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Land und Bund
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz ist auf dem Weg
Das Niedersächsische Ministerium
für Inneres und Sport hatte den kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsens den Entwurf eines Gesetzes
zur Zusammenfassung und Modernisierung des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts Ende März
zugeleitet. Die erbetenen Stellungnahmen sind Anfang Mai abgegeben
worden. Zu einer Stellungnahme der
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens
ist es wegen teilweiser erheblicher
unterschiedlicher Auffassungen der
Verbände zu grundsätzlichen Fragen
nicht gekommen.

für alle Arten von Kommunen unmittelbar gilt. Das bedingt zum einen,
dass einige „Sammelbezeichnungen“
eingeführt werden müssen, wie z. B.
„Vertretung“ oder „Hauptverwaltungsbeamtin/Hauptverwaltungsbeamter“, wobei es allerdings für jede
einzelne Kommune und ihre Organe
bei den bisherigen gesetzlichen Bezeichnungen bleibt.

Kernstück des Entwurfs ist das
Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).

–

entweder wegen des engen sachlichen Zusammenhangs jeweils in
den dazugehörigen Vorschriften,
die im Übrigen für alle Kommunen
unmittelbar gelten,

–

oder werden beispielsweise in einem besonderen Teil des Gesetzentwurfs als „besondere Aufgaben
und Kostenregelungen“ für die
Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover sowie für den
Landkreis Göttingen und die Stadt
Göttingen zusammengefasst.

Der Gesetzentwurf beruht auf der
Koalitionsvereinbarung 2008 – 2013
zwischen CDU und FDP und bezweckt,
die Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO), die Niedersächsische
Landkreisordnung (NLO), das Gesetz
über die Region Hannover und das
Gesetz über die Neugliederung des
Landkreises und der Stadt Göttingen
zu einem einheitlichen Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz
zusammenzufassen. Zugleich sollen
hiermit das niedersächsische Kommunalverfassungsrecht an moderne
Anforderungen angepasst und insbesondere die ehrenamtlichen Mitwirkungsmöglichkeiten gestärkt werden.
Die kommunalen Spitzenverbände
hatten zwar von Anfang an klargemacht, dass sie für diese Gesetzesvorhaben keine Notwendigkeit sähen.
Gleichwohl haben die Geschäftsstellen an den Vorarbeiten konstruktiv
mitgewirkt.
Der gesamte Gesetzentwurf ist sprachlich in Kooperation mit der Gesellschaft für deutsche Sprache bearbeitet
worden. Die Begründung zu dem Gesetzentwurf weist ausdrücklich darauf
hin, dass sprachliche Verbesserungen
keine materiell-rechtlichen Änderungen beinhalteten und insoweit in der
Einzelbegründung in der Regel nicht
angesprochen werden. Bezüglich der
Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion der Landkreise ist beispielsweise
ohne materielle Änderungsabsicht
das Wortpaar „fördern/vermitteln“
durch „unterstützen/sorgen“ ersetzt
worden.
Der Gesetzentwurf ist so angelegt,
dass grundsätzlich jede Vorschrift
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mune durch die Entscheidung eines Fachausschusses für gefährdet
hält. Nach Einspruch entscheidet
der Hauptausschuss.
–

Stärkung der Ortsräte

–

Vorsitz in der Vertretung / Aufstellung der Tagesordnung
Die Wahl der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten zur/zum Vorsitzenden der Vertretung wird
durch Gesetz ausgeschlossen. Die
Hauptverwaltungsbeamtin
oder
der Hauptverwaltungsbeamte hat
bei der Aufstellung der Tagesordnung für die Sitzung der Vertretung das Benehmen mit der/dem
(ehrenamtlichen) Vorsitzenden der
Vertretung herzustellen. Die/der
(ehrenamtliche) Vorsitzende der
Vertretung kann verlangen, dass
die Tagesordnung um einen Beratungsgegenstand ergänzt wird.

Nicht entbehrliche Sondervorschriften
für nur einzelne Arten von Kommunen
oder Organe dieser Kommunen knüpfen an die herkömmlichen Bezeichnungen an und befinden sich

–

Das Los in Angelegenheiten der
Vertretung soll zukünftig die/der
(ehrenamtliche) Vorsitzende (an
Stelle der/des bisher generell zuständigen Hauptverwaltungsbeamtin/Hauptverwaltungsbeamten)
ziehen.

Sogenannte zehn Punkte
Zur Stärkung der ehrenamtlichen Mitwirkung hatte das Innenministerium
schon im Vorfeld des Gesetzentwurfs
zehn Punkte vorgelegt:
–

–

Entlastung der Vertretung (Rat,
Kreistag, Regionsversammlung)

–
Entlastung des Hauptausschusses/
Stärkung der Fachausschüsse
Gruppen von Angelegenheiten
bzw. einzelne Angelegenheiten in
der Zuständigkeit des Hauptausschusses sollen auf Fachausschüsse übertragen werden können.
Die Fachausschüsse entscheiden
dann anstelle des Hauptausschusses. Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte erhält ein Einspruchsrecht,
wenn sie/er das Wohl der Kom-

Selbstauflösungsrecht der Vertretung
Die Vertretung erhält ein Selbstauflösungsrecht, wenn trotz einer
von ihr mit drei Vierteln ihrer Mitglieder eingeleiteten Abwahl einer
Hauptverwaltungsbeamtin
oder
eines Hauptverwaltungsbeamten
die Abwahl durch die Bürger nicht
erfolgt

Aus dem gesetzlichen Zuständigkeitskatalog sollen einzelne Entscheidungen in die Zuständigkeit
des Hauptausschusses (Verwaltungsausschuss,
Kreisausschuss
und Regionsausschuss) überführt
werden.
–

Losentscheidung in Angelegenheiten der Vertretung

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

–

Vereinfachung
gungsrechts

des

Entschädi-

Die detaillierten Entschädigungsregelungen für Mitglieder der Vertretung sollen vereinfacht werden.
Sie werden durch einen allgemei-
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nen gesetzlichen Anspruch auf
angemessene Entschädigung nach
Maßgabe kommunaler Satzungsbestimmungen ersetzt. Zugleich
wird der für Inneres zuständige
Minister ermächtigt, jeweils zum
Ende einer allgemeinen Kommunalwahlperiode eine Kommission
einzuberufen, die Empfehlungen
für Art und Höhe der Entschädigungen gibt.
–

Öffentliche Bekanntmachung im
Internet
Eine gesetzlich vorgeschriebene
öffentliche Bekanntmachung soll
zukünftig auch durch Nutzung des
Internets zumindest unterstützt
werden können.

–

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

Der NLT-Vorstand hat – ebenfalls
schon im Vorfeld des Gesetzentwurfs – Bedenken gegen einzelne der
zehn Punkte nur mit Blick auf einen
möglichen abschließenden Konsens
zwischen der Landesregierung, den
Koalitionsfraktionen im Niedersächsischen Landtag und der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände zurückgestellt.

Weitere Änderungen
Der Gesetzentwurf sieht nun zwei
weitere
inhaltliche
Änderungen
grundsätzlicher Art vor:
–

–

Die Altersgrenze von 68 Jahren
für die Hauptverwaltungsbeamtin/
den
Hauptverwaltungsbeamten
wird aufgehoben.
Die Stichwahl bei der Wahl der
Hauptverwaltungsbeamtin/des
Hauptverwaltungsbeamten wird
abgeschafft und die Regelungen
über die Stichwahl im Niedersächsischen Kommunalwahlgesetz und
in der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung werden aufgehoben.

Neben diesen Punkten ergeben sich
Änderungen aus der Harmonisierung
von unterschiedlichen Regelungen in
NGO, NLO, Regionsgesetz und Göttingen-Gesetz sowie Änderungen ge-

100

genüber den bisherigen Gesetzen, die
darauf beruhen, dass auf Vorschriften
verzichtet werden kann/soll, bestehende Unstimmigkeiten bereinigt
werden oder die Landesregierung sie
für angezeigt hält.
Im Zuge des Anhörungsverfahrens
ist dann noch im politischen Raum
die Diskussion dazugekommen, die
Amtszeit der Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten zu verkürzen.

Stellungnahme des NLT
Der NLT hat den Gesetzentwurf sehr
intensiv im Finanzausschuss, Verfassungs- und Personalrechtsausschuss
sowie im Vorstand beraten. Nachfolgend Auszüge aus der Stellungnahme
zu einigen Schwerpunkten.
Allgemein ist
vorangestellt:

der

heblich einengt. Dass diese Einschätzung nicht von der Hand zu weisen
ist, hat sich ganz deutlich im Zuge der
Gremienberatungen zur Umsetzung
des Konjunkturpaketes II gezeigt, das
wieder Handlungs- und Gestaltungsspielraum eröffnet hat.“
Im Übrigen ist noch einmal daran
erinnert worden, dass zwar in zwei
Gesprächen mit den Innenministerium ein grundsätzlicher Konsens
über die sogenannten zehn materiellrechtlichen Änderungspunkte erzielt
worden, aber auch deutlich gemacht
worden ist, dass die Zusammenfassung sowie die Änderungsvorschläge
nur akzeptiert werden, wenn damit
ein abschließender Konsens erreicht
wird.

Zu Fragen von grundsätzlicher Bedeutung

Stellungnahme

„Wir haben die Sinnhaftigkeit eines
einheitlichen Kommunalverfassungsgesetzes statt der bewährten Niedersächsischen Gemeindeordnung, der
Niedersächsischen Landkreisordnung,
des Gesetzes über die Region Hannover und des Göttingen-Gesetzes von
Beginn an sehr kritisch hinterfragt.
Auch wenn eine zwingende Notwendigkeit für die Zusammenfassung der
genannten Gesetze nach wie vor nicht
besteht, erheben wir hiergegen jedoch
keine grundsätzlichen Bedenken. Sie
ist in der kommunalverfassungsrechtlichen Geschichte eine rechtspolitische
Zäsur, die den Anspruch eigenständiger rechtspolitischer Fortentwicklung
nach über sechzig Jahren Geltung des
Grundgesetzes und der Niedersächsischen Verfassung dokumentiert.
Das neue Kommunalverfassungsgesetz soll auch den Umgang mit dem
Kommunalverfassungsrecht erleichtern und die ehrenamtlichen Mitwirkungsmöglichkeiten stärken. Hinter
diesem Ziel können wir uns grundsätzlich versammeln. Anmerken möchten wir jedoch, dass das Ehrenamt
in keinem anderen Bundesland eine
solch starke kommunalverfassungsrechtliche Stellung wie schon heute in
Niedersachsen hat. Das Problem des
Ehrenamtes ist u. E. auch nicht ein
mangelnder kommunalverfassungsrechtlicher Einfluss. Es ist die unzureichende strukturelle Finanzausstattung der Kommunen insgesamt, die
den Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Mandatsträger ganz er-

Verständlichkeit des Gesetzes
Wir haben außerordentlich bedauert, dass gegenüber dem Vorentwurf
Regelungen gestrichen worden sind,
die gerade auch für die ehrenamtlichen Mandatsträger überwiegend
für die Lesbarkeit und das Verständnis des Kommunalverfassungsrechts
von erheblicher Bedeutung sind, da
nicht jedem die Vorschriften der Niedersächsischen Verfassung und des
Grundgesetzes präsent sind. Es geht
dabei um die Vorschriften über die
Aufgabenträgerschaft der Gemeinden und Landkreise, die Übertragung
staatlicher Aufgaben und über den
Schutz der Kommunen, dass in ihre
Rechte nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingegriffen
werden darf. Mit Blick auf die Niedersächsische Verfassung und das Grundgesetz wurde für diese Regelungen
kein Bedarf mehr gesehen. Wir haben
ihre Beibehaltung gefordert.
Aufgabenträgerschaft der Landkreise
und der Region Hannover
Für die Landkreise und die Region
Hannover ist über die „Verständlichkeit“ des Gesetzes hinaus in materiell-rechtlicher Hinsicht das Fehlen der
Vorschrift über die Aufgabenträgerschaft von erheblicher Bedeutung. Wir
haben uns hierzu wie folgt geäußert:
„Die Streichung der Regelungen über
die grundsätzliche Trägerschaft der
Landkreise und der Region Hannover für Aufgaben von überörtlicher
Bedeutung – wie heute in § 2 Abs. 1
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Satz 1 NLO/§ 7 Abs. 1 Satz 1 Regionsgesetz formuliert – können wir nicht
nachvollziehen.

nicht mehr gebunden fühlen, wenn
es bei der Formulierung des Anhörungsentwurfes bleibt.“

Zur Begründung der Streichung wird
auf die Begründung zu § 2 Abs. 2
verwiesen, der die Regelung über
die ausschließliche Aufgabenträgerschaft der Gemeinden in ihrem Gebiet ebenfalls nicht übernimmt. Zu § 2
Abs. 2 wird ausgeführt, dass die nicht
übernommenen Vorschriften weitgehend wörtlich dem sogenannten
Kommunalisierungsauftrag aus Art.
57 Abs. 3 Niedersächsische Verfassung (NV) an den Gesetzgeber entsprechen, wie er durch das Urteil des
Niedersächsischen
Staatsgerichtshofs vom 6. Dezember 2007 ausgeformt worden ist. Die Wiederholung
dieser Verfassungsbestimmung im
einfachen Recht wäre systemwidrig
und könnte zu der ungerechtfertigten Annahme führen, dass es sich bei
dieser Vorschrift um eine allgemeine,
unmittelbar verbindliche Aufgabenzuweisung handelt.

Beschließende Ausschüsse

Die Aussagen der Begründung mögen für sich gesehen für den gemeindlichen Bereich mit Blick auf
Art. 57 Abs. 3 NV zutreffen. Für die
Landkreise gilt das jedoch nicht, da
die Verfassungsvorschrift nur eine
Aufgabenzuweisung an die Gemeinden vornimmt. Für die Landkreise
und die Region Hannover muss daher § 2 Abs. 1 Satz 1 NLO / § 7 Abs.
1 Satz 1 Regionsgesetz in das neue
Recht übernommen werden, damit
auch für sie zweifelsfrei eine Aufgabenzuweisung erfolgt. Nach dem
derzeitigen Wortlaut des Gesetzentwurfs reduzieren sich die Aufgaben
der Landkreise und der Region Hannover auf die Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion.
Im Übrigen hat das Niedersächsische
Oberverwaltungsgericht in einem
Urteil vom 27. Januar 1999 – Az. 10 L
6960/95 – u. a. ausgeführt:
„Seinem Regelungscharakter nach
umschreibt § 2 Abs. 1 NLO nicht nur
die Funktionen der Landkreise, sondern enthält eine an sie gerichtete
Aufgabenzuweisung, wie neben dem
Wortlaut der Norm, ihrer Überschrift
mit ‚Aufgaben der Landkreise‘ auch
dem systematischen Zusammenhang
mit den folgenden Bestimmungen der
§§ 3 und 4 NLO zu entnehmen ist.
Dieser Punkt ist für uns von so essenzieller Bedeutung, dass wir uns
an den oben angesprochen Konsens
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Die Vertretung kann Entscheidungszuständigkeiten des Hauptausschusses für bestimmte Gruppen von Angelegenheiten auf einen Ausschuss
der Vertretung übertragen. Die Aus-

ben wir vorsorglich schon jetzt darauf
hingewiesen, dass wir uns vehement
dagegen aussprechen und die Beibehaltung der Amtszeit von acht Jahren
aus den überzeugenden Gründen, die
der Verlängerung von fünf auf acht
Jahre im April 2005 zugrunde gelegen
haben, fordern.
Im Übrigen bedürfen insbesondere Regelungen, die den Status der

Das neue niedersächsische Kommunalverfassungsrecht stand auch im Mittelpunkt eines
intensiven Gedankenaustausches zwischen dem Arbeitskreis Innen der CDU/FDPLandtagsfraktionen am 12. Mai 2010 im Haus der kommunalen Selbstverwaltung. Auf
dem Bild (von links nach rechts): Jan-Christoph Oetjen MdL (FDP), Hans-Christian
Biallas MdL (CDU), Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer (NLT),
Bernd-Carsten Hiebing MdL (CDU), André Wiese MdL (CDU), Beigeordneter Herbert
Freese (NLT), Erster Beigeordneter Hans-Jürgen Schwarzer (NLT). Nicht abgebildet ist Editha
Lorberg MdL (CDU).

schüsse treten damit für diesen Bereich in die Funktion des Hauptausschusses ein. Wir halten diesen Schritt
für so gewichtig, dass er – vor allem
auch mit Blick auf die Transparenz
der Entscheidungszuständigkeiten –
zwingend durch eine Regelung in der
Hauptsatzung erfolgen muss. Einen
einfachen Beschluss – wie im Entwurf
vorgesehen – halten wir nicht für ausreichend.
Amtszeit der Hauptverwaltungsbeamtin/des Hauptverwaltungsbeamten
Zur im politischen Raum zurzeit diskutierten Verkürzung der Amtszeit
der
Hauptverwaltungsbeamtinnen
und Hauptverwaltungsbeamten ha-

Hauptverwaltungsbeamtinnen
und
Hauptverwaltungsbeamten betreffen,
der Kontinuität und dürfen nicht alle
paar Jahre zur Disposition gestellt
werden.
Sollte eine Verkürzung der Wahlzeit
der Hauptverwaltungsbeamtinnen und
Hauptverwaltungsbeamten vorgesehen werden, werden wir uns an den
bereits angesprochenen Konsens nicht
mehr gebunden fühlen.
Altersgrenze für die Hauptverwaltungsbeamtin/den Hauptverwaltungsbeamten
Wir haben uns für die Beibehaltung
der bisherigen Altersgrenze von
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68 Jahren ausgesprochen, die ebenfalls erst im Jahre 2005 eingeführt
worden ist. Wir sehen keine plausiblen Gründe für ihre Abschaffung.
Abschaffung der Stichwahl
Nachdrücklich haben wir eine Beibehaltung der Stichwahl bei der Wahl
der Hauptverwaltungsbeamtinnen
und Hauptverwaltungsbeamten gefordert.
Durch den Verzicht auf die Stichwahl
wird ermöglicht, dass die Bürgermeister, Landräte und der Regionspräsident
zukünftig in der Regel nicht mehr von
der Mehrheit der Wähler unterstützt

werden. Eine bloße relative Mehrheit
bedeutet, dass die absolute Mehrheit
der abgegebenen Stimmen gegen
den letztlich gewählten Bewerber gestimmt hat. Die faktische Rücknahme
der demokratischen Legitimation wird
dem bedeutenden Amt der kommunalen Spitzenbeamten nicht gerecht und
könnte ihm schaden. Die Wahl darf
nicht zu einem Lotteriespiel werden,
beispielsweise darf bei einer Vielzahl
von Bewerbern kein Kandidat mit
15 % Stimmen als gewählt gelten.
Auch führt der Wegfall der Stichwahl
zu einer Vorverlagerung der Wahlentscheidung mit dem faktischen Zwang
zu Vorabkoalitionen. Hierunter leidet

das passive Wahlrecht der Bürgerinnen und Bürger erheblich.
Ausblick
Wir gehen davon aus, dass die Landesregierung den Gesetzentwurf noch
vor der Sommerpause in den Landtag
einbringen und die Anhörung durch
den Innenausschuss nach der Sommerpause stattfinden wird.
Das Gesetz soll am 1. November 2011
mit Beginn der neuen allgemeinen
Wahlperiode in Kraft treten, einige
Regelungen (z. B. die Vorschriften
über die Entschädigungskommission)
bereits am Tag nach der Verkündung.

Staatsgerichtshof bestätigt Flächenansatz
im kommunalen Finanzausgleich
Zum 1. Januar 2007 wurde im kommunalen Finanzausgleich bei der horizontalen Verteilung der Schlüsselzuweisungen an die Landkreise und
kreisfreien Städte im Bedarfsansatz
zur Berücksichtigung der Belastungen
aus der Schülerbeförderung und den
Kreisstraßen auch ein Ansatz zur Verteilung nach der Fläche eingeführt. Er
tritt neben das bestehende Kriterium
der Einwohner und den „Soziallastenansatz“. Während vom Soziallastenansatz in hohem Maße dicht besiedelte Gebietskörperschaften profitieren,
führt der Flächenansatz zu einem Ausgleich für besonders dünn besiedelte
Räume. Gegen diesen Flächenansatz
haben die Region Hannover und ein
Landkreis
Kommunalverfassungsbeschwerde erhoben. Mit Urteil vom
4. Juni 2010 (StGH 1/08) wurden diese als unbegründet zurückgewiesen.
Das Gericht hat seiner Entscheidung
folgende Leitsätze vorangestellt:
„1. Der Gesetzgeber muss bei der
Ausgestaltung
des
vertikalen
kommunalen
Finanzausgleichs
die vorhandenen Finanzkraftunterschiede der Kommunen mildern
(Harmonisierungsgebot), darf sie
jedoch nicht völlig einebnen oder
gar eine Umkehrung der Finanzkraftreihenfolge bewirken (Nivellierungs- bzw. Übernivellierungsverbot). Von Verfassungs wegen
ist es nicht zu beanstanden, wenn
die Einhaltung dieser Grundsätze
durch einen Vergleich der normativ bestimmten Finanzkraft je
Einheit des Bedarfsansatzes (hier
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Einwohnerzahl plus Einwohnererhöhungswert) vor und nach Gewährung der Schlüsselzuweisungen belegt wird.
2. Auch beim horizontalen Finanzausgleich wird der gesetzgeberische Gestaltungsspielraum bei der
Auswahl der Bedarfsindikatoren
durch das in Art. 58 NV verankerte
Gebot der Aufgabengerechtigkeit
begrenzt. Ob das interkommunale
Gleichbehandlungsgebot und der
Grundsatz der Systemgerechtigkeit weitere verfassungsrechtliche
Maßstäbe bilden oder integrierte
Bestandteile des Gebots der Aufgabengerechtigkeit
darstellen,
kann offen bleiben.
3. Der Bevölkerungsansatz als einziges Verteilungskriterium der
Schlüsselzuweisungen
an
die
Landkreise entspricht im Grundsatz nicht einem aufgabengerechten Finanzausgleich nach Art. 58
NV, da sich aus der Eigenart mancher Aufgaben der Landkreise ein
flächenbezogener Kostenfaktor ergibt (Bestätigung von Nds. StGH 3,
299).
4. Die Ausgestaltung eines flächenbezogenen Sonderbedarfsansatzes
auf der Ebene der Landkreise ist
jedenfalls dann aufgabengerecht
und willkürfrei, wenn der historische Gesetzgeber sie unter Berücksichtigung aktueller finanzwissenschaftlicher
Erkenntnisse
nachvollziehbar begründet.“

Im Folgenden geben wir die wesentlichen Urteilsgründe wieder (zur besseren Lesbarkeit insbesondere ohne
die umfänglichen Rechtszitate; soweit
sie zum Verständnis erforderlich sind,
wurden sie in Fußnoten gesetzt):
„Die
zulässigen
Verfassungsbeschwerden sind unbegründet. Art. 1
Nr. 3 des Gesetzes zur Änderung des
Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes, des Niedersächsischen Finanzverteilungsgesetzes und des
Göttingen-Gesetzes vom 12. Juli 2007
(Nds. GVBl. S. 312) ist verfassungsgemäß.
Das Gesetzgebungsverfahren weist
keine formellen Mängel auf …
Materiellrechtlicher Prüfungsmaßstab
für die angegriffene Vorschrift ist die in
Art. 57 und 58 NV verankerte Selbstverwaltungsgarantie. Nach Art. 57
Abs. 1 NV verwalten die Gemeinden
und Landkreise (= Kommunen) ihre
Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. Art.
57 Abs. 3 NV konkretisiert diese Regelung hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals der eigenen Angelegenheiten und weist den Gemeinden die
ausschließliche Trägerschaft für die
gesamten öffentlichen Aufgaben zu,
soweit die Gesetze nicht ausdrücklich
etwas anderes bestimmen. Art. 57, 58
NV verwirklichen für das Land Niedersachsen die bundesverfassungsrechtliche Garantie der kommunalen
Selbstverwaltung (Art. 28 GG) und
haben nach Entstehungsgeschichte
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und Zweck jedenfalls denselben Mindestgehalt wie Art. 28 Abs. 1 Sätze 2
und 3 und Abs. 2 GG …
Geht es um die Ermittlung der Finanzkraft der Gemeinden und Landkreise,
so kann das Land nach der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs alle erzielten oder erzielbaren Einkünfte der
Kommunen berücksichtigen. Demgegenüber ist für die Bestimmung
des notwendigen Finanzbedarfs der
einzelnen Kommunen die Festlegung
fiktiver Maßstäbe und damit das Abstrahieren vom Ausgabeverhalten
konkreter Kommunen unumgänglich,
weil anderenfalls Ausgabefreudigkeit
belohnt und sparsames Finanzgebaren bestraft würde. Dem Gesetzgeber
obliegt daher die gesetzliche Fixierung abstrakter Bedarfsindikatoren.
Diese Indikatoren müssen zur Gewährleistung der Aufgabengerechtigkeit des Finanzausgleichs die mit
der Erfüllung bestimmter Aufgaben
verbundenen Kosten realitätsgerecht
abbilden …
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze erweist sich die Einführung eines Sonderbedarfsansatzes für die
Aufgaben der Kreisstraßenbaulast
und der Schülerbeförderung und die
Verteilung der darauf bezogenen zusätzlichen Einwohner nach dem Verhältnis der Flächen der Landkreise als
verfassungsgemäß. Ein Verstoß gegen
das in Art. 58 NV verankerte Verbot
der Übernivellierung bestehender Finanzkraftunterschiede auf der Ebene
der Landkreise und kreisfreien Städte
durch die Gewährung der Schlüsselzuweisungen nach neuer Rechtslage
ist nicht feststellbar (1.). Bei der Einführung des Sonderbedarfsansatzes
für die beiden Kreisaufgaben hat der
Gesetzgeber auch das Harmonisierungsgebot des Art. 58 NV gewahrt
(2.). Schließlich verstößt die Neuregelung weder gegen das interkommunale Gleichbehandlungsgebot noch gegen den Grundsatz der System- und
Aufgabengerechtigkeit des Finanzausgleichs (3.).
1. Nach der Rechtsprechung des Nds.
StGH und auch der anderen Landesverfassungsgerichte wird der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers
bei der Ausgestaltung des horizontalen kommunalen Finanzausgleichs
durch das (Über-)Nivellierungsverbot
begrenzt. Der Finanzausgleich soll
vorhandene
Finanzkraftunterschiede der Kommunen durch die Gewährung von Landesmitteln mildern, sie
aber nicht völlig abbauen oder gar
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im Ergebnis bewirken, dass die tatsächliche Finanzkraftreihenfolge der
Kommunen umgekehrt wird. Diese
verfassungsrechtliche Grenze folgt
aus dem in Art. 58 NV verwendeten
Ausgleichsbegriff selbst. Auch findet
sie ihre Rechtfertigung im Willkürverbot, wonach wesentlich Ungleiches
nicht gleich behandelt werden darf ...,
und in dem der kommunalen Selbstverwaltung innewohnenden Prinzip
der Eigenverantwortung. Ein Ausgleichssystem, das finanzschwachen
Kommunen jeden Anreiz nimmt, ihre
Finanzkraft zu verbessern, oder es für
finanzstärkere Kommunen finanziell
attraktiv macht, sich statt selbstverantwortlicher Anspannung der eigenen Finanzkraft über den allgemeinen
Finanzausgleich zu finanzieren, ist mit
dem Prinzip der Eigenverantwortung
und mit der Verfassung unvereinbar …

der Kommunen durch Gewährung von
allgemeinen Schlüsselzuweisungen
des Landes. Bestehende Ungleichheiten sollen dabei abgemildert werden.
Das Sozialstaatsprinzip (vgl. Art. 20
Abs. 1, 28 Abs. 1 GG) und das Leitbild
der ‚Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse‘ (vgl. Art. 106 Abs. 3 Satz 4
Nr. 2 GG) bzw. der ‚Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse‘ (vgl. Art.
72 Abs. 2 GG) fordern ein annähernd
gleiches Versorgungsniveau in den
Kommunen. Wenn die Finanzlage des
Landes die Bereitstellung eines Ausgleichsvolumens erlaubt, muss dieses
folglich unter den Kommunen so verteilt werden, dass es zu einer Annäherung ihrer Finanzausstattung kommt
und auch die ursprünglich finanzschwachen Kommunen so gestärkt
werden, dass sie zu einer eigenverantwortlichen Entwicklung und Aufgabengestaltung befähigt werden …

Ein in solcher Weise über das Ziel der
Annäherung der Finanzausstattung
der Kommunen hinausgehender völliger oder weitgehender Abbau der
bestehenden Finanzkraftunterschiede ist für die Haushaltsjahre 2007 bis
2009 nicht zu verzeichnen.

Ob dieses Ziel der Annäherung erreicht ist, durfte der Gesetzgeber
am Maßstab der normativ bestimmten Umlagekraft pro Einheit des Bedarfsansatzes als Deckungsquote ermitteln …

Die vor dem Eingreifen des finanzausgleichsrechtlichen Instrumentariums
vorhandene Finanzkraftreihenfolge
der Landkreise ist durch die Finanzausgleichsmechanismen,
insbesondere auch durch die Einführung des
flächenbezogenen Sonderbedarfsansatzes für die beiden Aufgaben der
Kreisstraßen und der Schülerbeförderung nicht verändert worden1. Soweit
die Beschwerdeführer die Aussagekraft dieser Erhebungen wegen ihrer
Bezugsgrößen und mit Blick auf die
tatsächliche Einnahmen- und Ausgabensituation einzelner Kommunen in
Zweifel ziehen, können sie hiermit
nicht durchdringen ...
2. Auch das in Art. 58 NV verankerte Harmonisierungsgebot ist durch
die Neuregelung in Art. 1 Nr. 3 ÄndG
NFAG nicht verletzt worden.
Der übergemeindliche Finanzausgleich dient dem angemessenen Ausgleich der Finanzkraftunterschiede

1

Vgl. NLS, Kommunaler Finanzausgleich 2007, L II/S
-j/07, Statistische Berichte Niedersachsen, September 2007, S. 31; LSKN, Kommunaler Finanzausgleich
2008, L II/S -j/08, Statistische Berichte Niedersachsen, September 2008, S. 27; LSKN, Kommunaler Finanzausgleich 2009, L II/S -j/09, Statistische Berichte
Niedersachsen, September 2009, S. 27.

In allen drei Haushaltsjahren hat sich
der Abstand sowohl der finanzkraftschwächsten als auch der finanzkraftstärksten Kommunen durch die
Gewährung der Schlüsselzuweisungen an den landesweiten Durchschnitt
angenähert. Dass die finanzkraftschwächsten Kommunen auch unter
Berücksichtigung der Schlüsselzuweisungen zu einer eigenverantwortlichen Entwicklung und Aufgabengestaltung nicht in der Lage gewesen
wären, lässt sich dagegen nicht feststellen.
Soweit der Beschwerdeführer zu 2.
eine Verletzung des Harmonisierungsgebots in Art. 58 NV schon
dann annehmen will, wenn von der
Änderung eines einzelnen Parameters zur Berechnung des notwendigen
Finanzbedarfs oder der Leistungskraft der Kommunen in erster Linie
finanzkraftstärkere Kommunen profitieren, überdehnt er die normative
Reichweite dieses Grundsatzes. Art.
58 NV normiert für den Gesetzgeber
das Gebot, den Kommunen die zur
Aufgabenerfüllung erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.
Um diesen Finanzbedarf zu ermitteln,
muss der Gesetzgeber eine typisierende Bedarfsanalyse erstellen, die im
Gegensatz zu der nach Art. 57 Abs.
4 NV erforderlichen Kostenanalyse
die Autonomie der Kommunen bei
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der Entscheidung über das Ob und
den Umfang der Wahrnehmung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben
sowie über die Strukturen der Aufgabenwahrnehmung bei den pflichtigen
Selbstverwaltungsaufgaben wahren
muss … Wäre der Gesetzgeber gezwungen, die Ausgleichswirkung
eines jeden Finanzbedarfsansatzes
im Hinblick auf die unterschiedliche
Finanzkraft der betroffenen Kommunen zu überprüfen, würde sich der
Charakter des kommunalen Finanzausgleichs in ein verfassungsrechtlich unzulässiges Erstattungssystem
einzelner Aufgabenbereiche verwandeln. Überdies ist die Argumentation
des Beschwerdeführers zu 2. insoweit
methodisch unzulässig, als er seine
Behauptung, ein nicht unbeachtlicher
Anteil finanzkraftstarker Kommunen
würde durch die Einführung des flächenbezogenen Bedarfsansatzes zulasten der Schwächeren profitieren,
auf die finanziellen Auswirkungen im
Vergleich zur alten Rechtslage stützt.
Aus Art. 58 NV in Verbindung mit
dem rechtsstaatlichen Grundsatz des
Vertrauensschutzes lässt sich jedoch
ein Vertrauenstatbestand der Kommunen in den unveränderten Fortbestand
einer einmal erreichten Struktur oder
eines einmal erreichten Standards
des Finanzausgleichs nicht ableiten.
Vielmehr steht es dem Gesetzgeber
frei, veränderte Rahmenbedingungen,
neue Erkenntnisse oder gewandelte Präferenzen bei der Umgestaltung
des kommunalen Finanzausgleichs
zu berücksichtigen ... Bei der Prüfung
der Verfassungsmäßigkeit des Art. 1
Nr. 3 ÄndG NFAG ist die bisherige
Regelung des Bedarfsansatzes in § 7
NFAG a. F. somit nicht als Maßstab
geeignet.
3. Nach der Rechtsprechung des Nds.
StGH steht dem Gesetzgeber bei der
Auswahl von Kriterien für die Verteilung des Hauptansatzes ein weiter,
verfassungsgerichtlich nicht überprüfbarer Gestaltungsspielraum zu
... Dieser Gestaltungsspielraum wird
verfassungsrechtlich durch das in Art.
58 NV normierte Gebot eines aufgabengerechten Finanzausgleichs begrenzt. Die gesetzlich festzulegenden
abstrakten Bedarfsindikatoren zur
Bestimmung des notwendigen Finanzbedarfs der Kommunen müssen
die mit der Erfüllung bestimmter Aufgaben verbundenen Kosten realitätsnah abbilden ... Der Gesetzgeber ist
verpflichtet, seinen Entscheidungen
über die Ausgestaltung des horizontalen kommunalen Finanzausgleichs
aktuelle finanzwissenschaftliche Er-
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kenntnisse zugrunde zu legen und
seine Erwägungen nachvollziehbar zu
begründen ... Er muss sich ferner kontinuierlich der Richtigkeit der von ihm
bei der Gestaltung des Verteilungsmodus vorausgesetzten Prämissen vergewissern und ggf. neuen finanzwissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung
tragen ... Ein Verstoß gegen das Gebot der Aufgabengerechtigkeit liegt
jedenfalls dann nicht vor, wenn sich
in den Gesetzesmaterialien für die gesetzliche Ausgestaltung eine plausible und nachvollziehbare Begründung
finden lässt ...
Speziell zu den abstrakten Indikatoren bei der Bemessung des notwendigen Finanzbedarfs der Landkreise hat
der Niedersächsische Staatsgerichthof
Folgendes ausgeführt:
,Aus dem Umstand, dass die zur Bedarfsermittlung herangezogenen Faktoren die mit der Aufgabenerfüllung
verbundenen Kosten realitätsgerecht
abbilden müssen, ergibt sich wegen
der besonderen territorialen Bezogenheit bestimmter Aufgaben außerdem,
dass als Kriterium für die Verteilung
der Schlüsselzuweisungen auf die
Kommunen auch die Heranziehung
ihrer Fläche erforderlich sein kann. So
hat der Staatsgerichtshof bereits zum
Ausdruck gebracht, dass jedenfalls bei
den Landkreisen die Zahl der Einwohner nicht notwendig im Verhältnis zur
Fläche des Landkreises steht, und dass
die Eigenart mancher Aufgaben der
Landkreise bewirken kann, dass die
Fläche ein wesentlicher Kostenfaktor
ist. Dies gilt z. B. für die Straßenbaulast und für die Schülerbeförderung
(Nds. StGHE 3, 299, 319). Verzichtet
der Gesetzgeber gleichwohl auf ein
Flächenkriterium, bewegt er sich nur
dann innerhalb des ihm von Verfassungs wegen zustehenden Gestaltungsspielraums, wenn er seine Entscheidung unter Berücksichtigung der
im Entscheidungszeitpunkt aktuellen
finanzwissenschaftlichen Erkenntnisse nachvollziehbar begründet und die
Aufgabengerechtigkeit der Finanzzuweisungen – speziell im Hinblick
auf die flächenbedingt entstehenden
Kosten – trotz des Verzichts auf flächenabhängige Verteilungskriterien
sichergestellt ist.‘2
Andere
Landesverfassungsgerichte
leiten die Schranken des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums nicht
nur aus den Parallelbestimmungen zu
2

Nds. StGH, Urteil vom 16. Mai 2001, StGH 6/99 u. a.,
Nds. StGHE 4, 31, 61.

Art. 58 NV ab, sondern beziehen sich
im Sinne einer eigenen Begründung
auf das im Rechtsstaatsprinzip verankerte objektive Willkürverbot in den
Ausprägungen des interkommunalen
Gleichbehandlungsgebots ...
Ob das rechtsstaatliche Willkürverbot
und seine Ausprägungen in Art. 58
NV aufgehen ... oder einen selbständigen verfassungsrechtlichen Maßstab bilden, kann unterdessen offen
bleiben, weil die zu diesen Prinzipien
entwickelten Grundsätze zumindest
als integrierte Bestandteile des Art.
58 NV bei der Überprüfung der angegriffenen Regelungen heranzuziehen
sind ...
Ob wegen der Verankerung des interkommunalen Gleichbehandlungsgebots und des Gebots der Systemgerechtigkeit im Rechtsstaatsprinzip ein
rein objektiver Maßstab anzuwenden
oder wegen des aus Art. 58 NV abgeleiteten Grundsatzes der Aufgabengerechtigkeit des Finanzausgleichs
ausschließlich auf die dokumentierten
Erwägungen des historischen Gesetzgebers abzustellen ist, kann im vorliegenden Fall unentschieden bleiben.
Selbst unter Beachtung der engeren
Beurteilungsgrundlage ist die gesetzgeberische Entscheidung zur Einführung eines Sonderbedarfsansatzes für
die Aufgaben der Kreisstraßen und
der Schülerbeförderung dem Grunde
nach nicht zu beanstanden (a). Das in
§ 7 Abs. 1 Satz 3 NFAG n. F. geregelte Verteilungskriterium der Fläche ist
im Gesetzgebungsverfahren nachvollziehbar begründet worden und damit
sachgerecht (b). Der Gesetzgeber
hat den durch das interkommunale
Gleichbehandlungsgebot gezogenen
verfassungsrechtlichen Rahmen auch
nicht dadurch verlassen, dass er keine
Sonderregelung für die Beschwerdeführerin zu 1. vorgesehen hat (c).
a) Mit Blick auf den gesetzgeberischen
Gestaltungsspielraum
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist der
in § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NFAG n. F.
neu geschaffene Sonderbedarfsansatz für die Schülerbeförderung und
die Kreisstraßen und seine Gewichtung im Vergleich zu den übrigen
Bedarfsansätzen in § 7 Abs. 2 Satz 2
NFAG. Die Entscheidung des Gesetzgebers beruht auf den finanzwissenschaftlichen Untersuchungen des NLS
zu den Jahresergebnissen 2003 bis
2005, wonach die Nettoausgaben für
Jugendhilfeleistungen in der Fläche
weitaus stärker angestiegen waren als
in den Ballungsräumen, die Niveau-
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unterschiede sich somit nachhaltig
verringert hatten. Die Korrelation der
durchschnittlichen Zuschussbedarfe
der Jahre 2003 bis 2005 pro Einwohner für die Schülerbeförderung und
die Kreisstraßen ergaben nach wie
vor hohe Korrelationskoeffizienten in
Bezug auf die Fläche pro Einwohner,
während bei der Jugendhilfe nunmehr
ein Korrelationskoeffizient bei nahe 0
festgestellt wurde3. Gerade unter Berücksichtigung der Ausführungen des
Niedersächsischen Staatsgerichtshofs
zur Aufgabengerechtigkeit des Verteilungskriteriums der Einwohnerzahl
bei den Kreisaufgaben der Kreisstraßen und der Schülerbeförderung4 ... ist
die Begründung für die Einführung des
Sonderbedarfsansatzes in den Gesetzesmaterialien (Nds. LT-Drs. 15/3748,
S. 11) eingehend und nachvollziehbar.
Die Schaffung eines Sonderbedarfsansatzes unter Abkehr vom Verteilungskriterium der Einwohnerzahl wird
deshalb der verfassungsrechtlich geforderten Aufgabengerechtigkeit der
finanzausgleichsrechtlichen Regelung
gerecht. Dies gilt auch für die Gewichtung des Sonderbedarfsansatzes
im Vergleich zu den bisherigen Bedarfsansätzen mit 9,7 v. H., die auf den
vom NLS festgestellten Relationen der
durchschnittlichen Zuschussbedarfe
der Jahre 2003 bis 2005 beruht5.
Aus dem Umstand, dass die Parteien
der Mehrheitsfraktionen im Niedersächsischen Landtag in ihrer Koalitionsvereinbarung für die 15. Wahlperiode des Niedersächsischen Landtages
2003 bis 2008 unter Abschnitt 7 in
Absatz 5 vereinbart hatten, ‚die gegenwärtigen Strukturen des kommunalen Finanzausgleichs mit dem Ziel
verändern (zu wollen), die freien Mittel im kommunalen Finanzausgleich
zu erhöhen und einen angemessenen
Ausgleich für die kommunalen Gebietskörperschaften in der Fläche zu
erreichen‘, folgt kein anderes Ergebnis. Die gesetzliche Verankerung des
Sonderbedarfsansatzes erfolgte nicht
etwa ungeprüft zu Beginn der Legislaturperiode, sondern erst, als das
Datenmaterial des NLS über die Verschiebung der Belastungsrelationen
für die Jugendhilfe von den Ballungs-

3

NLS, Kommunaler Finanzausgleich 2007, L II/S -j/07,
S. 5 und Grafik 5 (Seite 20).

4

Nds. StGH, Urteile vom 25. November 1997, StGH
14/95, Nds. StGHE 3, 299, 319 und vom 16. Mai 2001,
StGH 6/99, Nds. StGHE 4, 31, 61, 66.

5

NLS, Kommunaler Finanzausgleich 2007, L II/S -j/07,
S. 20 Tabelle 5.
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räumen zu den Flächenlandkreisen
vorlag.
b) Das in § 7 Abs. 1 Satz 3 NFAG n.
F. geregelte Verteilungskriterium der
Fläche ist verfassungsrechtlich ebenfalls nicht zu beanstanden. Der Gesetzgeber hat sich zur Begründung
der Einführung dieses Faktors auf die
vom NLS erstellte Regressionsanalyse zwischen dem Zuschussbedarf pro
Einwohner und der Einwohnerdichte, definiert als Fläche pro Einwohner, gestützt. Diese Begründung ist
nachvollziehbar und damit geeignet,
die Einführung des Flächenfaktors zu
rechtfertigen. Soweit die Beschwerdeführer demgegenüber die Aussagekraft dieser Regressionsanalyse bezweifeln, folgt der Staatsgerichtshof
ihnen unter Würdigung der Äußerungen der sachkundigen Dritten in der
mündlichen Verhandlung nicht.
Der vom NLS ermittelte Korrelationskoeffizient von 0,80 kennzeichnet nach
den überzeugenden Ausführungen
der angehörten sachkundigen Dritten
eine hoch signifikante Abhängigkeit
zwischen den untersuchten Bezugsgrößen. Mit der statistisch belegten
Abhängigkeit der aufgabenbezogenen Kosten und der Bevölkerungsdichte lässt sich auch die Einführung
des Verteilungskriteriums der Fläche
rechtfertigen. Nach den Ausführungen der sachkundigen Dritten wirkt
das im Gesetz verankerte Verteilungskriterium des Verhältnisses der Flächen der einzelnen Landkreise zueinander faktisch dichteabhängig, d. h.
wie die Implementierung des durch
die vorbezeichnete Korrelationsrechnung nachgewiesenen Faktors der
Bevölkerungsdichte. So führt bei einem dicht besiedelten Landkreis der
ihm für die Aufgaben der Kreisstraßen
und Schülerbeförderung zugeordnete
Einwohnererhöhungswert im Vergleich zu seiner Einwohnerzahl nur zu
einer prozentual geringen Erhöhung
seiner maßgeblichen Einwohnerzahlen, d. h. seines Gesamtbedarfsansatzes, während ein dünn besiedelter
Landkreis im Vergleich zu seinem
Einwohnerausgangswert prozentual
überproportional profitiert. Durch die
Neuregelung werden somit im Vergleich zur alten Rechtslage die Landkreise aufsteigend von der am dünnsten zu der am dichtesten besiedelten
Gebietskörperschaft begünstigt. Mit
der Neuregelung wird also im Ergebnis der statistisch belegte Zusammenhang zwischen dem Zuschussbedarf
pro Einwohner und der Einwohnerdichte folgerichtig umgesetzt.

