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Editorial

Zukunftsvertrag schon am Ende? 

Fukushima mahnt zur Bescheidenheit 

Während die diesjährige Landkreis-
versammlung am 11. März 2011 zu ih-
rer öffentlichen Sitzung in Goslar zu-
sammentrat, bebte in Japan die Erde. 
Als die ersten Meldungen eintrafen 
ahnte niemand der Delegierten und 
ihrer Gäste in der alten deutschen Kai-
serstadt, welch epochale Auswirkun-
gen das Beben, der Tsunami und die 
sich anschließenden Katastrophe um 
die Reaktorblöcke nahe Fukushima 
haben würde. Das Schicksal der vie-
len tausend Toten, Verletzten und aus 
ihrer Heimat verdrängten Menschen 
geriet schon bald in den Hintergrund. 
Aber es zeichnen sich nachhaltige, 
grundlegende Entscheidungen ab, 
deren Auswirkungen im Einzelnen 
bis heute nicht zu überschauen sind. 
In Deutschland schlug die energie-
politische Diskussion binnen Tagen 
erstaunliche Kapriolen. Das beschleu-
nigte Ende der Nutzung der Kernkraft 
scheint besiegelt. 

Die Ereignisse im fernern Japan mah-
nen – man darf es in diesen nachöster-
lichen Tagen so sagen – zu Demut und 
Bescheidenheit. Wenn das von Vielen 
für undenkbar gehaltene gleichwohl 
geschieht, darf  und muss über grund-
sätzliche Konsequenzen nachgedacht 
werden. Und es wäre wünschenswert, 
wenn dies nicht nur auf der „Insel“ 
Deutschland geschähe, sondern in 
einem Europa, dass sich gleichwohl 
mit großer Selbstverständlichkeit 
den Ausschreibungsmodalitäten ei-
ner Müllverbrennungsanlage ebenso 
annimmt wie der Frage, ob eine rei-
bungslos funktionierende Abfallbe-

seitigung weiter so toleriert werden 
kann. 

Zukunftsvertrag vor dem Abgrund   

Ungeachtet der dramatischen Ereig-
nisse in Japan geht das (kommunal-
politische) Leben in Niedersachsen 
weiter. Und die Entwicklung muss 
mit klaren Worten benannt werden: 
Es droht eine bisher nicht gekannte 
Vertrauenskrise zwischen der Landes-
regierung und der Kreisebene in Nie-
dersachsen!

Im Mittelpunkt der Landkreisver-
sammlung 2011 stand die Umset-
zung des Zukunftsvertrages. NLT-
Vorsitzender Bernhard Reuter hat den 
Dreiklang aus „Aufgabenverlagerung 
– Entschuldungshilfe – Strukturhilfe“ 
(in dieser Reihenfolge im Zukunfts-
vertrag fi xiert) betont und die Erwar-
tungen des NLT formuliert. Minister-
präsident David McAllister hat sich 
bedeckt gehalten, aber immerhin er-
neut zugesagt, man werde sorgsam 
das Für und Wider der Aufgaben-
verteilung zwischen der Landesebe-
ne und der Ebene der Kommunen 
überprüfen und neu justieren. Seit 
Gründonnerstag liegt den kommuna-
len Spitzenverbänden das Ergebnis 
der „landesinternen Vorgewichtung“ 
zur Funktionalreform auf Ebene der 
Staatssekretärinnen und Staatssekre-
täre vor: Es enthält nicht einen (!) Vor-
schlag zur Verlagerung von Aufgaben 
des Landes auf die kommunale Ebe-
ne. Eine „Neujustierung“ fi ndet man-
gels politischen Interesses der Fach-
ressorts nicht statt. Um nicht völlig 
„nackt“ dazustehen –  und wohl auch 

um einen Keil zwischen die kommu-
nalen Spitzenverbände zu treiben – , 
sind etliche Aufgabenverlagerungen 
von der Kreisebene auf die Städte und 
Gemeinden vorgesehen. 

Ziffer 1 des Zukunftsvertrages heißt 
aber: „Die kommunale Ebene hat Vor-
rang bei der Durchführung öffentli-
cher Aufgaben.“ Das zielt auf die Ver-
lagerung von staatlichen Aufgaben. 
Dies war für den NLT Geschäftsgrund-
lage. Ebenso wie die zugesagte res-
sortübergreifende Strukturpolitik in 
Ziffer 9, die nun nicht ansatzweise er-
kennbar ist. Wenn dies das letzte Wort 
bleiben sollte, ist der Zukunftsvertrag 
faktisch durch die Landesregierung 
gekündigt. Die Fortschreibung einer 
bloßen Mitfi nanzierungspfl icht von 
Teilentschuldungen scheint kaum 
vorstellbar, wenn die Landesregie-
rung in dieser Weise ihr Wort bre-
chen würde. Die Zustimmung zur 
gemeinsamen Erklärung der Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände Niedersachsen und der 
Niedersächsischen Landesregierung 
zur Zukunftsfähigkeit der niedersäch-
sischen Kommunen ist vielen kom-
munalen Repräsentanten nicht leicht 
gefallen. Es wäre ein fatales Signal, 
wenn die Erklärung bereits vor den 
Kommunalwahlen im Herbst dieses 
Jahres beerdigt werden müsste. Noch 
vertrauen wir auf die Unterschrift des 
Niedersächsischen Ministerpräsiden-
ten unter ein Papier, das auf Vorschlag 
der Landesregierung den anspruchs-
vollen Titel „Zukunftsvertrag“ trägt.    

Ziffer 1: Die kommunale Ebene hat Vorrang bei der Durch-
führung öffentlicher Aufgaben. Die bürgernahe Durchfüh-
rung öffentlicher Aufgaben durch die Kommunen ist der 
Regelfall staatlichen Handelns. Zu diesem Zweck werden 
Landesregierung und kommunale Spitzenverbände gemein-
sam bis Ende 2010 eine weitere Kommunalisierung von Auf-
gaben unter Beachtung von Art. 57 Abs. 4 der Niedersächsi-
schen Verfassung intensiv prüfen. (…)

Ziffer 9: Ressortübergreifende Strukturpolitik mit unseren 
Kommunen. Eine nachhaltige Politik zur Stärkung und zu-
kunftsfähigen Entwicklung der kommunalen Ebene insbe-
sondere in den strukturschwachen Räumen ist nur zu errei-
chen, wenn sie durch eine ressortübergreifende, integrative 
Regional- und Strukturpolitik für unsere Kommunen beglei-
tet wird. (…)
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71. Landkreisversammlung

71. Landkreisversammlung in Goslar 
Der Vorsitzende des Niedersächsischen Landkreistages (NLT), Landrat Bernhard Reuter, begrüßte am 10. und 11. März 
2011 die Delegierten und Gäste der 71. Landkreisversammlung in Goslar. Im Mittelpunkt standen eine (nicht öffentliche) 
Podiumsdiskussion zum Thema „Konfl ikte durch Stallneubauten und Biogas“, die Ansprachen und Grußworte sowie 
das Hauptreferat von Ministerpräsident David McAllister mit dem Titel „Niedersachsen auf gutem Weg“. Bereits im Vor-
feld der Landkreisversammlung hatte der NLT zukunftsfeste Aussagen zur Funktionalreform gefordert. Die Dokumenta-
tion und Zusammenfassung über die 71. Landkreisversammlung lesen Sie im Folgenden: 

   

Grußworte

Dieter Möhrmann
Vizepräsident des Niedersächsischen Landtages

Ihre Einladung, heute hier ein Gruß-
wort zu sprechen, habe ich gern an-
genommen, und wünsche Ihnen für 
Ihre Jahrestagung alles Gute. Ich tue 
das im Namen des Präsidiums des 
Niedersächsischen Landtages und 
insbesondere von Herrn Landtags-
präsidenten Dinkla.

In diesem Jahr haben wir es wieder 
einmal mit einem „Superwahljahr“ 
zu tun. Der Begriff wurde 1994 von 
der Gesellschaft für deutsche Spra-
che zum Wort des Jahres gekürt 
und ist ganz selbstverständlich in 
unseren Sprachgebrauch eingegan-
gen. Ob allerdings auch der „Wut-
bürger“, das Wort des Jahres 2010, 
eine ähnlich feste Größe in unserem 
Wortschatz wird, bleibt abzuwarten. 
Privat füge ich hinzu, dass mir da für 
dieses Jahr auch noch etwas  einfal-
len würde.

In zehn deutschen Bundesländern 
fi nden Landtags- oder Kommunal-
wahlen statt. So sind die nun anste-
henden Kommunalwahlen in Nieder-
sachsen Teil einer ganzen Kette von 
Wahlen, die in der Hansestadt Ham-
burg ihren Anfang genommen hat. 
Unseren niedersächsischen Kommu-
nen wünsche ich viele engagierte 
Kandidatinnen und Kandidaten, die 
wie viele Anwesende gestalten wol-
len und hoffentlich auch können.

Die niedersächsischen Landkreise 
erwarten mit dem Beginn der neuen 
Kommunalwahlperiode im Novem-
ber aber nicht nur die eine oder ande-
re Veränderung oder Bestätigung bei 
der Zusammensetzung der Kreistage. 
Denn zugleich tritt das neue Nieder-
sächsische Kommunalverfassungs-

gesetz in Kraft. Dadurch erhalten 
die kommunalen Gebietskörper-
schaften für ihre Arbeit eine einheit-
liche Rechtsgrundlage. 

Sicher wird es einige Zeit dauern, 
bis sich alles neu eingespielt hat und 
wir werden sehen, ob Mehrheit oder 
Minderheit im Landtag Recht haben, 
was die Frage des Zeitdrucks der 
Beratung und damit möglicherweise 
verbundener rechtlicher Nachbesse-
rungen angeht. 

Sie haben bei der Anhörung im 
Landtag Ihre frühzeitige Einbindung 
in das Gesetzgebungsverfahren ge-
lobt. Andere kommunale Spitzen-
verbände wären lieber bei der NGO 
und NLO geblieben. Ich glaube aber, 
dass der Landtag mit einem richtig 
liegt, nämlich die Mitwirkungsmög-

lichkeiten der kommunalen Ebene 
und die Rücksicht auf ihre Belange 
in der Verfassung zu stärken. 

Lassen Sie mich aus eigener langjäh-
riger kommunalpolitischer Erfahrung 
hinzufügen, das muss auch für die 
kommunalen Finanzen gelten und 
zwar nicht nur gegenüber dem Land, 
was ja mit dem Konnexitätsprinzip 
weitgehend geregelt ist, (wie das für 
die selbstständige Schule gilt und für 
die neuen ProReKo-Berufsschulen, 
mag jeder für sich selbst beurteilen) 
es muss auch gegenüber dem Bund 
gelten und für das Land gegenüber 
den Kommunen auch bei Entschei-
dungen des Bundesrates. 

Wir werden ja nächste Woche die 
Antwort der Landesregierung auf 
eine Große Anfrage der SPD zur zu-

Dieter Möhrmann
Vizepräsident 
des Niedersächsi-
schen Landtages
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Grußworte

nehmenden fi nanziellen kommunalen 
Handlungsunfähigkeit im Landtag 
diskutieren. Es steht mir nicht zu, dies 
hier zu bewerten, aber es wird sehr 
deutlich, dass es so nicht weitergehen 
kann und die bisherigen Lösungsan-
sätze nicht weit genug gehen. Wir 
brauchen auch eine Konnexität ge-
genüber dem Bund. Es wäre wichtig 
auch über eine fi nanzielle kommu-
nale Mindestausstattung nachzuden-
ken und auch den Bund damit in die 
Pfl icht zu nehmen. Deshalb ist es 
wichtig, dass unsere Landespolitiker 
und auch die MdBs einen kommuna-
len Bezug behalten, der sicher noch 
verstärkt werden könnte.

Dieses Jahr ist aber nicht nur ein Jahr 
der Wahlen und das Jahr des Inkraft-
tretens der neuen Kommunalverfas-
sung; es bringt für die Landkreise 
noch weitere neue und große Auf-
gaben und Herausforderungen mit 
sich. Nach dem mühsam errungenen 
„Hartz IV-Kompromiss“ scheint bis-
her jedenfalls eines gewiss: Die Land-
kreise werden bei der Umsetzung 
des Bildungs- und Teilhabepakets für 
bedürftige Kinder eine zentrale Rolle 

einnehmen. Wieder einmal wird der 
Erfolg eines Konzepts im Wesentli-
chen von dem Wissen um die Gege-
benheiten und Besonderheiten „vor 
Ort“ abhängen. 

Dass die Landkreise neuen Aufga-
ben nicht aus dem Weg gehen, sie 
vielmehr beherzt angehen und er-
folgreich meistern, hat sich ja bereits 
an den Optionskommunen gezeigt. 
Dieses Modell der Gewährung von 
Leistungen nach dem SGB II aus ei-
ner Hand ist als befristetes Projekt 
gestartet und nun durch den neuen 
Artikel 91 e Abs. 2 GG im Grund-
gesetz abgesichert worden. Seit dem 
1. Januar 2011 ist es eine dauerhaf-
te Alternative zur Mischverwaltung 
in den sogenannten „ARGEn“. Auch 
dieses Modell beruht auf der Idee, 
dass den Menschen am wirkungs-
vollsten mit dem bereits „vor Ort“ 
vorhandenen Sachverstand aus einer 
Hand geholfen werden kann. Nun 
bleibt zu hoffen, dass mit dem wei-
teren Aufgabenzuwachs nicht auch 
noch wenig praktikable Vorgaben 
und eine neue Kostendynamik auf die 
Landkreise zukommen.

