu/de.
✳✳✳
Das Europäische Parlament hat am
20. Januar dieses Jahres auf seiner
Sitzung in Straßburg mit der Mehrheit
seiner Stimmen den Europäischen
Bürgerbeauftragten (Ombudsmann)
gewählt. In diesem Falle hat es sich
um eine Wiederwahl gehandelt, denn
der Grieche P. Nikiforos Diamandouros ist in seinem Amt in geheimer Abstimmung bestätigt worden.
Zum Hintergrund ist anzumerken,
dass im Jahr 1995 das Amt des Europäischen Bürgerbeauftragten eingeführt worden ist. Der Ombudsmann,
wie viele ihn nennen, wird jeweils
zu Beginn einer neuen Parlamentsperiode gewählt. Diamandouros ist
seit 2003 in diesem Amt, das er nun,
nach dem erneuten Vertrauensbeweis
der Parlamentarier, für die Dauer der
Wahlperiode, also bis 2014, ausüben
wird. Der Amtsinhaber will in den
nächsten fünf Jahren sicherstellen,
dass die Bürger vom Vertrag von Lissabon und der Charta der Grundrechte in vollem Umfang profitieren, die
„Dienstleistungskultur“ für Bürger
innerhalb der EU-Verwaltung stärken
sowie die Effizienz seines Büros weiter verbessern.
Sie wollen mehr über dieses Amt wissen? Das trifft sich gut, denn Nikoforos
Diamandouros freut sich darauf, Sie
auf seiner Website begrüßen zu dürfen. Er führt dazu aus: „Hier finden
Sie klare, prägnante und leicht verständliche Informationen darüber, was
der Europäische Bürgerbeauftragte
für Sie tun kann, was bislang erreicht
wurde und wie Sie eine Beschwerde
einlegen können. Die Website beinhaltet außerdem einen interaktiven
Leitfaden, der Ihnen hilft, die geeignete Stelle für die Einreichung Ihrer

Beschwerde zu finden … Die Website
wird regelmäßig aktualisiert und mit
den neuesten Fallzusammenfassungen, Pressemitteilungen, Veröffentlichungen und Einzelheiten zu kommenden Veranstaltungen ergänzt.“
Klicken Sie ihn also an, den Europäischen Ombudsmann; Sie erreichen
ihn unter der Webadresse www.ombudsman.europa.eu.
✳✳✳
Der Deutsche Landkreistag (DLT)
unterhält bekanntlich in der „europäischen Hauptstadt“, in Brüssel, ein
Europabüro, dessen „vornehmste“ –
wenn wir das einmal so ausdrücken
dürfen – Aufgabe in einem zusammenwachsenden Europa es ist, verstärkt und vor allem rechtzeitig die
Auswirkungen europäischer Gesetze
und Verordnungen auf die kommunale Selbstverwaltung in der Bundesrepublik Deutschland zu beobachten. In
diesem Büro sind, neben einer Sekretariatsstelle, zwei Stellen für Referenten/Referentinnen eingerichtet. Tanja
Struve obliegt die Leitung des DLTEuropabüros; sie verfolgt die Politiken
der EU, pflegt den Kontakt zur EUKommission und zum Europäischen
Parlament und kümmert sich um
grundlegende Fragen der EU-Förderung. Ihr zur Seite steht seit dem 1. Januar dieses Jahres Friederike Knop (in
der Nachfolge von David Lindemann),
Jahrgang 1980, die nach ihrem Abitur
Rechtswissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
und der Freien Universität Berlin studierte. Nach dem ersten juristischen
Staatsexamen folgten Studienzeiten
an der Robert-Schuman-Universität
Straßburg und ein Masterstudium an
der Universität Stockholm. Zuletzt
war sie als Rechtsanwältin mit dem
Schwerpunkt Vergabe-, Beihilfe- und
Europarecht in einer Berliner Kanzlei
tätig. Im Europabüro des Deutschen
Landkreistages sind ihr die Bereiche
Strukturpolitik/Regionalförderung,
der Ausschuss der Regionen, die Auslandsarbeit sowie die Kreispartnerschaften zugewiesen.
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Bürokratieabbau, vorschriftenarme Selbstverwaltung, schlanke Regeln ...
sind Forderungen, die oft (und leicht)
erhoben, selten jedoch eingelöst werden. Gerade der Aspekt „schlank,
schlank, schlank!“ wird dabei vernachlässigt. Für diese Ausgabe unserer Verbandszeitschrift haben wir –
einmal wieder, so müssen wir zugeben
– als Beispiel eine Regelung aus dem
Bereich der europäischen Gesetzgebung gewählt.

bzw. die Fristen für die Umsetzung
in innerstaatliches Recht und für die
Anwendung. Der vierte und letzte
Anhang letztlich enthält eine Entsprechungstabelle – mit anderen Worten:
er vergleicht die Richtlinie 79/533/
EWG mit Richtlinie 1999/58/EG und
der „vorliegenden Richtlinie“. Das
nennen wir schlank, das nennen wir
vorbildlich.

Viele denken, die Europäische Union
beschäftige sich mit Dingen wie Verfassungsgesetzgebung,
Fortschreibung des Primärrechts, Erweiterungsund Heranführungsstrategien und der
Frage, was eigentlich zu tun ist, wenn
sich die Mitgliedstaaten nicht um das
Selbstverordnete kümmern, wie etwa
den Stabilitäts- und Wachstumspakt.

Ganz anders hingegen verhält es sich
mit der zweitgenannten Richtlinie zu
Beleuchtungs- und Signaleinrichtungen. Die literarisch Geprägten unter unseren Lesern werden Gertrude
Steins Ausspruch kennen „Ein Rose
ist eine Rose ist eine Rose“. In entsprechender Anwendung dieses Kultsatzes hätte man ja nun denken können,
eine Leuchte ist eine Leuchte ist eine
Leuchte. Diese Analogie jedoch ist
falsch! Was es mit Beleuchtungs- und
Lichtsignaleinrichtungen für landoder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern und deren Anbau auf
sich hat, wird im Amtsblatt mit Text
und Skizzen über – halten Sie sich
fest, liebe Leser, schnallen Sie sich an!
– 31 Seiten dargestellt. Wir wollen im
Folgenden einige Einzelheiten – stark
zusammenfassend! – vor Ihnen ausbreiten:

Das ist einerseits richtig, trifft den Kern
aber nur unzulänglich: Die Union beschäftigt sich auch mit wirklich wichtigen Dingen. Wir nennen beispielhaft
zwei Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates. Eine beschäftigt sich mit der Abschleppeinrichtung
und dem Rückwärtsgang von, die
andere mit dem Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen
für land- oder fortwirtschaftliche(n)
Zugmaschinen auf Rädern. In beiden
Fällen handelt es sich um sogenannte
„kodifizierte Fassungen“ und um Texte von Bedeutung für den EWR. 1
Die Richtlinie über die Abschleppeinrichtung und den Rückwärtsgang
ist eine textlich schmale Regelung in
insgesamt acht Artikeln, die im Amtsblatt der Europäischen Union 2 gerade
einmal eineinhalb Seiten einnehmen.
Ergänzt und verfeinert werden sie
aber mit insgesamt vier Anhängen,
deren erster sich mit der Abschleppeinrichtung beschäftigt, während der
zweite den Rückwärtsgang in den
Blick nimmt. Insoweit ist das logisch,
angesichts der in dieser Richtlinie –
wir würden sagen: in diesem Gesetz –
zu regelnden Tatbestände. Anhang III
ist in die Teile A und B unterschieden
und nennt aufgehobene Richtlinien
mit ihren nachfolgenden Änderungen
1

2

Anmerkung der Redaktion: EWR = Europäischer
Wirtschaftsraum
Anmerkung der Redaktion: Vgl. AB1. L 198 vom
30. Juli 2009, S. 4 (bzw. L 203 vom 5. August 2009,
S. 19)
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Zunächst wird die Leuchte als eine
Einrichtung vorgestellt, „die dazu
dient, die Fahrbahn zu beleuchten
(Scheinwerfer) oder Lichtsignale abzugeben“. Darauf wäre ohne Weiteres
niemand gekommen. Das reicht aber
nicht: „Als Leuchten gelten ferner die
Beleuchtungseinrichtungen für das
hintere Kennzeichen sowie die Rückstrahler.“
Nach dieser ebenso bahnbrechenden
wie wegweisenden Definition wird im
Folgenden erläutert, was es mit einzelnen Leuchten-Arten auf sich hat.
Da gibt es äquivalente und unabhängige Leuchten, zusammengebaute
und kombinierte, sogar ineinander
gebaute Leuchten. Das erst einmal als
Einstieg.
Ein besonderer Fall ist der abdeckbare Scheinwerfer. Das ist ein Scheinwerfer, „der teilweise oder vollständig abgedeckt werden kann, wenn er
nicht gebraucht wird“. Nun fragen Sie

sich, wie das erreicht werden kann.
Die Antwort ist einfach: „durch eine
bewegliche Abdeckung oder durch
Änderung der Lage des Scheinwerfers
oder durch andere geeignet Mittel“.
Wären Sie auch darauf gekommen?
Und sollten Sie einmal über den Begriff „Versenkscheinwerfer“ stolpern:
Damit wird ein Scheinwerfer bezeichnet, „der durch Änderung der Lage
in der Karosserie versenkt werden
kann“. So, das hätten wir.
Jetzt sollen uns die Leuchten mit veränderlicher Lage interessieren. Das
sind „auf der Zugmaschine angebrachte Leuchten mit nicht abgedeckbarer
Abschlussscheibe, die gegenüber der
Zugmaschine beweglich sind“. Ist das
jetzt auch für Sie klar? Dann wollen
wir Sie mit weiteren Arten von Leuchten bekannt machen, als da sind:
Scheinwerfer für Fernlicht, Scheinwerfer für Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer. Dazu
zählen auch Fahrtrichtungsanzeiger,
Warnblinklicht und Bremsleuchte,
ebenso die Beleuchtungseinrichtung
für das hintere Kennzeichen, die Begrenzungs-, die Schluss- und die
Nebelschlussleuchte sowie die Parkleuchte und die Umrissleuchte. Auch
Rückstrahler und Arbeitsscheinwerfer
sind hier eingeordnet.
Ja, so geht das weiter, seitenlang! Näher beleuchtet – das scheint uns der
adäquate Ausdruck in diesem Zusammenhang zu sein –, … näher beleuchtet werden u. a. die „leuchtende Fläche einer Leuchte“, die „Winkel der
geometrischen Sichtbarkeit“, der „äußerste Punkt der Breite über alles“.
Und da Ordnung sein muss, muss
auch Kontrolle sein: Funktions- und
Einschaltkontrolle werden ebenfalls
erwähnt.
Wir wollen unseren Hinweis über den
Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für land- oder
forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf
Rädern in der kodifizierten Fassung,
wie sie für den EWR von Bedeutung
sind, an dieser Stelle beenden. Wir
haben Ihnen die Fundstelle genannt.
Machen Sie sich die Freude, lesen Sie
im bezeichneten Amtsblatt die Einzelheiten nach. Es wird Sie, da sind wir
sicher, erleuchten!
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Verabschiedung verdienter NLT-Vorstandsmitglieder
Es hat sich seit Längerem angekündigt, schon durch die Bildung des
Vorstandes in der 67. Landkreisversammlung am 14. März 2007, in der
die Delegierten bei der Wahl einmütig
bestimmten: Sowohl stellvertretender
Landrat Horst Brennecke, Landkreis
Goslar, als auch stellvertretender
Landrat Wilhelm Evers, Landkreis
Diepholz, sollten das Amt eines Mitgliedes im Verbandsvorstand bis zum
31. August 2009 ausüben, um dann,
vom 1. September des vergangenen
Jahres an, zum einen durch (seinerzeit) stellvertretenden Landrat Wittich
Schobert, MdL, Landkreis Helmstedt,
zum anderen durch Kreistagsabgeordneten Eckhard Ilsemann, Landkreis
Schaumburg, abgelöst zu werden.
Exakt so ist es vollzogen worden. Und
die diesjährige Landkreisversammlung bot einen stimmigen Hintergrund, sowohl Herrn Brennecke also
auch Herrn Evers in gebührender
Form als „ordentliche“ Vorstandsmitglieder zu verabschieden und ihnen
zugleich für ihr Mittun in diesem Gremium herzlich zu danken. Diese Aufgabe kam NLT-Vorsitzendem Landrat
Bernhard Reuter zu. Dabei ließ er den
jeweiligen kommunalpolitischen Hintergrund aufblitzen. Wir geben, um
zugleich auch Herrn Brennecke und
Herrn Evers auf diesem Wege unseren
Dank abzustatten, seine die beiden
Herren verabschiedenden Worte wieder. Zunächst wandte er sich, dem Alphabet folgend, an Horst Brennecke:
„Sie, Herrn Brennecke, sind am 12.
November 1996 vom Kreistag des
Landkreises Goslar zum Landrat gewählt worden. Dem Kreistag gehörten
Sie bereits vom 1. August 1977 an; zuvor, vom 1. November 1972 bis zum
31. Juli 1977, waren Sie Kreistagsmitglied im vormaligen Landkreis Gandersheim.
Das Landratsamt übten Sie bis zum 20.
Juni 1999 aus. Am Tag danach, dem
21. Juni jenes Jahres, trat der erste
in Urwahl gewählte (hauptamtliche)
Landrat Peter Kopischke seinen Dienst
an. Seitdem sind Sie stellvertretender
Landrat. Auch im gemeindlichen Bereich haben Sie sich engagiert: Sie
waren von 1972 bis 1988 – und sind es
wieder seit 2006 – Ratsherr der Stadt
Langelsheim.
1997 erhielten Sie aus der Hand des
damaligen
Regierungspräsidenten
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Peter-Jürgen Schneider das Verdienstkreuz am Bande des Bundesrepublik Deutschland. Seinerzeit wurde
durch einen Bericht über diese hohe
Auszeichnung in der Goslarschen
Zeitung, Ausgabe von 3. Dezember,
öffentlich, was wir alle schon längst
wussten: Horst Brennecke zeichnet
sich, so formulierte es der Regierungspräsident, durch einen ‚überaus bemerkenswerten Fleiß‘ aus. Und, damit
einhergehend, durch ein hervorragendes Sachwissen. Vor allem aber,
lieber Herr Brennecke, ist bei dieser
Gelegenheit – mit vollem Recht, wie
ich meine – hervorgehoben worden,
dass Sie innerhalb der Fraktion und
insbesondere auch in der Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen
des Kreistages sehr großen Wert auf
‚mitmenschliche Stimmigkeit‘ gelegt
haben.
Ich will nicht unterschlagen, dass der
Regierungspräsident bei der seinerzeitigen Ehrung auch eine kritische
Anmerkung insoweit machte, als er
ausführte, für das Fußballspielen hätten Sie das Bundesverdienstkreuz
nicht verdient gehabt; Peter-Jürgen
Schneider spielte damit auf die Tatsache an, dass Sie Vorsitzender des VfR
Langelsheim sowie des Jugend- und
Sportausschusses im Langelsheimer
Rat gewesen sind.
Bei derart viel- und hochgelobtem
Sachverstand kann es denn auch nicht
verwundern, dass wir uns im Vorstand
dieser ‚Ressource‘ bedienen wollten. So hat Sie die 67. Landkreisver-

sammlung am 14. März 2007, die im
Landkreis Göttingen stattfand, zum
‚ordentlichen‘ Mitglied unseres Verbandsvorstandes gewählt. Stellvertretendes Mitglied, das waren Sie bereits
zuvor; so, wie Sie auch jetzt wieder
stellvertretendes Mitglied sind für den
Fall, dass Wittich Schobert, Landkreis
Helmstedt, verhindert sein sollte – so
wie er Ihr Vertreter gewesen ist für
den Fall einer Ihrer nach meiner Erinnerung doch eher seltenen Verhinderungen.
Im Jahr 2002 sind Sie, lieber Herr
Brennecke, mit der Ehrenmedaille
des Landkreises Goslar ‚für vorbildliche kommunalpolitische Tätigkeit als
Kreistagsabgeordneter‘ ausgezeichnet worden.
Heute, Herr Brennecke, möchte ich
Sie im Namen des Vorstandes für ‚vorbildliche Arbeit im Verbandsvorstand
des Niedersächsischen Landkreistages‘ auszeichnen, Ihnen zugleich im
Namen aller Vorständler und auch der
Geschäftsstelle für Ihr Mittun in diesem Gremium herzlichen danken. Und
ich möchte Ihnen als äußeres Zeichen
unseres Dankes ein kleines Weinpräsent überreichen, das Ihnen hoffentlich Freude bereiten wird. Die heutige
Sitzung zeigt: Es ist kein Abschied,
wir bleiben in engem Kontakt.“
Danach wandte sich der NLT-Vorsitzende Wilhelm Evers zu:
„Sie, lieber Herr Evers, der Sie ebenso
wie Herr Brennecke nach wie vor das
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Amt eines stellvertretenden Landrates
in Ihrem Heimatkreis bekleiden, sind,
fast auf den Tag genau, zwei Jahr früher als Herr Brennecke in das Amt eines ordentlichen Vorstandsmitgliedes
gewählt worden. Durch die 65. Landkreisversammlung, die am 16. März
2005 im Landkreis Stade tagte.
Im Jahr darauf, 2006, fanden im September Kommunalwahlen statt. Und,
wie es üblich ist, hat dies eine Neuwahl der Verbandsspitze und -gremien zur Folge gehabt. Und in diesem
Zusammenhang, bei der Landkreisversammlung in Göttingen, die Herrn
Brennecke im Vorstand des NLT sozusagen an Ihre Seite stellte, hatten Sie,
lieber Herr Evers, eine herausragende
Aufgabe und Pflicht zu erfüllen: Sie
leiteten seinerzeit die Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden
Vorsitzenden des Niedersächsischen
Landkreistages in der internen Mitgliederversammlung als ‚Alterspräsident‘. Gewissermaßen sind also Klaus
Wiswe, mein jetziger Stellvertreter,
wie auch ich als derzeitiger NLT-Vorsitzender durch Sie, so könnte man
formulieren, ins Amt gekommen.
Auch was Sie, Herr Evers, angeht, hat
es im Jahr 2007, im Zuge der damaligen Landkreisversammlung, bereits
die Ankündigung einer Veränderung
im Amt des ‚ordentlichen‘ Vorstandsmitgliedes gegeben. Insoweit nämlich,
als Ihr seinerzeit gewählter Vertreter
zugleich als ordentliches Mitglied
in den Verbandsvorstand gewählt
worden ist, mit Wirkung vom 1. September 2009 an. Es handelt sich um

Eckhard Ilsemann aus dem Landkreis
Schaumburg, der heute in eben dieser
Funktion in unserer Mitte ist.
Auch Sie, Herr Evers, sind ja langjähriger, langgedienter kommunaler
‚Fahrensmann‘. Und wenn ich das so
formuliere, so schwingt bereits darin
die Hochachtung und die Anerkennung mit, die Ihnen, für Ihr Engagement im örtlich-regionalen Bereich,
gebührt – und dies nun schon seit
mehr als drei Jahrzehnte.
Sie haben sich in kommunalpolitische
Ämter sowohl der Gemeinde Rehden
als auch der gleichnamigen Samtgemeinde in die Pflicht nehmen lassen.
Zusätzlich sind Sie, seit dem Jahr
1991, auch Mitglied im Kreistag des
Landkreises Diepholz und dort, nunmehr ununterbrochen seit 1996, stellvertretender Landrat. Ihr besonderes
Augenmerk gilt seit ziemlich genau
zwei Jahrzehnten der Wirtschaftsförderung, und so verwundert es nicht,
dass Sie 1991 Mitglied und 1993 bereits Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis
Diepholz geworden sind. Zu all dem
kommen vielfältige weitere Verpflichtungen bis hin zum Amt eines ehrenamtlichen Richters am Verwaltungsgericht Hannover, das Sie über drei
Wahlperioden ausübten. Und ganz
ähnlich wie es bei Ihrem Vorstandskollegen Brennecke der Fall ist, so
sind auch Sie ausgezeichnet worden
mit dem Bundesverdienstkreuz am
Bande und haben für Ihre fünfzehnjährige Mitgliedschaft im Kreistag

den ‚Ehrenteller‘ des Landkreises Diepholz erhalten.
Auch bei Ihnen, lieber Herr Evers, sind
mir diese hohen Ehrungen Anlass, Sie
hier und heute für ‚vorbildliche Arbeit
im Verbandsvorstand des Niedersächsischen Landkreistages‘ auszeichnen,
Ihnen zugleich im Namen aller Vorständler und der Geschäftsstelle für
Ihr Mittun in diesem Gremium herzlichen danken. Und ich möchte auch
Ihnen als äußeres Zeichen unseres
Dankes ein kleines Weinpräsent überreichen, das Ihnen hoffentlich Freude
bereiten wird.“
Wobei zu diesem Abschied anzumerken ist, dass er nur bei stellvertretendem Landrat Evers – soweit sich
dies, nicht in die Zukunft blicken
könnend, heute sagen lässt – endgültig erscheint. Stellvertretender Landrat Brennecke hingegen ist weiterhin
stellvertretendes Vorstandsmitglied
für den Fall einer Verhinderung von
Herrn Schobert MdL.
Das Bild auf Seite 89 zeigt stellvertretenden Landrat Brennecke (Mitte
rechts) und stellvertretenden Landrat Evers (Mitte links), flankiert von
NLT-Vorsitzendem Landrat Reuter
(zweiter von rechts) und Stellvertretendem NLT-Vorsitzenden Landrat
Wiswe (zweiter von links). Links im
Bild Kreistagsabgeordneter Ilsemann,
der nun für Herrn Evers im Verbandsvorstand mitwirkt, rechts im Bild Geschäftsführendes NLT-Vorstandsmitglied Dr. Meyer.

Kommunaler Klimaschutz
Gemeinsames Positionspapier der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens
Die drei kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens (Niedersächsischer Städtetag, Niedersächsischer
Städte- und Gemeindebund, Niedersächsischer Landkreistag) haben ein
gemeinsames Positionspapier – Thesen zum kommunalen Klimaschutz
– entwickelt. Es fasst bereits bestehende Aktivitäten und Initiativen der
kommunalen Ebene in Niedersachsen
zusammen. Des Weiteren erfolgt in
diesem Thesenpapier eine Positionierung in zwei bedeutsamen Einzelfragen: Zum einen wird ein landesweites „Klimacenter Niedersachsen“
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angeregt, ja, als „unverzichtbar“ bezeichnet, das die Arbeit aller Akteure im Klimaschutz in Niedersachsen
vernetzt und eine angemessene Mitwirkung und Einbringung der kommunalen Seite und ihrer Erfahrungen
gewährleisten soll. Und zum anderen
wird vor dem Hintergrund des globalen Emissionshandels angeregt, über
Projektpartner aus anderen Staaten
die in Niedersachsen in kommunalen Liegenschaften, in den Immobilien des örtlichen Gewerbes und der
Wohnungswirtschaft sowie in privaten
Haushaltungen eingesparten CO2-

Emissionen in den Handel einzubringen, jedenfalls die Möglichkeit eines
solchen niedersächsischen Projektes
möglichst frühzeitig auszuloten.
Den Wortlaut dieses gemeinsamen
Positionspapiers zum kommunalen
Klimaschutz geben wir nachfolgend
wieder:
Klimaschutz in Niedersachsen –
Thesen der kommunalen
Spitzenverbände
April 2010
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lokalen Agenda 21-Prozessen und damit seit vielen Jahren im Klimaschutz
vor Ort aktiv.
III.
Den Kommunen kommt im Klimawandel eine Schlüsselstellung zu. Sie sind
Betreiber vielfältiger Liegenschaften,
steuern die Entwicklung vor Ort durch
Planungen und stellen Leistungen der
Daseinsvorsorge für Bürger und die
örtliche Wirtschaft zur Verfügung.
Die engagierte Nutzung der aktuellen Förderprogramme des Landes im
Bereich der Energieeffizienz und des
Klimaschutzes durch die Kommunen
zeigt, welches Interesse und Potential
zur Energieeinsparung auf kommunaler Ebene besteht.
IV.
Die Kommunen haben die Mittel aus
dem Konjunkturpaket II ganz vorrangig zur Investition in die energetische
Sanierung ihrer Liegenschaften genutzt. Dadurch konnte erhebliches
CO2-Vermeidungspotenzial in Niedersachsen erschlossen und können
Betriebskosten öffentlicher Einrichtungen für die Zukunft gesenkt werden.
V.

Um 22,2 Prozent hat Deutschland
seine Treibhausgasemissionen zwischen 1990 und 2008 gesenkt. Das
ist aber erst gut die Hälfte der Wegstrecke: Das Ziel bis 2020 ist eine
Senkung um 40 Prozent. Besonders
stark zurückgegangen ist bisher der
Ausstoß im produzierenden Gewerbe (minus 42 Prozent) und im Bereich
Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (minus 43 Prozent). Allerdings

ist der Anteil dieser Bereiche am Gesamtausstoß eher gering. Deutlich
weniger reduziert wurden die Emissionen in der Industrie (minus 6,9
Prozent) und im Verkehr (minus 9,8
Prozent), der für den Gesamtausstoß
eine besonders große Rolle spielt.
Die Energiewirtschaft als wichtigster klimabelastender Wirtschaftssektor reduzierte den Ausstoß um 15
Prozent (Text: Globus).

I.

II.

Niedersachsen ist für etwa 0,3 % des
weltweiten Ausstoßes von CO2 verantwortlich. Daraus folgt eine Verantwortung von Land und Kommunen,
aber auch von allen Bürgerinnen und
Bürgern, ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen und die negativen Folgen des Klimawandels möglichst beherrschbar zu gestalten.

Die ambitionierten Klimaschutzziele
auf europäischer und nationaler Ebene lassen sich erfolgreich nur durch lokales Handeln und damit auch durch
die Kommunen vor Ort erreichen.
Eine lokale nachhaltige Entwicklung
ist ein bedeutender Beitrag zum Klimaschutz. Die Kommunen in Niedersachsen sind insbesondere seit den
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Der Klimaschutz eignet sich in ganz
besonderem Maße für die interkommunale Zusammenarbeit. Viele Kommunen haben gemeinsame Organisationseinheiten für die Energieberatung
und den lokalen Klimaschutz gegründet oder sind in gemeinsamen Klimaschutzprojekten aktiv. Dabei werden
auch Partner vor Ort wie das örtliche
Handwerk und die Energie-, Finanzund Versicherungswirtschaft regelmäßig einbezogen. Ein solches gemeinsames Vorgehen von öffentlicher
Verwaltung und aktiven Partnern ist
beispielgebend.
VI.
Lokale CO2-Bilanzen sind oftmals ein
erster Schritt für ein örtliches Klimaschutzkonzept oder Voraussetzung für
die Inanspruchnahme von Fördermitteln. Dazu muss den Kommunen der
unkomplizierte und kostenlose Zugang zu allen benötigten Daten zur
Verfügung stehen.
VII.
Die Strukturen für eine flächendeckende Klimaberatung in Nieder-
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sachen müssen verbessert werden:
Neben einer Bestandsaufnahme der
bestehenden Energie- und Klimacenter und anderer Beratungsagenturen
ist ein landesweites „Klimacenter
Niedersachsen“, das die Arbeit aller
Akteure im Klimaschutz in Niedersachsen vernetzt, unverzichtbar. Die
Kommunen müssen dabei angemessen mitwirken und werden ihre Erfah-

rungen im Bereich der landesweiten
Klimaarbeit einbringen.
VIII.
Der globale Emissionshandel bietet
die Chance, über Projektpartner aus
anderen Staaten die in Niedersachsen
in kommunalen Liegenschaften, in
den Immobilien des örtlichen Gewer-

bes und der Wohnungswirtschaft und
in privaten Haushaltungen eingesparten CO2-Emissionen in den Handel
einzubringen. Die Möglichkeit eines
solchen niedersachsenweiten Projektes sollte frühzeitig für die neue Emissionshandelsperiode ab 2013 nicht nur
wegen möglicher Erträge, sondern vor
allem als Beitrag zur Bewusstseinsbildung vom Land geprüft werden.

Neues Umweltrecht in Niedersachsen
Tagung des NLT in Cloppenburg-Stapelfeld
2010, im Niedersächsischen Gesetzund Verordnungsblatt veröffentlicht
werden konnten.
Diese Rechtsentwicklung auf Bundesund Landesebene war für die Geschäftsstelle Anlass, eine Fachtagung
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltungen, die mit
dem Vollzug des neuen Wasser- und
Naturschutzrechts betraut sind, zu
veranstalten. Das Interesse am neuen
Umweltrecht war groß, denn insgesamt über 125 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus den Landkreisen und
der Region Hannover haben an der
zweitägigen Veranstaltung in der Katholischen Akademie in Stapelfeld im
Landkreis Cloppenburg teilgenommen.
Blick ins Auditorium: es herrscht gespannte Aufmerksamkeit

Die im Zuge der Föderalismusreform beschlossene Neuverteilung
der Gesetzgebungszuständigkeiten
zwischen Bund und Ländern im Umweltbereich hat seit dem 1. März 2010
erstmals praktische Auswirkungen
auf den Vollzug des Umweltrechts vor
Ort. Bereits seit Herbst letzten Jahres
war bekannt, dass zu diesem Datum
eine Neufassung des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes sowie des
Bundesnaturschutzgesetzes in Kraft
treten werden. Mit beiden Gesetzesvorhaben hat der Bundesgesetzgeber
seine neuen Kompetenzen genutzt
und erstmals bundesrechtliche Vollregelungen für den Umweltbereich verabschiedet, die die bisherige Rahmengesetzgebung des Bundes ablösen.
Nach der neuen Systematik der Gesetzgebungszuständigkeiten
zwischen Bund und Ländern obliegt es
den Bundesländern, innerhalb einer
Sechsmonatsfrist zwischen der Veröffentlichung des Bundesrechts und
seinem Inkrafttreten landesrechtliche
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Ergänzungs- oder Abweichungsregelungen zu erlassen. Durch diese Systematik bestand im Bereich des Wasserund Naturschutzrechts erheblicher
Bedarf, binnen kürzester Zeit neue
landesrechtliche Regelungen zu verabschieden, um Rechtsunklarheiten
und Unsicherheiten vom 1. März 2010
an zu verhindern.
Durch eine sehr enge Terminierung
und ein beschleunigtes Gesetzgebungsverfahren ist es dem Landesgesetzgeber gelungen, rechtzeitig zum
1. März 2010 sowohl ein novelliertes Niedersächsisches Wassergesetz
(NWG) als auch ein vollständig neues Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG)
vorzulegen, das das bisherige Niedersächsische Naturschutzgesetz ablöst.
Wie eng der zeitliche Rahmen war,
lässt sich daran ablesen, dass die neuen umfangreichen Landesgesetze erst
am letzten bzw. vorletzten Arbeitstag
vor Inkrafttreten des neuen Bundesrechts, also am 25. und 26. Februar

Die Tagung war in zeitlicher Hinsicht
eine Punktlandung: Die Verabschiedung der neuen Gesetze erfolgte im
Niedersächsischen Landtag am 16.
Februar 2010. Wenige Stunden später, am Morgen des 17. Februar, begann die zweitägige Fachtagung des
NLT. Nach einer Begrüßung durch
den Ersten Kreisrat des Landkreises
Cloppenburg (und Mitglied des NLTUmweltausschusses) Ludger Frische
sowie durch die Akademieleitung
stand zunächst die Darstellung der
neuen Gesetzgebungskompetenzen
auf europäischer, Bundes- und Landesebene im Vordergrund, die wichtiges Hintergrundwissen für das künftige Zusammenspiel von Bundes- und
Landesrecht im Umweltbereich bot.
Für eine Erläuterung des neuen Naturschutzrechts auf Bundesebene
konnte der in Niedersachsen durch
zahlreiche Veröffentlichungen zum
Naturschutzrecht bekannte Professor
Dr. Hans-Walter Louis LL. M. gewonnen werden, der einen guten Einblick
in das neue Recht lieferte. Die Inhalte
des vollständig neu gefassten Was-
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serhaushaltsgesetzes des Bundes trug
Ministerialrat a. D. Dr. Konrad Berendes, Bonn, vor, der als langjähriger
Leiter des Referates Wasserrecht des
Bundesumweltministeriums den Gesetzentwurf maßgeblich mit verfasst
hatte.
Besonders aktuell wurde die Tagung,
als die seinerzeit noch nicht veröffentlichten Inhalte des neuen Niedersächsischen Landeswasser- und Naturschutzgesetzes durch die zuständigen
Referenten der Geschäftsstelle, Dieter
Pasternack und Dr. Joachim Schwind,
vorgestellt wurden. Insbesondere Einzelheiten zu Fragen des Gewässerrandstreifens und der Gewässerunterhaltung, den neuen Aufgaben der
unteren Naturschutzbehörden sowie
die Diskussion um das Betretensrecht
im Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz1
standen im Fokus der Diskussion.
Den ersten Tag der Fachveranstaltung
beschloss ein Gedankenaustausch zur
künftigen Zusammenarbeit zwischen
Wasser- und Naturschutzbehörden.
Hier wurde deutlich, dass insbesondere im Bereich der Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie, aber auch
in anderen Fällen eine stetig zunehmende Verknüpfung der Bereiche des
Wasser- und des Naturschutzrechts
festzustellen ist. Diese Erkenntnis
konnte bei informellen Gesprächen
am Abend weiter vertieft werden.
Den nächsten Tag der Fachveranstaltung eröffnete das Geschäftsführende
Vorstandsmitglied des NLT, Dr. Hubert
Meyer, mit einem aktuellen Bericht

1

Siehe dazu den Beitrag von Erstem Kreisrat Günter
Jochimsen, Landkreis Cuxhaven, auf S. 83 in diesem Heft
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zum Stand der Funktionalreform insbesondere im Bereich der Umweltverwaltung und des ländlichen Raumes.
Er erläuterte eingehend die Vorstellungen des NLT im Rahmen der sogenannten dritten Stufe der Funktionalreform. Diese Überlegungen wurden
mit Beispielen aus der kommunalen
Praxis unterstrichen und diskutiert.
Einzelfragen des Wasser- und des neuen Naturschutzrechts wurden sodann
in zwei Fachforen vertieft, bei denen

es in einem Kreis mit etwa jeweils
sechzig Teilnehmern die Gelegenheit
gab, einzelne Vollzugsprobleme und
künftigen Novellierungsbedarf zu besprechen und eine erste Bewertung
der neuen Rechtslage aus Sicht der
kommunalen Praxis vorzunehmen.
Nach einer gemeinsamen Abschlussdiskussion endete die Tagung am
Nachmittag des zweiten Veranstal-

tungstages. Neben zahlreichen neuen
persönlichen Kontakten und fachlichen Anregungen war das neue Umweltrecht dann auch gegenständlich
mit in die heimischen Verwaltungen
zu tragen: Zur Einarbeitung in das
neue Recht hatte die Geschäftsstelle
für jeden Teilnehmer einen Leitz-Ordner (vgl. das Foto) mit Unterlagen zum
neuen Wasserrecht, zum neuen Naturschutzrecht sowie zum neuen Recht
der Umweltverträglichkeitsprüfung
zusammengestellt, der nicht nur die in

Niedersachsen seit dem 1. März 2010
geltenden Gesetzestexte des Bundesund des Landesrechts, sondern auch
alle amtlichen Begründungen enthält.
Damit ist sichergestellt, dass für die
Übergangszeit, bei der noch wenige
Erläuterungen zum neuen Recht zur
Verfügung stehen, die Einarbeitung
und der Vollzug des neuen Rechts unter Berücksichtigung der Gesetzesmaterialien zügig erfolgen kann.
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Personalien
Oberkreisdirektor a. D. Klaus Schumacher, der frühere Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises SoltauFallingbostel, ist am 21. März 2010 im
Alter von 72 Jahren verstorben.
Wie wir erst jetzt erfahren, ist der ehemalige Landrat des Landkreises Leer
Alfons Pawelczyk am 12. Januar dieses Jahres im Alter von 85 Jahren verstorben.
✳✳✳

Ehrenlandrat Hermann Maatmann,
der frühere Landrat des Landkreises
Grafschaft Bentheim, ist am 15. Februar dieses Jahres 85 Jahre alt geworden. Oberkreisdirektor a. D. Dr.
Dr. Friedrich Bischoff, der ehemalige Verwaltungschef des vormaligen
Landkreises Hannover, konnte am
23. Februar 2010 seinen 80. Geburtstag feiern. Der ehemalige Landrat des
Landkreises Stade Richard Wilke vollendete am 5. März 2010 sein 65. Lebensjahr.

Der ehemalige Landrat des Landkreises Stade Helmut Barwig ist 18. März
dieses Jahres 80 Jahre alt geworden.
Der ehemalige Landrat des Landkreises Wesermarsch Udo Zempel
konnte am 27. März 2010 seinen 85.
Geburtstag feiern. Oberkreisdirektor
a. D. Wolfgang Haubold, der frühere
Verwaltungschef des Landkreises Oldenburg, vollendete am 1. April dieses Jahres sein 70. Lebensjahr.

Gelesenes: Gutes Deutsch in allen Lebenslagen
Unser Blick fiel kürzlich auf eine Zeitungsanzeige für ein
mobiles Telefongerät. Wir verraten weder Zeitung noch
Anbieter noch Hersteller, wollen unseren Lesern aber
nicht vorenthalten, wie dieses mobile Gerät – „Handy“,
wie man ja in der deutsche Sprache dazu sagt – angepriesen wird:
Stylisches Slider Mobiltelefon mit vielseitigen Features:
Triband – GPRS, EDGE – WAP 2.0. Farbdisplay, SMS,

94

MMS, E-Mail-fähig. Kamera mit 4-fach Digital Zoom.
MP3-Player. Bluetooth®2.0 mit Stereo/Audio-Streaming,
Speicherplatz-Erweiterung durch MicroSD-Steckplatz.
Umfangreiche Organizerfunktionen.
Da versteht es sich am Rande, dass im Lieferumfang auch
ein Headset enthalten ist sowie PC-Software.
Sie sollten zugreifen, liebe Leser!
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