Der weitergehende Einwand der Beschwerdeführer, der Flächenfaktor
könne schon deshalb nicht sachgerecht sein, weil seine Anwendung die
spezifischen Zuschussbedarfe einzelner Kommunen überkompensiere,
während bei anderen Kommunen die
Verluste so erheblich seien, dass diesen Kommunen für die Aufgabenerledigung letztlich keine Mittel mehr
zugewiesen würden, ist verfassungsrechtlich schon deshalb nicht durchschlagend, weil dem System des kommunalen Finanzausgleichs nicht die
tatsächlich angefallenen Nettokosten
einzelner Kommunen, sondern vielmehr eine abstrakte Bedarfsanalyse
zugrunde zu legen ist.
Der Gesetzgeber hat während des
Gesetzgebungsverfahrens die finanziellen Auswirkungen der Neuregelung
auf die einzelnen Kommunen gekannt,
weil ihm entsprechende Probeberechnungen des NLS zur Verfügung standen. Die Abgeordneten diskutierten
die Sachgerechtigkeit der Regelung
im Hinblick auf einzelne Landkreise
in den Sitzungen des Ausschusses für
Inneres und Sport, auch die Vertreter
der kommunalen Spitzenverbände
wurden hierzu befragt. Somit hat der
Gesetzgeber die finanziellen Folgewirkungen der Neuregelung bei seiner Entscheidung berücksichtigt.
Der weitere Einwand der Beschwerdeführer, der Gesetzgeber habe andere
sich anbietende Verteilungskriterien
– insbesondere die Straßenlänge bei
dem Sonderbedarfsansatz für Kreisstraßen – nicht in den Blick genommen, obwohl verlässliches Datenmaterial zur Verfügung gestanden habe
und dieser Faktor die Kosten realitätsgerechter abbilden würde, kann
die Sachgerechtigkeit des gewählten
Flächenfaktors nicht erschüttern. Ein
Verstoß gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Aufgabengerechtigkeit läge erst dann vor, wenn der
vom Gesetzgeber gewählte Bedarfsindikator zum Finanzbedarf für die Erledigung der Aufgabe ersichtlich keine
Beziehung mehr aufweist, nicht schon
dann, wenn es einen anderen Indikator gibt, mit dem die Abbildung realitätsgerechter gelingen könnte.
c) Indem der Gesetzgeber für die Beschwerdeführerin zu 1. keine Sonderregelung im NFAG n. F. wegen ihrer im
Vergleich zu den übrigen Landkreisen
herausragenden Stellung vorgesehen
hat, bewegt er sich noch in den Grenzen seines verfassungsgerichtlich
nicht überprüfbaren Gestaltungsspiel-
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raums. Nach der Rechtsprechung des
Niedersächsischen Staatsgerichtshofs
muss sich der Gesetzgeber bei der
Festlegung der Kriterien zur Bestimmung des notwendigen Finanzbedarfs
vom Ausgabeverhalten der einzelnen
bzw. überhaupt konkreter Kommunen
lösen und fiktive Bedarfsindikatoren festlegen ... Dabei liegt es in der
Natur der Sache, dass nicht jedem in
Betracht kommenden Einzelfall durch
bis ins Einzelne differenzierende Regelungen Rechnung getragen werden
kann. Es ist dem Gesetzgeber folglich gestattet, bei der Gestaltung der
Ausgleichsregelungen in der Weise
zu verallgemeinern und zu pauschalieren, dass an Regelfälle des Sachbereichs angeknüpft wird und dabei
etwaige Besonderheiten von Einzelfällen außer Betracht bleiben ...
Nach der Rechtsprechung des Nordrhein-Westfälischen Verfassungsgerichtshofs sind gesetzliche Sonderregelungen für einen „Ausreißerfall“ nur
dann erforderlich, wenn im Einzelfall
die Abweichungen im Stand der Verwaltungsleistungen sowie mögliche

Niveauunterschiede in der wirtschaftlichen und sozialen Betreuung der
Bürger in einzelnen Kommunen trotz
der gewährten Schlüsselzuweisungen
derart krass sind, dass ein weiterer finanzieller Ausgleich zur Angleichung
der Lebensverhältnisse verfassungsrechtlich geboten ist ...
Eine derartige Ausnahmesituation hat
die Beschwerdeführerin zu 1. nicht
dargetan. Ausweislich der Berechnungen des NLS und des LSKN verfügte sie – gemessen an den absoluten
Umlagekraftmesszahlen für die Jahre
2007 bis 2009 – über die mit Abstand
höchste Finanzkraft der Landkreise
in Niedersachsen. In der Rangfolge
ihrer Umlagekraft pro Einheit Bedarfsansatz rangierte sie bei insgesamt 43 Landkreisen in diesen Jahren
auf den Plätzen 5 und 66. Es bestehen
keinerlei Zweifel daran, dass die Beschwerdeführerin zu 1. auch nach der
6

NLS, Kommunaler Finanzausgleich 2007, L II/S-j/07,
S. 31; LSKN; Kommunaler Finanzausgleich 2008, L
II/S-j/08, S. 27; ders., Kommunaler Finanzausgleich
2009, L II/S-j/09, S. 27, jeweils Spalten 4 und 6.

Einführung des Verteilungskriteriums
der Fläche zu einer eigenverantwortlichen Entwicklung und Aufgabengestaltung in der Lage ist.
Ob tatsächlich eine rechtlich relevante Ausreißerstellung einer Kommune
erst dann zu bejahen ist, wenn die
beschriebenen Grenzen überschritten
sind, bedarf keiner weiteren Problematisierung, weil die vom Gesetzgeber in Bezug genommene Regressionsanalyse von einwohnerbezogenem
Zuschussbedarf einerseits und qm pro
Einwohner andererseits schon keine
statistische Ausreißerstellung der Beschwerdeführerin zu 1. zeigt ...
Nach alledem ist die Einrichtung eines
Sonderbedarfsansatzes für die Aufgaben der Kreisstraßen und der Schülerbeförderung zulässig und der typisierende Bedarfsindikator der Fläche, der
sich wie ein Bevölkerungsdichtefaktor
auswirkt, sachgerecht, weil der Gesetzgeber die Realitätsgerechtigkeit
des im Ergebnis wirksamen, abstrakten Maßstabes nachvollziehbar finanzwissenschaftlich begründet hat.“

Herbert Freese*

Massive Veränderungen in der Finanzstruktur
der niedersächsischen Landkreise
Verfall der Investitionen – rasanter Anstieg der Sozialausgaben
Die Finanzstruktur der niedersächsischen Landkreise1 hat sich in den
vergangenen drei Jahrzehnten massiv verändert. Eine langfristige Betrachtung auf der Basis der amtlichen
Statistik belegt die zunehmende Inanspruchnahme der Kreishaushalte
durch Ausgaben für den Bereich „Soziales“2.

1. Entwicklung ausgewählter Ausgabearten
Die amtliche Statistik differenziert in
der Darstellung der Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte ei-

*

Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag

1

In der Betrachtung ist auch die im Jahr 2002 erstmals
in der Finanzstatistik abgebildete Region Hannover
enthalten.

2

Hierunter fallen u. a. die Ausgaben für die Sozialund Jugendhilfe sowie ab 2005 auch das SGB II.
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nerseits nach Ausgabearten, wie z. B.
für Personal, Sozial- und Jugendhilfe
und ähnliche sowie für Investitionen,
unabhängig davon, für welche Aufgaben im Einzelnen das Personal eingesetzt oder die Investitionen getätigt
werden. Im Folgenden wird die Entwicklung der Anteile ausgewählter
Ausgabearten an den Gesamtausgaben3 nach der Jahresrechnungsstatistik dargestellt. Einzelheiten ergeben
sich aus dem Schaubild 1.
Auffällig ist zunächst, dass der Anteil der Ausgaben für Leistungen der
Sozialhilfe, Jugendhilfe und ähnliche
im Jahr 1974 nur rund 12,4 Prozent
an den Gesamtausgaben ausmachte. Ab dem Jahr 1981 fand dann ein
rasanter Anstieg auf über 20 Prozent
im Jahr 1985 statt. Bis zum Jahr 1995
war der Aufwuchs sodann etwas flacher bis auf über 27 Prozent der Ge-

3

Summe des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.

samtausgaben. Danach konnte eine
Reduzierung bis auf 24,1 Prozent im
Jahr 1997 erreicht werden. Hierfür hat
die Einführung der Pflegeversicherung in erheblichem Umfange beigetragen. Danach stagnierte der Anteil
bis einschließlich 2002, bevor 2003
wieder ein rasanter Anstieg einsetzte.
Die Entwicklung ab 2005 ist auch der
Zusammenführung von Arbeitslosenund Sozialhilfe im SGB II geschuldet.
Im Jahr 2006 betrugen die Ausgaben
für Sozial-, Jugendhilfe und ähnliche
sodann 30 Prozent der Gesamtausgaben. Insgesamt erhöhte sich damit der
Anteil seit 1974 um über 140 %.
Die Ausgabenbelastung der Landkreise im Sozialbereich ist damit allerdings nur unzureichend erfasst.
Insbesondere für die Heranziehung
von kreisangehörigen Gemeinden zur
Durchführung von Aufgaben der Sozialhilfe haben die Landkreise auch in
erheblichem Umfange Ausgaben des
Verwaltungshaushalts für Dritte er-
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stattet. Die Erstattungen fanden zum
überwiegenden Teil im Einzelplan 4
der Kreishaushalte „Soziale Sicherung“ statt, so dass auch hierin größtenteils Belastungen der Kreishaushalte für diese Aufgaben enthalten
waren. Der Anteil dieser Ausgaben an
den Gesamtausgaben verlief nahezu
parallel zu den Ausgaben für Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe und
ähnlichen. Im Jahr 1974 betrugen die
Erstattungen noch vier Prozent an den
Gesamtausgaben. Sie stiegen bis 1984
auf über zehn Prozent und erreichten
1996 mit 17,1 Prozent einen ersten Höhepunkt. Nach Einführung der Pflegeversicherung sank der Anteil deutlich ab, um ab 20024 wieder deutlich
anzusteigen. Bis 2004 war ein Aufwuchs auf 18,2 Prozent zu verzeichnen, nach Einführung des SGB II stieg
der Anteil auf über zwanzig Prozent.
Hintergrund ist, dass nunmehr auch
die Leistungsbeteiligung im sozialen
Bereich – insbesondere Zahlungen an
Arbeitsgemeinschaften außerhalb des
kommunalen Haushalts – mit in dieser
Ausgabeart enthalten ist.

Die massiven Ausweitungen im Sozialbereich führten zu relativen Minderungen bei anderen Ausgabearten.
Beispielsweise beliefen sich die Personalausgaben5 noch im Jahr 1978 auf
15,5 Prozent der Gesamtausgaben.
Zwar war bis 1988 ein Anstieg der
Personalausgaben auf 17,2 Prozent
der Gesamtausgaben zu verzeichnen.
Seither ist allerdings ein kontinuierlicher Rückgang festzustellen. 1998
lagen sie noch bei fünfzehn Prozent.
Bis zum Jahr 2004 konnten die Perso-

4

Hier kommt es auch zu einer statistischen Verzerrung, weil durch die Bildung der Region Hannover
in hohem Maße nunmehr Sozialleistungen von der
Region an die Stadt Hannover zu erstatten sind.

5

Die Werte vor 1978 sind nicht vergleichbar, weil bis
1977 noch die Krankenhäuser und damit auch die
entsprechenden Personalausgaben in kommunalen
Haushalten nachgewiesen wurden.
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Zusammen sind der Anteil für Ausgaben der Leistungen für Sozial- und
Jugendhilfe und ähnliche und von Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von 16 Prozent im Jahr
1974 über 30 Prozent 1984 bis 1996 auf
über 43 Prozent gestiegen. Nach Einführung der Pflegeversicherung kam
es zu einem leichten Abflachen. Insbesondere ab 2003 war allerdings ein
massiver Anstieg zu verzeichnen, der
dazu geführt hat, dass im Jahr 2006
die Hälfte aller Ausgaben der Landkreise für diese beiden Ausgabearten
verwendet werden mussten.
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Schaubild 1

nalausgaben weiter auf 12,8 Prozent
der Gesamtausgaben gesenkt werden. Der weitere Rückgang ab 2005
ist auch der Tatsache geschuldet, dass
durch die Einführung des SGB II die
Ausgaben der Landkreise insgesamt
massiv gestiegen sind.6 Die absoluten Personalausgaben in den Jahren
2005 bis 2006 lagen leicht über dem
Niveau des Jahres 2004. Erkennbar ist
gleichwohl, dass seit Mitte/Ende der
80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Landkreise durch Einsparbemühungen und Modernisierung
ihrer Verwaltungsabläufe ihre Personalausgaben im Verhältnis zu den
Gesamtausgaben deutlich reduzieren
konnten.

Als besonders kritisch muss hingegen
der Verfall der Investitionen7 angesehen werden. Betrug der Anteil an den
Gesamtausgaben im Jahr 1974 noch
über 23 Prozent und stieg bis 1979 auf
26,8 Prozent, ist spätestens seit 1982
ein massiver Verfall festzustellen. Bis
1985 sank der Anteil auf 15 Prozent,
um dann – langsamer aber kontinuierlich – im Trend weiter abzunehmen. 1996 sank der Anteil unter zehn
Prozent bis auf 7,3 Prozent in den
Jahren 1998 und 1999. Auch wenn
im Jahr 2001 nochmal ein Anstieg auf
9,6 Prozent zu verzeichnen war, sind
die Ausgaben für Investitionen seither
Jahr für Jahr gesunken. Im Jahr 2006
belief sich der Anteil nur noch auf fünf
Prozent. Die Investitionsausgaben haben sich damit genau umgekehrt zu

6

7

Der Anstieg betrug allein von 2004 nach 2005
1,16 Mrd. Euro oder 15 Prozent bei den Gesamtausgaben.

Hier dargestellt aus der Summe der Sachinvestitionen zzgl. von Zuweisungen/Zuschüssen für Investitionen Dritter.
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den Sozialaufwendungen entwickelt.
Im Jahr 1981 konnten die Landkreise noch knapp 930 Mio. Euro hierfür
aufwenden. Im Jahr 2006 war es nicht
einmal die Hälfte. Die Landkreise fallen damit als regionale Auftraggeber
für das Handwerk und kleinere und
mittlere Unternehmen zunehmend
aus.8

2. Entwicklung der Zuschussbeträge
Eine isolierte Darstellung der Ausgabenseite berücksichtigt nicht, inwieweit die Kreishaushalte finanziell
tatsächlich belastet sind. Z. B. können
Kostenerstattungen Dritter zu einer
deutlichen Reduzierung des Finanzierungsbedarfs aus eigenen Finanzmitteln führen. Aus diesem Grunde werden beispielsweise für die Ermittlung
von Kostenbelastungen der Kommunen die sogenannten Zuschussbeträge in einzelnen Aufgabenbereichen
zugrunde gelegt. Bei diesen Zu-

8

schussbeträgen werden den kompletten Ausgaben für eine bestimmte
Aufgabe die entsprechenden Zweckeinnahmen gegenübergestellt. Als
Saldo verbleibt somit die Kostenbelastung, die aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren ist. Schaubild 2
zeigt die langfristige Entwicklung der
Zuschussbeträge in den Aufgaben des
Einzelplans 2 (Schulen) und des Einzelplans 4 (Soziales) der niedersächsischen Landkreise.9
Der Einzelplan 4 hatte im Jahr 1974
einen Anteil von knapp 28 Prozent am
Gesamtzuschussbetrag. Dieser sank
bis 1979 auf 22,5 Prozent, um danach
zunächst leicht und ab 1985 rasant anzusteigen. Von 1984 bis 1995 fand eine

9

Hinzuweisen ist darauf, dass neuere Daten noch nicht
vorliegen. Das Konjunkturpaket II dürfte in den Jahren 2009 und 2010 hier zu einer Sonderentwicklung
geführt haben. Nach Auslaufen dieser Programme
dürfte allerdings das Niveau wieder deutlich sinken.

Grundlage hierfür bilden die Jahresrechnungsergebnisse nach der amtlichen Statistik. Für den Zeitraum
1974 bis 1995 liegen dabei als Gesamtzuschussbeträge die Summen der Einzelpläne 0 bis 7 zugrunde.
Ab 1996 handelt es sich um die Daten aus der Auswertung zu den Zuschussbeträgen der kommunalen
Haushalte des NLS/LSKN. Der Gesamtzuschussbedarf ergibt sich ab 1996 aus den Zuschussbeträgen
der Einzelpläne 0 bis 7 zzgl. Abschnitt 82 und ab
2006 zzgl. der Abschnitte 84, 85, 86 der kommunalen
Haushaltsstatistik. Diese leichten statistischen Verschiebungen stören die Aussagefähigkeit im langfristigen Vergleich nicht.

Schaubild 2
Entwicklung des Anteils der Zuschussbeträge für
Schulen und Soziales an den
Gesamtzuschussbeträgen der Landkreise
2,
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Verdopplung des Anteils auf 52,4 Prozent statt.10 Nach Einführung der Pflegeversicherung sank der Zuschussbedarf für ein Jahr unter 50 Prozent, um
sodann bis 2002 um die 50 Prozentmarke zu verharren. Danach war ein
erneuter Anstieg auf 52,5 Prozent im
Jahr 2005 und durch Einführung des
SGB II auf 54,7 Prozent 2007 zu verzeichnen.
Nahezu spiegelbildlich verlief die Entwicklung der Zuschussbeträge im Einzelplan 2 bei den Schulen. Der Anteil
am Gesamtzuschussbetrag stieg von
32,6 Prozent 1974 auf 41,3 Prozent im
Jahr 1977. Bis 1982 bewegte sich dieser Anteil um die 40 Prozent. Danach
fand ein zunächst stärkerer Rückgang
unter 30 Prozent bis 1987 statt, der
sich danach abgeschwächt fortsetzte.
1995 lag der Anteil des Zuschussbetrages für Schulen bei 22,1 Prozent.
Dieser Wert ist identisch mit dem des
Jahres 2007. Festzustellen ist somit,
dass wegen des starken Anstiegs der
Zuschussbeträge für Soziales sich der
Anteil für die Schulen seit den 70er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts
halbiert hat. Die gesellschaftspolitsch
wichtigen Bildungsaufgaben konnten somit teilweise nur eingeschränkt
finanziert werden.

3. Änderungen in der Einnahmestruktur
Die massiven Verschiebungen auf der
Ausgabenseite haben auch zu deutlichen Veränderungen bei der Einnahmestruktur der Landkreise geführt.
Einerseits haben die Erstattungen von
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
eine enorme Bedeutung gewonnen.
Da es sich hierbei zum größten Teil
um Erstattungen für soziale Leistungen handelt, hat sich der Anteil an
den Gesamteinnahmen11 praktisch
parallel zum Anteil der Ausgaben der
Leistungen für Sozial-, Jugendhilfe
und ähnliche entwickelt. Von 1975
mit acht Prozent stieg der Anteil bis
1980 auf 9,2 Prozent, um dann innerhalb von zwei Jahren auf 16,5 Prozent

10

Dieser Anstieg ist insoweit überzeichnet, als die
Zuweisungen des Landes für die kommunalisierte
Altenhilfe, die im Einzelplan 9 vereinnahmt wurde, nicht gegengerechnet sind. Insoweit war die
tatsächliche Kostenbelastung, die aus allgemeinen
Deckungsmitteln finanziert werden musste, geringer.
Da mit der Einführung der Pflegeversicherung auch
der Sozialhilfeausgleich deutlich reduziert wurde, ist
der abgebildete Entlastungseffekt des Jahres 1996
auch deutlich geringer als in dem Schaubild dargestellt.

11

Gesamteinnahmen der Verwaltungs- und Vermögenshaushalte
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anzuwachsen. Danach stieg er moderat bis zum Jahr 1999 auf knapp
20 Prozent an. Mit der Einführung des
quotalen Systems im Jahr 2001 fand
sodann ein deutlicher Anstieg bis auf
26,3 Prozent 2004 statt.12

12

Mit der Einführung des quotalen Systems wurde
auch der verbliebene Kostenausgleich für den „Altenplafonds“ finanzstatistisch aus den allgemeinen
Zuweisungen vom Land des Einzelplans 9 in das
Quotale System und somit in die Summe der Kostenerstattungen des Einzelplans 4 überführt.
Hierbei handelt es sich allerdings um einen statistischen Effekt, der die Entwicklung von 2001 bis 2004
überzeichnet.
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Die Belastungen auf der Ausgabenseite haben sich allerdings auch merklich in der Entwicklung des Anteils
der Kreisumlage an den Gesamteinnahmen niedergeschlagen. Lag dieser
Anteil im Jahr 1976 noch bei 20,5 Prozent, so stieg er im Jahr 1978 auf 25,4
Prozent an. Für rund 22 Jahre war der
Anteil sodann mit um die 25 Prozent
an den Gesamteinnahmen relativ stabil. Während in den Jahren 1991 und
1992 nochmals Rückgänge zu verzeichnen waren, ging der starke Anstieg der Belastungen aus dem Sozialbereich ab 1993 mit einer deutlichen
Erhöhung des Anteils der Kreisumlage einher. Er wuchs über 27,5 Prozent
1993 bis auf 32,9 Prozent im Jahr 1999
auf. Danach gab es leichte Rückgänge bis auf rund dreißig Prozent 2001,
wonach ein erneuter Anstieg auf 31,4
Prozent im Jahr 2004 stattfand. Der
weitere Rückgang des Anteils in den
Jahren 2005 und 2006 ist hingegen
auf die erheblichen Steigerungen bei



%!

 

Besonders deutlich erkennbar ist
auch hier die Zusammenführung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe, die zu
einem Anstieg der Kostenerstattung
bis auf annähernd 35 Prozent 2006
geführt hat. Hintergrund ist einerseits
die Beteiligung des Bundes an den
Kosten der Unterkunft die hier erfasst
ist. Andererseits verbergen sich hierhinter auch die Kostenerstattungen
an die dreizehn Optionskommunen,
die die Aufgaben nach dem SGB II
vollumfänglich selbst wahrnehmen.
Von 2004 zu 2006 haben sich die Erstattungen – hauptsächlich aus diesen
Gründen – allein um über 1 Mrd. Euro
erhöht.
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den Einnahmen insgesamt wegen der
Einführung des SGB II zurückzuführen. Insoweit handelt es sich um einen
statistischen Effekt. Tatsächlich stieg
das Aufkommen an Kreisumlage von
2004 nach 2006 nochmals um rund
170 Mio. Euro an.

4. Schlussbetrachtung
Die Finanzstruktur der Landkreise
hat sich auf der Ausgabenseite massiv
in Richtung Finanzierung von sozialen Leistungen wie insbesondere der
Sozialhilfe, der Jugendhilfe und der
Grundsicherung für Arbeitsuchende
verschoben. In diesen Bereichen vollziehen die Landkreise größtenteils
Leistungsgesetze, die von Bund und
Land übertragen wurden. Zu diesem
Sachverhalt hatte das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht bereits

Schaubild 3

im Jahr 1986 festgestellt: „Der vom
Landesgesetzgeber im Funktionsbereich verfolgten Tendenz stehen nur
unvollkommene Bemühungen um
eine entsprechende verselbständigte
Finanzausstattung der Landkreise zur
Seite. So wird die Kreisumlage zum
Ventil, durch das die Unausgewogenheit zwischen Kreisaufgaben und adäquaten Einnahmequellen notdürftig
überbrückt wird ...“13 Diese Situation
hat insbesondere seit 1993 zu deutlich
gestiegenen Kreisumlagesätzen und
zu erheblichen Auseinandersetzungen
im kreisangehörigen Bereich geführt.
Um diesen Konflikt zu entschärfen ist
es notwendig, dass die Landkreise zur
Finanzierung ihrer originären Aufgaben über eine eigene Steuereinnahmequelle verfügen.
13

OVG Lüneburg, Urteil vom 25.2.1986 – 2 OVG A
98/82 – DVBl. 1986 S. 1063, 1067.
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Steuerschätzungen:
Leichte Korrektur der Prognose nach „unten“
Vom 4. bis 6. Mai 2010 fand auf Einladung des Schleswig-Holsteinischen
Ministeriums der Finanzen die 136.
Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ in Lübeck statt. Auf
der Grundlage aktueller gesamtwirtschaftlicher Daten sowie des derzeit
geltenden Steuerrechts wurden die
Steuereinnahmen für die Jahre 2010
bis 2014 geschätzt. Wie üblich geht
die Steuerschätzung vom geltenden
Steuerrecht aus, wobei die Rechtsänderungen seit der letzten Prognose
einbezogen wurden.
Exkurs für besonders interessierte Leser: Neu in der Steuerschätzung sind
die finanziellen Auswirkungen des
Wachstumsbeschleunigungsgesetzes und des Gesetzes zur Umsetzung
steuerlicher EU-Vorgaben sowie zur
Änderung steuerlicher Vorschriften
einbezogen worden. Für die Schätzung des Mittelfristzeitraums 2011
bis 2014 mussten darüber hinaus das
Bürgerentlastungsgesetz
Krankenversicherung (nur Differenz zum Ansatz Mai 2009) und das Begleitgesetz
zur Zweiten Föderalismusreform neu
einbezogen werden. Die in der MaiSchätzung 2009 unterstellten finanziellen Auswirkungen des EuGH-Urteils
„Meilicke“ (Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer) verschieben
sich um ein weiteres Jahr nach hinten,
weil erst Ende diesen Jahres mit einer
erneuten Entscheidung des EuGH in
dieser Sache zu rechnen ist. Außerdem
ist das Gesetz zur Modernisierung des
Wagniskapitalmarkts aus EU-rechtlichen Gründen nicht angewendet worden. Die Auswirkungen dieser Änderungen waren für die Jahre 2011 bis
2014 noch zu berücksichtigen.
Gegenüber der November-Steuerschätzung 2009 wurden die voraussichtlichen Steuereinnahmen für 2010
bundesweit insgesamt um 1,2 Mrd.
Euro nach unten korrigiert. Die Erwartungen für die Jahre 2011 bis 2013
wurden gegenüber der Mai Steuerschätzung 2009 um 37,7 Mrd. Euro
reduziert. Zwei Drittel der verminderten Schätzeinnahmen sind auf Steuerrechtsänderungen zurückzuführen,
der Rest auf (konjunkturell) bedingte
Korrekturen. Real sind 2010 gegenüber dem Vorjahr sinkende Steuereinnahmen zu erwarten. Erst im Jahr
2013 sollen die Einnahmen des Jahres 2008 wieder erreicht werden. Für
die kommunalen Steuereinnahmen
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bedeuten die Schätzergebnisse eine
Minderung um 1,2 Mrd. Euro 2010
und in den Jahren 2011 bis 2013 um
10,9 Mrd. Euro.

Gesamtwirtschaftliches Umfeld
Neben den Steuerrechtsänderungen
prägt insbesondere die in der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung
erwartete gesamtwirtschaftliche Entwicklung das Ergebnis der Steuerschätzung. Die Projektion geht davon
aus, dass sich die zunächst zu einem
großen Teil von außenwirtschaftlichen
Impulsen getragene konjunkturelle
Erholung im weiteren Jahresverlauf
nach zögerlichem Jahresauftakt fortsetzen wird. Im nächsten Jahr wird
ein zunehmender Beitrag der Binnennachfrage zum Wirtschaftswachstum
erwartet. Der Arbeitsmarkt hat sich
bisher gegenüber dem krisenbedingten Konjunktureinbruch erfreulich
robust gezeigt. Im Jahresdurchschnitt
2010 und 2011 wird unterstellt, dass
die Zahl der arbeitslosen Personen
nahezu stabil bleiben wird. Für den
gesamten mittelfristigen Schätzzeitraum wird eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung erwartet. Nach
dem scharfen Konjunktureinbruch im
Winterhalbjahr 2008/2009, mit dem
eine deutliche Unterauslastung der
gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten einherging, wird angenommen, dass die deutsche Wirtschaft
voraussichtlich bis 2014 wieder zu einer konjunkturellen Normallage zurückgekehrt sein wird.
Die Bundesregierung hat ihre Erwartung für das nominale Bruttoinlandsprodukt des Jahres 2010 im Vergleich
zur Herbstprojektion 2009 von + 1,6 %
auf + 1,8 % leicht angehoben. Für das
Jahr 2011 wird beim nominalen BIP
ein Zuwachs von 2,4 % unterstellt und
für die Folgejahre bis 2014 wird eine
stärkere Zunahme von jährlich 2,9 %
prognostiziert.
Auch bei den für die Steuerschätzung relevanten Einkommensaggregaten waren Korrekturen notwendig.
So wurden für 2010 im Vergleich zur
Herbstprojektion 2009 die Niveaus
der Bruttolöhne und -gehälter deutlich
nach oben und der Unternehmensund Vermögenseinkommen deutlich
nach unten angepasst.

Bundesweites Ergebnis im Einzelnen
Die Erwartungen zu den Steuereinnahmen für das Jahr 2010 sind im Vergleich
zur vorausgegangenen Steuerschätzung vom November 2009 um 1,2 Mrd.
Euro nur leicht nach unten korrigiert
worden. Mindereinnahmen aufgrund
von Steuerrechtsänderungen in Höhe
von 6 Mrd. Euro stehen dabei verbesserte wirtschaftliche Erwartungen
gegenüber, die zu einem Steuermehraufkommen von 4,8 Mrd. Euro führen.
Von den Schätzkorrekturen sind die
Kommunen mit einer Minderung von
1 Mrd. Euro als einzige Ebene unter dem
Strich negativ betroffen. Für die Länder wurde die November-Schätzung
2009 des AK „Steuerschätzungen“
um 1 Mrd. Euro nach oben korrigiert.
Der Bund kann nach der Schätzung
mit einem um 0,6 Mrd. Euro höheren
Schätzansatz rechnen. Das Steueraufkommen 2010 wird gegenüber dem
Ist-Steueraufkommen 2009 für alle
Ebenen um 2,6 % niedriger ausfallen
als 2009. Die Bundessteuereinnahmen
nehmen im Vergleich zum Ist 2009 um
5,1 % ab. Die Steuereinnahmen der
Länder vermindern sich deutlich gebremster um 2,2 %. Die kommunalen
Steuereinnahmen weisen eine Minderungsrate gegenüber den schon stark
gesunkenen Vorjahreseinnahmen in
Höhe von 4,2 % auf.
Ab 2011 werden die durch die Wirtschaftskrise und die zu ihrer Bewältigung ergriffenen steuerlichen
Maßnahmen gesunkenen Steuereinnahmen insgesamt zwar wieder
von Jahr zu Jahr ansteigen, aber erst
im Jahr 2013 wieder das Niveau des
Jahres 2008 erreichen. 2011 wird das
Steueraufkommen gegenüber der
bisherigen Steuerschätzung zudem
insgesamt um 11,7 Mrd. Euro geringer ausfallen als im Mai 2009 angenommen. Gegenüber 2010 werden
die Steuereinnahmen leicht um 0,9 %
steigen. Der höchste Zuwachs wird für
die Kommunen mit + 2,7 % erwartet.
Der Bund wird mit einem Plus von
0,4 % rechnen können. Das Ländersteueraufkommen wird voraussichtlich um 0,1 % zunehmen und damit
nahezu stagnieren. Gegenüber der
Mai-Schätzung 2009 bedeutet dies
für den Bund ein Minus von 5,3 Mrd.
Euro, für die Länder ein um 3,9 Mrd.
Euro verminderter Schätzansatz sowie
für die Gemeinden um 3,2 Mrd. Euro.
Die verminderten Steuererwartungen
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Tabelle 1

Gesamtübersicht: Steuerschätzung vom Mai 2010 - Ergebnis auf Bundesebene und Ist-Entwicklung seit 2000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2010

2011

2012

2013

2014

538.242,6 561.182,0 523.986,2
4,3
-6,6
10,2

2007

2008

2009

510.332
-2,6

514.950
0,9

539.765
4,8

561.340
4,0

581.537
3,6

2.495,8
2,8

2.407,2
-3,5

2.450
1,8

2.510
2,4

2.583
2,9

2.658
2,9

2.736
2,9

22,49

21,77

20,83

20,52

20,9

21,12

21,26

467.252,1
3,1

446.247,6
-4,5

439.434,0
-1,5

442.238,7
0,1

442.837,7
0,1

452.078,6
2,1

488.444,1
8,0

2.030,0
2,6

2.071,2
2

2.115,4
2,1

2.163,4
2,7

2.215,7
2,4

2.241,0
1,1

2.322,2
3,5

2.422,9
4,4

23,02

21,55

20,77

20,44

19,99

20,17

21,03

22,21

Bund (Mio. €)
vH gegenüber Vorjahr
2000=100

198.790,4

193.766,5

190.689,0

191.935,0

186.949,7

190.145,4

203.892,5

3,3
100,0

-2,5
97,5

-1,6
95,9

-0,1
96,6

-2,6
94,0

1,7
95,7

7,2
102,6

Länder (Mio. €)
vH gegenüber Vorjahr
2000=100

189.492,7

178.690,0

178.317,0

177.576,8

179.868,8

180.456,7

195.115,7

3,0
100,0

-5,7
94,3

-0,2
94,1

-0,5
93,7

1,3
94,9

0,3
95,2

8,1
103,0

9,3
112,5

4,1
117,1

-6,7
109,3

-2,2
106,9

0,1
107,0

4,8
112,2

3,8
116,5

3,3
120,4

Gemeinden (Mio. €)
vH gegenüber Vorjahr
2000=0

57.136,2

54.059,3

51.828,0

51.800,9

56.378,8

59.765,5

67.293,7

72.688,8

76.999,8

68.371,1

65.487,0

67.285,0

71.560,0

75.712,0

79.466,0

1,4
100,0

-5,4
94,6

-4,1
90,7

-1,4
90,7

8,8
98,7

6,0
104,6

12,6
117,8

8,0
127,2

5,9
134,8

-11,2
119,7

-4,2
114,6

2,7
117,8

6,4
125,2

5,8
132,5

5,0
139,1

EU (Mio. €)
vH gegenüber Vorjahr
2000=100

21.832,8

19.731,4

18.600,0

20.925,5

19.640,4

21.711,0

22.142,0

22.249,2

23.080,9

20.500,7

25.940,0

27.600,0

29.760,0

30.130,0

30.640,0

7,6
100,0

-9,6
90,4

-5,7
85,2

12,7
95,8

-6,1
90,0

10,5
99,4

2,0
101,4

0,5
101,9

3,7
105,7

-11,2
93,9

26,5
118,8

6,4
126,4

7,8
136,3

1,2
138,0

1,7
140,3

Steuern insgesamt (Mio. €)
vH gegenüber Vorjahr
BIP, nominal (Mrd. €)
vH gegenüber Vorjahr
Volkswirtschaftl. Steuerquote
Verteilung der Steuereinnahmen

1
230.103,7 239.179,9 227.995,8 216.362,0 217.297,0 225.889,0 234.820,0 243.363,0
12,9
115,8

3,9
120,3

-4,7
114,7

-5,1
108,8

0,4
109,3

4,0
113,6

4,0
118,1

3,6
122,4

213.201,2 221.921,4 207.118,6 202.543,0 202.768,0 212.556,0 220.678,0 228.068,0

2000/2009 = Ist-Ergebnis; 2010-2014 = Schätzung
Quelle: Daten des BMF und eigene Berechnungen

sind insbesondere auf die beschlossenen Steuerentlastungen (–10,6 Mrd.
Euro 2011, –8,1 Mrd. Euro 2012 und
–8,1 Mrd. Euro 2013) zurückzuführen.

600
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560
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500
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Steuerschätzung Mai 2010

480
460
440
420
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In den Jahren 2012 und 2013 werden
die Einnahmen voraussichtlich um
–26 Mrd. Euro (Bund: –12,6 Mrd. Euro,
Länder: –8,3 Mrd. Euro, Gemeinden:
–7,9 Mrd. Euro) unter dem Schätzansatz der letzten Mittelfristschätzung
vom Mai 2009 liegen. Zu Einzelheiten
wird auf Tabelle 1 und das Schaubild
verwiesen.

betreffen, die Grundlage für den Entwurf des Bundeshaushalts 2011 sowie
die Fortschreibung des Finanzplans
bis 2014.

Die Ergebnisse der neuen Steuerschätzung bilden, soweit sie den Bund

Das Niedersächsische Finanzministerium hat die Regionalisierung der
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Innerhalb der kommunalen Steuereinnahmen wird der gemeindliche Anteil
an der Einkommensteuer in den Jahren 2010 und 2011 um –7,0 % bzw.
–1,5 % rückläufig sein. In den Gemeinden der alten Bundesländer wird
eine Minderung beim gemeindlichen
Einkommensteueranteil im Jahr 2010
um –6,8 % und 2011 um –1,5 % erwartet, für die Gemeinden in den neuen
Bundesländern beträgt das erwartete
Minus 8,8 % (2010) und 1,0 % (2011).
Für den kommunalen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer wird nach
der Schätzung für 2010 ein Zuwachs
um 1,6 % (2011: 1,3 %) erwartet. Die
Gewerbesteuer (netto) wird sich nach
der Schätzung in den alten Bundesländern 2010 um 5,8 % vermindern und
2011 um 7,6 % zunehmen. In den neuen Bundesländern wird sie 2010 um
4 % sinken und 2011 um 5,3 % steigen.

Entwicklung der Steuereinnahmen
- Gesamtdeutschland -

Regionalisierung für Niedersachsen

Steuerschätzung für Niedersachsen
bekannt gegeben. Die Gegenüberstellung des regionalisierten Ergebnisses zum Haushaltsplan 2010 und
zur Mittelfristigen Planung 2011 bis
2012 zeigt für den Landeshaushalt folgende Abweichungen:

a) Landeshaushalt und kommunaler
Finanzausgleich
2010

2011

2012

2013

58

–490

–612

–571
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Tabelle 2

Ergebnis der Steuerschätzung für die nieders. Kommunen - vergleich zu den letzten Steuerschätzungen 5/09 und 11/09 (in Mio. )
Stand 06.05.2010

2010
Nds. Kommunen

AK11/09

AK 5/10

64
1.134
2.785
1.868
94
284
0
-262
-266
5.701

65
1.139
2.672
1.899
88
284

2011
Diff.

AK 05/09

2012

AK 5/10

Diff.

65
1.163
2.876
1.876
87
287

1
-12
-32
-7
-10
-1
0
21
16
-24

AK 05/09

2013

AK 5/10

Diff.

65
1.186
3.088
2.021
91
295

1
-12
-63
-2
-11
0
0
25
27
-35

AK 05/09

AK 5/10

2014
Diff.

AK 5/10

Gemeindesteuern
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an LSt und ESt
Gemeindeanteil an der AbgSt.
Gemeindeanteil an der USt
Grunderwerbsteuer (Gemeinden)
Gewerbesteuerumlage (100 %)
Erhöhte Gewerbesteuerumlage
Zusammen

-234
-236
5.677

Veränderung zur letzten Steuerschätzung

1
5
-113
31
-6
0
0
28
30
-24

64
1.175
2.908
1.883
97
288
0
-273
-271
5.871

-

252
255
5.847

-0,4

64
1.198
3.151
2.023
102
295
0
-296
-294
6.243

-271
-267
6.208

-0,4

64
1.221
3.441
2.136
107
302
0
-323
-313
6.635

-0,6

65
1.209
3.319
2.150
96
301
-291
-287
6.562

1
-12
-122
14
-11
-1
0
32
26
-73

65
1.232
3.527
2.255
102
308
-309
-297
6.883

-1,1

Quelle: Daten des MF

Ursächlich für die positive Abweichung 2010 ist dabei, dass das Land
im Rahmen des Landeshaushaltes
bereits eine Reihe von Steuerrechtsänderungen aufgenommen hatte, die
nunmehr erstmals auch im Rahmen
der Steuerschätzung berücksichtigt
wurden.
Die kommunalen Gebietskörperschaften sind im Rahmen des kommunalen
Finanzausgleichs in Höhe ihrer Steuerverbundquote an den Einnahmen
des Landes beteiligt. Da die Ist-Entwicklung des laufenden Jahres beim
kommunalen Finanzausgleich erst
in der Abrechnung des Folgejahres
berücksichtigt wird, wirken sich die
prognostizierten Mehreinnahmen für
2010 erst im kommunalen Finanzausgleich 2011 in Höhe von knapp 20
Mio. Euro aus. Für 2011 selbst sind

die bisherigen Ansätze in der Mipla
aber um 65 Mio. Euro zu reduzieren,
so dass nach heutigem Kenntnisstand
das Niveau des kommunalen Finanzausgleichs im folgenden Jahr auf gut
2,7 Mrd. Euro anwachsen dürfte. Dies
sind rd. 200 Mio. Euro mehr als 2010,
aber immer noch weit weniger Mittel
als im Jahr 2009 mit 3,05 Mrd. Euro.

b) Steuereinnahmen der Gemeinden
Bei den gemeindlichen Steuereinnahmen in Niedersachsen ist gegenüber
der November- bzw. Mai-Steuerschätzung 2009 ebenfalls mit Mindereinnahmen zu rechnen. Für 2010 wurden
die Prognosen um 24 Mio. Euro reduziert. In den Jahren 2011 bis 2013 wird
jeweils ein Rückgang gegenüber der
bisherigen Schätzung vom Mai 2009
Tabelle: 3

Jahr

Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 1992 bis 2014
in Niedersachsen
Gewerbesteuer (netto)
Gemeindeanteil an der
Steuern insgesamt1)
Einkommensteuer
Mio. €

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1.706
1.789
1.648
1.409
1.579
1.791
1.705
1.858
1.824
1.517
1.600
1.274
1.819
2.090
2.413
2.483
2.767
2.172
2.202
2.369
2.550
2.741
2.921

%-Vorjahr

X
4,9
-7,9
-14,5
12,1
13,4
-4,8
9,0
-1,8
-16,8
5,5
-20,4
42,8
14,9
15,4
2,9
11,5
-21,5
1,4
7,6
7,6
7,5
6,6

Mio. €

2.149
2.175
2.159
2.214
1.943
1.818
1.891
1.941
1.930
1.823
1.875
1.766
1.638
1.589
1.764
2.010
2.312
2.133
1.987
1.963
2.112
2.246
2.357

%-Vorjahr

Mio. €

X
1,2
-0,7
2,5
-12,2
-6,5
4,0
2,7
-0,6
-5,5
2,8
-5,8
-7,3
-3,0
11,0
13,9
15,0
-7,7
-6,8
-1,2
7,6
6,3
4,9

4.466
4.615
4.504
4.372
4.305
4.434
4.676
4.925
4.913
4.523
4.687
4.282
4.742
4.996
5.510
5.877
6.491
5.741
5.677
5.847
6.208
6.562
6.883

auf die Darstellung der sonstigen Steuereinnahmen wurde wegen ihrer geringen Bedeutung verzichtet.
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Gegenüber dem Ist des Jahres 2008
mit rd. 6,5 Mrd. Euro sind die gemeindlichen Steuereinnahmen 2009
um 11,6 % auf 5,74 Mrd. Euro zurückgegangen. Im Jahr 2010 wird mit einem weiteren Rückgang um 64 Mio.
Euro (–1,1 %) gerechnet, bevor ab
2011 wieder steigende Einnahmen
erwartet werden. Im Jahr 2013 sollen
sie über dem Niveau des Jahres 2008
liegen. Die Entwicklung von 1992 bis
2014 kann Tabelle 3 und Schaubild 2
entnommen werden.

%-Vorjahr

X

Quelle: Daten des NLS/LSKN aus der Kassenstatistik; umgerechnet auf Euro;ab 2010 regionaliserte Steuerschätzung des MF
(Stand: Mai 2010)
Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer (netto); Gemeindeanteile an der Einkommen- und ab 1998 an der Umsatzsteuer;

1)

zwischen 24 Mio. Euro und 73 Mio.
Euro erwartet. Hauptursache sind
weitere Einbrüche bei der Gewerbesteuer, die in den einzelnen Jahren
aber unterschiedlich stark ausfallen
sollen. Beim Gemeindeanteil an der
Lohn- und Einkommensteuer ergeben
sich hingegen nur geringfügige Änderungen gegenüber den bisherigen
Prognosen. Insgesamt bewegen sich
die Änderungen gegenüber der bisherigen Schätzungen allerdings auf
niedrigem Niveau, wie sich aus Tabelle 2 ergibt.