Natürlich bin ich davon überzeugt, 
dass die Landkreise auch den He-
rausforderungen der nächsten Zeit 
gewachsen sind. Aber eine zielfüh-
rende Aufgabenbewältigung setzt 
nun einmal eine entsprechende fi -
nanzielle Ausstattung voraus. Ein 
Schritt in die richtige Richtung ist 
sicher die Übernahme der Grundsi-
cherung im Alter von den Kommu-
nen nun durch den Bund. Das war 
ja auch eine richtige Grundidee bei 
der Einsetzung der Gemeindefi nanz-
kommission. 

Ich kann nicht einschätzen, ob diese 
Kommission noch weitere Ergebnis-
se über den Hartz IV-Kompromiss 
hinaus erreichen wird. Allein mit 
der beabsichtigten Verstetigung der 
Steuereinnahmen, wenn sie denn 
überhaupt erreicht würde, wäre es 
jedenfalls nicht getan. Entscheidend 
wird sein, dass die Gemeindefi nan-
zen dabei nicht nur neu strukturiert, 
sondern wirklich verbessert werden 
und wirkliche Entlastungen auf der 
kommunalen Ebene bei den größten 
Kostenblöcken erreicht werden.

Landrat Stephan Manke, Landkreis Goslar

Zur Landkreisversammlung darf 
ich Sie als Landrat des Landkreises 
Goslar auch im Namen der hier an-
wesenden Kreistagsmitglieder in der 
alten Kaiserstadt Goslar sehr herz-
lich begrüßen. Ich freue mich sehr, 
dass der NLT unserer Anregung, die 
Landkreisversammlung einmal in 
Goslar stattfi nden zu lassen, gefolgt 
ist. Ich hoffe, Sie hatten gestern oder 
heute Morgen Gelegenheit, sich ein 
wenig in unserer schönen Kreisstadt 
oder auch in der nahen Umgebung 
umzusehen. Wenn ja, werden Sie 
sicher viel Sehenswertes entdeckt 
haben. Sie werden bemerkt haben, 
dass Ihnen hier auf Schritt und Tritt 
Geschichte begegnet.

Viele von ihnen werden den Harz und 
die Stadt Goslar nur als Tourismusre-
gion kennen. Den wenigsten wird be-
wusst sein, dass der Harz eine der äl-
testen Industrieregionen der Welt ist. 
Die Geschichte des Bergbaues spielt 
dabei eine ganz besondere Rolle: Er 
hat die Entwicklung der Stadt Goslar 
und der gesamten Region geprägt. 
Der Bergbau war über Jahrhunderte 

Landrat 
Stephan Manke, 
Landkreis Goslar

der Motor der wirtschaftlichen Ent-
wicklung in der Region. Er hat die 
Region reich gemacht und sie immer 
wieder verarmen lassen.

Goslar war Residenzstadt deutscher 
Könige und Kaiser und hatte durch 

den Metallhandel eine bedeutende 
Stellung innerhalb der Hanse. Der 
Oberharz entwickelte sich nach be-
scheidenen Anfängen zu einem der 
führenden Bergbaureviere in Europa. 
Diesen prägenden Wirtschaftsfaktor 
gibt es nun schon seit einigen Jahr-
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zehnten nicht mehr. Seitdem befi ndet 
sich die Harzregion in einem ständi-
gen Veränderungsprozess. Der drin-
gend notwendige Strukturwandel in 
unserer Region stellt die Entschei-
dungs- und Verantwortungsträger 
– insbesondere die Kommunen – im-
mer wieder vor gewaltige Herausfor-
derungen. Wir haben diese Heraus-
forderung angenommen! 

Wir beschäftigen uns heute mit Fra-
gen der Energieversorgung, z. B. mit 
der Errichtung unterirdischer Pump-
speicherkraftwerke in den alten 
Bergwerksanlagen. Mit Fragen des 
betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments, z. B. welche Angebote kann 
die Aktiv- und Sportregion Harz für 
Unternehmen im Rahmen ihres be-
trieblichen Gesundheitsmanagements 
machen? Und natürlich mit der Frage, 
wie können wir der Region ein moder-
nes und aktives Image geben, um das, 

was der Harz zweifelsohne zu bieten 
hat, noch besser zu vermarkten.

Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, für den Strukturwandel 
brauchen wir Ideen, Willen zur Um-
setzung und Verlässlichkeit!

Verlässlichkeit bei den Rahmenbe-
dingungen können nur der Gesetzge-
ber und die Landesregierung bieten. 
Verlässlichkeit bei den Förderbedin-
gungen, insbesondere in der Kon-
kurrenz mit unseren Konkurrenten 
aus Sachsen-Anhalt und Thüringen. 
Verlässlichkeit bei der kommunalen 
Finanzausstattung – Sie kennen die 
fi nanziellen Möglichkeiten der Kom-
munen in strukturschwachen Regi-
onen – und Verlässlichkeit bei den 
Aufgaben. Wir sind bereit, uns zu 
verändern, und wir wissen, dass wir 
uns verändern müssen, aber um dies 
zu tun, müssen wir wissen, welche 

Aufgaben die Kommunen in der Re-
gion zukünftig wahrnehmen sollen. 

Vielleicht haben Sie schon einmal 
von der Legende des Ritters „Ramm“ 
gehört. Der königliche Ritter Ramm 
band sein Pferd während einer Jagd 
an einen Baum. Beim Scharren mit 
dem Huf legte es eine Erzader frei, 
die die Grundlage des Bergbaues in 
Goslar bildete. Das Pferd des Ritters 
Ramm soll somit den Wohlstand der 
Stadt Goslar begründet haben.

Lieber Herr McAllister, ich greife die-
ses Bild einmal auf. Wäre es nicht eine 
ganz wunderbare Vorstellung, dass 
das Niedersachsen-Ross mit den Hu-
fen scharrt, um dem Kreis Goslar und 
der Harzregion zu neuer wirtschaftli-
cher Stärke zu verhelfen? Ich könnte 
mich mit diesem Gedanken anfreun-
den und würde ihn gern an Sie als 
Lenker des Rosses weitergeben.

In seinem Grußwort dankte Prof. Dr. 
Hans-Günter Henneke als Geschäfts-
führendes Präsidialmitglied des 
Deutschen Landkreistages zugleich 
im Namen von DLT-Präsident Hans 
Jörg Duppré dem Niedersächsischen 
Landkreistag für langjährige verläss-
liche Zusammenarbeit. Namentlich 
nannte er DLT-Ehrenmitglied Axel 
Endlein und die langjährigen DLT-
Präsidiumsmitglieder OKD a. D. Ger-
hard Blume, die Landräte Bernhard 
Reuter und Klaus Wiswe sowie die 
Geschäftsführenden Vorstandsmit-
glieder Dr. Gernot Schlebusch und 
Dr. Hubert Meyer. Außerdem richte-
te er einen Dank an die Mitglieder in 
den DLT-Fachausschüssen.

Er wies eingangs zur Reform der 
niedersächsischen Kommunalver-
fassung darauf hin, dass es sich bei 
der Abschaffung der Zweigleisigkeit, 
für deren Aufrechterhaltung der NLT 
lange gekämpft habe, strukturell um 
ein noch größeres Reformvorhaben 
gehandelt habe. Nunmehr sei festzu-
stellen, dass mit den Landräten und 
ehemaligen Oberkreisdirektoren 
Hermann Bröring, Dr. Theodor Els-
ter, Gerhard Kilian und Walter Theu-
erkauf die letzten Repräsentanten 
der Zweigleisigkeit im Herbst 2011 
in Pension gingen.

Bundesweit bedeutsam an dem neu-
en, von Blum, Häusler und Hubert 
Meyer verlässlich kommentierten 
Reformwerk seien insbesondere die 
fl exiblen Regelungen zum Ausschei-
den aus dem Amt des Hauptverwal-

tungsbeamten, die die politische Di-
mension des Amtes stärker als bisher 
betonten.

Hinsichtlich des Vermittlungsver-
fahrens zum Bildungs- und Teilha-
bepaket für bedürftige Kinder stellte 
Henneke die kommunalen Erfolge 
(kommunale Trägerschaft, verfas-
sungskonforme Vollfi nanzierung, 
stufenweise Übernahme der Lasten 
an der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung bis 2014, Ab-
kehr von der Bezugnahme auf die 
Entwicklung der Zahl der Bedarfsge-
meinschaften im SGB II bei der Bun-
desbeteiligung an den Kosten der 
Unterkunft) heraus und dankte na-
mentlich dem niedersächsischen Mi-
nister für Wirtschaft und Arbeit, Jörg 
Bode, für die gute Zusammenarbeit. 
Nur im Rahmen einer „ganz großen 

Koalition“ aus CDU/CSU, SPD, FDP 
und Grünen in Bund und Ländern sei 
dieser Erfolg möglich gewesen.

Anschließend befasste sich Hen-
neke mit den einzelnen drei The-
menfeldern der Gemeindefi nanz-
kommission vor dem Hintergrund 
der stufenweisen Einführung der 
Schuldenbremse bis 2016 im Bund 
und 2020 in den Ländern. Henneke 
plädierte dabei an alle Akteure, die 
Kommission angesichts eines kom-
munalen Finanzierungsdefi zits von 
jeweils ca. 8 Mrd. Euro für 2009 und 
2010 nicht scheitern zu lassen. Mit-
telfristig müsse es zu einer Rückfüh-
rung öffentlicher Ausgaben statt zu 
Finanzverschiebungen zwischen den 
öffentlichen Ebenen kommen. Dabei 
sei hinsichtlich der Kommunen im 
Verhältnis zum Bund vorrangig an 
eine Erhöhung des Anteils an den 
Steuereinnahmen des öffentlichen 
Gesamthaushalts zu denken und 
nicht an eine Erhöhung von Mischfi -
nanzierungen, die mit erhöhten Kon-
trollbefugnissen des Bundes einher-
gingen. 

Zum Schluss erinnerte Henneke Mi-
nisterpräsident McAllister an die bei 
der Landkreisversammlung 2003 in 
Bad Lauterberg bestehende allge-
meine Aufbruchstimmung und ende-
te mit dem Satz: „Ich wünsche Ihnen, 
dass Sie diese Aufbruchstimmung 
über die nächsten Jahre hinwegret-
ten zum Wohle des Landes Nieder-
sachsen, seiner Kreise und Gemein-
den.“

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, 
Geschäftsführendes Präsidialmitglied 
des Deutschen Landkreistages 
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Verbandspolitische Ansprache des Vorsitzenden 
des Niedersächsischen Landkreistages 
Landrat Bernhard Reuter 

I.  Bewegung, Beispiele Konjunktur-
paket und NKomVG 

Es bewegt sich etwas in Berlin und in 
Hannover. Nicht immer können die 
niedersächsischen Landkreise und 
die Region Hannover der Bewegung 
zustimmen. Auch ist keineswegs 
überall Bewegung zu erkennen, wo 
sie notwendig wäre. Gleichwohl hat 
die Formulierung „Ein Schritt in die 
richtige Richtung“ im vergangenen 
Jahr wiederholt zum Vokabular des 
Niedersächsischen Landkreistages 
gehört. 

Vor zwei Jahren in Celle hat uns das 
Konjunkturpaket II beschäftigt. Die 
Niedersächsische Landesregierung 
hat zur Umsetzung auf die Kommu-
nen gesetzt. Aus guten Gründen, 
wie wir heute nicht ohne Stolz sagen 
dürfen. Die Gelder wurden unbüro-
kratisch, zügig und zielgenau um-
gesetzt. Und die Kommunalpolitik 
vor Ort hat durch unzählige ener-
getische Maßnahmen einen großen 
praktischen Schritt für einen wirksa-
men Klimaschutz geleistet, während 
viele Kommissionen darüber theore-
tisieren.
  
Einen Schritt in rechtspolitisches 
Neuland bedeutet das Niedersäch-
sische Kommunalverfassungsgesetz, 
das kurz vor den Weihnachtsfeierta-
gen im Landtag verabschiedet wurde. 
Das Ehrenamt wurde gestärkt, ohne 
das Gleichgewicht mit den Haupt-
verwaltungsbeamten zu gefährden. 
Die grundsätzliche Überarbeitung 
wurde genutzt, um im Einvernehmen 
zwischen Land und Kommunen zahl-
reiche Unstimmigkeiten der alten 
Gesetze zu beseitigen und innova-
tive Elemente einzufügen. Nieder-
sachsen hat die erste wirklich ein-
heitliche Kommunalverfassung in 
Deutschland für alle Kommunen. Das 
dies ohne die von mancher Seite be-
fürchteten, von anderer Seite betrie-
benen Verwerfungen über die Büh-
ne ging, ist auch ihr Verdienst, sehr 
geehrter Herr Ministerpräsident. Sie 
haben im richtigen Moment darauf 
hingewiesen, dass Verabredungen 
zwischen der Landesregierung und 
den kommunalen Spitzenverbänden 
einzuhalten sind. Eine Mut machen-
de Grundlage guter Zusammenarbeit 
auch in der Zukunft. 

II. SGB II und „Bildungspaket“

Im Mittelpunkt unserer letztjähri-
gen Landkreisversammlung stand 
zum wiederholten Mal das SGB II. 
Im Dezember 2007 hatte das Bun-
desverfassungsgericht die zwangs-
weise Zusammenarbeit in den Ar-
beitsgemeinschaften als einen Fall 
verfassungsrechtlich nicht vorgesehe-
ner Mischverwaltung gebrandmarkt. 
Die Entscheidungsfi ndung erwies 
sich als äußerst dornenreicher Weg. 
Am Ende steht ein Ergebnis, auf das 
die wenigsten zu hoffen gewagt hat-
ten. Der neue Artikel 91 e GG bietet 
eine verfassungsfeste Basis für das 
künftige Zusammenwirken in den 
gemeinsamen Einrichtungen. Gleich-
zeitig fi ndet die alleinige Aufgaben-
wahrnehmung durch die sogenann-
ten Optionskommunen ebenfalls ihre 
verfassungsrechtliche Anerkennung. 
Selbst die kniffl igen Fragen einer ver-
fassungskonformen und gesicherten 
Finanzausstattung scheinen einer be-
friedigenden Lösung zugeführt. Die 
Zahl der Optionskommunen wurde 
nicht eben mutig, aber moderat er-
höht. In Niedersachsen erhalten vier 
weitere Landkreise die Möglichkeit 
zur eigenverantwortlichen Aufgaben-
wahrnehmung. Trotz des Zweidrit-
telerfordernisses in den Kreistagen 
haben fünf niedersächsische Land-

kreise mit breiter Mehrheit oder so-
gar einstimmig beschlossen, einen 
entsprechenden Antrag zu stellen. 
Ich persönlich bin überzeugt, dass die 
zahlenmäßige Begrenzung im Bun-
desgesetz nicht in Stein gemeißelt ist. 

Im Februar 2010 hat das Bundes-
verfassungsgericht dem Bundesge-
setzgeber erneut eine Hausaufgabe 
ins Stammbuch geschrieben. Jeder 
Schüler würde sich freuen, wenn er 
zehneinhalb Monate Frist bekäme, 
seine Arbeit zu erledigen. In Berlin 
indes fängt man traditionell kurz vor 
Weihnachten an, sich an ablaufende 
Fristen zum Jahresende zu erinnern. 
Zur Jahreswende 2010/2011 ging es 
um die Forderung des Bundesverfas-
sungsgerichts, eine verfassungsgemä-
ße Ausstattung der Kinder von SGB 
II-Beziehern zu sichern. Eine an sich 
überschaubare Aufgabe. Aber schon 
die Berechnung des Regelsatzes für 
die SGB II-Bezieher scheint sich zu 
einer neuen wissenschaftlichen Dis-
ziplin zu entwickeln. Die Kräftever-
hältnisse der politischen Farbenlehre 
zwischen Bundestag und Bundesrat 
forderten ebenfalls ihren Tribut. 

Gemessen an den medienwirksam 
vorgestellten zwischenzeitlichen Er-
wägungen – von der Chipkarte bis 
zur vollständigen Zuständigkeit der 
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Bundesagentur für Arbeit – kann sich 
das Ergebnis auch in diesem Fall se-
hen lassen. Dafür gilt dem DLT und 
Ihnen, lieber Herr Professor Henneke, 
unser besonderer Dank. Wir halten es 
im Interesse der betroffenen Kinder 
für sachgerecht, dass die Aufgaben-
trägerschaft bei den Landkreisen und 
kreisfreien Städten in den Jobcentern 
verankert ist. Dies ermöglicht eine 
gleichgelagerte Aufgabenverantwor-
tung auch für die Kinder, für die Land-
kreise und kreisfreie Städte nach dem 
SGB XII Verantwortung tragen. Wir 
begrüßen die Ausgestaltung der Auf-
gaben als Angelegenheit des eigenen 
Wirkungskreises ebenso wie die Absi-
cherung der Finanzierung über einen 
rechtlich einwandfreien Weg. Und wir 
betrachten die unter maßgeblicher 
Mitwirkung der niedersächsischen 
Vertreter im Vermittlungsverfahren 
erreichte Neustrukturierung der Bun-
desbeteiligung an den Kosten der 
Unterkunft und Heizung, die Orien-
tierung an den Ist-Kosten, für sachge-
recht. 

Diese Einigung wurde heute vor zwei 
Wochen, am 25. Februar 2011, im 
Bundestag und im Bundesrat verab-
schiedet. Und fl ugs medial vermark-
tet. Umgehend könnten die betroffe-
nen Bürgerinnen und Bürger Anträge 
bei den zuständigen Behörden stel-
len. Unsere Mitarbeiter werden sicher 
kein weiteres Jahr für die Umsetzung 
brauchen. Sie würden aber schon ger-
ne einmal im Gesetzblatt lesen, was 
nun wirklich beschlossen wurde und 
ob sie denn tatsächlich zuständig sind. 
Hierzu nämlich bedarf es in weiten 
Teilen zunächst eines Tätigwerdens 
der Landesgesetzgeber. Dies gilt für 
die sogenannten Kinderzuschlags- 
und Wohngeldkinder. Und diejenigen 
Landkreise, die bisher eine getrennte 
Aufgabenwahrnehmung praktiziert 
haben, in Niedersachsen immerhin 
vier, scheinen schlichthin vergessen 
worden zu sein. 

Wir pfl egen in Niedersachsen bei der 
Umsetzung des SGB II traditionell 
eine sehr vertrauensvolles Mitein-
ander zwischen dem Land und der 
Kreisebene. Hierfür sind wir dank-
bar. Sozialministerin Aygül Özkan 
hat sinnvoller Weise vorgeschlagen, 
das bereits eingeleitete Änderungs-
verfahren des Ausführungsgesetzes 
SGB II mithilfe der Koalitionsfraktio-
nen im Landtag für die notwendigen 
Anpassungen der Zuständigkeit und 
der Finanzierung zu nutzen. Gleich-
wohl werden die erforderlichen lan-
desrechtlichen Regelungen erst im 

Mai vorliegen. Diese Zeit sollte ge-
nutzt werden um ein Verfahren zu 
entwickeln, die Leistungen unkompli-
ziert auszuzahlen sowie die Zahlun-
gen nachvollziehbar und transparent 
zu dokumentieren. Das wird wich-
tig sein für die künftige Anpassung 
der Finanzströme. Völlig unklar ist 
noch die konkrete Verwendung der 
36 Millionen Euro in Niedersachsen, 
die unter den Stichworten „Verbes-
serung der Hortbetreuung“ und der 
„Schulsozialarbeit“ fi rmieren. Es wird 
auch auf eine saubere Abgrenzung 
der Verantwortungsbereiche des für 
die Schulen verantwortlichen Landes 
und der als Schulträger verantwort-
lichen Kommunen ankommen. Die 
kommunale Ebene kann keine fi nan-
ziellen Lasten dauerhaft übernehmen, 
die nur für drei Jahre seitens des Bun-
des „angefüttert“ werden. 

III. Finanzen

Damit komme ich zu dem unvermeid-
lichen Thema der kommunalen Fi-
nanzen. Die Finanzkrise hat die Kreis-
haushalte 2010 nachhaltig getroffen. 
Ihre Auswirkungen ziehen sich 2011 
– leicht abgemildert – insbesonde-
re wegen der geringeren Erträge bei 
der Kreisumlage angesichts des Ein-
bruchs der gemeindlichen Steuerein-
nahmen im Referenzzeitraum weiter 
durch. Das Haushaltsjahr 2010 hat ein 
erneutes strukturelles Defi zit in einer 
Größenordnung von rund 200 Millio-
nen Euro gebracht. Am 31. Dezember 
2010 betrug der Stand der Liquiditäts-
kredite bei den Landkreisen und der 
Region Hannover deutlich über 2 Mil-
liarden Euro.

Zum Stand unserer Haushaltsabfra-
ge im Februar 2011 erwarteten die 
Landkreise und die Region Hannover 
ein erneutes strukturelles Defi zit von 
rund 360 Millionen Euro. Mit einem 
kompletten Haushaltsausgleich rech-
neten sieben unserer Mitglieder, mit 
einem strukturellen Ausgleich immer-
hin noch drei. 27 Landkreise und die 
Region Hannover gehen auch in die-
ses Haushaltsjahr mit einem unausge-
glichenen Haushalt. Selbst, wenn wie 
im Vorjahr das Ergebnis etwas besser 
als die Planung ausfallen sollte, bleibt 
die Finanzlage der niedersächsischen 
Landkreise trotz leichter Verbesse-
rung äußerst angespannt. 

Umso wichtiger ist eine nachhaltige 
Entlastung insbesondere im Rahmen 
der Gemeindefi nanzkommission auf 
Bundesebene. Unsere Erwartungen 
an konkrete Ergebnisse waren im 

Herbst 2010 äußerst überschaubar. 
Wir anerkennen das Bemühen von 
Minister Schünemann, der als einer 
der wenigen eigene Vorstellungen 
in die Arbeit der Kommission einge-
bracht hat. Für zielführend halten wir 
das vorgeschlagene Niedersachsen-
Modell nicht. Es beruht auf Zahlen 
des Jahres 2006, die die heutige Si-
tuation nicht verlässlich abbilden, 
verkompliziert das kommunale Steu-
errecht weiter und führt selbst in der 
Modellrechnung nur deswegen zu 
einem erträglichen Ergebnis für die 
Mehrzahl der Kommunen, weil es er-
hebliche Umverteilungswirkungen zu 
Lasten des Bundes und der Länder 
unterstellt. Hierzu sehen wir keine 
Spielräume mehr auf Bundesebene. 
In Niedersachsen haben wir bisher 
keine Signale vernommen, dass der 
Finanzminister bereit wäre, eine deut-
lich dreistellige Millionensumme in 
diesen Topf zu werfen. Eine Refi nan-
zierung über Eingriffe in den kom-
munalen Finanzausgleich lehnen wir 
kategorisch ab. 

Angesichts dieser wenig ermutigen-
den Perspektiven waren wir positiv 
überrascht, als der Bundesfi nanzmi-
nister im Herbst vergangenen Jahres 
eine mögliche Übernahme der Lasten 
der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung in Aussicht stellte. 
Anders als einzelne es zunächst wahr-
haben wollten, handelte es sich aber 
unzweifelhaft um eine sogenannte 
Paketlösung. Der Bundesfi nanzminis-
ter forderte Bewegung im Steuerbe-
reich. Dies stieß insbesondere bei den 
gemeindlichen Spitzenverbänden auf 
große Skepsis. Umso bemerkenswer-
ter ist es, wenn nunmehr die Bereit-
schaft des Bundes zur stufenweisen 
Übernahme der Lasten für die Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung ohne weitere Bedingun-
gen im Zuge der Diskussion zum SGB 
II erklärt worden ist. Dies ist nicht nur 
ein kleiner, dies ist ein bedeutender 
Schritt zur Entlastung der kommuna-
len Finanzsituation. Und anders als 
die bei der Einführung des SGB II 
in Aussicht gestellten 2,5 Milliarden 
Euro Entlastung lassen sich die nun-
mehr für das Jahr 2014 zugesicherten 
4 Milliarden Euro eindeutig quantifi -
zieren und zuordnen. 

Es ist ein Ertrag der Arbeit der Ge-
meindefi nanzkommission, dass die 
Hilfe dort ansetzt, wo sie vorrangig 
benötigt wird. Die Kreisebene hat in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten 
die sprunghaften Anstiege der Aus-
gaben im Bereich der Jugend- und 
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Sozialhilfe verkraften müssen. Die 
stufenweise Übernahme der gesam-
ten Kosten durch den Bund verringert 
auch interkommunal Verwerfungen 
aufgrund unterschiedlicher demogra-
fi scher Entwicklung, die sonst allein 
über den Finanzausgleich abgemil-
dert werden. Wir sind mit dem Land 
Niedersachsen in Gesprächen über 
die Konsequenzen für das Landes-
recht. Ab dem Jahr 2014 muss diese 
Leistung aus dem Quotalen System 
ausgegliedert werden. Für die beiden 
Übergangsjahre müssen Lösungen 
gefunden werden, die sicherstellen, 
dass die fi nanzielle Entlastung die 
Kreisebene auch erreicht. Der NLT 
dankt der Niedersächsischen Lan-
desregierung, insbesondere aber dem 
Deutschen Landkreistag, für die en-
gagierte Arbeit in dieser Frage.

IV. Schule

Damit wende ich mich den Bereichen 
zu, in denen das Land Niedersach-
sen originäre Verantwortung trägt. 
Sie, sehr geehrter Herr Ministerprä-
sident McAllister, haben in Ihrer Re-
gierungserklärung den Impuls für 
eine neue schulpolitische Debatte im 
Lande gegeben. Ihr Anliegen bestand 
darin, die grundlegenden Fragestel-
lungen der Schulstruktur weitgehend 
außer Streit zu stellen. Alsbald wurde 
daraus das große Wort des Schulfrie-
dens. Ob so etwas erreichbar ist in 
einem föderalen Bundesstaat, in dem 
Bildungspolitik zu den wenigen ver-
bliebenen originären Länderkompe-
tenzen mit Gestaltungsmöglichkeiten 
zählt, sei dahingestellt. 

Das Ziel des NLT war es, eine Antwort 
auf die zurückgehenden Schülerzah-
len, insbesondere für die Haupt- und 
Realschulen, zu fi nden. Daneben ging 
es uns um eine möglichst gleichbe-
rechtigte Einbindung der Gesamt-
schulen, wenn dies vor Ort gewünscht 
wird. Unserem in der Loccumer Erklä-
rung aus dem Jahr 2009 formulierten 
Anliegen wird durch den Entwurf der 
Landesregierung zur Änderung des 
Schulgesetzes weitgehend Rechnung 
getragen. Die Oberschule erhöht die 
Flexibilität der Schulträger vor Ort in 
dem von uns gewünschten Maße. Und 
die Möglichkeit einer Umwandlung 
organisatorisch zusammengefügter 
Haupt- und Realschulen bis zum Jahr 
2014 ohne Rücksicht auf Mindest-
schülerzahlen ermöglicht auch in de-
mografi sch belasteten Regionen, von 
dieser neuen Schulform Gebrauch zu 
machen. Uns ging es immer um die 
Sekundarstufe I. Mir persönlich ist 

kein Fall bekannt, in dem ernsthaft 
daran gedacht war, ein eigenständi-
ges Angebot für eine Oberstufe an 
einer Oberschule einzurichten. Von 
daher vermögen wir das Streichen 
der Option dazu weder als besonde-
res Entgegenkommen der Koalitions-
fraktionen zu bewerten, noch können 
wir die öffentliche Aufregung darüber 
verstehen. 

Nicht zufrieden sind wir mit den Re-
gelungen zu den Gesamtschulen. Uns 
geht es schlicht und einfach darum, 
den Elternwillen zu respektieren. Wir 
können nicht nachvollziehen, warum 
es nicht möglich sein soll, eine vierzü-
gige Gesamtschule bis zum Abitur zu 
führen. Die vorgesehene Absenkung 
der Schülerzahlen für die Klassenfre-
quenzen ändert hieran nichts. 

Eine abschließende Bemerkung von 
meiner Seite zum Verfahren. Sie, sehr 
geehrter Herr Ministerpräsident, ha-
ben in Ihrer Regierungserklärung 
den Anstoß für eine Gesprächsrunde 
des Kultusministers mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden gegeben. 
Diese Gespräche habe ich als konst-
ruktiv und zielführend empfunden. 
Die nachfolgenden „Bildungsgipfel“ 
hingegen waren in erster Linie Pro-
klamationsveranstaltungen zum Aus-
tausch vorgefertigter Meinungen. 
Die Schulträger und die kommunalen 
Spitzenverbände als ihre Repräsen-
tanten stehen gerne bereit, den künf-
tigen bildungspolitischen Weg weiter 
konstruktiv zu begleiten. Wir hoffen 
im Übrigen sehr, dass es uns noch im 
Jahr 2011 gelingt, eine zukunftsfähi-
ge und rechtssichere Abgrenzung der 
Zuständigkeiten innerhalb des Schul-
verwaltungsbetriebes zu erreichen. 
Stichworte hierfür sind die Verant-
wortung für das Mittagessen an den 
Schulen, der Einsatz von Schulsozi-
alarbeitern und die organisatorischen 
Konsequenzen aus der Eigenständi-
gen Schule bzw. den daraus resultie-
renden Verwaltungslasten. In diesen 
Fragen nach jahrelangen Diskussio-
nen zu Ergebnissen zu kommen, ist 
auch und gerade deswegen notwen-
dig, weil unter dem Stichwort „Inklu-
sion“ ein weiteres Megathema auf uns 
zuläuft. 

V. Kommunale Daseinsvorsorge,
insb.: Abfallwirtschaft

Mit großer Sorge verfolgen wir Be-
strebungen, das Kerngebiet der 
kommunalen Selbstverwaltung, die 
Daseinsvorsorge, zu beschneiden. 
Exemplarisch ausgetragen wird der 

Streit zwischen partikularen Son-
derinteressen einerseits und den in 
einer Gesamtverantwortung stehen-
den Kommunen andererseits der-
zeit anhand der Neuordnung des 
Abfallrechts. Auf Anregung nicht 
zuletzt des NLT hat die Bundesver-
einigung der kommunalen Spitzen-
verbände hierzu einen Resolutions-
entwurf vorgelegt, der die zentralen 
kommunalen Forderungen in sechs 
knappen Punkten zusammenfasst. 
In Niedersachsen haben mindestens 
30 Kreistage und die Regionsver-
sammlung inzwischen den Entwurf 
verabschiedet, oftmals einstimmig. 
Die Sorge um Gebührenstabilität, um 
eine fl ächendeckende Erfassung des 
Hausmülls fi ndet große Resonanz. 
Es geht darum, ob die unmittelbar 
gewählten Kreistage gegenüber ih-
ren Bürgerinnen und Bürgern noch 
die Modalitäten der Abfallentsor-
gung zu verantworten haben. Oder 
ob die Kommunen auf die Position 
eines Lückenbüßers zurückgeworfen 
werden, der den Dreck einzusam-
meln hat, für den sich derzeit gerade 
sonst niemand interessiert.

Die Reaktionen auf die verabschie-
deten Resolutionen lassen bisher 
den gebotenen Respekt vor den 
Kreistagen vermissen. Sie zeichnen 
sich durch Beschwichtigungen und 
Verniedlichungen aus. Entgegen 
vielfachen Behauptungen des Bun-
desumweltministers gegenüber den 
Kreistagen und den Mitgliedern des 
Deutschen Bundestages konnte bis-
her keine der kommunalen Befürch-
tungen ausgeräumt werden. Mit 
Skepsis, teilweise mit Befremden, 
hören wir die wiederholten Hinwei-
se, das Europarecht fordere eine Aus-
gestaltung der Abfallentsorgung im 
Sinne des Entwurfs des BMU. Auch 
den Richtern des Bundesverwal-
tungsgerichts, die den Altpapierstreit 
entschieden haben, sind aber wohl 
die Grundzüge des Europarechts 
geläufi g. Und wir haben zudem im 
vergangenen Herbst in Brüssel nicht 
den Eindruck gewonnen, dass jeder-
mann das Sammeln von Altpapier 
erlaubt werden muss, insbesondere 
wenn zuvor eine Ausschreibung er-
folgt ist. Wer diesen Irrweg verfolgt 
und befördert, wie dies seitens des 
Niedersächsischen Umweltministe-
riums geschieht, verteuert damit se-
henden Auges die Abfallentsorgung 
für alle Bürger. Die Kommunen und 
die von ihnen in vielen Landkrei-
sen beauftragten privaten Entsor-
gungsunternehmen verlieren ihre 
Planungssicherheit und müssen dies 
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bei ihrer Preisgestaltung berücksich-
tigen. Wem dies unter dem Strich die-
nen soll, erschließt sich uns nicht. 

Wir hoffen in dieser Frage auf breite 
Unterstützung im Niedersächsischen 
Landtag. Wir werden uns auch sehr 
genau ansehen, wie die Bundestags-
abgeordneten abstimmen, die vielfach 
in den Kreistagen dem Resolutions-
entwurf der kommunalen Spitzenver-
bände zugestimmt haben. Und von 
besonderem Interesse wird für uns 
sein, ob das Land Niedersachsen, sehr 
geehrter Herr Ministerpräsident, im 
Bundesrat den zu erwartenden kom-
munalfreundlichen Änderungsanträ-
gen zustimmen wird.

VI. Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz

Um die Jahreswende stand der Ver-
braucherschutz im Mittelpunkt des 
politischen Interesses. Einige gewis-
senlose Futtermittelhändler sorgten 
dafür, dass in der Spitzenzeit über 
4 000 landwirtschaftliche Betriebe in 
Niedersachsen ihre Produkte zeit-
weise nicht vermarkten durften. Der 
sogenannte Dioxin-Skandal hat die 
Leistungsfähigkeit des vorsorgen-
den Verbraucherschutzes in Nieder-
sachsen auf den Prüfstand gestellt. 
Zuständig für die Überwachung der 
Futtermittel ist in Niedersachsen eine 
staatliche Behörde, das LAVES in Ol-
denburg. Die heutigen Produktions-
bedingungen in der Landwirtschaft 
brachten es mit sich, dass die verun-
reinigten Futtermittel binnen Tagen 
eine Vielzahl von landwirtschaftli-
chen Betrieben erreichten. Bei der 
notwendigen Kontrolle, Aufarbeitung 
und Auswertung des Geschehens 
haben die kreislichen Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsbehörden 
einen herausragenden Beitrag geleis-
tet. Sie haben in der Krise schnell und 
unbürokratisch agiert. Hierfür darf 
ich den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern vor Ort ausdrücklich meinen 
Dank und Respekt aussprechen. 

Jetzt geht es darum, die notwendigen 
Konsequenzen aus den Vorkommnis-
sen zu ziehen. Wir sind uns mit Herrn 
Minister Lindemann einig, dass es 
sachgerecht wäre, die in den vergan-
genen Jahren gemeinsam zwischen 
dem Land und dem Niedersächsi-
schen Landkreistag entwickelten 
Strukturen zur Krisenvorsorge im 
Tierseuchenfall auch auf den Lebens-
mittelbereich zu erstrecken. Keinerlei 
Veranlassung allerdings sehen wir, 
neu über Weisungsbefugnisse nach-

zudenken. Die Landkreise und die 
Region Hannover nehmen ihre Auf-
gaben in diesem Bereich – übrigens 
auch im Tierschutz – im übertragenen 
Wirkungskreis wahr. Es obliegt also 
dem zuständigen Ministerium nicht 
nur die Rechtsmäßigkeit zu prüfen, 
sondern auch die Zweckmäßigkeit 
von Entscheidungen zu steuern. Un-
sere Veterinärbehörden werden in 
Umsetzung europäischen Rechts teil-
weise geradezu überschüttet mit Er-
lassen. In den Zeiten der Krise haben 
wir allerdings eine bemerkenswerte 
Zurückhaltung des Landes festge-
stellt, was konkrete Weisungen an-
ging. Das mag nachvollziehbar sein. 
Es kann aber nicht als Vorwand da-
für dienen, nunmehr grundsätzliche 
Änderungen zu Lasten der kommu-
nalen Ebene herbeiführen zu wollen. 
Dagegen würden wir uns nachhaltig 
verwahren. Wir sehen uns in der Tier-
seuchenvorsorge, der Lebensmittelsi-
cherheit und dem Tierschutz mit dem 
Land in einer gemeinsamen Verant-
wortung, die wir auch weiterhin ge-
meinsam konstruktiv fortentwickeln 
wollen. 

Die interne Landkreisversammlung 
am gestrigen Tage war einem Thema 
gewidmet, das für die Entwicklung 
des ländlichen Raumes von hoher 
Bedeutung ist. Es ging um die Ge-
nehmigungsmodalitäten für Tierhal-
tungsanlagen und Biogasanlagen. In 
Teilen des Landes ist die objektive 
Grenze des Möglichen erreicht. Das 
geltende Recht bietet derzeit aber 
keine hinreichenden Möglichkeiten, 
dieser Grenzziehung zur Durchset-
zung zu verhelfen. Unabhängig da-
von müssen wir konstatieren, dass die 
Akzeptanz für bestimmte Arten von 
Tierhaltungsanlagen in weiten Teilen 
der Bevölkerung offenbar drastisch 
abnimmt. 

Die Landkreise und die Region Han-
nover können diesen Prozess nur im 
Rahmen des bestehenden Rechtes 
begleiten und gestalten. Der Vorstand 
des NLT hat gestern ein Papier zum 
vorbeugenden Brandschutz beraten, 
das in einer Arbeitsgruppe des Ver-
bandes unter Beteiligung der zustän-
digen Fachressorts der Landesregie-
rung konzipiert worden ist. Es versteht 
sich als konstruktiver Diskussionsbei-
trag für das Gesamtkonzept, das wir 
von der Landesregierung einfordern, 
und soll den eigenen Verwaltungen 
als Orientierungsrahmen für die Ge-
nehmigungspraxis dienen, aber kei-
neswegs binden. Unsere Hausaufga-
ben sind gemacht.

Unbefriedigend ist die geltende 
Rechtslage in der Bauleitplanung. 
§ 35 Abs. 1 des BauGB privilegiert 
bestimmte Vorhaben im Außenbe-
reich. Die Vorschrift gewährt dem 
Antragsteller Rechtsansprüche. Ste-
hen keine sonstigen Belange entge-
gen, müssen entsprechende Anträge 
genehmigt werden. Insbesondere 
der Auffangtatbestand des § 35 Abs. 
1 Nr. 4 BauGB hat sich in der Praxis 
nicht nur zu einem Problem, sondern 
zu einem handfesten Ärgernis entwi-
ckelt. Die Gemeinden verfügen mit 
dem jetzigen Planungsrecht über kei-
ne wirksamen Instrumente, um einen 
weiteren Ausbau von Intensivtier-
haltungsanlagen entgegenzuwirken. 
Wir registrieren aber jedenfalls in 
bestimmten Teilen dieses Landes, ins-
besondere im Raum Weser-Ems, hohe 
Belastungen durch Nährstoffeinträge, 
die ein Handeln des Gesetzgebers 
unseres Erachtens zwingend und 
dringend erfordern. Wir appellieren 
daher an den Bundesgesetzgeber, die 
anstehende Novelle des Baugesetz-
buches zu nutzen, die Privilegierung 
in § 35 Abs. 1 Ziffer 4 zu modifi zieren 
und für bestimmte Konstellationen 
ganz abzuschaffen. Dies bedeutet 
nicht, dass künftig keine Stallanla-
gen, auch Stallanlagen größeren Um-
fangs, mehr gebaut werden dürften. 
Es würde nur bedeuten, diese Vor-
haben dem normalen baurechtlichen 
Planungserfordernis zu unterwerfen. 
Dann würde die Kommunalpolitik vor 
Ort wirksamere Möglichkeiten an die 
Hand bekommen, die Entwicklung 
eigenverantwortlich zu steuern. 

VII. Verwaltungsreform

„Die kommunale Ebene hat Vor-
rang bei der Durchführung öffent-
licher Aufgaben.“ So lautet Ziffer 1 
des Zukunftsvertrages, den die kom-
munalen Spitzenverbände wenige 
Tage vor Weihnachten 2009 mit der 
Niedersächsischen Landesregierung 
geschlossen haben. Dieser Zukunfts-
vertrag trägt seitens des Landes die 
Unterschrift nicht nur des Innenmi-
nisters, sondern auch des Minister-
präsidenten. Andernfalls hätten die 
kommunalen Spitzenverbände ihn 
nicht unterzeichnet. Dies zu betonen 
besteht leider jeglicher Anlass. Wir 
haben im letzten dreiviertel Jahr in 
ca. 30 Sitzungen einer interministeri-
ellen Arbeitsgruppe unter Beteiligung 
der kommunalen Spitzenverbände die 
Wünsche nach einer Aufgabenverla-
gerung vom Land auf die Kreisebene, 
aber auch von der Kreisebene auf die 
Gemeinden aufgearbeitet. Das Ergeb-
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nis ist ernüchternd. Ich will mich im 
Folgenden nur auf die Frage der Ver-
lagerung von Aufgaben des Landes 
auf die Kreisebene beschränken. 

Bis auf ein oder zwei relativ unbedeu-
tende Ausnahmen hat es in keinem 
Fall eine einvernehmliche Verstän-
digung gegeben. Eine Einigung soll 
nunmehr in der Lenkungsgruppe auf 
der Staatssekretärsebene erzielt wer-
den. Nach den ersten Diskussionen 
in dieser Lenkungsgruppe sind wir 
äußerst skeptisch. Wir haben nicht 
ansatzweise das Gefühl, dass die 
Fachressorts die Ziffer 1 des Zukunfts-
vertrages als ein Anliegen der Lan-
desregierung insgesamt verinnerlicht 
haben. Teilweise wird uns sogar von 
abweichenden Kabinettsbeschlüssen 
oder individuellen Zusagen berichtet. 
Wir verlassen uns auf das, was zwi-
schen der Landesregierung und den 
kommunalen Spitzenverbänden be-
sprochen und unterzeichnet wurde. 

Unsere Gremien haben sich in den 
vergangenen Wochen mit den Er-
gebnissen des Diskussionsprozesses 
beschäftigt. Sie haben Prioritäten ge-
setzt. Für uns stehen im Vordergrund:

− das Erteilen der Erlaubnis zum Be-
treiben von Kindertagesstätten und 
von stationären Einrichtungen der 
Jugendhilfe sowie die Wahrneh-
mung der Aufsicht über diese Ein-
richtungen,

− die Aufgaben des Programms zur 
Förderung im ländlichen Raum 
(PROFIL) im Zuständigkeitsbereich 
der früheren GLL und des heutigen 
Landesamtes einschließlich der 
Flurbereinigung als Fachaufgabe 
sowie die örtlichen hoheitlichen 
Aufgaben der Katasterverwaltung.

Ich möchte insbesondere noch einmal 
die Aufgaben zur Förderung im länd-
lichen Raum ansprechen. Der NLT hat 
nach erster Diskussion in den Arbeits-
gruppen mit Schreiben vom 9. De-
zember 2010 an die Chefi n der Staats-
kanzlei auf alle Verlagerungswünsche 
verzichtet, die im Zusammenhang mit 
Anträgen auf Direktzahlungen ste-
hen. Aufgaben wie der ländliche We-
gebau, die Förderung des Tourismus, 
die Dorferneuerung, das Kulturerbe, 
die Förderung integrierter ländlicher 
Entwicklungskonzepte und das Regi-
onalmanagement allerdings weisen 
vielfältige inhaltliche Berührungs-
punkte zur Entwicklung des länd-
lichen Raumes auf, die auch bisher 
auf der Kreisebene angesiedelt sind. 

Wenn zum Beispiel die Dorferneue-
rung in Mecklenburg-Vorpommern 
seit über fünfzehn Jahren erfolg-
reich durch im Durchschnitt knapp 
100 000 Einwohner zählende Land-
kreise wahrgenommen werden kann, 
vermögen wir nicht zu erkennen, 
warum dies in Niedersachsen nicht 
möglich sein sollte. Europarechtli-
che Gründe stehen nicht entgegen. 
Die behaupteten erhöhten Aufwen-
dungen zur Fachaufsicht seitens des 
Landes sind teilweise grotesk. Der 
Niedersächsische Landkreistag be-
steht darauf, dass es im Rahmen des 
Zukunftsvertrages substanzielle Er-
gebnisse zur Ziffer 1 geben muss. Dies 
war für uns die Geschäftsgrundlage, 
diesen Zukunftsvertrag zu unterzeich-
nen. 

In der Öffentlichkeit hingegen wird 
der Zukunftsvertrag überwiegend mit 
den Stichworten „Neuordnung der 
Gebietsstrukturen“ und „Entschul-
dung“ in Verbindung gebracht. Auch 
dies sind legitime Bestandteile. Die 
Strukturen folgen aber den Aufga-
ben. In Sommer vergangenen Jahres 
hat die Landesregierung ihr Gutach-
ten von Professor Hesse zur Struk-
turentwicklung vorgestellt. Der NLT 
hat hierzu eine zusammenfassende 
Stellungnahme abgegeben. Professor 
Hesse mag manche Anregungen für 
die Fortführung der Diskussion ge-
geben haben, das Gesamtkonzept al-
lerdings ist  in vielen Facetten in sich 
nicht schlüssig. 

Nicht auf einen Gutachter, sondern 
auf die Positionsbestimmung der Lan-
desregierung kommt es an. Im Land 
ist Bewegung zu verzeichnen. Dies 
gilt für Fusionsbestrebungen auf der 
Gemeindeebene. Aber auch inner-
halb unserer Mitglieder wird an ei-
nigen Stellen des Landes über eine 
stärkere interkommunale Zusammen-
arbeit oder auch die Option eines Zu-
sammenschlusses nachgedacht. Die 
Verantwortung dafür kann nur vor Ort 
wahrgenommen werden. Für uns als 
Verband ist interessant und klärungs-
bedürftig, welche Zielrichtung das 
Land Niedersachsen verfolgt. Konkret 
gefragt: Gibt es inhaltliche Vorstellun-
gen des Landes über eine Struktur der 
Gemeinde- und Kreisebene, die über 
Zufälligkeiten vor Ort hinausgehen? 
Gilt die Aussage zur Freiwilligkeit 
auch über den Ablauf dieser Wahl-
periode hinaus, soweit es die jetzt 
handelnden Akteure bestimmen kön-
nen? Wird das Land Niedersachsen 
als Gesetzgeber jegliche Konstellati-
on akzeptieren, auf die man sich vor 

Ort verständigt? Die Signale, die wir 
aus der Landesregierung und aus den 
Fraktionen des Landtages hierzu hö-
ren, erscheinen uns widersprüchlich 
und klärungsbedürftig. 

Der Entschuldungsfonds ist ebenfalls 
im Zukunftsvertrag angelegt und in-
zwischen gesetzlich ausgestaltet. Sie, 
sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
haben selbst den Anstoß dafür gege-
ben, eine Verlängerung der Zugriffs-
frist über den 31. Oktober 2011 hinaus 
in Erwägung zu ziehen. Hierzu sind 
wir in diesen Tagen um Meinungs-
bildung gebeten. Der NLT kann sich 
gut vorstellen, wegen der Kommunal-
wahl im Herbst dieses Jahres für die 
Fusionsfälle einer Verlängerung der 
Zugriffsfrist zuzustimmen. Ob dies 
auch für eine Entschuldung ohne Fu-
sion gelten kann und soll, möchten wir 
aber mit einem dicken Fragezeichen 
versehen. Wo liegt hier der Klärungs-
bedarf? Hängt die Nachhaltigkeit der 
Entschuldung einer Kommune davon 
ab, ob man gerade konjunkturbedingt 
eine Phase erwischt, die auch die Prog-
nosen für die Zukunft in einem milden 
Licht erscheinen lassen? Wir haben 
große Zweifel. Wir sehen mit Sorge, 
dass der ganz überwiegende Teil der 
Mittel, die solidarisch vom Land und 
den kommunalen Gebietskörperschaf-
ten fi nanziert werden soll, über einen 
Zeitraum, der bisher gesetzlich nicht 
eingegrenzt ist, zu Gunsten einzelner 
hochverschuldeter Kommunen ohne 
Fusion gehen könnte. Damit wird die 
interkommunale Solidarität sehr stra-
paziert. Hier sollten wir in den kom-
menden Wochen über eine differen-
zierte Lösung nachdenken.

Ziffer 9 des Zukunftsvertrages schließ-
lich beschäftigt sich mit einer ressort-
übergreifenden Strukturpolitik für die 
Kommunen. Eine nachhaltige Politik 
zur Stärkung und zukunftsfähigen Ent-
wicklung der kommunalen Ebene ins-
besondere in den strukturschwachen 
Räumen sei nur zu erreichen, wenn 
sie durch eine ressortübergreifende, 
integrative Regional- und Struktur-
politik für die Kommunen begleitet 
werde. Das ist nach wie vor sehr rich-
tig. Aber was ist bisher geschehen? 
So gut wie nichts. Es kann nicht die 
Lösung sein, wenn in ganz wenigen 
einzelnen Fällen einer Samtgemeinde 
die Zusage zur Förderung nach dem 
Städtebauförderprogramm oder zur 
Denkmalpfl ege gewährt wird. Das ist 
keine regionale Strukturpolitik, son-
dern die Umsetzung bestehender För-
derrichtlinien im Einzelfall. Wir fragen 
die Landesregierung: Gibt es einen 
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Sehr gerne bin ich Ihrer Einladung 
gefolgt, anlässlich der 71. Landkreis-
versammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages zu Ihnen zu sprechen. 

Mit seiner Leistungs- und Verwal-
tungskraft ist der Landkreistag den 
niedersächsischen Landkreisen und 
der Region Hannover eine wichtige 
Stütze und der Landesregierung ein 
guter Partner. Ihr Rat und Ihre Er-
fahrungen vor Ort sind auch für die 
Landesregierung wertvoll, wenn es 
um gute Lösungen für kommunale 
Belange geht.

Die vielen von der Landesregierung 
und dem Landkreistag gemeinsam 
mit den beiden anderen kommuna-
len Spitzenverbänden auf den Weg 
gebrachten Initiativen und Program-
me zeugen von dieser konstruktiven 
Zusammenarbeit. Hervorgehoben 
seien hier insbesondere das Kon-
junkturpaket II und der mit Ihnen 
abgeschlossenen Zukunftsvertrag. 
Mir ist sehr daran gelegen, dass wir 
dieses gute Miteinander auch in Zu-
kunft pfl egen! 

Unter dem Titel „Niedersachsen auf 
gutem Weg“ möchte ich heute mit 
Ihnen vor allem über drei Themen 
sprechen:

– Erstens: Über Haushalt und Finan-
zen. Hier möchte ich insbesonde-
re die Frage erörtern, was wir tun 
müssen, um die Konsolidierung 
der kommunalen Haushalte zu er-
reichen. Wir müssen die Einnah-
men stabil gestalten und die Aus-
gaben in den Griff bekommen. 

Rede des Niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister

„Niedersachsen auf gutem Weg“

– Zweitens: Über den mit Ihnen ge-
schlossenen Zukunftsvertrag und 
das weitere Vorgehen.

– Drittens: Über das Thema „Ober-
schule“. Hier möchte ich insbeson-
dere für die neue Schulform wer-
ben und um Unterstützung bitten.

I. Haushalt und Finanzen

Niedersachsen ist auf gutem Weg. 
Wir haben allen Grund – bei allen 
Problemen und Schwierigkeiten, die 
es ohne Zweifel auch gibt – optimis-
tisch in die Zukunft zu blicken. 

Die deutsche Wirtschaft ist 2010 um 
3,6 Prozent gewachsen – so stark wie 
seit der Wiedervereinigung nicht 
mehr. Und auch in diesem Jahr wird 
Deutschland nach Einschätzung der 
EU-Kommission die am stärksten 
wachsende Volkswirtschaft in der 
Eurozone sein. 

Auch Niedersachsen ist gut durch die 
Krise gekommen. Die Belebung auf 
dem Arbeitsmarkt setzt sich fort. Im 
Februar 2011 waren gut 300 000 Men-
schen in Niedersachsen arbeitslos ge-
meldet, dies entspricht einer Quote 
von 7,7 Prozent. Gegenüber Februar 

ernsthaften Ansatz, die Strukturpolitik 
ressortübergreifend gerade zu Guns-
ten fi nanzschwacher Kommunen zu 
koordinieren, damit unter dem Strich 
davon alle profi tieren? Wer soll gege-
benenfalls diesen Ansatz koordinie-
ren? Die Landkreise sind bereit, hierzu 
Verantwortung zu übernehmen, wenn 
das Land Niedersachsen ihnen hierzu 
die fi nanziellen Ressourcen und die 
Handlungsmöglichkeiten zur Verfü-

gung stellt. Sie sind aber auch gern 
bereit, sich in kreisübergreifende Kon-
zepte einzubringen. Wir wären der 
Landesregierung aber sehr verbun-
den, wenn hierzu konkrete Vorschläge 
unterbreitet würden.

Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, die Zukunft des ländlichen 
Raumes erfordert vielfältige Aktivitä-
ten. Die in Berlin diskutierten fi nanzi-

ellen Entlastungen können dazu bei-
tragen, den Landkreisen wieder die 
Luft zum Atmen einzuräumen. Das 
Land Niedersachsen muss den Weg 
weisen, wie die Entwicklung sich 
vollziehen soll. Den Zukunftsvertrag 
verstehen wir als ein Angebot, diesen 
Weg partnerschaftlich gemeinsam zu 
beschreiten. Er muss in all seinen Fa-
cetten wirkungsvoll mit Leben erfüllt 
werden.

Hauptreferat

David McAllister, 
MdL, Niedersäch-
sischer Minister-
präsident 
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2010 ist die Arbeitslosigkeit um 8,2 
Prozent gesunken.

Diese Entwicklung ist für viele schon 
selbstverständlich geworden. Sie ist es 
jedoch keineswegs. Sie ist das Ergeb-
nis hartnäckiger Reformen und unbe-
quemer Politik – auch und vor allem 
der Reformen auf dem Arbeitsmarkt.

Die anhaltend guten Arbeitsmarkt-
zahlen zeigen jedenfalls deutlich: 
Auch Niedersachsens Wirtschaft ist 
auf gutem Kurs. Und am Ende profi -
tieren davon alle – nicht nur die Ar-
beitslosen, sondern auch und vor al-
lem die Öffentliche Hand. Das sollte 
uns Mut und Zuversicht für die kom-
menden Monate geben!

Von dieser Zuversicht war auch die 
diesjährige CeBIT geprägt, auf der 
sich Niedersachsen einmal mehr als 
guter Gastgeber und mit seinen Un-
ternehmen als innovativer und leis-
tungsstarker IT-Standort präsentiert 
hat. Mehr als 500 CIOs internationa-
ler Konzerne mit einem jährlichen 
Einkaufsvolumen über 50 Milliarden 
Euro haben die CeBIT 2011 besucht 
– so viele wie noch nie. Die Zahl der 
Besucher ist gegenüber der CeBIT 
2010 um 1,5% auf 339 000 gestiegen. 
Darüber sollte man sich ruhig einmal 
freuen

Die wirtschaftlichen Rahmenda-
ten stimmen. Dennoch besteht kein 
Grund zu Euphorie. Denn: Die Wirt-
schafts- und Finanzkrise hat deutliche 
Spuren in den Kassen von Bund, Län-
dern und Kommunen hinterlassen. 
Wir befi nden uns im Aufschwung, 
aber wir sind immer noch weit von 
dem Wachstumsniveau entfernt, das 
uns die Ökonomen vor der Krise pro-
gnostiziert hatten. Nach der derzei-
tigen Schätzung werden wir bei den 
Steuereinnahmen erst 2012 wieder 
den Stand von 2008 erreichen. 

Zur Bewältigung der Krise haben wir 
gemeinsam mit Bund und Kommunen 
Konjunkturpakete aufgelegt, die sinn-
voll und notwendig waren, aber auch 
viel Geld gekostet haben. Jetzt müs-
sen wir die Ausgaben wieder deutlich 
reduzieren, um spätestens 2020 einen 
ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu 
können. Das gibt uns das Grundge-
setz vor. 

Eines möchte ich aber schon jetzt be-
tonen: Die Einhaltung der im Grund-
gesetz verankerten Schuldenbremse 
ist eine Aufgabe von Bund und Län-
dern. Dies zeigt ein Blick in Arti-

kel 109 unseres Grundgesetzes: Ab 
2020 gilt für die Länder ein absolu-
tes Neuverschuldungsverbot. Enge 
Ausnahmen gibt es nur im Falle von 
Schwankungen der Konjunktur, Na-
turkatastrophen oder Notsituationen. 
Damit dies Ausnahmen auch in Nie-
dersachsen gelten, müssen sie Be-
standteil unserer Verfassung werden. 
An den Überlegungen zur Einführung 
einer Schuldenbremse in die Nieder-
sächsische Verfassung möchten wir 
die Kommunen in Niedersachsen in 
einem transparenten Prozess beteili-
gen. Und schon gar nicht soll dieser 
Prozess auf dem Rücken der Kommu-
nen erfolgen. Sie sollen Partner im 
echten Sinne bleiben.

Es gilt also: Ausgabendisziplin bleibt 
das Gebot der Stunde. Es ist ein ge-
meinsames Ziel. Auch die Kommunen 
müssen ihre Schulden in den Griff 
bekommen, um den nachfolgenden 
Generationen ein bestelltes Feld zu 
hinterlassen. So wie das Land seine 
Nettokreditaufnahme zurückführen 
wird, müssen die Kommunen dafür 
Sorge tragen, möglichst keine Kas-
senkredite in Anspruch zu nehmen, 
um langfristige Verbindlichkeiten zu 
bezahlen. Ich muss niemandem sa-
gen, dass Kassenkredite nur zur Über-
brückung von kurzfristigen Liquidi-
tätsengpässen vorgesehen sind. Hier 
sind Sie gefragt. 

Was können wir also gemeinsam tun? 
Auf der Ausgabenseite halte ich eine 
Entlastung der Kommunen gerade mit 
Blick auf die gesetzlich vorgesehenen 
Pfl ichtaufgaben für notwendig. Denn 
es sind im Wesentlichen die durch 
Bundesgesetz vorgegeben Aufga-
ben, deren Erfüllung die Kommunen 
massiv belastet. Für die Haushalte 
der Kommunen problematisch sind 
insbesondere die hohen und konti-
nuierlich steigenden Sozialausgaben. 
Trotz zahlreicher Reformen auf dem 
Arbeitsmarkt und in der Sozialver-
sicherung steigen die Ausgaben seit 
Jahren an. 

Seit Regierungsübernahme hat sich 
die Niedersächsische Landesregie-
rung deshalb auch auf Bundesebene 
für die Kommunen in Niedersachsen 
eingesetzt, um die Belastungen der 
Kommunen zu begrenzen. Zwei Bei-
spiele möchte ich nennen:

Erstens: Gemeinsam mit Bayern hat 
die Landesregierung 2004 im Bun-
desrat eine Absenkung der Gewer-
besteuerumlage von 28 Prozent auf 
20 Prozent erreicht. Auch in diesem 

Jahr werden dadurch etwa 300 Mil-
lionen Euro mehr in die kommunalen 
Kassen Niedersachsens bleiben.

Zweitens: Niedersachsen hat maß-
geblich dazu beigetragen, dass wir 
im Rahmen der Fortentwicklung der 
Hartz IV Gesetzgebung – auch mit der 
tatkräftigen Unterstützung von Ursu-
la von der Leyen und Jörg Bode – zu 
wichtigen und guten Entscheidungen 
gekommen sind. 

– Mit dem sogenannten „Bildungs- 
und Teilhabepaket“ wird Kindern 
in Schulen und Kindergärten das 
Mittagessen, Nachhilfe und ver-
schiedene Freizeitaktivitäten er-
möglicht. Die Kosten dafür wird 
der Bund durch die Erhöhung der 
Beteiligungsquote an den „Kosten 
der Unterkunft“ vollständig über-
nehmen. Eine Anpassung der KdU-
Bundesbeteiligung erfolgt nicht 
mehr anhand der Zahl der Bedarfs-
gemeinschaften. Damit konnte 
ein langer Streit endlich beendet 
werden. Der Bund beteiligt sich 
zukünftig mit einer festen Quote 
an den Ist-Kosten. Wie die Bundes-
mittel praktisch zu den Kommu-
nen gelangen sollen, wird gerade 
zwischen dem Niedersächsischen 
Sozialministerium und den kom-
munalen Spitzenverbänden be-
sprochen. Ich gehe fest davon aus, 
dass wir hier eine möglichst schlan-
ke Lösung erreichen werden.

– Die Kosten der Grundsicherung 
im Alter werden in drei Schritten 
und ab 2014 vollständig durch den 
Bund übernommen werden. Da-
durch werden alleine die nieder-
sächsischen Kommunen ab 2014 je-
des Jahr um gut 440 Millionen Euro 
entlastet. Für einen Landkreis wie 
Goslar ergibt sich zum Beispiel ab 
2014 eine Entlastung um rund 6,8 
Millionen Euro.

Wir schauen im Bund aber auch dar-
auf, dass die Einnahmen der nieder-
sächsischen Kommunen gesichert 
bleiben. Ein Beispiel: Nimmt der Bund 
Änderungen an Gesetzen vor, die sich 
zu Lasten von Ländern und Kommu-
nen auf die Verteilung der Einnah-
men auswirken – bei der Erhöhung 
des Kindergeldes ist dies zum Beispiel 
regelmäßig der Fall – dann setzt sich 
diese Landesregierung nicht nur für 
sich, sondern auch für ihre Kommu-
nen ein. 

Die beim Bund erstrittenen Kom-
pensationszahlungen reichen wir 
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selbstverständlich an die kommu-
nale Ebene weiter. So haben wir im 
Haushaltsbegleitgesetz 2010 für die 
letzte Erhöhung des Kindergeldes 
knapp 9,3 Millionen Euro und für den 
Kinderbonus aus dem Konjunkturpa-
ket II etwa 8,9 Millionen Euro an die 
Kommunen weitergeleitet. Das wa-
ren zusammen 18,2 Millionen Euro 
– Zahlungen die zusätzlich zum Kom-
munalen Finanzausgleich erfolgen.

Ein weiteres wichtiges Reformprojekt 
ist die Gemeindefi nanzreform. Drei 
Arbeitsgruppen beschäftigen sich 
mit Kommunalsteuern, Standards 
und Rechtsetzung. Auch hier bleiben 
werden wir am Ball bleiben. Denn 
unabhängig von den Erfolgen bei der 
Hartz IV Diskussion gibt es hier noch 
Handlungsbedarf. Wie Sie wissen, ist 
die Landesregierung mit Uwe Schü-
nemann und Jörg Bode vertreten, die 
engagiert für die Interessen der nie-
dersächsischen Kreise, Städten und 
Gemeinden kämpfen. 

Wenn der Niedersächsische Innen-
minister für die Beratungen der Ar-
beitsgruppe Kommunalsteuern ein 
eigenes Finanzierungsmodell durch 
das Statistische Bundesamt für alle 
niedersächsischen Gemeinden hat 
berechnen lassen, ist damit keine 
Vorfestlegung auf ein bestimmtes 
Steuermodell erfolgt – auch nicht für 
das Niedersächsische. 

Wir wollen alle Finanzierungsalter-
nativen genau geprüft wissen. Die 
Arbeitsgruppe „Steuern“ hat vor al-
lem den – und ich betone dies für die 
Niedersächsische Landesregierung 
nochmals ausdrücklich – ergebnis-
offenen Prüfauftrag, Vorschläge für 
Ergänzungen oder Alternativen für 
die stark konjunkturabhängige und 
somit erheblichen Einnahmeschwan-
kungen unterworfenen Gewerbe-
steuer und gegebenenfalls andere 
Einnahmequellen für die Kommunen 
zu prüfen. Dabei werden durch die 
Bundesregierung vor allem ein kom-
munaler Zuschlag mit eigenem He-
besatzrecht für die Einkommen- und 
Körperschaftssteuer sowie ein erhöh-
ter kommunaler Umsatzsteueranteil 
als Alternative ins Feld geführt.

Nachdem die ersten Berechnungen 
der Arbeitsgruppe „Kommunalsteu-
ern“ für das sogenannte Prüfmodell 
der Bundesregierung Steuerminder-
einnahmen für den Bund und die 
Länder von bis zu 6 Milliarden Euro 
prognostizierten, wurde die Arbeits-
gruppe durch die Gemeindefi nanz-

kommission in ihrer zweiten Sitzung 
am 8. Juli 2010 mit der Fortentwick-
lung des Prüfmodells beauftragt. 
Zudem sollten die fi nanziellen Wir-
kungen des von den kommunalen 
Spitzenverbänden favorisierten soge-
nannten Kommunalmodells geprüft 
und berechnet werden. Dieses Modell 
sieht – wie Sie alle wissen – die Aus-
weitung der Steuerpfl ichtigen und 
der Bemessungsgrundlage vor.

Entgegen dem ursprünglichen Zeit-
plan liegen leider die vom Bundes-
fi nanzministerium zugesagten Be-
rechnungen für das fortentwickelte 
Prüfmodell und das Kommunalmodell 
noch nicht vor, so dass ich Ihnen der-
zeit zu meinem Bedauern noch keine 
Zahlen vorweisen kann. Grundlage 
für eine abschließende Bewertung 
können erst die berechneten Ergeb-
nisse der einzelnen Finanzierungs-
modelle sein.

Niedersachsen hat sich von Anfang 
an auch für die Prüfung eines zweiten 
Alternativmodell, des sogenannten 
Stiftungsmodells, ausgesprochen. Mit 
dem von der Stiftung Marktwirtschaft 
entwickelten Modell kann dann er-
gebnisoffen anhand von drei berech-
neten Modellen eine Prüfung und Be-
wertung vorgenommen werden.

Da die Arbeitsgruppe nach meinem 
Kenntnisstand das sogenannte Stif-
tungsmodell nicht in ihre Prüfung 
einbezogen hat, hat das Innenminis-
terium auf eigene Kosten das Sta-
tistische Bundesamt in Wiesbaden 
mit der Berechnung des Modells der 
Stiftung Marktwirtschaft und der 
Feststellung der Auswirkungen auf 
das Land und die niedersächsischen 
Kommunen beauftragt. Das Modell 
der Stiftung beruht auf drei Säulen: 
einer Beteiligung der Kommunen am 
örtlichen Lohnsteueraufkommen, ei-
ner kommunalen Unternehmen- und 
Wirtschaftsteuer und einer optionalen 
Bürgersteuer. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass 
ein zukünftiges Steuermodell die Ge-
währ bieten muss, den Kommunen 
eine sichere und zuverlässige Finanz-
planung zu ermöglichen. Vorausset-
zung dafür ist allerdings eine stetige 
und nachhaltige Einnahmequelle, 
wie sie die Gewerbesteuer bisher 
meines Erachtens aufgrund ihrer Vo-
latilität in der derzeitigen Ausgestal-
tung nicht immer verlässlich darstellt. 
Die starken Schwankungen in den 
vergangenen beiden Jahren zeigen 
dies deutlich. Ich gestehe allerdings 

auch ein, dass ein besseres Modell als 
die Gewerbesteuer bisher noch nicht 
ermittelt werden konnte. Insofern 
dürfen wir alle auf die Ergebnisse der 
Berechnungen der verschiedenen Fi-
nanzierungsmodelle gespannt sein.

Zudem soll den Kommunen nach den 
Vorschlägen die Möglichkeit eröffnet 
werden, zusätzlich zu den bestehen-
den (15 %igen) Anteil an der Ein-
kommensteuer als Teil der Gemein-
schaftssteuer nach Artikel 106 Abs. 3 
Satz 1 Grundgesetz einen durch ei-
genes Hebesatzrecht festzulegenden 
Einkommensteuerzuschlag oder -ab-
schlag festzusetzen. Dies bedeutet 
eine nicht zu unterschätzende Stär-
kung der kommunalen Selbstverwal-
tung, auch wenn die Reaktionen der 
kommunalen Spitzenverbände hierzu 
uneinheitlich waren; von Ablehnung 
durch den Städtetag über prüfens-
wert durch den Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebund bis zur 
Zustimmung durch den Landkreis-
tag. Dies zeigt zumindest, dass es sich 
lohnt, über diese Vorschläge zu spre-
chen.

Nur wenn die konkreten fi nanziellen 
Auswirkungen auf die niedersäch-
sischen Gemeinden bekannt sind, 
kann man eine Entscheidung treffen. 
Eine angemessene kommunale Fi-
nanzausstattung muss sichergestellt 
sein – daran besteht doch kein Zwei-
fel. Wir werden nur mit Beteiligung 
der kommunalen Spitzenverbände 
entscheiden, ob und welches Finan-
zierungsmodell den Interessen der 
Kommunen, aber auch denjenigen 
des Landes Niedersachsen am besten 
dient.

II. Zukunftsvertrag 

Wir wollen zukunftsfähige Kommu-
nen. Deshalb haben wir mit den kom-
munalen Spitzenverbänden einen Zu-
kunftsvertrag geschlossen. 

Die Hilfen zur Entschuldung kommu-
naler Haushalte sind ein wichtiger 
Baustein dieses Zukunftsvertrages. 
Für eine zukunftsfähige Ausrichtung 
strukturschwacher Gemeinden und 
Landkreise sind diese dringend erfor-
derlich. Land und Kommunen stellen 
deshalb ab 2012 jährlich jeweils bis 
zu 35 Millionen Euro – zusammen 
also 70 Millionen Euro – in einem 
Sondervermögen zur Verfügung. In 
der paritätisch besetzten Entschul-
dungskommission wird einvernehm-
lich über die Verwendung dieser Mit-
tel entschieden. 
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Die Kommission hat bisher dem Ab-
schluss von Verträgen über gut 85 
Millionen Euro zugestimmt. Verträge 
in Höhe von gut 72 Millionen Euro 
sind bereits durch den Innenminister 
unterzeichnet worden. Für diese soli-
darische Hilfe fi nanzschwacher Kom-
munen bin ich Ihnen dankbar!

Der Zukunftsvertrag wird von den 
Kommunen gut angenommen. Ge-
rade in dieser Woche haben wir im 
Kabinett den Gesetzentwurf zum Zu-
sammenschluss der Gemeinden Bo-
denteich und Wrestedt beschlossen. 
Den Gesetzentwurf über die Neubil-
dung der Stadt Braunlage wird der 
Landtag in Kürze abschließend bera-
ten. Zahlreiche weitere Zusammen-
schlüsse sind auf sehr gutem Wege. 
Weitere Vertragsunterzeichnungen 
sind in den kommenden Monaten zu 
erwarten. 

Das zeigt doch: Es bewegt sich viel 
im Land; zumindest auf der Ebene 
der kreisangehörigen Gemeinden. 
Nach der derzeitigen Regelung kön-
nen sie auf dieses Sondervermögen 
bis zum 31. Oktober 2011 zugreifen. 

Der Zusammenschluss von Gemein-
den ist für alle Betroffenen keine ein-
fache Sache. Gewöhnlich benötigt 
man einen langen Atem und gute 
Nerven, um am Ende erfolgreich zu 
sein. Schon jetzt zeichnet sich ab, 
dass dieser Prozess in einigen Kom-
munen bis zur Kommunalwahl noch 
nicht abgeschlossen sein wird. Es er-
scheint deshalb sinnvoll, die Möglich-
keit zu erhalten, die Diskussion über 
einen möglichen Zusammenschluss 
auch nach der Kommunalwahl und 
dann mit neuen Räten fortzuführen 
oder zu beginnen. Deshalb wollen 
wir die Möglichkeit eröffnen, bis 
zum Frühjahr 2013 auf die Entschul-
dungshilfe zuzugreifen. Es würde bei 
der jährlichen Gesamtbelastung von 
jeweils bis zu 35 Millionen Euro für 
Land und Kommunen bleiben. Al-
lerdings würde sich die Laufzeit des 
Entschuldungsfonds entsprechend 
verlängern. Es würde mich freuen, 
wenn auch der Landkreistag unser 
Vorhaben unterstützen würde!

Es geht um die Zukunftsfähigkeit un-
serer Kommunen. Das gilt auch für 
die durch das Gutachten von Herrn 
Prof. Hesse ausgelösten Diskussio-
nen zu den Regionen mit Stabilisie-
rungsbedarf. Es gilt jetzt die Chance 
zu nutzen, vor Ort diejenige Lösung 
zu fi nden, die nachhaltig ist und die 
größtmögliche Akzeptanz fi ndet. Die 

Entwicklungen auf der gemeindli-
chen Ebene können da nur Vorbild 
sein. Deshalb hat der Innenminister 
Prof. Hesse bereits jetzt beauftragt, 
sein Gutachten für die Jahre 2011 
und 2012 fortzuschreiben

Ich kann an dieser Stelle nur appel-
lieren: Nutzen Sie die Möglichkeiten, 
die Ihnen der Zukunftsvertrag hier 
bietet!

Zudem wollen wir im Rahmen des 
Zukunftsvertrages gemeinsam, dass 
die Aufgaben dort erledigt werden, 
wo sie am effi zientesten erledigt wer-
den können. Deshalb haben wir ge-
meinsam mit den kommunalen Spit-
zenverbänden vereinbart, dass „die 
kommunale Ebene Vorrang bei der 
Durchführung öffentlicher Aufga-
ben“ hat. 

Alle Aufgaben sollen überprüft wer-
den, deren Übertragung den Kom-
munen am Herzen liegt. Dabei wol-
len wir sorgsam das Für und Wider 
abwägen – die Balance der Aufga-
benverteilung zwischen der Landes-
ebene und der Ebene der Kommunen 
überprüfen und neu justieren. Dies 
ist ein wichtiges Thema, das mit der 
notwendigen Sorgfalt angegangen 
werden muss. Das sage ich auch mit 
Blick auf kritische Äußerungen aus 
Ihren Reihen. 

Die kommunalen Spitzenverbände 
sind – wie Sie wissen – in den Dis-
kussionsprozess der Lenkungsgrup-
pe der Staatssekretäre eingebunden. 
Wir wollen mit Ihnen gemeinsam 
eine effi ziente und kluge Aufgaben-
verteilung erreichen. 

Zum Stand der Verhandlungen: 
Derzeit stimmen sich die Ressorts ab. 
Das nächste Treffen der Lenkungs-
gruppe fi ndet meiner Kenntnis nach 
am 11. April statt. Dann werden wir 
gemeinsam über die bislang erarbei-
ten Vorschläge beraten und entspre-
chende Zielvorgaben machen. Des-
halb kann und möchte ich hier und 
heute diesen Beratungen auch nicht 
vorgreifen. 

Eines ist mir wichtig: Am Ende sollen 
nur dann Aufgaben übertragen wer-
den, wenn dabei ein wirklicher Ge-
winn für beide Seiten entsteht. Dabei 
geht es mir im Wesentlichen um Orts- 
und Bürgernähe. 

Wir wollen die Kommunen in den 
strukturschwachen Regionen aber 
auch mit einer ressortübergreifen-

den, integrativen Regional- und 
Strukturpolitik begleiten. Dabei geht 
es nicht um mehr Geld, sondern um 
den zielgerichteten Einsatz verschie-
dener Förderprogramme. Damit wol-
len wir die knappen Landes- und EU-
Ressourcen optimal nutzen. 

Das Innenministerium hat hierzu be-
reits zahlreiche Gespräche mit den 
Vertretern der betroffenen Ressorts 
geführt. Erstes Ergebnis: Die Kom-
munen, die sich am Zukunftsvertrag 
beteiligen, werden in der Städte-
bauförderung bevorzugt. In einigen 
Fusionsverträgen haben wir bereits 
konkrete Vereinbarungen zur Fort-
setzung der Städtebauförderung im 
Programm „Aktive Stadt- und Ort-
teilzentren“ getroffen. 

Im Übrigen sichert das Land durch 
entsprechende Vereinbarungen den 
betroffenen Kommunen zu, die Re-
alisierung konkreter, von den Kom-
munen benannten Infrastrukturpro-
jekten während der Umsetzung des 
Fusionsvertrages ernsthaft zu prüfen. 
Derartige Vereinbarungen sind in 
fast allen bislang abgeschlossenen 
Verträgen enthalten. 

Beispiele für Infrastrukturprojekte 
sind: Radwegebau, Neu-/Umbau ei-
nes Kurhauses, Umbau eines Freiba-
des, energetische Sanierung, Aufnah-
me der „neuen Einheitsgemeinde“ in 
die Städtebauförderung bzw. Dorfer-
neuerung, Straßenausbau, Unterstüt-
zung bei der Bewältigung der demo-
grafi schen Entwicklung, Leerstände, 
Unterstützung bei der Sicherstellung 
des ÖPNV, Hochwasserschutz, Ge-
wässersanierung, Wirtschaftsförde-
rung oder auch Unterstützung bei der 
Weiterentwicklung des Tourismus. 
Sicherlich sind nicht alle Projektide-
en der Kommunen umsetzbar; es geht 
um das „Machbare“ und um die Un-
terstützung der regionalen Entwick-
lung in den kommenden 20 Jahren. 
Sie alle wissen, wie viel Zeit diese 
Entwicklung benötigt. Der Anfang ist 
gemacht, der größte Teil des Weges 
liegt naturgemäß noch vor uns.

III. Oberschule 

Lassen Sie mich abschließend auf 
ein wichtiges, derzeit aktuelles lan-
despolitisches Thema zu sprechen 
kommen: die Neuordnung der Schul-
struktur. 

Mit der Einführung der Oberschu-
le kommt die Landesregierung dem 
Wunsch vieler Kommunen nach, ihre 
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Schulstandorte vor Ort langfristig zu 
sichern. Für die konstruktive Mitwir-
kung der kommunalen Spitzenver-
bände in der Arbeitsgruppe Schul-
strukturreform möchte ich mich an 
dieser Stelle herzlich bedanken!

Was hat die Landesregierung zu die-
sem Schritt bewogen? Bekanntlich 
werden die Schülerzahlen landesweit 
bis zum Jahr 2020 um durchschnittlich 
20 Prozent sinken, in einzelnen Regio-
nen sogar um rund 40 Prozent. Hinzu 
kommt der Wunsch einer wachsenden 
Zahl von Eltern, die Schullaufbahn ih-
rer Kinder so lange wie möglich offen 
zu halten.

Dieser Entwicklung tragen wir mit 
der Oberschule Rechnung. Die Ober-
schule ist ein neues, qualitatives An-
gebot im Sekundarbereich I mit star-
ker berufl icher Orientierung. Sie kann 
bis auf das Gymnasium alle anderen 
Schulformen ersetzen. Gesamtschu-
len als ergänzendes Angebot sind 
und bleiben aber Bestandteil unserer 
Schullandschaft. 

Die Oberschule als neue Schulform 
kann auf Antrag des Schulträgers mit 
oder ohne gymnasiales Angebot er-
richtet werden. Dabei bleibt es, auch 
wenn wir von der Option einer gymna-
sialen Oberstufe an den Oberschulen 
Abstand genommen haben.

Mit der Oberschule geben wir den 
Kommunen mehr Gestaltungsspiel-
raum für ein wohnortnahes und quali-
tativ hochwertiges Schulangebot. Und 
es zeigt sich schon jetzt: Sie nehmen 
dieses Angebot dankbar an!

Die Oberschule kann an zwei Tagen 
als verpfl ichtende Ganztagsschule 
geführt werden. Auch das ist ein Vor-
teil. Dabei wird das Land – ähnlich 
wie beim Hauptschulprofi lierungspro-
gramm – über Zuwendungen an den 
Schulträger die sozialpädagogische 
Unterstützung der Lehrkräfte bei der 
Durchführung berufsorientierender 
und berufsbildender Maßnahmen un-
terstützen.

Hinsichtlich der IGS-Frage bleibt es 
bei der Fünfzügigkeit. Es erfolgt al-
lerdings eine Anpassung an die Schü-
lerzahlen der Oberschulen. Damit 
verbunden ist eine Absenkung der 
Mindestschülerzahlen von 130 auf 120 
Schüler pro Zug. 

Der Gesetzentwurf soll im Landtag 
in der nächsten Woche beschlossen 
werden. Die Umsetzung des Gesetzes 
kann dann zum 1. August 2011 erfol-
gen.

Ich möchte auch in diesem Kreis noch 
einmal ausdrücklich um Unterstützung 
für dieses wichtige Projekt werben. 
Tatsache ist doch: Die Schülerzahlen 
werden in den nächsten Jahren teils 
deutlich zurückgehen. Das zwingt das 
Land zu notwendigen Anpassungen 
an künftige Entwicklungen.

Die Vorteile der Oberschule für Sie 
als Schulträger liegen auf der Hand: 
Sie haben zukünftig mehr Möglich-
keiten, ihre Entscheidungen über die 
Schullandschaft vor Ort zu treffen. 
Sie können fl exibel auf ihre regiona-
len Bedürfnisse und Gegebenheiten 
reagieren. Sie sollten deshalb von 

diesem Angebot regen Gebrauch ma-
chen. Die Oberschule hat eine faire 
Chance verdient!

Im Übrigen bietet sich mit der Einfüh-
rung der Oberschule die einmalige 
Chance, ideologische Gräben in der 
Bildungspolitik zu überwinden und 
endlich zu Stabilität und Kontinuität in 
der Schulpolitik zu kommen! 

Gestatten Sie mir eine letzte Anmer-
kung. Am 11. September sind Kommu-
nalwahlen in Niedersachsen. Persön-
lich wünsche ich mir eine möglichst 
hohe Wahlbeteiligung.

Unsere Demokratie lebt davon, dass 
Menschen Verantwortung für die 
Gemeinschaft übernehmen. Das tun 
die kommunalen Hauptverwaltungs-
beamten in den Kreis- und Rathäu-
sern seit jeher in vorbildlicher Art 
und Weise. Verantwortung für unse-
re Gesellschaft nehmen auch die fast 
20 000 ehrenamtlich tätigen Frau-
en und Männer in den kommunalen 
Gremien unserer Städte, Gemein-
den, Kreise und der Region Hannover 
wahr. 

Demokratie lebt vom Mitmachen. Und 
zu Hause fängt die Zukunft an. Je mehr 
Bürger zur Wahl gehen, umso höher ist 
die Legitimation unser Haupt- und Eh-
renamtlichen. Deshalb sollten wir ge-
meinsam für eine hohe Beteiligung an 
den Kommunalwahlen werben!

Lassen Sie uns in diesem Sinne einen 
guten Weg gemeinsam gehen. Für zu-
kunftsfähige Kommunen in einem zu-
kunftsfähigen Niedersachsen!

Schlusswort

Meine Damen und Herren,

wir haben den letzten Punkt der Ta-
gesordnung unserer diesjährigen 
Landkreisversammlung erreicht. Zeit 
um Bilanz zu ziehen und Dank zu sa-
gen. 

Die verbindende Klammer der dies-
jährigen vielfältigen Themen war 
– wieder einmal – die Entwicklung 

des ländlichen Raumes. Dies war und 
bleibt eine der zentralen Aufgaben-
stellungen des kommunalen Spitzen-
verbandes der Landkreise und der 
Region Hannover in Niedersachsen. 
Dabei ergeben sich neben den be-
kannten Fragestellungen auch immer 
wieder neue Aspekte. Längst nicht 
alle konnten im knappen Rahmen der 
bisherigen Vorträge und Diskussio-
nen angesprochen werden. 

Sie, sehr geehrter Herr Vizepräsi-
dent Möhrmann, sind nicht nur ein 
führender Repräsentant des Lan-
des Niedersachsen, sondern auch 
ein ausgewiesener Vertreter gerade 
dieses ländlichen Raumes. Der von 
Ihnen vertretene Landkreis Soltau-
Fallingbostel arbeitet engagiert in 
einer Metropolregion mit, muss aber 
zwischen den zwei Stadtstaaten 
Hamburg und Bremen seinen eigen-

Schlusswort des Stellvertretenden Vorsitzenden 
des Niedersächsischen Landkreistages Landrat Klaus Wiswe
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Landrat Klaus 
Wiswe, Stell-
vertretender 
Vorsitzender des 
Niedersächsischen 
Landkreistages

ständigen Weg zur Entfaltung der 
wirtschaftlichen Potenziale im Inte-
resse seiner Bürger fi nden. Er zeigt 
zugleich sehr anschaulich, wie dies in 
hervorragender Weise gelingen kann. 
In Ihren Ausführungen, sehr geehrter 
Herr Vizepräsident Möhrmann, war 
zu spüren, wie wichtig Ihnen trotz der 
langjährigen Tätigkeit im Landtag 
Ihre kommunale Verwurzelung ist. 
30 Jahre sind Sie inzwischen Mitglied 
im Kreistag, viele Jahre Vorsitzender 
der SPD-Fraktion. Dafür und für Ihre 
freundlichen Worte danke ich Ihnen 
sehr. Wir wünschen uns, dass viele 
Ihrer Kollegen mit einem ähnlichen 
kommunalen Engagement ihrer Tä-
tigkeit im Leineschloss nachgehen 
mögen.

Auch Sie, lieber Herr Professor Hen-
neke, haben Ihre praktischen kom-
munalpolitischen Erfahrungen in 
Niedersachsen gesammelt, nämlich 
als Kreisrat im Landkreis Diepholz. 
Sie verstehen es in unvergleichli-
cher Weise, Verknüpfungen der ver-
schiedenen Ebenen herzustellen. Sie 
begleiten engagiert im Interesse der 
deutschen Landkreise die Rechtspoli-
tik auf der Bundesebene. Wie kaum 
jemand anderes verfügen Sie als 
Hauptgeschäftsführer eines föderativ 
organisierten Spitzenverbandes aber 
auch über persönliche Verbindungen 
in nahezu alle 16 Landesregierungen. 
Und Sie sind aufgrund Ihres wissen-
schaftlichen Hintergrundes einer der 
ganz wenigen, der zu jeder auftreten-
den Sachaufgabe nicht nur politische 

Wunschvorstellungen, sondern auch 
verfassungsrechtlich gangbare Wege 
der Umsetzung im Hinterkopf hat. Die 
deutschen Landkreise, möglicherwei-
se die kommunale Familie in Deutsch-
land insgesamt, profi tiert nachhaltig 
von Ihren profunden Kenntnissen der 
Finanzverfassung des Grundgeset-
zes. Manch einer hat kaum die rich-
tige Frage formuliert, wenn Sie schon 
die verfassungsrechtlich zutreffende 
Aufbereitung dazu vorlegen. Nicht 
jeder von uns vermag das im Einzel-
nen nachzuvollziehen. Wir wissen 
aber, dass wir uns auf Sie und Ihre 
Kolleginnen und Kollegen im Deut-
schen Landkreistag jederzeit verlas-
sen können. Und die von Ihnen prak-
tizierte Verbindung von praktischer 
Politikberatung und wissenschaftli-
cher Durchdringung eines Themas 
bringt Früchte für die Praxis. Dies 
haben wir auch im letzten Jahr an-
hand der Neuorganisation des SGB II, 
der Ausgestaltung des Bildungs-
paketes zu diesem Gesetzeswerk 
und durch die zugesagte Entlastung 
der Kreisebene von den Lasten der 
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung deutlich vor Augen 
geführt bekommen. Ganz herzlichen 
Dank nicht nur für Ihr heutiges Gruß-
wort, sondern auch für Ihre Arbeit in 
Berlin insgesamt.

Unser besonderer Dank gilt Ihnen, 
sehr geehrter Herr Ministerpräsident 
McAllister. Wir wissen es außeror-
dentlich zu schätzen, dass Sie der von 
Ihnen geprägten Tradition des Be-

suchs der Landkreisversammlungen 
des NLT auch in Ihrem neuen Amt 
treugeblieben sind. Neue Ämter al-
lerdings bringen auch neue Pfl ichten 
mit sich. Sie haben heute den inhalt-
lichen Schwerpunkt unserer Land-
kreisversammlung bestritten und sind 
dabei auf viele Themen eingegangen, 
die Landespolitik und Landkreise ge-
meinsam bewegen. Wir sind nicht in 
allen Punkten einig. Das wäre auch 
erstaunlich. Aber Landesregierung 
und kommunale Spitzenverbände in 
Niedersachsen haben in den vergan-
genen Jahren in all den Feldern ge-
meinsam Erfolg gehabt, in denen ein 
besonders enges Zusammenwirken 
verabredet worden ist. Der Nieder-
sächsische Landkreistag versteht sich 
als ein verlässlicher Partner der Poli-
tik, der auch bereit ist, Verantwortung 
zu übernehmen. Wir danken Ihnen 
für Ihr gewohnt engagiertes Refe-
rat, wünschen Ihnen für Ihre weitere 
Amtszeit alles Gute und hoffen auf 
eine Fortsetzung und Intensivierung 
der Zusammenarbeit, die wir in der 
Vergangenheit und Gegenwart be-
reits mit Ihnen pfl egen durften.

Im Mittelpunkt der gestrigen internen 
Landkreisversammlung stand zum 
wiederholten Mal die Sorge um die 
Entwicklung des ländlichen Raumes. 
Die Probleme der Intensivtierhal-
tung, des Stallanlagenbaus und des 
Biogasanlagen-Booms allerdings sind 
in dieser Form noch auf keiner Land-
kreisversammlung diskutiert worden. 
Sie sind ein Beleg dafür, dass geän-
derte Produktionsbedingungen in der 
Landwirtschaft, aber auch ein Wer-
tewandel in der Gesellschaft nach 
immer neuen Antworten suchen. 
Möglicherweise wird der Impuls zur 
Änderung des Planungsrechts über 
Niedersachsen hinaus Bedeutung er-
langen. Wir hoffen es sehr.

Wir haben aber längst nicht alle The-
men ansprechen können, die uns im 
ländlichen Raum – und dazu zähle 
ich in weiten Teilen ausdrücklich 
auch die Region Hannover – unter 
den Nägeln brennen. So beschäfti-
gen wir uns in vielen Landkreisen 
mit der Frage, wie auch künftig eine 
angemessene und fl ächendeckende 
ambulante Versorgung der Bevöl-
kerung sichergestellt werden kann. 
Eine Aufgabe, die in keinem Gesetz 
den Landkreisen zugewiesen ist. Die 
Bürgerinnen und Bürger aber erwar-
ten Antworten. Wir bemühen uns in 
engem Schulterschluss mit den Ge-
meinden und Städten diese zu fi n-
den. 
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Schlusswort

Das Stichwort der Gesundheitspolitik 
führt zu einem weiteren Thema, das 
uns in den kommenden zwölf Mo-
naten beschäftigen wird. Wir haben 
eine erneute Reform der Pfl ege vor 
uns. Es geht um eine Überprüfung 
des Pfl egebedürftigkeitsbegriffs. Das 
Ergebnis stellt die Weichen für die 
weitere Entwicklung der Pfl egever-
sicherung, auch im Hinblick auf eine 
zukunftsfeste Finanzierung. