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Bei der Preisverleihung „Niedersächsische Klimakommune 2010“ trafen sich (v.l.n.r.) der Peiner Landrat Franz Einhaus, Rüdiger Butte, 
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Editorial

Der Vorstand des NLT 
wünscht allen Leserinnen und Lesern 

eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit 
und einen guten Start  in das Neue Jahr 2011 

Bewegung in der Politik und bei NLT-Information

Es bewegt sich was in der Landes-
hauptstadt Hannover. Nicht immer 
zur Freude der kommunalen Familie. 
Die Stichwahl ist abgeschafft, das 
kommunale Wahlrecht droht zum 
parteipolitischen Spielball zu wer-
den. Die Niedersächsische Kommu-
nalprüfungsanstalt bleibt eine kurze 
Episode, die überörtliche Prüfung 
der Kommunen ist schon zum Expe-
rimentierfeld des Landes geworden. 
Eine neue Akademie für Brand- und 
Katastrophenschutz wird gebaut, wie 
viel sie kosten wird (derzeit spricht 
man von 74 Mio. Euro) erscheint 
höchst ungewiss. Ein Problem stellt 
die Finanzierung für die Landesre-
gierung offenbar nicht da, denn die 
Landesaufgabe wird zu drei Viertel 
aus Mitteln des kommunalen Brand-
schutzes bezahlt. An Zumutungen 
des Landes mangelt es derzeit nicht.

Es gibt aber auch Erfreulicheres. 
Das große Projekt des neuen Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes dürfte im Dezember die 
Ziellinie erreichen. Die getroffenen 
Verabredungen zwischen der Lan-
desregierung und den kommuna-
len Spitzenverbänden wurden allen 
Versuchungen zum Trotz im Wesent-
lichen eingehalten. Der Kultusmi-
nister hat seine Vorstellungen zur 
Schulpolitik präsentiert. Ob es zum 
„Schulfrieden“ reicht mag bezweifelt 
werden (wer will den wirklich?), die 
Schulträger erhalten jedenfalls deut-
lich mehr Bewegungsspielräume. 
Und aus Berlin lassen Überlegungen 
des Bundesfi nanzministers aufhor-
chen, die Gemeindefi nanzkommissi-

on vor einem völligen Scheitern zu 
bewahren. Geradezu refl exhaft wer-
den die Vorschläge allerdings auch 
von manchen kommunalen Stimmen 
kritisch hinterfragt, vom kleineren 
Koalitionspartner sogar umgehend 
abgelehnt. Zudem hellt die jüngste 
Steuerschätzung den kommunalen 
Horizont auf. Wer in dieser Situati-
on aber schon wieder das Wort von 
der Steuersenkung im Munde führt, 
dem darf Realitätsverlust beschei-
nigt werden.

Die Herausforderungen des Jahres 
2011 zeichnen sich deutlich ab. Aber 
selbst die wenigen Wochen bis dahin 
lassen noch keine besinnliche Stim-
mung aufkommen. Wie immer, wenn 
das SGB II im Spiel ist, nahen aus 
Karlsruhe langfristig diktierte Termi-
ne, ohne dass die Politik ihre Haus-
aufgaben fristgerecht erledigt hätte. 
Bildung und Teilhabe für Kinder von 
SGB II – Beziehern verlangen nach 
praxistauglichen (!) Lösungen. Die 
Niedersächsische Landesregierung 
und die kommunalen Spitzenverbän-
de sind sich darin einig. Ob es am 
1. Januar 2011 gangbare und rechts-
sichere Wege gibt, bleibt abzuwar-
ten.

Fast 30 Jahre hat Rolf Reimann die 
NLT-Informationen als verantwort-
licher Redakteur begleitet und ge-
prägt, wofür ihm auch an dieser 
Stelle Dank gebührt. Nach seinem 
Eintritt in den Ruhestand hat die ge-
lernte Journalistin Sonja Markgraf 
mit dieser Ausgabe erstmals diese 
Funktion übernommen. Die Schrift-
leitung freut sich auf die Fortführung 
des Bewährten wie auf neue Impulse 
im Interesse einer Zeitschrift, die die 
Vielfalt der Aufgaben der nieder-
sächsischen Landkreise und der Re-
gion Hannover darstellen und einem 
großen Leserkreis nahebringen soll.

Dr. Hubert Meyer,
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
des NLT 
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In seiner ersten Regierungserklärung 
am 1. Juli 2010 hat der Niedersächsi-
sche Ministerpräsident David McAl-
lister erklärt:

„Da in den kommenden Jahren die 
Schülerzahlen regional unterschied-
lich zwischen 20 und 40 Prozent ste-
tig sinken, müssen wir ehrlich, vor-
urteilsfrei und unideologisch über 
die zukünftige Ausgestaltung der 
Schullandschaft in Niedersachsen 
sprechen...  Unter Federführung des 
Kultusministeriums wird in Abstim-
mung mit den Kommunen im Au-
gust eine Arbeitsgruppe eingesetzt, 
die die kommunale Forderung nach 
mehr Flexibilität bei der Entwicklung 
wohnortnaher Schulstrukturen prüft 
und umsetzt.“

Daraufhin haben auf Einladung des 
Niedersächsischen Kultusministers 
Dr. Bernd Althusmann intensive Ge-
spräche mit den kommunalen Spit-
zenverbänden unter Einbindung des 
Landeselternrates, der Schul- und 
Lehrerverbände sowie der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft 
stattgefunden.

Vor dem Hintergrund zurückgehen-
der Schülerzahlen und eines geän-
derten Schulwahlverhaltens, wodurch 
insbesondere die weitere Zukunft der 
Hauptschule in Frage gestellt wird, 
hat der Niedersächsische Landkreis-
tag grundlegende Vorstellungen zur 
zukünftigen Entwicklung des Schul-
angebotes in der „Loccumer Erklä-
rung“ vom  26. Januar 2009 darge-
legt. Über die „Loccumer Erklärung“ 
haben wir  in NLT-Information 1/2009 
S. 7 ff. berichtet.

NLT bekräftigte Forderungen

Im Zuge der Gespräche mit Minister 
Dr. Althusmann bestätigte der Vor-
stand des NLT die Forderungen aus 
der Loccumer Erklärung nach einer 
Zusammenführung von Haupt- und 
Realschule zu einer neuen zusätzli-
chen Schulform und die Rückführung 
der Mindestzügigkeit für die Errich-
tung von Gesamtschulen auf vier. Für 
entsprechend befähigte Schülerinnen 

und Schüler müsse – so die ergänzen-
de Beschlussfassung im Vorstand des 
NLT – die zusammengeführte Haupt- 
und Realschule auch Angebote im 
Hinblick auf einen weiterführenden 
Besuch einer Schule mit einem gym-
nasialen Abschluss vorhalten. Die 
Anforderung einer Schülerzahlpro-
gnose für mindestens 14 Jahre zum 
Nachweis der Erforderlichkeit einer 
Gesamtschule sei realitätsfern und 
müsse entfallen.

Um ein regional passgenaues Angebot 
entsprechend den vor Ort gegebenen 
Rahmenbedingungen einrichten und 
vorhalten zu können, bedürfe es ei-
ner Aufhebung der einschränkenden 
Vorgabe des § 106 Abs. 2 des Nie-
dersächsischen Schulgesetzes, wo-
nach Schulträger Gesamtschulen nur 
einrichten und führen dürfen, wenn 
der Besuch von Hauptschulen, Real-
schulen und Gymnasien im Gebiet 
des Landkreises oder der kreisfreien 
Stadt unter zumutbaren Bedingun-
gen gewährleistet bleibt. Wichtig sei, 
alle schulischen Bildungsabschlüsse 
vorzuhalten. Dies gelte gleicherma-
ßen für die geforderte zusammenge-
legte Haupt- und Realschule. 

Detailfragen sind ungeklärt

Nach intensiven Erörterungen auch 
innerhalb und zwischen den Mehr-
heitsfraktionen im Landtag stellte der 
Kultusminister am 26. Oktober 2010 
im Rahmen eines sogenannten „Bil-
dungsgipfels“ die innerhalb der Lan-
desregierung und der Koalition abge-
stimmten Eckpunkte einer künftigen 
niedersächsischen Schulstruktur vor. 

Im Mittelpunkt der Überlegungen 
steht die Einführung einer „Ober-
schule“ als neue Schulform, die den 
Erhalt eines differenzierten Schul-
systems im Sekundarbereich I sowie 
größere Gestaltungsspielräume für 
die Schulträger gewährleisten soll. 
Die Oberschule soll in zwei Formen 
– zweizügig ohne und mindestens 
dreizügig mit Gymnasialangebot – 
möglich sein. Eine Oberstufe soll bei 
ausreichenden Schülerzahlen geführt 
werden können.

Jede Oberschule soll sozialpädago-
gisches Fachpersonal erhalten und 

als Ganztagsschule mit teilweise ver-
pfl ichtendem, im Übrigen freiwilligem 
Ganztagsangebot geführt werden. 
Hierbei ist offenbar daran gedacht, 
auf die Ressourcen der bisherigen 
Hauptschulen zurückzugreifen, die 
in die künftige Oberschule überführt 
werden. Als Klassenobergrenze wird 
eine Zahl von 28 Schülerinnen und 
Schülern benannt. Die Oberschulen 
sollen auch eine verbesserte Ausstat-
tung mit Funktionsstellen erhalten.

Die Oberschule soll künftig anstelle 
organisatorisch zusammengefasster 
Haupt- und Realschulen und Koope-
rativer Gesamtschulen geführt wer-
den können. Die Entscheidung über 
die Einrichtung soll nach derzeitigem 
Erkenntnisstand der Schulträger tref-
fen. Insofern können die bestehenden 
Schulen in der bisherigen Schulform 
weitergeführt werden.

An einem Schulstandort soll eine 
Oberschule als alleinige Schulform 
geführt werden können, soweit ge-
währleistet ist, dass Schülerinnen 
und Schüler ein Gymnasium unter 
zumutbaren Bedingungen erreichen 
können.

Eine Absenkung der Mindestzügig-
keiten für die Errichtung von Ge-
samtschulen sowie eine Lockerung 
der Verpfl ichtung für die Schulträger, 
neben der Gesamtschule sämtliche 
Schulformen des dreigliedrigen Re-
gelschulformangebotes vorhalten zu 
müssen, sieht die Landesregierung 
mit Blick auf die langfristige Ent-
wicklung in Niedersachsen als nicht 
zwingend erforderlich an. 

Prognose der Schülerzahlen

In einer Regierungserklärung am 
9. November 2010 hat Minister Althus-
mann angekündigt, es sei vorgesehen, 
die Klassenobergrenzen für die Gym-
nasien zum Schuljahresbeginn 2011 im 
fünften und ggf. sechsten Jahrgang auf 
30 Schülerinnen und Schüler abzusen-
ken. In diesem Zusammenhang hat der 
Minister hervorgehoben, dass ein gym-
nasiales Angebot an einer Oberschule 
nur unter Sicherung des bestehenden 
Gymnasiums eingerichtet werden soll. 
Es gelte, die Verantwortungspartner-
schaft von Landkreisen und Mitglieds-

Kultusminister stellt Eckpunkte 
für eine „Oberschule“ in Niedersachsen vor
von Manfred Fischer*

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
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gemeinden möglichst einvernehmlich 
zu regeln.

Bezüglich der bisher geforderten 
14-Jahres-Prognose für die Errichtung 
von Schulen führte er aus, dass die-
se auf zehn Jahre reduziert werden 
könne. Eine in Aussicht gestellte Ab-
senkung der Mindestzügigkeit für die 
Errichtung von Gesamtschulen in Aus-
nahmefällen für einzelne Landkreise 
wurde seitens des Kultusministeriums 
bisher jedoch nicht konkretisiert.

Bisher ist auch nicht klar, in welchem 
Umfang in der neuen Oberschule eine 
gemeinsame Beschulung (bisheriger) 
Haupt- und Realschüler stattfi nden 
kann, insbesondere ob Veränderungen 
gegenüber dem derzeitigen Stand be-
absichtigt sind. Auf Nachfrage erklärte 
Staatssekretär Dr. Porwol in der jüngs-
ten Sitzung des Landesschulbeirates 

am 28. Oktober 2010, zurzeit werde ge-
prüft, in welchem Rahmen ein gemein-
samer Unterricht ermöglicht werden 
soll. Wie aus anderen Veranstaltungen, 
an denen der Minister teilgenommen 
hat, zu hören ist, soll gemeinsamer Un-
terricht in Anlehnung an das bisherige 
Haupt-/Realschul-Modell ermöglicht 
werden. Einzelheiten hierzu scheinen 
noch nicht festzustehen.

Nach den Grundsatzerlassen „Die 
Arbeit in der Hauptschule“ und 
„Die Arbeit in der Realschule“ vom 
27. April 2010 (Schulverwaltungsblatt 
2010 S. 173ff.) ist in zusammengefass-
ten Haupt- und Realschulen der Unter-
richt grundsätzlich schulformspezifi sch 
zu erteilen. In den Schuljahrgängen 
fünf bis acht kann in allen Fächern 
und Fachbereichen mit Ausnahme der 
Kernfächer – Deutsch, Mathematik 
und erste Fremdsprache – gemeinsa-

mer Unterricht nach Entscheidung der 
Schule erteilt werden. Nach Genehmi-
gung durch die Landesschulbehörde 
kann zur Vermeidung jahrgangsüber-
greifenden Unterrichts in einem Schul-
zweig in den Schuljahrgängen fünf bis 
zehn in allen Fächern und Fachberei-
chen gemeinsamer Unterricht erteilt 
werden.

Die Landtagsfraktionen von CDU und 
FDP wollen zur Unterstützung der Ein-
führung der Oberschule einen zusätz-
lichen Betrag von zehn Mio. Euro im 
Haushalt 2011 zur Verfügung stellen.

Zum 30. November 2010 hat der Kul-
tusminister zu einem weiteren Ge-
spräch zur Schulstruktur in Nieder-
sachen eingeladen. Die notwendigen 
Änderungen des Schulgesetzes sollen 
noch zur Dezember-Sitzung in den 
Landtag eingebracht werden.

Über die Zukunft der Schulstruktur in Niedersachsen wurde Ende Oktober bei einem Bildungsgipfel in Hannover debattiert. Foto: dpa

„Als substanziell für den Erfolg ei-
ner künftigen Oberschule erachtet 
der NLT eine realistische Mindest-
schülerzahl. Die von Kultusminister 
Dr. Althusmann am 30. November 
2010 genannte Zahl von mindestens 
52 Schülerinnen und Schülern für 
einen Jahrgang ohne gymnasiales 
Angebot bzw. 79 mit, davon mindes-
tens 27 Schülerinnen und Schüler im 
Gymnasialzweig, konterkariert die 
mit der Oberschule beabsichtigte 
Schaffung eines attraktiven wohnort-
nahen Schulangebotes. Um die sich 

aus dem Modell der Oberschule er-
gebenden Möglichkeiten vollständig 
ausschöpfen zu können, muss zudem 
die gemeinsame Beschulung der (bis-
herigen) Haupt- und Realschüler ver-
stärkt werden. Die Einrichtung von 
teilweise gebundenem Ganztags-
schulbetrieb muss durch einen hin-
reichenden Einsatz von qualifi ziertem 
Personal gewährleistet und die Schul-
sozialarbeit durch ein verlässliches 
Finanzierungskonzept verstetigt wer-
den. Zur Vermeidung  unabgestimm-
ter Errichtungen von Oberschulen 

durch einzelne Schulträger müssen 
klare, handhabbare Regelungen ge-
troffen werden. Grundsätzlich wird 
die Forderung einer Absenkung der 
Mindestzügigkeit für Integrierte Ge-
samtschulen auf vier weiter verfolgt. 
Jedenfalls bedarf es einer den Bedürf-
nissen in den Landkreisen gerecht 
werdenden Ausnahmeregelung. Die 
bisher durch den Kultusminister in 
Aussicht gestellten Ausnahmen ver-
fehlen ihr Ziel und würden dazu füh-
ren, dass es damit faktisch bei der 
starren Fünfzügigkeit verbleibt.“

Letzte Meldung
Der Vorstand des NLT hat in seiner jüngsten Sitzung am 2. Dezember 2010 folgenden Beschluss gefasst:
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Wie bereits in der Ausgabe 5/2010 
der NLT-Information berichtet1, ha-
ben Innenminister Uwe Schünemann 
und Professor Dr. Joachim Hesse 
vom Internationalen Institut für 
Staats- und Europawissenschaften 
am 14. Juli 2010 das im Auftrag des 
Niedersächsischen Ministeriums für 
Inneres und Sport erstellte Gutachten 
„Kommunalstrukturen in Niedersach-
sen“ vorgestellt. Nach Erörterung des 
Gutachtens in den zuständigen Fach-
ausschüssen des NLT, den vier regio-
nalen Konferenzen der Hauptverwal-
tungsbeamten und der Konferenz der 
ehrenamtlichen Repräsentanten in 
der NLT-Landkreisversammlung hat 
der Vorstand des Niedersächsischen 
Landkreistages am 7. Oktober 2010 
einstimmig folgende „Anmerkun-
gen“ zum und aus Anlass des Hesse-
Gutachtens verabschiedet:

I. Ausgangslage 

1. Der Auftrag 

„Mögliche Änderungen kommunaler 
Gebietsstrukturen müssen auch heu-
te noch – mehr als dreißig Jahre nach 
der letzten allgemeinen kommuna-
len Gebietsreform in Niedersachsen 
– entsprechend der Rechtsprechung 
des Niedersächsischen Staatsgerichts-
hofes den grundsätzlich fortgeltenden 
Leitbildern dieser Reform genügen. 
Unter anderem auf Grund des techno-
logischen Fortschritts durch Nutzung 
neuer Techniken und Medien sowie 
der demografi schen Entwicklung in 
vielen Landesteilen haben sich im Lau-
fe der Zeit Veränderungen ergeben. 
Eine Reihe von Kommunen erwartet 
dabei zu ihrer eigenen Orientierung 
Perspektiven und Hilfestellungen des 
Landes. Die Landesregierung hat des-
halb eine wissenschaftlich-analytische 
Bestandsaufnahme der vorhandenen 
kommunalen Strukturen unter Be-
rücksichtigung der sich geänderten 
Verhältnisse in Auftrag gegeben.“ 

(Ziff. 7 der Gemeinsamen Erklärung der Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens und der Niedersächsischen Lan-
desregierung zur Zukunftsfähigkeit der nieder-
sächsischen Kommunen – Zukunftsvertrag – vom 
17. Dezember 2009)

2. Das Selbstverständnis 
 des Gutachters 

Anliegen des Gutachters ist es nach 
eigener Bekundung, erkennbaren 
Diskussionen um die Fortentwicklung 
des öffentlichen Sektors (auch) in 
Niedersachsen … „versachlichend zu 
begegnen und ihnen eine belastbare 
empirisch-analytische Grundlage zu 
liefern …“. 

(Hesse-Gutachten, S. 2 f., Vorwort)

3. Ergebnisse 

Anlässlich der Präsentation der Er-
gebnisse durch den Innenminis-
ter und den Gutachter am 14. Juli 
2010 wurden „Räume mit Stabili-
sierungsbedarf“ benannt, zu denen 
die Landkreise Wittmund, Friesland, 
Wesermarsch, Cuxhaven, Osterholz, 
Oldenburg, Verden, Nienburg/We-
ser, Schaumburg, Hameln-Pyrmont, 
Holzminden, Northeim, Osterode, 
Goslar, Wolfenbüttel, Helmstedt, Pei-
ne, Uelzen und Lüchow-Dannenberg 
sowie die kreisfreien Städte Emden, 
Delmenhorst, Salzgitter und Wil-
helmshaven rechnen. Im „Zwischen-
fazit II: Kommunen mit Handlungsbe-
darf“ des Gutachtens (S. 297) werden 
allerdings auch weitere Gebietskör-
perschaften in Reformüberlegungen 
einbezogen. 

Bzusammenfassenden Überlegungen 
werden folgende vier Handlungsop-
tionen skizziert: 
– Optimierung des Status quo 
– Erweiterte interkommunale Ko-

operation (IKZ) 
– Punktuelle Anpassungen, selekti-

ve Gebietsreform 
– Fusionen, Einkreisungen, Bildung 

von Großkreisen, Gebietsreformen 
„von oben“. 

Der Gutachter erachtet im Ergebnis 
„… punktuelle Anpassungen und 
selektive Gebietsreformen“ für un-
ausweichlich. Zwar habe die Landes-
regierung immer wieder das Prinzip 
der Freiwilligkeit für die laufende 
Legislaturperiode betont, jedoch „… 
dürfte es unverzichtbar sein, bereits 
jetzt den Rahmen für eine konse-
quenzreiche Überprüfung der Kom-
munalstrukturen zu konzipieren, um 
ggf. nach der Landtagswahl im Jahr 
2013 zügig agieren zu können“. 
(S. 316) 

Bereits zuvor erörtert der Gutachter, 
der ausdrücklich nicht den Auftrag hat-
te, konkrete Gebietsreformvorschläge 
zu unterbreiten, Handlungsvarianten 
für die von ihm als stabilisierungs-
bedürftig identifi zierten Landkreise 
und kreisfreien Städte.

II. Anmerkungen 

1. Begrüßenswerte Ansätze 

Das Hesse-Gutachten bereichert die 
Diskussion zur Verwaltungsreform 
in Niedersachsen. Aus Sicht des NLT 
sind insbesondere zu begrüßen: 

– der methodische Ansatz, dass eine 
„unabweisbare formale Logik der 
Reformschritte „Aufgabenkritik – 
Funktionalreform – Strukturreform“ 
besteht (S. 40); 

– das methodische Vorgehen, die Kri-
terien für einen Gebietszuschnitt 
nicht auf Einwohnerzahl, Fläche 
und Finanzkraft zu reduzieren, 
sondern ein mehrdimensionales 
Bündel von Faktoren zu Grunde zu 
legen; 

– das konsequente Einbeziehen der 
jedenfalls nach Einwohnerzahl zum 
Teil signifi kant unter dem Durch-
schnitt der niedersächsischen Land-
kreise liegenden kreisfreien Städte 
in die Betrachtung der Kreisebene; 

– der Hinweis auf die Kleinteiligkeit 
und Heterogenität der gemeind-
lichen Ebene und die damit vom 
Gutachter verbundene Kritik an 
der Samtgemeindestruktur; 

– die Absage an die im Einzelfall 
zwar mögliche (Region Hannover), 
in der Gesamtschau aber aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen zwei-
felhafte und einer Balance der de-
zentralen Verwaltungsorganisation 
abträgliche Bildung von Großkrei-
sen. 

Daneben kann es Anregungen für 
eine vertiefende Diskussion in einzel-
nen Regionen bieten.

2. Kritische Anmerkungen 
 und Fragen 

Der NLT sieht keinen Anlass, eine 
kommentierende Wertung des Ge-1 Vgl. NLT-Information 2010, S. 172.

Anmerkungen des NLT zum Hesse-Gutachten



NLT 6/2010 219

Land und Bund

samtgutachtens abzugeben. Er weist 
im Hinblick auf die weitere Erörte-
rung zur Gebietsreform aber auf Un-
stimmigkeiten hin, die im Folgenden 
nur exemplarisch benannt werden. 

Der Gutachter 

– bleibt jeden Nachweis schuldig, 
warum in Niedersachsen ein „kon-
trolliertes Überspringen“ der selbst 
an mehreren Stellen für logisch 
vorrangig erachteten Reformschrit-
te „Aufgabenkritik – Funktional-
reform – Strukturreform“ zulässig 
sein soll; 

– vernachlässigt die dem Land ob-
liegende Rechtspfl icht, für eine 
angemessene kommunale Finanz-
ausstattung zu sorgen, und erweckt 
z. T. den falschen Eindruck, schon 
eine Ausdehnung der Flächengröße 
würde den Finanzausgleich entlas-
ten und die fi nanziellen Spielräume 
der Kommunen erweitern; 

– arbeitet zum Teil mit inakzepta-
blen methodischen Annahmen, 
wenn z. B. bei einzelnen Kriterien 
wiederholt auf den Durchschnitt 
der niedersächsischen Landkreise 
abgestellt wird: Vor und nach einer 
Reform wird es immer ein „unteres“ 
oder ein „oberes“ Viertel geben; 

– überbewertet den tatsächlichen 
Stellenwert sowohl der früheren 
feudalen Territorien, der früheren 
Regierungs- und Verwaltungsbe-
zirke, der Landschaften und Land-
schaftsverbände als auch der drei 
Metropolregionen mit niedersäch-
sischer Beteiligung für die heutige 
Aufgabenstellung und Integrati-
onsfähigkeit eines Landkreises; 

– legt teilweise Kriterien zugrunde, 
die schwer nachvollziehbar er-
scheinen, so bleibt offen, welche 
Relevanz 
– die mangelhafte Finanzausstat-

tung für eine Fusionsdiskussion 
haben soll; 

– die Anzahl der Bewerber für ein 
Kreistagsmandat haben soll, zu-
mal die im KWahlG angelegte 
Bildung von Wahlbereichen of-
fenbar keine Berücksichtigung 
fi ndet; 

– die Arbeitsmarktregionen für 
einen Kreiszuschnitt haben sol-
len, wenn z. B. einerseits der 
Landkreis Osterode am Harz, 
andererseits die Region Hanno-
ver und die Landkreise Celle, 
Hameln-Pyrmont, Hildesheim, 

Nienburg/Weser, Schaumburg 
und Soltau-Fallingbostel als eine 
Arbeitsmarktregion betrachtet 
werden; 

– der Umstand haben soll, dass ein 
Landkreis sich (unabhängig von 
dessen Größe) einen Naturraum 
mit anderen teilen muss oder 
nicht; 

unabhängig davon erschließt sich 
die Gewichtung der Faktoren nur 
schwer.

Das Gutachten 

– enthält widersprüchliche Angaben 
zur Flächengröße; die Annahme 
einer „Mindestfl äche“ verwundert 
und blendet die kreisfreien Städte 
aus, die mit guten Gründen ange-
nommene Obergrenze wird bei ei-
nigen eigenen Vorschlägen beach-
tet, bei anderen nicht; 

– argumentiert zum Teil mit nicht 
nachvollziehbaren Daten, bei-
spielsweise lassen sich die verwen-
deten Sollfehlbedarfsquoten den 
angeführten Quellen nicht entneh-
men; 

– impliziert die empirisch nicht be-
legte Annahme, dass größere Ver-
waltungseinheiten per se effi zien-
ter arbeiten; 

– überrascht durch einige konkrete 
Vorschläge angesichts des Tenors 
im Übrigen, dies gilt signifi kant für 

die in Aussicht genommene Kreis-
freiheit der ca. 70 000 Einwohner 
zählenden Hansestadt Lüneburg. 

Dem Gutachten lassen sich insgesamt 
keine hinreichenden Gründe des öf-
fentlichen Wohls entnehmen, die eine 
Gebietsreform legitimieren könnten.

III. Weiteres Verfahren 

Der NLT hat bereits in seinem einstim-
mig von der Landkreisversammlung 
im März 2007 in Göttingen verab-
schiedeten Positionspapier zur Ver-
waltungsreform in Niedersachsen2  
seine Bereitschaft zur konstruktiven 
Mitwirkung an einer Fortführung der 
Verwaltungsreform in Niedersachsen 
erklärt. 

Er betont erneut, dass an erster Stelle 
die Neuordnung der Aufgaben unter 
Nutzen der Bündelungsfunktion der 
Landkreise stehen muss. Ferner bleibt 
das Land Niedersachsen aufgefordert, 
die Finanzausstattung der Landkrei-
se soweit wieder herzustellen, dass 
bei den Landkreisen und der Region 
Hannover die Aufwendungen für die 
Wahrnehmung gesetzlich begrün-
deter Pfl ichtaufgaben gedeckt sind 
und auch eine Wahrnehmung von 
freiwilligen Selbstverwaltungsaufga-
ben wieder möglich wird. Allein das 
Zusammenlegen von Gebietskörper-
schaften führt zu keiner auskömmli-
chen Finanzausstattung. 

2 Vgl. NLT-Information 2/2007, Seite 60 ff.
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Der Niedersächsische Landtag hat mit 
seinem am 9. November 2010 beschlos-
senen Gesetz zur Änderung kommu-
nalwahlrechtlicher Bestimmungen die 
Stichwahl bei der Wahl der Hauptver-
waltungsbeamtinnen und des Haupt-
verwaltungsbeamten abgeschafft. Das 
Gesetz ist zwischenzeitlich mit seiner 
Verkündung im Wesentlichen in Kraft 
getreten.1 Bei Direktwahlen, die vor 
dem Tag der allgemeinen Neuwahl für 
die Wahlperiode ab dem 1. November 
2011 stattfi ndet, bleibt es aber ggf. 
noch bei der Stichwahl.

In der an anderer Stelle dieses Heftes2  
angesprochenen Anhörung zu dem 
Gesetzentwurf haben der Niedersäch-
sische Städtetag und der Niedersäch-
sische Landkreistag  noch einmal auf 
ihre in einer schon vorangegangenen 
Anhörung heftige Kritik gegen die 
Abschaffung der Stichwahl Bezug ge-
nommen. Alle drei kommunalen Spit-
zenverbände haben darüber hinaus auf 
die Gefahr aufmerksam gemacht, dass 
das kommunale Wahlrecht zu einem 
Spielball abhängig von den politischen 
Mehrheiten degeneriert wird, wie die 
beabsichtigte Wiedereinführung der 
Stichwahl in Nordrhein-Westfalen be-
legt. Hierdurch werde mehr Politikver-
drossenheit erzeugt, als durch manche 
unpopuläre Fachentscheidung, so die 
Spitzenverbände.

Die wahlrechtlichen Bestimmungen, 
die die Abschaffung der Stichwahl 

betreffen, sind aus dem Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Zusammenfassung 
und Modernisierung des Niedersäch-
sischen Kommunalwahlrechts heraus-
gelöst und in das Gesetz zur Änderung 
kommunalwahlrechtlicher Bestim-
mungen übernommen worden.

Darüber hinaus sind u. a. die Regelun-
gen über die Wahlbereichseinteilung 
geändert und eine Ergänzung zur Fra-
ge der Feststellung von Ersatzperso-
nen bei wahlbereichsübergreifendem 
Nachrücken vorgenommen sowie 
Vorschriften mit bundes- und europa-
wahlrechtlichen Regelungen harmoni-
siert worden. Im Einzelnen:

– Die Anzahl der zu bildenden Wahl-
bereiche ist reduziert worden. Das 
Wahlgebiet in Gemeinden mit bis 
zu 20 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern bildet künftig einen ein-
heitlichen Wahlbereich. Gemeinden 
mit 20 001 bis 40 000 Einwohnerin-
nen und Einwohner können selbst 
entscheiden, ob das Wahlgebiet 
in zwei Wahlbereiche eingeteilt 
wird. Die Verpfl ichtung zur Wahl-
bereichsbildung trifft künftig erst 
Gemeinden mit einer höheren Ein-
wohnerzahl. 

– Die Behörden des Landes sowie die 
der Aufsicht des Landes unterste-
henden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts werden auf Ersuchen der 
Gemeinden und der Samtgemein-
den verpfl ichtet, aus dem Kreis ih-
rer Bediensteten zum Zweck der 
Berufung als Mitglieder der Wahl-

vorstände Personen zu benennen, 
die im Gebiet der suchenden Ge-
meinde oder der suchenden Samt-
gemeinde wohnen.

– Die Erteilung eines Wahlscheines 
auf Antrag ist erleichtert worden. 
Die Angabe und Glaubhaftma-
chung von Hinderungsgründen, im 
Wahlbezirk zu wählen, ist künftig 
nicht mehr notwendig.

– Die Regelungen zu den Wahlvor-
schlägen sind in einem Punkt da-
hin präzisiert worden, dass in den 
Wahlvorschlag einer Partei nur auf-
genommen werden darf, wer nicht 
Mitglied einer anderen Partei ist. 
In Folge dieser Regelung sind die 
Regelungen zum Sitzübergang ent-
sprechend ergänzt.

– Eine Ergänzung der Regelungen 
zu Ersatzpersonen führt dazu, dass 
alle nicht gewählten Bewerberin-
nen und Bewerber in sämtlichen 
Wahlbereichen eines Wahlgebiets 
Ersatzpersonen aller Wahlvorschlä-
ge einer Partei oder einer Wähler-
gruppe sind.

– Eine der Übergangsvorschriften 
ermöglicht es den Kommunen, die 
eine Verringerung der Zahl der 
Mitglieder ihrer Vertretung be-
schlossen haben, diesen Beschluss 
im Hinblick auf die Änderung der 
Vorschriften über die Wahlbereich-
seinteilung bis zu acht Monate vor 
dem Ende der Wahlperiode zu än-
dern oder aufzuheben.

Stichwahl ist abgeschafft

Die zukünftige Kreisstruktur darf 
nicht zu einer territorialen Überdeh-
nung führen und muss den Grund-
satz der Bürgernähe sowie der ehren-
amtlichen Mandatswahrnehmung für 
die Kreistagsabgeordneten sowie der 
Integrationsfunktion des direkt ge-
wählten Landrates Rechnung tragen. 

Unter diesen Prämissen wird der NLT 
auch eine Diskussion zur künftigen 
Kreisstruktur in Niedersachsen kon-
struktiv begleiten. 

Ansprechpartner für den NLT und 
seine Mitglieder ist allein das Land 
Niedersachsen. Wenn die Landesre-
gierung und der Landtag Nachsteu-
erungsbedarf in einzelnen Landestei-
len sehen, müssen sie entsprechende 

Handlungsalternativen aufzeigen. 
Entgegen der provokativen These in 
Ziffer 9 der Zusammenfassung des 
Gutachtens besteht weder rechtlich 
noch politisch eine „Bringschuld“ der 
Kommunen gegenüber einem als re-
formfreudig apostrophierten Land.

Vielmehr erwartet der NLT 

– in Umsetzung der Ziffer 1 des Zu-
kunftsvertrages zukunftsweisende 
Strukturentscheidungen zur Funk-
tionalreform; 

– in Konkretisierung der bisher 
nicht hinreichend defi nierten „Sta-
bilisierungsräume“ des Gutach-
ters klare Aussagen des Landes, 
in welchen Gebieten des Landes 

die Landesregierung einen Nach-
steuerungsbedarf sieht; 

– welche Gründe des öffentlichen 
Wohls dort eine Gebietsreform 
rechtfertigen; 

– welche konkreten Ziele mit einer 
solchen Maßnahme erreicht wer-
den sollen; 

– mit welchen fi nanziellen und struk-
turpolitischen Maßnahmen die 
Grundlagen für die angestrebte 
Stabilisierung dieser Räume gelegt 
werden sollen und 

– in welchem zeitlichen Korridor der 
Entscheidungsprozess sich vollzie-
hen soll. 

1 Nds. GVBl. S. 510.
2 Vgl. Beitrag auf Seite 221 f. in diesem Heft.
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Niedersächsisches Kommunalverfassungsrecht: 
Erneute Anhörung der kommunalen Spitzenverbände – 
Verabschiedung im Dezember

Der Entwurf eines Gesetzes zur Zu-
sammenfassung und Modernisierung 
des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsrechts soll im Dezember 
im Niedersächsischen Landtag verab-
schiedet werden. Kernstück des Ent-
wurfes ist das Niedersächsische Kom-
munalverfassungsgesetz (NKomVG), 
mit dem die bisherigen vier Einzel-
gesetze – die Niedersächsische Ge-
meindeordnung, die Niedersächsi-
sche Landkreisordnung, das Gesetz 
über die Region Hannover und das 
Gesetz über die Neugliederung des 
Landkreises und der Stadt Göttingen 
– zu einem einheitlichen Gesetz zu-
sammengefasst werden sollen.1 

Nachdem die anfängliche Skepsis 
einer unter dem Strich positiven Be-
trachtung gewichen war und Land-
kreistag und Städtetag sich daher 
in der Anhörung vor dem Innenaus-
schuss des Landtages nahezu gleich-
lautend positiv zum vorliegenden 
Entwurf geäußert hatten,2 hat der Ge-
setzentwurf in den Beratungen des 
Niedersächsischen Landtages noch 
eine Reihe von Änderungen erfah-
ren. So wurden aus Zeitgründen die 
kommunalwahlrechtlichen Vorschrif-
ten ausgegliedert.3 Darüber hinaus 
haben in der politischen Diskussion 
folgende Änderungsvorschläge der 
Mehrheitsfraktionen Missfallen auf 
kommunaler Seite ausgelöst:

− Private Konkurrenten sollen künf-
tig gegen eine wirtschaftliche Betä-
tigung der Kommune auf Unterlas-
sung klagen können(§ 135 Abs. 1 
Satz 3 NKomVG). Damit wird eine 
sog. drittschützende Wirkung der 
Subsidiaritätsklausel eingeführt.

− Die Absicht, die bisherige Rechts-
pfl icht, dass Hauptverwaltungsbe-
amte in Gesellschafterversammlun-
gen oder vergleichbare Gremien 
von privaten Gesellschaften ent-
sandt werden müssen, wenn seitens 
der Kommune mindestens zwei 
Personen zu vorzuschlagen sind, 
in eine Sollvorschrift umzuwandeln 
(§ 139 NKomVG).

Umgesetzt wurden aber auch Ände-
rungsvorschläge, die auch im Interes-
se des NLT sind, wie Änderungen bei 
der Abwahl von Hauptverwaltungs-
beamten, Vereinfachungen beim kon-
solidierten Gesamtabschluss oder eine 
Regelung zur fi nanziellen Berücksich-
tigung der unterschiedlichen Aufga-
benträgerschaft bei der Jugendhilfe 
in der Region Hannover.

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens hatte Gelegenheit, am 13. 
Oktober 2010 ergänzend im Innen-
ausschuss des Landtages zu den Än-
derungsvorschlägen Stellung zu neh-
men. Im Folgenden gehen wir die 
abgestimmte Position der kommuna-
len Seite auszugsweise im Wortlaut 
wieder:

„Bevor wir inhaltlich auf die Ände-
rungsvorschläge und den Gesetzent-
wurf eingehen, müssen wir darauf 
hinweisen, dass wir das in dieser An-
gelegenheit gewählte Verfahren für 
vollkommen inakzeptabel halten. In-
nerhalb weniger Tage wurden von den 
Mehrheitsfraktionen nunmehr drei 
verschiedene Anträge eingebracht, 
die den Gesetzentwurf der Landesre-
gierung zum NKomVG unmittelbar 
oder mittelbar abändern sollen. Diese 
haben einerseits einen recht erhebli-
chen Umfang, zu ihnen soll aber ande-
rerseits binnen kürzester Zeit während 
der Herbstferien eine Stellungnahme 
abgegeben werden. Dies können wir 
nur so interpretieren, dass die inhalt-
liche Bedeutung des Kommunalver-
fassungsrechts nicht angemessen ge-
würdigt wird. Auch eine nur halbwegs 
angemessene Beteiligung der Kom-
munen als Adressaten des Gesetzes ist 
nicht möglich gewesen. 

Auch wenn grundsätzlich zu etlichen 
der nunmehr vorgelegten Vorschläge 
kritische Anmerkungen gemacht wer-
den könnten, beschränken wir uns in 
der nachfolgenden Stellungnahme auf 
solche Punkte, die aus unserer Sicht 
eine besondere Bedeutung haben. 

I. Änderungsantrag 
 vom 28. September 2010

1. Ziffern 7 und 8: § 82 NKomVG

Mit diesen Änderungen sollen die 

Möglichkeit für Amtsinhaber/-innen, 
durch Verzicht auf die Durchfüh-
rung eines Abwahlverfahrens die 
Wirkungen der Abwahl ohne dieses 
Verfahren herbeizuführen sowie ein 
Ruhestand auf Antrag aus besonde-
ren Gründen eingeführt werden. Die-
se Vorschläge halten wir für sinnvoll 
und begrüßenswert. 

2. Ziffer 12: § 108 NKomVG

Hier soll die Vorgabe für Hauptver-
waltungsbeamte eingeführt werden, 
weitere Vorschläge für die Wahl von 
Beamten auf Zeit zu unterbreiten, 
wenn der Rat / der Kreistag dem ur-
sprünglich unterbreiteten Wahlvor-
schlag nicht folgt und ansonsten die 
Möglichkeit für Rat / Kreistag ein-
geräumt werden, mit Drei-Viertel-
Mehrheit alleine zu entscheiden. 

Im Ergebnis sehen wir in dieser Än-
derung jedenfalls dann eine deutliche 
Einschränkung der Gestaltungsmög-
lichkeiten der Hauptverwaltungsbe-
amten, wenn aus ihrer Sicht zurzeit 
keine weiteren geeigneten Bewerber 
vorhanden sind. Wir befürchten, dass 
den Hauptverwaltungsbeamten eine 
für den Bereich der Privatwirtschaft 
selbstverständliche Steuerungsmög-
lichkeit bei der Auswahl des Spit-
zenpersonals genommen, zumindest 
aber eingeschränkt wird und lehnen 
die beabsichtigte Gesetzesänderung 
daher ab. 

3. Ziffer 17b: § 135 Abs. 1 Satz 3 NKomVG

Mit dieser Ergänzung soll der gemein-
dewirtschaftsrechtlichen Subsidiari-
tätsklausel drittschützender Charak-
ter zugewiesen werden. Auch diese 
Änderung lehnen wir ab. Wir sehen 
keinen Bedarf dafür, die Entscheidun-
gen der Kommunen außer durch die 
über die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen wachende Kommu-
nalaufsicht auch noch durch weitere 
Dritte überprüfen zu lassen. Uns sind 
bisher keine Fälle aus Bundesländern 
bekannt, in denen nach Regelung des 
Drittschutzes der dortigen Subsidi-
aritätsklausel wirtschaftliche Betäti-
gungen gerichtlich untersagt worden 
sind. Daher würde der beabsichtigte 
Eingriff in die verfassungsrechtlich 
geschützte kommunale Selbstver-
waltung letztlich nur zu zusätzlichem 

1 Die Einzelheiten des Gesetzentwurfes wurden in 
NLT-Information 3-4/2010 auf Seite 99 ff. vorgestellt.

2 Vgl. NLT-Information 5/2010, Seite 167.

3 Vgl. hierzu den Beitrag „Stichwahl ist abgeschafft“ 
auf Seite 220 in diesem Heft.
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Verwaltungsaufwand und unnötigen 
Gerichtsverfahren führen. Der Nutzen 
für die Privatwirtschaft dagegen wäre 
eher gering. 

Im Übrigen ist für uns unerklärlich, 
dass der Landesgesetzgeber eine der-
artige Regelung ausschließlich für die 
Kommunen einführen will. Sofern es 
hier wirklich einen Regelungsbedarf 
gibt, müsste das Land der Privatwirt-
schaft zunächst ein Klagerecht gegen 
seine eigene wirtschaftliche Betäti-
gung eröffnen. Uns bekannte Pro-
blemanzeigen der Privatwirtschaft 
nämlich betreffen vorrangig Klagen 
gegen die Betätigung von Landesbe-
trieben. Die durch die Neuregelung 
angelegte Ungleichbehandlung wäre 
nicht zu rechtfertigen. 

Für den Fall, dass wir mit dieser Kritik 
nicht durchdringen, sprechen wir uns 
hilfsweise vorsorglich dafür aus, klar-
zustellen, dass die Neuregelung nur 
für solche Unternehmensgründungen 
und -erweiterungen gilt, die nach In-
Kraft-Treten des NKomVG realisiert 
werden. Dieses wäre bevorzugt im 
Gesetzestext zu verankern, müsste 
aber wenigstens im schriftlichen Be-
richt klargestellt werden. 

4. Ziffer 18: § 139 NKomVG

Die Umwandlung der bisherigen 
Pfl icht, Hauptverwaltungsbeamte in 
Gesellschafterversammlungen oder 
vergleichbare Gremien von privaten 
Gesellschaften zu entsenden, wenn 
seitens der Kommune mindestens 
zwei Personen zu entsenden sind, soll 
in eine Soll-Vorschrift umgewandelt 
werden. Auch dies lehnen der Nie-
dersächsische Städtetag und der Nie-
dersächsische Städte- und Gemeinde-
bund nachdrücklich ab. Die Änderung 
widerspricht allen Zielen der Gesetz-
gebung der jüngeren Vergangenheit. 
Nachdem zunächst die Möglichkeiten 
zur Ausgliederung von Unternehmen 

und Einrichtungen erweitert wor-
den waren, hat sich anschließend das 
Bedürfnis nach einer verbesserten 
Steuerung dieser ausgegliederten 
Bereiche für die Kommunen gezeigt. 
Aus diesem Grund wurden Vorschrif-
ten über den Beteiligungsbericht 
(§ 150 NKomVG) und über das Betei-
ligungsmanagement (§ 137 NKomVG) 
aufgenommen. Die hiermit bezweck-
te effektive Steuerung von Ausglie-
derungen kann jedoch nur erfolgen, 
wenn die Kommunalverwaltung nicht 
nur über hinreichende Informationen 
verfügt, sondern auch insbesondere 
über Stimmrechte in den entscheiden-
den Gremien. Daher bewirkt die Re-
lativierung durch eine Sollvorschrift 
einen eklatanten Nachteil in der Steu-
erung des kommunalen Beteiligungs-
managements, die auch in Ausnah-
mefällen nicht akzeptabel ist. Dabei 
ist für uns ebenfalls nicht erkennbar, 
bei welchen Konstellationen ein der-
artiger Ausnahmefall überhaupt vor-
liegen könnte. Damit erscheint auch 
an dieser Stelle unnötiger Streit vor-
programmiert.

Der Niedersächsische Landkreistag 
sieht ebenfalls erhebliche Steuerungs-
probleme, wenn die Kommune nicht 
mehr hauptamtlich in den Gremien 
vertreten ist. Er geht allerdings da-
von aus, dass sich die Anwendungs-
fälle – entsprechend der juristischen 
Auslegungsmethoden – auf atypische 
Ausnahmen beschränken werden. 
Aus diesem Grunde dürfte die Praxis 
insgesamt mit der Regelung „leben“ 
können.

Nach Auffassung aller drei Verbände 
beseitigt der neue Satz 4 (Hinweis: 
Teilnahmerecht des HVB ohne Stimm-
recht) dieses grundlegende Problem 
nicht. Zunächst halten wir es für frag-
lich, ob an dieser Stelle überhaupt eine 
Regelungskompetenz des Landes be-
steht oder ob die bundesgesetzlichen 
Regelungen des Gesellschaftsrechts 

abschließende Regelungen dazu ent-
halten, welche Vertreter in Organen 
von Gesellschaften vorzusehen sind. 

Schwerer wiegt jedoch, dass die 
Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte in den Fäl-
len, in denen er beratend teilnehmen 
darf, politisch für Entscheidungen 
haftbar gemacht werden dürfte, über 
die sie oder er gar nicht mitentschei-
den darf. Insoweit ist die Regelung 
selbst in den äußerst seltenen Fällen 
kontraproduktiv, in der sie zur An-
wendung kommen kann. Insoweit 
bitten wir gemeinsam, den Satz 4 des 
Änderungsvorschlages zu streichen.

II. Änderungsvorschlag 
 vom 4. Oktober 2010

Dieser Antrag beinhaltet Änderungen 
für den Bereich der Aufgabenträger-
schaft für Jugendhilfe in der Region 
Hannover. In Abstimmung mit der 
Region Hannover begrüßt der Nieder-
sächsische Landkreistag die in § 165 
Abs. 3 Satz 5 NKomVG vorgesehene 
Möglichkeit, die unterschiedlichen 
fi nanziellen Belastungen hinsichtlich 
der örtlichen Trägerschaft der Ju-
gendhilfe bei der Umlage der Region 
berücksichtigen zu können...“4 5

Der Gesetzesbeschluss ist in etwa zum 
Zeitpunkt der Drucklegung dieses 
Heftes vorgesehen. Das Niedersächsi-
sche Kommunalverfassungsrecht soll 
in seinen wesentlichen Teilen zum 
1. November 2011 mit dem Beginn 
der neuen Kommunalwahlperiode in 
Kraft treten.

4 Der Niedersächsische Landkreistag hat allerdings 
eine Reihe von Klarstellungen an der beabsichtigten 
Regelung angeregt.

5 Der Dritte Änderungsvorschlag betrifft die Heraus-
nahme der kommunalwahlrechtlichen Vorschriften. 
Hierzu wird auf den gesonderten Beitrag auf S. 220 
in diesem Heft verwiesen.
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Landkreistag empfi ehlt Kreistagen Resolution gegen neues Abfallrecht 

1 Siehe NLT-Information 3-4/2010, S. 116 ff. 2 Siehe dazu Bericht in diesem Heft ab Seite 239

Bereits in der Ausgabe 3-4/2010 der 
NLT-Informationen hatten wir über 
den Gesetzentwurf des Bundes zur 
Novellierung des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes berichtet und 
die ablehnende Stellungnahme der 
Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände auszugsweise abge-
druckt1.

Die Bundesvereinigung der kommu-
nalen Spitzenverbände hat nunmehr 
Stellung zu dem im August veröffent-
lichten Referentenentwurf des Bun-
desumweltministeriums genommen. 
Der Gesetzentwurf hat sich noch wei-
ter von den Vorstellungen einer kom-
munal getragenen Entsorgung von 
Abfällen aus privaten Haushaltungen 
zu fairen Bedingungen und mit größt-
möglicher Gebührenstabilität entfernt. 
Daher haben der Deutsche Städte- und 
Gemeindebund, der Deutsche Städte-
tag und der Deutsche Landkreistag 
gemeinsam ihrer Sorge Ausdruck ver-
liehen, dass die vorgesehenen Rege-
lungen Gefahren für die Zukunft der 
kommunal verantworteten Abfallent-
sorgung beinhalten. Würde der Ge-
setzentwurf so veröffentlicht werden, 
würde die Planungs- und Investiti-
onssicherheit der Kommunen und da-
mit die Stabilität der Abfallgebühren 
nach Ansicht aller drei kommunalen 
Spitzenverbände auf Bundesebene 
nachhaltig gefährdet. Um die Folgen 
für die öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger vor Ort zu verdeutlichen, 
hat die Bundesvereinigung der kom-
munalen Spitzenverbände daher die 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
ger aufgefordert, die hier nachstehend 
abgedruckte Resolution aller öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger in 
Deutschland zu beschließen und be-
reits im Vorfeld des eigentlichen par-
lamentarischen Verfahrens auf Bun-
desebene in Bundestag und Bundesrat 
mit den örtlichen Bundestagsabgeord-
neten Kontakt aufzunehmen.

Der Ausschuss für Umweltschutz und 
Raumplanung des Niedersächsischen 
Landkreistages (NLT) hat sich auf sei-
ner Sitzung am 2. November 2010 an 
der Granetalsperre im Landkreis Gos-
lar ebenfalls mit dem neuen Abfall-
recht auf Bundesebene beschäftigt. Da 
bei den Kreistagen die Verantwortung 
für die Abfallgebühren vor Ort liegt, 
hat der Ausschuss beschlossen, allen 

Kreistagen in Niedersachsen und der 
Regionsversammlung die Verabschie-
dung einer Resolution der Bundesver-
einigung der kommunalen Spitzenver-
bände zu empfehlen. In der Resolution 
fordern die Kommunen vom Bund die 
Umsetzung des Urteils des Bundesver-
waltungsgerichts vom 18. Juni 2009 
zur gewerblichen Altpapiersammlung, 
eine grundsätzliche Zuordnung aller 
Abfälle aus privaten Haushalten zur 
Kommune und Entscheidungsfreiheit 
über die Wertstofferfassung vor Ort.

Der Vorstand des NLT hatte bereits 
die Reise nach Brüssel Ende Septem-
ber2 genutzt, um der Europäischen 
Kommission die Bedeutung des anste-
henden Gesetzgebungsverfahrensvor-
habens auf nationaler Ebene nahe zu 
bringen und hatte die Entwicklung des 
Resolutionsentwurfs auf Bundesebene 
in mehreren Sitzungen zustimmend 
zur Kenntnis genommen.

Die Beratungen im Umweltausschuss 
des NLT fasste Geschäftsführer Dr. 
Meyer in einer Erklärung für die Presse 
wie folgt zusammen: „Der Umweltaus-
schuss sieht mit großer Sorge, dass die 
niedersächsischen Landkreise durch 
den Gesetzentwurf des Bundes in die 

Rolle eines Lückenbüßers gedrängt 
werden sollen. Wenn Abfallentsor-
gung lukrativ ist, werden private An-
bieter als Rosinenpicker aktiv werden 
und die Entsorgung in den Ballungs-
räumen übernehmen. Im ländlichen 
Raum oder bei sinkenden Wertstoffer-
lösen müssen über die Landkreise die 
Gebührenzahler einspringen. Die Vor-
haltekosten dieses scheinbaren Wett-
bewerbs zu ungleichen Bedingungen 
tragen letztlich die Gebührenzahler 
durch  steigende Abfallgebühren“.

Der von der Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände entwor-
fene Resolutionstext lautet wie folgt:

(Gremium) hat am (Datum) in Über-
einstimmung mit den Positionen des 
Deutschen Städtetages, des Deutschen 
Landkreistages und des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes die 
nachstehende Resolution zur Zukunft 
der kommunalen Abfallwirtschaft in 
Deutschland beschlossen. (Gremium) 
fordert alle örtlichen Bundestagsabge-
ordneten auf, sich im Gesetzgebungs-
verfahren im Interesse der Bürgerin-
nen und Bürger für eine Stärkung der 
kommunalen Abfallentsorgung einzu-
setzen.

Ein Schwerpunkt der Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz und Raumplanung am 
2. November 2010 an der Granetalsperre im Landkreis Goslar war der Gesetzentwurf 
des Bundes zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallrecht. Das Bild zeigt (v.l.n.r. im Vorder-
grund): stellv. Ausschussvorsitzenden Landrat Reiner Wegner (Landkreis Hildesheim), 
stellv. Landrätin Elke Stange (Landkreis Lüneburg), Landrat Stephan Manke (Landkreis 
Goslar), NLT-Geschäftsführer Dr. Hubert Meyer und NLT-Referent Dieter Pasternack.
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Die Kommunen tragen seit Jahrzehnten die Verantwortung 
für eine sichere, ökologische, hochwertige und ressourcenef-
fi ziente Abfallentsorgung in Deutschland. Das weltweit aner-
kannte hohe Niveau der Kreislaufführung von Abfällen und 
Wertstoffen haben die Kommunen – schon vor Inkrafttreten 
der Verpackungsverordnung – geprägt. Daher fordern sie:

1. Planungssicherheit sorgt für Gebührenstabilität

Bei der Umsetzung der Europäischen Abfallrahmenrichtlinie 
in deutsches Recht erwarten die Kommunen in Deutschland 
von Bundestag und Bundesrat, dass sie auf die gewachse-
nen kommunalen Entsorgungsstrukturen, die Verpfl ichtung 
der Kommunen zur Gewährleistung der Daseinsvorsorge vor 
Ort und ihre Verantwortung gegenüber den Abfallgebüh-
renzahlern Rücksicht nehmen. Langfristige Investitionen der 
Kommunen in ihre Entsorgungsinfrastruktur dürfen nicht 
dadurch entwertet werden, dass den Kommunen Abfallströ-
me entzogen werden, für die sie bisher verantwortlich wa-
ren und für die die Entsorgungsanlagen bei ihrer Errichtung 
auch ausgelegt waren. 

2. Über die Hausmüllerfassung 
 muss vor Ort entschieden werden

Die Kommunen als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
vor Ort wissen am besten, wie unter den jeweils gegebenen 
Verhältnissen Hausmüll erfasst werden muss, um die Ziele 
einer Kreislauf- und Abfallwirtschaft zu erreichen. Die Kom-
munen brauchen keine bundeseinheitliche Regelung der 
Frage, welche Erfassungssysteme zu verwenden sind und 
welche Abfallfraktionen wie erfasst werden. Daher wenden 
sich die Kommunen insbesondere gegen die im Referenten-
entwurf vorgesehene Einführung einer fl ächendeckenden 
getrennten Sammlung von Bioabfällen. Diese Fragen müs-
sen wie bisher durch die Kommunalvertretungen vor Ort 
entschieden werden. Dort liegt auch die Gebührenverant-
wortung. 

3. Keine „einheitliche Wertstofftonne“, und falls doch: 
 Wertstofferfassung nur in kommunaler Verantwortung

Die Probleme der Verpackungsentsorgung – vor allem aus-
gelöst durch das weitgehend unregulierte Nebeneinander 
von neun Systemen zur Entsorgung gebrauchter Verkaufs-
verpackungen – können nur durch eine Stärkung der kom-
munalen Verantwortung vor Ort gelöst werden. Dafür ist, 
entgegen dem Gesetzentwurf, keine bundesweite Einfüh-
rung einer verpfl ichtenden Wertstofftonne notwendig. Ob 
und in welcher Form eine Wertstofferfassung durchgeführt 
wird, kann sinnvoll nur vor Ort entschieden werden. Insbe-
sondere die bewährten Wertstoffhöfe müssen erhalten blei-
ben. Keineswegs akzeptabel ist, dass über die Einführung 
von Wertstofftonnen den Kommunen weiterer Hausmüll 
entzogen wird. Die Bürgerinnen und Bürger werden um die 
Gebührenvorteile gebracht, wenn die lukrativen Bestandtei-
le des Abfalls auf eigene Rechnung durch Private verwertet 
werden und die Kommunen lediglich die unverwertbaren 
Abfälle zu entsorgen haben. 

4. Abfälle aus privaten Haushalten 
 sind der Kommune zu überlassen

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 18. 
Juni 2009 zur Altpapierentsorgung klargestellt: Abfall, der 
in privaten Haushalten anfällt, ist grundsätzlich der Kommu-
ne zu überlassen. Das ist eine Grundvoraussetzung für eine 
gemeinwohlorientierte Abfallwirtschaft, die auch den Belan-
gen der Ökologie, der öffentlichen Sicherheit, Sauberkeit 
und Ordnung Rechnung trägt. Diese Überlassungspfl icht 
darf nicht ausgehöhlt werden. Der privat initiierte Aufbau 
von Wertstoffsammlungen – parallel zu der kommunalen 
Wertstoffsammlung – soll nun wieder nahezu unbeschränkt 
ermöglicht und den Kommunen jegliche Steuerungsmög-
lichkeit entzogen werden. Dieser Versuch der Bundesregie-
rung, das erwähnte Grundsatzurteil durch eine Änderung 
des geltenden Abfallrechts zu korrigieren, ist nicht hinnehm-
bar und europarechtlich nicht geboten: Der Vertrag von Lis-
sabon schützt die Kommunen sowohl dann, wenn sie nach 
einer Ausschreibung Entsorgungsdienstleistungen an Priva-
te vergeben, als auch dann, wenn sie diese Leistungen selbst 
erbringen. 

5. Gewerbliches „Rosinenpicken“ schadet 
 allen Gebührenzahlern und auch privaten Konkurrenten

Die Erlöse aus „gewerblichen Sammlungen“ kommen nur 
ihren Veranlassern zugute. Sie fehlen im Gebührenhaus-
halt und/oder schmälern den Gewinn des privaten Entsor-
gungsunternehmens, das eine Kommune nach einer Aus-
schreibung mit der Wertstoffentsorgung beauftragt hat. 
Selbst dann, wenn ein Stadt-, Gemeinderat oder Kreistag 
ausdrücklich beschlossen hat, von der Aufstellung von Ton-
nen für die Altpapierentsorgung abzusehen, etwa weil bei 
den betroffenen Haushalten der Platz für die Aufstellung 
der Tonnen fehlt, ist es den Kommunen nach den Vorstel-
lungen des Umweltministeriums verwehrt, gegen Angebote 
eines Privatunternehmens vorzugehen, das den Bürgern und 
Bürgerinnen auf eigene Rechnung die Bereitstellung von 
Altpapiertonnen anbietet. Die jetzt vorliegenden Regelun-
gen sind unpraktikabel und provozieren jahrelange Rechts-
streitigkeiten. Betroffen sind die Bürger in Kommunen aller 
Größenordnungen: Der „Kampf ums Altpapier“ hat gezeigt, 
dass ein unkontrollierter Wettbewerb um Wertstoffe aus Pri-
vathaushalten den öffentlichen Straßenraum mit uneinheit-
lichen Sammelbehältern beeinträchtigt und die Anwohner 
mit zusätzlichen Abholfahrten belastet. Wohngebiete dürfen 
nicht zu Wettkampfarenen privater Entsorgungsunterneh-
men werden.

6. Kommunen müssen selbst über die Untersagung 
 gewerblicher Sammlungen entscheiden können

Die Kommunen wenden sich auch gegen die im Referenten-
entwurf vorgesehene Regelung, nach der die Entscheidung 
darüber, ob eine gewerbliche Sammlung zulässig ist oder 
nicht, auf eine „neutrale Stelle“ übertragen werden soll. 
Eine solche Regelung ist systemfremd und verfassungsrecht-
lich bedenklich.

Entwurf einer
R E S O L U T I O N

zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts
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Wegen der äußerst schwierigen Fi-
nanzsituation der Kommunen hat der 
Bund eine Gemeindefi nanzkommis-
sion eingesetzt.1 Die Zwischenergeb-
nisse der einzelnen Arbeitsgruppe in 
der Kommission mussten als eher er-
nüchternd angesehen werden.2 Umso 
bedeutsamer ist es, dass der Bundes-
minister der Finanzen in einem Ge-
spräch mit den kommunalen Spitzen-
verbänden am 3. November 2011 ein 
konkretes Angebot zur Entlastung der 
Kommunen vorgelegt hat. Konkret hat 
der Bundesminister

− betont, dass Änderungen nur im 
Einvernehmen mit der kommuna-
len Seite erfolgen sollen,

− verdeutlicht, dass keine Änderun-
gen an der Gewerbesteuer zum 
jetzigen Zeitpunkt erfolgen sollen 
(auch wenn die Abschaffung aus 
seiner Sicht vorzugswürdig ist),

− angeregt, ein Hebesatzrecht bei 
der Einkommensteuer in einem 
Korridor von plus/minus 20 Prozent 
für die Kommunen vorzusehen und 

− angeboten, die Finanzierung der 
weiter als Aufgabe bei den Kom-
munen verbleibenden Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung durch den Bund zu 
übernehmen.

In einer gemeinsamen Presseerklä-
rung des Bundesministeriums der Fi-
nanzen und der Bundesvereinigung 
der kommunalen Spitzenverbände 
vom 4. November 2010 ist hierzu fest-
gehalten worden, dass die erörterten 
Maßnahmen in den zuständigen Gre-
mien diskutiert werden sollen, be-
vor sie in die dann zu terminierende 
nächste Sitzung der Gemeindefi nanz-
kommission eingebracht und dort be-
raten werden. 

Die Vorschläge waren kaum presse-
öffentlich, als auch schon von vielen 
Seiten erhebliche Kritik erhoben und 
die Vorschläge zum Teil in vehe-
menter Form abgelehnt wurden. Im 
Fokus steht dabei das vorgesehene 
Zuschlagsrecht bei der Einkommen-

Gemeindefi nanzkommission: 
Vorschlag des Bundesministers der Finanzen
von Herbert Freese*

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag

1 Vgl. hierzu den Beitrag in NLT-Information 2/2010 
auf Seite 80.

2 Vgl. hierzu den Beitrag in NLT-Information 5/2010 
auf Seite 181.

steuer. So wurde von führenden Ver-
tretern der FDP auf der Bundesebene 
erklärt, dass ohne Abschaffung der 
Gewerbesteuer für sie auf der Steu-
erseite keine Bereitschaft für weiter-
gehende Änderungen zu Gunsten der 
Kommunen bestehe. Insbesondere 
wurden Steuererhöhungen wegen des 
Zuschlagsrechts bei der Einkommen-
steuer befürchtet (hierzu ist anzumer-
ken, dass auch der FDP-Vorschlag zur 
Abschaffung der Gewerbesteuer als 
ein kompensatorisches Element ein 
Zuschlagsrecht bei der Einkommen-
steuer vorsieht). Von großstädtischer 
Seite wurde die Befürchtung geäußert, 
ein Zuschlagsrecht benachteilige die 
armen und strukturschwachen Kom-
munen und es bestünde die Gefahr, 
dass bei zu hohen Steuern Einwohner 
in steuerlich attraktivere Kommunen 
umziehen könnten. Die möglichen 
Entlastungen bei der Grundsicherung 
im Alter und Erwerbsminderung tre-
ten in dieser Diskussion völlig in den 
Hintergrund. Insoweit werden die ers-
ten diskussionswürdigen Vorschläge 
zur Entlastung im Rahmen der Ge-
meindefi nanzkommission bereits zer-
redet, bevor sie überhaupt in konkrete 
Formulierungen gefasst sind. Dies ist 
umso bedauerlicher, weil insoweit die 
Gefahr besteht, die Detailvorschlä-
ge keiner sachgerechten Bewertung 
mehr zu unterziehen.

Hinsichtlich des Hebesatzrechts bei 
der Einkommensteuer ist zunächst 
anzumerken, dass die Auswirkungen 
auf die Gesamtsteuerbelastung der 
Steuerzahler überschaubar sind. Der 
Vorschlag des Bundesfi nanzministers 
sieht vor, dass auf den 15 Prozent-
Anteil der gemeindlichen Einkom-
mensteuer innerhalb eines Korridors 
von 20 Prozent (über oder unter dem 
Normalsatz) variiert werden kann. Die 
maximale Variationsbreite beträgt da-
her zwischen 97 Prozent bei Gemein-
den, die ihren 15 Prozent-Anteil um 
20 Prozent senken und 103 Prozent 
bei Gemeinden, die ihren Anteil um 
20 Prozent erhöhen. Insoweit sind die 
tatsächlichen Auswirkungen für den 
einzelnen Steuerpfl ichtigen begrenzt. 
Eine Mehr- oder Minderbelastung der 
Bürger ist insbesondere kleiner als die 
Belastungsdifferenz bei der Grund-
steuer. Für einen Durchschnittsver-
diener (verheiratet, monatliches zu 
versteuerndes Einkommen 2.500 Euro) 

wäre innerhalb des Korridors maxi-
mal eine Mehr- oder Minderbelastung 
von 89,25 Euro im Jahr (= 7,44 Euro 
monatlich) möglich. Die maximale 
Spannbreite der Belastungsunter-
schiede umfasst damit zwischen zwei 
Kommunen, bei der eine den Mini-
malwert von minus 20 Prozent und 
die andere den Maximalwert von plus 
20 Prozent zuschlägt, monatlich 14,88 
Euro. Der Belastungsunterschied bei 
der Grundsteuer B (freistehendes 
Einfamilienhaus mit einem Einheits-
wert von 60.000 Euro) zwischen dem 
niedersächsischen Durchschnitt (382 
Hebesatzpunkte) und der Praxis in 
der Landeshauptstadt (530 Hebes-
atzpunkte) liegt hingegen bei fast 26 
Euro. Diese Unterschiede sind bislang 
nicht für einen Umzug von Bürgern 
verantwortlich gemacht worden.

Weiter ist zu bedenken, dass ein sol-
ches Hebesatzrecht die Selbstver-
waltungsautonomie der kommunalen 
Gebietskörperschaften stärkt. Über 
die Ausübung entscheidet grundsätz-
lich allein die Gemeinde im Rahmen 
ihrer Finanzhoheit und des verfas-
sungsrechtlich verbürgten kommu-
nalen Selbstverwaltungsrechts. Mit 
der Einräumung geht daher auch eine 
Stärkung der gemeindlichen Selbst-
verwaltung einher. Einerseits wird 
das politische Interesse des Bürgers 
an dem Geschehen in der Kommune 
gestärkt, da der eigene, über den ge-
meindlichen Einkommensteueranteil 
geleistete fi nanzielle Beitrag transpa-
renter wird. Andererseits bekommt 
die Kommune ein „disziplinierendes“ 
Instrument in die Hand, mit dem aus-
ufernde gesellschaftspolitische Wün-
sche eingefangen werden können, 
wenn vorgerechnet werden kann, 
welche Erhöhung des kommunalen 
Einkommensteuerzuschlages hierfür 
erforderlich wäre. 

Im Übrigen wird eingewandt, dass die 
Kernstädte ihre Hebesätze erhöhen 
müssten, weil sie vom Umland mitge-
nutzte kulturelle Leistungen wie The-
ater und Ähnliches anbieten, während 
die Umlandgemeinden sie deutlich 
senken könnten. Hierbei ist zunächst 
darauf hinzuweisen, dass die zent-
ralörtlichen Leistungen der Kernstäd-
te bereits über die Einwohnerverede-
lung im kommunalen Finanzausgleich 
abgegolten werden. Darüber hinaus 
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Die turnusgemäße Steuerschätzung im 
November umfasste erstmalig neben 
dem laufenden Haushaltsjahr und dem 
Folgejahr auch das übernächste Haus-
haltsjahr, so dass eine Überprüfung der 
Schätzergebnisse vom Mai 20101 für ei-
nen Dreijahreszeitraum vorgenommen 
wurde. Nach dem massiven Einbruch 
der Steuereinnahmen im Jahr 2009 mit 
einem Rückgang von –6,6 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr sollen die Steu-
ereinnahmen im laufenden Jahr leicht 
Steigen (plus 0,3 Prozent), für 2011 ist 
ein Aufwuchs um 2,2 Prozent prognos-
tiziert. Erst in 2012 sollen mit einem 
weiteren Anstieg um 4,8 Prozent die 
Ist-Einnahmen des Jahres 2008 wieder 
überschritten werden. Die äußerst po-
sitive Wirtschaftsentwicklung in 2010 
schlägt sich insoweit erst zeitlich ver-
zögert in den Steuereinnahmen der öf-
fentlichen Haushalte nieder. 

I. Bundesweites Ergebnis

Vom 2. bis 4. November 2010 fand in 
Baden-Baden auf Einladung des Fi-
nanzministeriums Baden-Württemberg 
die 137. Sitzung des Arbeitskreises 
‘Steuerschätzungen’ statt. Geschätzt 
wurden die Steuereinnahmen für die 
Jahre 2010 bis 2012 auf der Grundla-

ge aktueller gesamtwirtschaftlicher 
Daten sowie des derzeit geltenden 
Steuerrechts. Gegenüber der voran-
gegangenen Schätzung vom Mai 2010 
waren die fi nanziellen Auswirkungen 
des Ersten Gesetzes zur Änderung 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
zu berücksichtigen. Ferner waren die 
Neuregelung der einkommensteuer-
lichen Behandlung von Berufsausbil-
dungskosten sowie die Nichtanwen-
dung der Sanierungsklausel bei der 
Verlustverrechnungsbeschränkung bei 
Körperschaften einzubeziehen.

Der Steuerschätzung wurden die ge-
samtwirtschaftlichen Eckwerte der 
Herbstprojektion der Bundesregie-
rung zugrunde gelegt. Die deutsche 
Wirtschaft hat sich nach der Wirt-
schafts- und Finanzkrise außerordent-
lich schnell erholt. Die konjunkturelle 
Entwicklung verlief im Sommerhalb-
jahr deutlich günstiger als noch im 
Frühjahr erwartet. Die in die Zukunft 
weisenden Wirtschaftsdaten deuten 
auf eine Fortsetzung des Aufschwungs 
mit moderatem Tempo hin. Im Schätz-
zeitraum 2010 bis 2012 werden für das 

Steuerschätzung: 
Wirtschaftsaufschwung schlägt sich 
verzögert in den Steuereinnahmen nieder

ist zu hinterfragen, ob die Kernstädte 
nicht selbst durch die Bereitstellung 
dieser zentralörtlichen Leistungen wie 
Theater usw. profi tieren, in dem sie 
Touristen und andere Besucher und 
damit zusätzliche Kaufkraft anziehen, 
die zu ihrer Wirtschaftskraft beitra-
gen. Dabei ist zu bedenken, dass ein 
Großteil der zentralörtlichen Leistun-
gen freiwillig und durchaus mit Nut-
zen für die jeweilige Stadt angeboten 
wird. Teilweise werden diese Einrich-
tungen auch in den Kernstädten vom 
Land direkt fi nanziert, wie Staatsthe-
ater, Landesmuseen oder in erhebli-
chem Umfang zusätzlich bezuschusst.

Aus Sicht der kommunalen Selbst-
verwaltung ist die Idee des Bun-
desfi nanzministers damit durchaus 
diskussionswürdig, weshalb es jetzt 
darauf ankommt, die Vorschläge im 

Detail einer Bewertung zu unterzie-
hen. Hierbei ist auch zu bedenken, 
dass der zweite elementare Teilvor-
schlag des Bundesfi nanzministers, 
die Landkreise und kreisfreien Städ-
te von den fi nanziellen Lasten bei 
der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung zu entlasten, ein 
wichtiger Schritt zu einer Verbesse-
rung der kommunalen Finanzsitua-
tion wäre. Allein in Niedersachsen 
geht es um eine Größenordnung von 
rund 300 Mio. Euro. Der Vorschlag 
des Bundesfi nanzministers setzt auch 
genau auf der Ebene an, die den 
größten Teil der Finanzierung der 
sozialen Leistungen trägt. Im Rah-
men der Gemeindefi nanzkommission 
wurde festgestellt, dass mit Ausnah-
me der Kindertagesbetreuung die 
Landkreise und kreisfreien Städte die 
Hauptbetroffenen von den permanent 

steigenden Kosten der Sozial-und Ju-
gendhilfe sind. Die kreisangehörigen 
Gemeinden sind regelmäßig über die 
Kreisumlage indirekt an der Finan-
zierung der Lasten der Landkreise 
beteiligt. Der Vorschlag setzt insoweit 
auch zu einer fi nanziellen Entlastung 
der Ebene an, die in den letzten Jah-
ren die größten Steigerungen bei den 
Aufgaben zu verzeichnen hatte. 

Es wird darauf ankommen, die Vor-
schläge des Bundesfi nanzministers 
positiv zu begleiten, damit die un-
erwartet entstandene Aussicht nicht 
vertan wird, im Rahmen der Gemein-
defi nanzkommission doch noch zu 
einer tatsächlichen Entlastung der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
zu kommen. Erst auf der Basis ausge-
arbeiteter Detailvorschläge wird eine 
inhaltliche Bewertung möglich sein.

1 Vgl. NLT-Information 3-4/2010, Seite 110 ff.
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nominale Bruttoinlandsprodukt nun-
mehr Veränderungsraten von plus 4,1 
Prozent (2010), plus 3,0 Prozent (2011) 
und plus 2,8 Prozent (2012) erwartet. 
Dies entspricht gegenüber der Steuer-
schätzung vom Mai 2010 für die Jahre 
2010 bis 2011 einer Aufwärtskorrektur 
von plus 2,3 Prozentpunkten in diesem 
Jahr und plus 0,6 Prozentpunkten im 
Folgejahr. Der Schätzansatz für den 
Zuwachs im Jahr 2012 wurde demge-
genüber leicht um –0,1 Prozentpunkte 
nach unten revidiert. Die für die Steu-
erschätzung relevanten Einzelaggre-
gate sind in der Herbstprojektion für 
das Jahr 2010 ebenfalls deutlich nach 
oben angepasst worden. Dies betrifft 
in besonderem Maße die erwarteten 
Steigerungsraten der Unternehmens- 
und Vermögenseinkommen (von plus 
4,0 Prozent auf plus 17,0 Prozent), aber 
auch die erwarteten Zuwächse bei der 
Bruttolohn- und gehaltsumme und 
dem Inlandsverbrauch. Aufsetzend auf 
deutlich angehobenen Niveaus für das 
Jahr 2010 wachsen die Aggregate in 
den Jahren 2011 und 2012 dann zum 
Teil nicht mehr ganz so stark wie im 
Frühjahr unterstellt. 

Verglichen mit der Steuerschätzung 
vom Mai 2010 werden die Steuerein-
nahmen insgesamt im Jahr 2010 vor-
aussichtlich um 15,2 Mrd. Euro höher 
ausfallen. Gegenüber dem Ist-Steuer-
aufkommen 2009 steigt der Schätzung 
zufolge im Jahr 2010 das gesamte 
Steueraufkommen aller Ebenen um 
0,3 Prozent. Die kommunalen Steuer-
einnahmen weisen mit 1,1 Prozent die 
höchste Steigerungsrate auf. Gegen-
über der Mai-Schätzung wird das für 
2010 erwartete kommunale Steuerauf-
kommen insgesamt um 3,7 Mrd. Euro 
nach oben korrigiert:

– Der gemeindliche Anteil an der 
Einkommensteuer nimmt im Auf-
kommen im Vergleich zum Ist des 
Vorjahres um 3,4 Prozent ab (alte 
Bundesländer: minus 3,6 Prozent, 
neue Bundesländer: minus 0,3 Pro-
zent).

– Für den kommunalen Anteil am 
Aufkommen der Umsatzsteuer wird 
nach der Schätzung für 2010 ein Zu-
wachs um 1,4 Prozent erwartet.

– Die Gewerbesteuer (netto) wird 
nach der Schätzung in den alten 
Bundesländern 2010 um 4,6 Prozent 
und in den neuen Bundesländern 
um 1,7 Prozent zunehmen.

Die Bundessteuereinnahmen nehmen 
nach der Prognose im Vergleich zum 

Ist 2009 um 1,9 Prozent ab, die Län-
dersteuereinnahmen erhöhen sich ver-
mutlich um 0,5 Prozent. 

In den Jahren 2011 und 2012 wird das 
Steueraufkommen insgesamt eben-
falls deutlich über dem Schätzergeb-
nis vom Mai 2010 liegen. Der Arbeits-
kreis „Steuerschätzungen“ hat seinen 
Schätzansatz für 2011 um 22,4 Mrd. 
Euro und für 2012 um 23,4 Mrd. Euro 
angehoben. Einem Zuwachs beim 
Bund (8,1 und 8,8 Mrd. Euro) stehen 
dabei Einnahmezuwächse bei den Län-
dern (8,5 und 8,8 Mrd. Euro) und bei 
den Gemeinden (5 und 5,6 Mrd. Euro) 
gegenüber. Gegenüber dem erwarte-
ten Ist von 2010 wird 2011 von einer 
positiven Entwicklung der kommuna-
len Steuereinnahmen um 4,6 Prozent 
sowie 2012 um einen weiteren Anstieg 
von 6,7 Prozent auszugehen sein. Die 
gesamtstaatlichen Steuereinnahmen 
nehmen demgegenüber nur um 2,2 
Prozent (2011) bzw. 4,8 Prozent (2012) 
zu. Dabei kann der Bund mit plus 0,7 
Prozent (2011) bzw. plus 4,1 Prozent 

(2012) rechnen. Die Länder können 
mit Zuwächsen von 1,5 Prozent (2011) 
bzw. 4,8 Prozent (2012) kalkulieren.

Die gemeindlichen Steuereinnahmen 
setzen sich zusammen aus:

– einer um 10,1 Prozent (2011) bzw. 
8,3 Prozent (2012) erhöhten Netto-
Gewerbesteuer (alte Bundesländer: 
10,1 Prozent und 8,4Prozent, neue 
Bundesländer: 9,8 Prozent und 7,5 
Prozent),

– einem stagnierenden (2011) bzw. 
um 7,7 Prozent (2012) erhöhten 
gemeindlichen Anteil an der Ein-
kommensteuer (alte Bundesländer: 
–0,2 Prozent und 7,6 Prozent, neue 
Bundesländer: 1,8 Prozent und 
8 Prozent) sowie

– einen um 2 Prozent (2011) bzw. 2,5 
Prozent (2012) aufwachsenden kom-
munalen Anteil am Aufkommen der 
Umsatzsteuer.
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Die volkswirtschaftliche Steuerquote 
wird 2010 21,06 Prozent, 2011 20,91 
Prozent und im Jahr 2012 21,31 Pro-
zent betragen.

Einzelheiten des bundesweiten Steu-
erergebnis ergeben sich aus Tabelle 1 
auf Seite 228.

II. Auswirkungen auf Niedersachsen

Das Niedersächsische Finanzminis-
terium hat zwischenzeitlich die Er-
gebnisse der Steuerschätzung für 
Niedersachsen regionalisiert. Für den 
Landeshaushalt ergeben sich folgende 
Auswirkungen2: 

Jahr 2010 2011 2012

Abgeleitetes Regionalisierungsergebnis

Summe 17.540 17.816 18.873

Haushaltsansätze NHP 2010 
bzw. zur Mipla 2010-2014

Summe 16.625 17.171 18.131

Differenz 3 915 645 742

Die Gegenüberstellung ergibt für das 
Jahr 2010 eine positive Entwicklung 
von fast 1 Mrd. Euro. Auch für die Fol-
gejahre werden Verbesserungen im 
erheblichen dreistelligen Millionenbe-
reich für den Landeshaushalt prognos-
tiziert. 

Die Auswirkungen der kurzfristigen 
Steuerschätzungen auf den Landes-
haushalt führen auch zu einer höhe-
ren Ausgleichsmasse im kommunalen 
Finanzausgleich für die kommunalen 
Gebietskörperschaften. Entsprechend 
der gesetzlich fi xierten Beteiligung 
von 15,5 vom Hundert können die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
für 2010 mit 120 Mio. Euro mehr rech-
nen. Dieser Betrag wird im Rahmen 
der Steuerverbundabrechnung des 
Jahres 2010 mit dem kommunalen Fi-
nanzausgleich 2011 ausgezahlt. Für 
das Jahr 2011 verbessert sich die Pro-
gnose um 96 Mio. Euro. Nach heuti-
gem Kenntnisstand wird der kommu-
nale Finanzausgleich daher nicht wie 
ursprünglich prognostiziert bei rund 
2,7 Mrd. Euro im nächsten Jahr verhar-
ren. Der Landesbetrieb für Statistik und 
Kommunikationstechnologie Nieder-
sachsen (LSKN) hat den kommunalen 
Gebietskörperschaften zwischenzeit-
lich die vorläufi ge Berechnungsgrund-
lage für die Zuweisungsmasse in Höhe 
von 2,95 Mrd. Euro bekannt gegeben. 
Dieser Wert liegt um 440 Mio. Euro 
über dem des Jahres 2010. Bei der 

Höhe der Zuweisungsmasse wurden 
vom LSKN die Auswirkungen der 
Novembersteuerschätzung sowie die 
Steuerverbundabrechnung für 2010 
eingerechnet. Der  Anstieg allein bei 
den Schlüsselzuweisungen liegt damit 
bei plus 20,6 Prozent. Hierbei ist aller-
dings zu bedenken, dass im Jahr 2010 
ein Rückgang von 17,6 Prozent zu ver-
zeichnen war. Die Höhe des kommu-
nalen Finanzausgleichs 2008 mit ins-
gesamt über drei Mrd. Euro wird damit 
in 2011 noch nicht wieder erreicht.

Die Steuereinnahmen der niedersäch-
sischen Gemeinden sollen im Jahr 
2010 gegenüber der Schätzung vom 
Mai um 227 Mio. Euro steigen, für 
2011 ist ein weiterer Anstieg um 336 
Mio. Euro und für 2012 von 382 Mio. 
Euro prognostiziert. Diese deutlichen 
Verbesserungen gegenüber der bishe-
rigen Prognose fi nden allerdings auf 
einer geringen Basis statt. Das hohe 
Einnahmeniveau des Jahres 2008 soll 
erst in 2012 wieder erreicht werden, 
wie sich im Einzelnen aus der folgen-
den Tabelle ergibt (vgl. hierzu auch 
das Schaubild):

Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 2008 bis 2012
in Niedersachsen

Jahr Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Steuern insgesamt1)
 (netto) Einkommensteuer  

  Mio.€ %-Vorjahr Mio. € %-Vorjahr Mio. € %-Vorjahr

2008 2.767    11,5    2.312    15,0    6.491    10,4   

2009 2.172    –21,5    2.133    –7,7    5.741    –11,6   

2010 2.396    10,3    2.057    –3,6    5.904    2,8   

2011 2.640    10,2    2.063    0,3    6.183    4,7   

2012 2.862    8,4    2.219    7,6    6.590    6,6   
1) Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer (netto); Gemeindeanteile an der Einkommen- und ab 1998 an der Umsatzsteuer;
Quelle: Daten des NLS/LSKN aus der Kassenstatistik; umgerechnet auf Euro; ab 2010 regionalisierte Steuerschätzung des MF 
(Stand: Nov. 2010) auf die Darstellung der sonstigen Steuereinnahmen wurde wegen ihrer geringen Bedeutung verzichtet.

Tabelle 1

2008 2009 2010 2011 2012

Steuern insgesamt (Mio. ) 

vvH gegenüber Vorjahr 

BIP, nominal (Mrd. ) 

vvH gegenüber Vorjahr  

561.182,0

44,3

2.481,2

22,0

523.999,8

--6,6

2.3997,1

--3,4

 525..528

00,3

2.496

44,1

5377342

22,2

2.570

33,0

 563180 

44,8 

2.643

22,8

 Volkswirtschaftl. Steuerquote  22,62 21,86 21,06 20,91 21,31

 Verteilung der Steuereinnahme      

 Bund (Mio. )  239.179,9 227.996 223.735 225.407 234.692

 vH gegenüber Vorjahr  4,1 -4,7 -1,9 0,7 4,1

 Länder (Mio. )  221.921,4 207.119 208.062 211.263 221.331

 vH gegenüber Vorjahr  3,9 -6,7 0,5 1,5 4,8

 Gemeinden (Mio. )  76.9999,8 68.385 69.111 72.302 77.137

 vH gegenüber Vorjahr  5,9 -11,2 1,1 4,6 6,7

 EEU (Mio. )  23.0880,9 220.500,7 24.620 228.370,0 30.020

 vH gegenüber Vorjahr  3,7 -11,2 20,1 15,2 5,8

      

2008/2009 = Ist-Ergebnis; 2010-2012 = Schätzung

Quelle: Daten des BMF und eigene Berechnungen  

Steuerschätzung vom November 2009 - bundesweites Ergebnis

2 Angegeben ist die Summe aus Steuern, Länderfi -
nanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen so-
wie die Kfz-Steuerkompensation für die Übertragung 
der Ertragshoheit bei dieser Steuerart auf den Bund.

3 Differenz neue Steuerschätzung zum NHP 2010 bzw. 
zur Mipla 2010 – 2014.
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Mehrere niedersächsische Landkrei-
se und die Region Hannover haben 
erfolgreich am Wettbewerb „Klima 
kommunal 2010“ teilgenommen. Die 
Region Hannover wurde während 
einer festlichen Preisverleihung am 
27. Oktober 2010 im Alten Rathaus in 
Hannover für die Aktion „Gut beraten 
starten“ für vorbildliche Klimaschutz-
aktivitäten ausgezeichnet und kann 
sich nun „Niedersächsische Klima-
kommune 2010“ nennen.

Die Auszeichnungen der insgesamt 
24 Kommunen waren mit Preisgeldern 
bis zu jeweils 50 000 Euro verbunden. 
Das gesamte Preisgeld, zur Verfügung 
gestellt vom niedersächsischen Minis-
terium für Umwelt und Klimaschutz, 
betrug fast 900 000 Euro.

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg 
wurde prämiert für die Aktion „Nach-
haltiger Tourismus im Wandel“. Dabei 
werden Biogasautos und Elektroräder 
an Urlauber vermietet. Der Landkreis 
hat sich mit Klimaschutzkampagne 
„Planet PE“ insbesondere an Schüle-
rinnen und Schüler gewandt – auch 
dies hielt die Jury für preiswürdig.

Der Landkreis Hameln-Pyrmont wur-
de ausgezeichnet für den Aufbau ei-
ner Klimaschutzagentur. Der Land-
kreis Stade gewann ein Preisgeld für 
sein Energiekonzept an berufsbil-
denden Schulen. Das Projekt „Ener-
gieberatung privater Haushalte“ mit 
Zertifi katen brachte dem Landkreis 
Emsland einen der Preise im Wettbe-
werb „Klima kommunal 2010“.

Die Preisverleihung erfolgte durch 
den Niedersächsischen Umweltmi-
nister Hans-Heinrich Sander, die Nie-
dersächsische Sozialministerin Aygül 
Özkan und Oberbürgermeister Frank 

Klingebiel aus Salzgitter als Präsident 
des in der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände zurzeit 
federführenden Niedersächsischen 
Städtetages.

Der Wettbewerb, der sich an die nie-
dersächsischen Kommunen und kom-
munalen Zusammenschlüsse richtet, 
wurde gemeinsam vom Projekt „Kli-
mawandel und Kommunen“, dem 
Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt und Klimaschutz und dem 
Niedersächsischen Sozialministerium 
ausgelobt. „Klimaschutz ist eine zent-
rale Aufgabe und geht alle Menschen 
und gesellschaftlichen Akteure etwas 

an. Mit diesem Wettbewerb möchten 
wir beispielhafte Aktivitäten, Planun-
gen und innovative Ideen im Bereich 
Klimaschutz und Energieeffi zienz 
honorieren“, betonte Umweltminis-
ter  Sander. Ziel sei es, Anreize für 
die niedersächsischen Kommunen zu 
schaffen, sich für den Klimaschutz 
einzusetzen.

An dem Wettbewerb „Klima kom-
munal 2010“ haben insgesamt 106 
Kommunen, Städte und Samtgemein-
den teilgenommen. Die Prüfung und 
Bewertung der eingereichten Beiträ-
ge erfolgte durch eine unabhängige 
Fachjury.

Aktivitäten der Landkreise 
für den Klimaschutz mit Preisgeldern gewürdigt

Unter den Preisträgern des Wettbewerbs „Klima kommunal 2010“ ist auch der Land-
kreis Lüchow-Dannenberg, bei der Preisverleihung in Hannover vertreten durch 
Landrat Jürgen Schulz (rechts im Bild).

Fazit

Die wirtschaftlich dynamische Ent-
wicklung im Jahr 2010 schlägt sich 
erst zeitlich verzögert in den öffent-
lichen Haushalten nieder. Nach den 
massiven Rückgängen bei den Steu-
ereinnahmen im Jahr 2009 von –6,6 
Prozent wird für das Jahr 2010 prak-
tisch eine nur leicht verbesserte Si-
tuation erwartet und auch für 2011 
fällt der Anstieg bundesweit mode-

rat aus. Erst im Jahr 2012 sollen die 
Einnahmen des Jahres 2008 wieder 
erreicht werden. In den Jahren 2009 
und 2010 erwirtschaften Bund, Län-
der und Kommunen insgesamt neue 
Rekorddefi zite, die nunmehr steigen-
den Steuereinnahmen werden daher 
dringend benötigt, um die Haushalte 
zu stabilisieren und die Defi zite zu 
verringern. In der jetztigen Situation 
besteht weder Raum für zusätzliche 
Staatsausgaben, noch für Steuer-

senkungen. Die mit der Wirtschafts-
krise einhergehende Schuldenkrise 
der Industrienationen hat bereits zu 
erheblichen Auswirkungen auf die 
Währungsstabilität und zu deutlichen 
Wechselkursschwankungen geführt. 
Dies belegt, wie wichtig eine solide 
Finanzpolitik ist. Wenn sich nunmehr 
die öffentlichen Einnahmen wieder 
auf ein Normalniveau zubewegen, ist 
vorrangiges Ziel die weitere Zunah-
me der Verschuldung zu bremsen.
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Mit dem Kinderförderungsgesetz des 
Bundes wurde im Jahr 2008 auch ein 
Rechtsanspruch auf Betreuung für 
unter Dreijährige ab 2013 in das Sozi-
algesetzbuch VIII eingeführt. Da der 
Bund seit der Föderalismusreform I 
keine Aufgaben mehr direkt auf die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
verlagern darf, wurde gleichzeitig 
die bisherige Zuständigkeitsrege-
lung gestrichen. Stattdessen wurde 
in § 69 SGB VIII festgelegt, dass die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
durch Landesrecht bestimmt wer-
den. Die Länder mussten daher die-
se neue Aufgabe den kommunalen 
Gebietskörperschaften zuweisen und 
insoweit entfalteten auch die Kon-
nexitätsregelungen in den einzelnen 
Landesverfassungen Wirkung. Diese 
Rechtswirkungen waren den Ländern 
bei der Zustimmung im Bundesrat be-
wusst. 

Rechtsentwicklung 
in Nordrhein-Westfalen

Das Land Nordrhein-Westfalen hatte 
ursprünglich keine eigene (deklara-
torische) Bestimmung der Landkrei-
se und kreisfreien Städte zu Trägern 
der Jugendhilfe vorgenommen. Inso-
weit war die Zuständigkeit dort auf-
grund der alten bundesrechtlichen 
Vorschrift von den Kommunen wahr-
genommen worden. Kurz vor Strei-
chung der bundesrechtlichen Aufga-
benträgerbestimmung änderte das 
Land Nordrhein-Westfalen dann sein 
Landesausführungsgesetz und nahm 
eine eigene Bestimmung der Kreise 
und kreisfreien Städte zu örtlichen 
Jugendhilfeträgern vor. Nachdem das 
Kinderförderungsgesetz des Bundes 
mit der Streichung der Zuständig-
keitsregelung in Kraft getreten war, 
wurde sodann vom Land vordergrün-
dig argumentiert, es habe keine neu-
en Aufgaben übertragen und inso-
weit läge kein Konnexitätsfall vor. Es 
nahm daher keinen Kostenausgleich 
für die neue Rechtspfl icht zur Schaf-
fung von Betreuungsplätzen für unter 
Dreijährige vor.

Der Verfassungsgerichtshof Nord-
rhein-Westfalen hat mit Urteil vom 
12. Oktober 2010 festgestellt, die 
Bestimmungen des § 1a des Ausfüh-
rungsgesetzes zum Kinder- und Ju-

gendhilfegesetz Nordrhein-Westfa-
len seien insoweit wegen Verstoßes 
gegen das Recht zur kommunalen 
Selbstverwaltung aus Art. 78 der Lan-
desverfassung Nordrhein-Westfalen 
verfassungswidrig, als nicht gleich-
zeitig die erforderliche Bestimmung 
über die Deckung der mit der Aufga-
benübertragung verbundenen kom-
munalen Kosten getroffen worden sei. 
Das Konnexitätsprinzip fi nde auch 
dann Anwendung, wenn das Land 
eine Aufgabe, die inhaltlich durch 
Bundesgesetz geregelt werde, auf 
Grundlage einer landesrechtlichen 
Zuständigkeitsbestimmung auf die 
Kreise und kreisfreien Städte durch-
leite und diese für zuständig erkläre. 
Der erforderliche Spielraum, des-
sen Ausnutzung die Konnexitätsfol-
ge auslöse, bestehe in diesen Fällen 
darin, dass das Land jeweils die Ent-
scheidung treffen könne, die Aufgabe 
selbst wahrzunehmen oder aber sie 
den Kreisen und kreisfreien Städten 
zu übertragen. Die erstmalig landes-
rechtlich erfolgende Übertragung ei-
ner Aufgabe stelle daher immer eine 
originäre und eigene Entscheidung 
des Landesgesetzgebers dar. Ein Au-
tomatismus, nach dem nur eine Über-
tragung auf die Kommunen in Frage 
komme, sei nicht gegeben. 

Rechtslage in Niedersachsen

Anders als in Nordrhein-Westfalen be-
steht in Niedersachsen eine entspre-
chende verfassungsrechtliche Konne-
xitätsregelung erst ab 1. Januar 2006. 
Mit dem Land wurden im Jahr 2008 
frühzeitig Verhandlungen über die 
fi nanzielle Abgeltung der Betriebs-
kosten für den ab 2013 bestehenden 
Rechtsanspruch für die unter Dreijäh-
rigen aufgenommen. Berücksichtigt 
werden musste dabei insbesondere, 
dass bereits vor Einführung des lan-
desverfassungsrechtlichen Konnexi-
tätsprinzips in Niedersachsen durch 
das Tagesbetreuungsausbaugesetz 
eine Pfl icht der Kommunen begrün-
det war, ein Betreuungsniveau von 
17,5 Prozent für die unter Dreijährigen 
vorzuhalten. Das Land Niedersachsen 
hat in den Verhandlungen oberhalb 
dieses Ausbauniveaus grundsätzlich 
die Konnexität anerkannt. Auf der 
Basis prognostischer Berechnungen 
wurde dann der voraussichtliche An-

teil der Kommunen und des Landes 
berechnet, der von Land und kom-
munalen Gebietskörperschaften je-
weils zu tragen ist.1 Die Berechnun-
gen gehen dabei davon aus, dass die 
Betriebskosten für die Betreuung der 
unter Dreijährigen von rund 100 Mio. 
Euro im Jahr 2009 auf mehr als 300 
Mio. Euro im Jahr 2013 steigen. Da-
bei wächst der kommunale Anteil an 
der Finanzierung von unter 50 Mio. 
Euro auf rund 100 Mio. Euro auf. Der 
Anteil des Landes steigt von über 
50 Mio. Euro auf über 200 Mio. Euro 
an, wobei ein Teil hiervon durch 
Bundesmittel refi nanziert wird. Das 
Verhandlungsergebnis wurde auch 
rechtlich umgesetzt. Einerseits wurde 
eine Erhöhung der Personalkostener-
stattung für die Kinderkrippen durch 
Änderung des Niedersächsischen Kin-
dertagesstättengesetzes vom 18. Juni 
20092 vorgenommen. Andererseits be-
stehen gesonderte Regelungen für die 
Tagespfl ege.

Fazit

Aus den vorgenannten Gründen ist 
die Entscheidung des Verfassungsge-
richtshofs Nordrhein-Westfalen nicht 
direkt auf die niedersächsische Rechts-
lage übertragbar. Das Land hat grund-
sätzlich die Konnexität oberhalb der 
Ausbaustufe von 17,5 Prozent der Be-
treuungsplätze für unter Dreijährige 
anerkannt. Die Vereinbarungen von 
Land und kommunalen Spitzenver-
bänden sehen zudem für Mai 2011 
eine Revision vor. Die Entscheidung 
des Verfassungsgerichtshofs Nord-
rhein-Westfalen stärkt die kommu-
nale Position einerseits dadurch, dass 
es den Konnexitätsanspruch unmiss-
verständlich festgestellt hat. Ande-
rerseits bietet die Entscheidung auch 
einen Ansatzpunkt dafür, die Höhe 
der Landeserstattung zu überprüfen, 
wenn das ursprünglich prognostizier-
te Versorgungsniveau von 35 Prozent 
an Betreuungsplätzen für unter drei-
jährige Kinder insgesamt deutlich 
überschritten wird.

1 Vgl. im Einzelnen NLT-Information Heft 5-6 vom 
Dezember 2008, Seite 219, 220.

1 Nds. GVBl. Seite 277.

Kommunale Position 
bei der Finanzierung des Ausbaus der Betreuungsplätze 
für unter Dreijährige gestärkt
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Nachdem in den Jahren 2009 und 
2010 die Fördermöglichkeiten nach 
der Gemeinschaftsaufgabe zur Ver-
besserung der regionalen Wirtschafts-
struktur (GRW) erheblich verbessert 
wurden, um der Finanzkrise entge-
genzuwirken, wurde der Finanzrah-
men für 2011 auf knapp 37 Mio. Euro 
deutlich – noch unter die Ansätze vor 
dem Jahr 2009 – heruntergefahren. 
Die Mitteleinsparungen auf Bundes- 
und Landesebene sollen auch der 
Haushaltskonsolidierung dienen.

Wegen der erheblich erleichterten För-
dervoraussetzungen hat es Ende 2009 
und Anfang 2010, angeheizt durch 
auffordernde Schreiben der NBank, 
eine wahre Flut von Förderanträgen 
gegeben. Die Nichtberücksichtigung 
vieler Anträge bei hohen Fördersätzen 
in 2009 hat in den betroffenen Förder-
gebieten Proteste bei den betroffe-
nen Wirtschaftsunternehmen und der 
kommunalen Wirtschaftsförderung 
ausgelöst. 

Im Frühjahr 2010 hat eine Ankün-
digung aus dem Niedersächsischen 
Wirtschaftsministerium (MW), dass 
insbesondere mit Blick auf den deut-
lich heruntergefahrenen Finanzrah-
men durch eine Heraufsetzung der 
Anforderungen das Antragsaufkom-
men eingegrenzt werden soll, für Un-
ruhe in den Fördergebietslandkreisen 
gesorgt. Eine Dienstbesprechung mit 
Informationen über die fi nanziellen 
Rahmenbedingungen und die sich 
hieraus insgesamt ergebenden För-
dermöglichkeiten im Frühsommer 
vermochte die kommunalen Vertreter 
aus den Fördergebieten nicht  zu be-
ruhigen. 

Nach einem Gespräch zwischen 
Staatssekretär Dr. Oliver Liersch 
(MW) und den Geschäftsführern der 
drei niedersächsischen kommunalen 
Spitzenverbänden sowie einer sehr 
kurzfristig bemessenen Gelegenheit 

zur Stellungnahme Ende Septem-
ber zu den weiteren Vorstellungen 
des Landes zur einzelbetrieblichen 
Förderung hat der Niedersächsische 
Wirtschaftsminister Jörg Bode am 
22. Oktober 2010 die neuen Eckpunkte 
für die zukünftige GRW-Förderung ab 
2011 vorgestellt. 

Im Blickpunkt der politischen Diskus-
sion steht wiederum insbesondere die 
Ausgestaltung der einzelbetrieblichen 
Investitionsförderung für die Wirt-
schaftsunternehmen. Hier wurde die 
Höchstfördersumme grundsätzlich auf 
eine Mio. Euro gedeckelt. Ausnahmen 
soll es künftig nur für regional beson-
ders bedeutsame Projekte geben und 
solche, bei denen mindestens 75 neue 
Arbeitsplätze entstehen oder Investiti-
onen mit besonders innovativem Cha-
rakter oder Projekte mit maritimem 
Bezug in festgelegten Hafenstandor-
ten. Die Deckelung  soll sich für solche 
Projekte auf maximal zwei Mio. Euro 
beschränken. Hiermit werden auch 
die landespolitischen Schwerpunkte 
der Förderung – Schaffung möglichst 
vieler zusätzlicher Arbeitsplätze, In-
novation und Investitionen in Häfen 
– hervorgehoben. 

Der NLT hat in seiner Stellungnahme 
Befürchtungen dargestellt, dass insbe-
sondere in den strukturschwächsten 
Fördergebieten allein auf Grund der 
Unternehmensstrukturen eine Förde-
rung kaum noch möglich sein werde. 
Die diesbezüglichen Forderungen 
sind unberücksichtigt geblieben.

Gleichwohl bleibt festzustellen, dass 
aufgrund des gegenüber den beiden 
zurück liegenden Jahren drastisch zu-
rückgefahrenen GRW-Mittelansatzes 
für das Land eine Förderung wie in der 
Vergangenheit nicht möglich ist. Vor 
dem Hintergrund der zukünftig hohen 
Anforderungen für eine Förderung 
könnte der Einstufung von beantrag-
ten Förderprojekten als Maßnahmen 

„von besonderer regionalpolitischer 
Bedeutung“ durch die Landkreise im 
Hinblick auf die Chancen für eine För-
derung besondere Bedeutung zukom-
men. Erstmalig wird den Landkreisen 
durch die neuen Förderrichtlinien die 
Möglichkeit eröffnet, für zwei Förder-
projekte pro Jahr in ihrem Kreisgebiet 
im Rahmen der Förderentscheidung 
einen Bewertungsbonus zu erwirken.

Im Anschluss an eine Mitgliederver-
sammlung des Netzwerkes der Wirt-
schaftsförderer in Niedersachsen (Ne-
win) am 28. Oktober 2010 in Verden, 
hat das Niedersächsische Wirtschafts-
ministerium den kommunalen Wirt-
schaftsförderern  den neuen Rahmen 
für die einzelbetriebliche Investiti-
onsförderung für Unternehmen näher 
dargestellt. Im Zuge der Erläuterun-
gen wurde die bereits vom NLT vor-
getragene Sorge unterstrichen, dass 
bei den nunmehr bekannt gemachten  
Förderkriterien eine Unternehmens-
förderung kaum noch möglich wäre.

Vor dem Hintergrund der Kritik wur-
den seitens des MW in der Dienstbe-
sprechung mögliche Anpassungen 
der Förderkriterien und Verfahrens-
regelungen auf der Grundlage der in 
2011 gemachten Erfahrungen nicht 
ausgeschlossen. 

Geändert wurden auch die Förderkri-
terien für das Beherbergungsgewerbe 
sowie die touristische und wirtschafts-
nahe Infrastruktur. 

Die Förderkriterien, die Bewertungs-
tabellen und die Verfahrensregelun-
gen, die derzeit veröffentlicht sind, 
können über die Internetseiten www.
nbank.de aufgerufen und herunterge-
laden werden. Einzelne Verfahrensre-
gelungen, wie z.B. die Abstimmung 
mit der kommunalen Wirtschaftsför-
derung über die „regionalpolitische 
Bedeutung“ müssen noch konkreti-
siert werden.

Neue Richtlinien für die Förderung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur

Die Mehrheitsfraktionen im Nie-
dersächsischen Landtag haben im 
September den Gesetzentwurf zur 
Neuordnung der Kommunalprüfung 
in den Niedersächsischen Landtag 

eingebracht. Mit diesem Gesetz soll 
die bisherige eigenständige Nieder-
sächsische Kommunalprüfungsanstalt 
in Braunschweig (NKPA) aufgelöst 
und die Aufgaben der überörtlichen 

Kommunalprüfung aller Städte, Ge-
meinden, Landkreise und der Region 
Hannover – und ihrer Ausgliederun-
gen – auf den Niedersächsischen Lan-
desrechnungshof übertragen werden.

Rechnungshof ab 2011 zuständig 
für die Kommunalprüfung
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Hintergrund

Die überörtliche Prüfung der Land-
kreise, Region Hannover, kreisfrei-
en Städte und großen selbständigen 
Städte oblag bis zum 31. Dezember 
2004 den Bezirksregierungen. Die 
der übrigen kreis- und regionsan-
gehörigen Gemeinden wurde von 
den Rechnungsprüfungsämtern der 
Landkreise bzw. der Region als Kom-
munalprüfungsamt wahrgenommen. 
Mit der Aufl ösung der Bezirksregie-
rungen zum 1. Januar 2005 musste 
auch die Kommunalprüfung in Nie-
dersachsen neu geregelt werden. 
Aus diesem Grunde wurde in Braun-
schweig die Niedersächsische Kom-
munalprüfungsanstalt errichtet, die 
zunächst die überörtliche Prüfung 
für die Landkreise, die Region Han-
nover, die kreisfreien und die großen 
selbständigen Städte als Aufgabe 
übertragen bekommen hatte. Zum 
1. Januar 2008 wurde die Zuständig-
keit auf alle kreis- und regionsange-
hörigen Gemeinden ausgedehnt. Ein-
her ging eine Stellenausweitung von 
26 Stellen auf mehr als 70.

Als problematisch erwies sich, dass 
sowohl in der ersten Aufbauphase bis 
2008 als auch in der zweiten bis 2010 
die Zeit zwischen der eigentlichen 
Prüfung und der Vorlage von Schluss-
berichten deutlich zu lang war. Da-
rüber hinaus stand das Ergebnis in 
keinem Verhältnis zum Aufwand der 
Prüfung. Bis zum Frühjahr 2010 wa-
ren erst 26 Prüfungen endgültig ab-
geschlossen; danach fand eine Um-
steuerung innerhalb der NKPA statt, 
so dass bis zum Herbst diesen Jahres 
die Anzahl sich mehr als verdreifacht 
hatte. Obwohl von kommunaler Seite 
seit längerem im Verwaltungsrat auf 
diese Probleme hingewiesen worden 
war, erfolgte eine nachhaltige Reak-
tion erst im laufenden Jahr. Zur Un-
terstützung war die Gemeindeprü-
fungsanstalt in Nordrhein-Westfalen 
mit einer Untersuchung beauftragt 
worden.

Mit Blick auf die Einsparnotwendig-
keiten im Landeshaushalt hatte die 
Niedersächsische Landesregierung 
im Zuge der Kabinettsklausur auch 
beschlossen, perspektivisch dauer-
haft 1,5 Mio. Euro bei der Kommunal-
prüfung einzusparen. Der bisherige 
Zuschuss an die vom Land fi nanzier-
te Niedersächsische Kommunalprü-

fungsanstalt beträgt 4,5 Mio. Euro. 
Da eine Umsetzungsperspektive in-
nerhalb der NKPA aus Sicht der Lan-
desregierung nicht ersichtlich war, 
soll die Aufgabe nunmehr dem Nie-
dersächsischen Landesrechnungshof 
übertragen werden. Das Personal soll 
auf das Land Niedersachsen überge-
hen und zum Landesrechnungshof 
versetzt werden. Dem Vernehmen 
nach ist dort ein moderater Personal-
abbau beabsichtigt.

Anhörung 
der kommunalen Spitzenverbände

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens hatte Gelegenheit, im In-
nenausschuss des Niedersächsischen 
Landtages im Oktober des Jahres zu 
dem Gesetzentwurf Stellung zu neh-
men. Hierbei wurde die beabsich-
tigte Aufgabenübertragung auf den 
Landesrechnungshof grundsätzlich 
und nachdrücklich abgelehnt. Mit 
Blick auf die nur kurze Geschichte 
der Niedersächsischen Kommunal-
prüfungsanstalt wurde dabei insbe-
sondere ein verlässliches Handeln 
auf Seiten des Landes vermisst. Da-
rüber hinaus wurde kritisiert, dass 
Alternativen zur Erreichung der Ein-
sparpotenziale nicht ernsthaft geprüft 
worden seien.

Als besonderes verfassungsrechtli-
ches Problem wurde auf die Rolle 
des Niedersächsischen Landesrech-
nungshofes hingewiesen. Einerseits 
sei dieser nach Art. 70 der Nieder-
sächsischen Verfassung (NV) ein 
unabhängiges und mit verfassungs-
rechtlichem Sonderstatus versehenes 
Organ der Finanzkontrolle. Anderer-
seits sei die überörtliche Kommunal-
prüfung nach Auffassung des Landes 
Teil der Aufsicht des Landes über 
die Kommunen nach Art. 57 Abs. 5 
der Niedersächsischen Verfassung. 
Die Zuweisung einer Aufsichtsauf-
gabe an den Landesrechnungshof 
begegne somit verfassungsrechtli-
chen Bedenken. Im Übrigen müsse 
er bei Wahrnehmung der überörtli-
chen Kommunalprüfung als Teil der 
Aufsicht auch dem Innenministerium 
als oberste Kommunalaufsichtsbe-
hörde unterstehen, was mit seiner 
Stellung aus Art. 70 NV unvereinbar 
sei. Allenfalls die Zuweisung an den 
Präsidenten des Landesrechnungs-

hofes dürfe den verfassungsrecht-
lichen Anforderungen genügen, weil 
er hierdurch eine weitere Aufgabe 
außerhalb von Art. 70 NV zugewie-
sen bekäme. 

Soweit das Land gleichwohl an dem 
Gesetzgebungsvorhaben festhalten 
wolle, wurde zu dem Gesetzentwurf 
konkret insbesondere eine Klarstel-
lung gefordert, dass die Möglichkeit 
der Beauftragung von Rechnungs-
prüfungsämtern der Landkreise 
durch den Landesrechnungshof für 
die Durchführung der Prüfung der 
kreisangehörigen Gemeinden und 
Samtgemeinden ohne eigenes Rech-
nungsprüfungsamt gegen Kostener-
stattung im Einvernehmen mit dem 
jeweiligen Rechnungsprüfungsamt 
bzw. des Landkreises oder der Region 
Hannover erfolgen müsse. Darüber 
hinaus wurde darauf hingewiesen, 
dass sich deutlich höhere Synergieef-
fekte erzielen ließen, wenn die Kom-
munalprüfung der kreis- und regions-
angehörigen Städte und Gemeinde 
ohne Sonderstatus wieder – wie dies 
bis Ende 2007 der Fall gewesen sei 
– bei den Rechnungsprüfungsämtern 
der Landkreise verortet würde.

Abschließend wurden für den beim 
Landesrechnungshof vorgesehenen 
Prüfungsbeirat weitergehende Mit-
bestimmungsrechte insbesondere in 
personellen Besetzungsfragen für 
das Leitungspersonal in der Kommu-
nalprüfung gefordert, um so auch bei 
der Personalauswahl auf hinreichen-
de kommunale Erfahrungen zurück-
greifen zu können.

Gesetzesbeschluss

Dem Vernehmen nach sollen im Rah-
men des Gesetzgebungsverfahrens 
den kommunalen Anliegen zum Teil 
Rechnung getragen worden sein. So 
soll die Zuständigkeit für die über-
örtliche Kommunalprüfung dem Prä-
sidenten des Niedersächsischen Lan-
desrechnungshofes obliegen. Eine 
Beauftragung der Rechnungsprü-
fungsämter der Landkreise soll nur 
mit deren Einvernehmen erfolgen.

Es ist vorgesehen, dass das Gesetz 
noch zum 1. Januar 2011 in Kraft tre-
ten soll. Aus diesem Grunde wird der 
Gesetzesbeschluss des Landtages im 
Dezember des Jahres erwartet.
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Nach dem Niedersächsischen Brand-
schutzgesetz fi nanzieren Land und 
Kommunen jeweils ihre Aufgaben des 
Brandschutzes selbst. Zur Finanzie-
rung steht ihnen dabei auch das Auf-
kommen aus der Feuerschutzsteuer 
zur Verfügung. Bis zum Jahresende 
2010 beträgt der kommunale Anteil 
an der Feuerschutzsteuer noch 75 Pro-
zent, während der Landesanteil bei 
25 Prozent liegt. Das Land fi nanziert 
sämtliche Aufgaben des Brandschut-
zes aus Feuerschutzsteuermitteln. Die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
unterstützen hingegen den Feuer-
schutz auch in erheblichem Umfang 
aus allgemeinen Haushaltsmitteln. 
Im Jahr 2008 haben die Städte, Ge-
meinden, Landkreise und die Region 
Hannover hierfür 250 Mio. Euro nach 
Abzug der Einnahmen – insbesondere 
der Feuerschutzsteuer – ausgegeben. 

Das Land beabsichtigt nunmehr, in 
Celle-Scheuen eine Akademie für 
Brand- und Katastrophenschutz neu 
zu bauen und die bisherige Feuer-
wehrschule in Celle hierdurch zu 
ersetzen. Hierfür soll es eine Mach-
barkeitsstudie in Auftrag gegeben 
haben, die zu einem Investitionsvolu-
men von 74 Mio. Euro kommt. Diese 
Pläne sind mit der kommunalen Sei-
te bislang nicht im Einzelnen erörtert 
worden. Der Innenminister hatte zwar 
in einem Gespräch angedeutet, dass 
eine Finanzierung aus dem Aufwuchs 
der Feuerschutzsteuer fi nanziert wer-
den solle, die nach Änderungen im 
Rahmen der Föderalismusreform II 
eintreten sollen. Aus den nachge-
reichten Unterlagen des Ministeriums 
gingen Notwendigkeit und Umfang 
der Maßnahme nicht konkret hervor. 
Auch eine Vorstellung durch das Mi-
nisterium während einer Sitzung des 
Verfassungs- und Personalrechtsaus-
schusses des NLT – in der ein Luftbild 
des Geländes gezeigt wurde – brachte 
keine genauen Erkenntnisse. Bekannt 
wurde nur, dass die Investition im 
Rahmen einer Vorfi nanzierung durch 
die Stadt Celle angeschoben werden 
solle und eine Refi nanzierung in einer 
Größenordnung von jeweils über vier 
Millionen Euro jährlich über 30 Jahre 
vorgesehen sei. 

Änderung 
des Haushaltsbegleitgesetzes 2011

Umso überraschter war die kommu-
nale Seite, als am 15. November 2010 
die Landtagsverwaltung telefonisch 

zu einer Anhörung am 18. November 
im Haushaltsausschuss des Landtages 
einlud. Die Mehrheitsfraktionen hat-
ten kurzfristig einen Änderungsvor-
schlag zum Haushaltsbegleitgesetz 
2011 vorgelegt. Dieser sieht vor, den 
kommunalen Anteil aus der Feuer-
schutzsteuer ab 2011 auf höchstens 
24 Mio. Euro zu deckeln. Erst ab ei-
nem Volumen von 36 Mio. Euro sollen 
die Kommunen wieder in Höhe von 
75 Prozent an den darüber hinaus-
gehenden Einnahmen partizipieren. 
Nach der Gesetzesbegründung sollen 
die Mehreinnahmen für das Land für 
die Finanzierung des Projektes in Cel-
le-Scheuen bereitgestellt werden. Die 
kommunalen Spitzenverbände haben 
hierzu in ihrer schriftlichen Stellung-
nahme Folgendes ausgeführt:

„Zunächst merken wir an, dass wir 
den beabsichtigten Weg, ein Vorha-
ben dieser Tragweite quasi im ‚Vor-
beigehen‘ innerhalb kürzester Zeit 
im Haushaltsbegleitgesetz zu regeln, 
für nicht akzeptabel halten. Hinzu 
kommt, dass wir auch die Dringlich-
keit nicht erkennen können, weil un-
seres Wissens die Pläne für den Neu-
bau einer Akademie in Celle-Scheuen 
noch nicht so hinreichend konkreti-
siert sind, dass sie schon veranschla-
gungsreif wären. 

Der Vorschlag, die derzeit geltende 
Aufteilung des Feuerschutzaufkom-
mens zwischen dem Land und den 
Kommunen in Niedersachsen zu Las-
ten des kommunalen Bereichs zu ver-
ändern, wird von uns nachdrücklich 
abgelehnt. Vielmehr muss es bei der 
in § 25 Abs. 2 NBrandSchG geregel-
ten Zuweisung von 75 Prozent des 
Aufkommens der Feuerschutzsteuer 
für die Landkreise und Gemeinden 
bleiben. 

Wie wir bereits in unserer Stellung-
nahme zum Haushaltsgesetz und zum 
Haushaltsbegleitgesetz 20111 gegen-
über dem Ausschuss für Haushalt und 
Finanzen zum Ausdruck gebracht 
haben, dürfen durch die Errichtung 
einer Niedersächsischen Akademie 
für Brand- und Katastrophenschutz 
keine zusätzlichen kommunalen Be-
lastungen entstehen. Es entspricht 
dem Grundprinzip im Brandschutz, 
dass jeder Träger des Brandschutzes 
(Land, Landkreise und Gemeinden) 
jeweils diejenigen Kosten trägt, die 
ihm bei der Durchführung der gesetz-
lichen Aufgaben erwachsen. Nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 NBrandSchG obliegen 

Landkreistag lehnt Finanzierung der Brandschutzakademie ab
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1 Vgl. NLT-Information 5/2010, Seite 172
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dem Land als zentrale Aufgaben des 
Brandschutzes und der Hilfeleistung 
insbesondere die Einrichtung und Un-
terhaltung von Feuerwehrschulen. Die 
Kommunen tragen nach § 25 Abs. 1 
NBrandSchG jeweils diejenigen Kos-
ten, die ihnen bei der Durchführung 
ihrer Aufgaben nach dem Gesetz er-
wachsen.

Der Änderungsvorschlag der Regie-
rungsfraktionen bedeutet, dass bei 
einem Aufkommen der Feuerschutz-
steuer von bis zu 36 Mio. Euro jähr-
lich eine Deckelung des kommunalen 
Anteils in Höhe von 24 Mio. Euro er-
folgt. Somit kürzt das Land einseitig 
die Zuweisungen an die Kommunen 
um jährlich bis zu drei Mio. Euro. Die 
Aussage in der Begründung, dass die 
Neuregelung sicherstellt, dass den 
Kommunen und dem Land ab 2011 
die Verteilungsquote von 75 Pro-
zent Kommunalanteil und 25 Prozent 
Landesanteil grundsätzlich erhalten 
bleibt, ist bei der vorgesehenen De-
ckelung des Zuweisungsbetrages 
zumindest irreführend und für uns in 
dieser Ausprägung auch nicht nach-
vollziehbar.

Der Vorschlag stößt auch deshalb 
auf unsere äußerste Ablehnung, weil 
das Land sämtliche eigene Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit dem 
Brandschutz (bis hin zu den Personal-
kosten des Ministeriums) aus Mitteln 
der Feuerschutzsteuer fi nanziert. Die 
Kommunen stellen hingegen aus ei-
genen Haushaltsmitteln erhebliche 
eigene Beträge zur Verfügung. Allein 
im Jahr 2008 haben sie 250 Mio. Euro 
aus allgemeinen Deckungsmitteln fi -
nanziert.

Im Übrigen erschließt sich für uns auch 
nicht, warum – nachdem die Feuer-
wehrschulen bis 2004 mit rund 15 Mio. 
Euro saniert und erweitert wurden – 
nunmehr ein kompletter Neubau für 
rund 74 Mio. Euro erforderlich sein 
soll. Angesichts der weiterhin schwie-
rigen Finanzlage von Land und Kom-
munen und den Anforderungen der 
Schuldenbremse bedarf ein solches 
Projekt einer besonders sorgfältigen 
Prüfung. Es müsste konkret dargelegt 
werden, welcher zusätzliche Bedarf 
für die Aus- und Fortbildung der Feu-
erwehr besteht. Hierfür müssten die 
erforderlichen Investitionen getätigt 
werden. Bei einer solchen Beschrän-
kung auf das Notwendige dürften die 
Kosten erheblich reduziert werden 
können, so dass möglicherweise kein 
Konfl ikt zwischen Land und Kom-
munen wegen der Finanzierung ent-
steht.

Im Ergebnis bedeutet die vorgesehene 
Regelung, dass die kommunale Mitfi -
nanzierung an der reinen Landesauf-
gabe (Errichtung der Akademie für 
Brand- und Katastrophenschutz) ent-
weder zu Lasten der örtlichen Feuer-
wehren oder zu Lasten der kommuna-
len Finanzen insgesamt gehen würde. 
Das ist nicht hinnehmbar. In diesem 
Zusammenhang ist auch daran zu er-
innern, dass mit der Deckelung bereits 
der zweite Eingriff in den kommuna-
len Anteil der Feuerschutzsteuer ge-
schehen würde. Jahrelang haben die 
Kommunen „mindestens“ 75 Prozent 
am Aufkommen erhalten, der jetzt auf 
75 Prozent festgeschrieben ist.

Hinzu kommt, dass nach den Vor-
stellungen des Landes die Akademie 

nicht nur für den Brand-, sondern 
auch für den Katastrophenschutz tä-
tig werden soll. Hierbei ist zu sehen, 
dass völlig unterschiedliche Aufgaben 
wahrgenommen werden, die auch 
unterschiedliche Finanzierungswe-
ge bedingen. Brandschutz ist eigener 
Wirkungskreis und aus dem Aufkom-
men der Feuerschutzsteuer zu fi nan-
zieren. Katastrophenschutz hingegen 
ist übertragener Wirkungskreis und 
damit allein vom Land zu fi nanzieren. 
Auf diesen bedeutsamen rechtlichen 
Unterschied mit den verschiedenen 
Finanzierungsfolgen wird im Ände-
rungsvorschlag der Fraktionen aber 
nicht eingegangen. 

Aus den dargestellten rechtlichen und 
tatsächlichen Gründen wird jegliche 
kommunale Mitfi nanzierung an der 
Akademie für Brand- und Katastro-
phenschutz von uns abgelehnt.“

In der Anhörung im Haushaltsaus-
schuss wurde zur weiteren Begrün-
dung des Vorschlages durch die 
Mehrheitsfraktionen betont, dass 
angesichts der nach der Steuerschät-
zung vom November um zwei Mio. 
Euro erhöhten Feuerschutzsteuermit-
tel in Niedersachsen (auf insgesamt 
36 Mio. Euro) jetzt die Möglichkeit be-
stehe, dass Projekt in Celle zu fi nan-
zieren. Im Anschluss an die Anhörung 
wurde sodann weiter verkündet, dass 
die Kommunen einen Garantiebetrag 
von 24 Mio. Euro bei der Feuerschutz-
steuer erhielten und insoweit keine 
Kürzungen von kommunalen Mitteln 
vorgenommen werden. Letzteres trifft 
nicht zu, wie die langfristige Entwick-
lung der Feuerschutzsteuer zeigt. 

Fakten zur Feuerschutzsteuer

Die Begründung erscheint mehr als 
fraglich, die aufgrund der Änderun-
gen aus Anlass der Föderalismusre-
form II zu erwartenden Mehreinnah-
men bei der Feuerschutzsteuer eine 
Finanzierung dieses Projektes ermög-
lichen sollen. Die langfristige Ent-
wicklung der Feuerschutzsteuer bun-
desweit belegt, dass das Aufkommen 
seit Jahren zwischen 320 und 360 Mio. 
Euro schwankt und früher deutlich 
höher war (siehe Schaubild). Obwohl 
die Steuerrechtsänderungen aus der 
Föderalismusreform II seit 1. Juli 2010 
wirken, wurde das erwartete Auf-
kommen für das laufende Jahr zwi-
schenzeitlich mehrmals nach unten 
korrigiert. In der bundesweiten Steu-
erschätzung vom November 2009 war 
für das Jahr 2010 noch ein Aufkom-
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Entwicklung des Feuerschutzsteueraufkommens bundesweit

Quelle: Daten des BMF; Ist-Ergebnisse aus den Steuerschätzungen diverser Jahre; ab 2010 
Prognose aus der Steuerschätzung vom November 2010
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Feuerschutzsteuer in Niedersachsen

 Jahr Niedersachsen kommunaler Anteil
  Mio. € Mio. €

 1995 32,9 24,6

 1996 47,1 35,4

 1997 35,2 26,4

 1998 34,3 25,7

 1999 30,1 19,9

 2000 24,3 18,3

 2001 30,4 20,8

 2002 32,6 27,3

 2003 34,3 25,4

 2004 32,7 25,6

 2005 30,0 25,2

 2006 31,3 22,7

 2007 31,0 24,7

 2008 29,4 26,7

 2009 28,8 17,9

Quelle: Daten des LSKN lt. Finanzbericht des MF

men von 363 Mio. Euro prognostiziert 
worden. Diese wurde im Mai 2010 auf 
340 Mio. Euro nach unten korrigiert 
und im November 2010 auf 320 Mio. 
Euro reduziert. Auch die Erwartungen 
für die Jahre 2011 und 2012 wurden 
in der letzten Steuerschätzung um 20 
Mio. Euro reduziert. Die Prognose ei-
nes exorbitanten Aufwuchses ist da-
her deutlich zu hinterfragen.

Auch der Hinweis, mit der Deckelung 
würden die Kommunen nur an einem 
besonderen Aufwuchs in den nächsten 
Jahren nicht teilhaben und es fände 
keine Kürzung statt, fi ndet im länger-
fristigen Vergleich keine Grundlage. 
Die anliegende Tabelle zeigt die Ent-
wicklung des Feuerschutzsteuerauf-
kommens zwischen 1995 und 2009 
nach den Daten des Landesbetriebs 
für Statistik und Kommunikations-
technologie Niedersachsen (LSKN). 
Der kommunale Anteil an der Feuer-
schutzsteuer lag in den vergangenen 
15 Jahren zehnmal über 24 Mio. Euro. 
Zwar hat es auch negative Entwick-
lungen wie in den Jahren 1999 bis 
2001, 2006 und 2009 gegeben. Die 
Deckelung auf 24 Mio. Euro führt al-
lerdings dazu, dass die Kommunen in 
Zukunft weniger bekommen werden 
als im langjährigen Durchschnitt 1995 
bis 2009. Insoweit wird also sehr wohl 
eine Kürzung des kommunalen Feu-
erschutzsteueranteils vorgenommen. 

Nach den Richtlinien des Landes zur 
Verwendung der Feuerschutzsteuer 
sind die Kommunen verpfl ichtet, die 
nach Abzug der für die hauptamtli-
chen Brandschau erforderlichen Mit-
tel für den abwehrenden Brandschutz 
zu verwenden. Insbesondere werden 
hiermit Bau- und Beschaffungsmaß-

nahmen fi nanziert. Mit der Kürzung 
des Landes stehen hierfür somit in den 
nächsten Jahren und voraussichtlich 
auch Jahrzehnten jährlich bis zu drei 
Mio. Euro weniger zur Verfügung. 
Diese Mittel werden für die Ausstat-
tung insbesondere der Freiwilligen 
Feuerwehren fehlen.

Keine Einigung zur Bundesbeteiligung 
an den Unterkunftskosten im SGB II

Zur Bundesbeteiligung an den SGB 
II-Wohnkosten für das Jahr 2010 hatte 
der Bundesrat auf der Grundlage der 
Berechnungen des Deutschen Land-
kreistages bereits im Dezember letzten 
Jahres den Vermittlungsausschuss mit 
dem Ziel einer grundlegenden Über-
arbeitung angerufen. Gefordert wird 
eine Änderung der Anpassungsformel 
und deren Ankopplung an die tatsäch-
lichen Ausgaben aus. Die sich bislang 
an der Anzahl der Bedarfsgemein-
schaften orientierende Formel führt 
dazu, dass trotz steigender Wohnkos-
ten der Bundesanteil an diesen Ausga-
ben sinkt. 

Der Niedersächsische Landkreistag 
(NLT) forderte deshalb im Vorfeld der 
Sitzung des Vermittlungsausschusses 
und des Bundesrates am 14./15.10.2010 
die Niedersächsische Landesregie-

rung auf, konsequent bei ihrer bis-
herigen ablehnenden Haltung zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zu bleiben.  „So kann es nicht weiter-
gehen. Die defi zitären Kreishaushalte 
können nicht auch noch immer höhere 
Lasten des Bundes schultern. Genau 
das aber gilt seit Jahren bei den Kos-
ten der Unterkunft. Der Bund rechnet 
sich aufgrund einer verfehlten Anpas-
sungsformel die Welt schön. Statt der 
gebotenen 37 Prozent will der Bund 
ab dem Jahr 2010 nur noch 23 Prozent 
an den Kosten der Unterkunft tragen. 
Dadurch werden zusätzliche Kosten in 
Höhe von wenigstens 150 Mio. Euro 
auf die Landkreise und die Region 
Hannover in Niedersachsen abge-
wälzt. Dies ist völlig inakzeptabel“, 
lautete das Zitat des Vorsitzenden des 
NLT Landrat Bernhard Reuter in der 
Pressemitteilung. 

Der Vermittlungsausschuss hat sei-
ne Beratungen hierüber zuletzt am 
12.11.2010 ohne Ergebnis abgeschlos-
sen. In seiner nächsten Sitzung am 
26.11.2010 kann der Bundesrat gegen 
das unveränderte Gesetz Einspruch 
einlegen. Wird der Einspruch mit ab-
soluter Mehrheit im Bundesrat be-
schlossen, kann der Bundestag den 
Einspruch mit der so genannten Kanz-
lermehrheit der Regierungskoalition 
überstimmen und das Gesetz in Kraft 
setzen. Sollte der Bundesrat jedoch ei-
nen Einspruch mit einer 2/3 Mehrheit 
beschließen, dürfte ein Überstimmen 
mit einer 2/3 Mehrheit des Bundesta-
ges ausgeschlossen sein. In diesem Fall 
wäre das Gesetzgebungsverfahren ge-
scheitert. Die derzeitige Bundesbetei-
ligung des Jahres 2010 ist daher wei-
terhin als vorläufi g zu betrachten.
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Der Niedersächsische Landtag hat am 
12. November 2010 ein Gesetz zur Än-
derung des Niedersächsischen Schul-
gesetzes verabschiedet, das insbeson-
dere der Umsetzung der Erkenntnisse 
aus dem Schulversuch „Berufsbilden-
de Schulen in Niedersachsen als regi-
onale Kompetenzzentren (ProReKo)“ 
dient.

Modellversuch ProReKo

Auf Grundlage einer einstimmigen 
Entschließung des Niedersächsischen 
Landtages vom 17. September 2003 
wurde ein fünfjähriger Schulversuch 
durchgeführt, indem erprobt wer-
den sollte, wie sich berufsbildende 
Schulen in Niedersachsen zu Qua-
lifi zierungszentren in den Regionen 
entwickeln können. Dazu wurde be-
rufsbildenden  Schulen die Möglich-
keit eröffnet, durch ein verändertes 
System des Schulmanagements sowie 
eine umfassende Gesamtverantwor-
tung für das Personal- und Finanzma-
nagement ein Modell zu entwickeln, 
das auf alle berufsbildenden Schulen 
übertragen werden kann.

An dem Schulversuch haben in der 
Zeit vom 1. Januar 2003 bis zum 
31. Dezember 2007 19 berufsbilden-
de Schulen aus Niedersachsen teil-
genommen. Der Schulversuch wurde 
von einer Projektgruppe des Kultus-
ministeriums gesteuert und wissen-
schaftlich begleitet. 

In einem Abschlussbericht wurden 
von der Projektgruppe die verschiede-
nen Handlungsfelder ausgewertet und 
Transferempfehlungen gegeben. Das 
Kultusministerium hat diese Trans-
fervorschläge geprüft und Grundsatz-
entscheidungen für die Übertragung 
der Erprobungsergebnisse auf alle 
berufsbildenden Schulen getroffen. 
Mit der jetzt beschlossenen Änderung 
des Niedersächsischen Schulgesetzes 
werden die gesetzlichen Regelungen 
für eine endgültige Übertragung der 
positiv bewerteten Modellversuchs-
ergebnisse auf alle berufsbildenden 
Schulen getroffen. 

Die wesentlichen Änderungen 
im Schulgesetz

Durch eine Änderung des § 19 Nieder-
sächsisches Schulgesetz (NSchG) wird 
das Fachgymnasium in „berufl iches 
Gymnasium“ umbenannt und eine 
– mit den Vorschriften für die gymnasi-
ale Oberstufe vergleichbare – ausführ-
liche Regelung zu seinem Inhalt und 
Aufbau getroffen.

Die Beteiligung der berufsbildenden 
Schulen an der Durchführung von 
Maßnahmen Dritter zur berufl ichen 
Fortbildung und berufl ichen Um-
schulung wird nunmehr in § 21 Abs. 
4 statt in § 15 Abs. 1 NSchG geregelt. 
Künftig soll die Beteiligung für alle 
Schulformen berufsbildender Schulen 
ermöglicht werden.

Mehrere Gesetzesänderungen betref-
fen die Schulverfassung sowie die in-

nere Organisation der Schule. Neben 
Regelungen zur Zusammensetzung 
des Schulvorstandes wird durch § 40 
der Schulvorstand verpfl ichtet, in be-
rufsbildenden Schulen einen Beirat 
einzurichten, der die Schule in Ange-
legenheiten der Zusammenarbeit mit 
an der berufl ichen Bildung beteiligten 
Einrichtungen berät.

Die im Zuge des Gesetzgebungsver-
fahrens am intensivsten erörterte Fra-
ge war, wie sichergestellt werden soll, 
dass die den berufsbildenden Schulen 
zuwachsenden Verwaltungsaufgaben 
bei der Personal- und Mittelbewirt-
schaftung umgesetzt werden können. 
Seitens des Niedersächsischen Kul-
tusministeriums war überlegt worden, 
den kommunalen Schulträgern über 
das Finanzverteilungsgesetz pauscha-
lierte Finanzzuweisungen zukommen 
zu lassen, damit diese dann die be-
rufsbildenden Schulen entsprechend 
unterstützen.

 In § 53 Abs. 1 Satz 1 NSchG wird nun-
mehr geregelt, dass das Verwaltungs-
personal „zur Personal- und Mittel-
bewirtschaftung an den öffentlichen 
berufsbildenden Schulen“ „ … in ei-
nem unmittelbaren Dienstverhältnis 
zum Land“ steht. Entsprechend wird in 
§ 112 Abs. 1 NSchG bestimmt, dass das 
Land unter anderem die persönlichen 
Kosten für das „Verwaltungspersonal 
zur Personal- und Mittelbewirtschaf-
tung an öffentlichen berufsbildenden 
Schulen…“ trägt. § 53 Abs. 1  Satz 2 
NSchG eröffnet jedoch die Möglich-
keit, dass das Verwaltungspersonal 
auch im Dienst- oder Arbeitsverhält-* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag

Obwohl die Höhe der Bundesbetei-
ligung an den Kosten der Unterkunft 
nach § 46 SGB II für 2010 damit wei-
terhin offen ist, hat die Bundesregie-
rung bereits am 14.10.2010 dem Bun-
desrat den Entwurf eines 7. Gesetzes 
zur Änderung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch zugeleitet. Mit die-
sem Gesetzentwurf soll die Höhe der 
prozentualen Bundesbeteiligung für 
das Jahr 2011 gesetzlich angepasst 
werden. Der Beteiligungssatz des Bun-
des soll danach für das Jahr 2011 für 
Baden-Württemberg auf 28,5 %, für 
Rheinland-Pfalz auf 34,5 % und für die 
übrigen Bundesländer auf 24,5 % fest-
gesetzt werden. Dies entspricht einer 
bundesdurchschnittlichen Höhe der 

Bundesbeteiligung von 25,1 % (BR-
Drs. 635/10). Gegenüber dem für 2010 
vorgesehenen Durchschnittssatz von 
23,6 % bedeutet dies zwar eine Steige-
rung um 1,5 %, wohingegen die Quote 
im Vergleich zum Jahr 2009 trotzdem 
noch eine Absenkung um 0,9 % be-
deutet. 

Der Bundesrat hat sich in seiner Sit-
zung am 5.11.2010 mit dem Entwurf 
befasst und gefordert, im weiteren Ge-
setzgebungsverfahren – wie schon im 
Verfahren zum 6. Gesetz zur Änderung 
des Zeiten Buches Sozialgesetzbuch 
für das Jahr 2010 – eine Änderung der 
Anpassungsformel für die Höhe der 
Bundesbeteiligung an den Kosten der 

Unterkunft und Heizung in § 46 Abs. 
7 SGB II vorzunehmen, in dem die 
Bundesbeteiligung entsprechend der 
Entwicklung der Ausgaben für Unter-
kunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 
SGB II und nicht entsprechend der 
Entwicklungen der Bedarfsgemein-
schaften berechnet wird. Vor diesem 
Hintergrund sei eine neue Berech-
nung vorzunehmen und die Quote der 
Bundesbeteiligung im Gesetzentwurf 
anzupassen. 

Sollten beide Gesetzentwürfe in Kraft 
treten würde die kommunalen Belas-
tungen für die Kosten der Unterkunft 
im SGB II weiter erheblich anstei-
gen.

Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren
von Manfred Fischer*
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nis zu einer Einrichtung stehen kann, 
die sich vertraglich verpfl ichtet hat, 
Verwaltungsleistungen an berufsbil-
denden Schulen zu erbringen.

In der Begründung zum Gesetzent-
wurfsantrag der CDU und FDP-Land-
tagsfraktionen heißt es, die Ergebnisse 
des Modellversuches hätten gezeigt, 
dass eine rechtsichere und fachlich 
fundierte Wahrnehmung im Bereich 
der Personal- und Mittelbewirtschaf-
tung nur durch fachlich qualifi ziertes 
Verwaltungspersonal möglich wäre 
und zum anderen diese Verwaltungs-
kräfte im Wesentlichen mit landes-
seitigen Aufgaben betraut seien. 
Zwölf der 19 Versuchsschulen hätten 
erfolgreich auf der Grundlage einer 
Vereinbarung mit dem Schulträger 
gearbeitet, wonach der Schulträger 
Verwaltungspersonal gegen Kostener-
stattung durch das Land an die Schule 
abgeordnet habe. In anderen Fällen 
sei eine solche Lösung nicht möglich 
gewesen, so dass die Kräfte in einem 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum 
Land beschäftigt werden mussten. 
Aufgrund dieser Erfahrungen würde 
es sich anbieten, eine Beschäftigung 
der Verwaltungskräfte vorrangig in 
einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis 

zu einer Einrichtung vorzusehen, die 
sich vertraglich verpfl ichte, Verwal-
tungsleistungen an der Schule zu er-
bringen. In Fällen, in denen dies nicht 
möglich sei, müsse die Beschäftigung 
in der Anstellungsträgerschaft des 
Landes ermöglicht werden.

Das Kultusministerium will in einem 
entsprechenden Erlass die berufsbil-
denden Schulen anhalten, sich bei 
der Gewinnung von Verwaltungsper-
sonal zunächst an den Schulträger zu 
wenden. Es stehe jedoch im Ermessen 
des Schulträgers, ob und mit welchem 
Angebot er auf die Nachfrage der be-
rufsbildenden Schulen eingehen kön-
ne und möchte. Die schulgesetzliche 
Regelung schließe nicht aus, dass statt 
der Zuweisung bestimmter Verwal-
tungsmitarbeiterinnen oder -mitarbei-
ter auch Verwaltungsdienstleistungen 
vom Schulträger angeboten werden 
können. Die Ausgestaltung bleibt den 
Verhandlungen zwischen den berufs-
bildenden Schulen und dem Schulträ-
ger überlassen.

In einem neuen § 112 a NSchG wird 
die gemeinsame Bewirtschaftung der 
Mittel des Landes und des Schulträ-
gers eröffnet. Hierzu bedarf es einer 

Vereinbarung zwischen dem Schult-
räger und der berufsbildenden Schu-
le. Das Kultusministerium muss einer 
solchen Vereinbarung zustimmen.

In § 112 a Abs. 2 NSchG wird der 
Landesregierung eine Verordnungs-
ermächtigung eingeräumt, auf deren 
Grundlage diese „Näheres zur Bud-
getbewirtschaftung, zum Mindest-
umfang des Schulträgerbudgets … 
zum Ausgleich sowie zur Rechnungs-
legung“ des gemeinsamen Budgets 
regeln soll. Hinter dieser Regelung  
steht die Befürchtung, dass Landes-
mittel aus dem Personalkostenbudget 
auch zur Finanzierung von Schulaus-
stattung verwendet werden könnte. 
Vor diesem Hintergrund soll die Ver-
wendung der Mittel aufgeteilt nach 
den Zuständigkeiten des Landes und 
der Schulträger aufgezeichnet und 
nach einem gewissen Zeitraum wie-
der ausgeglichen werden.

Weitere Einzelheiten und Begründun-
gen zu der beschlossenen Novellie-
rung des Gesetzes können auch dem 
als Landtagsdrucksache 16/3025 ver-
öffentlichen Schriftlichen Bericht des 
Parlamentarischen Berichterstatters 
entnommen werden.

2. Breitbandtag Niedersachsen: 
Next Generation Access – Netze mit Zukunft
von Benjamin Beyer*

Am 2. November 2010 fand in der 
Stadthalle Osterholz-Scharmbeck der 
2. Breitbandtag Niedersachsen statt. 
173 Teilnehmer, bestehend aus Ver-
tretern der niedersächsischen Kom-
munen, Repräsentanten der TK-
Unternehmen, sowie Fachberatern 
und TK-Planungsbüros diskutierten 
und informierten sich zum Thema 
NGA-Hochleistungsnetze. Unter die-
sem Begriff sind Internetzugänge 
zu verstehen, die am Endanschluss 
Geschwindigkeiten von mehr als 
50MBit/s bereitstellen.

Nach der Begrüßung der Gäste durch 
den Osterholzer Landrat Dr. Jörg 
Mielke ergriff Friedrich Otto Ripke, 
Staatssekretär im Niedersächsischen 
Ministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft, Verbraucherschutz und 
Landesentwicklung das Wort. Er 

* Mitarbeiter beim Breitband Kompetenz Zentrum 
Niedersachsen

stellte heraus, dass die niedersächsi-
sche Breitbandinitiative schon weit 
auf dem Weg zur fl ächendeckenden 
Breitbandversorgung voran gekom-
men sei. Gleichzeitig betonte er aber 
auch, dass weiterer Handlungsbedarf 
besteht, um allen Bürgern einen leis-
tungsfähigen Internetanschluss be-
reitstellen zu können.

Danach referierte Ralf Schäfer vom 
Wissenschaftlichen Institut für Infra-
struktur und Kommunikationsdienste 
(WIK) über die Entwicklung auf dem 
Breitbandmarkt. Er zeigte, dass in 
Niedersachsen erst in geringem Maße 
Hochgeschwindigkeitsnetze verfüg-
bar sind. Existierende NGA-Netze 
befi nden sich zumeist in Ballungsräu-
men. Im ländlichen Raum seien hinge-
gen bisher nur „kleinere Inseln“ mit 
NGA-Technologie erschlossen. NGA 
steht für „Next Generation Access“.

Manfred Hammer von Alcatel-Lucent 
defi nierte, was unter den verschiede-

nen NGA-Zugangstechnologien zu 
verstehen ist. Er erklärte dem Pub-
likum, dass nicht nur VDSL2- und 
Glasfaseranschlüsse den NGA-Tech-
nologien zuzurechnen sind, sondern 
auch moderne Kabelfernsehnetze 
mit dem Standard DOCSIS3.0, die 
auf Geschwindigkeiten von mehr als 
100MBit/s aufgerüstet werden kön-
nen.

Dr. Simon F. Rüsche von DOK-Systeme 
erläuterte mögliche Finanzierungs- 
und Erschließungsmodelle von NGA-
Netzen. Dabei wurden anhand eines 
„Beispieldorfes“ verschiedene Szena-
rien für NGA-Zugänge vorgestellt. In 
seiner Präsentation stellte er heraus, 
dass ein NGA-Ausbau als langfristige 
Investition über Zeiträume von 15 bis 
20 Jahren zu betrachten ist.

An der anschließenden Podiumsdis-
kussion mit dem Titel „Brauchen 
wir eine NGA-Entwicklungsstrate-
gie?“ nahmen neben den vorherigen 
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Referenten auch Jörg Budde von der 
Deutschen Telekom und Torsten Maus 
von der EWE Netz teil. Diese berich-
teten von den ersten Erfahrungen mit 
NGA-Netzen aus Sicht der Netzbetrei-
ber. In der Diskussion wurde deutlich, 
dass eine weiträumige Erschließung 
mit NGA-Netzen nur durch einen Mix 
verschiedener Zugangstechnologien 
erreichbar sein wird.

Den zweiten Teil des Breitbandtages 
eröffnete Dr. Martin Riemer-Streicher, 
Referatsleiter Finanz- und Kommu-
nikationsdienstleistungen im Nie-
dersächsischen Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr. In seinem 
Vortrag referierte er über die Rolle der 
Europäischen Union bei der Erschlie-
ßung von Hochgeschwindigkeitsnet-
zen. Dabei skizzierte er insbesondere 
die Eckpunkte, die es beim Netzaus-
bau mit Beteiligung der öffentlichen 
Hand zu beachten gilt.
 
Rechtsanwalt Dr. Stephan Witteler von 
der Rechtsanwaltsgesellschaft Beiten 
Burkhardt konkretisierte die Feststel-
lungen seines Vorredners. Er stellte in 
seinen Ausführungen verschiedene 
Möglichkeiten der kommunalen Be-
teiligung an NGA-Netzen bzw. Netz-
betreibern vor und bewertete deren 
Problematik in Bezug auf das EU-Bei-
hilferecht. Er zog das Fazit, dass die 
Rolle der Kommunen bei dem Aufbau 

von NGA-Netzen noch abschließend 
durch die EU zu klären sein wird.
 
Im Anschluss folgten zwei aktuelle 
Beispiele zur NGA-Erschließung: Tan-
ja Steinecke vom Landkreis Rotenburg 
(Wümme) und Dr. Reinhold Kassing 
für den Landkreis Osnabrück stellten 
ihre jeweiligen Ausbauprojekte vor. 
In Osnabrück wurde eine Infrastruk-
turgesellschaft gegründet, die die 
Erschließung in den weißen Flecken 
vornehmen wird. Der Rotenburger 
Ansatz strebt hingegen die Notifi zie-
rung einer Beihilfe zum Ausbau eines 
NGA-Netzes an. Dieses Netz soll im 
Falle einer erfolgreichen Notifi zie-
rung durch die EU an einen Betreiber 
vergeben werden.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

In der nachfolgenden Podiumsrunde 
zum Thema „NGA in Niedersach-
sen“ diskutierten die Referenten des 
zweiten Teils zusammen mit Ulrich 
Mahner vom Niedersächsischen Städ-
tetag (für die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände) 
und Peer Beyersdorff vom Breitband 
Kompetenz Zentrum Niedersachsen. 
Im Fokus der Diskussion standen die 
möglichen Perspektiven für einen fl ä-
chendeckenden NGA-Ausbau. Ulrich 
Mahner betonte, dass die Kommunen 

nicht allein den Aufbau neuer Tele-
kommunikationsnetze leisten können 
und verwies auf die verfassungsrecht-
liche Verantwortung des Bundes. Peer 
Beyersdorff lobte die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit in der Breitbandinitia-
tive Niedersachsen und stellte heraus, 
dass nur auf diesem Wege ein zukünf-
tiger fl ächendeckender NGA-Ausbau 
zu erreichen sei.

Das Resümee zum 2. Breitbandtag 
Niedersachsen zog Dr. Oliver Liersch, 
Staatssekretär des Niedersächsischen 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr. Er attestierte, dass NGA-
Netze einen entscheidenden Beitrag 
zum Wohlstand auch in ländlichen 
Räumen beitragen werden. Er betonte 
aber auch, dass sich der Aufbau die-
ser Netze nach marktwirtschaftlichen 
Prinzipien zu richten habe. Dabei 
müsse auf die Gestaltung des recht-
lichen Rahmens und auf eine investi-
tionsfreundliche Regulierung ein be-
sonderes Augenmerk gelegt werden. 
Eine „digitale Kluft“ zwischen Bal-
lungsräumen und ländlichem Raum 
müsse vermieden werden.

Die auf dem 2. Breitbandtag Nieder-
sachsen gehaltenen Präsentationen 
sind über die Internetseite des Breit-
band Kompetenz Zentrum Nieder-
sachsen (http://www.breitband-nie-
dersachsen.de) abrufbar.

Informierten sich und informierten 
(v.l.n.r.): Landrat Dr. Jörg Mielke (Land-

kreis Osterholz), Geschäftsführer Peer 
Beyersdorff (Breitband Kompetenz Zen-
trum Niedersachsen), Staatssekretär Dr. 

Oliver Liersch (Niedersächsisches Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr), 

Referent Ulrich Mahner (Niedersächsi-
scher Städtetag, für die Arbeitsgemein-

schaft der kommunalen Spitzenverbände).
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Angesichts der Bedeutung der Politik 
der Europäischen Union für die Auf-
gaben der Landkreise und der Re-
gion Hannover ist es bereits seit län-
gerem üblich, dass der Vorstand des 
Niedersächsischen Landkreistages 
auch direkt das Gespräch mit Ent-
scheidungsträgern vor Ort in Brüssel 
sucht. Nachdem seit einem Arbeits-
besuch des NLT bereits wieder fünf 
Jahre vergangen waren, war der Vor-
stand vom 26. bis 28. September 2010 
bei verschiedenen europäischen Ge-
sprächspartnern und Institutionen in 
Brüssel zu Gast. Die Delegation aus 
Mitgliedern des Vorstandes und den 
Vorsitzenden der Fachausschüsse des 
NLT wurde angeführt vom Vorsitzen-
den des NLT, Landrat Bernhard Reuter 
(Landkreis Osterode am Harz).

Das Motto des Arbeitsbesuchs laute-
te „Daseinsvorsorge in Europa – nach 
Lissabon“ und deutete damit auf den 
Schwerpunkt der Veranstaltung:  
Nachdem zum 1. November 2009 der 
Lissaboner Vertrag in Kraft getreten 
war, erschien es wegen der vielfälti-
gen aktuellen Berührungspunkte zu 
europäischen Regelungen der Da-
seinsvorsorge sinnvoll, unter diesem 
Generalthema die Interessen der nie-
dersächsischen Landkreise auch vor 
Ort zu verdeutlichen.

Den Auftakt der Gespräche am 27. 
September bildete die Begrüßung 
durch die Büroleiterin des Europabü-
ros des Deutschen Landkreistages, 
Tanja Struve. Sie gab einen Einblick 
in die aktuelle Arbeit des Europabü-
ros des Deutschen Landkreistages und 
bereitete auf verschiedene Themen 
des Besuchs vor. Die Begleitung der 
NLT-Delegation und die Vorbereitung 
der einzelnen Themenschwerpunkte 
oblagen Janna Lehmann, Friederike 
Knop und Martina Behne (Hospitantin 
der Region Hannover im DLT-Euro-
pabüro), denen an dieser Stelle dafür 
herzlich gedankt wird.

Gespräche zum Abfallrecht

Als erster „externer“ Programmpunkt 
stand dann ein Gespräch mit der Ge-
neraldirektion Wettbewerb der Euro-
päischen Kommission zu den wettbe-

werbsrechtlichen Problemen bei der 
Sammlung und Verwertung von Ab-
fall, insbesondere Altpapier, auf dem 
Programm. Gesprächspartnerin war 
als „head of unit“ (Referatsleiterin) 
Céline Gauer mit ihren Mitarbeitern 
Sandra Kijewski und Stefan Siebert.

Die Landräte schilderten – auch vor 
dem Hintergrund eines aktuellen von 
der Privatwirtschaft angestrengten 
Vertragsverletzungsverfahren – der 
Kommission ihre Erfahrungen im so-
genannten „Häuserkampf“ um das 
Altpapier. Die durchaus unterschiedli-
chen Berichte und Problemstellungen 
aus den vertretenen niedersächsischen 
Landkreisen machten deutlich, dass 
allein „Wettbewerb um des Wettbe-
werbs Willen“ keine Lösung ist, wenn 
es darum geht, die Abfallentsorgung 
aus privaten Haushalten fl ächende-
ckend und in verlässlicher Struktur für 
die Bürgerinnen und Bürgern sicher-
zustellen. Die Gesprächsteilnehmer 
auf Seiten des NLT machten dabei 
deutlich, dass sie sich nicht grundsätz-
lich gegen Elemente des Wettbewerbs 
wenden würden, aber die fl ächende-
ckende Abfallentsorgung zu stabilen 
Gebühren gewährleistet sein müsse. 

Mit Interesse wurden insbesondere 
Fallbeispiele zur Kenntnis genommen, 
bei denen private Entsorger nach dem 
Einbruch der Papierpreise ihre Sam-
meltätigkeit (das berühmte „Rosinen-
picken“) ohne Angaben von Gründen 
plötzlich wieder eingestellt haben und 

die mit Altpapier überquellenden pri-
vaten blauen Tonnen nun durch den 
Landkreis geleert werden mussten. 
Wenn sich – wie im konkreten Fall ge-
schehen - der Landkreis für ein ande-
res Sammelsystem entschieden hatte, 
entstehen in einer solchen Konstel-
lation Mehrkosten für die öffentliche 
Hand ohne jeden Nutzen. Pointiert 
zusammengefasst wurden die kom-
munalen Argumente beispielsweise 
von Landrat Dr. Theodor Elster (Land-
kreis Uelzen), auch Vorsitzender des 
Verfassungs- und Europaausschusses 
des Deutschen Landkreistages: „Wett-
bewerb ist doch nicht, wenn einer 
nur kann und einer kann und muss!“. 
Damit verdeutlichte Dr. Elster die Be-
fürchtung der Landräte, dass durch 
das beabsichtigte bundesdeutsche 
Kreislaufwirtschaftsgesetz die Land-
kreise immer mehr in Richtung eines 
Ausfallbürgen oder Gewährträgers 
für die Abfallentsorgung gedrückt 
würden, die bei höheren Marktprei-
sen für einzelne Abfallfraktionen ta-
tenlos zusehen müssten, wie Private 
Gewinne abschöpfen, aber bei fallen-
dem Marktpreis die fl ächendeckende 
Entsorgung auch in dünn besiedelten 
Gebieten und auch der dann unrenta-
blen Abfallfraktionen über Gebühren 
sicherstellen müssten.

„Dauerbrenner“ Vergaberecht

Den ersten Teil des Nachmittags präg-
te das Vergaberecht, dessen aktuelle 

Arbeitsbesuch des Vorstandes in Brüssel
von Dr. Joachim Schwind*

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag

Die Delegation des Niedersächsischen Landkreistages warb beim Arbeitsbesuch in 
Brüssel für die kommunale Daseinsvorsorge. 
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Bedeutung für die kommunale Praxis 
sich gerade bei der Frage der Aus-
schreibungspfl icht für Leistungen des 
Rettungsdienstes zeigt. Erfreut waren 
die Teilnehmer des Arbeitsbesuches, 
dass die Berichterstatterin zu dem In-
itiativbericht des Europäischen Parla-
mentes zu neuen Entwicklungen im 
öffentlichen Auftragswesen, MdEP 
Heide Rühle (Die Grünen), sich die 
Zeit nahm, die wesentlichen Ergeb-
nisse des Initiativberichts des Europäi-
schen Parlaments darzulegen. 

Der Bericht kritisiert den gegenwär-
tigen Zustand des Vergaberechts und 
beklagt die Zersplitterung und die 
äußerst komplexe Rechtsanwendung. 
Er geht dabei explizit auch auf die 
Fragen der interkommunalen Zusam-
menarbeit ein und gibt mit Blick auf 
die EuGH-Entscheidung zur Stadtrei-
nigung Hamburg vom Juni 2009 das 
klare Signal, dass interkommunale 
Zusammenarbeit unter bestimmten 
Kriterien als vergaberechtsfrei ange-
sehen werden muss. Auch der aktuelle 
Rechtsetzungsvorschlag der Kommis-
sion im Bereich der Dienstleistungs-
konzession wird kritisch gewürdigt. 
So weist der Bericht etwa darauf hin, 
dass insbesondere bei kleineren Ver-
gabeverfahren zuweilen die Kosten 
der begleitenden Rechtsberatung im 
Vergleich zum Gesamtwert der Ver-
gabe eine signifi kante Höhe erreichen 
würde. Ziel müsste es insgesamt sein, 
die Anzahl der Beschwerdeverfahren 
in diesem Bereich deutlich zu reduzie-
ren und die Regelungen praxistaugli-
cher zu machen.

Der Bericht der Abgeordneten wurde 
mit großem Interesse aufgenommen 
und sogleich mit der Europäischen 
Kommission diskutiert. Esther-Eva 
Schmidt von der Generaldirektion 
Binnenmarkt, stand in der Diskussion 
Rede und Antwort und erläuterte den 
Standpunkt der Europäischen Kom-
mission. Esther-Eva Schmidt ist im 
Bereich des Vergaberechts für Ver-
fahren gegen Deutschland zuständig 
und erwies sich als exzellente Kenne-
rin der aktuellen Probleme der deut-
schen Kommunen im Vergaberecht. 
Sie machte deutlich, dass es sich aus 
Sicht der Kommission grundsätzlich 
um einen auf europäischer Ebene 
schlanken Rechtsrahmen handeln 
würde, der oftmals durch die Ausfüh-
rungsbestimmungen der Mitgliedstaa-
ten unnötig verkompliziert würde. Sie 
warb um Verständnis für die Position 
der Kommission, die den einheitlichen 
Binnenmarkt gewährleisten müsse 
und erläuterte, nach welchen Kriterien 

die Kommission in aktuellen Verfah-
ren entscheide.

Die Landräte mahnten mit Berichten 
aus der Praxis dafür, den Rechtsrahmen 
des Vergaberechts zu vereinfachen. 
Die schwierigen Fragestellungen rund 
um die Vergabe von Rettungsdienst-
leistungen, wo Entscheidungen für ein 
Ausschreibungsverfahren gerade auch 
wegen der Einbindung der Hilfsorga-
nisationen in die Strukturen des Ka-
tastrophenschutzes für Unverständnis 
vor Ort sorgen würden, seinen Beleg 
für aktuelle Probleme. Aus Sicht der 
kommunalen Praxis sei das Urteil in 
der Sache „Stadtreinigung Hamburg“, 
das ja vier niedersächsische Land-
kreise betroffen habe, zwar in seiner 
Grundaussage zu begrüßen, schaffe 
aber keine dogmatische Sicherheit. 
Die Kommission wurde nachdrücklich 
aufgefordert, bei der Überarbeitung 
des europäischen Vergaberechts auch 
einen tatbestandlich klar umrissenen 
Ausnahmetatbestand für interkom-
munale Kooperationen zu schaffen, 
so dass hier künftig auf einfacherem 
Wege Rechtsicherheit herrscht.

Einlagensicherung 
und Sparkassenwesen

Ebenfalls hoch aktuell war der nächs-
te Tagesordnungspunkt, der die Arbeit 
des Deutschen Sparkassen- und Giro-
verbandes (DSGV) in Brüssel beleuch-
tete. Dr. Lothar Blatt-von Raczeck, der 
Leiter der EU-Repräsentanz des Deut-
schen Sparkassen- und Giroverbandes 
in Brüssel, gab einen Einblick über 
aktuelle Themen, Chancen und Her-
ausforderungen für die Sparkassen in 
der EU. Sein Vortrag stand ganz  im 
Zeichen der Diskussionen um die eu-
ropäische Einlagensicherung, die die 
strukturell im Verbund organisierten 
Sparkassen und genossenschaftlichen 
Kreditinstitute in Deutschland fak-
tisch deutlich schlechter stellen würde 
als die privaten Geldinstitute. Da die 
deutschen Sparkassen- und Raiffei-
senbanken nicht zu den Verursachern 
der Finanzmarktkrise zählen, ist es aus 
deutscher Sicht unverständlich, wa-
rum nun gerade diese Institute über 
neue europäische Regelungen stärker 
mit den Kosten der Krise belastet wer-
den. Hier konnten die Gesprächsteil-
nehmer durch ihre Erfahrungen vor 
Ort in den Verwaltungsräten der nie-
dersächsischen Sparkassen an vielen 
Stellen den Ausführungen des DSGV 
beipfl ichten und die Möglichkeiten 
und Grenzen von Interessenvertretung 
auf europäischer Ebene erleben.

Besuch im Ausschuss der Regionen

Am Abend des ersten Tages stand 
dann ein Besuch eines Organs der 
Europäischen Union, des Ausschus-
ses der Regionen (AdR), an. Trotz ei-
nes vollen Terminkalenders hatte der 
deutsche Generalsekretär des Aus-
schusses der Regionen, Dr. Gerhard 
Stahl, mehr als eine Stunde Zeit, die 
Aufgaben, Zusammensetzung und 
die Arbeit des Ausschusses der Regi-
onen bei der Mitwirkung an der euro-
päischen Gesetzgebung zu erläutern. 
Von besonderem Interesse waren hier 
aktuell Fragen der Sitzverteilung im 
Ausschuss der Regionen, denn die-
se muss nach den Bestimmungen des 
Lissaboner Vertrages angepasst wer-
den. Auch wenn eine Einigung im 
Ausschuss der Regionen selbst jüngst 
gescheitert ist, so scheint tendenziell 
fest zu stehen, dass sich die Anzahl der 
Sitze für Deutschland erhöhen wird. 
Hier wird es Aufgabe der kommuna-
len Spitzenverbände sein, die Bedeu-
tung der Mitwirkung der Kommunen 
in Deutschland auf der Ebene des 
Ausschusses der Regionen gegenüber 
den Bundesländern nachhaltiger als 
bisher auch im Hinblick auf die künfti-
ge Sitzverteilung einzufordern. Gene-
ralsekretär Dr. Stahl erläuterte ferner 
beispielhaft einige Arbeitsschwer-
punkte des AdR und sprach auch das 
Kapazitätsproblem mit Blick auf die 
rege Gesetzgebungstätigkeit der Eu-
ropäischen Union  an. Da der AdR in 
der Regel in fünf Plenartagungen im 
Jahr seine Stellungnahmen vorbereite, 
seien die Möglichkeiten für die Bera-
tung von Stellungnahmen auch bei ca. 
60 Stellungnahmen pro Jahr faktisch 
erschöpft.

Zum Ausklang des Abends wurden 
noch einige Gespräche mit Parlamen-
tariern des Europäischen Parlamen-
tes wie Herrn MdEP Matthias Groote 
(SPD) geführt.

Schwerpunkt Regionalpolitik

Am nächsten Morgen stand der Be-
such bei der Vertretung des Landes 
Niedersachsen bei der Europäischen 
Union in der Rue Montoyer an. Hier 
wurden die Mitglieder der NLT-Dele-
gation von dem Leiter der Vertretung 
des Landes Niedersachsen, Micha-
el Freericks, begrüßt. Er stellte die 
Arbeit der Landesvertretung vor. In 
einem weiteren Vortrag wurde die 
Bedeutung der EU-Förderung für 
Niedersachsen, insbesondere auch im 
Agrarbereich, erläutert.
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Da die Diskussionen über die Zu-
kunft  der Europäischen Regionalpo-
litik nach 2013 in vollem Gange sind, 
konnte Beate Graynert von der Gene-
raldirektion Regionalpolitik in ihrem 
aktuellen Vortrag über den Sachstand 
noch keine fertigen Festlegungen, 
sondern lediglich Diskussionsschwer-
punkte innerhalb der Kommission 
benennen. Im anschließenden Mei-
nungsaustausch betonten die Delega-
tionsmitglieder noch einmal die Be-
deutung auch des ländlichen Raumes 
für die europäische Strukturförde-
rung. Die Kommission wurde insbe-
sondere durch den NLT-Vorsitzenden 
Reuter eindringlich gemahnt, in den 
Blick zu nehmen, dass der ländliche 
Raum nicht nur landwirtschaftlich 
geprägt sei, sondern auch vielfältig 
Arbeitsplätze für das verarbeitende 
Gewerbe biete. Eine einseitige Aus-
richtung der Förderung auf Ballungs-
räume müsse schon deswegen unter-
bleiben, weil sie den demografi schen 
Wandel in einigen Regionen Nieder-
sachsens verstärken und Fehlanreize 
setzen würde.

Besonders interessiert zeigte sich die 
Kommission von den Erfahrungsbe-
richten zur Umsetzung des Regio-
nalisierten Teilbudgets vor Ort. Hier 
wurde vereinbart, bei Bedarf der 
Kommission noch weitere Berichte 
über die guten Erfahrungen bei der 
Umsetzung der Regionalisierten Teil-
budgets durch die Wirtschaftsförderer 
der Landkreise zukommen zu lassen.

Meinungsaustausch 
mit Europaabgeordneten

Sehr erfreulich war, dass sich zum 
Abschluss des Vormittags in der nie-
dersächsischen Landesvertretung 
eine größere Zahl von niedersächsi-
schen Mitgliedern des Europäischen 
Parlamentes einfand, um in lockerer 
Gesprächsrunde aktuelle für Nieder-
sachsen und die Europäische Union 
insgesamt bedeutsame Themen zu 
erörtern. Die Abgeordnete Rebecca 
Harms (Grüne) berichtete aus ihrem 
Blickwinkel als Fraktionsvorsitzende, 
wie sich die Stellung des Europäi-
schen Parlamentes nach Inkrafttreten 
des Lissabon-Vertrages gerade gegen-
über den übrigen Institutionen auf eu-
ropäischer Ebene neu fi nde. Auch die 
Abgeordneten Bernd Lange (SPD) und 
Sabine Lösing (Die Linke) berichteten 
aus ihren Arbeitsbereichen: Lange er-
läuterte Themen wie Industriepolitik 
und den internationalen Handel, Sa-
bine Lösing Themen der Daseinsvor-
sorge im Gesundheitswesen und der 
Europäischen Flüchtlingspolitik. Die 
Abgeordnete Sabine Verheyen (CDU) 
berichtete aus ihrer vieljährigen kom-
munalen Erfahrung, insbesondere aus 
den Bereichen Kultur, Bildung und Re-
gionalentwicklung. Der Abgeordnete 
Burkhard Balz (CDU) ging auf seine 
Tätigkeit im Wirtschafts- und Wäh-
rungsausschuss und im Bereich Ver-
kehr und Tourismus ein. In lockerer 
Runde wurden dann weitere zentrale 
kommunale Themen, wie die Stellung 

der Kommunen nach Lissabon, die 
Befugnisse zur eigenverantwortlichen 
Aufgabenerledigung und andere ak-
tuelle Aspekte aus den bereits am 
Vortag geführten Gesprächen aufge-
griffen.

Mit dieser Gesprächsrunde endete der 
Arbeitsbesuch des NLT-Vorstandes. 
NLT-Vorsitzender Reuter verwies in 
seinem Fazit darauf, dass es sich zwar 
um ein sehr volles Arbeitsprogramm, 
aber auch um sehr vielfältige und hoch 
interessante Gespräche gehandelt 
habe. Einigkeit bestand bei allen Mit-
gliedern der Delegation darin, dass die 
Entwicklung auf europäischer Ebene 
sich derzeit auch wegen der Neufor-
mierung des institutionellen Machtge-
füges nach Lissabon so rasant ändere, 
dass es lohne, die Entwicklung in kür-
zeren Abständen als bisher mit Besu-
chen vor Ort zu verfolgen. 

Dank an Rolf Reimann

Ein besonderer Dank für die Organi-
sation der Reise gilt dem langjährigen 
Referenten des Niedersächsischen 
Landkreistages für Öffentlichkeitsar-
beit und Europa, Rolf Reimann, der 
während der Reise in Brüssel sein 
65. Lebensjahr vollendete und dessen 
Arbeit durch den zeitnahen Eintritt 
in den Ruhestand daher praktisch bis 
zum Ende durch Brüssel geprägt war1.

1 Siehe dazu auch den Bericht Seite 245

Im Sitzungssaal des Ausschusses der Regionen traf die Delegation den Generalsekretär Dr. Gerhard Stahl.
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Als Gast der 106. Sitzung des NLT-Ge-
sundheitsausschusses am 28. Oktober 
2010 begrüßte Ausschussvorsitzender 
Landrat Gerhard Kilian (Landkreis 
Helmstedt) Staatssekretär Heiner Pott 
vom Niedersächsischen Ministerium 
für Soziales, Frauen, Familie, Ge-
sundheit und Integration.

Der Gesundheitsausschuss nutzte die 
Gelegenheit, sich mit dem Staatsse-
kretär aus aktuellem Anlass zunächst 
über das im Entwurf des Gesetzes zur 
Ermittlung von Regelbedarfen vorge-
sehene so genannte Bildungspaket 
und die damit verbundenen vielen of-
fenen Fragen hinsichtlich der Ausge-
staltung der kommunalen Beteiligung 
und der praktischen Umsetzung aus-
zutauschen. Für die Handhabung des 
sehr komplexen Regelungswerkes, 
das eine verbesserte Bildung und ge-
sellschaftliche Teilhabe von bedürfti-
gen Kindern und Jugendlichen zum 
Ziel hat, soll bis zum Jahresbeginn 
2011 eine möglichst praktikable und 
zugleich sachgerechte Lösung zum 
Wohle der anspruchsberechtigten 
Kinder gefunden werden.

Staatssekretär Pott ging im weiteren 
Sitzungsverlauf auf sein eigentliches 
Gesprächsanliegen ein: Er stellte 
die Grundzüge des Vorhabens sei-
nes Hauses vor, gemeinsam mit allen 
Akteuren des Gesundheitswesens 
im engen Zusammenwirken mit der 
kommunalen Ebene neue Wege zur 
Sicherstellung der medizinischen und 
pfl egerischen Versorgung in Nieder-
sachsen zu gehen. Dafür warb er um 
Unterstützung von kommunaler Seite. 
Angesichts der älter werdenden Ge-
sellschaft und der zunehmenden Be-
handlungs- und Pfl egebedürftigkeit 
der Bevölkerung, des Ärztemangels 
im ländlichen Raum und der Notwen-
digkeit zum wirtschaftlichen Han-
deln müssten neue Ideen und Struk-
turen für eine sektorübergreifende 
Zusammenarbeit insbesondere von 
niedergelassener Ärzteschaft, Kran-
kenhäusern und Pfl egeeinrichtungen 
entwickelt werden. Bestreben des 
Landes sei, dass sich die Landkreise 
als „Gesundheitsregionen“ verstehen 
sollten. Ihnen seien die örtlichen Ge-
gebenheiten und Erfordernisse be-
kannt. Sie sollten als Ansprechpart-
ner und Moderator fungieren und zu 
einer stärkeren Vernetzung der Ak-

teure im Gesundheitswesen vor Ort 
beitragen. Geplant sei zunächst ein 
modellhaftes Ausprobieren von ein-
zelnen Projekten, um Erfahrungen zu 
sammeln und die Möglichkeiten und 
Grenzen für die Entwicklung neuer 
Konzepte einer wohnortnahen medi-
zinischen Versorgung im Flächenland 
Niedersachsen festzustellen.

Die Mitglieder des NLT-Gesundheits-
ausschusses standen der von Staats-
sekretär Heiner Pott vorgestellten 
Grundidee einer sektorübergreifen-
den Kooperation im ambulanten und 
stationären Bereich zur Verbesserung 
der medizinischen und pfl egerischen 
Versorgung aufgeschlossen gegen-
über. In der folgenden Diskussion 
wurden noch viele offene Detailfra-
gen deutlich, die insbesondere auch 
das erforderliche Zusammenspiel mit 
dem Land und die gewünschte steu-
ernde Moderation der Landkreise be-
treffen. 

Die Ausgestaltung des von Staatsse-
kretär Pott angekündigten Vorhabens 
hat sich inzwischen konkretisiert. Am 
17. November 2010 hat Sozialminis-
terin Aygül Özkan im Rahmen der 
konstituierenden Beiratssitzung das 
Modellprojekt „Zukunftsregionen 
Gesundheit“ – Kommunale Gesund-
heitslandschaften – vorgestellt. Da-
nach sollen mit dem Modellprojekt 
neue Wege zur Sicherstellung einer 
zukunftsfähigen Gesundheitsversor-
gung in Niedersachsen beschritten 
werden. Gedacht ist dabei insbeson-
dere an eine kooperative, sektorüber-
greifende Zusammenarbeit aller Ak-

teure im Gesundheitswesen vor Ort 
– niedergelassene Ärzteschaft, Kran-
kenhäuser, Pfl egeeinrichtungen und 
-dienste etc. – sowie an eine Ausrich-
tung auf die örtlichen Gegebenheiten 
und Bedürfnisse. 

Um in der Praxis auszuprobieren, 
welche Schritte unternommen wer-
den können, um dem Haus- und 
Fachärztemangel bei einer zurück-
gehenden und älter werdenden Be-
völkerung entgegenzusteuern, ha-
ben die Kassenärztliche Vereinigung 
Niedersachsen (KVN), die beteiligten 
gesetzlichen Krankenkassen in Nie-
dersachsen und das Sozialministeri-
um drei Landkreise mit unterschied-
lichen Ausgangssituationen für das 
Modellprojekt ausgewählt, und zwar 
die Landkreise Emsland, Soltau-Fal-
lingbostel und Wolfenbüttel. 

Das Modellprojekt ist auf drei Jahre 
angelegt und soll wissenschaftlich 
begleitet und evaluiert werden. Ne-
ben dem zur Projektbegleitung gebil-
deten Beirat wird es eine kleine Steu-
erungsgruppe für die Erarbeitung von 
Details geben. Das Ministerium plant 
darüber hinaus die Durchführung von 
Fachkonferenzen zur landesweiten 
Information über das Gesamtprojekt. 
Nach einer Startphase ist ggf. die 
Ausweitung des Projektes auf weitere 
Landkreise möglich.

Die komplexe, weitreichende Thema-
tik und die zu bewältigenden Heraus-
forderungen werden die kommunale 
Ebene und die NLT-Verbandsarbeit 
weiterhin intensiv beschäftigen.

NLT-Gesundheitsausschuss 
diskutiert über Gesundheitsregionen

Staatssekretär Heiner Pott (4. v.l.) war zu Gast im Gesundheitsausschuss des NLT und 
referierte über die „Zukunftsregionen Gesundheit“
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Seit vielen Jahrzehnten pfl egt der 
Deutsche Landkreistag eine partner-
schaftliche Beziehung zum Verband 
der fi nnischen Gemeinden (Suomen 
Kuntaliitto). Seit 1984 hat auf fi nnischer 
Seite neben seinen verantwortungs-
vollen Aufgaben für die Organisation 
des fi nnischen Verbandes Jyrki Lau-
rinmäki den Austausch der Delegati-
onen und das Stipendiatenprogramm 
betreut. Daraus ist eine Vielzahl part-
nerschaftlicher Kontakte entstanden. 
Aus Anlass des Ausscheidens aus den 
Dienst des fi nnischen Gemeindever-
bandes mit Ablauf des 30. September 
2010 verabschiedete sich Jyrki Laurin-
mäki auf Einladung der Landkreista-
ge Brandenburg, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein aus von seinen 
Partnern in Deutschland und stellte 
seinen Nachfolger Heikki Telakivi vor.

Anlässlich ihres Kurzbesuches in Nie-
dersachsen wurden die fi nnischen 
Gäste vom stellvertredenen NLT-Vor-
sitzenden Klaus Wiswe, und dem Ge-
schäftsführenden Vorstandsmitglied 
des NLT Dr. Hubert Meyer, beide ehe-
malige Stipendiaten des Austausch-
programmes, in der Residenzstadt Cel-
le empfangen. Wiswe erinnerte daran, 
dass er vor diesem Stipendium erst „zu 
seinem Glück gezwungen“ werden 
musste. Der damalige Oberkreisdirek-
tor Klaus Rathert habe ihn den einwö-
chigen Aufenthalt als Stipendiat eher 
„aufdrängen” müssen. Seither sei er 
ein ausgesprochener „Finnland-Fan”. 
Nahezu jedes Jahr hätten seine Familie 
und er Urlaub in Finnland gemacht.

Betreut wurden die fi nnischen Gäste 
durch den Beigeordneten Dr. Joachim 

Schwind, der kurz zuvor in der NLT-
Geschäftsstelle die Zuständigkeit für 
grundsätzliche europäische Fragen 
übernommen hatte. Zwischen zwei 
Sitzungen in der Landeshauptstadt 
Hannover bestand am 4. Oktober auch 
Gelegenheit für einen Meinungsaus-
tausch mit dem NLT-Vorsitzenden 
Bernhard Reuter. Reuter hatte im Jahr 
2009 als seinerzeit designierter DLT-
Vizepräsident an einer Reise einer 
DLT-Delegation nach Finnland teilge-
nommen. Im Mittelpunkt dieses Ge-
spräches stand die Schulpolitik in Nie-
dersachsen. Reuter betonte, auch wenn 

die Rahmenbedingungen keineswegs 
übereinstimmten, und die Verhältnisse 
nicht übertragen werden könnten, hät-
ten die deutschen Gesprächspartner 
in den vergangenen Jahren erheblich 
von den fi nnischen Erfahrungen gera-
de in der Bildungspolitik gelernt.

Einigkeit bestand in allen Gesprächen, 
dass der kollegiale und freundschaftli-
che Kontakt auch in Zukunft fortgeführt 
werden sollte. Die Vertreter des NLT 
sagten zu, die künftige Zusammen-
arbeit in den Gremien des Deutschen 
Landkreistages zu thematisieren.

Finnische Gäste zu Besuch beim NLT

Jyrki Laurinmäki (links) 
und sein Nachfolger 
Heikki Telakivi über den 
Dächern von Hannover

Jyrki Laurinmäki und Dr. Hubert Meyer, 
1995 Stipendiat für eine Woche beim Suo-

men Kuntaliitto und damals Geschäftsführer 
des Landkreistages Mecklenburg-Vorpom-

mern, während eines Ausfl ugs, der mit 
einem Motorschaden des Bootes endete

5. Tagung des kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes
Bereits zum fünften Mal fand auf Einla-
dung des Niedersächsischen Städteta-
ges (NST) und des Niedersächsischen 
Landkreistages (NLT) die jährliche 
Tagung des kommunalen öffentlichen 
Gesundheitsdienstes unter der Modera-
tion des NLT statt. Zu der diesjährigen 
Veranstaltung am 11. November 2010 
begrüßte Verwaltungsoberamtsrätin 
Heidemarie Kötz vom NLT mehr als 
40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus den Landkreisen, kreisfreien Städ-
ten und der Region Hannover im Haus 
der kommunalen Selbstverwaltung.

Während die Tagung im vergangenen 
Jahr von dem damals akuten Thema 

„Neue Infl uenza A(H1/N1)“ – der soge-
nannten „Schweinegrippe“ – geprägt 
war sah die Tagesordnung nun vielfäl-
tiger aus. Sie spiegelte einen weitaus 
größeren Ausschnitt aus der großen 
Bandbreite der Aufgaben des kommu-
nalen öffentlichen Gesundheitsdienstes 
wider.

So reichte das Themenspektrum am 
Vormittag von der Vorstellung des 
Projektes „Interdisziplinäre Inter-
vention im Kindergarten zur Früh-
erkennung und Frühförderung im 
Landkreis Hildesheim“ über Infor-
mationen über die Arbeit der Ar-
beitsgruppe „Schuleingangsunter-

suchungen in Niedersachsen“ und 
einen Bericht über Maßnahmen des 
Zweckverbandes „Gesundheitsamt 
Uelzen-Lüchow-Dannenberg“ zur 
Erhöhung der dortigen Impfquote bis 
hin zu Informationen über mögliche 
Auswirkungen der im Entwurf vorlie-
genden Niedersächsischen Beihilfe-
verordnung auf amtsärztliche Untersu-
chungen und Begutachtungen.

In einem zweiten Tagungsabschnitt am 
Nachmittag, an dem auch Vertreter des 
Niedersächsischen Ministeriums für 
Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit 
und Integration teilnahmen, wurden 
Verfahren zur Erlangung der Heilprak-
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Weise als kompetenter, verlässlicher 
und von Vernunft geprägter Ansprech-
partner insbesondere für die Landes-
politik präsentieren wolle. Nach einem 
herbstlichen Drei-Gänge-Menü lobten 
die „Ehemaligen“, darunter auch der 

Ehrenvorsitzende des NLT, Axel End-
lein, und der frühere Hauptgeschäfts-
führer Dr. Gernot Schlebusch, die neue 
Form der Zusammenkunft und signali-
sierten: Weiter so!

Im Vorfeld der Positionsbestimmung 
des NLT-Vorstandes zum sogenannten 
„Hesse-Gutachten“ hatte der Geschäfts-
führende Vorstand die ehrenamtlichen 
Repräsentant(inn)en der Landkreise und 
der Region Hannover in der Landkreis-
versammlung in die Räume der Region 
Hannover eingeladen. In der Diskussion 
zu diesem Thema wurden Einzelheiten 
des Gutachtens hinterfragt. Vereinzelt 
wurde die Kritik am Gutachten zurück-
gewiesen. Insgesamt aber nahmen die 
Teilnehmer den Entwurf der von der 
Geschäftsstelle vorgelegten Stellung-
nahme zustimmend zur Kenntnis. Meh-
rere Diskussionsteilnehmer appellierten 
an die Landkreise, die derzeitige Phase 
der Freiwilligkeit als Chance zu nutzen, 
um selber zu gestalten. Man müsse da-
von ausgehen, dass die Landesregie-
rung bereits Pläne in den Schubladen 
habe. Besonders hervorgehoben wurde 
die Notwendigkeit, die kulturelle Identi-
tät auch bei einer künftigen eventuellen 
Neustrukturierung der Landkreise zu 
achten. 

Die Geschäftsführung des NLT infor-

mierte anlässlich der Tagung über den 
aktuellen Stand der Umsetzung der 
Neuorganisation des SGB II, den Sach-
stand der Novellierung des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsrechts 
und die aus diesem Gesetzespaket he-
rausgelösten wahlrechtlichen Bestim-
mungen. Auf nachhaltige Zustimmung 
stießen die Kritikpunkte am vorgeleg-
ten Referentenentwurf des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallrecht des Bun-
des. Der auf maßgebliche Initiative 
des NLT zurückgehenden Absicht, auf 
Bundesebene eine Resolution aller öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
in Deutschland zu entwerfen, wurde 
ebenfalls zugestimmt. Als erfreulich 
wurde gewertet, dass es in diesem Zu-
sammenhang einen breiten Konsens 
auch mit den gemeindlichen Spitzen-
verbänden gebe. Ein Sachstandsbericht 
zu den Beratungen der Gemeindefi -
nanzkommission des Bundes ergänzte 
die Information.

Auf besonderes Interesse stieß der Be-
richt des NLT-Vorsitzenden Bernhard 
Reuter über die Gespräche zu verbes-

serten Gestaltungsmöglichkeiten für ein 
verändertes Schulformangebot. Reuter 
informierte über die beiden bisherigen 
Gesprächsrunden in der Arbeitsgruppe 
unter Leitung von Kultusminister Dr. 
Bernd Althusmann sowie ein Treffen 
auf Einladung des Landeselternrates, an 
dem Vertreter aller Landtagsfraktionen 
und der an der Schulpolitik beteiligten 
Verbände teilgenommen hätten. Der 
NLT trete auf der Grundlage der „Loc-
cumer Erklärung“ für eine Ausweitung 
der Freiräume für die Schulträger ein. 
In der anschließenden Diskussion wur-
de die Rolle der Schulträger hinterfragt, 
auf die geringe Gymnasialquote an den 
integrierten Gesamtschulen hingewie-
sen, die Problematik der Schulangebo-
te benachbarter Landkreise geschildert 
und auf eine Gefährdung kleinerer 
Schulstandorte hingewiesen. Verein-
zelt wurden Zweifel geäußert, ob es 
die angestrebte „Vielschichtigkeit“ des 
Schulformangebotes geben könne. Von 
anderer Seite wurde an die Kreistage 
appelliert, bestehende Gestaltungsspiel-
räume Möglichkeiten auch zu nutzen 
und Verantwortung zu übernehmen.

Ehrenamtliche diskutieren Verwaltungsreform und Schulpolitik

Erstmals gemeinsames Treffen 
der ehemaligen Landräte und Oberkreisdirektoren

Erstmals hat der Niedersächsische 
Landkreistag in diesem Jahr die ehe-
maligen ehrenamtlichen Landräte so-
wie die früheren Oberkreisdirektoren 
und hauptamtlichen Landräte zu ei-
nem gemeinsamen Treffen ins Hotel 
Wienecke in Hannover eingeladen. 
Mehr als 40 Gäste nutzten die Gele-
genheit zum persönlichen Austausch 
über Privates und Politik. Anregungen 
für politische Tischgespräche gab zu-
nächst der Vorsitzende des NLT, Land-
rat Bernhard Reuter. In seinem Gruß-
wort bezog er sich vor allem auf die 
aktuelle Schulpolitik – ein Thema, das 
die „Ehemaligen“ mit großem Interes-
se verfolgten und diskutierten. Aus der 
Arbeit der Geschäftsstelle berichtete 
Hauptgeschäftsführer Dr. Hubert Mey-
er. Er skizzierte anhand einiger Bei-
spiele – wie dem Zukunftsvertrag und 
den Optionskommunen – , dass hin und 
wieder „dicke Bretter“ zu bohren sei-
en, der NLT sich jedoch in bewährter 

Treffen zweier Genera-
tionen (v.l.n.r.): Landrat 
Bernhard Reuter, 
Dr. Gernot Schlebusch, 
Axel Endlein. 

tikererlaubnis beschränkt auf das Ge-
biet der Physiotherapie, die aktuelle 
Novellierung der Trinkwasserverord-
nung sowie die Badegewässerüberwa-
chung und -bewirtschaftung erörtert.

Als Fazit der fünften Veranstaltung 
dieser Art bleibt festzuhalten: Die 
Veranstaltungsreihe hat sich be-
währt. NLT und NST bieten damit 
eine gute Möglichkeit zum fach-

lichen Informations- und Erfah-
rungsaustausch des kommunalen 
öffentlichen Gesundheitsdienstes 
an.
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Referent Rolf Reimann im Ruhestand
Referent Rolf Reimann hat – während 
einer Brüssel-Reise des Vorstandes 
und der Ausschussvorsitzenden des 
NLT – sein 65. Lebensjahr vollendet. 

Er nahm am 1. April 1962 seine Tä-
tigkeit im öffentlichen Dienst als 
Verwaltungspraktikant im heimi-
schen Amt Marl (Nordrhein-West-
falen) auf. Dort absolvierte er 1964 
bis 1967 den Vorbereitungsdienst 
für den gehobenen nichttechni-
schen Verwaltungsdienst. Nach ver-
schiedenen Verwendungen in der 
Amtsverwaltung wechselte er zum 
1. April 1972 zur KGSt nach Köln. Am 
1. Juli 1981 trat er seinen Dienst als 
Referent beim Niedersächsischen 
Landkreistag an.

Hier war er zuständig für internatio-
nale Kommunalarbeit, institutionelle 
Fragen der EU und Öffentlichkeits-
arbeit. In dieser Funktion betreute 
er seit Beginn seiner Tätigkeit beim 
NLT die Verbandszeitschrift NLT-
Information als verantwortlicher Re-
dakteur. Dies galt seit Oktober 2007 
auch für den elektronischen Informa-
tionsdienst „NLT-Aktuell“. Nach fast 
dreißig Jahren Zugehörigkeit zur 
Geschäftsstelle des NLT trat Rolf Rei-
mann mit Ablauf des 30. September 
2010 in den Ruhestand.

Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied Dr. Hubert Meyer würdigte ihn 
während einer Feierstunde in der 
Geschäftsstelle des NLT als einen 
neugierigen, kulturbefl issenen Indi-
vidualisten. Er sei ein genauer Beob-
achter des Alltages, des dienstlichen 
Umfeldes und der Politik. Die Ent-
wicklung der europäischen Einigung 
habe er mit Leidenschaft verfolgt und 
die Verwirklichung in der Verbands-
zeitschrift akribisch nachgezeichnet.

Besonders hob Meyer auch die Be-
gleitung des NLT-Vorstandes durch 
Reimann hervor. Die Protokolle hiel-
ten nicht nur die Ergebnisse der Sit-
zungen fest, sondern hätten durch 
die geschliffene, dem Verfasser eige-
ne Formulierungskunst einen hohen 
Unterhaltungswert.

Besonders hervorzuheben seien die 
Verdienste von Reimann um die 
Verbandszeitschrift NLT-Information, 
die nunmehr seit fast dreißig Jahren 
regelmäßig erscheine und ein be-
deutsames Stück niedersächsischer 
Verwaltungsgeschichte dokumentie-
re.

Meyer hob anlässlich der Verabschie-
dung die verblüffende Nähe des künf-
tigen Pensionärs mit Lore Marfi nn 
hervor, einer Journalistin aus dem Han-
növerschen mit britischen Wurzeln. 
Offenbar unter maßgeblichem Einfl uss 
Reimanns habe Marfi nn in den Jahren 
1994 bis 2001 für die vom DLT heraus-
gegebene Fachzeitschrift Der Land-
kreis“ und ab dem Jahr 2006 in den 
NLT-Informationen genau siebzig Bei-
träge veröffentlicht. Dabei gehe es um 
den „alltäglichen Wahnsinn“, im wah-
ren Leben wie in der Verwaltung. Zwei 
Herzensanliegen zögen sich durch das 
gesamte literarische Schaffen: Die Sor-
ge um die deutsche Sprache, insbeson-
dere Hochdeutsch, was nun doch auf 
eine feste hannoversche Verwurzelung 
deute. Und die Sorge um die Zukunft 
Europas, entgegen aller vermuteten 
Skepsis zu diesem Thema auf der bri-
tischen Insel. Möglicherweise eine frü-
here berufl iche Nähe ließen schließlich 
des Öfteren das vielbeschworene The-
ma der ,,schlanken“ Verwaltung in das 
Blickfeld der Autorin geraten. Gerade-
zu in Rage geraten könne die ansons-
ten kühl analysierende ]ournalistin 
zu den immer wieder auffl ammenden 
Diskussionen zu (Gebiets-)Reformen, 
ohne dass deren Zielrichtung erkenn-
bar wäre.

Meyer hob hervor, die Geschäftsfüh-
rung des NLT und die Schriftleitung der 
NLT-Information hätten das Ausschei-
den von Reimann zum Anlass genom-
men, die Beiträge von Lore Marfi nn 
in einem Sammelband zusammenzu-
fassen und überreichte Reimann zum 
Abschied das erste Exemplar.

Nachfolgerin hat Arbeit aufgenommen

Als Nachfolgerin von Rolf Reimann hat 
am 1. November 2010 die gelernte Jour-
nalistin Sonja Markgraf ihre Arbeit im 
Referat Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit der Geschäftsstelle des Niedersäch-
sischen Landkreistages aufgenommen. 
Sonja Markgraf hat bei der Braun-
schweiger Zeitung ihr Volontariat absol-
viert, war von 1998 bis 2003 Sprecherin 
des Niedersächsischen Kultusministeri-
ums und später u. a. als Pressereferentin 
für die Niedersächsische Lottostiftung 
tätig. Sonja Markgraf ist beim NLT un-
ter den Rufnummer 0511/87 95 3-11 und 
der E-Mail-Adresse markgraf@nlt. de 
erreichbar. 

Rolf Reimann 
war 30 Jahre 
beim NLT beschäftigt 
und ist Ende September 
in den Ruhestand 
verabschiedet worden.

Sonja Markgraf ist die neue Presseverant-
wortliche des NLT.
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Jörg Farr neuer Landrat im Kreis Schaumburg
Die Landratswahl im Kreis Schaum-
burg am 31. Oktober 2010 hat der 
Kandidat der SPD, Jörg Farr, für sich 
entschieden. Er erhielt 60,4 Prozent 
der Stimmen. Farr ist derzeit noch  
Kämmerer beim Landkreis Schaum-
burg und tritt am 1. März 2011 die 
Nachfolge von  Heinz-Gerhard Schöt-
telndreier an. Der Landratskandidat 
der CDU Klaus-Dieter Drewes kam 
auf 33,89 Prozent der Stimmen. Sören 
Hartmann, Kandidat für Die Linke, 
erhielt 5,70 Prozent. Die Wahlbeteili-
gung lag bei 33,7 Prozent. Jörg Farr

Neu im Netz: lkos.raeumt-auf.de
Was wünschen sich Bürgerinnen und 
Bürger, wenn plötzlich die Straßenla-
terne als Lichtquelle beim Aufschlie-
ßen der Haustür versagt, der Ka-
naldeckel vor der Tür klappert, weil 
ein Auto darüber fährt oder wenn der 
beliebte Waldweg durch wilden Müll 
verschandelt wird? Sie wünschen 
sich eine rasche Behebung der Män-
gel, die beim Landkreis Osnabrück 
ab sofort über das Internet angezeigt 
werden können: lkos.raeumt-auf.de 
bietet dafür eine neue Plattform. 

Diese Plattform für internetbasier-
te Mängelmitteilungen bietet eine 
schnelle, systematische und transpa-
rente Bearbeitung von eingehenden 

Anliegen, vor allem eine bürgernahe 
Rückmeldung über die erfolgreiche 
Behebung durch die zuständige Stel-
le. Sie stellt Mängel ortsbezogen und 
transparent im öffentlichen Raum 
dar, die bewertet und kommentiert 
werden können, zugleich informiert 
ein Ampelsystem über den Bearbei-
tungsstand durch die Kreisverwal-
tung. „Die Problemwahrnehmung 
wird durch die Mitarbeit der Bevöl-
kerung geschärft und die Leistungs-
fähigkeit der Kreisverwaltung trans-
parent“, bewertet der Erste Kreisrat 
Dr. Reinhold Kassing den Nutzen der 
Anwendung, die auch Arbeitsabläufe 
durch verkürzte Abstimmungspro-
zesse effi zienter gestalten soll. „Denn 

Hinweise engagierter Bürgerinnen 
und Bürger gehen oft mehrfach und 
meist über Telefon ein“, sagt Kai 
Brauer, Online-Redakteur der Kreis-
verwaltung und ist optimistisch, dass 
sich diese Redundanzen mit dem 
Bürgeranliegen 2.0 deutlich reduzie-
ren lassen. 

Zugleich versteht der Landkreis Os-
nabrück diesen Service als aktiven 
Beitrag, die Wohn- und Lebensqua-
lität im Osnabrücker Land zu för-
dern, in dem engagierte Menschen 
auf Vandalismus, Umweltverschmut-
zungen und Schäden im öffentlichen 
Raum hinweisen und sie so zeitnah 
beseitigt werden können.

Vandalismus- und Straßenschäden, 
Umweltverschmutzung oder andere Mängel 
im öffentlichen Raum geben engagierte 
Bürger per Internet bekannt, für die prakti-
sche Beseitigung machen sich bereit: (v. l.) 
Kai Brauer, Franz-Josef Höge, Dr. Reinhold 
Kassing und Christine Haucap. 
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Niedersächsische Landräte treffen sich in Friesland
Ausbildungszentrum 
feierlich eröffnet

Landräte aus ganz Niedersachsen tra-
fen sich in Friesland unter Vorsitz ih-
res Kollegen Dr. Theodor Elster zu ei-
nem Austausch über aktuelle Themen 
– und informierten sich vor Ort über 
Leuchtturmprojekte wie das Ausbil-
dungszentrum Varel. Weitere The-
men des Treffens waren die kommu-
nalen Finanzen und die Neuordnung 
der Betreuung Langzeitarbeitsloser. 
Eingeladen hatte Frieslands Landrat 
Sven Ambrosy, der den Gästen mit 
dem Ausbildungs- und Technologie-
zentrum Varel gleich zu Beginn einen 
Höhepunkt ihres Besuches zeigte: 
Hier investieren der Landkreis und die 
Stadt Varel 14 Millionen Euro in mo-
dernste Lehre und in ein Forschungs-
zentrum für die metallverarbeitende 
Branche. Anschließend zeigte Land-
rat Ambrosy seinen Amtskolleginnen 
und -kollegen aus den Landkreisen 
Osterode, Peine, Hildesheim, Cuxha-
ven, Rotenburg, Soltau-Fallingbostel, 
Stade, Uelzen, Aurich, Leer und Witt-
mund mit dem JadeWeserPort die 
größte Hafenbaustelle Deutschlands.

Feierlich eröffnet wurde das Ausbil-
dungszentrum Varel (AZV) wenig 
später im Beisein von Wirtschafts-
Staatssekretär Dr. Oliver Liersch. Mit 
erheblicher Förderung des Landes 
Niedersachsen ist hier im Vareler 
Aeropark in weniger als einem Jahr 
ein Anziehungspunkt für Firmen ent-
standen, die ihren Auszubildenden 
kompaktes Fachwissen mit dem neu-
esten Stand der Technik in der Me-
tallzerspanung bieten wollen. Bis zu 
160 Auszubildenden gleichzeitig wird 
das Zentrum Chancen eröffnen, die 
einzelne Betriebe kaum einräumen 
können: Hier bündeln hauptamtliche 
Ausbilder Kompetenzen und Ausstat-
tung, sie können von Anfang an auf 
einen hochmodernen Maschinenpark 
zurückgreifen. Die Standards gehen 
hier deutlich über das von der Indus-
trie- und Handelskammer geforderte 
Niveau hinaus.

Das AZV bietet Ressourcen für die 
berufl iche Erstausbildung als Zerspa-
nungsmechaniker (Fräs- und Dreh-
maschinensysteme), als Industrieme-
chaniker und als Mechatroniker. Es 
wird außerdem Teil dualer Studien-

gänge sein (Bachelor of Engineering 
für Maschinenbau und Industrieme-
chaniker, für Verbundwerkstoffe und 
für Verfahrensmechaniker). Darüber 
hinaus wird es in Zukunft auch ein 
umfangreiches Angebot an Weiterbil-
dung und Qualifi zierung bereithalten 
– insbesondere in den Abendstunden, 
in denen es nicht von den Auszubil-
denden selbst genutzt wird.

Das AZV richtet sich nicht nur an 
Firmen im direkten Umfeld: Nach 
einer Berechnung der Oldenburgi-
schen Industrie- und Handelskammer 
kommen 200 Firmen aus einem Drei-
eck zwischen Emden, Wilhelmshaven 
und Bremen als potenzielle Nutzer 
des Zentrums infrage. Und das Inter-
esse der Branche reicht noch weiter: 
Der Verein Machining Innovations 
Network, der deutschlandweit und 
international die Zerspanungsbran-
che im Interesse von Forschung und 
Entwicklung zusammenbringt, hat 
seine Keimzelle im Vareler Aeropark 
und sieht das Ausbildungszentrum als 
einen zentralen „Innovationsort“ an, 
hier sei ein „Leuchtturm hochmoder-
ner Ausbildung“ entstanden.

Landrat Sven Ambrosy 
(vorn, dritter von links) 
begrüßte Landräte aus 
ganz Niedersachsen im 
Ausbildungszentrum 
Varel.
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Wirtschaftsminister Jörg Bode 
zeichnet drei Unternehmer für vorbildliche Kulturförderung aus

Vor rund 250 Gästen aus Wirtschaft, 
Kultur, Politik und Verwaltung ver-
lieh Niedersachsens Wirtschaftsmi-
nister Jörg Bode am 16. November 
den KulturKontakte-Preis des Landes 
Niedersachsen. Mit dem Preis werden 
Unternehmen ausgezeichnet, die bei-
spielhaft Kunst und Kultur in Nieder-
sachsen fördern.

Bei der Veranstaltung im Wolfenbüt-
teler Schloss nutzten die zahlreichen 
Vertreterinnen und Vertreter aus Kul-
tur und Wirtschaft die Gelegenheit, um 
Gespräche zu führen und neue Kon-
takte zu knüpfen. Der Wolfenbütteler 
Landrat Jörg Röhmann als Gastgeber 
blickte auf die KulturKontakte-Reihe 
2010 zurück, für die der Landkreis 
Wolfenbüttel Projektpartner war.

Wirtschaftsminister Bode dankte den 
insgesamt 43 Preisbewerbern 2010 für 
ihr Engagement und ermutigte sie, in 
ihrem Einsatz nicht nachzulassen. In 
seiner Rede motivierte er besonders 
kleine und mittelständische Betriebe. 
„Auch kleine Events und Kulturpro-
jekte brauchen Unterstützung. Und 
die muss nicht immer in Form eines 
Schecks erfolgen. Wer pfi ffi ge Sponso-
ring-Ideen hat und passende Projekt-
partner fi ndet, kann sich optimal bei 
seiner Zielgruppe positionieren.“

Mit dem Hauptpreis in der Kategorie 
„Kleines Unternehmen“ (bis 50 Be-
schäftigte) wurde Bernd Braumüller, 
Geschäftsführer der „maxsell Werbe-
agentur & Partner“ aus Rothenburg-

Wümme ausgezeichnet. In der Ka-
tegorie „Großes Unternehmen“ (ab 
50 Beschäftigte) ging der Preis an Dr. 
Stephan Röthele, Geschäftsführer der 
„Sympatce GmbH“ in Clausthal-Zel-
lerfeld. 

Zusätzlich vergab die Jury auch in die-
sem Jahr wieder einen Sonderpreis: Er 
ging an Kurt Hegner aus Helmstedt. 
Der Inhaber eines Autohauses hatte 
die Jury mit seinem über dreißig Jahre 
andauernden,  vorbildlichen kulturel-
len Engagement beeindruckt. 

Als besondere Auszeichnung über-
reichte Detlef Bade, Vizepräsident der 
Handwerkskammer Braunschweig-
Lüneburg-Stade, den Preisträgern eine 
Skulptur des Magdeburger Bildhauers 

Wolfgang Rossdeutscher, die exklusiv 
für den KulturKontakte-Preis gestaltet 
wurde. 

Das 2001 ins Leben gerufene Projekt 
KulturKontakte ist eine Gemeinschafts-
initiative des Landes Niedersachsen, 
der Industrie- und Handelskammern 
Lüneburg-Wolfsburg und Stade sowie 
der Handwerkskammer Braunschweig-
Lüneburg-Stade. Im Rahmen verschie-
dener Veranstaltungen will das Projekt 
auf den Wert von Kultursponsoring 
für Wirtschaft und Kultur aufmerk-
sam machen und ein Forum für Kon-
takte bieten. Ziel des Projektes ist es, 
den Dialog zwischen Wirtschaft und 
Kultur in Niedersachsen zu ver-
stärken und neue Impulse für eine er-
folgreiche Zusammenarbeit zu geben.

Das Foto zeigt (v.l.n.r.) Dr. Stephan Röthele (Sympatec GmbH), Kurt Hegner (Autohaus 
Kurt Hegner GmbH), Detlef Bade (Vizepräsident der Handwerkskammer Braunschweig-
Lüneburg-Stade), Bernd Braumüller (maxsell Werbeagentur & Partner GmbH) und Wirt-
schaftsminister Jörg Bode.

Heinz Strunk nimmt Kulturpreis des Landkreises Harburg entgegen 
Der Harburger Landrat Joachim Bordt 
hatte nicht zuviel versprochen, als er 
den rund 200 Gästen bei der Verlei-
hung des Blauen Löwen 2011 im „rail 
info center“ in Seevetal-Hittfeld an-
kündigte: „Es wird ein unterhaltsa-
mer Abend“. Dazu trug Heinz Strunk 
selbst bei, der neue Kulturpreisträger 
des Landkreises Harburg. Er pack-
te seine Zuhörer mit einer launigen, 
aber auch nachdenklichen Dankesre-
de und erst recht mit der Lesung aus 
seinem Bestseller „Fleisch ist mein 
Gemüse.“ Zudem intonierte er die 
Lieder, die er mit den „Tiffanys“ auf 
Schützenfesten, Landjugendpartys 
und anderen Festen zum Besten gab 
– damals, in den Achtzigern, „auf den 
Dörfern“, irgendwo zwischen Buxte-

Unterhaltsame Preis-
verleihung mit (v.l.n.r.) 
Heinz Lüers, Vorstands-
vorsitzender Sparkasse 
Harburg-Buxtehude, 
Laudator Boris Lauter-
bach, Preisträger Heinz 
Strunk und Landrat 
Joachim Bordt.

hude und Winsen an der Luhe. Heinz 
Strunk, 1962 geboren, hat seit dieser 
Zeit seine Mehrfachbegabung als 
Musiker, Autor und Entertainer nicht 
nur mit „Fleisch ist mein Gemüse“ 

erfolgreich unter Beweis gestellt – ein 
würdiger Kulturpreisträger des Land-
kreises Harburg 2010! Er bedankte 
sich mit den Worten: „Darauf bin ich 
stolz, und das freut mich sehr.“
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Landkreis Harburg ist Preisträger beim Wettbewerb „Bach im Fluss“
Mit dem innovativen Projekt „Han-
deln im Dialog – von der Theorie zur 
Praxis: Qualifi zieren und Ausprobie-
ren in drei Teilschritten“ hat sich der 
Landkreis Harburg systematisch des 
Themas Gewässerunterhaltung als 
Beitrag zur Gewässerentwicklung 
angenommen. Dabei wurden Fort-
bildungsveranstaltungen mit einer 

praktischen Erprobungsphase und 
einem Projekt zur Strukturverbesse-
rung verknüpft. Dieses Konzept hielt 
die Jury des erstmals ausgelobten 
Niedersächsischen Gewässerwettbe-
werbs „Bach im Fluss“ für preiswür-
dig. Den Vorsitz der Jury hatte der 
Fachbereichsleiter Umwelt des Land-
kreises Nienburg, Manuel Wehr. 

Gewinnerin des Wettbewerbs ist die 
Stadt Melle. Für das Entwicklungs-
konzept Else-Aue wird Melle mit der 
„Niedersächsischen Bachperle 2010“ 
ausgezeichnet. Weitere Preise gehen 
an die Naturschutzfreunde Weesen 
e. V., die Angler- und Naturschutzge-
meinschaft Nord-Niedersachsen e.V., 
den Angelsportverein Harpstedt, 

Der Schaumburger Friede – Rückblick auf ein gelungenes Großprojekt
Vor 900 Jahren wurde Schaumburg 
erstmals urkundlich erwähnt. Die Re-
gion kann auf eine lange und wech-
selvolle kulturgeschichtliche Entwick-
lung zurückblicken. Eine der Stärken 
des Schaumburger Landes ist die 
starke Identifi kation mit der Heimat. 
Daher sollten bei den Jubiläumsfeier-
lichkeiten möglichst viele Menschen 
mit einbezogen werden. Aus dieser 
Idee entwickelte die Schaumburger 
Landschaft zusammen mit dem Land-
kreis Schaumburg das Projekt „Der 
Schaumburger Friede“. Dafür ließ 
man Fürst Ernst zu Holstein-Schaum-
burg, der von 1569 bis1622 lebte, im 
August 2010 wieder auferstehen und 
elf Tage lang seine alte Heimat berei-
sen. Mit mehreren Kutschen und be-
gleitet von Kanzler, Haushofmeister 
und Beichtvater sowie einem Trupp 
Landsknechte und deren Frauen be-
suchte er mehr als 50 Spielorte.

Fürst Ernst lockte die Menschen an, 
wohin er auch kam. Wer wollte, konnte 
eine Petition an den Fürsten herantra-
gen oder bei einem der fünf Gerichts-
tage einen aktuellen Fall vorbringen. 
Damit hatte die Projektgruppe offen-
bar einen Nerv getroffen: In allen Or-
ten bat man den Fürsten um Hilfe. Mal 
ging es dabei um eher spaßige Ange-
legenheiten, wie etwa den Erpel, der 
zum Ärger des Nachbarn regelmäßig 
dessen Enten beglückt. Dann wieder 
wurde es ernsthaft: Von unsicheren 
Bahnquerungen über mangelnden 
Nachwuchs bei den Feuerwehren bis 
hin zu der Bitte um bessere Straßen 
reichten die Sorgen der Bevölkerung. 
Rund 80 Petitionen gingen auf diese 
Weise ein.

Nun hatte Fürst Ernst schon an seinem 
ersten Tag im Hier und Jetzt lernen 
müssen, dass man in einer Demokratie 
„die Besten der Besten wählt, damit 
sie Entscheidungen für die Bürgerin-
nen und Bürger treffen“. Daher konn-
te er bei diesen Bitten häufi g nicht 

selbst tätig werden. Zumindest jedoch 
hatte er immer ein freundliches Wort 
für die Hilfesuchenden und das Ver-
sprechen, die Petitionen an die heute 
jeweils Zuständigen weiterzuleiten. In 
einigen Fällen fand er aber auch selbst 
schnell eine Lösung. So wurde er in 
Stadthagen gebeten, die Gästeführe-
rinnen für ihre Leistungen zu adeln. 
Da er keine Adelungen vornehmen 
darf (schließlich war er nur ein Fürst 
des Reiches, kein Reichsfürst!), ehrte 
er sie kurzerhand mit dem Titel „Hof-
gästeführerinnen“.

Alle Städte und Samtgemeinden des 
Landkreises, umliegende Kommu-
nen, viele Vereine und unzählige Eh-
renamtliche haben sich am Projekt 
„Schaumburger Friede“ beteiligt und 
zum Gelingen der Gesamtveranstal-
tung beigetragen. Mehr als 50 Per-
sonen waren rund um den Tross un-
mittelbar beteiligt. Weit über 20.000 
begeisterte Besucherinnen, Besucher 
und Gäste verfolgten das einmalige 
soziokulturelle Spektakel.

Deutlich wurde dabei vor allem eins: 
Die Schaumburger Identität ist überall 
in der Region zu spüren, ob im Zentrum 
oder in den Randgebieten, ja, sogar au-
ßerhalb der Landkreisgrenzen. Denn, 
wie der Fürst am Ende seiner Reise 
feststellte: „Schaumburger ist man im 
Herzen!“ Und so lautete auch die letz-
te Petition, vorgetragen durch Landrat 
Heinz-Gerhard Schöttelndreier: „Lasst 
die Finger vom Schaumburger Land!“

Im Dezember 2010 erscheint ein Bild-
band mit DVD, durch die man die Fürs-
tenreise nacherleben kann. Für das 
kommende Jahr ist eine Ausstellung in 
Planung, die die große Vielfalt der Pe-
titionen und Geschenke dokumentieren 
soll. Der „Schaumburger Friede“ wirkt 
nach – sowohl in Schaumburg als auch 
darüber hinaus.

Wer mehr über den „Schaumburger 
Frieden“ erfahren möchte, fi ndet Infor-
mationen, einen Reisebericht und Fotos 
im Internet unter www.schaumburger-
friede.de .

Fürst Ernst (rechts) und Kanzler von Gertenbrock (zweiter von links) lassen sich in Probst-
hagen von Ortsbürgermeisterin Ursula Schweer und Trachtenvereinsvorsitzendem Horst 
Asche eine Petition vortragen.
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Landkreis Diepholz: Eröffnung der Mediothek
Am 10. Oktober 2010 wurde in Die-
pholz die zentrale Mediothek feier-
lich eröffnet. Die Mediothek fasst die 
Stadtbibliothek, das Kreismedien-
zentrum, die Bibliothek der Privaten 
Fachhochschule für Wirtschaft und 
Technik Vechta/Diepholz/Oldenburg 
sowie die Bibliotheken der allgemein 
bildenden und berufsbildenden Schu-
len an einem Standort zusammen. 
Mit der Einrichtung ist ein zentraler 
Dienstleistungsbetrieb geschaffen 
worden, der die unterschiedlichen 
Belange der Aus- und Weiterbildung 
in der Region abdeckt. 

Die Mediothek hat die Aufgabe, für 
die Bevölkerung ein aktuelles Me-
dienangebot zur Verfügung zu stellen. 
Durch die Bereitstellung von Medien 
aller Art und ein Angebot entspre-
chender medienbezogener Dienst-

leistungen dient sie vorrangig der 
Informationsversorgung, der schuli-
schen, berufl ichen und wissenschaft-
lichen Bildung und Forschung, dem 
lebenslangen Lernen, der kulturellen 
Bildung und der Kulturvermittlung, 
der Leseförderung sowie der aktiven 
Freizeitgestaltung. Im Rahmen der 
Entwicklung zur globalen Wissensge-
sellschaft ist Bildung, Qualifi zierung 
und der Zugang zu Informationen 
wichtiger als je zuvor.

Eigentümer der Mediothek ist der 
Landkreis Diepholz, Träger und Be-
treiber der Einrichtung ist die Stadt 
Diepholz. Die Mediothek ist mit ih-
ren verschiedenen Nutzungseinhei-
ten (Stadtbibliothek, Schulbibliothek, 
Fachhochschulbibliothek und Kreis-
medienzentrum) und der besonderen 
Trägerstruktur eine in Niedersach-

sen bislang einmalige Konstellation. 
Der  zur Verfügung stehende Multi-
funktionsraum ist vielfältig nutzbar, 
z.B. für Lesungen, Seminare, Veran-
staltungen u.ä. Durch die besondere 
Lage der Mediothek am Diepholzer 
Schulzentrum ist ein idealer Standort 
insbesondere für Schülerinnen und 
Schüler gegeben. 

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme 
betrugen rund zwei Millionen Euro. 
Davon haben Landkreis und Stadt je 
500 000 Euro getragen, die Dr. Jürgen 
und Irmgard Ulderup-Stiftung hat 
200 000 Euro gespendet und das Land 
Niedersachsen hat 850 000 Euro zur 
Verfügung gestellt.

Einen Überblick über das Angebot 
der Mediothek ist im Internet unter 
www.mediothek-diepholz.de zu sehen. 

den Tückerverein Goldenstedt von 
1946 e. V. sowie an den bereits ge-
nannten Landkreis Harburg. Sonder-
preise erhalten der Fischereiverein 
Wüsting e. V. und die Jugendfeuer-
wehr Rullstorf. 

Umweltminister Hans-Heinrich San-
der gratulierte allen acht Preisträ-

gern, der die Preise zusammen mit 
dem amtierenden Sprecher der Kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens, dem Oberbürgermeister 
der Stadt Salzgitter Frank Klinge-
biel verliehen hat. Gestartet wurde 
der Gewässerwettbewerb „Bach im 
Fluss“ im Februar vom Niedersäch-
sischen Ministerium für Umwelt und 

Klimaschutz sowie der Arbeitsge-
meinschaft der Kommunalen Spit-
zenverbände Niedersachsens. Er 
richtete sich an Kommunen, Verbän-
de, Vereine und an engagierte Men-
schen, die sich für die Entwicklung 
ihrer Fließgewässer einsetzen. Ins-
gesamt wurden 44 Beiträge einge-
reicht.

Arbeitskreis Veterinärwesen trifft sich im Landkreis Vechta
Am 18. November 2010 fand beim 
Landkreis Vechta auf Einladung 
von Erstem Kreisrat Herbert Win-
kel die 93. Sitzung des Ständigen 
Arbeitskreises Veterinärwesen von 
Niedersächsischem Städtetag und 
Niedersächsischem Landkreistag 
statt. Auf der Tagesordnung standen 
unter anderem Fragen zur Transpa-
renz in der amtlichen Lebensmittel-
überwachung, zur Organisation der 
Tierseuchenbekämpfung und zur 
Weiterentwicklung des Qualitäts-
management-Systems EQUINO. Das 
Foto zeigt den Arbeitskreisvorsitzen-
den Dr. Herbert Paschertz vom Land-
kreis Cloppenburg sowie die Arbeits-
kreismitglieder bei der Besichtigung 
der Firma Big Dutchmann in Vechta-
Calveslage, einem der weltgrößten 
Hersteller von Stalleinrichtungen. Der Arbeitskreis Veterinärwesen traf sich zur Beratung im Landkreis Vechta.  
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Der frühere Landrat des Landkreises 
Hameln-Pyrmont Karl Heißmeyer ist 
am 26. Oktober 2010 im Alter von 
73 Jahren gestorben. Heißmeyer war 
stellvertretendes NLT-Vorstandsmit-
glied und Mitglied des Ausschusses 
für Umweltschutz und Raumpla-
nung. 

✳ ✳ ✳

Der frühere Landrat des Landkreises 
Hildesheim Friedrich Deike ist am 
21. November 2010 im Alter von 
79 Jahren gestorben. Deike gehörte 
vom Oktober 1968 bis Oktober 1996 
dem Kreistag des Landkreises Hildes-
heim an. Vom 4. August 1977 bis zum 
6. November 1996 hatte er die Posi-

tion des Landrates inne und vertrat 
den Landkreis auch in den Gremien 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges. Von 1986 bis 1994 war Friedrich 
Deike Mitglied des Niedersächsi-
schen Landtages. 

✳ ✳ ✳

Der frühere Verwaltungschef des 
Landkreises Leer Andreas Schaeder 
ist am 25. Oktober dieses Jahres 
70 Jahre alt geworden. Schaeder war 
bis 2002 Vorsitzender des Organisati-
onsauschusses des NLT. 

✳ ✳ ✳

Hans-Dieter v. Friedrichs, der frü-
here Hauptverwaltungsbeamte des 
Landkreises Osterholz, hat am 
6. November 2010 sein 70. Lebensjahr 
vollendet. Der Jubilar war von 1980 
bis 1992 Zweiter (stellvertretender) 
Vorsitzender des NLT, danach über-
nahm er den Vorsitz des Ausschusses 
für Umweltschutz und Raumplanung. 
Zwei Mal gehörte von Friedrichs in 
den achtziger Jahren jeweils für zwei 
Jahre dem Präsidium des Deutschen 
Landkreistages (DLT) an. 

✳ ✳ ✳

Der Oberkreisdirektor a. D. des 
Landkreises Ammerland Enno Rode 
konnte am 11. November 2010 auf 
60 Lebensjahre zurück blicken.
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