3,3
-2,4
-2,9
-1,5
3,0
5,5
5,3
-0,2
-7,9
3,6
-8,6
10,8
5,4
10,3
6,7
10,4
-11,6
-1,1
3,0
6,2
5,7
4,9

Ausblick
Das gesamtwirtschaftliche Umfeld
scheint sich zu stabilisieren, so dass
bei einer weiteren Verbesserung der
Entwicklung neue Hiobsbotschaften
für die öffentlichen Steuereinnahmen
ausbleiben könnten. Dies belegt insbesondere die aktuelle Steuerschätzung,
deren Korrekturen zu zwei Dritteln
auf Rechtsänderungen zurückzuführen waren. Da die Steuereinnahmen
allerdings erst leicht zeitlich versetzt
auf die Wirtschaftsentwicklung reagieren, ist davon auszugehen, dass
die kommunalen Haushalte in den
Jahren 2010 und 2011 sowie für die
Kreisebene – wegen der zeitlich versetzten Partizipation über die Kreisumlage – auch noch 2012 erhebliche
Belastungen erfahren werden. Erst
im Jahr 2013 sollen die Steuerein-
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Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen

Schaubild 2
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nahmen wieder über dem Niveau des
Jahres 2008 liegen, so dass erst dann
mit einer erheblichen Verbesserung
der kommunalen Haushaltslage gerechnet werden kann. Dieser Befund
belegt, dass in der aktuellen Situation
für steuerpolitische Abenteuer kein
Raum besteht. Vielmehr muss darauf
geachtet werden, einerseits die Einnahmebasis der öffentlichen Hand
nicht weiter zu schmälern und andererseits durch eine Reduzierung von
gesetzlichen Aufgaben zu ergänzenden Konsolidierungsmaßnahmen auf
der Ausgabenseite zu kommen. Für
die kommunalen Gebietskörperschaften ist insoweit wichtig, dass die Gemeindefinanzkommission1 insbesondere im zweiten Punkt zu konkreten
Ergebnissen kommt.
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Vgl. hierzu den Bericht in NLT-Information 2010,
Seite 80

Breitbandversorgung in Niedersachsen:
Ausschreibung dreier Breitbandcluster
Wir haben in unserer Verbandszeitschrift bereits über die Breitbandversorgung in Niedersachsen berichtet.
Zunächst einmal angekündigt, dass
sie nunmehr „Fahrt aufnehme“, und
dann über die erste und zweite Runde des Wettbewerbs „Mehr Breitband
fürs Land“, verbunden mit einer Zwischenbilanz und mit einem Hinweis
auf den Breitbandatlas Niedersachsen.1
Nunmehr, am 12. Mai 2010, hat der
Niedersächsische Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (MW) Jörg
Bode MdL das Ergebnis der Ausschreibung der drei Breitbandcluster
Nordwestniedersachsen und Küste,
Heide sowie Südniedersachsen (vgl.
die auf dieser Seite wiedergegebene
Übersicht über die Clusterbereiche)
bekannt gegeben. Danach wird
–

das Cluster Nordwestniedersachsen und Küste durch die EWE TEL
GmbH,

–

das Cluster Heide durch die Vodafone D2 GmbH und

–

1

das Cluster Südniedersachsen
durch die Deutsche Telekom
Vgl. NLT-Information 2010, S. 9 ff. (sowie den Vorgänger-Beitrag in NLT-Information 2009, S. 174 ff.).
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Kreisfreie Städte:
1 Emden
2 Delmenhorst
3 Oldenburg (Oldb.)
4 Osnabrück
5 Wilhelmshaven
6 Wolfsburg
7 Braunschweig
8 Salzgitter
Abbildung:
Cluster Nordwestniedersachsen und Küste (blau): Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Emsland,
Friesland, Leer, Osnabrück, Wesermarsch und Wittmund
Cluster Heide (rot): Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Soltau-Fallingbostel und Uelzen
Cluster Südniedersachsen (gelb): Göttingen, Goslar, Hameln-Pyrmont, Holzminden,
Northeim, Osterode am Harz und Schaumburg
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ausgebaut werden. Die dafür eingesetzte Fördersumme beläuft sich auf
24 Mio. Euro. Damit verbleiben von
den für die Clusterförderung vorgesehenen 30 Mio. Euro sechs Mio. Euro,
die damit für eine weitere Förderung
des Internetausbaus in Niedersachsen
noch zur Verfügung stehen.
Der entsprechenden Pressemitteilung
des MW entnehmen wir Folgendes:
„Minister Bode: ‚Wir haben den Zuschlag für alle drei Cluster erteilen
können. Ich freue mich, dass damit
der Weg geebnet ist für den flächendeckenden Ausbau von schnellem
Internet. Die Unternehmen werden in
den Projekten mehr als 100 000 neue
Anschlüsse schaffen. Die eingesetzte
Förderung beläuft sich auf insgesamt
24 Mio. Euro. Damit werden zusätzliche 36 Mio. Euro an Investitionen in
schnelle Internetverbindungen auf

Seiten der Anbieter ausgelöst. In der
Summe fließen so 60 Mio. Euro in den
Breitbandausbau. Das Förderinstrumentarium stärkt damit den Wettbewerb und bietet für die bis Ende 2011
angeschlossenen Gebiete leistungsfähige Internetzugänge.‘
Dieses in Deutschland bisher einmalige Vorgehen bei der Förderung des
schnellen Internetzugangs erweist
sich als Erfolgsmodell. Bode: ‚Die Planungssicherheit für die Anbieter für
ein größeres Gebiet führte zu Effizienzsteigerungen bei den eingesetzten Fördergeldern und zu Zeit- und
Planungsvorteilen, die sich schließlich
in einer höheren Erschließungsleistung im Vergleich zu kleinen Einzelmaßnahmen zeigen. Die durch diese
Ausschreibung begonnene intensive
Zusammenarbeit setzen wir in den
nächsten Jahren fort, denn nur, wenn
Politik und Wirtschaft zusammen

arbeiten, wird das Ziel der flächendeckenden Breitbandanbindung erreichbar sein.‘
Die Förderung des Anschlusses der
sogenannten ‚weißen Flecken‘ erfolgt
auf Beschluss der Niedersächsischen
Landesregierung aus Mitteln des
kommunalen Förderschwerpunktes
Breitband im Rahmen der BreitbandInitiative Niedersachsen.
Breitband ist die notwendige technische Voraussetzung für die Verknüpfung von Unternehmen, privaten
Haushalten und Verwaltungen, die im
Zeitalter der Digitalisierung grundsätzliche Bedeutung hat. Weltweite
Geschäftsabläufe, bürgernahe Verwaltung, Bildung, Unterhaltung oder
Finanztransaktionen sind nur einige
Beispiele, die durch eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur ermöglicht werden.“

Manfred Fischer*

Einzelbetriebliche GRW-Förderung wird 2011 fortgeführt
Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums löst Irritation aus
Am 31. März 2010 überraschte das
Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr mit einer
Presseinformation, dass in einer Einplanungsrunde Ende März nahezu alle für
das Jahr 2010 zur Verfügung stehenden
Fördermittel aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur (GRW) vergeben
worden seien. Die „geschobenen“ Altfälle aus 2009, die aufgrund der besonders hohen Anzahl von Förderanträgen im Jahr 2009 bisher nicht bewilligt
werden konnten, ihre Antragstellung
auf Förderung aber aufrechterhalten
haben und nunmehr die Förderkriterien für 2010 erfüllten, hätten fast alle
berücksichtigt werden können. Ferner
wurden alle bis zum Einplanungstermin vorliegenden bewilligungsfähigen
Anträge 2010 entschieden. Die maximale Förderhöhe wurde allerdings von
5 auf 2 Mio. Euro gekürzt.
Wirtschaftsminister Jörg Bode MdL kündigte in diesem Zusammenhang eine
Neujustierung der GRW-Förderung
für Niedersachsen an. Niedersachsen
müsse sich auf die Förderung der landesbedeutsamen Vorhaben konzentrieren und werde die GRW-Mittel deshalb
*
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vornehmlich für Infrastruktur und Tourismus einsetzen. Dies seien dauerhaft
wirkende Investitionen, die einen maximal möglichen Effekt auslösen würden.
Weiterhin wolle Niedersachsen beim
Bund erreichen, dass die GRW-Mittel
ebenfalls für den Schwerpunkt Innovation und Forschung eingesetzt werden
dürften, was bisher nur bedingt möglich
sei. Angesichts einer sich abzeichnenden Kürzung der Wirtschaftsfördermittel für Unternehmen durch den Bund in
den kommenden Jahren, vor allem im
Bereich der GRW-Mittel, müsse man
sich auf Schwerpunkte konzentrieren
und wegkommen von einer pauschalen
einzelbetrieblichen Förderung. Künftig
solle der Fokus auf innovative Unternehmen, Infrastrukturprojekte und den
Tourismus gelegt werden.
Zur einzelbetrieblichen Investitionsförderung wird in der Pressemitteilung
weiterhin ausgeführt, dass diese nach
Ansicht des Ministers mittlerweile
wieder von den Unternehmen zunehmend ohne staatliche Hilfe finanziert
werden könnte. In diesem Zusammenhang wurde angekündigt, die Kriterien
für stille und offene Beteiligungen des
Landes über den Beteiligungsfonds zu
optimieren.
Parallel zur Pressemitteilung hat Minister Bode die Landräte und Oberbürgermeister in den GRW-Fördergebieten
entsprechend unterrichtet.

Bund kürzt GRW-Mittelansatz
Die Bundesregierung hat inzwischen
eine vom Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages beschlossenen
Regelung in das Haushaltsgesetz 2010
aufgenommen, wonach sämtliche Verpflichtungsermächtigungen des Bundeshaushaltes für 2010 von einer Gesamtsumme von 10 000 Euro pro Titel
lediglich bis zu einer Höhe von 90 % in
Anspruch genommen werden dürfen.
Hiervon betroffen ist auch die reguläre
GRW-Förderung.

Positionierung des Niedersächsischen
Landkreistages
Die Information, dass die GRW-Fördermittel für 2010 ausgeschöpft seien, ist
allgemein auf Unverständnis gestoßen
– und die Ankündigung, dass es zukünftig eine allgemeine einzelbetriebliche GRW-Investitionsförderung in Niedersachsen nicht mehr geben soll, ganz
überwiegend auf Ablehnung.
Hierzu ist anzumerken, dass sich der
NLT mit Blick auf die Vielzahl der
„Altanträge“, die 2009 wegen völliger
Überzeichnung des Förderprogramms
nicht bedient werden konnten, dafür
ausgesprochen hatte, in der ersten
Einplanungsrunde mehr als die sonst
üblichen 30 bis 50 % GRW-Fördermittel zur Verteilung kommen zu lassen,
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um auch eine weitgehende Bedienung
entscheidungsreifer Altfälle zu ermöglichen. Die nahezu vollständige Bindung der GRW-Fördermittel in einer
einzigen Einplanungsrunde kann deshalb seitens des NLT nicht grundsätzlich kritisiert werden kann, zumal die
Bewertung der Qualität der einzelnen
bewilligten Förderanträge in der Verantwortung der NBank und des Wirtschaftsministeriums steht. Gleichwohl
bleibt festzustellen, dass die Mitteilung, dass alle GRW-Fördermittel 2010
vergeben sind, wieder einmal recht
unerwartet für die vor Ort wirkenden
Wirtschaftsförderer gekommen ist und
erneut Unmut bei Antragstellern ausgelöst hat, die noch im Antragsverfahren stecken und für die Antragstellung
bereits einen nicht unerheblichen Einsatz erbracht haben.
Der Vorstand des NLT hat unterstrichen, dass für die GRW-Fördergebiete
Niedersachsens eine einzelbetriebliche Förderung im bisherigen Sinne
gerade auch in der Ansiedlungskonkurrenz zu den neuen Bundesländern
mit deutlich höherem Fördersatz im
Grundsatz unersetzlich bleibt. Ein Verschieben der GRW-Fördermittel in die
Infrastruktur, in den Tourismus oder
die Innovation und Forschung vermöge die allgemeine einzelbetriebliche
Förderung insbesondere in den strukturschwächsten Gebieten in keiner
Weise zu ersetzen. Wichtig sei, dass
Fördermittel im Sinne einer regionalen
Strukturförderung insbesondere auch
in die strukturschwächsten Gebiete
fließen und seitens des Landes nicht
vorrangig „Leuchtturmprojekte“ gefördert werden.

Minister Bode kündigt neue Regelungen für Förderung ab 2011 an
In einem Gespräch am 14. Mai 2010 mit
Vertretern der Arbeitsgemeinschaft der
kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens erläuterte Minister Bode
einleitend nochmals, dass im Zuge der
Bewilligungsrunde im März 2010 über
alle bewilligungsreifen Anträge, auch
über die zurückgestellten aus dem Jahr
2009, entschieden worden sei. Dabei
seien nahezu alle Mittel für 2010 verplant worden. Zum jetzigen Zeitpunkt
würden bereits neue Anträge mit einem Fördervolumen von insgesamt
175 Mio. € (für einzelbetriebliche Förderung, Infrastruktur und Tourismus)
vorliegen. Dem stünden zu diesem
Zeitpunkt etwa 7 Mio. € Restmittel sowie eine derzeit nicht seriös zu beziffernde Summe aus nicht in Anspruch
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genommenen Förderungen gegenüber.
Hinzu komme, dass der Bund seinen
Anteil an der GA-Förderung um 10 %
gekürzt habe. Somit stünden für das
Jahr 2011 nach derzeitigem Stand einschließlich des Landesanteils etwa 50
Mio. € insgesamt an Verpflichtungsermächtigungen für die GRW-Förderung
für Niedersachsen zur Verfügung. Er
– der Minister – selbst erwarte weitere
Kürzungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung des Bundes. Der Fördermittelansatz der GRW sei letztlich
viel zu gering, um eine breite einzelbetriebliche Förderung zu ermöglichen.
Es sei Ziel des Ministeriums, die Zahl
der Förderanträge auf ein realistisches
Maß zurückzuführen, um im Ergebnis nicht erfüllbare Erwartungen nicht
enttäuschen zu müssen und Aufwand
für nicht „bedienbare“ Förderanträge
– auch im Interesse der Antragsteller –
nicht entstehen zu lassen.
Vor diesem Hintergrund gebe es Überlegungen im Ministerium, das GRWGebiet in „Schwerpunktgebiete“ und
„normale Fördergebiete“ einzuteilen.
Die Schwerpunktgebiete sollten sich
beispielsweise durch konzeptionelle
Wachstumsinitiativen oder Einbindungen in Landesinitiativen hervorheben. Beispielhaft genannt wurden
der Harz oder der Küstenbereich mit
seeschifftiefer Fahrwasseranbindung.
Im Ergebnis konzentrierten sich die
diesbezüglichen Hinweise auf die
strukturschwächeren GRW-Fördergebiete. In diesen Gebieten soll ein erleichterter Zugang zu den Förderungen möglich sein.
Auch für das „normale Fördergebiet“
soll es neue Förderkriterien geben, die
eine Antragstellung einschränken sollen. In diesem Zusammenhang sind
die Begriffe Innovation, innovative
Techniken und höhere Qualitätsanforderungen gefallen.
Die „neuen Spielregeln“ sollen ab
2011 Anwendung finden. Die Antragstellungen aus 2010 würden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel (Rückflüsse aus nicht in Anspruch
genommenen Förderungen) nach den
alten Förderkriterien bewertet. Über
die bisher vorliegenden Anträge hinaus werde das MW 2010 keine weiteren Anträge annehmen.
Wie auch in der Vergangenheit, soll es
keine Kontingentierung der GRW-Mittel in die Bereiche Infrastrukturmaßnahmen, Tourismus oder einzelbetriebliche Förderung geben. Die Aufteilung
soll wie bisher nach Bedarf erfolgen.

Auf Nachfrage erklärte Minister Bode,
dass die Anfang April veröffentlichte
Presseerklärung nicht dahingehend
verstanden werden dürfe, dass es keine
einzelbetriebliche Förderung mehr geben soll. Darin sei lediglich ausgeführt,
dass es angesichts der begrenzten Mittel keine pauschale GRW-Förderung
im Bereich der einzelbetrieblichen
Förderung mehr geben könne und die
einzelbetriebliche Förderung deshalb
Schwerpunktsetzungen
unterliegen
solle.
Die Arbeitsgemeinschaft hat Minister Bode die Bedeutung der einzelbetrieblichen Förderung gerade auch aus
Sicht der strukturschwächsten Teile
des Landes deutlich gemacht und eingefordert, dass auch zukünftig gerade
in den strukturschwächsten Fördergebieten eine einzelbetriebliche Förderung möglich sein müsse. In diesem
Zusammenhang wurde von kommunaler Seite vorgeschlagen, die Strukturschwäche der einzelnen Fördergebiete
nach bestimmten Kriterien im Bewertungsverfahren der Förderanträge
(Scoring) zu berücksichtigen, losgelöst
von irgendwelchen „Initiativen“ oder
sonstigen Schwerpunktsetzungen. Der
Minister sagte zu, diesen Vorschlag in
die weiteren Überlegungen einzubeziehen.
Zum weiteren Vorgehen erläuterte Minister Bode, dass nach Vorstellung dieser Überlegungen im Beirat der NBank
er selbst beabsichtige, in absehbarer
Zeit den zuständigen Ausschuss im
Landtag hierüber zu unterrichten.
Er erwarte auch aus dem Ausschuss
weitergehende Hinweise. Die neuen
Bewertungskriterien sollen im Herbst
vorliegen.
Seitens der kommunalen Spitzenverbände wurde eine Einbindung in die
weitere Erarbeitung der Förderkriterien sowie zukünftig mehr Transparenz
bezüglich der Absichten des Landes,
aber auch bezüglich der Förderentscheidungen und der Verteilung der
Mittel erbeten. Nur durch rechtzeitige Informationen und Transparenz ist
eine hinreichende Abstimmung zwischen der Wirtschaftsförderung des
Landes und dem Handeln der kommunalen Wirtschaftsförderung möglich.
Die Förderung aus der GRW ist für
die kommunale Wirtschaftsförderung
auch deshalb so wichtig, weil sich über
diesen Weg die Türen auch für weitere Beratungen durch die kommunale
Wirtschaftsförderung und somit auch
hinsichtlich von Standortentscheidungen öffnen würden.
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Entwurf des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
Stellungnahme der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände
Die europäische Abfallrichtlinie ist
bis zum 12. Dezember dieses Jahres
in nationales Recht umzusetzen. Die
Bundesrepublik wird diese Transformation in der Weise vornehmen, dass
das bisherige Kreislaufwirtschaft- und
Abfallgesetz in einem Artikelgesetz
in ein neues Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) überführt wird. Ein erster
(innerhalb der Bundesregierung nicht
abgestimmter) Arbeitsentwurf des
Bundesumweltministeriums
hierzu
ist Mitte März veröffentlicht worden.
Dieser Entwurf enthält zahlreiche –
man kann sie nicht anders nennen
– zentralistische Vorgaben, etwa die
Verpflichtung zur flächendeckenden
getrennten Erfassung von Bioabfall
vom Jahr 2015 an. Auch führt dieser
Entwurf für die sogenannten gewerblichen Sammlungen, die den Landkreisen in den letzten Jahren beim
„Kampf um das Altpapier“ erhebliche Probleme bereitet hatten, neue
Regelungen ein, die die Position der
kommunalen Abfallwirtschaft erheblich schwächen werden. Alles in allem
also ein Entwurf, der von kommunaler Seite recht kritisch gesehen wird.
Bei dieser Ausgangslage kann es
nicht verwundern, dass die Stellungnahme der Bundesvereinigung der
kommunalen Spitzenverbände, also
des Deutschen Städtetages, des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
und des Deutschen Landkreistages,
zu diesem Entwurf kritisch ausgefallen ist. Wir geben diese Stellungnahme nachfolgend in wesentlichen Auszügen wieder:

„Allgemeines
Die kommunalen Spitzenverbände haben zur Kenntnis genommen,
dass dieser Arbeitsentwurf (AE) eines
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)
deutlich über eine 1 : 1-Umsetzung
der EU-Abfallrahmenrichtlinie (EUARRL) hinausgeht. Das BMU nutzt
seine Gestaltungsmöglichkeiten aus
kommunaler Sicht allerdings nicht
dazu, um Regelungen zu entwickeln,
die einen klaren Vollzug ermöglichen,
sondern schafft aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände bisweilen
Regelungen, die die Rechts-, Planungs- und Investitionssicherheit der
Kommunen als öffentlich-rechtliche
Entsorgungsträger (örE) noch mehr als
bisher beeinträchtigen werden. Dies
wird am Beispiel der §§ 16 (Überlas-
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sungspflichten) und 19 (Beauftragung
Dritter und Übertragung von Pflichten) noch näher zu beleuchten sein.
Das BMU selbst signalisiert mit der
beabsichtigten Bezeichnung ‚Kreislaufwirtschaftsgesetz‘, dass es über
die Absicht der EU hinausgehen will,
die einen einheitlichen Rahmen für
die Abfallbewirtschaftung in Europa
schaffen wollte. Dagegen suggeriert
der Begriff ‚Kreislaufwirtschaftsgesetz‘, mit dem Artikel 1 überschrieben ist, dass es offenbar keine Abfälle
mehr gibt oder geben soll. Überhaupt
setzen sich nur zwei Paragrafen mit
den Anforderungen an die Kreislaufwirtschaft auseinander und belassen
es zudem bei einer künftigen Präzisierung durch Rechtsverordnungen.
Um Anspruch und Wirklichkeit nicht
ohne Not auseinanderklaffen zu lassen, empfehlen die kommunalen Spitzenverbände dringend, die bisherige
Gesetzesbezeichnung beizubehalten.
Bemerkenswert ist vor allem die Begründung, warum die kommunale
Entsorgungsaufgabe eine Ausnahmeregelung des Artikels 86 Abs. 2
EG-Vertrag bzw. 106 Abs. 2 AEUV
darstellen soll. Diese Ableitung der
kommunalen Entsorgungsverantwortung auf dieser Basis ist weder geboten
noch zielführend, sondern entspricht
u. E. nicht der europäischen Rechtslage. Zunächst einmal zeigt der Blick in
den Lissabon-Vertrag, dass der nationale Gesetzgeber frei ist in der Ausgestaltung, wie er die Dienstleistungen
von allgemeinem (wirtschaftlichen)
Interesse in Deutschland im Bereich
der Abfallwirtschaft regelt. Zweifellos
ist dies zunächst eine innerstaatliche
Organisationsentscheidung und nicht
eine Frage, die sich auf die operative Aufgabenerfüllung bezieht. Wir
verweisen dazu auf die Veröffentlichung von Prof. Dr. Ludwig Krämer in
Abfallrecht, Heft 1, 2010, Seite 40 ff.
und die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. Juni 2009,
die zu vergleichbaren Ergebnissen
kommt. Diese Sichtweise ist unseres
Erachtens zwingend geboten, wenn
man die Grundlagen unserer Verfassung, die die kommunale Verantwortung in Art. 28 Abs. 2 GG garantiert,
als Regelung begreift, die es den
Kommunen im Rahmen der Gesetze
in eigener Verantwortung überlässt,
die ihnen übertragenen Aufgaben zu
regeln. Diese Sichtweise wird gestützt
durch die EuGH-Entscheidung Arn-

hem/Rheden, die die gesamte Hausmüllentsorgung als Dienstleistung
von allgemeinem Interesse charakterisiert, die traditionell in Deutschland in der Verantwortung der Städte,
Kreise und Gemeinden liegt. Die von
interessierter Seite immer wieder ins
Feld geführte Unterscheidung von
Hausmüll zur Beseitigung und Hausmüll zur Verwertung ist dabei ohne
Belang. Die Hausmüllentsorgung ist
demzufolge eine Aufgabe, die der
Gesetzgeber den Kommunen gemäß
Art. 28 Abs. 2 GG als Aufgabe im eigenen Wirkungskreis zu übertragen
hat. Dies umfasst die mit Sicherheit,
Sauberkeit und Ordnung verbundenen Funktionen ebenso wie die Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungspflichten. In Deutschland ist die
Gestaltungs- und Steuerungsverantwortung der Kommunen immer mit
der Leistungserbringungsverantwortung verbunden. Nur als Leistungserbringungsverantwortliche können die
Kommunen diese Aufgabe entweder
selbst wahrnehmen oder auf private
Dritte als Erfüllungsgehilfen übertragen. Versuche, die kommunale Verund Entsorgungsverantwortung auf
eine Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung und damit auf
eine Reservegewährleistungsfunktion
für den Fall zu reduzieren, dass der
Wettbewerb und der Markt diese Aufgaben nicht mehr wirtschaftlich abwickeln können, sind mit den derzeitigen
gesetzlichen Rahmenbedingungen für
die Kommunen nicht vereinbar. Zu
glauben, man könne bewährte Strukturen als Beibehaltung der ‚dualen‘
Entsorgungsverantwortung von privater und öffentlich-rechtlicher Entsorgung darstellen, verkennt die Rolle
der kommunalen Selbstverwaltung.
Die im Arbeitsentwurf gewählte Lösung führt letztlich zu einer Aushöhlung der kommunalen Entsorgungsverantwortung, weil sie
–

von den Kommunen einerseits flächendeckende Sammlungs- und
Entsorgungssicherheit
verlangt
und gleichzeitig Elemente des
Wettbewerbs implementiert,

–

von Stadt- oder Gemeinderäten
sowie Kreistagen beschlossene
Sammlungs- und Verwertungslösungen durch marktbezogene
Lösungen ergänzen will, die bei
Bestehen eines wie auch immer
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gearteten ‚Mehrwerts‘ zuzulassen
sind und
–

lokale, siedlungsspezifische Erfordernisse zu Gunsten zentraler flächendeckender Vorgaben negiert.

Nach Auffassung der kommunalen
Spitzenverbände wird dabei unverhältnismäßig in die kommunalen Organisations- und Verfahrenskompetenzen eingegriffen. Es bleibt einer
gesonderten, vertiefenden Prüfung
vorbehalten, ob dieser Ansatz noch
verfassungskonform ist.

lungen des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes in § 13 beziehen, keinesfalls jedoch auf die Entscheidung
des Bundesverwaltungsgerichts, mit
der durch richterliche Auslegung eine
klare Rechtslage zum Thema Überlassungspflichten und Sammlungen gewerblicher Art geschaffen wurde.
Für die kommunale Seite ist es nicht
hinnehmbar, dass die KrWG-Novelle
hinter die BVerwG-Entscheidung vom
18. Juni 2009 zurückfällt.

Zu den Bestimmungen im Einzelnen
…
Exkurs: Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. Juni
2009
Die kommunalen Spitzenverbände
hätten erwartet, dass der Gesetzgeber
bei der Novellierung die Entscheidung des BVerwG vom 18. Juni 2009
zumindest in der Begründung würdigt
und als handlungsleitend berücksichtigt, zumal das BVerwG in der mündlichen Verhandlung deutlich gemacht
hat, dass es in der Frage der Privatisierung der kommunalen Aufgabe
Abfallwirtschaft keinen Kompromiss
geben könne, sondern nur eine klare vollziehbare Regelung. Es hat den
Anschein, als wolle das BMU diese
Entscheidung bewusst ignorieren.
Dies wird an zwei Stellen der Begründung besonders deutlich. In den Angaben zu den wesentlichen Inhalten
des Gesetzentwurfes heißt es zu den
§§ 16 – 18: ‚Die bislang umstrittenen
Ausnahmen von der in § 16 geregelten
kommunalen Überlassungspflicht im
Falle der eigenverantwortlichen Verwertung durch die privaten Haushalte
sowie der Verwertung über gewerbliche und karikative Sammlungen
werden präzisiert. Hierdurch wird die
Rechtssicherheit sowohl der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger als
auch der privaten Entsorgungswirtschaft, insbesondere der Sammlungsunternehmen, gesteigert.‘
In der Einzelbegründung zu § 16
(Überlassungspflichten) heißt es weiter: ‚Die Präzisierungen der Ausnahmebestimmungen dienen zum
einen deren Vollzugstauglichkeit
und Rechtssicherheit, zum anderen
der EG-rechtlichen Absicherung der
kommunalen Überlassungspflichten
selbst.‘
In diesem Zusammenhang kann sich
der Begriff Rechtssicherheit nur auf
die bisher unbefriedigenden Rege-
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Zu § 8 (Energetische Verwertung)
Zusätzlich zu den Anforderungen an
die Energieeffizienz in Müllverbrennungsanlagen, die die EU-Abfallrahmenrichtlinie macht, will das KrWG
die energetische Verwertung auf solche Abfälle begrenzen, welche, ohne
Vermischung mit anderen Stoffen, einen Heizwert von mindestens 11 000
kJ/kg aufweisen (vgl. § 8 Abs. 2 Nr.
1 KrWG). Da der Gesetzgeber diesen Vorschlag in Klammern gesetzt
hat, gehen die kommunalen Spitzenverbände davon aus, dass noch die
Bereitschaft besteht, hier ggf. Änderungen vorzunehmen. Durch die
vom BMU gewählte Form der Formulierung bestünde mithin künftig nur
noch die Möglichkeit, entweder zu
verwerten oder zu beseitigen. Dies
kann vor allem für solche Anlagen,
die sowohl Verwertungs- als auch
Beseitigungsabfälle behandeln, außerordentlich problematisch sein. Vor
diesem Hintergrund behalten wir uns
eine Prüfung der damit verbundenen
Konsequenzen und eine ergänzende
Stellungnahme vor.
…
Zu § 10 Abs. 1 Nr. 3 (Wertstofftonne)
Die Festlegung auf eine ‚einheitliche
Wertstofftonne‘ in einem Nebensatz
ist ebenso ambitioniert wie unklar
in Bezug auf die Rahmenbedingungen, die dafür benötigt würden. Eine
Verordnung würde allerdings an die
vorhandenen rechtlichen Unschärfen dieses KrWG anknüpfen. Das
System einer einheitlichen Wertstofftonne muss, insbesondere unter dem
Gesichtspunkt der Daseinsvorsorge,
im Regime der öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger verbleiben. Eine
Gefährdung der bestehenden kommunalen Entsorgungsinfrastruktur durch

Entziehung dieser Abfälle ist – auch
und gerade vor dem Hintergrund der
bestehenden Entsorgungsverpflichtungen – nicht hinnehmbar. Nur dadurch ist im Übrigen gewährleistet,
dass die Erlöse der ggf. über eine einheitliche Wertstofftonne gesammelten
Stoffe den Abfallgebührenzahlern
zugutekommen. Deshalb ist die Wertstofftonne in das Regime des § 18 des
Gesetzentwurfes (Pflichten der örE)
zu integrieren.

Zu § 11 (Anforderungen an die Kreislaufwirtschaft für Abfallbiomasse)
Die Verankerung der getrennten
Sammlung von Bioabfall wird zwar im
Grundsatz begrüßt; die Auswahl des
Stoffstroms ‚Biomasse‘ muss jedoch
im Rahmen ihrer Organisationshoheit
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern überlassen bleiben, die
die Verwertung schließlich zu verantworten haben. Auch darf eine flächendeckende getrennte Erfassung
nicht alternativlos vorgeschrieben
werden. Praktische Probleme machen
eine flächendeckende Erfassung des
verwertbaren Stoffstroms an Bioabfällen sowohl in bestimmten, dicht
besiedelten Innenstadtbereichen als
auch in ländlichen Regionen häufig
nicht möglich. Den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern muss in diesen Fällen die Möglichkeit bleiben,
auf die Durchführung einer flächendeckenden getrennten Sammlung
von Bioabfall zu verzichten. Andernfalls steht z. B. zu befürchten, dass die
Qualität des gesammelten Materials
den Anforderungen nicht mehr entspricht.

Zu § 16 (Überlassungspflichten)
Der begrüßenswerte Grundsatz in
§ 16 Abs. 1 des Entwurfs wird mit der
Ausnahmebestimmung des zweiten
Halbsatzes ausgehebelt. Die Eröffnung der Möglichkeit, dass ein privater Haushalt anfallende Abfälle
unter Einschaltung Dritter auf seinem
Grundstück verwerten kann, stellt ein
Einfallstor für gewerbliche Aktivitäten
und damit eine Gefährdung stabiler
Abfallgebühren dar und wird seitens
der kommunalen Spitzenverbände abgelehnt. Es ist vielmehr unbedingt eine
Klarstellung dahingehend erforderlich, dass lediglich eine Eigenkompostierung auf dem eigenen Grundstück
die Überlassungspflicht entfallen lässt.
Im Übrigen versteht es sich von selbst,
auch ohne Einfügung des Zusatzes
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‚unter Einschaltung Dritter‘, dass sich
ein Abfallerzeuger einer Hilfsperson
bedienen darf. Auch die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung unterstellt
wie alle anderen Vorschriften, die
kein höchstpersönliches Handeln erfordern, dass der Kraftfahrzeughalter
nicht persönlich bei der Untersuchung
seines Kraftfahrzeugs anwesend sein
muss. Auch ohne eine ausdrückliche
Regelung kann er sich selbstverständlich einer Hilfsperson bedienen.
Bedenklich ist auch § 16 Abs. 4 des
Entwurfs. Nach den hier neu aufgenommenen Voraussetzungen für die
Zulässigkeit von gewerblichen Sammlungen kann eine solche nur dann
verwehrt werden, wenn ihr öffentliche Interessen entgegenstehen. Dies
wird dann als gegeben angesehen,
wenn die Erfüllung der Entsorgungspflicht der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger ‚zu wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen‘ verhindert
wird. Diese Formulierung ist deutlich
zu unbestimmt, bietet keine rechtliche
Klarheit und wird zu Rechtsstreitigkeiten führen. Der Entwurf orientiert sich
bei der Zulassung von gewerblichen
Sammlungen nicht am Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. Juni
2009. Das Bundesverwaltungsgericht
hat unter Würdigung des europäischen
Abfallrechts hinsichtlich des Begriffes
der überwiegenden öffentlichen Interessen die Voraussetzungen klar definiert, nach denen gewerbliche Sammlungen zur Verwertung aus privaten
Haushalten zugelassen werden, und
damit Rechtssicherheit geschaffen. Es
hat hierbei auch zu Recht festgestellt,
dass auf der Grundlage des tradierten
öffentlichen Entsorgungssystems für
Haushaltsmüll mit hohem Aufwand
und mit Blick auf die Verpflichtung
zur flächendeckenden und umfassenden Entsorgung eine entsprechende
Infrastruktur mit öffentlichen Mitteln
errichtet wurde. Einer gewerblichen
Sammlung stehen danach öffentliche Interessen schon dann entgegen,
wenn die Sammlung nach ihrer konkreten Ausgestaltung mehr als nur
geringfügige Auswirkungen auf Organisation und Planungssicherheit des
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers mit sich bringt. Dies hat letztlich
immer auch Auswirkungen auf die
vom Bürger zu tragenden Gebühren.
Eine Übernahme der Kriterien des Altpapierurteils in den Gesetzeswortlaut
würde hier zu klaren, rechtssicheren
Lösungen führen.
Erforderlich ist ebenfalls ein klarstellender Hinweis, dass Bring- und Hol-
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systeme gleichwertig nebeneinander
stehen; die Effizienz der kommunalen
Wertstofferfassung darf nicht nur aus
dem Grunde in Frage gestellt werden,
weil die Abfälle ‚nur‘ im Bringsystem
erfasst werden.
Der in § 16 enthaltene Funktionalbegriff, der Begriff der wirtschaftlich
ausgewogenen Bedingungen sowie
die in § 16 Abs. 4 formulierte ‚Hochwertigkeitsklausel‘ gefährden letztlich
eine geordnete Abfallerfassungsstruktur der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Anstatt einer klaren,
vollziehbaren Regelung enthalten die
neuen Regelungen eine Fülle von bislang nicht von der Rechtsprechung
ausgeformten Rechtsbegriffen. Vom
Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaftsund Abfallgesetzes in der bisherigen
Fassung hat es immerhin rund fünfzehn Jahre gedauert, bis durch eine
letztinstanzliche Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts endlich
abschließend Klarheit zur Zulässigkeit
gewerblicher Sammlungen geschaffen
wurde. Die vom Bundesverwaltungsgericht vorgenommenen Klarstellungen sollen nunmehr ohne zwingende
Notwendigkeit wieder aufgegeben
werden, zu Gunsten einer an vielen
Stellen in hohem Maße auslegungsbedürftigen und daher äußerst streitanfälligen Neuregelung. Dies konterkariert das ausweislich der vorgelegten
Begründung bestehende Gesamtziel
des Gesetzentwurfes, abfallrechtliche
Regelungen klarzustellen und zu präzisieren, um die Vollzugs- und Rechtssicherheit zu verbessern.
Nicht hinnehmbar ist vor allem die in
§ 16 Abs. 4 letzter Satz KrWG getroffene Regelung. Die dort vorgesehene
Regelung blendet folgende Fallgestaltung vollkommen aus: Wenn ein Stadtoder Gemeinderat oder ein Kreistag,
möglicherweise nach Durchführung
eines Bürgerbegehrens, aus wohlerwogenen Gründen beschließt, keine
blauen Tonnen für die Erfassung von
Altpapier aufstellen zu lassen, könnte nach der vorgesehenen Regelung
gleichwohl ein gewerblicher Sammler
auftreten und den Bürgerinnen und
Bürgern ein Angebot einer Leistung
von besserer Qualität machen, ohne
dass der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger dies verhindern könnte.
Eine solche Regelung schränkt den
durch Artikel 28 Abs. 2 GG geschützten Gestaltungsspielraum der Städte,
Kreise und Gemeinden unangemessen
ein und dürfte deswegen verfassungswidrig sein.

Zu § 19 (Beauftragung Dritter und
Übertragung von Pflichten)
Bezüglich der Regelung des § 19 Abs.
3 Satz 2 KrWG bestehen bei den kommunalen Spitzenverbänden erhebliche
Bedenken. Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage soll der beauftragte
Dritte künftig Gebühren erheben und
zu diesem Zweck eine Gebührensatzung erlassen können. § 19 Abs. 3 Satz
6 KrWG enthält die ausdrückliche Ermächtigung, dass dieser die zur Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben erforderlichen Verwaltungsakte
erlassen kann und zu Vollstreckungshandlungen befugt ist. Dies bedeutet
eigentlich eine vollständige Übertragung von hoheitlichen Aufgaben. In
der Konsequenz würde der örE im Falle dieser weitreichenden Übertragung
seine Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten faktisch aufgeben.
Europarechtliche Vorgaben und damit
zwingender Handlungsbedarf für die
Beleihung privater Dritter einschließlich der Übertragung hoheitlicher
Aufgaben bestehen nicht. Vielmehr
generiert der Gesetzgeber mit diesem
Vorschlag aus Sicht der kommunalen
Spitzenverbände erhebliche vergabe-,
steuer- und kommunalverfassungsrechtliche Probleme. Es bestehen nämlich hier erhebliche Bedenken, ob es
zulässig ist, Beliehenen das Recht einzuräumen, eigene Gebührensatzungen
zu erlassen. Neben praktischen Problemen ist es äußerst fraglich, ob hier
überhaupt eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes besteht. Das Recht
zur Erhebung von Gebühren ist keine
eigene Sachmaterie, sondern stellt
eine Annexkompetenz bzw. ‚Kompetenz kraft Sachzusammenhangs‘ zum
Recht der öffentlichen Einrichtungen
dar, das der Gesetzgebungskompetenz der Länder untersteht.
Im Übrigen hat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 27. Mai
2009 (Az: 8 C 10/08-NVwZ 2009, Seite
1305) herausgestellt, es folge aus der
verfassungsrechtlichen Garantie der
kommunalen Selbstverwaltung die
Maßgabe, dass sich eine Gemeinde
im Interesse einer wirksamen Wahrnehmung der Angelegenheiten der
örtlichen Gemeinschaft nicht ihrer
gemeinwohlorientierten Handlungsspielräume begeben darf. Eine materiell (vollständige) Privatisierung widerspricht nach dem BVerwG dieser
Maßgabe.
Schließlich sehen die kommunalen
Spitzenverbände kein praktisches Be-
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dürfnis für die Regelung einer so weit
reichenden Beleihung, wie sie der
Arbeitsentwurf vorsieht. Da die Beleihung mit Blick auf Artikel 28 Abs.
2 GG ohnehin an die Zustimmung des
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers geknüpft ist, erwarten sie auch
keine praktischen Anwendungsfälle.
Die Eröffnung der Möglichkeit, alle
Pflichten auf einen Beliehenen übertragen zu können, entlässt jedenfalls
faktisch den öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger nicht aus seiner
Verantwortung, sich im Falle von
Bürgerbeschwerden bei Leistungsstörungen selbst um die Probleme kümmern zu müssen. Allerdings kann der
öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger auf den Beliehenen noch weniger
einwirken als auf ein beauftragtes Unternehmen.
…“
Nach der aktuellen OECD-Frühjahrsprognose kommt die Wirtschaft
schneller als befürchtet aus dem tiefsten Konjunkturtal der Nachkriegsgeschichte. Noch bleiben die Preise dabei stabil. Doch der Aufschwung geht
am Arbeitsmarkt vorbei und wird zudem von der akuten Euro- und Schuldenkrise gefährdet. Die Staatsschulden und die Gefahr der Überhitzung
in China stellen die Politik vor größere
Schwierigkeiten als noch vor ein paar
Monaten gedacht. Die OECD hob die
Wachstumsprognosen im Vergleich zu
November 2009 spürbar an. Deutschland kann dank anziehender Exporte
im laufenden Jahr mit 1,9 Prozent und
2011 sogar mit 2,1 Prozent Wachstum
rechnen. Das reicht aber nicht einmal

✳✳✳
Zu dieser Stellungnahme ist anzumerken, dass die seitens des NLT erbetenen Hinweise aus den niedersächsischen Landkreisen und der Region
Hannover darin eingeflossen sind.
Der Vorstand des Niedersächsischen
Landkreistages hat sich, ebenso wie
der zuständige Fachausschuss, der
Ausschuss für Umweltschutz und
Raumplanung, mit dieser neu zu regelnden Gesetzesmaterie in mehreren
Sitzungen eingehend befasst und dabei die Linie der Stellungnahme der
Bundesvereinigung der kommunalen
Spitzenverbände bekräftigt.

aus, um den Einbruch um 4,9 Prozent
im Jahre 2009 wettzumachen. Dabei
dürfte die Arbeitslosigkeit (nach ILOStandard) 2010 um 0,2 Prozentpunkte
auf 7,6 Prozent steigen und 2011 sogar
acht Prozent erreichen. Recht lahm ist
der Aufschwung in Deutschland und
dem ganzen Euro-Raum im Vergleich
zu Asien und Nordamerika. So dürfte
die US-Wirtschaft in diesem und im
nächsten Jahr jeweils um 3,2 Prozent
expandieren. Selbst Japan kann nach
seinem Einbruch um 5,2 Prozent jetzt
mit 3,0 Prozent und 2011 immerhin mit
2,0 Prozent Erholung rechnen. Für den
gesamten OECD-Raum summiert sich
das auf 2,7 Prozent Wachstum in diesem Jahr und 2,8 Prozent 2011 (Text:
Globus).

EuGH entscheidet zu Vergaben im Rettungsdienst
Der Europäische Gerichtshof (EuGH)
hat am 29. April 2010 über die Klage
der EU-Kommission wegen Verstoßes
der Bundesrepublik Deutschland bei
der Beauftragung Dritter im Rettungsdienst entschieden. Betroffen waren
auch drei kommunale Gebietskörperschaften aus Niedersachsen. In seinem Urteil hat der EuGH festgestellt,
dass die Bundesrepublik Deutschland
bei der Vergabe von Rettungsdienstleistungen gegen europäische Vergabevorschriften insoweit verstoßen hat,
als bestimmte Bekanntmachungspflichten nicht eingehalten wurden.1
1

Verstoß gegen Art. 35 Abs. 4 der Richtlinie 2004/18/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 31.3.2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge (Vergabekoordinierungsrichtlinien) – ABl. der EU Nr. L 134 vom
30. April 2004, Seite 114.
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An weitergehenden Festlegungen sah
sich das Gericht wegen der mangelnden Sachverhaltsaufbereitung der
Klage durch die EU-Kommission gehindert.
Der EuGH hat in dem Urteil festgestellt, dass es sich bei der Vergabe
von Rettungsdienstleistungen um
Dienstleistungsaufträge handelt, die
nach den Vorschriften der Vergabekoordinierungsrichtlinie2 zu vergeben
sind. Allerdings hängt der konkrete
Umfang des anzuwendenden europäischen Rechts davon ab, ob es sich
bei den Rettungsdienstleistungen um
Verkehrsdienstleistungen (zum Beispiel Personenbeförderungsleistungen) oder medizinische Leistungen
2

Vgl. Fn. 1.

– wie die Notfallrettung – handelt.
Beinhaltet die Beauftragung eines
Dritten sowohl Verkehrsleistungen als
auch medizinische Leistungen, hängt
die Einordnung davon ab, welcher
Anteil überwiegt.3 Soweit medizinische Leistungen überwiegen, müssen bei der Beauftragung Dritter im
Rettungsdienst nur die Regelungen
über die technischen Spezifikationen
und die Pflicht zur Bekanntmachung
nach Auftragserteilung binnen von 48
Tagen eingehalten werden.4 Festzuhalten bleibt somit, dass aus europäischem Recht bestimmte vergaberechtliche Anforderungen zu erfüllen sind.
Einer europaweiten Ausschreibung
3

Vgl. hierzu Art. 22 der Vergabekoordinierungsrichtlinie – Fn. 1.

4

Vgl. Art. 23 und 35 Abs. 4 der Vergabekoordinierungsrichtlinie – Fn. 1.
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bedarf es allerdings nicht, soweit medizinische Leistungen überwiegen.
Die europäische Richtlinie wirkt allerdings nicht unmittelbar, sondern
muss in deutsches Recht umgesetzt
werden. Nach der künftig geltenden
VOL/A 2009 wird ebenfalls differenziert zwischen medizinischen und
Verkehrsdienstleistungen. Aus dem
„europarechtlichen“ Teil der VOL
sind nur einzelne Paragrafen zu beachten. Insoweit folgt die VOL dem
europäischen Recht. Nach der vom

Bundeskabinett zwischenzeitlich beschlossenen Vergabeverordnung, die
in Kürze in Kraft treten wird, ist aber
auch in diesen Fällen – in denen eine
europaweite Ausschreibung nicht erforderlich ist – eine Vergabe nach dem
ersten Teil der VOL vorzunehmen.
Obwohl die europäischen Vorgaben
keine Ausschreibungspflicht für Rettungsdienstleistungen vorsehen, bei
denen der Anteil der medizinischen
Leistung überwiegt, schreibt das
deutsche Recht also eine entsprechende (nationale) Ausschreibungspflicht

vor. Einmal mehr werden europäische
Vorgaben durch eine Umsetzung in
deutsches Recht noch verschärft und
zusätzliche bürokratische Hürden
eingebaut. Allerdings müssen auch
bei einer anderen Ausgestaltung die
Grundfreiheiten des EU-Vertrages berücksichtigt werden, so dass der nationale Entscheidungsspielraum eingeschränkt ist. Hier besteht gleichwohl
für das Land Niedersachsen über den
Bundesrat die Möglichkeit, zumindest auf eine teilweise Änderung der
Rechtsgrundlagen hinzuwirken.

Konstituierende Sitzung des Stabilitätsrates
Im Zuge der Föderalismusreform II im
Jahr 2009 wurde auch eine sogenannte „Schuldenbremse“ in das Grundgesetz (GG) eingefügt, um die öffentliche Verschuldung zu begrenzen.
Gleichzeitig wurde zur Vermeidung
von Haushaltsnotlagen mit einem Art.
109a GG die Rechtsgrundlage für ein
Bundesgesetz geschaffen, mit dem die
fortlaufende Überwachung der Haushaltswirtschaft von Bund und Ländern
durch ein gemeinsames Gremium
(Stabilitätsrat), die Voraussetzungen
und das Verfahren zur Feststellung
einer drohenden Haushaltsnotlage
und die Grundsätze zur Aufstellung
und Durchführung von Sanierungsprogrammen zur Vermeidung von
Haushaltsnotlagen geregelt werden
können. Auf der Basis dieser Verfassungsnorm wurde das sogenannte
Stabilitätsratsgesetz1 vom Bund erlassen. Zwischenzeitlich fand die erste
Sitzung des Gremiums statt.

Rechtsrahmen
Nach dem Stabilitätsratsgesetz bilden
Bund und Länder einen Stabilitätsrat mit dem Ziel der Vermeidung von
Haushaltsnotlagen. Ihm gehören der
Bundesfinanzminister, die Finanzminister der Länder und der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie
an. Die kommunalen Spitzenverbände
sind nicht Mitglied. Der Stabilitätsrat
wird bei der Bundesregierung eingerichtet. Den Vorsitz führen gemeinsam der Bundesfinanzminister und der
Vorsitzende der Finanzministerkonferenz der Länder. Der Rat tritt nach
1

Gesetz zur Errichtung eines Stabilitätsrates und zur
Vermeidung von Haushaltsnotlagen (Stabilitätsratsgesetz – StabiRatG) vom 10. August 2009 (BGBl. I S.
2702)
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Bedarf zusammen, jedoch mindestens
zweimal jährlich. Die Sitzungen sind
vertraulich und nicht öffentlich. Die
Beschlüsse werden mit der Stimme
des Bundes und der Mehrheit von
zwei Dritteln der Länder gefasst. Bei
Entscheidungen, die einzelne Länder
betreffen, ist das betroffene Land nicht
stimmberechtigt.
Entscheidungen,
die den Bund betreffen, werden mit
der Mehrheit von zwei Dritteln aller
stimmberechtigten Mitglieder gefasst.
Die Beschlüsse und die zugrunde liegenden Beratungsunterlagen werden
veröffentlicht.
Der Stabilitätsrat berät jährlich über
die Haushaltslage des Bundes und
jedes einzelnen Landes. Grundlage
der Beratungen ist ein Bericht der jeweiligen Gebietskörperschaft, der die
Darstellung bestimmter Kennziffern
zur aktuellen Haushaltslage und zur
Finanzplanung, die Einhaltung der
verfassungsmäßigen
Kreditaufnahmegrenzen sowie eine Projektion der
mittelfristigen Haushaltsentwicklung
auf Basis einheitlicher Annahmen
enthalten soll. Der Stabilitätsrat legt
allgemein geltende, geeignete Kennziffern fest. Die vorgelegten Haushaltskennziffern und die Schlussfolgerungen des Stabilitätsrates werden
veröffentlicht.
Der Stabilitätsrat beschließt allgemein geltende Schwellenwerte für die
einzelnen Kennziffern, deren Überschreitung auf eine drohende Haushaltsnotlage hinweisen kann. Für den
Bund sind gegenüber den Ländern
abweichende Schwellenwerte festzulegen. Der Rat leitet eine Prüfung ein,
ob beim Bund oder in einem bestimmten Land eine Haushaltsnotlage droht,
wenn

–

der Bund oder ein Land im Rahmen
der allgemeinen Haushaltsüberwachung darauf hinweist, dass für
den von ihm zu verantwortenden
Haushalt eine Notlage droht, oder

–

der Bund oder ein Land bei der
Mehrzahl der Kennziffern die
Schwellenwerte überschreitet oder
die Projektion eine entsprechende
Entwicklung ergibt.

In die Prüfung werden alle relevanten
Bereiche des betroffenen Haushalts
umfassend einbezogen. Der Bund oder
das Land ist verpflichtet, die für diese
Prüfung erforderlichen Auskünfte zu
erteilen. Die Ergebnisse der Prüfung
werden in einem Bericht zur nächsten
Sitzung des Stabilitätsrates vorgelegt.
Der Stabilitätsrat beschließt aufgrund
des Prüfberichts, ob im Bund oder in
dem betreffenden Land eine Haushaltsnotlage droht.
Hat der Stabilitätsrat eine drohende
Haushaltsnotlage für den Bund oder
ein Land festgestellt, vereinbart er mit
dem Bund oder dem Land ein Sanierungsprogramm. Der Bund oder das
Land unterbreitet hierfür Vorschläge. Das Sanierungsprogramm erstreckt sich grundsätzlich über einen
Zeitraum von fünf Jahren; es enthält
Vorgaben über die angestrebten Abbauschritte der jährlichen Nettokreditaufnahme und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen. Geeignet sind
Sanierungsmaßnahmen nur insoweit,
als sie in der alleinigen Kompetenz
der betroffenen Gebietskörperschaft
liegen. Der Bund oder das Land setzt
das vereinbarte Sanierungsprogramm
in eigener Verantwortung um und berichtet halbjährlich dem Stabilitätsrat
über die Einhaltung der vereinbarten
Abbauschritte der jährlichen Netto-
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kreditaufnahme. Bei Abweichungen
der tatsächlichen von der vereinbarten Nettokreditaufnahme prüft der
Stabilitätsrat im Einvernehmen mit
dem Bund oder dem Land, ob und
welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind.
Legt der Bund oder das Land ungeeignete oder unzureichende Vorschläge für Sanierungsmaßnahmen
vor oder werden die vereinbarten
Maßnahmen nur unzureichend umgesetzt, beschließt der Stabilitätsrat
eine Aufforderung zur verstärkten
Haushaltssanierung. Höchstens ein
Jahr nach dieser Aufforderung prüft
der Stabilitätsrat, ob der Bund oder
das Land die notwendigen Maßnahmen zur Haushaltssanierung ergriffen
hat. Wurden die notwendigen Maßnahmen nicht ergriffen, fordert der
Stabilitätsrat den Bund oder das Land
erneut auf, die Bemühungen um eine
Haushaltssanierung zu verstärken.
Nach Abschluss des Sanierungsprogramms prüft der Stabilitätsrat die
Haushaltslage des Bundes oder des
Landes. Für den Fall, dass auch bei
vollständiger Umsetzung des vereinbarten Sanierungsprogramms weiterhin eine Haushaltsnotlage droht,

wird ein neues Sanierungsprogramm
zwischen dem Stabilitätsrat und dem
Bund oder dem Land vereinbart.

–

die
Kreditfinanzierungsquote
(= Verhältnis der Nettokreditaufnahme in periodengerechter
Abgrenzung des Länderfinanzausgleichs zu den bereinigten Ausgaben) und

–

die Zinssteuerquote (= Verhältnis
der Zinsausgaben zu den Steuereinnahmen).

Konstituierende Sitzung
Am 28. April 2010 ist der Stabilitätsrat zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. In der konstituierenden Sitzung hat er grundlegende
Beschlüsse zur Herstellung seiner Arbeitsfähigkeit gefasst. Diese umfassen
eine Geschäftsordnung, wonach er
zweimal jährlich – im Mai und im Oktober – zusammentritt. Zur regelmäßigen Haushaltsüberwachung hat er
vier allgemein geltende Kennziffern
beschlossen, die in den jährlichen Berichten darzustellen sind:
–

der strukturelle Finanzierungssaldo (= Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ohne besondere Finanzierungsvorgänge
wie z. B. Kreditaufnahmen, bereinigt um konjunkturelle und sonstige Einflüsse),

–

der Schuldenstand (= fundierte
Schulden am Kreditmarkt zum
Stichtag 31. Dezember),

Sie werden als in hohem Maße geeignet angesehen, ein umfassendes Bild
über die Haushaltslage des Bundes
und der Länder abzugeben. Zu diesen
Kennziffern wurden Schwellenwerte
beschlossen, deren Überschreitung
auf eine drohende Haushaltsnotlage
hinweisen kann.
Mit den Beschlüssen der konstituierenden Sitzung soll der Stabilitätsrat
in die Lage versetzt werden, bereits in
diesem Jahr mit der Überwachung der
Haushalte des Bundes und der Länder
zu beginnen. Die Finanzminister von
Bund und Ländern stimmen jedoch
darin überein, das derzeit gefundene
Instrumentarium in absehbarer Zeit
kritisch zu evaluieren und auf seine
Wirksamkeit hin zu überprüfen.

Die (neu formierte) Niedersächsische Landesregierung
Die Niedersächsische Landesregierung ist am 27. April 2010 umgebildet worden. An jenem Tag haben vier
neue Minister den Amtseid geleistet.
Für uns ist dies Veranlassung, nachfolgend eine Übersicht über die Spitzenbesetzung in den Ministerien zu
geben. Die Landesregierung hat demnach derzeit das folgende „Aussehen“
(wir nennen zugleich auch die Staatssekretäre/Staatssekretärinnen):

Ministerin für Soziales, Frauen,
Familie, Gesundheit und Integration:
Aygül Özkan

Justizminister: Bernd Busemann

Staatssekretär: Heiner Pott

Minister für Umwelt und Klimaschutz: Hans-Heinrich Sander

Ministerin für Wissenschaft und
Kultur: Professor Dr. Johanna Wanka
Staatssekretär: Dr. Josef Lange

Ministerpräsident: Christian Wulff

Kultusminister:
Dr. Bernd Althusmann

Chef der Staatskanzlei: Staatssekretär
Dr. Lothar Hagebölling

Staatssekretärin:
Dr. Christine Hawighorst

Minister für Inneres und Sport:
Uwe Schünemann

Minister für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr: Jörg Bode

Staatssekretärin:
Dr. Sandra von Klaeden

Staatssekretär: Dr. Oliver Liersch

Finanzminister: Hartmut Möllring
Staatssekretärin:
Cora-Jeanette Hermenau
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Staatssekretär: Dr. Jürgen Oehlerking

Staatssekretär: Dr. Stefan Birkner
Regierungssprecher ist im Range eines Staatssekretärs Olaf Glaeseker,
Bevollmächtigte des Landes Niedersachsen beim Bund Staatssekretärin
Dr. Martina Krogmann. Zudem unterhält das Land neben der Vertretung
beim Bund auch eine Vertretung bei
der Europäischen Union in Brüssel.
„Senior“ unter den Minister(inne)n
ist Hans-Heinrich Sander, Jahrgang
1945, die jüngste Ministerin ist die
neuberufene Aygül Özkan (1971).
✳✳✳

Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung: Astrid Grotelüschen
Staatssekretär: Friedrich-Otto Ripke

Anmerkung der Redaktion: Möglicherweise werden wir schon im
nächsten Heft erneut über gewisse
Veränderungen zu berichten haben.
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Kreisumlagesätze 2010
Von den 37 Landkreisen und der Region Hannover haben im Haushaltsjahr
2010 fünf Landkreise ihre Kreisumlage zum Teil deutlich erhöht, während
zwei eine Absenkung vorgenommen haben. Bei der Region Hannover wurde eine aufkommensneutrale
Verschiebung der Umlagesätze zur

Finanzierung der Region zwischen
Landeshauptstadt und den übrigen
regionsangehörigen Gemeinden wegen der Besonderheiten des Regionsgesetzes vorgenommen. Insgesamt ist
davon auszugehen, dass der gewogene Durchschnittssatz daher leicht steigen dürfte. Sieben Landkreise und die

Region Hannover erheben darüber
hinaus eine differenzierte Kreisumlage. D. h., dass die Kreisumlagesätze
für unterschiedliche Umlagegrundlagen in unterschiedlicher Höhe festgesetzt werden. Weitere Informationen
können der Übersicht auf dieser Seite
entnommen werden.

Kreis-/Regionsumlagesätze 2009/2010
Landkreis

Grundsteuer A und B

Gewerbesteuer

Gemeindeanteil
Einkommensteuer

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Gifhorn
Göttingen
Goslar
Helmstedt
Northeim 1)
Osterode am Harz
Peine
Wolfenbüttel
Diepholz
Hameln-Pyrmont
Hannover, Region 2)
Hildesheim
Holzminden
Nienburg/Weser
Schaumburg
Celle
Cuxhaven
Harburg
Lüchow-Dannenberg
Lüneburg
Osterholz
Rotenburg (Wümme)
Soltau-Fallingbostel
Stade
Uelzen
Verden
Ammerland
Aurich
Cloppenburg
Emsland
Friesland
Grafschaft Bentheim
Leer
Oldenburg
Osnabrück
Vechta
Wesermarsch
Wittmund

Schlüsselzuweisungen

Umsatzsteuer

(90%)

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

46,60
50,00
53,60
54,32
52,50
56,30
55,60
53,00
51,50
49,50
53,0728
55,00
51,50
53,00
51,80
53,00
52,50
49,50
56,00
54,50
51,00
50,00
54,00
54,50
55,00
54,50
36,00
53,50
43,00
48,00
54,00
50,50
54,00
39,00
47,00
44,00
59,25
54,70

52,00
50,00
55,00
54,32
52,50
56,30
55,60
53,00
50,00
49,50
53,0589
55,00
51,50
53,00
51,80
53,00
52,50
49,50
56,00
54,50
51,00
52,00
54,00
54,50
55,00
53,50
38,00
53,50
45,00
48,00
54,00
50,50
54,00
39,00
47,00
44,00
59,25
54,70

46,60
50,00
53,60
54,32
52,50
56,30
55,60
53,00
51,50
49,50
53,0728
55,00
51,50
53,00
51,80
53,00
52,50
49,50
56,00
54,50
51,00
50,00
54,00
54,50
55,00
54,50
36,00
53,50
43,00
48,00
54,00
50,50
54,00
39,00
47,00
44,00
59,25
54,70

52,00
50,00
55,00
54,32
52,50
56,30
55,60
53,00
50,00
49,50
53,0589
55,00
51,50
53,00
51,80
53,00
52,50
49,50
56,00
54,50
51,00
52,00
54,00
54,50
55,00
53,50
38,00
53,50
45,00
48,00
54,00
50,50
54,00
39,00
47,00
44,00
59,25
54,70

46,60
50,00
53,60
54,32
52,50
56,30
55,60
53,00
51,50
49,50
53,0728
55,00
51,50
53,00
51,80
53,00
52,50
49,50
56,00
54,50
51,00
50,00
54,00
54,50
55,00
54,50
36,00
53,50
43,00
48,00
54,00
50,50
54,00
39,00
47,00
44,00
59,25
54,70

52,00
50,00
55,00
54,32
52,50
56,30
55,60
53,00
50,00
49,50
53,0589
55,00
51,50
53,00
51,80
53,00
52,50
49,50
56,00
54,50
51,00
52,00
54,00
54,50
55,00
53,50
38,00
53,50
45,00
48,00
54,00
50,50
54,00
39,00
47,00
44,00
59,25
54,70

1)

Die Umlagesätze betragen für die Stadt Bad Gandersheim für 2009 57,79 % und für 2010 67,92 %

2)

Die Umlagesätze nach den Steuerkraftzahlen betragen für die Landeshauptstadt Hannover für 2009 51,1646 % und für 2010 51,1731 %

Quelle:Angaben der Landkreise und der Region Hannover
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Gemeindeanteil

46,60
50,00
53,60
54,32
52,50
56,30
55,60
53,00
51,50
49,50
53,0728
55,00
51,50
53,00
51,80
53,00
52,50
49,50
56,00
54,50
51,00
50,00
54,00
54,50
55,00
54,50
36,00
53,50
43,00
48,00
54,00
50,50
54,00
39,00
47,00
44,00
59,25
54,70

52,00
50,00
55,00
54,32
52,50
56,30
55,60
53,00
50,00
49,50
53,0589
55,00
51,50
53,00
51,80
53,00
52,50
49,50
56,00
54,50
51,00
52,00
54,00
54,50
55,00
53,50
38,00
53,50
45,00
48,00
54,00
50,50
54,00
39,00
47,00
44,00
59,25
54,70

38,50
50,00
50,00
54,32
52,50
50,30
55,60
52,00
50,50
49,50
47,1129
55,00
51,50
47,00
51,80
53,00
52,50
49,50
60,00
54,50
51,00
50,00
54,00
54,50
55,00
54,50
36,00
53,50
43,00
48,00
54,00
50,50
54,00
39,00
47,00
44,00
55,75
54,70

49,75
50,00
53,00
54,32
52,50
50,30
55,60
52,00
50,00
49,50
47,1207
55,00
51,50
47,00
51,80
53,00
52,50
49,50
60,00
54,50
51,00
52,00
54,00
54,50
55,00
53,50
38,00
53,50
45,00
48,00
54,00
50,50
54,00
39,00
47,00
44,00
55,75
54,70
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Demographischer Wandel
„Bevölkerungspyramide“: Änderungen im Altersaufbau
Allenthalben spricht man vom demographischen Wandel. Es handelt sich hierbei – sehen Sie uns,
liebe Leser, diesen Ausdruck bitte einmal nach – um ein MegaThema. Es wird in Tages-, in Wochenzeitungen und -zeitschriften
ausgebreitet. Es interessiert und
beschäftigt Politiker auf allen Ebenen – und insbesondere diejenigen
auf der kommunalen Ebene, diejenigen, die für unsere Gemeinden,
Städte und Landkreise Verantwortung tragen. Gerade die kommunale Welt ist aufgefordert, Ant-
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worten zu geben, denn fehlende
Kinder und eine zunehmend ältere
Bevölkerung müssen zwangsläufig Auswirkungen haben auf die
Bereitstellung der kommunalen
Infrastruktur, auf das, was wir in
Deutschland seit alters her als die
kommunale Daseinsvorsorge ansehen.
Wir wollen an dieser Stelle keinen weiteren Beitrag zu dieser
Thematik liefern und uns darauf
beschränken, einmal einhundert
Jahre zurück- und vierzig Jahre

vorauszublicken. In beiden Fällen im Fokus: der Altersaufbau
der Bevölkerung Deutschlands,
einmal für das Jahr 1910, zum
anderen für 2050. Die dort sichtbaren Veränderungen in der „Alterspyramide“ sprechen nämlich
für sich und bedürfen keines
Kommentars. Wir danken dem
Statistischen Bundesamt, das uns
dieses Schaubild auf unsere Bitte
hin gerne zur Verfügung gestellt
hat.
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Kommunaler Klimaschutz: Bund stoppt Förderprogramme
Das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
(BMU) hat Anfang Mai darüber unterrichtet, dass als Folge der sogenannten „qualifizierten Haushaltssperre“
des Titels für Klimaschutzprogramme
mit dem Marktanreizprogramm (insgesamt 115 Mio. Euro) keine Mittel
mehr für weitere Bewilligungen aus
dem kommunalen Klimaschutzprogramm zur Verfügung stehen. Das
heißt im Klartext: Für dieses sehr erfolgreiche Programm, das viele positive Initiativen und Investitionen zum
Klimaschutz in der Breite anstößt,
können für dieses Jahr keine Projekte
mehr bewilligt werden. Konkret bedeutet dies u. a., dass für die zahlreich
vorliegenden Anträge die Bewilligung
bzw. der Projektstart in das Jahr 2011
verschoben wird und neue Anträge
(für 2011) erst vom 1. Oktober 2010
an wieder eingereicht werden können. Die Förderung für die Erstellung
von Teilkonzepten bei Liegenschaften
muss bis auf Weiteres ausgesetzt werden.
Dies hat den NLT bewogen, unmittelbar nach Bekanntwerden der Sperrung
der Bundesmittel in der Sitzung der
Niedersächsischen Regierungskommission Klimaschutz am 5. Mai 2010
einen Dringlichkeitsantrag mit dem
Ziel zu stellen, diese Mittelkürzung zu
verurteilen und die Landesregierung
zu einer umgehenden politischen Intervention beim Bund aufzufordern.
Zugleich sind wir auch mit einer
Pressemitteilung für eine sofortige

Freigabe der Mittel für den kommunalen Klimaschutz eingetreten. Diese
Pressemitteilung hatte den folgenden
Wortlaut:
„Der Niedersächsische Landkreistag
fordert, die Anfang der Woche vom
Bundesumweltministerium gestoppte
Finanzierung von Vorhaben der Klimaschutzinitiative zum kommunalen
Klimaschutz umgehend wieder aufzuheben und die Haushaltsmittel des
Bundes freizugeben.
‚Die betroffene Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in
sozialen, kulturellen und öffentlichen
Einrichtungen hat gerade bei den
Kommunen in Niedersachsen durch
die Förderung von kommunalen integrierten
Klimaschutzkonzepten
und von Klimaschutzmanagern trotz
der schwierigen Haushaltslage vieler
Kommunen unzählige lokale Klimaschutzaktivitäten ausgelöst. Diese gerade im Aufbau befindlichen Strukturen für den Klimaschutz werden durch
den Antragsstopp und die drastische
Herabsetzung der Fördersätze gefährdet‘, erklärte das Geschäftsführende
NLT-Vorstandsmitglied, Dr. Hubert
Meyer.
Erfreut zeigte sich Meyer darüber,
dass die Niedersächsische Regierungskommission Klimaschutz in ihrer
heutigen Sitzung ihren Vorsitzenden
gebeten hat, die Landesregierung auf
die strukturellen Folgen des Stopps
der Bundesmittel für die kommunalen
Klimaschutzaktivitäten hinzuweisen.

‚Wir hoffen, dass wir durch gemeinsame Anstrengungen möglichst schnell
die Freigabe der Haushaltsmittel für
den kommunalen Klimaschutz erreichen können‘, fasste Meyer zusammen.“
Mittlerweile ist die Sache ein wenig
weiter gediehen. Der Vorsitzende
der von uns schon angesprochenen
Niedersächsischen Regierungskommission Klimaschutz, Professor Dr.
Uwe Schneidewind, hat sich in dieser
Angelegenheit in einem Schreiben,
datierend vom 19. Mai dieses Jahres,
an den Niedersächsischen Ministerpräsidenten mit der Bitte gewandt,
im Interesse des Landes bei der Bundesregierung für eine kontinuierliche
Weiterführung der Förderprogramme
zum kommunalen Klimaschutz und
Marktanreizprogramm zu werben.
In diesem Schreiben des Vorsitzenden der Klimaschutz-Kommission der
Niedersächsischen Landesregierung
spricht Schneidewind zusätzlich zu
den auch schon in der Pressemitteilung erwähnten Gesichtspunkten u. a.
an, die Regierungskommission begrüße ausdrücklich die bereits ergriffenen Initiativen der Landesregierung
im Hinblick auf die Streichung des
Marktanreizprogramms, denn insbesondere die Effizienzpotenziale im
Wärmemarkt seien zur Erreichung der
Klimaschutzziele zwingend zu mobilisieren. Jedoch seien Hausbesitzer
größtenteils noch auf die staatlichen
Zuschüsse angewiesen, um Mehrkosten bei der Investition in klimafreundliche Heizsysteme auszugleichen.

Gelesenes/Erlesens
Die nachfolgenden Zitate/Sentenzen sind Worte zur Zeit. Sie betreffen also die Gegenwart. Sie weisen
aber über den aktuellen Anlass hinaus sehr wohl auch in die Zukunft.

„Der Staat läuft Gefahr, zu einem
… ferngelenkten Spielzeug der Finanzmärkte zu werden. Je höher er
verschuldet ist, desto mehr verliert
er innere Souveränität. Geriete er in
die Insolvenz, wäre der Rechtsstaat
gescheitert. Der Maßstab des Rechts
würde durch das Maß des Möglichen abgelöst. Die Überforderung
des Sozialstaates ist sein Ruin.“
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Paul Kirchhof, Professor an der Juristischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg1

krise, einem ungenannten „hohen Regierungsvertreter“ zugeschrieben2

✳✳✳
✳✳✳
„Wir sind in einer Situation, die unbequemer nicht sein könnte. Wir können uns zwischen einer schlechten,
einer sehr schlechten und einer
noch schlechteren Lösung entscheiden.“
Anmerkung zur Lage der Bundesrepublik im Blick auf die griechische Finanz1

Die Welt, 27. April 2010, Seite 7 („Forum“)

„Geld regiert die Welt! Und wer regiert das Geld?“
Überschrift eines Artikels von Heribert
Prantl mit dem Untertitel „Demokratische Politik kann sich nicht darauf beschränken, in Hast Milliarden-Hilfspakete zu packen“3
2

Süddeutsche Zeitung, 29. April 2010, „Die Seite
Drei“

3

Süddeutsche Zeitung, 6. Mai 2010, Seite 4 („Meinung“)
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Buchveröffentlichung „Niedersachsen – Das Land und seine Wirtschaft“
Durchgängig zweisprachig (Deutsch
und Englisch) präsentiert sich das
Land Niedersachsen mitsamt seiner
Wirtschaft in einer neuen Publikation
des Verlages Kommunikation & Wirtschaft GmbH, Oldenburg (Oldb), wobei es sich bereits um die dritte, völlig
neue Ausgabe handelt, die in diesem
Jahr vorgelegt worden ist. Dieses Porträt eines vielfältigen Kultur- und Wirtschaftsraumes umfasst ein recht weit
gefächertes Themenspektrum, das
dieses schöne Bundesland und seine
Wirtschaftspolitik sowie seine Wirtschaftsregionen und Kompetenzfelder
ebenso vorstellt wie Forschung und
Entwicklung, Lebensqualität, Kultur
und Tourismus.

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Jörg
Bode MdL.
Der Ministerpräsident betont in seinem Vorwort, Niedersachsen biete
durch seine zentrale Lage, seine guten Verkehrsanbindungen, seine qualifizierten Arbeitskräfte und stabilen
Rahmenbedingungen ideale Voraussetzungen für globale wirtschaftliche
Aktivitäten; das nutzten die hier ansässigen weltbekannten großen Unternehmen ebenso wie eine Vielzahl
innovativer mittelständischer Betriebe. Diese – zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen – seien der eigentliche Wirtschaftsmotor. Sie prägten
die Wirtschaftstruktur Niedersach-

sens maßgeblich. Wirtschaftspolitik
in Niedersachsen, so Christian Wulff,
sei daher in erster Linie immer auch
Mittelstandspolitik. Das bedeute: Abbau bürokratischer Hemmnisse, Senkung der Steuer- und Abgabenlast,
Förderung von Exportorientierung,
Forschung und Innovation. Dies alles werde in Niedersachsen „großgeschrieben“.
Wulff resümiert: Die Chancen für
Unternehmen seien angesichts dieser Rahmenbedingungen vorzüglich.
Doch Niedersachsen habe noch mehr
zu bieten: eine hohe Lebensqualität.
Wer lebe und arbeite nicht gern in
einem Umfeld mit touristischen Qua-

Der Verlag hat dieses Werk eingestellt in seine Edition „Städte – Kreise – Regionen“ und erläutert diese
neue Publikation wie folgt: „Niedersachsen, das zweitgrößte Land der
Bundesrepublik, bietet geballte Wirtschaft- und Forschungskompetenz,
Unternehmen mit herausragendem
Know-how sowie eine hohe Lebensqualität und Kultur. Doch wie kann
man ein Bundesland in seiner ganzen
Vielseitigkeit lebendig und informativ
darstellen? Die Antwort darauf gibt
das Buch ‚Niedersachsen – Das Land
und seine Wirtschaft‘, erschienen in
der Reihe ‚Monographien deutscher
Wirtschaftsgebiete‘.“
Wie die beiden ersten Ausgaben dieser Monographie sei auch diese in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr entstanden. Sie
beschreibe die außerordentlichen
Stärken des Bundeslandes Niedersachsen, in dem oft „nach außen hin
‚zu tief gestapelt‘ wird“. Auch diesmal
wieder wird – nach 1985 und 1997 –
die Vielfalt und Leistungsfähigkeit der
Wirtschaft, von Forschung und Kultur
in Wort und Bild dargestellt. Wörtlich
heißt es: „Es werden die Wurzeln des
Landes aufgezeigt, die Gegenwart
skizziert und ein umfassendes, auf die
Zukunft gerichtetes NiedersachsenBild vermittel.“
Zu dieser komplexen zweisprachigen
Darstellung des Landes gehören informative Einzelbeiträge namhafter
Autoren aus der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur und dem Sport,
ein Vorwort des Niedersächsischen
Ministerpräsidenten Christian Wulff
und ein ausführliches Interview mit
dem Niedersächsischen Minister für
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litäten, in dem sich landschaftliche
Schönheit und Tradition neben modernsten Standorten und Verkehrswegen ihren Platz bewahrt hätten.
Pralle 283 Seiten umfasst dieses Verlagserzeugnis, das im Eingangstext
zunächst einmal Niedersachsens Geschichte beleuchtet – von „alten Stämmen“ über Kaiser- und Königszeiten
bis zu den modernen Niedersachsen.
Das „innovative Niedersachsen“,
seine Wirtschaft, Forschung und Entwicklung, wird unter dem Stichwort
„Global denken, regional handeln,
Chancen nutzen“ vorgestellt, mit dem
Untertitel „Freiräume für den Wettbewerb“. Die Regionen und Schwerpunktstandorte Niedersachsens haben
die Überschrift „Eckpfeiler der Wirtschaft“, und über die Globalisierung
der Märkte und die Internationalisierung der Unternehmen steht „Wirtschaftliche Kompetenz – starke Industrien, moderne Dienstleistungen“.
Wenn Innovationen Tradition haben,
sich also Erfolg einstellt – dann geht

dies nur durch „intensive Forschung
und
erfolgreiche
Entwicklung“.
So heißt denn auch – wir könnten
wohl hinzufügen: logischerweise –
das nächste Kapitel dieses Bandes.
Abgeschlossen wird dieses durchaus
voluminöse Werk mit dem Abschnitt
„Lebensqualität inbegriffen – Landschaft, Kultur, Tourismus“.
Der Ministerpräsident und der Wirtschaftsminister, die Beiträge zu diesem Band geliefert haben, sind bereits
erwähnt worden. Es sollte aber nicht

unterschlagen werden, dass eine Reihe hochrangiger und geradezu weltweit bekannter Niedersachsen mit
sogenannten „VIP-Statements“, gewissermaßen hineingestreut in das
Buch, erläutern, warum sie gerne in
Niedersachsen leben und arbeiten.
Dafür konnten, um nur zwei, drei
Beispiele zu nennen, sowohl der Geschäftsführende Gesellschafter der
Meyer Werft GmbH in Papenburg,
Bernard Meyer, gewonnen werden
als auch Eske Nannen, die Witwe des
verstorbenen Henri Nannen und zugleich Geschäftsführerin der Kunsthalle in Emden sowie der „Stiftung
Henri und Eske Nannen“. Und auch
die Springreiterin Meredith MichaelsBeerbaum.
„Niedersachsen – Das Land und seine Wirtschaft“ ist erhältlich im Buchhandel; das Buch hat das Format
23 x 29 cm, Auflage: 5 000 Exemplare. Der Buchhandelspreis: 33 Euro
W(ISBN 978-3-88363-303-9).

Cloud Computing
Mehr und mehr schleicht sich in Beiträge über die aktuelle Informationsund Computerentwicklung der Begriff „Cloud Computing“ ein, den wir
nachfolgend einmal näher erläutern
wollen. Mit freundlicher Zustimmung
der Wissenschaftlichen Dienste beim
Deutschen Bundestag greifen wir dabei auf deren Ausarbeitung unter dem
Stichwort „Aktueller Begriff“ zu, die
das Cloud Computing wie folgt erläutert:
„Die Informationstechnologie (IT) unterliegt einem raschen Bedeutungswandel und beeinflusst inzwischen
sichtbar oder unbemerkt – alle Lebensbereiche. Zwei klassische Modelle der
Datenverarbeitung dominierten bislang: Zum einen das seit vielen Jahren
bewährte zentrale Mainframe-Modell
(Hochleistungscomputer in Rechenzentren) und zum anderen das neuere
Client/Server-Modell (Personal Computer in Verbindung mit zentralen
Servern). Als nächster Entwicklungsschritt ist nun ein drittes Modell hinzugekommen: Das sogenannte Cloud
Computing, das der rasant zunehmenden Zahl von Einheiten und Geräten
mit Internetanschluss und der immer
stärkeren Präsenz von IT im beruflichen und persönlichen Lebensumfeld
besser gerecht werden soll. Software
und Daten werden nicht mehr lokal
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bearbeitet bzw. gespeichert (z. B. auf
einem Tischrechner), sondern auf einer externen Infrastruktur. Grundprinzip ist das Auslagern von Softwareoder sogar Hardwarefunktionen der
Anwender, so dass in vielen Fällen
gar nicht mehr genau feststellbar ist,
wo sich die ausgelagerten Informationen oder Anwendungen ‚in der Wolke‘ befinden. Die zugrunde liegende
Technologie ist nicht neu, doch die
Konsequenzen für die Geschäftsmodelle von IT-Anwendern und -Anbietern sind kaum zu überschätzen:
IT-Leistungen werden in Echtzeit als
Service über das Internet bereitgestellt und nach Nutzung abgerechnet.
Der Zugriff selbst erfolgt in der Regel
über eine allgemein verfügbare Standardanwendung, zumeist einen Webbrowser.
Vorreiter der Cloud-Entwicklung sind
die zahlreichen Gratisangebote im
Internet: Millionen Menschen nutzen netzgestützte E-Mail-Dienste wie
Google Mail oder Web.de oder lagern
Urlaubsbilder auf Plattformen wie Picasa oder Flickr. Inzwischen verlagern
auch immer mehr Unternehmen ihre
Daten, Anwendungen und Netze auf
Server-Farmen von Anbietern wie
Amazon, Google, IBM oder Microsoft.
Nach einer Schätzung der International Data Corporation (IDC) wird

der Branchenumsatz europäischer
Clouddienste von 971 Millionen Euro
im Jahre 2008 auf etwa 6 Milliarden
Euro im Jahre 2013 ansteigen. Abhängig von der Art der Dienstleistung
unterscheidet man Infrastructure-asa-Service (‚IaaS‘ – z. B. Speicherplatz
über das Internet), Platform-as-a-Service (‚PaaS‘ – z. B. Bereitstellung von
Entwicklertools über das Internet) und
Software-as-a-Service (‚SaaS‘ – z. B.
Nutzung einer Applikation über das
Internet). Unter Betriebs-, Eigentumsund Organisationsaspekten können
Private Clouds (für eine geschlossene Nutzergruppe) und Public Clouds
(für eine große Anzahl verschiedener
Nutzer) unterschieden werden. In
der Realität finden sich überwiegend
Nutzungskombinationen von Private
Clouds, Public Clouds und traditioneller IT-Umgebung (Hybrid Clouds).
Cloud Computing ist im Kern eine
Outsourcing-Technik, bei der bisher
typischerweise organisationsintern erledigte Aufgaben an ein externes Unternehmen vergeben werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Nutzer
müssen Server und Softwarelösungen
nicht selbst anschaffen, sondern mieten die nötigen Kapazitäten für Daten,
Rechenleistung und Anwendungen
bei professionellen Anbietern. Aus
Investitionen werden somit variable
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Land und Bund
Kosten. Dies spart Geld und Aufwand
und sorgt außerdem für hohe Flexibilität. Hinzu kommt die Reduzierung
der Personalkapazitäten durch den
zu erwartenden geringeren Verwaltungsaufwand von Hard- und Software-Bereitstellung. Personal- und
kostenintensive Test- und Implementierungsphasen lassen sich vermeiden. Gleichzeitig sinkt der Bedarf an
technischer Infrastruktur-Expertise.
Den Vorteilen stehen jedoch auch
Nachteile gegenüber. Diese betreffen
vor allem Sicherheit und Zuverlässigkeit der Cloud-Dienstleistungen.
Probleme zeigen sich unter Umständen auch beim Wechsel zu einem anderen Anbieter (Lock-In-Effekt). Die
Interoperabilität zwischen den Cloud
Services muss deshalb sichergestellt
werden, damit ein Cloud ComputingNutzer nicht dauerhaft an einen einzelnen Anbieter gebunden ist. Als
weitere Schwachstelle gilt die fehlende Kontrollierbarkeit der Daten auf
den fremden Servern. Hinzu kommt
das Problem der Absicherung des Zugriffs auf die Daten beim Transfer zwischen Nutzer und dem web-basierten
Server.
Inzwischen setzen auch öffentliche
Verwaltungen – nicht zuletzt aus Kostengründen – auf die Datenverarbeitung in der Cloud. Kürzlich hat die

Stadt Los Angeles begonnen, das bestehende E-Mail-System sowie weitere Anwendungen durch Online-Bürosoftware von Google zu ersetzen. Die
Strategie der US-Regierung ist darauf
ausgerichtet, Cloud Computing für
die Modernisierung der Verwaltungsinfrastrukturen aller Staatsebenen zu
nutzen. Der neue Chief Information
Officer (CIO) der Obama-Administration, Vivek Kundra, hat mit ‚Apps.gov‘
eine neue Website gestartet, auf der
Regierungseinrichtungen zertifizierte Cloud-Computing-Dienste buchen
können. Auch in anderen Ländern
gibt es inzwischen Ansätze, Cloud
Computing in der öffentlichen Verwaltung zu nutzen. In Deutschland gibt es
bisher keine konkreten Anwendungsbeispiele. Komplexe Rechtsfragen
zur Vertragsgestaltung, zum Urheberrecht, zur IT-Sicherheit und zum
Datenschutz stehen einer stärkeren
Nutzung von Cloud Computing entgegen. Auch europäische Standards
sind zu berücksichtigen (z. B. im Rahmen des European Interoperability
Framework). Das Fraunhofer Institut
für Offene Kommunikationssysteme
untersucht in Zusammenarbeit mit
der Hertie School of Governance in
Berlin gegenwärtig die Anwendungsmöglichkeiten von Cloud ComputingArchitekturen für den deutschen
öffentlichen Sektor. Auch die am
4. März 2010 vom Deutschen Bundes-

tag eingesetzte Enquete-Kommission
‚Internet und digitale Gesellschaft‘
wird sich voraussichtlich mit diesem
Thema beschäftigen (BT-Plenarprotokoll 17/27: 2383 ff.).“
Zu der im vorstehenden Text gegen Ende angesprochenen Umfrage
des Fraunhofer Instituts bemerkt der
Deutsche Landkreistag Folgendes:
„Für die Entlastung von Datenballast
und die Verwaltung von Dokumenten
und kompletten Festplatteninhalten
nicht mehr auf dem Rechner, sondern
im Internet hat die IT-Branche den
Begriff der Internet-Wolke geprägt.
Cloud Computing war ein Themenschwerpunkt der CEBiT 2010. Es ist
zu erwarten, dass die Möglichkeiten
dieser Technologie in der Zukunft verstärkt in den Fokus einer breit geführten Diskussion rücken.“
Die Fragen des Bogens sind nicht mit
dem Deutschen Landkreistag abgestimmt; sie beziehen sich primär auf
die IT-Landschaft und die vorhandenen Kooperationen. Zudem bemerkt
der Deutsche Landkreistag, die einleitenden Fragen zur Auslagerung
von Dienstleistungen erschienen sehr
tendenziell; darüber hinaus würden in
keiner Weise die Risiken, insbesondere die Anforderungen an die Datensicherheit im Netz thematisiert.

Brieftauben statt Breitband?
Wir haben im Vorgängerheft die
Breitbandversorgung in Niedersachsen angesprochen.1 Darin stellt
Staatssekretär Friedrich-Otto Ripke (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,
Verbraucherschutz und Landesentwicklung) in einer Zwischenbilanz
u. a. fest: „Erwartete Ergänzungen
der kabelgebundenen Breitbandangebot durch Funk oder sogar reine
Funklösungen sind … kaum zustande gekommen … Es ist … zu

1

Vgl. NLT-Information 2010, S. 9 ff.
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befürchten, dass … weiterhin ‚weiße Flecken‘ in nennenswertem Umfang vor allem in dünner besiedelten Regionen des Landes bestehen
werden.“
Angesichts dieser Sachlage hat die
Süddeutsche Zeitung bereits im
Herbst 2009 die hochinteressante
Frage aufgeworfen: „Sind Brieftauben eine Alternative zum Internet?“
Die Antwort lautet ohne Umschweife: Ja! Die Frage ist also zu Recht
aufgeworfen – und positiv beantwortet worden. In dieser Meldung

heißt es unter Bezug auf ein Unternehmen in Durban (Südafrika): „Als
wir in unserer Firma mal wieder
über die langsame Internetverbindung stöhnten, hatten wir eine Idee.
Wir banden einer Brieftaube eine
4-GB-SD-Speicherkarte mit wichtigen Daten ans Bein und schickten
sie auf die Reise von Howick nach
Gillits. Zugleich begannen wir mit
dem Versand der Daten im Internet.
Es brauchte zwei Stunden, bis die
von der Taube transportierten Daten auf dem 95 Kilometer entfernten
Zielcomputer waren. Per ADSL-Leitung waren in der gleichen Zeit nur
vier Prozent angekommen.“
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Ländliche Räume auf dem Vormarsch
Bad Bevenser Erklärung
„Ländliche Räume auf dem Vormarsch“ – so titelten in vollem Übereinklang die regionalen Zeitungen
im Raum Uelzen, als sie ihre Leser
über die sogenannte „Bad Bevenser Erklärung“ unterrichteten. Denn
diese Erklärung ist in dem Kurort
Bad Bevensen, gelegen im Landkreis
Uelzen, verabschiedet worden, in
einer „Abschlussveranstaltung“ im
Rahmen des von der Bundesregierung geförderten Modellvorhabens
der Raumordnung „Großräumige
Partnerschaft Norddeutschland/Metropolregion Hamburg“. Dabei handelt es sich um ein Vorhaben, das
die Länder Hamburg und SchleswigHolstein umfasst sowie Teile von
Niedersachsen und MecklenburgVorpommern. Als Veranstalter dieses
abschließenden Aktes zeichneten
zum einen der Landkreis Uelzen,
zum anderen das Niedersächsische
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und
Landesentwicklung/Regierungsvertretung Lüneburg.
Zu dieser Abschlussveranstaltung
trafen sich am 21. April dieses Jahres über 120 Repräsentanten aus
den schon benannten vier Bundesländern. Man kam dort auf Einladung von Landrat Dr. Theodor Elster,
Landkreis Uelzen, zusammen; Elster
hatte seinerzeit den Anstoß zu diesem Positionspapier – der Bad Bevenser Erklärung – gegeben, während
die Regierungsvertretung Lüneburg,
der Mitveranstalter, als Träger des
Modellvorhabens der Raumordnung
(„MORO“)/Teilprojekt
„Ländliche
Räume“ zuständig gewesen ist.
Die Erklärung ist das Ergebnis einer
mehrmonatigen Zusammenarbeit mit
dem Ziel, die ländlichen Räume im
genannten Raum in einer großräumigen Partnerschaft mit ihren ganz
eigenen Stärken zu positionieren.
Mit anderen Worten könnte man es
auch als ein norddeutsches Positionspapier mit konkreten Vorschlägen
für eine intensivere Zusammenarbeit
zwischen Stadt und Land bezeichnen.
Der „eigentlichen“ Erklärung vorangestellt ist eine Übersicht über
die Kooperationspartner und deren
Selbstverständnis. Zugleich wird erläutert, warum es eine – diese – politische Erklärung gibt. Wir zitieren:
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„Die Kooperationspartner
Im MORO-Nord-Modellvorhaben der
Raumordnung ‚Überregionale Partnerschaften‘ arbeiten die Metropolregion Hamburg (Freie und Hansestadt
Hamburg sowie die sechs schleswigholsteinischen Kreise Dithmarschen,
Steinburg, Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg und die
acht niedersächsischen Landkreise
Cuxhaven, Stade, Soltau-Fallingbostel, Rotenburg (Wümme), Harburg,
Lüneburg, Uelzen, Lüchow-Dannenberg), die Region Lübeck und die
kreisfreien schleswig-holsteinischen
Städte Flensburg, Kiel, Neumünster
und die Hansestadt Lübeck sowie die
Planungsregion
Westmecklenburg
mit den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust, Parchim und
den kreisfreien Städten Schwerin und
Hansestadt Wismar und die Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock mit den Landkreisen Bad Doberan und Güstrow sowie der kreisfreien
Hansestadt Rostock – als Teilräume in
Mecklenburg-Vorpommern – zusammen.

Das Selbstverständnis
der Kooperationspartner
Die Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg und darüber hinaus in
ganz Norddeutschland hat eine langjährige und erfolgreiche Tradition. Mit
dem Kooperationsvorhaben wird angestrebt, Möglichkeiten der weiteren
partnerschaftlichen Zusammenarbeit
innerhalb der Metropolregion Hamburg und mit ihren Nachbarregionen
aufzuzeigen und zu erproben. Um der
Größe und Vielfalt der Partnerschaft
mit all ihren Teilräumen gerecht zu
werden, ist diese als flexibles Netzwerk ausgestaltet, d. h. die Zusammenarbeit kann je nach Bedarf auch
punktuell und mit beschränktem Teilnehmerkreis erfolgen.
Die Kooperationspartner verstehen
sich als eine Gemeinschaft, in die jeder Partner seine Potenziale und Stärken einbringt und in der Verknüpfungen ausgebaut bzw. gestärkt werden.

Warum eine politische Erklärung?
Bisher hat es weder in der Metropolregion Hamburg noch in Norddeutsch-

land insgesamt eine Definition zur
Bedeutung und Rolle der ländlichen
Räume sowie zu deren Verhältnis zur
Metropole Hamburg gegeben. Im erweiterten norddeutschen Kooperationsraum MORO, der zu einem noch
größeren Anteil aus ländlich geprägten Räumen besteht, gewinnt diese
Positionsbestimmung zusätzlich an
Bedeutung.
Neben Hamburg als metropolitanem
Kern und Wachstumszentrum des
norddeutschen Kooperationsraumes
gibt es weitere städtische und ländliche Räume mit eigenen Wertigkeiten und wirtschaftlichen Stärken.
Zwischen ihnen bestehen vielfältige
Beziehungen und wechselseitige Abhängigkeiten. Sowohl die städtischen
als auch die ländlichen Räume sind in
sich sehr heterogen strukturiert.
Bislang erfolgte eine Betrachtung der
ländlichen Räume oft in ihrer Funktion als Ergänzung zur Metropole. Weniger im Fokus stand eine eigenständige Profilierung mit Potentialen und
Stärken, die die ländlichen Räume
aus sich heraus aufweisen.
Die ländlichen Räume sind sich ihrer
Stärken und Potenziale bewusst und
wollen diese aktiv in die Entwicklung der Gesamtregion einbringen.
Das Erkennen der eigenen Stärken
ist notwendig, um Handlungsschwerpunkte setzen, erfolgreiche Kooperationen entwickeln und Potentiale
selbstbewusst nach außen vertreten
zu können. Daher sollte eine Entwicklungsstrategie zur eigenständigen Profilierung und Hervorhebung
eben dieser Stärken den Prozess begleiten.
Die ländlichen Räume und die Metropole wollen gemeinsam durch eine
partnerschaftliche Kooperation zu
verbesserten regionalen Lebensbedingungen, wirtschaftlichem Wachstum und einer nachhaltigen Entwicklung in Norddeutschland beitragen.
Dies ist der Grund, warum sich die
Partner im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft auf diese Erklärung verständigt haben.“
Damit ist der Hintergrund erläutert.
Die Erklärung selber fasst die vorstehenden Zielsetzungen in einleitenden
Grundsätzen zusammen und benennt
als ausgewählte Handlungsfelder:
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–
–
–
–
–
–
–

Demographischer Wandel
Klimawandel und Energie
Bildung und Kultur
Wirtschaft
Verkehr
Tourismus
Gesundheit

Abschließend heißt es zum weiteren
Vorgehen:
„Wir wollen die begonnene Kooperation fortsetzen. Denn nach dem Auslaufen des Bundesraumordnungsprojektes MORO Nord fehlt vor allem
den von Hamburg peripher gelegenen ländlichen Regionen eine Plattform, auf der Kooperationsvorhaben
mit der Metropolregion Hamburg entwickelt und initiiert werden können.
Alle sind aufgefordert, den Prozess zu
begleiten und sich einzubringen. Bis
zu einer abschließenden Festlegung
der weiteren Arbeitsstrukturen ist die
Regierungsvertretung Lüneburg Ansprechpartner für die – von Kooperationspartnern gewollte – Umsetzung
der Handlungsfelder.
Die Entscheidung über diese Arbeitsstrukturen wird getroffen, sobald die

Das Foto von der Abschlussveranstaltung in Bad Bevensen zeigt (von rechts) Landrat
Dr. Elster, Landkreis Uelzen, den seinerzeitigen Niedersächsischen Minister für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung Ehlen, Herrn Ottmar
von der Regierungsvertretung Lüneburg, Herrn Schulte von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Hamburg, Herrn Samtgemeindebürgermeister Markuszewski,
Bevensen, Herrn Püstow, Innenministerium Schleswig-Holstein und Herrn Pauler, Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern

Einzelheiten über die weitere Fortführung des Prozesses des MORO-Nord
Modellvorhabens entschieden sind.

Unabhängig davon begrüßen wir es,
wenn konkrete Einzelprojekte schon
jetzt begonnen werden können.“

Dr. Heiko Hubertus Blume*

IT-Verbund Uelzen geht online!
Gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen gegründet
Die Samtgemeinden Bevensen, Bodenteich, Altes Amt Ebstorf, Suderburg und Wrestedt, die Gemeinde
Bienenbüttel, die Stadt Uelzen sowie
der Landkreis Uelzen haben zum
1. Januar 2010 eine gemeinsame kommunale Anstalt, den IT-Verbund Uelzen, gegründet.

–

Sparkasse – getragen seit 2006 von
der Stadt Uelzen sowie den Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg,

–

Zweckverband
Gesundheitsamt
der Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg seit 2006,

Schon seit längerem wird das Thema
interkommunale Kooperation im Landkreis Uelzen – teils über die Kreisgrenzen hinaus – großgeschrieben. So gibt
es bereits eine Reihe auch rechtlich
verfasster Kooperationen, wie z. B.

–

Übertragung der Aufgabe Rechungsprüfung zum 1. Juli 2009 von
der Stadt Uelzen auf den Landkreis
Uelzen im Wege des Abschlusses
einer Zweckvereinbarung.

–

Musikschule von Stadt und Landkreis Uelzen seit 1968,

–

Kreisvolkshochschule der Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg seit 1975,

* Erster Kreisrat beim Landkreis Uelzen sowie Vorsitzender des Verwaltungsrates der Gemeinsamen
kommunalen Anstalt IT-Verbund Uelzen
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Zum 1. Januar d. J. ist es nun gelungen, eine gemeinsame EDV-Tochter zu
gründen. Dies bildet den erfolgreichen
Abschluss jahrelanger Bestrebungen,
gerade auf dem Gebiet der EDV noch
weiter „zusammenzurücken“. Die Anstalt wird neben dem Landkreis und
der Stadt Uelzen von sechs der sieben
weiteren kreisangehörigen Samt- und
Einheitsgemeinden getragen. Dabei
war der Weg bis zur Gründung lang
und teils nicht einfach. Bereits im Jahre

2006 nahm eine Lenkungsgruppe, bestehend aus fünf Hauptverwaltungsbeamten und allgemeinen Vertretern, die
Arbeit auf; in ihr wurden die Grundzüge der gemeinsamen IT-Anstalt erarbeitet. Parallel dazu wurde eine Arbeitsgruppe gegründet.
Neben den teils nicht zu leugnenden
Nachteilen wie Distanz und tendenziell
erhöhtem Abstimmungsaufwand überwiegen die anzustrebenden Vorteile,
wie z. B. Qualitätssteigerung durch
Spezialisierung, größere Versorgungssicherheit durch Vertretungsregelung
und Skaleneffekte. Dabei wird die
Anstalt immer den Spagat zwischen
Kosteneinsparung und qualifizierter
Aufgabenbewältigung zu vollziehen
haben, wobei wegen der ständig anwachsenden Aufgaben in nahezu allen
Bereichen der EDV kaum die Chance
von Personaleinsparungen besteht.
Um die Vorteile nachhaltig erreichen
zu können, einigte man sich auf folgende Eckpunkte für die IT-Tochter:
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zentrale Anwendungsbetreuung, konsequente Standardisierung, Entgelte
entsprechend der jeweiligen Abnahme
und Abnahmeverpflichtung. Letzteres
bedeutet, dass die Anstaltsträger verpflichtet sind, sämtliche von ihnen benötigte Hard- und Software von bzw.
über den IT-Verbund Uelzen zu beziehen und betreuen zu lassen. Dadurch
wird eine Schatten-IT vermieden. Gerade die Frage der Abnahmeverpflichtung führte anfänglich zu erheblichen
Diskussionen unter den künftigen Anstaltsträgern. Die Abnahmepflicht entbindet den IT-Verbund Uelzen nicht
davon, qualitativ hochwertige, sichere
EDV-Leistungen zu marktangemessenen Entgelten zu liefern.
Es galt bei der Gründung insbesondere die Rechtsbereiche Vergaberecht,
Steuerrecht sowie Kommunalrecht
(NKomZG, NGO) zu beachten. Als
Rechtsform für die EDV-Tochter wurde die gemeinsame kommunale Anstalt (§§ 3 f. NKomZG) gewählt. Durch
den Umstand, dass hier ausschließlich
Anstaltsträger Leistungen abnehmen
und nicht an Dritte verkauft wird,
konnten vergaberechtliche Komplikationen über die sogenannte InhouseRechtsprechung (Teckal-Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofs) ausgeschlossen werden. Im Hinblick auf die
Frage einer möglichen Mehrwertsteuerpflicht wurde beim örtlichen Finanzamt ein Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft gestellt; das Amt
bestätigte, dass das Konstrukt keine
Mehrwertsteuer auslöst.
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Die Anstalt verfügt über die beiden
Organe Verwaltungsrat und Vorstand.
Der Verwaltungsrat besteht aus dreizehn Mitgliedern: den Hauptverwaltungsbeamten der acht Anstaltsträger,
zusätzlich jeweils zwei Vertretern der
Hauptorgane der Stadt Uelzen und
des Landkreises sowie einem Beschäftigtenvertreter. Als beratendes Gremium tritt der sogenannte IT-Arbeitskreis
hinzu. Dort kommen die jeweiligen
EDV-Ansprechpartner aus den Trägerkommunen unter Federführung
des Vorstandes zusammen und formulieren die Anforderungen der Träger
gegenüber der Anstalt, insbesondere
entwerfen sie den jährlichen Projektplan. Dieser wird letztlich vom Verwaltungsrat beschlossen.
Es werden etwa dreißig Mitarbeiter(innen) beschäftigt. Dabei wurden
die Beschäftigten im Rahmen des Betriebsübergangs nach § 613 a BGB
auf die Anstalt überführt. Drei Beamte
sind der Anstalt zugewiesen, da diese
mangels hoheitlicher Aufgaben nicht
dienstherrnfähig ist. In der Satzung ist
festgelegt, dass bei Auflösung der Anstalt die Beamten und Beschäftigten jeweils zu ihrem bisherigen Dienstherrn
bzw. Arbeitgeber zurückkehren. Neue
Beschäftigte werden auf die Anstaltsträger verteilt. Die Einbindung des
betroffenen Personals und der Personalräte ist enorm wichtig, da aufgrund
der Ängste mit Widerstand gerechnet
werden muss. So wurden die Personalräte in der Projektphase, in der es
auch um die Erarbeitung eines Perso-

nalüberleitungsvertrages und andere
personelle Angelegenheiten ging, in
die Lenkungsgruppe bewusst mit eingebunden.
Zwischenzeitlich wurde eine eigene
Standleitung zwischen Rat- und Kreishaus gelegt, über die u. a. zwei Serverstandorte miteinander verbunden
sind. Um einen Ausblick in die Zukunft
zu geben, sei noch auf Folgendes aufmerksam gemacht: Gegenwärtig geht
es darum, den IT-Verbund Uelzen auf
operativer Ebene zu konsolidieren. In
diesem Rahmen wird das im Wesentlichen auf drei Standorte verteilte Personal mittelfristig an einem Standort
zusammengeführt. Als große Projekte
der nächsten Jahre zeichnen sich die
EDV-Betreuung sämtlicher Schulen
und die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems ab, um die
Verwaltungen insgesamt effizienter zu
machen. Hier wie auch generell beim
Thema E-Government wird sich die
Informationstechnologie als Prozesstreiber erweisen.
Durch die nach erfolgter Konsolidierung gemeinsamen Hard- und Softwarestrukturen (dabei insbesondere
auch durch eine im Rahmen eines
gemeinsamen Projektes eingeführte
einheitliche Doppik-Software) sind
hervorragende Grundlagen gelegt,
weitergehend interkommunal zusammenzuarbeiten, wenn dieses politisch
gewollt ist. Ein konsequenter Ausbau
hin zu einem Shared-Service-Center
ist möglich.
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Europa
Deutscher Landkreistag:
Sechs Kernforderungen zur Zukunft der Kohäsionspolitik nach 2013
Die europäische Strukturpolitik nach
2013 wird seit einem Jahr in den Gremien des NLT und den vier Konferenzen der Hauptverwaltungsbeamten
intensiv diskutiert. Im ersten Heft dieses Jahrgangs der NLT-Information1
haben wir uns zum einem mit dem
aktuelle Sachstand beschäftigt und
zum anderen Forderungen und Positionierungen dazu unseren Lesern
vorgestellt. In einschlägiger Weise
hat nun unser Spitzenverband auf der
Bundesebene, der Deutsche Landkreistag (DLT), sechs Kernforderungen zur Zukunft der Kohäsionspolitik
nach 2013 vorgelegt2:
„Die laufende Förderperiode der EUStrukturfonds endet im Jahre 2013.
Die entscheidenden Weichen für die
Zukunft der Kohäsionspolitik ab 2014
werden hingegen in diesem Jahr gestellt. Bereits im September 2010 wird
die EU-Kommission ihren Bericht zur
Haushaltüberprüfung vorstellen, in
dem auch Aussagen zur zukünftigen
finanziellen Ausstattung der Strukturförderung enthalten sein werden,
Entwürfe der neuen Verordnungen
für die künftige Kohäsionspolitik werden im Frühjahr 2011 erwartet.
Im Vorfeld der Haushaltsüberprüfung
werden bereits grundlegende konzeptionelle Veränderungen der Regionalpolitik diskutiert. Dabei spielt
insbesondere die Reduzierung des
Budgets insgesamt eine Rolle. Dies
soll u. a. durch eine Beschränkung
der Strukturförderung auf die ärmsten Regionen erreicht werden, was
bedeuten würde, dass im Gegensatz
zur aktuellen Situation nur noch ein
Viertel der EU-Bevölkerung von dieser Politik erfasst und Deutschland
aus der Förderung, von der es derzeit in Höhe von insgesamt 26,3 Mrd.
Euro an EU-Mitteln profitiert, voraussichtlich ganz herausfallen würde.
Gleichzeitig wird eine Abkehr von
der bisher durch einen territorialen
Ansatz geprägten Förderung hin zu
einer rein sektoralen Förderung diskutiert und damit begründet, dass so
eine zielgerichtete Förderung ermöglicht werde und Ergebnisse sichtbarer
würden.

1

Vgl. NLT-Information 2010, S. 18 f. und S. 20 f.

2

Beschluss des DLT-Präsidiums vom 19./20. April
2010.
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Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen und der fiskalischen Folgewirkungen spricht sich der Deutsche
Landkreistag nochmals ausdrücklich
für eine Fortführung der insgesamt
aus Sicht der Landkreise erfolgreichen
und wirksamen Regionalpolitik der
EU aus und tritt nachdrücklich dafür
ein, dieses bewährte Instrumentarium
zur Erreichung der Kohäsionsziele zu
optimieren und weiterzuentwickeln.
Hierzu hat der Deutsche Landkreistag
bereits im vergangenen Jahr mit dem
Papier ‚Erwartungen des Deutschen
Landkreistages zur Fortführung der
EU-Kohäsionspolitik nach 2013‘ detailliert Stellung bezogen.3

1. Die Strukturpolitik muss auch
künftig allen Regionen in Europa
zugutekommen
Der Deutsche Landkreistag fordert,
auch in Zukunft einen erheblichen
Teil der EU-Haushaltsmittel für strukturpolitische Förderaktivitäten vorzusehen. Die Strukturpolitik kann die
kommunalen Akteure kraftvoll dabei
unterstützen, die größtenteils vor Ort
zu bewältigenden Herausforderungen
wie Globalisierung, Klimawandel, demografische Entwicklung oder Energieversorgung anzugehen und bestmöglich im Interesse der Menschen
in den Kommunen zu gestalten.
Bei den in diesem Zusammenhang
notwendigen erheblichen Anpassungsprozessen sowohl bezogen auf
den wirtschaftlichen Strukturwandel,
aber auch etwa die Versorgung der
Menschen in ländlichen Gebieten
mit Leistungen der sozialen, technischen, verkehrlichen und kulturellen Infrastruktur ist die europäische
Strukturförderung ein wichtiges Unterstützungsinstrument, ohne das ein
Großteil der bislang nach wie vor
dringend nötigen Investitionen nicht
getätigt werden kann.
Aus Sicht der Landkreise hat sich das
System der bisherigen, über drei Ziele
verteilten Förderung der EU-Strukturpolitik bewährt und sollte beibehalten
werden. Dieser Zuschnitt ist am besten geeignet, auch in Zukunft europaweit den weiterhin bestehenden
Unterschieden der einzelnen Regio3

Wir haben das Papier in dem in Fußnote 1 zweitgenannten Beitrag vorgestellt.

nen und dem daraus folgenden unterschiedlichen Förderbedarf gerecht
zu werden. Die vorherige Festsetzung
der einzelnen Fördergebiete garantiert zudem eine klare Bestimmung
der Höhe und Art der Förderung im
Vorfeld und schafft somit für alle Beteiligten Planungssicherheit.
Hierbei muss das Ziel einer europäischen Regionalförderung weiterhin
und verstärkt darin bestehen, die Unterschiede in den wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklungsständen der Regionen zu verringern und auszugleichen. In der Ausgestaltung dieser Politik muss dabei eine gleichberechtigte
Förderung des ländlichen Raumes im
Vergleich zu städtischen Ballungszentren sichergestellt bleiben, die dem
erheblichen Wirtschaftspotenzial des
ländlichen Raumes angemessen Rechnung trägt.
Der Deutsche Landkreistag wendet
sich demgegenüber ausdrücklich
gegen eine sogenannte Renationalisierung der Strukturpolitik. Mit der
Konzentration der bisherigen Fördermittel auf die ärmsten Regionen
Europas wäre eine Abschaffung des
Wettbewerbsziels (Ziel 2) verbunden. Die Strukturförderung hat eine
herausragende Bedeutung für die
europäische Integration und damit
für strukturschwache Gebiete in
allen Mitgliedstaaten. Sie darf daher
keinesfalls zu einer Art europäischem
Finanzausgleich mit reinem Umverteilungsmechanismus von reicheren
in ärmere Staaten werden. Vielmehr
ist der durch das Wettbewerbsziel
umgesetzte Gedanke, im Bereich von
Innovation, Wachstum und Beschäftigung aktive Impulse in ganz Europa zu setzen, einer der Grundpfeiler
europäischer Politik und ist sowohl
durch den Lissabonvertrag als auch
die EU2020-Strategie erneut gestärkt
worden.

2. Die Strukturpolitik hat eine
klare eigenständige Zielsetzung
und darf nicht durch eine rein
sektorale Ausrichtung zu einem
Auffangbecken anderer Politikbereiche werden
Der Deutsche Landkreistag lehnt eine
rein sektoral ausgerichtete Förderung
aus den Strukturfondsmitteln ab. Die
Strukturpolitik weist in erster Linie
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ein territorial bezogenes Element auf,
was ihre Existenz neben anderen rein
sektorbezogenen Politiken rechtfertigt. Die Kohäsionspolitik ist weder
dazu geeignet noch dazu bestimmt,
Versäumnisse anderer Politikbereiche aufzufangen oder abzumildern.
Im Gegenteil kommt es darauf an,
bereits bestehende Sektorpolitiken
stärker am territorialen Zusammenhalt in Europa auszurichten. Auch
im Zeitraum nach 2013 steht die gemeinschaftliche Politik mit Blick auf
den wirtschaftlichen, sozialen und
territorialen Zusammenhalt in der EU
vor neuen Herausforderungen, denen
nur durch ein sektorübergreifendes
gemeinschaftliches Instrument begegnet werden kann.

3. In der Kohäsionspolitik müssen
mehr denn je kommunale Gebietskörperschaften eingebunden
und kleinräumige Förderstrukturen geschaffen werden
Die kommunale Ebene ist die dem
Bürger am nächsten stehende. Lokale
Entwicklungsstrategien sind für eine
erfolgreiche Umsetzung der Strukturpolitik unabdingbar. Ein dezentraler
Ansatz und die Umsetzung der Mehrebenenpolitik bietet für eine Vielzahl
der derzeit in der Kohäsionspolitik
bestehenden Schwierigkeiten eine
praktikable Lösung, indem durch
frühzeitige Einbindung der kommunalen Ebene dafür gesorgt wird, dass
frühestmöglich die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort in den Planungen Berücksichtigung finden. In diesem Zusammenhang sollte auch die
Zweckbestimmung des Mitteleinsatzes möglichst weite Spielräume für regionale und lokale Akteure vorsehen,
um im Wege von sogenannten Regionalbudgets kommunale Gebietskörperschaften bei der Bewältigung ihrer
spezifischen Probleme im Sinne einer
integrierten Entwicklungsförderung
zu unterstützen. Hier sollte auf europäischer Ebene verstärkt das Instrument der sogenannten Globalzuweisungen zum Einsatz kommen.
Dies verhindert nicht nur eine Fehlallokation von finanziellen Ressourcen,
sondern verringert auch erheblich
die Fehlerquote und vermeidet, dass
Mittel nicht abgerufen werden, weil
es an zumindest den jeweiligen Fördertatbestand möglichst genau ausfüllenden, so aber nicht benötigten
Projekten fehlt. Vielmehr bietet eine
möglichst dezentrale Entscheidung
über den Einsatz von Fördermitteln
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die Gewähr dafür, dass lediglich regionalpolitisch vor Ort für sinnvoll
erachtete Projekte unterstützt und
Mitnahmeeffekte reduziert werden,
da hierbei keine übergeordneten Fördertatbestände die Standortentwicklung vorzeichnen.
Dezentralität der Verantwortung in
der Mittelgewährung und Transparenz
bei der Mittelverwendung haben sich
bewährt und sollten demnach weiter
ausgebaut werden. Die dezentrale
Programmverantwortung stellt darüber hinaus sicher, dass die gemeinsamen europäischen Ziele mit lokalen
Schwerpunkten kombiniert werden
und somit eine nachhaltige Entwicklung hin zu Wachstum, Innovation und
Beschäftigung ermöglicht wird.

4. Das Konzept der Übergangsregionen muss fortgeführt werden
Nach derzeitigem Sachstand wird ein
Großteil der deutschen Landkreise
(Ostdeutschland und Lüneburg) in
der nächsten Förderperiode aus der
Konvergenzförderung (Ziel 1) herausfallen. Die in diesen Regionen bereits
erreichten Fortschritte und Entwicklungsperspektiven würden ohne ein
umfassendes System der schrittweisen Übergangshilfen gefährdet. Die
bereits investierten Mittel würden
Gefahr laufen, sich kurz vor Erreichen
der avisierten Kohäsionsziele nachträglich als fruchtlos zu erweisen. Der
Deutsche Landkreistag hält daher die
Einrichtung eines Mechanismus zur
Überleitung von Übergangsregionen
für unverzichtbar.
Die Kommission verwendet im fünften Fortschrittsbericht zum ersten
Mal den Begriff der ‚Übergangsregionen‘. Diese sollen zwischen den
Konvergenzregionen (Ziel 1) und
Regionen des Ziels ‚regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung‘
(Ziel 2) einzuordnen sein. In diesem
Zusammenhang werden aus dem Ziel
1 herausfallenden Gebieten im Sinne
einer schrittweisen Übergangshilfe
(sogenanntes Gleitzonen-Modell) der
Wechsel ihrer gebietlichen Einordnung erleichtert und bereits getätigte
Investitionen gesichert.

5. Einzelne Fonds müssen besser
aufeinander abgestimmt werden
Vor dem Hintergrund eines zielgenauen und effektiven Einsatzes von
Regionalfördermitteln muss die Ko-

ordinierung der einzelnen Fonds
und ihrer operationellen Programme
verbessert werden. Dies sollte sich
zunächst in der Harmonisierung der
jeweils geltenden Regeln widerspiegeln, um Projektentwicklung und
Antragsverfahren zu vereinfachen.
Weiterhin sollten die verschiedenen
Fonds in ihrer inhaltlichen Ausrichtung besser aufeinander abgestimmt
werden.
Dies wird dazu führen, dass sich der
Europäische Sozialfonds (ESF) und
der Europäische Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) auf regionaler
und lokaler Ebene besser ergänzen.
Für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums (ELER) gilt, dass
dieser in den EFRE integriert werden
sollte. Damit wird nicht nur eine zielgerichtete Politik sichergestellt, sondern auch vom Ansatz her deutlich,
dass die Förderung des ländlichen
Raumes Teil der allgemeinen Strukturförderung im Sinne von Innovation,
Wachstum und Beschäftigung ist und
nicht nur den Agrarbereich betrifft.

6. Das bestehende Regelwerk muss
vereinfacht und vereinheitlicht
werden
Die EU-Kommission hat ein berechtigtes und nachvollziehbares Interesse
an einem wirksamen, gerechten und
transparenten Einsatz von Mitteln der
Regionalförderung. Jedoch werden
seit Langem von verschiedener Seite zu Recht Forderungen nach einer
Vereinheitlichung und Vereinfachung
der verwaltungsmäßigen Abwicklung der Fonds geäußert, die bislang
allerdings nicht zu einer einfacheren
und unbürokratischeren Mittelbewirtschaftung geführt haben. Teilweise
wurden derartige Forderungen sogar
durch verschärfte Anforderungen an
das Umsetzungssystem und die Kontrollvorschriften in ihr Gegenteil verkehrt. Für den Deutschen Landkreistag steht aber fest, dass die zukünftige
Strukturpolitik im Bereich der Verfahrensvereinfachung eine spürbare Verminderung bürokratischer Hindernisse beinhalten muss. Der Abbau von
Bürokratie sollte sowohl generell weiterverfolgt als auch speziell bezogen
auf die europäische Förderbürokratie
entschlossen umgesetzt werden, da
nach wie vor die kommunale Ebene
erheblich unter den bürokratischen
Belastungen leidet und etwa die verwaltungsseitige Betreuung von EUgeförderten Projekten mehr und mehr
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nur noch von auf die Abwicklung von
Förderanträgen spezialisiertem Fachpersonal bewältigt werden kann. Die
effektive und ressourcenorientierte
Umsetzung der Strukturförderung
darf jedenfalls nicht daran scheitern,
dass innovative Projekte aufgrund des
immensen Verwaltungsaufwandes

nicht realisiert werden, auch wenn die
Fördervoraussetzungen vorliegen.
Zwar wird ein Teil der Bürokratie
durch die operationellen Programme
der Mitgliedstaaten verursacht. Dies
spricht jedoch erst recht dafür, den
von europäischer Seite verursachten

Aufwand gering zu halten und die
Mitgliedstaaten bezogen auf deren
operationelle Programme zur Einhaltung des Vereinfachungsgrundsatzes
anzuhalten. Gleiches gilt für Kontrollverfahren, die notwendig sind, jedoch
auf einfache und transparente Maßnahmen beschränkt werden sollten.“

Neue Binnenmarktstrategie der Europäischen Union
Die EU-Kommission hat Anfang Mai
einen Bericht des ehemaligen Binnenmarkts- und Wettbewerbskommissars Mario Monti veröffentlicht,
der vom Kommissionspräsidenten mit
dem Ziel in Auftrag gegeben worden
ist, die Ausrichtung der europäischen
Binnenmarktpolitik unter Berücksichtigung des Lissabonvertrags und der
Finanzkrise neu zu beleuchten. Der
Bericht ist konzipiert als Maßnahmenpaket für die Neuausrichtung der europäischen Binnenmarktpolitik und
behandelt von der Frage gemeinsamer Steuerpolitik über freien Warenverkehr und grünes Wachstum bis hin
zu Vergaberecht und Industriepolitik
sämtliche von der gemeinsamen Binnenmarktpolitik erfassten Themen.
Es ist beabsichtigt, auf der Grundlage dieses Berichts eine neue Kommissionsstrategie zur Umsetzung des
Binnenmarktes zu entwickeln, die im
nächsten Monat, Juli 2010, vorgestellt
werden soll.
Der Bericht geht im Einzelnen auf die
folgenden für die Landkreise relevanten Aspekten ein; wir geben nachfolgend eine Darstellung und Bewertung
durch den Deutschen Landkreistag
(DLT) wieder:

„Daseinsvorsorge mit Blick auf
Vergabe- und Beihilferecht
Der Verfasser betont, dass die Daseinsvorsorge originäre Aufgabe der
Mitgliedstaaten sei. Ihnen obliege es
primär, den Herausforderungen der
Wahrung hoher Standards und der
Sicherstellung der Finanzierung zu
begegnen. Die EU könne dabei nur
unterstützend zur Seite stehen.
Dabei müsste bei allen europäischen
Maßnahmen, die die Daseinsvorsorge betreffen, größtmögliche Rechtssicherheit hergestellt und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt
sein. In diesem Zusammenhang habe
sich im Bereich der Anwendung der
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Neben Griechenland auch andere
Wackelkandidaten im Fokus
Die Beseitigung der Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise
hat in den Budgets der EU-Länder
tiefe Haushaltslöcher hinterlassen.
Auch wenn für Griechenland das
Haushaltsdefizit für das Jahr 2009
von 12,7 auf 13,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) korrigiert
werden musste, haben die Hellenen in der Eurozone aktuell nicht
das höchste Budgetdefizit, sondern
Irland. 2009 verbuchte kein EuroStaat einen Haushaltsüberschuss.
Die niedrigsten öffentlichen Defizite wurden in Schweden, Luxemburg und Estland verzeichnet. Für
Deutschland meldeten die Statistiker ein Defizit von 3,3 Prozent.
Im Unterschied zu anderen Defizitsündern bewegt sich Griechenland
mit einem Schuldenstand von 273,5
Milliarden Euro und 115,1 Prozent

vom BIP allerdings am Rande einer
Staatspleite. Die Griechen sind de
facto zahlungsunfähig, da die Refinanzierung der Staatsschulden
am Kapitalmarkt bei nahezu zweistelligen Renditen auf lange Sicht
untragbar ist. Deshalb hat die Regierung in Athen das Notfallpaket
der Euroländer und des IWF aktiviert (vgl. Schaubild auf Seite 137).
Die Milliardenhilfen sind allerdings
nicht mehr als ein Tropfen auf den
heißen Stein. Da nach dem Offenbarungseid die Risikoprämien nicht
gesunken sind, rechnet der Markt
weiterhin mit einer Umschuldung.
Dann müssten die Gläubiger auf
einen bestimmten Prozentsatz ihrer
Forderungen verzichten. Das größte
Risiko besteht jedoch darin, dass das
Griechenland-Debakel auf andere
Wackelkandidaten übergreift: Hier
werden neben Irland immer wieder
Spanien, Portugal und Italien genannt (Text: Globus).
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Beihilferegelungen das 2005 verabschiedete sogenannte Monti-Paket
bewährt. Hier müsse allerdings noch
größere Flexibilität für die Aufgabenträger geschaffen werden. Der Bericht
schlägt vor, diese durch eine Erhöhung
der de-minimis Werte für Vergütungen
im Bereich der Daseinsvorsorge und/
oder durch die Schaffung neuer Freistellungstatbestände zu erreichen, um
solche Leistungen jedenfalls von der
Notifizierungspflicht zu befreien. Es
würde sich im Übrigen auch anbieten,
die Regelungen des Vergaberechts in
Bezug auf Daseinsvorsorgedienstleistungen hieran anzugleichen. Dies würde praktisch insbesondere bedeuten,
die Schwellenwerte solcher Vergaben
im Sinne der Freistellungsentscheidung des Monti-Pakets anzuheben.
Zur Anwendung von Artikel 14 des
Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV) stellt der
Bericht klar, dass zum jetzigen Zeitpunkt eine horizontale Regelung zu
Dienstleistungen der Daseinsvorsorge
keinen Mehrwert bringen würde. Der
Verfasser schlägt allerdings vor, im Bereich von Bankdienstleistungen, Breitbandversorgung und Passagierrechten Artikel 14 AEUV zur Erreichung
des Zugangs aller EU-Bürger zu den
betroffenen Dienstleistungen gezielt
einzusetzen.
Zur generellen Frage einer Überarbeitung der bestehenden Vergaberichtlinien weist der Bericht auf die Notwendigkeit einer Vereinfachung der
Regelungen und der Verringerung des
bürokratischen Aufwandes hin. Die
Voraussetzungen einer In-House-Vergabe sollten unter Berücksichtigung
der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs weiter geklärt werden,
um den öffentlichen Auftraggebern
größere Handlungsspielräume einzuräumen. Das Verhandlungsverfahren
als Standardvergabeverfahren für die
klassischen Sektoren könne die Situation für Auftraggeber ebenfalls erheblich verbessern. Der Verfasser spricht
sich allerdings für eine stärkere Einbeziehung von vergabefremden Kriterien
in den Anwendungsbereich der Richtlinien aus. Dabei sollten ausdrücklich
auch die Möglichkeiten verpflichtender Vorgaben ausgelotet werden.

Arbeitnehmerrechte im Binnenmarkt
Der Bericht kommt zu dem Ergebnis,
dass die Mobilität von Arbeitnehmern
innerhalb der EU noch nicht ausreichend gewährleistet sei. Er weist da-
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rauf hin, dass die Schwierigkeiten bei
der Umsetzung der primärrechtlich
verankerten Arbeitnehmerfreizügigkeit eine Folge des Spannungsverhältnisses zwischen Marktöffnung und den
weiterhin bestehenden Unterschieden
im Sozialsystem seien. Diese Schwierigkeiten bestünden weiter fort. Die
Maßnahmen auf europäischer Ebene
(insbesondere die Entsenderichtlinie)
hätten in diesem Zusammenhang
keine ausreichend klare Abgrenzung
herbeigeführt. Ungeklärt sei im europäischen Kontext insbesondere die
Rolle von Gewerkschaften bei der
Etablierung und Verteidigung sozialer Standards. Dazu regt er an, das
Streikrecht in die Entsenderichtlinie
aufzunehmen und es mit einem Mechanismus für Schlichtungsverfahren
über die Anwendbarkeit der Entsenderichtlinie zu kombinieren.
Nach Ansicht von Monti ist das im
Juli 2009 verabschiedete Paket zum
Sozialversicherungsrecht
unzureichend …

Dienstleistungen im Binnenmarkt
Hinsichtlich des freien Dienstleistungsverkehrs regt der Bericht die
Evaluierung von bisher von der EUDienstleistungsrichtlinie nicht oder
nur teilweise erfassten Dienstleistungen an.
Unbefriedigende Ergebnisse bescheinigt der Bericht dem Gesundheitssektor. Der bestehende Zustand sei
mit Blick auf grenzüberschreitende
Gesundheitsdienstleistungen unzureichend. Die von der Kommission im
Jahre 2008 vorgelegte ,Richtlinie über
die Ausübung von Patientenrechten in
der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung‘ müsse ,dringend‘
verabschiedet und umgesetzt werden.
Daneben solle die Kommission Maßnahmen in die Wege leiten, die einen
Vergleich von Leistungen im Gesundheitssektor auf europäischer Ebene
erlauben.

Kohäsionspolitik
Die Kohäsionspolitik bzw. Strukturförderung könne dem Erreichen des
Binnenmarktes nur dann dienlich
sein, wenn die Gewährung der Mittel an klar definierte Bedingungen
geknüpft sei, deren Einhaltung auch
überprüft werde. Denkbar wäre es
außerdem, den Erhalt von Strukturfondsmitteln an die Umsetzung der

Binnenmarktregeln in den einzelnen
Mitgliedstaaten1 zu knüpfen. Der Bericht schlägt vor, beispielsweise 1 %
des Kohäsionsbudgets danach zu vergeben, ob der Mitgliedstaat Binnenmarktregelungen umgesetzt habe.
Dringend erforderlich sei es aber in
jedem Fall, die Voraussetzungen für
die Gewährung von Regionalbeihilfen und von Strukturfondsmitteln inhaltlich aufeinander abzustimmen.

Bewertung
Der Bericht spricht sich in bestimmten für die Kommunen relevanten
Bereichen ausdrücklich für eine
Neuausrichtung der europäischen
Binnenmarktpolitik aus. Diese Neuausrichtung beinhaltet auch eine
größere Anerkennung der besonderen Bedeutung der Aufgaben der
kommunalen Daseinsvorsorge. Dabei wird ausdrücklich angeregt, den
Aufgabenträgern größere Spielräume
bei der Erbringung dieser Aufgaben
einzuräumen, was sich auch in der
EU-Gesetzgebung, insbesondere im
Bereich des Vergaberechts und des
Beihilferechts, widerspiegeln müsse. Zu begrüßen sind ausdrücklich
die Überlegungen zur Erhöhung der
de-minimis-Schwellenwerte für Daseinsvorsorgeleistungen bzw. die alternative Schaffung neuer Freistellungstatbestände. Damit könnten
sich insbesondere im kommunalen
Raum bestehende Auslegungsprobleme (wirtschaftlich/nichtwirtschaftlich, grenzüberschreitender Handel/
lokal bezogen) deutlich entschärfen.
In diesem Zusammenhang ist von
besonderem Interesse, dass der neue
Wettbewerbskommissar Almunia die
Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse zur höchsten Priorität erklärt hat und in seinem Zuständigkeitsbereich ähnliche Schritte diskutiert werden, wie nunmehr von Monti
vorgeschlagen.
Sollte sich das Credo des Berichts
durchsetzen, auch wenn nicht jeder
Vorschlag im Detail übernommen
wird, bedeutet dies in jedem Fall
eine Abkehr von der in den letzten
Jahren durch die EU-Kommission
praktizierten Ausweitung der EUVergaberechts und Beihilferechts auf
immer mehr für die Kommunen relevante Bereiche der öffentlichen Aufgabenerbringung. Insgesamt sind die
1

Vgl. hierzu den gesonderten Text im Rahmen des
Beitrages „Wissenswertes aus Europa“ auf S. 137 ff.
dieses Heftes.
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Vorschläge von Mario Monti aus Sicht
des DLT daher zu begrüßen.
Eine Klärung des Verhältnisses zwischen grenzüberschreitender Dienstleistungserbringung und der Rolle
der Sozialsysteme ist – wie von Monti
angeregt – ebenfalls begrüßenswert.
Die Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs insbesondere in

den Rechtssachen Viking, Laval und
Rüffert hat deutlich zum Ausdruck
gebracht, dass die Entsenderichtlinie
keine befriedigende Lösung für dieses hochsensible und komplexe Thema geliefert hat.
Welche bisher aus der EU-Dienstleistungsrichtlinie ausgenommenen
Bereiche einer erneuten Überprü-

fung bedürfen, lässt der Verfasser des
Berichts offen. Möglichweise betrifft
diese Anregung lediglich die häufiger
in der Diskussion stehenden Dienstleistungen im Bereich audiovisueller
Dienste oder Glücksspiel. Aus Sicht
des DLT ist es wichtig, dass eine künftige Kommissions-Initiative weiterhin
soziale Dienstleistungen unberührt
lässt.“

Strategie Europa 2020
Die Europäische Kommission hat Anfang März dieses Jahres als Ergebnis
ihrer Konsultation über die künftige
EU-Strategie bis zum Jahr 2020 eine
Mitteilung vorgelegt. Unser Spitzenverband auf der Bundesebene, der
Deutsche Landkreistag, hatte sich mit
einer eigenen Stellungnahme in den
Konsultationsprozess eingebracht.
Durch diese neue Strategie soll die als
gescheitert geltende Lissabon-Strategie abgelöst werden; die Kommission
will den Weg aus der Wirtschaftskrise
durch ein hohes Beschäftigungs- und
Produktivitätsniveau sowie einen ausgeprägten sozialen Zusammenhalt
erreichen. Dazu will sie verschiedene

Maßnahmen vorschlagen, u. a. in den
Bereichen Sozial- und Beschäftigungspolitik, die sehr wohl in der Kompetenz der Mitgliedstaaten liegen.
Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung am 25./26. März 2010 in Brüssel
diese neue Strategie erörtert und sich
auf die wichtigsten Elemente verständigt – u. a. auf die Kernziele, nach denen sich die Umsetzung der Strategie
richten wird, auch auf die Modalitäten
für eine bessere Überwachung.
Zu diesen Vorstellungen auf europäischer Ebene gibt es sehr wohl kritische Stimmen, und zwar keineswegs
zu wenig oder zu Unrecht. Zum einen

– wir haben es zu Beginn unseres Beitrages bereits erwähnt – ist kritisch zu
sehen, dass wahrlich nicht alle Zielvorgaben in den Kompetenzbereich
der Europäischen Union fallen. Auch
wird angemerkt, dass die Kommission hier abermals mit überaus ambitionierten Zielen antrete, mit denen
sie bereits in der gescheiterten Lissabon-Strategie Schiffbruch erlitten hat
(um es einmal deutlich zu formulieren). Doch enthalten wir uns eines zu
schnellen Urteils, warten wir ab, wie
sich die Dinge im Rahmen dieser neuen Strategie, die ausgerichtet ist auf
das nächste Dezennium, entwickeln –
ob sie tatsächlich greift und sich in der
Praxis bewährt.

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. Das beginnt
oft schon bei den Gesetzesbezeichnungen. Zwei besonders hübsche
haben wir für Sie ausgesucht.
Da ist zum einen das „Gesetz zur
Einführung der projektbezogenen
Mechanismen nach dem Protokoll
von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen
über Klimaänderungen vom 11. Dezember 1997, zur Umsetzung der
Richtlinie 2004/101/EG*) und zur
Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes“. Das Sternchen nach
„EG“ ist dabei wie folgt erläutert:
„Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2004/101/EG
des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. Oktober 2004 zur
Änderung der Richtlinie 2003/87/
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EG über ein System für den Handel
mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft im Sinne
der projektbezogenen Mechanismen des Kyoto-Protokolls (ABl. EU
Nr. L 338 S. 18)“. Ja, das ist es schon,
möchte man doch ausrufen.
Zum anderen handelt es sich um
das „Gesetz zur Durchführung gemeinschaftlicher Vorschriften über
das Verbot der Einfuhr, der Ausfuhr
und des Inverkehrbringens von Katzen- und Hundefellen (Katzen- und
Hundefell-Einfuhr-Verbotsgesetz
– KHfEVerbG)“. Wenn das keine
zauberhafte Gesetzesbezeichnung
– einschließlich der Kurzfassungen –
ist! Ein Gesetz von neun Paragraphen, das zwei Seiten im Bundesgesetzblatt benötigt – ohne jede Anlage, ohne jeden Anhang, ohne alles
Weitere.
Das ist beim erstgenannten Gesetz

völlig anders! Dieses Gesetz, das
wir der Einfachheit halber (wie das
Ausgangsgesetz vom 11. Dezember
1997) Projekt-Mechanismen-Gesetz
– ProMechG nennen wollen, enthält
zwar auch nur überschaubare fünfzehn Paragraphen, entfaltet dann
aber hohen Papierverschleiß – und
ist insoweit für das Baumsterben
mitverantwortlich – durch Anhänge
und Anlagen. Seitenlang. Ob Sie es
fassen oder nicht, liebe Leser: Das
währt über 59 Seiten im Bundesgesetzblatt – da sind Sie platt, watt?
Besonders charmant dabei: die Begriffsbestimmungen, die aus unserer Sicht keine Fragen offenlassen.
Werfen wir einen Blick darauf:
„Im Sinne dieses Gesetzes ist
1. Übereinkommen: das Rahmenübereinkommen der Vereinten
Nationen über Klimaänderungen
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vom 9. Mai 1992 (BGBl. 1993 II
S. 1784),
2. Protokoll: das Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen
der Vereinten Nationen über Klimaänderungen vom 11. Dezember 1997 (BGBl. 2002 II S. 967),
3. Emissionshandelsrichtlinie: die
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 13. Oktober 2003 über
ein System für den Handel mit
Treibhausgasemissionszertifi katen in der Gemeinschaft und zur
Änderung der Richtlinie 96/61/
EG des Rates, geändert durch
die Richtlinie 2004/101/EG des
Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. Oktober 2004
(ABI. EU Nr. L 338 S. 18),
4. Emission: die Freisetzung von in
Anlage A des Protokolls aufgeführten Treibhausgasen,
5. Emissionsminderung: die Minderung der Emission aus Quellen,
nicht hingegen die Verstärkung
des Abbaus von Treibhausgasen
durch Senken in den Bereichen
Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft,
6. zusätzliche
Emissionsminderung: eine Emissionsminderung,
soweit sie diejenige Menge an
Emissionen unterschreitet, die
ohne die Durchführung der Projekttätigkeit entstanden wäre
(Referenzfallemissionen),
7. Gemeinsame Projektumsetzung:
ein projektbezogener Mechanismus im Sinne des Artikels 6 des
Protokolls,
8. Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung: ein projektbezogener Mechanismus im
Sinne des Artikels 12 des Protokolls,
9. Gastgeberstaat: der Staat, auf
dessen Staatsgebiet oder in dessen ausschließlicher Wirtschaftszone die Projekttätigkeit durchgeführt werden soll,
10. Investorstaat: der Staat, der ohne
Gastgeberstaat zu sein, die Bil-
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ligung im Sinne des Artikels 6
Abs. 1 Buchstabe a und des Artikels 12 Abs. 5 Buchstabe a des
Protokolls erteilt,

17. Registrierung: die Eintragung einer Projekttätigkeit, die im Bundesgebiet durchgeführt wird, in
ein nationales Verzeichnis,

11. Projektträger: die natürliche
oder juristische Person, die die
Entscheidungsgewalt über eine
Projekttätigkeit innehat; Projektträger können auch mehrere Personen gemeinschaftlich sein,

18. Validierungsbericht: der Bericht
einer sachverständigen Stelle
darüber, ob ein Projekt die im
Einzelfall für die Zustimmung
maßgeblichen Voraussetzungen
dieses Gesetzes erfüllt,

12. Projekttätigkeit: die Entwicklung
und Durchführung eines Projektes entsprechend den Voraussetzungen des Artikels 6 oder Artikels 12 des Protokolls und den
im Anhang zu diesem Gesetz abgedruckten Beschlüssen 16/CP.7
oder 17/CP.7 der Konferenz der
Vertragsparteien des Übereinkommens,

19. Verifizierungsbericht: der Bericht und die Zertifizierung einer sachverständigen Stelle darüber, in welchem Umfang die
im Überwachungsbericht angegebene Emissionsminderung
aus der Projekttätigkeit im Prüfungszeitraum eingetreten ist,

13. Projektdokumentation: die Dokumentation des Projektträgers
zur Beschreibung der geplanten
Durchführung der Projekttätigkeit,
14. Überwachungsplan: der Teil der
Projektdokumentation, der Art
und Umfang der während des
Projektverlaufs,
insbesondere
zur Ermittlung der Emissionen
der Projekttätigkeit, zu erhebenden Daten festlegt,
15. Überwachungsbericht: der Bericht des Projektträgers über die
nach den Vorgaben des Überwachungsplans ermittelten Daten,
16. Zustimmung: die Anerkennung
der nach diesem Gesetz zuständigen Behörde, dass für eine
Emissionsminderung durch eine
validierte Projekttätigkeit auf
der Grundlage der in der Projektdokumentation getroffenen
Festlegungen, insbesondere von
bestimmten Referenzfallemissionen, Emissionsreduktionseinheiten oder zertifizierte Emissionsreduktionen ausgestellt werden
können; sie umfasst die Billigung
im Sinne des Artikels 6 Abs. 1
Buchstabe a und des Artikels 12
Abs. 5 Buchstabe a des Protokolls
sowie die Ermächtigung des Projektträgers im Sinne des Artikels
6 Abs. 3 und des Artikels 12 Abs.
9 des Protokolls,

20. E m i s s i o n s r e d u k t i o n s e i n h e i t :
eine nach Artikel 6 des Protokolls und dem Beschluss 16/CP.7
der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens
ausgestellte Einheit, die einer
Tonne Kohlendioxidäquivalent
entspricht,
21. zertifizierte Emissionsreduktion:
eine nach Artikel 12 des Protokolls und dem Beschluss 17/CP.7
der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens
ausgestellte Einheit, die einer
Tonne Kohlendioxidäquivalent
entspricht,
22. Exekutivrat: das von der Konferenz der Vertragsparteien des
Übereinkommens
eingesetzte
Aufsichtsgremium im Sinne des
Artikels 12 Abs. 4 des Protokolls,
23. Verzeichnis über den Teilnahmestatus: das Verzeichnis, das
von dem nach Artikel 8 des
Übereinkommens eingesetzten
Sekretariat über den Teilnahmestatus der Vertragsparteien
des Protokolls nach Nummer 27
des Abschnitts D der Anlage des
Beschlusses 16/CP.7 und nach
Nummer 34 des Abschnitts F der
Anlage des Beschlusses 17/CP.7
der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens geführt wird.“
Noch Fragen?!
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Wissenswertes aus Europa
Konsolidierte Fassungen des Vertrags
über die Europäische Union und des
Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union: Schon sehr
früh, lange, bevor das Ratifizierungsverfahren hat abgeschlossen werden
können, haben wir in der NLT-Information unsere Leser auf konsolidierte
Fassungen der Verträge von Lissabon
aufmerksam gemacht.1 Seinerzeit war
ausdrücklich hervorgehoben worden,
dass diese Veröffentlichung vorläufigen Charakter habe; bis zum Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon
könnten ggf. für eine oder mehrere
Sprachfassungen Berichtigungen erfolgen, um etwaige zwischenzeitlich
im Vertrag von Lissabon oder in den
bisherigen Verträgen festgestellte
Fehler zu berichtigen.

Wie auch zu diesem Amtsblatt angemerkt ist, soll diese Textausgabe den
Benutzern lediglich eine leichtere
Orientierung ermöglichen; ihre Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr.

✳✳✳
Immer wieder zu hören, ja, schier
unausrottbar scheint die Metapher
von dem „Demokratiedefizit“ der

Nunmehr liegen erneut in der Form
eines Amtsblattes der Europäischen
Union2 konsolidierte Vertragsfassungen vor, die nunmehr die Berichtigungen enthalten, die in der Zwischenzeit angenommen worden sind. Der
Hinweis für die Nutzer hat folgenden
Wortlaut: „Diese Textausgabe enthält
die konsolidierte Fassung des Vertrags über die Europäische Union und
des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union sowie der dazugehörigen Protokolle und Anhänge
mit den Änderungen aufgrund des
am 13. Dezember 2007 in Lissabon
unterzeichneten und am 1. Dezember 2009 in Kraft getretenen Vertrags
von Lissabon. In ihr sind ferner die der
Schlussakte beigefügten Erklärungen
enthalten, die auf der Regierungskonferenz zur Annahme des Vertrags von
Lissabon abgegeben wurden.“
Diese Veröffentlichung im Amtsblatt
enthält auch die „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“, die
am 12. Dezember 2007 vom Europäischen Parlament, vom Rat und von der
Kommission in Straßburg proklamiert
worden ist. Der Text dieser Ausgabe
beruht, wie es wiederum „amtlich“
heißt, unter Anpassungen auf der
am 7. Dezember 2000 proklamierten
Charta und ersetzt sie seit dem 1. Dezember 2009, dem Datum des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon.
Gemäß Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz
1 des Vertrags über die Europäische
Union ist die im Jahr 2007 proklamierte Charta den Verträgen rechtlich
gleichrangig.
1

Vgl. NLT-Information 2008, S. 142/143.

2

Ausgabe C 83, 53. Jahrgang, vom 30. März 2010

NLT 3-4/2010

Die EU hat zur Rettung kriselnder
Euro-Mitglieder vor dem Staatsbankrott einen beispiellosen Rettungsschirm gespannt. Insgesamt
750 Milliarden Euro Kredite könnten im Notfall fließen. Das Hilfssystem der EU ist gestützt auf drei
Säulen: Bis zu 60 Milliarden Euro
Kredite sollen von der EU-Kommis-

sion kommen. Dazu kommen bilaterale Garantien der Euro-Staaten
von insgesamt bis zu 440 Milliarden
Euro. Bis zu 122,8 Milliarden Euro
kämen von Deutschland. Zusätzlich zu den 500 Milliarden Euro der
Europäer kommen nochmals bis zu
250 Milliarden Euro vom IWF (Text:
Globus).

137

Europa
Europäischen Union zu sein, das allzumeist festgemacht wird an (noch
immer) mangelnden gesetzgeberischen Befugnissen des Europäischen
Parlaments. Wohl nicht zuletzt aus
diesem Grund gibt es regelmäßige
Berichte der Bundesregierung über
ihre Bemühungen zur Stärkung
der gesetzgeberischen Befugnisse
des Europäischen Parlaments. Der
jüngste datiert vom 21. April 2010
und hält fest, im Vertrag von Lissabon sei es u. a. gelungen, die bereits
im gescheiterten Verfassungsvertrag
vorgesehene Ausweitung der gesetzgeberischen Befugnisse des Europäischen Parlaments weitgehend
unverändert zu übernehmen. Der
Vertrag benennt als die für das Europäische Parlament im Vertrag vorgesehenen wichtigsten Neuerungen:
„1. Die Ausweitung des Mitentscheidungsverfahrens, das als
‚ordentliches Gesetzgebungsverfahren‘ nun zur Regel geworden
ist und auf 86 Politikbereiche
Anwendung findet. Zu den neuen Feldern gehören insbesondere die Gemeinsame Agrar- und
Fischereipolitik sowie weite Bereiche der Politik des Raums der
Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts.
2. Die Unterscheidung zwischen
obligatorischen und nicht-obligatorischen Ausgaben im Haushaltsverfahren fällt künftig weg.
Damit entscheiden Rat und Europäisches Parlament in beiden
Bereichen künftig als gleichberechtigte Teile der Haushaltsbehörde. Ohne Zustimmung des
Europäischen Parlaments wird
kein Haushalt mehr zustande
kommen.
3. Schließlich wird der Präsident der
Kommission zukünftig durch das
Europäische Parlament gewählt.
Das alleinige Vorschlagsrecht
verbleibt beim Europäischen Rat,
der allerdings bei seinem Vorschlag die Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament
berücksichtigt.“
Zugleich wird darauf aufmerksam
gemacht, dass sich auch die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments mit dem Vertrag von Lissabon ändert. Der sieht nämlich eine
Höchstgrenze von 751 Abgeordneten vor. Dazu hat der Mitgliedstaat
Spanien, und zwar im Dezember
2009, einen Entwurf zur Änderung
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des Protokolls (Nr. 36) über die Übergangsbestimmungen im Anschluss
an das Inkrafttreten des Vertrages
vorgelegt, nach dessen Ratifizierung
die im Vertrag von Lissabon vorgesehenen zusätzlichen Abgeordneten
noch in der laufenden Legislaturperiode ihren Sitz einnehmen können.
Der Bericht schließt mit den Worten:
„So hätte das Europäische Parlament
für den Rest der Legislaturperiode
754 Abgeordnete. Deutschland würde seine 99 Abgeordneten behalten.
Der spanische Vorschlag wird nun
in den zuständigen Gremien behandelt.“

ischen Umweltpolitik einbeziehen
solle. Wesentliche Ergebnisse:

Zum Zeitpunkt, da wir diesen Text
abfassen, dauert diese Erörterung in
den zuständigen Gremien an. Presseberichten entnehmen wir, dass der
spanische Vorschlag, die zusätzlichen Mitglieder des EU-Parlaments
aus der Mitte der nationalen Parlamente heraus zu benennen, nicht
überall auf Zustimmung stoße. Begründung: dies widerspräche dem
Geist des Vertrags von Lissabon.
Stattdessen, so meint man, müssten
die neuen Abgeordneten entweder
in einer Nachwahl ermittelt oder
aber entsprechend dem Wahlergebnis der Europawahl aus dem Juni
2009 nachrücken.

Die
kommunal
Verantwortlichen
seien „entscheidende Akteure“ bei
der Anwendung von Umweltrecht.
Vorgeschlagen ist ein „regionaler Aktionsplan“, mithilfe dessen jede relevante europäische Reform auf Kommunalebene begleitet werden könne.
Auf der EU-Ebene wäre die Errichtung von Initiativen zu begrüßen, um
regionale Entwicklungen durch intensive Zusammenarbeit mit kommunalen Netzwerken voranzubringen.
Ideen hierzu: Zum einen die Bildung
von „dossier teams“ (permanent bestehende Expertengruppen, die vor
der Gesetzgebungsphase Ideen sammeln und Informationen verarbeiten,
frühzeitig Inputs geben und während
der Gesetzgebungsprozesses Einschränkungen vornehmen können),
zum anderen vertikale und horizontale Integration.

Vertragsveränderungen auf der europäischen Ebene sind, das hat uns
die Vergangenheit des Öfteren gezeigt, alles andere als einfach zu bewerkstelligen, zumal eine Änderung
des Vertrags von Lissabon nur dann
in Kraft treten kann, wenn sie einstimmig von allen 27 Mitgliedstaaten befürwortet wird.
✳✳✳
Die kommunale Dimension europäischer Umweltpolitik: Einem Beitrag in dem wöchentlichen Nachrichtendienst „Brüssel Aktuell“ des
Europabüros der bayerischen, baden-württembergischen und sächsischen Kommunen entnehmen wir,
dass am 16. April dieses Jahres im
Ausschuss der Regionen (AdR) das
Seminar „Die Rolle von Kommunen
und Regionen in der künftigen EUUmweltpolitik“ stattgefunden habe.
Hintergrund dafür sei der Gedankenaustausch zur Erstellung von
kommunalfreundlichen Inhalten des
siebten Umwelt-Aktionsprogrammes
(EAP7) gewesen, das von 2013 an
das vorherige Programm ablösen
werde und die Gebietskörperschaften stärker in Themen der europä-

Als Repräsentant der Regionen und
Kommunen liege es gerade am AdR,
sich für ein Mitspracherecht der
Kommunalverantwortlichen
einzusetzen; der Vertrag von Lissabon habe
bereits die Möglichkeiten hierzu erweitert, indem er dem AdR ein Klagerecht gegenüber dem Europäischen
Gerichtshof bei Verstößen gegen das
Subsidiaritätsprinzip einräume, zudem müsse er bei Entscheidungen im
Bereich Klimawandel und Energiepolitik zwingen konsultiert werden.

Im abschließenden Teil dieser Konferenz stand die Frage im Mittelpunkt,
welche Politikinstrumente die kommunale Ebene mehr einzubinden in
der Lage seien. Die Teilnehmer waren sich einig in der Meinung, dass
die Erweiterung der EU-Ziele um die
territoriale Dimension den erhöhten
kommunalen Einfluss auf die europäische Politik verdeutliche; dies müsse
genutzt werden, um bei der zukünftigen Politikgestaltung einen Ansatz
zu verfolgen, der lokale und regionale
Interessen durch frühzeitig Konsultation ihrer Vertreter „von unten nach
oben“ trage.
Zusammenfassend: Für die effiziente
Ausgestaltung europäischer Umweltpolitik ist ein Dialog zwischen EUOrganen und kommunal Verantwortlichen unverzichtbar.
✳✳✳
Fristgerechte Umsetzung vereinbarter
Binnenmarktregeln: Die Mitgliedstaa-
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ten der Europäischen Union schneiden bei der fristgerechten Umsetzung
der vereinbarten Binnenmarktregeln
in nationales Recht besser ab denn je.
Das ist die Hauptaussage des jüngsten
Binnenmarktanzeigers, die allerdings
in einem Zusatz auch anmerkt, die
praktische Anwendung müsse sich
noch verbessern.
Konkret heißt es in diesem Bericht, im
Schnitt seien 0,7 Prozent der Binnenmarktrichtlinien, deren Umsetzungsfrist bereits abgelaufen ist, noch nicht
in nationales Recht überführt. Im Juli
des Vorjahres betrug dieser „Schnitt“
noch ein Prozent. Mit anderen Worten: Die Mitgliedstaaten haben das
von den Staats- und Regierungschefs
vereinbarte Ziel, den Rückstand zu
verringern, wie es im Bericht wörtlich
heißt, „deutlich übererfüllt“. Insgesamt zwanzig Mitgliedstaaten haben
dieses Ziel erreicht oder übertroffen.
Immerhin sechzehn Mitgliedstaaten
haben ihr bislang bestes Ergebnis erzielt. Sieben Länder allerdings haben
diesen gemeinsam vereinbarten Zielwert noch nicht erreicht, hemmen also
insoweit die weitere Rückführung des
Umsetzungsdefizits. Die Europäische
Kommission scheut sich nicht, diese
sieben Mitgliedstaaten zu benennen;
es sind Griechenland, Italien, Luxemburg, Österreich, Polen, Portugal sowie die Tschechische Republik.
Im Übrigen bemerkt dieser Binnenmarktanzeiger, dass, was die Anwendung von EU-Recht angeht, die
Vertragsverletzungsverfahren zahlenmäßig zwar leicht zurückgegangen
sind, nach wie vor jedoch zu lange
dauern. Die Diagnose in einem Satz:
Obwohl die Mitgliedstaaten von
Rechts wegen zu sofortigem Handeln
verpflichtet sind, dauere es im Schnitt
18 Monate, bis ein Gerichtshofurteil
befolgt wird. Immerhin: Die Vertragsverletzungsverfahren sind in den letzten Monaten geringfügig gesunken;
die meisten anhängigen entfallen auf
Italien, gefolgt von Griechenland und
Spanien. Die durchschnittliche Verfahrensdauer hat sich sogar erhöht.
✳✳✳
Mandat der Beratergruppe für Bürokratieabbau verlängert: Von der
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Vertretung des Landes Niedersachsen
bei der Europäischen Union hören
wir, bei einem Treffen Mitte April dieses Jahres habe der Kommissionspräsident mit dem früheren bayerischen
Ministerpräsidenten
Stoiber
vereinbart, das Mandat der Hochrangigen Beratergruppe für Bürokratieabbau – der Stoiber vorsitzt – bis zum
Jahr 2012 zu verlängern. Bis zum
November des kommenden Jahres,
2011 also, soll diese Gruppe einen
Bericht über die besten Praktiken
der Mitgliedstaaten zur Entbürokratisierung bei der Umsetzung der
EU-Gesetzgebung erstellen; sie soll
im Übrigen zukünftig nicht nur die
Kommission, sondern auch Rat und
Parlament in Fragen der Entbürokratisierung beraten. Zudem soll die Gruppe einbezogen werden in die Arbeiten
der Kommission zur Vereinfachung
der Gesetzgebung. Weiterhin ist eine
„strukturierte Zusammenarbeit“ beabsichtigt zwischen dieser Gruppe
und dem Impact Assessment Board
(„Folgenabschätzungsausschuss“)
der Kommission und ein regelmäßiger
Austausch mit dem stellvertretenden
Generalsekretär.
Wenn wir das in gebotener Vorsicht
kommentieren dürfen, so lässt sich
wohl sagen, dass diese hochrangige Beratergruppe „volles Pfund“
zu tun hat! Wir ergänzen diesen
Kommentar gerne mit dem Hinweis:
Wenn es denn dem Bürokratieabbau
dient …
✳✳✳
Der Europäische Aal ist eine katadrome Fischart, die die Küsten- und Binnengewässer Europas einschließlich
Ostsee und Mittelmeer besiedelt und
zum Laichen ins Sargassomeer vor
der amerikanischen Ostküste wandert. Die Aallarven wiederum werden
von Meeresströmungen an die Küsten Europas verdriftet, wo sie sich mit
Annehmen ihrer aalförmigen Gestalt
zum Glasaal umwandeln. Nun pigmentieren die Larven und besiedeln
die Aufwuchsgewässer, die sich von
den Küsten bis teilweise weit flussaufwärts erstrecken, um dort als Gelbaale heranzuwachsen. Nach bis zu über
zwanzig Jahren beginnen die Aale,
sich zu Blankaalen umzuwandeln, die

die Wanderung ins Sargassomeer antreten.
Das Aufkommen der Glasaale, die
die europäischen Küsten erreichen,
ist in den letzten Jahrzehnten stark
rückläufig. Die Ursachen hierfür werden kontrovers diskutiert. Neben
überwiegend anthropogen bedingten
Faktoren in den kontinentalen Aufwuchsgebieten mehren sich wissenschaftliche Arbeiten, die vor allem die
erfolgreiche Drift der Larven an die
europäischen Küsten mit Fluktuationen klimatischer Faktoren in Zusammenhang bringen, zumal Klimaveränderungen der letzten Jahrzehnte
sowohl mit dem Glasaal-Aufkommen
als auch dem die Blankaal-Abwanderung beeinflussenden Abflussgeschehen in Europa korrelieren.
Der Rückgang des Glasaal-Aufkommens bewog letztlich ICES3 , den Aal
als außerhalb sicherer biologischer
Grenzen einzustufen und veranlasste die Europäische Kommission zur
Erarbeitung der VO (EG) 1100/2007
(Aal-VO). Die Kommission verfolgt
mit der Aal-VO einen Vorsorgeansatz,
der von den Mitgliedstaaten in ihrem
Hoheitsbereich die Aufrechterhaltung
einer Mindestabwanderung von Blankaalen vorsieht, womit der Bestand
der Laicher insgesamt erhöht werden
soll.
Woher wir das alles wissen? Nun,
wir haben es einer Antwort der
Landesregierung (Niedersächsisches
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung) von Anfang März
dieses Jahres entnommen, die mit
diesem Vorspann („Dieses vorausgeschickt …“) eine Kleine Anfrage eines
Landtagsabgeordneten beantwortete zum Thema „Ist der Europäische
Aal vom Aussterben bedroht?“ Wir
geben diese wichtige Nachricht
insbesondere für alle diejenigen
unter unseren Lesern, die gerne
Aal essen, wieder. Weitere Einzelheiten können der Landtagsdrucksache 16/2312 entnommen werden.

3

Anmerkung der Redaktion: Abkürzung für den
Internationalen Rat für Meeresforschung.
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Aus der Verbandsarbeit
Spitzengespräch der Arbeitsgemeinschaft
Auf Einladung des NLT-Vorsitzenden
Landrat Bernhard Reuter trafen sich
am 7. Juni 2010 die Geschäftsführenden Vorstände/Präsidien der drei niedersächsischen kommunalen Spitzenverbände zu einem Arbeitsgespräch
im Haus der kommunalen Selbstverwaltung in Hannover. Neben den drei
Vorsitzenden/Präsidenten Rainer Timmermann, NSGB, Ulrich Mädge, NST,
und Bernhard Reuter, NLT (auf dem
Foto in der ersten Reihe von rechts
nach links), nahmen teil: für den
NSGB Bürgermeister Uwe-Peter Les-

tin, Meine, und Bürgermeister Hans
Georg Niesel, Lohne, für den NST
Bürgermeister Klaus Burhenne, Hann.
Münden, Hauptgeschäftsführer Heiger Scholz und Geschäftsführer Christian A. Geiger, für den NLT Landrat
Klaus Wiswe, Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer
und Erster Beigeordneter Hans-Jürgen Schwarzer.
Im Mittelpunkt stand die Erörterung
des in der Vorwoche vom Landeskabinett verabschiedeten Gesetzes zur Zu-

sammenfassung und Modernisierung
des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts. Kritisch betrachtet
wurden dabei Signale aus der Landespolitik, das an sich schon ambitionierte Vorhaben des Zusammenführens
vier bisher eigenständiger Gesetze
und der im Vorfeld mit der Arbeitsgemeinschaft erörterten Elemente zur
Stärkung der Ehrenamtlichkeit mit
weiteren rechtspolitischen Vorhaben
zu befrachten. Die Vertreter der drei
kommunalen Spitzenverbände beschlossen im Vorfeld der zu erwartenden Anhörung im Niedersächsischen
Landtag eine enge inhaltliche Abstimmung. An den Landesgesetzgeber
wurde die Erwartung gerichtet, dass
den übereinstimmenden Wünschen
der drei kommunalen Spitzenverbände zur Ausgestaltung der inneren
Kommunalverfassung eine angemessene Beachtung geschenkt werde.
Breiten Raum nahm auch die Verwaltungsreformdiskussion in Niedersachsen ein. Dabei wurden die unterschiedlichen Erwartungen und die
gemeinsamen Interessen insbesondere an die im sogenannten Zukunftsvertrag zugesagte ergebnisoffene
Prüfung weiterer Kommunalisierungswünsche im Zuge der Funktionalreform ausgelotet.
Schließlich vereinbarten die Repräsentanten der drei niedersächsischen
kommunalen Spitzenverbände eine
enge inhaltliche Abstimmung zur Arbeit der Gemeindefinanzreformkommission auf Bundesebene.

Neuorganisation des SGB II: NLT-Informationsveranstaltung
zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Option
Nachdem wir in der letzten Ausgabe
über den politischen Kompromiss zur
Reform der Jobcenter berichtet haben,
sind von der Bundesregierung bzw.
dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) zwischenzeitlich die hierfür notwendigen Gesetzund Verordnungsentwürfe auf den
Weg gebracht worden. Dies ist zum
einen der Entwurf eines Gesetzes zur
Änderung des Grundgesetzes1 vom
2. April 2010 sowie der Entwurf eines
Gesetzes zur Weiterentwicklung der

1

Artikel 91 (BR-Drs. 186/10)
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Organisation der Grundsicherung für
Arbeitsuchende2 vom 23. April 2010
und der Entwurf der Verordnung über
das Verfahren zur Feststellung der
Eignung als zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung für
Arbeitsuchende3 vom 22. April 2010.
Um das Verfahren zu beschleunigen
sind die beiden Gesetzentwürfe am
4. Mai 2010 inhaltsgleich auch über
die Fraktionen der CDU/CSU, SPD
und FDP in den Bundestag einge-

2

BR-Drs. 226/10

3

BR-Drs. 237/10

bracht worden4 und sollen im Laufe
des Gesetzgebungsverfahrens wieder
zusammengeführt werden. Dies soll
bis zur Sommerpause mit der Entscheidung des Bundesrates in seiner
Sitzung am 9. Juli 2010 abgeschlossen sein.
Vor dem Hintergrund der in der
Kommunalträger-Eignungsfeststellungsverordnung – KtEfV – festgelegten Eignungskriterien hat die
Geschäftsstelle des NLT am 20. Mai

4

BT-Drs. 17/1554 und 17/1555
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2010 für an der Option interessierte
Landkreise und die Region Hannover eine Informationsveranstaltung
durchgeführt. Aufgrund des großen
Zuspruchs musste diese kurzfristig
in den Kreistagssaal des Landkreises
Celle verlegt werden. Über sechzig
Repräsentanten aus 16 Landkreisen
und der Region Hannover waren anwesend, um sich im Vorfeld des Entscheidungsprozesses um die Zulassung als neue Optionskommune zu
informieren.

Es folgten die Präsentationen bzw.
Vorträge der Optionskreise Ammerland, Verden, Oldenburg und Osnabrück, die wir aufgrund der Fülle
und Vielfalt von Informationen nur
in komprimierter Form wiedergeben
können. Die von den Landkreisen
Ammerland, Verden und Osnabrück
für ihre Erfahrungsberichte verwendeten Präsentationen stehen auf unserer Homepage zur Verfügung.5

Landkreis Ammerland
Bei der Begrüßung zeigte sich Geschäftsführendes NLT-Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer sehr erfreut
über das große Interesse und dankte dem Landkreis Celle für die trotz
der Kürze unkomplizierte Organisation der Veranstaltung. Nach dem
„Gesamtpaket“, das im Rahmen der
politischen Verständigung geschnürt
worden sei, werde es nur noch die
Fortführung der Jobcenter in einer
Gemeinsamen Einrichtung sowie für
einige wenige die Möglichkeit der
Option geben. Ein dritter Weg, wie
ihn mit der getrennten Trägerschaft
bisher auch der gastgebende Landkreis Celle gegangen sei, werde zukünftig nicht mehr möglich sein. Auch
wenn eine echte Wahlfreiheit für alle
wünschenswert gewesen wäre, sei
dies aufgrund der politischen Konstellation nicht realisierbar gewesen.
Die für die neuen Optionszulassungen aufgebaute Hürde einer Zweidrittelmehrheit des Kreistages bzw.
der Regionsversammlung sei bitter.
Die heutige Informationsveranstaltung über Erfahrungen aus vier niedersächsischen Optionskreisen mit
unterschiedlichsten Strukturen solle
einer Orientierung dienen. Daher sei
es besonders erfreulich, dass neben
vielen Vertretern aus den Kreisverwaltungen auch führende Kreistagsabgeordnete der Einladung gefolgt
seien.
Anschließend begrüßte Landrat Klaus
Wiswe als Gastgeber die Anwesenden und berichtete kurz über die aktuelle Situation in seinem Landkreis,
der sich nun zwischen einer Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur
und einer Option entscheiden müsse. Die Verwaltung bereite derzeit
eine ergebnisoffene Entscheidungsgrundlage für den Kreistag vor. Von
diesem erwarte er zumindest bis zur
Sommerpause ein Trendsignal, da im
Falle einer Bewerbung um die Option
sehr ins Detail gehende Vorbereitungen für einen fundierten Antrag zu
leisten wären.
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Landrat Jörg Bensberg erläuterte
eingangs die Gründe für die Bewerbung im Jahr 2004 als Optionskommune. Der Landkreis habe fortführen
wollen, was in gut zehn Jahren in der
Hilfe zur Arbeit im Rahmen des damaligen Bundessozialhilfegesetzes
erfolgreich aufgebaut worden sei.
Durch die intensive Arbeit im Sozialamt und die örtliche Nähe seien die
Kenntnisse über die betroffene Klientel wesentlich besser. Für die Lei-

5

www.nlt.de ➔ Dokumentationen ➔ Soziales ➔
Neuorganisation des SGB II

Rund 3,6 Millionen Haushalte in
Deutschland
erhielten
Anfang
2010 Grundsicherung für Arbeitsuchende – kurz genannt Hartz IV.
In diesen Haushalten, die amtlich
Bedarfsgemeinschaften
heißen,
lebten knapp 6,8 Millionen Menschen – 4,9 Millionen Hilfebedürftige, die als erwerbsfähig gelten und

tung des neuen Geschäftsbereiches
Arbeit im Kreis sei es ihm gelungen,
den Leiter der dortigen Arbeitsagentur abwerben zu können, der zu den
konkreten Abläufen berichten werde.
Ralf Geerdes stellte im Anschluss die
Strukturen der Aufgabenwahrnehmung vor. Sowohl die passiven Leistungen als auch die Erstgespräche,
die Schaffung und Vermittlung von
Arbeitsgelegenheiten
(sogenannte
1 Euro-Jobs) sowie die Gewährung
verschiedener aktivierender Leistungen würden dezentral in den sechs
kreisangehörigen Gemeinden erbracht. Der Landkreis sei derzeit für
den Overhead – wie IT, Finanzen,
Rechtsangelegenheiten, Ermittlungsdienst u. a. – sowie die Vermittlung
in den ersten Arbeitsmarkt, den Arbeitgeberservice, das Fallmanagement und die Maßnahmenplanung
zuständig. 2011 übernehme er im
Einvernehmen mit seinen Gemeinden auch den Bereich der aktiven
Leistungen. Gleichwohl bleibe das
Dienstleistungsangebot dezentral in
den Gemeinden. Die Vorteile einer
Optionskommune ergäben sich aus

teilweise auch erwerbstätig sind
(„Aufstocker“), und 1,8 Millionen
so genannte nicht erwerbsfähige
Hilfebedürftige. Das sind in der
Regel Kinder (unter 15 Jahren). In
Westdeutschland beträgt die Quote
8,7 Prozent, in Ostdeutschland ist
sie mit 17,0 Prozent fast doppelt so
hoch (Text: Globus).
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den Leistungen aus einer Hand, die
eine Vernetzung von Angeboten und
Hilfen mit vielen betroffenen Bereichen des eigenen Hauses ermögliche, wie dem Jugend- und Sozialamt,
dem Gesundheitsamt, der Ausländerstelle und der Wirtschaftsförderung.
Sein Fazit: Kurze Wege, schnelle
Entscheidungen. Schließlich sei der
zuständige Sozialdezernent gleich
eine Treppe höher ansprechbar und
auch der Landrat stünde bei Bedarf
in kürzester Zeit für ein persönliches
Gespräch zur Verfügung. Diese Erfahrung sei ihm aus seiner BA-Zeit
fremd gewesen, da die Wege nach
Nürnberg länger und hierarchischer
seien. Die unmittelbaren Steuerungsmöglichkeiten auch durch landkreisspezifische Strategien, die Nähe zu
den Hilfebedürftigen und den Arbeitgebern und eben die schnellen
Entscheidungswege hätten zu einem
großen Einvernehmen in den politischen Gremien des Landkreises und
der Gemeinden geführt, die Option
fortzusetzen.

Landkreis Verden
Auch Landrat Peter Bohlmann unterstrich, die Entscheidung pro Option zu keiner Zeit bereut zu haben.
Sein Landkreis habe eine sehr lange
Tradition in der Umsetzung der Hilfen zur Arbeit statt Sozialhilfe. Für
den Landkreis Verden seien gleichermaßen der Wille zu einer eigenverantwortlichen Organisation und
Umsetzung des SGB II mit örtlicher
Schwerpunktsetzung und ein Erhalt
der bisherigen Strukturen sowie die
fiskalischen Steuerungsmöglichkeiten ausschlaggebend für die Bewerbung um die Option gewesen. Die in
seinem Landkreis ganzheitlich umgesetzte sozialräumliche Steuerung
habe zu den Erfolgen in der Betreuung und Vermittlung der Langzeitarbeitslosen wesentlich beigetragen.
Dies gelte insbesondere für die Zielgruppe der unter 25-Jährigen, wodurch die Jugendarbeitslosigkeit
im Landkreis deutlich habe gesenkt
werden können.
Hinsichtlich der Strukturen habe
der Landkreis bereits die frühere
Sozialhilfe nicht delegiert gehabt
und den Grundsatz einer zentralen
Steuerung bei gleichzeitiger sozialraumorientierter (dezentraler) Leistungserbringung aus einer Hand beibehalten. Die aktiven Leistungen im
SGB II würden in einer kreiseigenen
Anstalt des öffentlichen Rechts, der
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ALV (Arbeit im Landkreis Verden)
erbracht, die auch eigene arbeitsmarktpolitische Projekte durchführe.
Dem Verwaltungsrat der ALV gehörten neben ihm als Vorsitzenden ein
Arbeitnehmervertreter sowie fünf
Kreistagsabgeordnete an. Organisatorisch sei die ALV innerhalb der
Kreisverwaltung dem Fachbereich III
„Soziales, Jugend und Arbeit“ zugeordnet.
Abschließend mahnte er für die zukünftige Betrachtung der Effektivität der Grundsicherungsstellen eine
Berücksichtigung der Nachhaltigkeit
der Integration an. Dies sei eine der
wichtigsten Kennzahlen, die bisher
offiziell jedoch nicht abgebildet und
veröffentlicht werde. Hier zeigten
sich im Vergleich die Erfolge der Optionskommunen, die ihre Arbeit nach
diesem Schwerpunkt ausrichteten.

Landkreis Oldenburg
Der Leiter des Amtes für Arbeit und
Soziale Sicherung Bodo Bode stellte
eingangs fest, im Landkreis Oldenburg habe zunächst nicht die Verwaltung optieren wollen, sondern es
sei politischer Wille gewesen. Organisatorisch habe die Verwaltung für
die Auszahlung der Geldleistungen
an die bestehende Struktur im Rahmen der Delegation der Sozialhilfe
angeknüpft. Die passiven Leistungen
würden durch die acht kreisangehörigen Gemeinden erbracht. Für die
zur Eingliederung in Arbeit erforderlichen aktiven Leistungen seien hingegen an drei Standorten im Kreisgebiet eigene Jobcenter und damit
die Kreisverwaltung originär zuständig. Damit könne der Landkreis die
Arbeits- und Beschäftigungspolitik
selbst steuern und gleichzeitig dezentral erbringen.
Im Weiteren ging Bode nicht nur auf
die bereits dargestellten Vorzüge der
Option ein, sondern beleuchtete die
Hürden und Hemmnisse, denen sich
die Optionskommunen immer wieder
ausgesetzt sähen. Bekanntermaßen
würden die Optionskommunen mit
einer Vielzahl von Prüfungen überzogen, u. a. auch durch den Bundesrechnungshof, deren Ergebnisse
häufig einseitig zu Lasten der Option
ausfielen bzw. für Diskreditierungen
missbraucht würden. Nicht außer
Acht zu lassen sei auch, dass der Bund
die Optionskommunen im Vergleich
zu den Arbeitsgemeinschaften bei
etwaigen Haftungsrisiken ungleich

behandle. Mit Blick auf den Einsatz
der arbeitsmarktpolitischen Instrumente, deren Anwendung zwischen
dem Bundesarbeitsministerium und
vielen Optionskommunen streitbefangen sei, mahnte Bode für das SGB
II die in Aussicht gestellte Reform der
erst zum 1. Januar 2009 erfolgten, für
das SGB II jedoch unzureichenden
Reform der arbeitsmarktpolitischen
Instrumente an. Erschwerend hinzu komme an dieser Stelle noch die
Anwendung des europäischen Vergaberechts. Zusammenfassend lasse
sich die Zusammenarbeit des BMAS
mit den Optionskommunen durchaus
als verbesserungswürdig einstufen.

Landkreis Osnabrück
Den Schlusspunkt setzte Sabine Ostendorf, Vorstandskoordinatorin der
MaßArbeit kAöR des Landkreises
Osnabrück. Bereits der Titel ihres
Vortrags „Mit Kreativität und Dynamik zum Erfolg: der Landkreis Osnabrück als Arbeitsvermittler“ deutete
auf eine Bestätigung der Option hin,
was durch ihren Beitrag nachhaltig
unterstrichen wurde.
Bei der Organisation der neuen Aufgabe habe der Landkreis anders als
für die Bearbeitung der Sozialhilfe
auf eine flächendeckende Heranziehung der 21 kreisangehörigen Gemeinden verzichtet. In acht kreiseigenen Außenstellen stünden für die
Bereiche der Geldleistungen sowie
der Aktivierung und Eingliederung
Ansprechpartner zur Verfügung. Die
Leitung und Steuerung mit dem notwendigen Overhead seien zentral
im Kreishaus untergebracht. Wie im
Landkreis Verden werde die kommunale Arbeitsvermittlung durch eine
kreiseigene Anstalt des öffentlichen
Rechts, die MaßArbeit, geleistet. Den
Verwaltungsrat der MaßArbeit bilde
der Kreisausschuss unter dem Vorsitz
des Landrates.
Der Landkreis habe die Bereiche Bildung und Jugendsozialarbeit wegen
der engen Berührungspunkte zur
Klientel des SGB II organisatorisch
der MaßArbeit unterstellt. Diese unmittelbare Zusammenarbeit, die ermöglicht werde, weil der Landkreis
für alle Leistungen originär zuständig sei, habe sich äußerst bewährt
und sei auch durch das BMAS als
vorbildlich anerkannt worden. Mit
dieser Verzahnung und den vorhandenen Strukturen seien flächendeckende, ortsnahe und niedrigschwel-
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lige Angebote möglich, um die von
Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen
Menschen – und hier besonders die
arbeitslosen Jugendlichen – sozial zu
stabilisieren und nachhaltig in möglichst existenzsichernde Beschäftigung oder Ausbildung zu integrieren. Als Fazit stellte sie fest, sich gar
nicht mehr vorstellen zu können, die
Leistungen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende anders als in einer
Option erbringen zu können.
Der zweite Teil der Veranstaltung begann mit grundsätzlichen Themen,
die zwar deutlich technischer wirkten, gleichwohl von erheblicher Bedeutung für die Optionskommunen
sind. Der zuständige DLT-Optionsreferent Gerd Goldmann ging auf den
Status quo, die Probleme und Änderungen in den drei Kernbereichen
Daten und Statistik, Benchmarking/
Kennzahlen sowie Finanzierung ein.
Dem statistischen Bereich komme
mit Blick auf die öffentliche Darstellung der Leistungsfähigkeit aller
Grundsicherungsstellen (Gemeinsame Einrichtungen und Optionskommunen) und damit dem umfassenden
Vergleich weiterhin eine maßgebliche Rolle zu. Bisher fehle es bei der
Bundesanstalt für Arbeit an Transparenz über das Zustandekommen der
Daten. Zu hoffen sei, dass mit den
künftigen Kennzahlen, die aus dem
statistischen Datenmaterial generiert
werden sollen, auch aussagekräftige Schlussfolgerungen über die Effizienz und Effektivität des Systems
gezogen werden können. Hinsichtlich der Finanzierung stellte er klar,
dass es hier verfahrenstechnisch zu
keinen wesentlichen Änderungen
kommen werde. Vorgesehen sei allerdings eine gesetzliche Festlegung
des kommunalen Finanzierungsanteil
auf 12,6 %, wovon dann nicht mehr
abgewichen werden könne.
Unter Hinweis auf die Ausführungen
von Herrn Bode zu den Kostenrisiken stellte er klar, dass die vom Bund
gegenüber allen Optionskommunen
geltend gemachten Rückforderungsansprüche in der Hauptsache die
Auslegung der sogenannten „Weiteren Leistungen“ und vom Volumen
her weniger als ein Prozent des Etats
beträfen. Durch die am 1. Januar
2009 in Kraft getretene Reform der
arbeitsmarktpolitischen Instrumente
gehöre diese Streitfrage, bei der im
Übrigen alle Länder die kommunale
Auffassung teilten und die auch gerichtsanhängig sei, der Vergangenheit an. Für die Zukunft dürften Haf-
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tungsfragen nicht einseitig zu Lasten
der Optionskommunen im Gesetz
verankert werden. Hierfür müssten
sich im Rahmen des Beteiligungsverfahrens des Bundesrates auch die
Länder einsetzen.
Diesen Appell griff im Anschluss der
zuständige Abteilungsleiter im Sozialministerium Dr. Wolfgang Schoepffer auf. Er könne bestätigen, dass sich
die Länder für eine verschuldensabhängige Haftung einsetzen würden.
Darüber hinaus gäbe es eine Vielzahl
weiterer Änderungsanträge, in Teilen auch durch das Land Niedersachsen eingebracht, die zunächst in den
zuständigen Bundesratsausschüssen
beraten werden müssten. Hinsichtlich offener Fragen zum Personalübergang von der Arbeitsagentur zur
zukünftigen Optionskommune biete
es sich analog der Vorgehensweise im
Jahr 2004 an, diese in einer Arbeitsgruppe mit dem zuständigen Referat
des Innenministeriums aufzugreifen.
Wie die Kaskade von Zielvereinbarungen in letzter Stufe zwischen dem
Land und den Optionskommunen umgesetzt werden könne, sei von seinem
Haus noch nicht betrachtet worden.
Bei diesem Instrument fehle es dem
Land in derartiger Konstellation auch
an entsprechender Erfahrung, so dass
hier sicherlich noch erhebliche Arbeit
zu leisten sei. Mit Blick auf die Position des Landes in der Rolle der von
der kommunalen Seite erwünschten
zuständigen Aufsichtsbehörde halte
er das bisherige Element der Rechtsaufsicht weiterhin für ausreichend.
Das Land wolle jedenfalls keine Aufgabenwahrnehmung im übertragenen Wirkungskreis und folglich auch
keine Fachaufsicht über die Optionskommunen ausüben. Die bisherige
„Vertrauensaufsicht“ habe sich bewährt, und bei diesem Stil solle es
auch bleiben. Schließlich habe er den
Eindruck, dass die Zusammenarbeit
zwischen dem Sozialministerium und
den Optionskommunen sowie dem
NLT „ganz ordentlich“ verlaufe.
Die Ausführungen seines Vorredners
ergänzend rief Dr. Meyer in Erinnerung, dass der NLT bei der jahrelangen politischen Auseinandersetzung
stets um die Rolle und den Einfluss
der Länder gekämpft habe. Für Niedersachsen könne er bestätigen, dass
sich die „Vertrauensaufsicht“ bewährt habe. In dem jetzt begonnenen
Gesetzgebungsverfahren müsse nun
noch die Frage der Anschubfinanzierung geklärt werden, wobei im Ge-

spräch eine Summe von 125 Euro pro
Bedarfsgemeinschaft
stehe. Auch
müsse es eine Übergangsvorschrift
für den Wechsel aus einer Arbeitsgemeinschaft in die Option geben, um
innerhalb eines Jahres einen doppelten Wechsel zu vermeiden. Auch gelte es das Zeitfenster für das Auswahlverfahren im Blick zu haben.
Das Schlusswort sprach NLT-Vorsitzender Landrat Bernhard Reuter, der
zugleich Landrat einer Optionskommune ist und insofern die Diskussion
aus eigener Erfahrung kommentierte.
Er betonte, dass einer Entscheidung
für die Bewerbung um die Option
eine positiv-kritische Abwägung vorangehen müsse. Die Veranstaltung
heute habe wiedergegeben, dass
eine Option in gemeinsamer Überzeugung von Politik und Verwaltung
getragen werden müsse.
Die politische Auseinandersetzung
der vergangenen Jahre aufgreifend
betonte der NLT-Vorsitzende, dass es
sowohl dem DLT als auch dem NLT
stets wichtig gewesen sei, den Entscheidungseinfluss für die Kommunen unabhängig von der Organisationsform zu maximieren. Im Vergleich
zu allen in der Vergangenheit greifbaren Lösungen ermögliche der jetzt
gefundene Kompromiss auf Dauer
kommunalen Gestaltungsspielraum
und Einflussnahme auf die örtliche
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. Die Wahlfreiheit für alle sei mit
der vorliegenden Lösung zwar nicht
gelungen. Gemessen an den bisherigen Vorschlägen für eine Neuorganisation des SGB II sei der nun vereinbarte Weg aber ein großer Erfolg für
die Länder und Kommunen.
Fest stehe, führte der NLT-Vorsitzende weiter aus, dass es einen Wettbewerb um die zusätzlichen Optionsplätze geben werde. So sei der Wille
zur Option beispielsweise in den Ländern Thüringen und Sachsen sehr
groß. Der Vorschlag des DLT für eine
Verteilung der Plätze sehe für Niedersachsen vier neue Optionen vor.
Diese Größenordnung würde sich für
Niedersachsen auch bei fast jedem
anderen Rechenmodell ergeben. Es
bleibe zu hoffen, dass sich die Länder
zügig untereinander einig würden.
Als Fazit der heutigen Veranstaltung
sei festzuhalten, dass eine Option
und damit die örtliche Gesamtverantwortung für das SGB II nicht „halbherzig“, sondern nur in der Überzeugung übernommen werden sollte,
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dass es die richtige Lösung sei. Aus
eigener Erfahrung könne er bestätigen, dass die Chancen hieraus die
Risiken überstiegen. Die Option habe
einen klaren Mehrwert. Bei der Aufgabe gehe es um Entscheidungen,
die die kommunale Selbstverwaltung, ihren Gestaltungswillen und

die Gestaltungsfreiheit, voranbrächten. Die eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung des SGB II stärke
die Landkreise als Organisation und
habe auch eine Stärkung der ehrenamtlichen Kreistagstätigkeit zur Folge, da über die Umsetzung wesentlich intensiver und breiter diskutiert

werde als bei einer Beteiligung an
der Aufgabe im Rahmen des ARGENachfolgemodells.
Wenn vor Ort die Entscheidung für eine
Bewerbung um die Option getroffen
werden sollte, wünsche er viel Glück,
die Zulassung auch zu erhalten.

Zwanzig Jahre Partnerschaft
zwischen den Landkreistagen von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen
Ein kurzer Rückblick: Vierzig Jahre
hat der „Eiserne Vorhang“ Europa
geteilt, insbesondere Deutschland
und Berlin. Er hat Familien getrennt
und Menschen daran gehindert, zueinander zu kommen. Immer wieder
haben Menschen dagegen aufbegehrt; zu erinnern ist an Ost-Berlin
1953, Budapest 1956 und Prag 1968.
Stets ist dieser Wunsch nach Freiheit
niedergeschlagen worden.
Eine erste Bresche in diese schier
unüberwindliche Teilung hat am
27. Juni 1989 der ungarische Außenminister Horn gemeinsam mit seinem
österreichischen Amtskollegen Mock
geschlagen, als beide den Stacheldrahtzaun an der österreichisch-ungarischen Grenze durchtrennten und
so Menschen aus der DDR die Möglichkeit zu einem Ausschlupf eröffneten. Damit wurde eine Entwicklung
in Gang gesetzt, die den Weg zur
deutschen Einheit frei machte und
die letztlich auch den europäischen
Kontinent wieder einigte – im Europa
der 27 EU-Mitgliedstaaten.
Schritte auf diesem Weg waren die
ersten freien Wahlen in der DDR am
18. März 1990, der Beginn der sogenannten Zwei-plus-Vier-Gespräche
(vgl. das Schaubild am Ende dieses
Beitrages) im Mai, der Antrag für den
Beitritt der DDR zur Bundesrepublik
am 17. Juni jenes Jahres und letztlich, am 1. Oktober 1990, die volle
Souveränität für Deutschland und die
Außerkraftsetzung der alliierten Vorbehaltsrechte für Berlin zum 3. Oktober, seit 1990 und fortan der Tag der
Deutschen Einheit.
Vor diesem Hintergrund haben denn
auch die Landkreistage von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen zueinandergefunden, wobei letzterer
dem ersteren soweit es ging und als
angenehm wahrgenommen worden
ist „Aufbauhilfe“ und Rat angedei-

144

„Präsidiale“: Heinz-Lothar Theel, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Landkreistages Sachsen-Anhalt, Landrat Dr. Michael Ermrich, dessen Präsident, Landrat Bernhard
Reuter, Vorsitzender des Niedersächsischen Landkreistages, und Geschäftsführendes
NLT-Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer (von links)

hen ließ. Daraus hat sich eine Partnerschaft, ja, eine Freundschaft entwickelt. Bis auf den heutigen Tag.
Besonders sichtbar wurde dies in
den fast alljährlichen Begegnungen
des Präsidiums des Landkreistages
Sachsen-Anhalt mit dem Vorstand
des Niedersächsischen Landkreistages, wobei mal die eine, mal die
andere Seite Gastgeber war. Jüngst
und zuletzt kam man am 2. und 3.
Mai dieses Jahres zusammen. Die
Begegnung fand statt in Celle, das
nicht zum ersten Mal Begegnungsort
war; eingeladen in den Landkreis hat
Landrat Klaus Wiswe, zugleich stellvertretender NLT-Vorsitzender.
In dieses Treffen eingebettet waren
jeweils getrennte Sitzungen von Präsidium und Vorstand, gefolgt von einer gemeinsamen Zusammenkunft
(siehe das Foto). NLT-Vorsitzender
Landrat Bernhard Reuter und der
Präsident des Landkreistages Sachsen-Anhalt Landrat Dr. Michael Ermrich blickten auf die vollen zwei Jahrzehnte zurück, die diese enge und

freundschaftliche Verbindung nun
währt. Sie stellten übereinstimmend
fest, dass immer noch das wechselseitige Lernen voneinander und
eine gemeinsame Interessenwahrnehmung auf der Bundesebene mit
im Mittelpunkt der jeweiligen Verbandsinteressen stehen. Wobei letzteres dadurch erleichtert wird, dass
Vorsitzender Reuter und Präsident
Dr. Ermrich beide zugleich die Position eines Vizepräsidenten auf der
Ebene des Deutschen Landkreistages
innehaben.
In der gemeinsamen Sitzung erörterten die Spitzengremien der beiden
Verbände die kommunale Finanzsituation – die bittere! – in ihren Ländern,
die Erwartungen an die Finanzreformkommission auf der Bundesebene sowie aus recht aktuellem Anlass
die organisatorischen Neuregelungen
hinsichtlich der Betreuung der Langzeitarbeitslosen (SGB II).1 Weiterhin

1

Vgl. dazu den Beitrag in diesem Heft auf S. 140 ff.
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nahm in den Diskussionen der Stand
der Verwaltungsreformüberlegungen
in Sachsen-Anhalt wie in Niedersachsen breiten Raum ein. Daneben
konnte die niedersächsische Seite
ihre Kollegen unterrichten, wie das
hiesige Innenministerium sich eine
Zusammenfassung und Modernisierung des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts vorstellt – und
wie sich der NLT dazu positioniert.2
Wie dies seit zwei Jahrzehnten guter
Brauch ist, bot auch das Treffen im
Landkreis Celle neben den „förmlichen“ Sitzungen Gelegenheit zu Information und zwanglosem Gedankenaustausch. Landrat Wiswe hatte
seine guten Kontakte zum Niedersächsischen Landgestüt Celle genutzt,
für die Mitglieder des Präsidiums
des Landkreistages Sachsen-Anhalt
und den Vorstand des Niedersächsischen Landkreistages eine Führung
im Landgestüt zu organisieren. Gottlob spielte das Wetter – bei durchaus
unsicheren und eher pessimistischen
Voraussagen – am Nachmittag des
2. Mai 2010 mit, und die gemeinsame Delegation kam in den Genuss einer hochinteressanten, faktenreichen
und zudem überaus charmant präsentierten Führung durch die Stellvertreterin des auf einer Auslandsreise befindlichen Landstallmeisters,
Gestütassistentin Maria Hansen (siehe das Foto), die die kleine Gruppe
„mit Herz und Verstand“ durch das
Gestüt führte und auf jede – wirklich:
auf jede – Frage aus dem Teilnehmerkreis eine ebenso schlagfertige wie
präzise Antwort hatte.
Am Gesamtprogramm dieser Tagung, die vom Sonntagnachmittag
(2. Mai 2010) bis zum Mittag des
darauffolgenden Montags währte,
nahmen seitens des Präsidiums des
Landkreistages Sachsen-Anhalt teil:
Landrat Dr. Michael Ermrich, Landkreis Harz, Präsident des Landkreistages Sachsen-Anhalt sowie sein
Vertreter, Landrat Ulrich Gerstner,
Salzlandkreis, Vizepräsident des
Landkreistages Sachsen-Anhalt, Geschäftsführendes
Präsidialmitglied
Heinz-Lothar Theel sowie vom Präsidium Kreistagsvorsitzender Otto
Klempert, Landkreis Wittenberg, und
Landrat Harri Reiche, Burgenlandkreis. Die dortige Geschäftsstelle war
mit Michael Struckmeier, dem stellvertretenden Geschäftsführer des

2

Vgl. dazu den Beitrag in diesem Heft auf S. 99 ff.
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Landkreistages, und Beigeordnetem
Peter Weiß vertreten.

Maria Hansen
vom Niedersächsischen Landgestüt

Aus zwei plus vier mach eins. Diese Formel war eine der Grundlagen
dafür, dass Deutschland wiedervereinigt werden konnte. Am 5. Mai
1990 begannen die Gespräche zwischen den zwei deutschen Staaten
und den vier Siegermächten des
Zweiten Weltkriegs über die außenpolitischen Aspekte der Einheit. Auf
Einladung des damaligen Außenministers Hans-Dietrich Genscher
traf man sich in Bonn. Die Teilnehmerliste macht deutlich, wie sehr
sich die Welt seither verändert hat.
Zwei der Staaten, die im Mai 1990
dabei waren, gibt es heute nicht

Auf Seiten des Niedersächsischen
Landkreistages waren der Geschäftsführende Vorstand beteiligt, also
Landrat Bernhard Reuter, Landkreis
Osterode am Harz, NLT-Vorsitzender,
Landrat Klaus Wiswe, Landkreis Celle, stellvertretender NLT-Vorsitzender, sowie Geschäftsführendes NLTVorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer.
Vom NLT-Vorstand waren weiter zugegen Landrat Franz Einhaus, Landkreis Peine, Kreistagsabgeordneter Eckhard Ilsemann, Landkreis
Schaumburg, und Kreistagsvorsitzender Gerhard Schulze, Landkreis
Uelzen. Die Geschäftsstelle war
durch Ersten Beigeordneten HansJürgen Schwarzer und Referenten
Rolf Reimann vertreten. Zudem war
aus diesem besonderen Anlass des
zwanzigjährigen Bestehens der Part-

mehr: die DDR und die Sowjetunion.
Nach dem Auftakt ging es erstaunlich schnell. Es folgten drei weitere
Sechser-Treffen, in Ost-Berlin, Paris
und in Moskau. Auf die geplanten
Begegnungen in London und Washington konnte man verzichten.
Genscher versprach bei der Zeremonie in Moskau: „Wir Deutschen
werden mit der wiedergewonnenen
Freiheit dem Frieden dienen. Wir
kennen unsere Verantwortung.“
Drei Wochen später war Deutschland wieder vereint. Die Rechnung
war aufgegangen (Text: Globus).
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nerschaft/Freundschaft Sabine Groß
dabei – die Vorzimmerdame von Dr.
Meyer und zugleich die personifizierte NLT-Geschäftsstelle insoweit, also
sie sich bei jedem Anruf in der Geschäftsstelle am Telefon meldet.

Institut für Regionalentwicklung und
Strukturplanung e. V.; Ziel dieses
Projektes ist es, nach zwanzig Jahren deutscher Einheit mehr über die
bisherigen Erfahrungen mit deutschdeutschen Partnerschaften zu erfahren.

✳✳✳
Bei dieser Gelegenheit ist es von
Interesse,
dass
anlässlich
des
20. Jahrestages der Einheit das Bundesministerium des Innern eine wissenschaftliche Untersuchung zum
Thema „Die Bedeutung deutschdeutscher Partnerschaften von Städten, Landkreisen und Gemeinden für
die weitere Gestaltung der deutschen
Einheit“ durchführt (Innenminister
de Maizière ist, dies wollen wir hinzufügen, zugleich auch Beauftragter
der Bundesregierung für die Neuen
Bundesländer). Die vom Innenministerium des Bundes im Rahmen des
Jubiläums „Freiheit und Einheit“ initiierte Studie wird ausgeführt durch
die Deutsche Gesellschaft e. V. in
Zusammenarbeit mit dem Leibniz-

Bekanntlich haben sich Landkreise, Städte und Gemeinden wie auch
die kommunalen Spitzenverbände
unmittelbar nach der Öffnung der
Grenze zwischen den vormals selbständigen deutschen Staaten und
insbesondere nach der Wiedervereinigung in vielfältiger Weise für den
Aufbau der kommunalen Selbstverwaltung in den neuen Ländern und
insoweit letztlich für das Zusammenwachsen Deutschlands engagiert.
Ein wichtiger Baustein dabei waren
die zahlreichen innerdeutschen Partnerschaften. Sie sind, so die Auffassung des Beauftragten für die Neuen
Länder, ein herausragendes Beispiel
für das Zusammenwachsen Deutschlands, für Solidarität und Freundschaft.

Im Zuge des zu erstellenden Forschungsberichtes soll dieser Tatbestand der Öffentlichkeit vorgestellt
und nahegebracht werden. Darüber
hinaus sollen die Ergebnisse in einer Dokumentation veröffentlicht
sowie auf der Internetseite www.
deutsch-deutsche-partnerschaften.
de präsentiert werden. Der Deutsche
Landkreistag – wie auch der Deutsche Städtetag und der Deutsche
Städte- und Gemeindebund – unterstützt dieses Vorhaben, ja, ermutigt
ausdrücklich zur Teilnahme an der
Befragung, um dadurch die Rolle und
die Bedeutung der Kreisebene in diesem Themenfeld und zu jener Zeit
angemessen darzustellen und damit
letztlich ein möglichst realitätsnahes
Bild der gesamten Bandbreite kommunaler Partnerschaften zu ermöglichen. Möglicherweise wird schon
bald Näheres dazu berichtet werden können; jedenfalls ist die Frist
zur Beantwortung im Rahmen dieser
wissenschaftlichen Untersuchung bereits seit einiger Zeit, seit Mitte April
dieses Jahres, abgelaufen.

Dritte Fachtagung des NLT
für die Träger der Regionalplanung
Zum dritten Mal fand am Donnerstag, dem 6. Mai 2010, in der NLTGeschäftsstelle die Fachtagung für
die Träger der Regionalplanung mit
mehr als 50 Teilnehmern statt.
Nach Diskussion der aktuellen Tagesfragen standen die planerischen Steuerungsmöglichkeiten von Biogas-,
Tierhaltungs- und Solaranlagen, die
Planung von Windenergieanlagen im
Wald, die Überarbeitung der Festlegung zum Funktionsbereich Freizeit,
Erholung, Tourismus in den Regionalen Raumordnungsprogrammen, die
Planzeichen in der Regionalplanung
sowie die Fortschreibung des Landesraumordnungsprogramms im Mittelpunkt der weiteren Beratungen.
Ulrike Jungemann, Regionalplanerin
beim Landkreis Rotenburg (Wümme),
stellte die Innovations- und Kooperationsinitiative Bioenergie in diesem
Landkreis vor. Ziel dieser im Jahre
2007 begründeten Initiative sei gewesen:
–

Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft durch zielgerichtete
Entwicklung der Bioenergie-Nutzung,
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–

neue Einkommensquellen und
Arbeitsplätze durch den Aufbau
regionaler Wertschöpfungsketten
zu erschließen,

–

Entwicklung einer langfristigen
Perspektive für Bioenergienutzung,

–

Öffentlichkeitsarbeit zur Akzeptanzförderung.

Sie ging im Weiteren auf den Stand
der Initiative seit der Gründung im
Jahr 2007 ein.
Im zweiten Teil ihres Vortrags führte sie aus, welche Bedenken der
„Biogas-Boom“ auslösen kann. Beispielhaft sei hier genannt die „Vermaisung“ der Landschaft, die mit
negativen Auswirkungen auf Natur
und Landschaft, der Konkurrenz mit
der Nahrungsmittelproduktion, mit
Nachteilen für Naherholung und
Tourismus sowie mit Auswirkungen
auf die Jagd einhergehe. Der letzte
Teil ihres Vortrags war durch die Frage bestimmt, inwieweit die Standortsteuerung der privilegierten Biogasanlagen durch die Regionalplanung
möglich sei.

André Menzel vom Zweckverband
Großraum Braunschweig ging in seinem Vortrag zur Überarbeitung der
Festlegungen zum Funktionsbereich
Freizeit, Erholung, Tourismus im Regionalen Raumordnungsprogramm der
Frage nach, inwieweit die Festlegungen zu den genannten Funktionsbereichen den raumordnungsrechtlichen
wie auch regionalplanerischen Ansprüchen genügen. Er kam dabei zu dem
Ergebnis, dass sie in Bezug auf deren
Aktualität, Nachvollziehbarkeit, Belastbarkeit sowie auf deren Wirkungen
nicht mehr den Ansprüchen gerecht
würden. Daraus ergäben sich häufig
die Folgen: dass vorhandene Entwicklungen nicht aufgenommen würden,
Unklarheiten über den räumlichen Bezug gegeben und Konflikte zwischen
Raumordnung und Bauleitplanung
vorprogrammiert seien, ergänzende
Verfahren erforderlich würden und
Auswirkungen auf Förderkulissen entweder nicht gegeben oder nur sehr gering seien. Im Weiteren ging er auf das
Modellprojekt Planungskooperation
im Rahmen der REK WeserberglandPlus mit dem Zweckverband Großraum Braunschweig ein. Gemeinsame
Ziele seien dabei, dass die regionalplanerischen Festlegungen
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–

notwendige Entwicklungen unterstützen,

–

für den Adressaten nachvollziehbar seien und

–

für die untere Landesplanungsbehörde positive Effekte erzielen.

Über den Fortgang des Modellprojekts werden wir weiter berichten.

kommunaler Umsetzung bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels dargestellt. Nunmehr hatte
Frau Frank sich bereit erklärt, über
den Fortgang des Projektes zu berichten und dabei absehbare Klimatrends mit Auswirkungen u. a. auf
die Bereiche Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasser, Naturschutz,
Tourismus, Küstenschutz sowie Infrastruktur deutlich zu machen.

Bereits in der zweiten Fachtagung
am 26. März 2009 hatte Frau EnkeFrank von der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL)
das Projekt Implan vorgestellt und
dabei die zentrale Rolle der Regionalplanung als Mittler zwischen
strategischer Landesplanung und

Frau Hein vom Landkreis Verden berichtete über den Stand der Arbeitsgruppe „Planzeichen in der Regionalplanung“ und erklärte, dass bis Mitte
des Jahres der komplette Katalog zur
Verfügung stehen werde. Zum Abschluss der Tagung skizzierte Herr
Heineking vom Niedersächsischen

Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und
Landesentwicklung die Aktivitäten
zur Änderung und Ergänzung des
Landes-Raumordnungsprogramms
(LROP). Neben der im Mittelpunkt
stehenden Rohstoffgewinnung werden im Rahmen der LROP-Aktualisierung die Themen Anbindung
der Offshore-Anlagen, Repowering
von Windenergieanlagen, Logistik,
Breitband sowie der Klimawandel
und die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme abgehandelt werden. Das Abstimmungs- und Beteiligungsverfahren zu der Novellierung des Landes-Raumordnungsprogramms wird voraussichtlich von Juli
bis September 2010 durchgeführt
werden.

27. Fachtagung der unteren Naturschutzbehörden
Am Dienstag, dem 18. Mai 2010, fand
in der Akademie des Sports in Hannover die 27. Fachtagung der unteren Naturschutzbehörden des Landes
Niedersachsen statt, die auch diesmal
wieder mit mehr als 100 Teilnehmern
auf große Resonanz stieß.
Zu Beginn der Tagung begrüßte der
Direktor
des
Landessportbundes
Niedersachsen (LSB) e. V., Reinhard
Rawe (vgl. das Bild), die Teilnehmer
und ging kurz auf die Aktivitäten des
Landessportbundes, insbesondere auf
die der Akademie des Sports ein. In
der Folge stellte er gemeinsam mit
Susanne Eilers von der Alfred Töpfer
Akademie für Naturschutz (NNA) den
geplanten Aktionstag „Natur sportlich
erleben“ vor. Dieser am 5. September
2010 stattfindende niedersachsenweite Aktionstag ist ein Kooperationsprojekt des Landessportbundes Niedersachsen e. V. und der Alfred Töpfer
Akademie für Naturschutz, der NDR 1
Niedersachsen steht dabei als Medienpartner zur Verfügung. Aufgerufen,
an der Aktion teilzunehmen, werden
über den Landessportbund einerseits
alle Mitgliedsvereine des Landessportbundes Niedersachsen, die OutdoorSportarten anbieten. Vorgestellt werden können aber auch zum Beispiel im
Rahmen eines „Tages der offenen Tür“
Maßnahmen zum Ressourcenschutz in
einem Sportverein: Nutzung regenerativer Energien, Biogasbus, „müllfreie“
Veranstaltung, naturnahe Sportstätten
etc. Auf der anderen Seite sind Akteurinnen und Akteure, Verbände und/
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Im Anschluss an den Aktionstag wird
auf der Website des LSB eine Sammlung guter Beispiele eingerichtet. Hier
können sich interessierte Vereine
ebenso wie Umwelt- und Naturschutzaktive über Möglichkeiten informieren, wie sich Umweltschutz in die Vereinsarbeit integrieren und Sport mit
Umweltbildung verknüpfen lässt.
Nachdem im Anschluss an diesen Vortrag aktuelle Tagesfragen diskutiert
wurden, standen die Umsetzung des
Bundesnaturschutzgesetzes und des
Niedersächsischen
Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz
(NAG BNatschG), Berichte aus Arbeitsgruppen, das GIS-gestützte Gebietsmonitoring im ehrenamtlichen
Naturschutz sowie das Waldrecht im
Mittelpunkt der Tagung.

oder Organisationen des Natur- und
Umweltschutzes eingeladen, sich an
der Aktion zu beteiligen. Interessierte
sind herzlich willkommen.
Wünschenswert wären den Kooperationspartnern insbesondere – wenn
nicht schon bestehend – Kooperationsangebote in der Zusammenarbeit
vor Ort zwischen Sportvereinen und
Natur- und Umweltschutzakteurinnen
und -akteuren. Ein besonderes Anliegen der Projektpartner ist es, dass
sich gerade auch Menschen eingeladen fühlen, die dem Sport gegenüber
eventuell gewisse Berührungsängste
haben.

Neben Dieter Pasternack von der Geschäftsstelle des Niedersächsischen
Landkreistages referierte Hilke Hinrichs vom Landkreis Ammerland zur
Umsetzung des Bundesnaturschutzgesetzes und des NAG BNatSchG. Kern
des Referates waren die Auswirkungen
auf die Praxis und mögliche Lösungsvorschläge. Insbesondere der Grünlandumbruch, die Schaffung eines
Biotopverbundes auf zehn Prozent der
Landesfläche, die Erfassung von Wallhecken, Ödland und naturnahen Flächen, die Beteiligung der anerkannten
Naturschutzvereinigungen und nicht
zuletzt die Änderungen beim Betretensrecht standen dabei im Fokus der
Diskussionen. Dabei wurde deutlich,
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Der Blick in das Auditorium zeigt gespannte Aufmerksamkeit

dass eine Reihe neuer Aufgaben auf
die unteren Naturschutzbehörden zugekommen sind, die allerdings noch
einer näheren Ausgestaltung bedürfen. Die Geschäftsstelle wird dazu in
Abstimmung mit dem Niedersächsischen Umweltministerium kurzfristig
Arbeitsgruppen einsetzen, die Lösungsvorschläge für die einzelnen Bereiche erarbeiten werden.
Ebenfalls im Zusammenhang mit den
Novellen der Naturschutzgesetze
stand die Diskussion über die Aufgabenwahrnehnung durch die Fachbehörde für Naturschutz. Hier erwarten
die unteren Naturschutzbehörden
eine stärkere Servicefunktion als bisher. Die Geschäftsstelle konnte dazu
berichten, dass in Kürze eine Arbeitsgruppe zusammen treten werde, die
sich mit der Aufgabenwahrnehmung
durch die Fachbehörde für Natur-

schutz befasst. Ziel aus Sicht der Geschäftsstelle ist es, einen Aufgabenkatalog für die von der Fachbehörde
wahrzunehmenden Aufgaben zu erarbeiten.
Abgerundet wurde die Fachtagung
am Nachmittag durch einen Vortrag,
der gemeinsam von Heike Grebe von
der Region Hannover und Roland
Hachmann von der Firma IP Siscom
zum Thema „GIS-gestütztes Gebietsmonitoring im ehrenamtlichen Naturschutz“ gehalten wurde. Zielsetzungen des Vorhabens sind:
–

Entwicklung
und
Erprobung
eines
praxistauglichen
WebGIS-Portals, welches die Anforderungen des ehrenamtlichen und
des amtlichen Naturschutzes an
das Gebietsmonitoring berücksichtigt

–

Entwicklung von klaren Vorgaben
und Standards für die digitale Erfassung und Dokumentation planungsrelevanter Geofachdaten

–

Ermöglichung eines Interoperablen Datenaustausches zwischen
Behörden, Verbänden und ehrenamtlich Tätigen

–

Entwicklung und Erprobung des
Web-GIS-Portals am Beispiel des
FFH-Gebietes „Leineaue zwischen
Hannover und Ruthe“

–

Monitoring ausgewählter Zielartengruppen der Fauna

Die Vorstellung dieses Projektes stieß
auf große Resonanz bei den Teilnehmern, da alle unteren Naturschutzbehörden intensiv mit dem ehrenamtlichen Naturschutz zusammenarbeiten
und eine einheitliche Erfassung und
Weitergabe der Daten wünschenswert
wäre. Allerdings gaben einige Teilnehmer auch zu bedenken, dass die
Einführung solcher Systeme häufig an
der mangelnden Finanzausstattung
scheitere.
Bevor die Teilnehmer am späten Nachmittag die Heimreise, ausgestattet mit
„neuem Wissen“, antraten, wurde
beim Themenkomplex Waldrecht vereinbart, dass aufgrund der vielfältigen
Änderungen und Problemstellungen
im Waldrecht von der Geschäftsstelle
eine separate Veranstaltung angeboten werden soll. Hierzu wird die Geschäftsstelle in Kürze einladen.

Was uns aufgefallen ist
„Das Gehirn ist heute im Kampf ums
Dasein der Sieger, nicht die Muskeln. Aber dieser Zustand der Dinge beruht ganz entsprechend auf
Macht. Die Veränderung ist qualitativ gewesen. Die alten feudalen Barone verheerten die Welt mit Feuer
und Schwert, die modernen Geldbarone saugen die Welt aus, indem
sie ihre ökonomischen Kräfte beherrschen und benutzen. Das Gehirn
schlägt die Muskelkraft aus dem Felde, und am besten gerüstet sind die
intellektuellen und kommerziellen
Mächtigen.“
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Liebe Leser, Sie werden nicht unterstellt haben, dass diese Bemerkung aus dem Munde des Chefs
der
Deutschen
Bank
stammt.
Sie werden Sie auch kaum der Kanzlerin, dem amerikanischen Präsidenten oder einem Verantwortlichen
der weltweit führenden Banken zugeschrieben haben. Sie haben ja so
recht!
Der amerikanische Schriftsteller
Jack London war‘s, der diese Aussage traf. In einem Brief, datiert auf

den 17. August 1899, der sich findet
in der Geschichte „Die konzentrischen Tode“, einer Erzählung, „die
den erbarmungslosen Mechanismus
einer Gesellschaft von Anarchisten
schildert“ und zu lesen ist in einem
wunderbar ausgestatteten Büchlein
gleichen Titels – einem der Bände
der „Bibliothek von Babel“, einer
Sammlung phantastischer Literatur, herausgegeben von Jorge Luis
Borges, neu vorgelegt von der
Büchergilde Gutenberg im Jahre
2007.
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„Dienstleistungsrichtlinie“;
„Kommunales Energierecht“
Darstellungen des Deutschen Landkreistages
Vom Deutschen Landkreistag (DLT)
sind zwei Sachdarstellungen herausgegeben worden, die beide vom
Kommunal- und Schul-Verlag, Wiesbaden, verlegerisch betreut werden.
In beiden Fällen handelt es sich um
Erstauflagen aus diesen Jahr. Sachlich geht es um folgende Themen:

Dienstleistungsrichtlinie
Der Autor dieser Broschüre, Dr. Kay
Ruge, in der DLT-Geschäftsstelle zuständiger Beigeordneter für Europafragen, Verwaltungsverfahrensrecht
und eGovernment, schreibt dazu in
seinem Vorwort:

Der Autor: Dr. Kay Ruge

„Der 28. Dezember 2009, der entscheidende Zeitpunkt, zu dem die Europäische Dienstleistungsrichtlinie in
nationales Recht umzusetzen war, ist
vorüber, und die deutsche Verwaltung
hat weder einen Ansturm europäischer wie nationaler Gründungswilliger noch eine tiefgreifende Veränderung ihrer Organisation und Abläufe
erlebt. Waren all die Mühen, Diskussionen, Normenprüfungen, Schulungen
und tatsächlichen organisatorischen
Anpassungen der vergangenen Jahre
vergebens? Um es vorwegzunehmen:
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Nein, sie waren es überwiegend wert.
Die Dienstleistungsrichtlinie ist 2006
nach einem langen, bereits auf europäischer Ebene heftig umstrittenen
Prozess verabschiedet worden. Kein
anderes europäisches Rechtsetzungsvorhaben ist in den darauf folgenden
Jahren mit so vielen Erwartungen,
aber auch Ängsten begleitet worden.
Auf der einen Seite standen diejenigen, die die überkommene deutsche
Verwaltung vor ihrem Ende sahen.
Die schöne neue Welt der vollkommen medienbruchfreien, elektronischen Verwaltungsabwicklung, über
Zuständigkeitsgrenzen hinweg, effektiv, von vermeintlichen oder tatsächlichen Anforderungen befreit, sollte
Gestalt annehmen. Auf der anderen
Seite bestanden Befürchtungen nach
Abbau sozialer Standards und unkontrolliertem Dienstleistungsdumping.
Weder das eine noch das andere war
realistisch. Diejenigen, die zu hohe Erwartungen hegten, sprechen deshalb
bereits jetzt von einem gescheiterten
Innovationsprojekt. Die anderen sind
zunächst beruhigt.
Nüchtern betrachtet ist dagegen einiges erreicht worden. Die deutsche
Verwaltung hat sich als fähig und
durchaus bereit erwiesen, das Instrument des Einheitlichen Ansprechpartners einzuführen. Damit wird das
Konzept des einen Ansprechpartners
in der Verwaltung für Unternehmer,
Gewerbetreibende und Handwerker,
der Verfahren nach außen zusammenführt, flächendeckend umgesetzt. Die
abweichenden
Verortungsentscheidungen der Länder eröffnen einen
echten Wettbewerb der verschiedenen
Modelle. Die Kommunen haben alle
Chancen, in der Praxis den Beleg für
ein optimales, wirtschaftsfreundliches
Genehmigungsmanagement
anzutreten. Dieses umso mehr, als bereits
zuvor solche Modelle auf freiwilliger
Basis praktiziert wurden. Die Verpflichtung zur elektronischen Abwicklung ist Impuls für eine über die Anforderungen der Dienstleistungsrichtlinie
hinausgehende elektronische Verfahrensabwicklung gegenüber der Wirtschaft sowie zwischen und innerhalb
von Behörden. Die Kommunen haben
sich sowohl als zukünftige Einheitliche Ansprechpartner wie als zuständi-

ge Behörden, bei der Normenprüfung
wie der elektronischen Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie engagiert in
den Umsetzungsprozess eingebracht.
Allein dies genügt für eine erste positive Bilanz dieses Prozesses, der sicher
noch nicht abgeschlossen ist.
Die vorliegende Darstellung soll aus
kommunaler Perspektive die gesamte
Bandbreite des Umsetzungsprozesses, die betroffenen Bereiche wie den
Einheitlichen Ansprechpartner und
die verstärkte europäische Verwaltungszusammenarbeit beleuchten und
praktische Hinweise zu dem neuen Instrumentarium geben.“
Der Band kostet 18 Euro; für DLT-Mitglieder räumt der Verlag einen Sonderpreis ein.

Kommunales Energierecht
Die beiden Autoren dieser Broschüre,
Prof. Dr. jur. Hans-Günter Henneke,
Geschäftsführendes DLT-Präsidialmitglied, und Dr. Klaus Ritgen, der in der
DLT-Geschäftsstelle zuständige Referent für Kommunal- und Energierecht,
schreiben dazu in ihrem Vorwort:

Die Autoren: Professor Dr. Hans-Günter
Henneke …
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Aus anderen Verbänden
Weise beschleunigen würde, noch an
Bedeutung gewinnt. In der folgenden
Darstellung werden daher die (rechtlichen) Instrumente beschrieben, die
den Kommunen zur Bewältigung dieser wichtigen Aufgabenstellung zur
Verfügung stehen.

… und Dr. Klaus Ritgen

„Die Gewährleistung einer flächendeckend sicheren und umweltgerechten
Energieversorgung zu angemessenen Preisen gehört seit jeher zu den
wichtigsten Daseinsvorsorgeaufgaben
der Städte, Landkreise und Gemeinden, die vor dem Hintergrund einer
wachsenden Importabhängigkeit bei
zunehmend knapper werdenden fossilen Energieträgern, stetig steigenden
Energiepreisen und der Erkenntnis,
dass eine weitere Belastung der Umwelt vor allem mit CO2-Emissionen den
Klimawandel in unverantwortlicher
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Nicht zuletzt angesichts der aktuell
mit erheblicher Intensität geführten,
durch das Auslaufen zahlloser Konzessionsverträge befeuerten Diskussion über das Für und Wider einer (Re-)
Kommunalisierung der Energieversorgung, also der von den Kommunen zu
treffenden Entscheidung, ob sie die
Energieversorgung in ihrem Gebiet
künftig (wieder) in die eigene Hand
nehmen oder damit ein anderes Unternehmen betrauen wollen, bildet
dabei die Frage nach den insoweit bestehenden rechtlichen Möglichkeiten
und Grenzen einen Schwerpunkt der
Betrachtung. In diesem Zusammenhang werden nicht nur die Vorgaben
des kommunalen Wirtschaftsrechts,
sondern auch die verfassungsrechtlichen und energiewirtschaftlichen
Rahmenbedingungen erörtert. Ein eigenes Kapitel ist dem Konzessionsvertrag gewidmet, der zu den wichtigsten
Steuerungsinstrumenten für den Bereich der Energieversorgung gehört,
wenn die Kommune diese Aufgabe
nicht selbst erfüllen will.
Ein weiterer thematischer Schwerpunkt knüpft an die Planungshoheit
der Kommunen an und fragt danach,

ob und in welcher Weise das Instrumentarium des Planungsrechts – insbesondere die Bauleitplanung – einen
Beitrag zur Verwirklichung der kommunalen energiepolitischen Vorstellungen leisten kann. Namentlich das
sogenannte ‚Repowering‘ bei Windkraftanlagen und die Frage, ob die
Kommunen durch Festsetzungen in
ihren Bauleitplänen bzw. durch den
Abschluss von städtebaulichen Verträgen den Einsatz vor allem der Erneuerbaren Energien steuern und ggf.
sogar verpflichtend vorgeben können,
stehen im Mittelpunkt des Interesses.
Erörtert wird ferner, ob solche Ziele
auch mit Hilfe des kommunalen Anschluss- und Benutzungszwangs oder
dem Erlass bauordnungsrechtlicher
Satzungen wie der zu bundesweiter
Berühmtheit gelangten ‚Solarsatzung‘
der Stadt Marburg verfolgt werden
können.
Auf das Wesentlichste begrenzte Ausführungen zum Energieumweltrecht
sowie zu den Vorgaben des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes und des
Energieeinsparrechts, die die Kommunen in ihrer Rolle als Energieverbraucher betreffen, runden die Darstellung
ab. Da auch das kommunale Energierecht nicht frei von Einflüssen des Europäischen Gemeinschaftsrechts ist,
wird auch dieses einbezogen.“
Der Band kostet 29 Euro; für DLT-Mitglieder räumt der Verlag einen Sonderpreis ein.
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Aus den Landkreisen
Landkreis Ammerland:
Gelungenes Kooperationsprojekt Bundeswehrkrankenhaus Westerstede
Im Herbst 20081 haben wir berichten
können, dass im Sommer jenes Jahres
das neu erbaute Bundeswehrkrankenhaus in Westerstede, Landkreis
Ammerland, „in Dienst gestellt“ worden ist. Und das dies zugleich auch
den Startschuss für eine Kooperation
mit dem kommunalen Krankenhaus
Ammerland-Klinik GmbH bedeutete;
beide Häuser befinden sich unmittelbar nebeneinander auf einem Gelände und nutzten, so die Meldung
seinerzeit, gemeinsam medizinische
Bereiche, wenn auch beide Kliniken
organisatorisch getrennt blieben. Besonderer Aspekt dieser Zusammenarbeit – unser Titel seinerzeit: „Ärzte
aus zwei Krankenhäusern arbeiten im
Klinik-Zentrum Westerstede Hand in
Hand“ – war, wie uns der Landkreis
Ammerland berichtete, dass diese
Form einer zivil-militärischen Zusammenarbeit bundesweit einmalig
gewesen ist und immerhin rund 500
Arbeitsplätze in der Ammerländer Region sicherte.
Ein außergewöhnliches Projekt also,
über das wir sehr gerne berichtet haben. Das aber jetzt eines Nachtrags
insoweit bedarf, als sich der Landkreis
Ammerland zusammen mit der Wehrbereichsverwaltung Nord mit einer
Mitteilung an die Presse gewandt hat,
in der diese beiden Institutionen den
erfolgreichen Abschluss eines gelungenen Kooperationsprojektes melden.
Berichtet wird:
„Der Landrat des Landkreises Ammerland Jörg Bensberg hat Bundesverteidigungsminister Dr. Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg in Berlin
am 23. März 2010 einen symbolischen
Scheck über 2,5 Millionen Euro überreicht. Diese Summe konnte der Landkreis in seiner Funktion als ‚Bauherr‘
des Bundeswehrkrankenhauses Westerstede einsparen.
Zum Hintergrund: Im September 2005
hatten die Bundeswehr und der Landkreis Ammerland den Vertrag für die
Kooperation zwischen dem neuen
Bundeswehrkrankenhaus Westerstede und der zivilen Ammerland-Klinik
unterzeichnet. Das neue Bundeswehrkrankenhaus sollte dabei direkt neben
der Ammerland-Klinik in Westerstede
entstehen.

1

Vgl. NLT-Information 2008, S. 210 ff.
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Sie halten den symbolischen Scheck über 2,5 Millionen Euro (noch) in der Hand: Landrat
Jörg Bensberg, Landkreis Ammerland, und Bundesverteidigungsminister Dr. KarlTheodor Freiherr zu Guttenberg (von rechts); neben dem Minister ist dessen Parlamentarischer Staatssekretär Thomas Kossendey zu sehen sowie Ministerialdirektorin Alice
Greyer-Wieninger aus der Abteilung „Wehrverwaltung, Infrastruktur und Umweltschutz“
des Ministeriums

Ausgeführt wurde die bundesweit einmalige Baumaßnahme vom Landkreis
Ammerland. Die zu Beginn der Maßnahme dafür ermittelten Kosten von
44,5 Millionen Euro wurden von der
Bundeswehr als Baukostenzuschuss
eingeplant. Im Gegenzug wurde der
Bundeswehr ein Nutzungsrecht für
die Dauer von dreißig Jahren eingeräumt.
Vom ersten Spatenstich im August
2006 bis zur Übergabe im Juni 2008
wurden in rekordverdächtiger Bauzeit von weniger als zwei Jahren
ein Bettenhaus, Unterkunfts- und
Verwaltungsgebäude, mehrere OPNeubauten und Intensivkapazitäten,
Fachuntersuchungsstellen sowie ein
Parkdeck errichtet.
Landrat Jörg Bensberg dazu: ‚Unsere
Baubetreuungs- und KooperationsGmbH ist für ein straffes Projektmanagement sowie eine zielorientierte
Abwicklung ihrer Baumaßnahmen
bekannt. Das war auch in diesem
Fall so: Im Ergebnis war es dadurch
möglich, die Belastung des Bundeshaushaltes für alle erforderlichen Baumaßnahmen auf 42 Millionen Euro zu

begrenzen. Damit stehen der Bundeswehr für andere Baumaßnahmen 2,5
Millionen Euro zur Verfügung, die
ursprünglich für das Kooperationsprojekt eingeplant waren. Und das alles
trotz deutlicher Kostensteigerungen
bei den Materialien und trotz Mehrwertsteuererhöhung. Wenn man dann
noch die bemerkenswert kurze Bauzeit hinzuzieht, zeigt sich deutlich, mit
welchem Engagement und Einsatz
und mit welch großer Kompetenz alle
Beteiligten für diesen Erfolg gearbeitet haben.‘
Entstanden ist ein leistungsfähiger
Klinikverbund der Schwerpunktversorgung: das Klinikzentrum Westerstede. Es hat zwei unterschiedliche
Träger und Betreiber, durch deren
Kooperation ein Traumazentrum zur
Behandlung
von
Schwerstunfallverletzten etabliert werden konnte.
Ferner wurde die Möglichkeit zur
Ausbildung und Inübunghaltung der
Bundeswehrangehörigen zur Vorbereitung auf Auslandseinsätze deutlich
verbessert. Außerdem führt diese Zusammenarbeit im laufenden Betrieb
zu spürbaren Kosteneinsparungen für
beide Krankenhäuser.“
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Aus den Landkreisen
Netzwerk Frühe Hilfen im Landkreis Verden
Die Verdener Aller-Zeitung berichtete vor einiger Zeit unter dem Titel
„Frühe Hilfen für Kleinkinder“, der
Landkreis Verden entwickele hierzu
ein Netzwerk, auch stehe die Gründung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe an. Von uns darum gebeten, hat uns der Landkreis – Landrat
Peter Bohlmann – einen Beitrag zur
Verfügung gestellt, der darstellt, was
auf diesem Sektor im Landkreis geschieht:
Im Landkreis Verden bestimmt seit
1999 der sozialräumliche Ansatz das
pädagogische Handeln im Bereich

dieses sozialräumlichen Ansatzes im
Bereich der Erziehungshilfen und
der Gemeinwesenarbeit mit selbstverantwortetem Ressourceneinsatz.
Mit der Gründung des Familien- und
Kinderservicebüros schärfte sich der
Blick für die präventiven Angebote
(Frühe Hilfen) bzw. deren Einbindung in den bestehenden sozialräumlichen Ansatz. Gleichzeitig rückte
mit dem Fall Kevin in Bremen und
Lea-Sophie in Mecklenburg-Vorpommern das Thema Kinderschutz
verstärkt in das gesellschaftliche Bewusstsein. Die Frage, wie belastete

Auftaktveranstaltung zur Netzwerkarbeit Frühe Hilfen, in der ersten Reihe Professor
Dr. Klaus Wolf (links) und Landrat Peter Bohlmann

der Kinder- und Jugendhilfe. 2005
hat der Kreistag unter breiter Beteiligung der Städte und Gemeinden
und der freien Träger der Jugendhilfe die Einführung der Sozialraumorientierung und -budgetierung als
gemeinwesenorientierten fachlichen
Arbeitsansatz auch strukturell beschlossen. Diese verlässlichen Strukturen zur Fallarbeit führten zu den
regional organisierten Fachkräfteteams mit den freien Trägern der Jugendhilfe. Daneben gründeten sich
lokale Arbeitsgruppen mit den vor
Ort lebenden und agierenden hauptwie ehrenamtlichen Akteuren. Die
stetige inhaltliche Auseinandersetzung mit den Jugendhilfebedarfen
vor Ort ist prägender Bestandteil
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Familien frühzeitig erreicht werden
und wie geeignete Hilfs- und Unterstützungsangebote für sie aussehen
können, wird derzeit auf allen politischen Ebenen mit hoher fachlicher
Unterstützung diskutiert. Ein guter
Weg, um Kinder noch besser vor Vernachlässigung und Misshandlung zu
schützen, liegt darin, möglichst früh
einen Zugang zu den Familien zu
finden.
Vielerorts in Deutschland wurden
bereits gute Projekte und Modelle
zur Unterstützung der Entwicklung
von Kindern und zu einem besseren
Schutz in der frühen Kindheit entwickelt und installiert. Alle Projekte haben zum Ziel, die Risiken für

Kinder zu verringern und sowohl die
Ich-Kompetenz der Kinder wie auch
die Erziehungskompetenz ihrer Eltern zu stärken. Die Erfahrungen in
der präventiven Gemeinwesenarbeit
mit der politisch gewollten Kombination der regionalen Budgetierung
von Erziehungshilfen und Jugendhilfeleistungen unterstützen uns dabei, möglichst viele Akteure auf dem
Weg zur frühen Hilfe mitzunehmen
und so als Ressource im Sozialraum
zu begreifen.
Im Fokus der Frühen Hilfen stehen
vor allem Kinder bis zu etwa drei
Jahren sowie Schwangere und junge
Mütter und Väter in belasteten Lebenslagen. Kinder unter drei Jahren
sind auf die Versorgung, Betreuung
und Kompetenzen ihrer Eltern angewiesen, da sie noch in kein verlässliches, begleitendes, soziales Netz von
außen eingebettet sind, auch wenn
wir im Landkreis Verden und anderen
Ortes das Angebot an Tagesbetreuung mit großen Anstrengungen weiter ausbauen. Wir wissen, dass alle
Frauen und Familien in der Schwangerschaft, rund um die Geburt und in
den ersten Lebensjahren des Kindes
Kontakte zu Personen der Einrichtungen des Gesundheitssystems haben.
Vor diesem Hintergrund kommt den
kommunalen Steuerungsbehörden
wie Jugend- und Gesundheitsämtern
eine besondere Bedeutung zu.
Der Aufbau einer verlässlichen, in
sich verzahnt wirkenden Netzwerkstruktur von Jugend- und Gesundheitshilfe ist neben dem Aufbau von
flächendeckenden präventiven Angeboten der Garant eines modernen
Kinderschutzes.
Zum Aufbau dieser Netzwerkstrukturen gründete der Landkreis Verden
im Herbst 2009 einen zunächst internen Arbeitskreis mit den Fachkräften der Jugendhilfe aus den Sozialen
Diensten und des Gesundheitsamtes.
Das Familien- und Kinderservicebüro hat die Federführung übernommen und wirkt integrativ wie innovativ auf diese prozesshaft angelegte
neue Herausforderung. Die Motivation entspricht einem breiten politischen wie fachlichen Konsens über
eine Vereinbarung zwischen dem
Kreistag und dem Landrat mit dem
strategischen Ziel der frühen Hilfen
als Handlungsmaxime für die Kreisverwaltung.
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Aus den Landkreisen
Die interdisziplinär besetzte Arbeitsgruppe hat sich nach einer ausführlichen Diskussion auf folgende Inhalte
und Arbeitsschritte festgelegt:
1. Frühe Hilfen heißt für die Arbeitsgruppe „früh = früh am Entstehen
einer Problemlage zu arbeiten“,
bevor es sich zu einem verselbständigten oder chronifizierten
Problem auswächst.
2. Der Fokus soll vorerst auf dem
Altersbereich 0 – 3 Jahren liegen,
möglich ist eine Ausweitung auf
andere Altersstufen und Problemgruppen, z. B. Kinder von psychisch kranken oder drogenabhängigen Eltern.
3. Der Arbeitskreis soll für weitere
Teilnehmer aus der Kinder-, Jugend- und Gesundheitshilfe geöffnet werden.

4. Abgabe einer Interessensbekundung zur Inanspruchnahme der
vom Land Niedersachsen zur Verfügung gestellten drei Beratertage zum Aufbau von Netzwerkstrukturen früher Hilfen.
5. Einbindung des Jugendhilfeausschusses in die weitere Planung
und Abstimmung.
Weitere Fachdienste der Kreisverwaltung erkennen für sich den Mehrwert der Frühen Hilfen in anderen
Lebenslagen und unterstützen diesen
Arbeitsansatz aktiv auch in den Arbeitsgruppen. So nutzt der Landkreis
Verden auch als Optionskommune
die sozialräumlichen Kenntnisse und
Organisationsstrukturen. Damit wird
auch die Arbeitsmarktpolitik in die
fachlichen Ziele der frühen Hilfen
eingebunden.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Entwicklung der Frühen Hilfen auf eine breite Resonanz
in den Fachdiensten stößt und vom
Kreistag getragen wird. Es gibt eine
große Ressource von aktiven Akteuren vor Ort, die an den komplexen
Themen des Bereiches Frühe Hilfen
mitwirken möchten. Mit vielen interessierten „Fachleuten“ werden
wir die Strukturen und Angebote im
Landkreis Verden weiterentwickeln.
Die Motivation dazu erwächst aus
den gemeinsamen Zielen der Beteiligten: Es geht um die Verbesserung
des präventiven Kinderschutzes, um
Familienfreundlichkeit und auch um
Armutsbekämpfung.
Die Verwirklichung von Chancengleichheit bleibt die große gesellschaftliche Herausforderung – für
alle und von Geburt an.

Landkreis Wolfenbüttel:
KulturKontakte – Wirtschaft und Kultur im Dialog
Der Landkreis Wolfenbüttel ist in
diesem Jahr Gastgeber/Kooperationspartner für die Veranstaltungsreihe KulturKontakte. Diese vor knapp
einem Jahrzehnt, im Jahr 2001, ins
Leben gerufene Initiative ist ein
Gemeinschaftsprojekt
verschiedener Industrie-, Handels- und Handwerkskammern sowie des Landes
Niedersachsen. Sie will den Dialog
zwischen Wirtschaft und Kultur fördern und möchte beide Seiten zu
einer langfristigen Zusammenarbeit
motivieren.
„Ich freue mich, dass wir 2010 bei
diesem Gemeinschaftsprojekt der
kommunale Partner sind, und ich erhoffe mir neue Impulse für den ländlichen Raum“, äußerte Landrat Jörg
Röhmann, Landkreis Wolfenbüttel,
bei einem ersten Arbeitstreffen im
Kreishaus. Dazu muss man wissen,
dass zum Auftakt der KulturKontakte 2010 Landrat Röhmann die
beteiligten Akteure aus dem Raum
Lüneburg und mögliche Partner vor
Ort an einen Tisch gebeten hatte.
In dieser Runde stellte der Projektvorsitzende – das ist Harald Ottmar,
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der Leiter der Regierungsvertretung
Lüneburg – Näheres zu diesem Projekt vor, das auch „Kultur und Wirtschaft im Dialog“ heißen könnte.
Dabei ist eindrucksvoll deutlich geworden, so resümiert es jedenfalls der
Landkreis Wolfenbüttel, dass es bei
den KulturKontakten um mehr geht

als „reines Geldsponsoring“: Es geht
um den Bäckermeister, der durch einen Werbeaufdruck auf seinen Brötchentüten ein kleines Theater unterstützt, es geht um den Firmeninhaber,
der zur Lesung ins italienische Restaurant einlädt, und um den Filzfabrikanten, der sein griffiges Material
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Aus den Landkreisen
großzügig an Kindertagesstätten und
Künstler spendet. Dies sind (nur) drei
Beispiele für sich mit der Initiative
KulturKontakte – Wirtschaft und Kultur im Dialog verbindende einfallsreiche und unkonventionelle Förderideen.
Nach diesem „Startschuss“ haben
Planung und Organisation für die
diesjährigen
KulturKontakte
im
Landkreis Wolfenbüttel Fahrt aufgenommen. Ein aus den beteiligten
Institutionen besetzter Lenkungsausschuss und drei Arbeitsgruppen sind an den Vorbereitungen für
die
diesjährigen
Veranstaltungen beteiligt und sollen Kultur und
Wirtschaft miteinander ins Gespräch
bringen, so dass diese beiden Bereiche voneinander profitieren können.
So konnte sich Landrat Röhmann
bereits die konkrete Unterstützung
sichern von der Regierungsvertretung Braunschweig, von der dortigen Industrie- und Handelskammer, von Vertreter(inne)n der Stadt,
der Bundesakademie für kulturelle
Bildung und der Landesmusikakademie Wolfenbüttel; auch die Curt Mast
Jägermeister Stiftung hat bereits, im
Februar dieses Jahres, zustimmendes
Interesse für das Projekt signalisiert.

Als Mitveranstalter für die KulturKontakte wird der Landkreis auch Gastgeber für die diesjährige Verleihung
des niedersächsischen KulturKontakte-Preises im November 2010 sein.
Dieser seit dem Jahr 2004 für unternehmerische Kulturförderung landesweit ausgeschriebene Preis wird vom
Niedersächsischen Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Jörg Bode
MdL übergeben werden.
November 2010 – das ist ein Weilchen
hin. Vorher noch ist ein „Werkstattgespräch“ für (oder sagten wir besser:
zwischen) Kunst und Kulturschaffende geplant. Und im Juni dieses
Jahres wird im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe ein Kamingespräch
für Unternehmer stattfinden. Das hat
bereits konkrete „Formen“ angenommen, denn Landrat Röhmann hat dazu
bereits auf den 30. Juni 2010 in die
Bundesakademie für kulturelle Bildung eingeladen. Es bildet den Rahmen, um engagierte Persönlichkeiten
aus Wirtschaft, Kultur und Verwaltung
sowie Unternehmen und Kulturinstitutionen in einen Dialog zu bringen;
gleichzeitig sollen die Chancen von
Kulturförderungen für beide Seiten
aufgezeigt werden. Das Programm
dieser Kamingespräche sieht zum

einen die Erörterung von Zielen der
Gemeinschaftsinitiative „KulturKontakte“ vor; dafür ist der Präsident der
Handwerkskammer BraunschweigLüneburg-Stade Hans-Georg Sander
um eine Einführung gebeten worden.
Danach spricht Carl-Ludwig Schumacher von der gleichnamigen, in
Wolfenbüttel ansässigen GmbH über
das Thema „Kultur und Wirtschaft:
Eine Aufgabe für den Mittelstand?“.
Und bevor darüber diskutiert werden
kann, wird der Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Dr. Oliver
Liersch
KulturKontakte-Preisträger
aus den Vorjahren vorstellen, Stichwort dafür: „Best-practice“.
Wir haben in diesem Beitrag bereits
den KulturKontakte-Preis angesprochen, den Minister Bode, der zugleich
Schirmherr des Projektes ist, Mitte
November vergeben wird. Kein Preis
ohne Ausschreibung; sie läuft bereits
seit dem 1. Mai dieses Jahres. Bis zum
13. August 2010 sind Unternehmen,
die Kulturförderung betreiben, zur Eigenwerbung aufgerufen. Sie können
aber auch von Dritten für den Preis
vorgeschlagen werden, zum Beispiel
von geförderten Kultureinrichtungen
oder Künstlern.

Erste Emsländische Klimakonferenz
Am 1. Juni 2010 fand in den Berufsbildenden Schulen Meppen die Erste
Emsländische Klimakonferenz statt.
Landrat Hermann Bröring konnte
zu Beginn der Konferenz knapp 230
Teilnehmer(innen) aus dem Landkreis Emsland und angrenzenden
Regionen begrüßen und ging in seiner Einführung auf die Klimaschutzinitiative des Landkreises Emsland
ein. Er betonte, der Landkreis wolle
bei diesem Thema mit gutem Beispiel
vorangehen und bei seinem Handeln
die Bürgerinnen und Bürger sowie
die Gemeinden und Städte im Landkreis mitnehmen. Ein Schwerpunkt
der Konferenz liege darauf, konkrete
Handlungsansätze in der Region zu
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formulieren. Hinzuweisen sei aber
darauf, dass man zwar nun erstmals
zu einer Klimaschutzkonferenz eingeladen habe, nicht aber jetzt erst mit
dem Thema starte.
Als Beispiel für die zum Teil schon
langjährigen Aktivitäten des Landkreises im Bereich Klimaschutz nannte er das Projekt zur CO2-Reduktion
in privaten Haushalten im Kontext
des weltweiten Emissionshandels
gemeinsam mit der EWE oder die
Beteiligung des Landkreises am Aufbau des 3N-Kompetenzzentrums für
nachwachsende Rohstoffe in Werlte.
Landrat Bröring stellte auch eine allen Teilnehmern zu Beginn der Kon-

ferenz vorliegende Darstellung zur
emsländischen Klimaschutzinitiative
vor, die einen Großteil der bereits bestehenden Aktivitäten des Landkreises Emsland im Bereich Klimaschutz
abbildet. Diese Übersicht ist auf der
Seite 156 abgedruckt.
Im Anschluss sprach Staatssekretär
Jürgen Becker aus dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit zum Thema
„Global denken – Lokal handeln: Der
Beitrag der Kommunen zum weltweiten Klimaschutz“. Becker betonte zunächst, das Vorgehen des Landkreises Emsland, überregionale Foren zu
einem Fachthema wie dem Klima-
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schutz zu veranstalten, finde auch
Aufmerksamkeit in Berlin. Er betonte
unter Anspielung auf die aktuellen
Herausforderungen der Finanzkrise,
der „Bremsweg“ bei der Klimakatastrophe sei viel länger und daher sei
nun trotz der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen Handeln
beim Klimaschutz unmittelbar geboten. Der erforderliche Strukturwandel
hin zu mehr Energieeffizienz sei beispielsweise durchaus mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert
vergleichbar.
Danach daran stellte Dipl.-Ing.
Reiner Tippkötter von der infas enermetric GmbH aus Emsdetten die
erste emsländische CO2-Bilanz als
Startlinie der Klimaschutzaktivitäten
des Landkreises Emsland vor. Diese fortschreibbare Erhebung bilde
eine solide Datengrundlage für die
Entscheidung über weitere konkrete Maßnahmen im Handlungsfeld
Klimaschutz.
Im Anschluss an diese beiden Grundlagenvorträge wurden am Vormittag
in zwei parallel stattfindenden Foren
Einzelthemen mit den Teilnehmern
diskutiert. Im Forum „Klimaschutz in
kommunaler Verantwortung“ wurde zunächst mit einem Impulsvortrag von Beigeordnetem Dr. Joachim
Schwind vom Niedersächsischen
Landkreistag auf die vielfältigen
landesweiten und regionalen Initiativen zum Klimaschutz eingegangen
und verschiedene Strukturierungen
von kommunalen Handlungsmöglichkeiten vorgestellt. In einem Parallelforum wurde unter dem Thema
„Die klimafreundliche Arbeitswelt
– Vision oder Illusion?“ dargestellt,
wie ein energieeffizientes Unternehmen Kosten spart und mit Maßnahmen zum Klimaschutz Arbeitsplätze
sichern kann. In diesem Forum bestand Einigkeit, dass die Gründung
einer emsländischen Energieeffizienzagentur angestrebt werden sollte,
die insbesondere durch die Beratung
und Qualifizierung von kleineren und
mittleren Unternehmen und des regionalen Handwerks das Thema Energieeffizienz vor Ort vermitteln soll.
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Landrat Hermann Bröring (rechts) heißt Staatssekretär Jürgen Becker willkommen

Nach der Mittagspause stand in einem weiteren Forum die Zukunft der
erneuerbaren Energien im Emsland
zur Debatte. Einleitend fasste Dipl.Ing. Dirk Kopmeyer vom Landkreis
die maßgeblichen Fakten zusammen
und skizzierte mögliche Fragestellungen. Die drei regenerativen Energiearten Wind-, Bio- und Sonnenenergie wurden mit ihren jeweiligen
Auswirkungen auf Flächenverbrauch
und Landschaftsbild jeweils intensiv
und mit hoher Sachlichkeit von den
Teilnehmer(inne)n diskutiert. Dabei
kam zum Beispiel das Problem der
derzeit stark steigenden Pachtpreise
durch den auch durch Biogasanlagen
zunehmenden Maisanbau zur Sprache; Vor- und Nachteile einer Begrenzung von Maisanbauflächen wurden
diskutiert. In einem weiteren Forum
wurde im Anschluss an ein Impulsreferat von Carl-Wilhelm Bodenstein-

Dresler, Landesgeschäftsführer des
BUND in Niedersachsen, überlegt,
wie der einzelne Bürger seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.
Die Aktionspläne aus allen vier Foren
wurden abschließend durch die Moderatorenteams vorgestellt. In seinem
Schlusswort betonte Landrat Hermann Bröring, der Landkreis werde
alle Anregungen aufnehmen sowie
unter Beteiligung der Ausschüsse des
Kreistages sorgfältig prüfen und zusammenführen. Schon jetzt lud er die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu
einer Folgeveranstaltung ein.
Die Ergebnisse der Ersten Emsländischen Klimakonferenz sind im Internetauftritt des Landkreises Emsland
(www.emsland.de) aufzurufen; bereits auf der Hauptseite befindet sich
ein entsprechender Hinweis.
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Schaumburger Friede – 900 Jahre Schaumburg
Vorbemerkung: Es kommt nicht oft
vor, dass wir im Vorfeld einer Ausgabe
unserer Verbandszeitschrift NLT-Information gebeten werden, ein wenig
Platz zu reservieren, um in der Sparte
„Aus den Landkreisen“ einen Bericht
über ein bestimmtes Projekt einrücken
zu können. Was macht die Redaktion
in einem solchen Falle? Sie stimmt
freudig zu. Das Ergebnis, liebe Leser,
können Sie nachfolgend lesen. Der
Beitrag behandelt das Jubiläum „900
Jahre Schaumburg“ und damit das
Projekt „Der Schaumburger Friede“.
Unser Dank geht an den Landkreis,
der uns sowohl den Text als auch Bildmaterial zur Verfügung gestellt hat –
ein Foto haben wir zur Illustrierung
dieses Textes ausgesucht.

konnte nun auch für den Schaumburger Frieden gewonnen werden. ‚Wir
können hier aus seiner Erfahrung und
seiner Kreativität schöpfen‘, erklärt
Sigmund Graf Adelmann, Geschäftsführer der Schaumburger Landschaft.

Warum Fürst Ernst?
Fürst Ernst zu Holstein-Schaumburg
war der letzte bedeutende Herrscher,
der das gesamte Schaumburger Land

nung sowie die Kirchenordnung wurden hoch gelobt. Letztere ist in weiten
Teilen noch heute in Kraft. Dennoch
polarisierte er: So schaffte eben diese
Rechtsordnung die Grundlage für die
Hexenverfolgung. Zudem betätigte
sich Ernst einige Jahre – wie viele andere Herrscher auch – als Falschmünzer. Als das allgemeine Vertrauen in
die Währungen daraufhin schwand,
steuerte er mit einer Münzordnung
gegen. Parallelen zur heutigen Zeit
sind natürlich rein zufällig.

„Der Schaumburger Friede
2010 jährt sich die erste urkundliche Erwähnung Schaumburgs zum 900. Mal.
Anlass genug, um groß zu feiern. Dafür
hat die Schaumburger Landschaft ein
besonderes Projekt erarbeitet: Es heißt
‚Schaumburger Friede‘ und soll möglichst viele Schaumburgerinnen und
Schaumburger mit einbeziehen. Wie
so viele Kommunen, ist auch Schaumburg immer wieder von Diskussionen
um eine Kreisgebietsreform betroffen
– sehr zum Ärger der Menschen in
der Region, die sich stark mit diesem
historischen Landstrich identifizieren.
Genau diese Identität wird im Projekt
‚Schaumburger Friede‘ weiter vertieft,
gefeiert und nach außen dargestellt.

Das Projekt
In der Zeit vom 19. bis 29. August 2010
wird Fürst Ernst (1569 – 1622) wiederauferstehen und mitsamt Gefolge in einer Art Zeitblase das heutige
Schaumburg besuchen. Im Hier und
Jetzt begegnet er Innovationen, aber
auch Problemen von heute und wird
an fünf Stationen Gericht halten. Fürst
Ernst ging nicht nur als Förderer von
Bildung und Kunst in die Geschichte
ein, sondern war auch als weiser und
moderner Herrscher bekannt, sodass
so manches interessante und salomonische Urteil zu erwarten ist.
Im Norden Niedersachsens erinnert
man sich gewiss noch an das Projekt
der Ostfriesischen Landschaft von
1997, als der Alte Fritz seine Provinz
Ostfriesland bereiste. Der damalige
Projektentwickler Edzard Wagenaar
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regierte, bevor es im 17. Jahrhundert
zweigeteilt wurde. Er hat nicht nur
das gymnasium illustre in Stadthagen
und die Universität in Rinteln gegründet, sondern auch zahlreiche Baudenkmäler hinterlassen. Ernst war als
gerechter Herrscher bekannt. Die von
ihm eingeführte Polizei- und Amtsord-

Umsetzung
Nach umfangreicher Vorbereitung
und vielen Informationsveranstaltungen sind mittlerweile aus allen Städten, Samtgemeinden und etlichen
einzelnen Orten Ideen eingereicht
worden, wie man den Fürsten emp-
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fangen will. Das Organisationsteam
hat sich in den letzten Wochen intensiv mit den Vorschlägen beschäftigt und viele spannende, humorvolle und zum Nachdenken anregende
Spiel-Ideen entwickelt. ‚Der Fürst
begegnet realen Menschen des
21. Jahrhunderts‘, so Graf Adelmann.
Demnach soll niemand schauspielern, alle dürfen einfach sich selbst
spielen. ‚Der Reiz liegt gerade in der
Begegnung der verschiedenen Zeiten‘, fügt Peter Kaempfe hinzu, der
als Schauspieler den Fürsten verkörpern und Regie führen wird.
Die Reise des Fürsten wird eingerahmt von unzähligen Veranstaltungen in den Ortschaften, die er anfährt.
Um nur einige Beispiele zu nennen:
In Stadthagen wird nach dem Gerichtstag ein Renaissance-Lichterfest
stattfinden. Auf der Stammburg der
Schaumburger Grafen, der Schaumburg, dreht sich alles um die Nessel,
die dem Berg seinen Namen und dem
Schaumburger Wappen sein Bild gegeben hat. Oft konzentrieren sich die
Feierlichkeiten nicht ausschließlich
auf die Zeit des jeweiligen Fürstenbesuchs, sondern gehen weit darüber
hinaus. Einige Ortschaften nehmen
den Fürstenbesuch sogar zum Anlass, zum ersten Mal seit Jahren wie-

der ein Dorfgemeinschaftsfest zu feiern. Am Abschlusstag in Bückeburg
beteiligt sich das heutige Fürstenhaus zu Schaumburg-Lippe mit einem festlichen Abend im Schlosspark
samt großem Feuerwerk, nachdem
Fürst Ernst in Anwesenheit von Ministerpräsident Christian Wulff auf
dem Gerichtstag den Schaumburger
Frieden verkündet hat. Peter Kaempfe: ‚Fürst Ernst ist bei all dem nur ein
Katalysator. Tatsächlich steht im Mittelpunkt, dass Schaumburg sich elf
Tage lang selbst feiert.‘
Das haben die Schaumburgerinnen
und Schaumburger verstanden. Und
so ist von Hip Hop bis Klassik, vom
Waldzirkus des Kreisforstamtes bis
zum Butterkuchenbacken im historischen Backhaus, von Trachtentanz
bis Laienschauspiel bei diesem Projekt alles zu finden. Und nicht nur
das. Der Fürst lernt die Bad Nenndorfer Pflegeprodukte ebenso kennen wie die eigens für ihn erfundene
Fürstenwurst oder diverse Schaumburger Destillerieerzeugnisse. Ob
Oldtimer oder innovative Wurstbratmaschine – dem Fürsten darf alles gezeigt werden, was das Schaumburger
Land zu bieten hat. Ob er allerdings
selbst beherzt einen Schluck des Bad
Eilser Schwefelwassers probieren

oder dies an seinen Kanzler delegieren wird, das lässt Ernst-Darsteller
Peter Kaempfe heute jedoch noch offen.

Seien Sie dabei!
Das historische Schaumburger Land
von Steinhude bis Fischbeck, von
Bückeburg bis Bad Nenndorf lädt
ein zu einer einmaligen Verbindung
aus Geschichte und Gegenwart in
den wunderschönen Kulissen der
Weserrenaissance, den historischen
Ortschaften und der unverwechselbaren Schaumburger Landschaft. Im
Vorfeld wird ein reitender Bote (vgl.
die Abbildung) in Renaissance-Ausstattung verschiedene Feste im weiteren Umkreis besuchen und auf den
Schaumburger Frieden aufmerksam
machen. Vielleicht sehen auch Sie
ihn schon?“
Sie möchten mehr über 900 Jahre
Schaumburg, über den Schaumburger Frieden wissen? Der Landkreis
hat es uns verraten, und wir geben es
gerne an unsere Leser weiter: Nähere
Informationen zum Projekt, zu Fürst
Ernst und den Terminen sind aufzurufen unter www.schaumburgerfriede.de.

Malerei und Grafiken im Kreishaus Cuxhaven
Über viel Unterschiedliches haben wir
in den vergangenen Jahren aus dem
Landkreis Cuxhaven berichtet, über
seine Aktivitäten, seine Initiativen.
Das reicht von der Digitalisierung der
Bauleitpläne und sonstigen städtebaulichen Satzungen über Ausgrabungen
bei Wittstedt und der Entdeckung
einer Siedlung aus dem 5. bis 8./9.
Jahrhundert bis hin zu Projekten wie
Telearbeit beim Landkreis und dessen Jugendhilfestationen, um einige –
wenige – Beispiele zu nennen. Immer
wieder aber sind wir auf den Bereich
„Kunst und Kultur“ zurückgekommen, bei dem sich dieser Landkreis in
ganz besonderer Weise – jedenfalls,
soweit dies für uns wahrnehmbar ist
– hervortut. Zuletzt haben wir über
die Neueröffnung des „Studio A“ (in
einem neuen Domizil) berichtet und
über die Ausstellung „Reflexionen“
im Kreishaus. Das Kreishaus soll auch
diesmal Gegenstand unserer Betrachtung sein. Genau genommen: Nicht
so sehr das Kreishaus, sondern die
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aktuell dort ausgestellten Werke „in
Sachen“ Malerei und Grafiken. Was
gibt es diesmal zu berichten?
Mit Gun Streland führt der Landkreis
die Reihe seiner Präsentationen heimischer Künstler fort. Landrat KaiUwe Bielefeld hat die Ausstellung des
in Geversdorf ansässigen Künstlers
am 6. Mai dieses Jahres im Foyer des
Kreishauses eröffnet, zu dessen Arbeiten der ehemalige Bürgermeister
der Stadt Cuxhaven Gerd Raulff einführende Worte sprach. Raulff gilt als
leidenschaftlicher Sammler, zudem
sei er, so der Landkreis, ein profunder Kenner der heimischen Kunstszene. Musikalisch begleitet wurde die
Eröffnungsveranstaltung – man lese
und staune! – von der Ehefrau des
Künstlers, der in Paraguay geborenen
Susana Alfaro, mit Gesang zur Gitarre. Ein Künstlerehepaar also, wie man
es nicht alle Tage findet. Wir haben
den Landkreis gebeten, uns einige
Informationen über Gun Streland an
die Hand zu geben, um ihn unseren
Lesern vorstellen zu können. Freundlicherweise ist der Landkreis dieser
Bitte gefolgt.

Nach dem Studium arbeitete Gun
Streland als freischaffender Künstler
und Dozent für Grafische Techniken
(Studium bei Paul Wunderlich) und
baute sich seine eigene Steindruckwerkstatt auf. Neben der Kunst gab
es noch eine weitere Leidenschaft,
die Gun Strelands leben prägte: Das
Segeln. Nach dem ersten Segelboot,
das er sich schon mit 17 Jahren zulegte, ließ ihn die See nicht mehr los.
Schließlich restaurierte er einen alten
Lotsenkutter von 1916 zu seinem Atelierschiff ‚Windsbraut‘ (vgl. die Abbildung auf S. 158), mit dem er Malreisen unter anderem nach Finnland
und Schweden unternahm.
In Ägypten nahm Gun Streland 1974
als Zeichner im Auftrag des KestnerMuseums in Hannover an einer Ausgrabung in Sakkara teil. Seit 1986 hat
er die Balearen mit ihrem südlichen
Licht und den warmen Farben als
Gegenpol zum Norden Deutschlands
für sich entdeckt. Jährliche Malreisen
führten ihn nach Ibiza und Formentera, später auch nach Mallorca, wo er

bis heute jeden Winter arbeitet und
ausstellt. In der wärmeren Jahreszeit
lebt der Künstler mit seiner Frau Susana Alfaro, einer Musikerin aus Paraguay, in einem Atelierwohnhaus in
Geversdorf an der Oste.“
Gun Streland kann auf eine Fülle von
Einzelausstellungen sowohl im Inland
als auch im Ausland verweisen; was
das Letztere angeht, so ist auf Länder
wie Ägypten, Dänemark und Finnland, Polen, Spanien und auf die Vereinigten Staaten von Amerika zu verweisen. Die Ausstellung im Kreishaus
Cuxhaven zeigt über siebzig Werke
seines Schaffens, darunter diejenigen, die von der ägyptischen Ausgrabung in Sakkara geprägt worden sind
(wir zeigen auf dieser Seite sein Bild
„Selbst in Ausgrabung“) sowie Werke mit maritimen Hintergrund, mallorquinische Motive und Selbstbildnisse. Die Ausstellung kann bis zum
18. Juni 2010 im Foyer des Kreishauses besucht werden; Öffnungszeiten:
Montags bis donnerstags von 8 bis
15.30 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr.

„Streland wurde 1936 in Hamburg
geboren. Im Hause wurde viel Musik
gemacht, und für Gun Streland stand
fest, er wollte Musiker werden. Doch
zunächst musste er auf Drängen seines Vaters eine kaufmännische Lehre
absolvieren. In dieser Zeit half ihm
die Malerei, die er im Keller seines Elternhauses mit seinem Jugendfreund
Volker Meier betrieb. Nach der Lehre
wurde Gun Streland an der Hamburger Musikhochschule angenommen.
Nachdem er ein Jahr studiert hatte,
zeigte sein Freund, der Kunst studierte, einige dieser Bilder seinem Lehrer
Prof. Willem Grimm, der das Talent
Gun Strelands erkannte, ihn in seine
Malklasse einlud und ihm darüber hinaus ein Stipendium verschaffte.
So studierte Gun Streland von 1956
bis 1959 an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg, wo er neben Malerei (bei Willem Grimm) auch
Bildhauerei (bei Gustav Seitz) und
die Kunst des Steindruckes erlernte.
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„Die Grafschaft Bentheim“ – ein dreibändiges Werk
über Geschichte und Gegenwart eines Landkreises
Am 16. März 2010 ist es der Öffentlichkeit präsentiert worden: ein dreibändiges Werk über „Geschichte
und Gegenwart eines Landkreises:
Die Grafschaft Bentheim“. Als Herausgeber und Schriftleiter dafür
zeichnet Steffen Burkert verantwortlich, dem ein siebenköpfiges Redaktionsteam zur Seite stand, bei dem
wir ihn bereits mitgezählt haben und
zu dem auch der Landrat der Grafschaft Bentheim, Friedrich Kethorn,
gehörte. Eingestellt ist das Werk als
Band 181 in die Reihe „Das Bentheimer Land“; das Copyright liegt beim
Heimatverein Grafschaft Bentheim.
Die erste Auflage ist mit 1 700 Exemplaren gedruckt worden (ISBN
3-922428-87-8), gefördert ist dieses
Werk von der Grafschafter Sparkassenstiftung.
Der Herausgeber bemerkt zu diesem
Werk, eine umfassende Beschreibung
der Grafschaft Bentheim zu erstellen,
fachlich fundiert und zugleich allgemeinverständlich, außerdem ansprechend gestaltet und illustriert: So
habe vor zwei Jahren die Aufgabe
gelautet, die sich eine Arbeitsgruppe in der Kreisverwaltung gestellt
habe. Das Ergebnis liegt nun vor.
Burkert wörtlich: „Entstanden ist die
bislang aufwendigste und umfangreichste Gesamtdarstellung dieses
Landkreises, an der vierzig Autoren
mitgewirkt haben, zudem Fotografen, Grafiker und Korrektoren.“ Die
insgesamt 53 Beiträge dieses Werkes befassten sich mit einer großen
Bandbreite an Themen, inhaltlich
gegliedert in sieben Abschnitte, der
Handlichkeit wegen aufgeteilt in
drei Bände.
Im ersten sind die natürlichen Grundlagen, die politische Geschichte und
der Bereich Siedlung und Wohnen
zusammengefasst. Im zweiten geht
es um Verkehr und technische Infrastruktur, um Wirtschaft und Gesellschaft. Und der dritte Band zeichnet
in einem siebten Abschnitt des Gesamtwerkes zugleich sieben Ortsporträts und „in langen Fotostrecken“,
wie Burkert sie bezeichnet, zugleich
auch ein Bild von der kommunalen
Vielfalt des Landkreises.
Die inhaltliche Arbeit der Autoren
sollte wissenschaftlichen Standards
entsprechen. Was, so Burkert, wahrlich nicht immer einfach gewesen ist.
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Die äußere Form der Texte jedoch
sollte genau dies nicht widerspiegeln; so sei zum Beispiel bewusst
zugunsten einer besseren Lesbarkeit
vollständig auf Fußnoten verzichtet
worden. Bei den Literaturangaben
handelt es sich nicht um die Auflistung sämtlicher verwendeter Bücher
und Aufsätze, sondern um Lesetipps
der Autoren für all jene, die eine bestimmte Thematik weiter vertiefen
wollen. Denn eines müsse auch festgehalten werden: In dem gestellten
Rahmen konnte kein einziges Thema
erschöpfend behandelt werden. Das
Werk bietet einen Überblick, einen
ersten Einblick, wobei eine Vielzahl

Landrat Friedrich Kethorn stellt das Werk
„Geschichte und Gegenwart eines Landkreises: Die Grafschaft Bentheim“ der
Öffentlichkeit vor

an Abbildungen und Grafiken das
Verständnis erleichtern sollen. Und
die großzügig bemessene Auswahl
an Fotografien sollte schon bei einem
schnellen Durchblättern des Werkes
den Facettenreichtum der Grafschaft
Bentheim sichtbar machen.
Auch ein Glossar fehlt. Stattdessen
liegt dem dreibändigen Konvolut eine
CD-Rom bei, auf der das gesamte
Buch gespeichert ist. Verbunden mit
einer Suchfunktion, die eine sehr viel
effizientere Auswertung erlaubt als
ein gedrucktes Stichwortverzeichnis.
Zudem, so der Herausgeber, biete die
digitale Fassung die Möglichkeit, den

gesamten Inhalt der gewichtigen drei
Bände leicht zu transportieren und zu
benutzen. So könnten zum Beispiel
einzelne Diagramme, Fotos oder Texte ohne großen Aufwand im Schulunterricht eingesetzt werden. An vieles,
so möchten wir schon an dieser Stelle unsererseits bilanzieren, ist also
gedacht worden. Denn das war ein
weiteres Ziel dieser Arbeit: Sie sollte
genutzt werden! Sie sollte „sich zum
Schmökern ebenso eignen wie zum
gezielten Nachschlagen“. Es sollten
Zusammenhänge verständlich erklärt
und die Leser neugierig gemacht werden auf Themen, die ihnen bislang
fremd waren, die es aber wert sind,
nach einer ersten Lektüre in diesem
Werk weiter vertieft zu werden. Es
sollte ein ansprechendes Buch sein,
an dessen Gestaltung und Bebilderung man sich erfreuen kann und
dessen Karten, Grafiken und Tabellen wesentliche Informationen auf einen Blick zusammenfassen. In einem:
Es sollte die interessante Vielfalt der
Grafschaft Bentheim deutlich machen
– und es sollte gerne auch die Verbundenheit der Grafschafter mit ihrer traditionsreichen und für die Zukunft gut
aufgestellten Heimat stärken.
Der Erste Vorsitzende des Heimatvereins der Grafschaft Bentheim
e. V. Gerolf Küpers wies in seinem
Geleitwort für diesen Band noch auf
einen anderen Aspekt hin: In diesem Jahr, 2010, jährt sich zum 125.
Mal die Gründung des Landkreises
durch die Zusammenlegung der Ämter Bentheim und Neuenhaus. Und
noch ein weiteres Jubiläum gibt es
zu vermelden: Der Heimatverein der
Grafschaft wird exakt 100 Jahre alt.
Und da es bereits in der ersten Satzung und auch im ersten Protokoll
einer Vorstandssitzung des Heimatvereins als eine wichtige Aufgabe
bezeichnet worden ist, die Geschichte der Grafschaft zu erforschen und
die Erkenntnisse der Öffentlichkeit
in gedruckter Form zugänglich zu
machen, freue er sich sehr darüber,
nun in Zusammenarbeit mit dem
Landkreis und dank großzügiger Unterstützung durch die Grafschafter
Sparkassenstiftung dieses mehrbändige Werk dem interessierten Leser
vorlegen zu können.
Küpers hebt ebenfalls hervor, dass
sich der Landkreis besonders dadurch auszeichne, dass seine Au-
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Im Folgenden geht der Landrat ein
auf die kommunale Struktur, den
demografischen Wandel und widmet einen längeren Abschnitt seiner einleitenden Bemerkungen dem
Ehrenamt ebenso wie dem Bereich
„Wirtschaft und Arbeitsplätze“ sowie „Familie und Bildung“ und dem
Gesundheitswesen. Wenn auch, so
Landrat Kethorn, ein solcher „Ausblick“ nicht umfassend und vollständig sein könne, so zeige er aber doch:
„Die Grafschaft und die hier lebenden Menschen haben gute Chancen
– im Familienleben, im Berufsleben,
in der Bildung, im Alter … Unser Anspruch muss auch in Zukunft sein, in
einer zunehmend globalisierten Welt
den in der Grafschaft lebenden Menschen eine Heimat zu geben.“

ßengrenzen in den vergangenen 125
Jahren im Wesentlichen unverändert
geblieben seien. Kriege sowie Kreisund Gebietsreformen hätten dieser
relativ kleinen Verwaltungseinheit
bis heute nichts anhaben können.
Der Landkreis biete seinen Bürgern
nach wie vor eine umfassende Versorgung, auch wenn infolge von Zentralisierungs- und Sparmaßnahmen
die eine oder andere Behörde oder
Einrichtung „abgewandert“ sei.
Eine ausführliche Einleitung zu diesem beachtenswerten und gelungenen Kreisporträt hat Landrat Friedrich Kethorn persönlich beigesteuert.
Er beginnt mit einem „Rückblick“ auf
die Geschichte der Grafschaft, „eine
eigene, einzigartige. Die Grafschaft
hat über Jahrhunderte bis heute
ihre Eigenständigkeit und Eigenart
behalten. Daher ist ‚die Grafschaft‘
ein fester, charakteristischer Begriff
im Bewusstsein der Menschen in
und außerhalb der Grafschaft.“ Die
mehr als 800 Jahre andauernde und
bewährte Eigenständigkeit habe der
Grafschaft, so Kethorn, einen eigenen, unverwechselbaren Charakter
gegeben, ihr ein gesundes Selbstbewusstsein verliehen und eine über die
Grenzen der Grafschaft hinaus wahrgenommene Identität. Diese beispielhaft gelebten Tugenden stärkten das
notwendige „Wir-Gefühl“ in der zunehmend globalisierten Welt.

Bereits an anderer Stelle seiner
Einleitung hat Friedrich Kethorn
angemerkt, dass das ausgeprägte
ehrenamtliche Engagement, das ökumenische Wirken der vielen christlichen Kirchen und die Bereitschaft
zur Übernahme von Verantwortung
in den Familien und im Gemeinwesen den Zusammenhalt und die positive Entwicklung in der Grafschaft
nachhaltig gefördert hätten. Und nun
müssen wir den Landrat wörtlich zitieren: „Daher dürfen wir selbstbewusst sagen: Die Grafschaft ist einer
der erfolgreichsten Landkreise in der
Bundesrepublik!“

Osnabrücker Land:
„Mit Lust & Laune sehen, genießen, erleben“
2001 haben wir ihn das erste Mal vorgestellt.1 Nun, nach nicht einmal einem Jahrzehnt, liegt er bereits in dritter (völlig neuer) Ausgabe 2009 vor
und beweist alleine dadurch, dass es
Bedarf dafür gibt, der befriedigt sein
will. Dieser Freizeit- und Reiseführer,
ein Text- und Bildband, ist eingestellt
in die Edition „Städte – Kreise – Regionen“ des Verlags Kommunikation &
Wirtschaft GmbH, Oldenburg (Oldb).
Die Publikation umfasst 140 Seiten,
die prall gefüllt sind mit ausschließlich
farbigen Fotografien sowie den Texten, für die Kimberly Lübbersmann
und Burkhard Riepenhoff verantworlich zeichnen, während Uwe Lewandowski die Fotografien beigesteuert
hat. Stellen wir sie in angemessener
Kürze vor:

1

NLT-Information 1/2001, S. 67 f.
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Kimberly Lübbersmann hatte nach
Abschluss ihres Studiums und einigen Jahren als Politikredakteurin bei
den „Westfälischen Nachrichten“ in
Münster die Leitung des Referates
für Öffentlichkeitsarbeit und kommunales Marketing beim Landkreis
Osnabrück übernommen. Im Jahr
2000 wechselte sie erneut in den
Journalismus, um zwei Jahre lang als
Redakteurin für die „Neue Osnabrücker Zeitung“ zu arbeiten. Ende 2002
kehrte sie „mit einer halben Stelle“
zum Landkreis Osnabrück zurück
und verantwortete „die strategische
Pressearbeit“. Der Journalist Burkhard Riepenhoff hatte nach einem
Volontariat bei der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ und einer Redakteurstätigkeit beim „Wittlager Kreisblatt“
den Posten des Chefreporters bei den
„Potsdamer Neuesten Nachrichten“
übernommen. Danach wechselte er
als Redakteur für Sonderaufgaben

zur „Neuen Presse“ in Hannover und
berichtete über lokale, überregionale, kulturelle und politische Themen.
Von der brandenburgischen über die
niedersächsische führte ihn sein Weg
in die Bundeshauptstadt, wo er für
die Verlagsgruppe Holtzbrinck „als
alleiniger Chefredakteur“ ein BerlinMagazin verantwortete. Nun ist der
gebürtige Osnabrücker wieder am
Ursprungsort gelandet: Er leitet heute
das Referat für Öffentlichkeitsarbeit
und kommunales Marketing beim
Landkreis Osnabrück. Auch der Fotograf Uwe Lewandowski lebt und
arbeitet in Osnabrück. Eigentlich war
er schon auf dem Wege zum Maschinenbau-Ingenieur, ehe er dann „abgebogen“ ist und sich als Autodidakt
der Fotografie verschrieben und sich
das nötige Wissen dazu angeeignet
hat. Thematisch ist er nicht festgelegt:
Von der Ausstellungs- über die Theaterfotografie bis hin zum tagesaktu-

161

Aus den Landkreisen
gangenheit das Osnabrücker Land,
von der heute noch Schlösser, Klöster
und Kirchen zeugten sowie die zahlreichen Museen und Ausstellungen,
die von der regionalen Geschichte erzählten, die nicht zuletzt „durch die
vielen ehrenamtlichen Heimatvereine
und ihre Mitglieder lebendig gehalten“ werde.
All das, was Kassing in wenigen Worten skizziert, wird in diesem Textund Bildband, der sich zugleich als
Freizeit- und Reiseführer versteht,
in insgesamt vier Kapiteln durchaus
opulent ausgebreitet, von „Geschichte und Kultur“ über „Gesundheit,
Bildung und Soziales“ sowie „Wirtschaft“ bis hin zu „Freizeit und Lebensqualität“. Während die Bilder
das Osnabrücker Land in einer Weise
visualisieren, die Appetit aufkommen
lässt, es näher kennenzulernen, reizen die Bildüberschriften mit ihren
pfiffigen Formulierungen den Leser,
innezuhalten, um Genaueres durch
das Studium des Textes zu erfahren.
So wird über Museum und Park Kalkriese mit dem Titel „Als die Römer
frech geworden ...“ berichtet, über
Schlösser, Burgen und Herrenhäuser
mit „Adel verpflichtet“ und über die
im Landkreis vielfältig aktiven Vereine und Verbände und deren lobensund anerkennenswertes Tätigwerden
steht, fast schon etwas euphorisch,
„Ehre dem Ehrenamt“.

ellen Journalismus reicht sein Fächer.
Das Osnabrücker Land ist ihm besonders bekannt durch seine sportlich
ambitionierten Hobbies: Radfahren,
Klettern und Angeln.
So, nun wollen wir aber einmal diese Broschüre durchblättern, der Erster Kreisrat Dr. Reinhold Kassing in
seiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes
Osnabrücker Land e. V. ein Vorwort
gewidmet hat, das deutlich ausweist,
wie sehr ihm das Osnabrücker Land
am Herzen liegt: „Leistungsstark,
lebendig, liebenswert – das sind nur
drei Attribute, mit denen sich das
Osnabrücker Land assoziieren lässt.
Diese Region, die fast so groß wie
das Saarland ist, bietet sowohl ihren
Bewohnern als auch ihren Besuchern
eine Vielseitigkeit, die Lust und Lau-
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ne macht: Mit einer leistungsstarken
Industrie, deren kreative Ideen und
umsetzbare Visionen Arbeitsplätze
schaffen. Im Osnabrücker Land sichert der Mittelstand das Wachstum.
Von der Holzindustrie über den Maschinenbau bis hin zur Ernährungswirtschaft ist hier alles vertreten.
Nicht zu vergessen die Gesundheitswirtschaft, die mit Heilbädern wie Bad
Leer, Bad Rothenfelde oder Bad Iburg
26 000 Beschäftigte zählt. Und damit
der qualifizierte Nachwuchs nicht
ausgeht, bieten Universität und Fachhochschulen branchenübergreifende
Ausbildungsmöglichkeiten an.“
Kassing hebt weiter hervor die „lebendige Kulturlandschaft“, deren Spuren
hinführten bis zur legendären Varusschlacht im Jahre 9 n. Chr. Überhaupt
präge eine an Ereignissen reiche Ver-

Genug der Beispiele. Dieser kurze
Überblick sollte, wenn Sie Interesse
am Osnabrücker Land haben, eigentlich genug Anreiz geboten haben,
mehr zu erfahren, den Band zu erwerben. Zumal er, wie der Landkreis in
einer Pressemitteilung hervorhebt, in
„würdigem Rahmen“ auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin, der größten Reisemesse der Welt,
offiziell präsentiert worden ist. Bei
dieser Gelegenheit wurde besonders
hervorgehoben, dass für Besucher,
die erstmals in das Osnabrücker Land
kommen, dieses neue Buch eine leicht
lesbare und bunt bebilderte erste Orientierung mit Rad- und Wanderwegen
und den vielen, vielen Freizeiteinrichtungen biete. Und der von uns bereits
erwähnte Reinhold Kassing ergänzte:
„Für die Menschen, die im Osnabrücker Land wohnen, findet sich neben
den Porträts von Unternehmen auch
allerlei Lesens- und Wissenswertes
aus den Städten und Gemeinden …“
Das vorstehend näher beschriebene
Werk ist im Buchhandel erhältlich
(ISBN 978-3-88363-299-5).
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Aus den Landkreisen
Seniorenplan des Landkreises Ammerland – erste Fortschreibung 2009
Mit Blick auf die demografische Entwicklung und den altersbedingt veränderten Bedürfnissen an das eigene
Lebensumfeld wurde der Landkreis
Ammerland vom Kreistag beauftragt,
einen Seniorenplan zu entwickeln,
mit dem die örtlichen Problemlagen bei der Versorgung der älteren
Generation aufgezeigt und mögliche Lösungswege entwickelt werden.
Aufbauend auf einer Befragung der
über 60-jährigen Bevölkerung zum
Themenschwerpunkt Wohnen und
Wohnumfeld entstand ein Seniorenplan zu den Bereichen Wohnen, Mobilität, Selbstständigkeit im Haushalt,
Gesundheit und den Aktivitäten im
Alter, der die Situation im Landkreis
beschreibt und analysiert. Aus dem
Fazit des jeweiligen Schwerpunkts
sind Empfehlungen mit Handlungsanforderungen entwickelt worden,
die sich an die Verwaltung und Po-

litik richten, aber auch Anregungen
für den Einzelnen enthalten. Um
auch im fortgeschrittenen Alter ein
zeitgemäßes und vielseitiges Angebot bereithalten zu können, die
Erfahrungspotenziale der Senioren
zu nutzen, die junge und die ältere
Generation zu verbinden sowie das
bürgerschaftliche Engagement zu
stärken, hat der Kreistag den Seniorenplan des Landkreises Ammerland
im Jahr 2003 beschlossen.
Als erste Konsequenz aus diesem Seniorenplan wurde eine „Koordinierungsstelle für die Seniorenarbeit“
im Landkreis eingerichtet, die als
übergreifende und zugleich zentrale Einrichtung auf Landkreisebene
gesehen und in die kommunalen
Planungsprozesse mit eingebunden
wird. Seitdem hat sich die „Koordinierungsstelle für die Seniorenarbeit“ als eine direkte Ansprechstelle
im Landkreis etabliert und zu einer

engmaschigeren und damit stabileren Vernetzung der handelnden Akteure vor Ort beigetragen.
Aufgrund eines weiteren Kreistagsbeschlusses im vergangenen Jahr
wurde der Seniorenplan 2003 zwischenzeitlich fortgeschrieben. Im
Ergebnis ist ein neuer Handlungsund Orientierungsrahmen für die
zukünftige Seniorenpolitik im Landkreis entstanden. Der „Seniorenplan
1. Fortschreibung 2009“ ist unter
Mitwirkung des Kreisseniorenbeirats, den Fachämtern der Kreisverwaltung und der Ammerland-Klinik
veröffentlicht worden und kann im
Internet unter www.ammerland.de/
senioren.php eingesehen oder heruntergeladen werden. Bei Interesse an einer kostenlosen Fassung im
pdf-Format kann diese direkt bei der
„Koordinierungsstelle für Seniorenarbeit“ angefordert werden: Telefon
0 44 88/56-26 60.

Personalien
Professor Dr. Hans-Gert Pöttering,
der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments, hat am 12. April
2010 vom Bundespräsidenten das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekommen. Pressemeldungen zufolge geschah dies in Anerkennung des herausragenden europäischen Engagements des Geehrten und für seine Verdienste um den europäischen Einigungsprozess. Der Bundespräsident
wird mit den Worten zitiert: „Pöttering
war in seiner Zeit als Präsident des Europäischen Parlaments weit über seine
Fraktion hinaus als Vermittler und als
eine Integrationsfigur geschätzt. Stets
freundlich und verbindlich im Umgang,
gewann er parteienübergreifenden Respekt durch fachliche Kompetenz, Professionalität und Verlässlichkeit.“
Pöttering war von 2007 bis 2009 Präsident des Europäischen Parlaments und
von 1999 bis 2007 Vorsitzender der
EVP-Fraktion. Dem EU-Parlament gehört er ununterbrochen seit 1979 an.
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✳✳✳
Der Kreistag des Landkreises Cloppenburg hat am 24. März 2009 einstimmig dem amtierenden Ersten
Kreisrat Ludger Frische sein Vertrauen ausgesprochen und ihn für eine
weitere Amtszeit gewählt, die am
1. März 2010 begonnen hat. Der
Kreistag des Landkreises Oldenburg
hat am 29. September 2009 einstimmig Carsten Harings zum Ersten
Kreisrat mit Wirkung vom 1. Mai 2010
gewählt, der damit auf den bisherigen
Amtsinhaber Rolf Eilers folgt, der mit
Ablauf des 30. April dieses Jahres aus
dem Amt des Ersten Kreisrates ausgeschieden ist. Die Regionsversammlung der Region Hannover hat am
29. September 2009 mit großer Mehrheit den amtierenden Ersten Regionsrat Professor Dr. Axel Priebs ihr
Vertrauen ausgesprochen und ihn für
eine weitere Amtszeit gewählt, die am
1. April 2010 begonnen hat. Der Kreistag des Landkreises Schaumburg hat
am 15. Dezember 2009 mit großer
Mehrheit Klaus Heimann mit Wir-

kung vom 1. Januar 2010 zum Ersten
Kreisrat gewählt; Heimann folgt damit
auf Erste Kreisrätin Eva Burdorf. Der
Kreistag des Landkreises LüchowDannenberg hat am 8. März 2010 mit
großer Mehrheit Claudius Teske mit
Wirkung vom 1. April dieses Jahres
in das Amt des Ersten Kreisrates gewählt; Teske ist damit Nachfolger des
bisherigen Ersten Kreisrates Martin
Schultz.
✳✳✳
Oberkreisdirektor a. D. Klaus-Volker
Kempa, der frühere Verwaltungschef des Landkreises Holzminden,
vollendete am 21. April 2010 sein
70. Lebensjahr. Der ehemalige Landrat des Landkreises Celle Dr. Edzard
Blanke konnte am 26. Mai dieses
Jahres auf 75 Lebensjahre zurückblicken. Oberkreisdirektor a. D. Dr.
Horst Kallmeyer, der frühere Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises
Hameln-Pyrmont, ist am 8. Juni dieses Jahres 80 Jahre alt geworden.
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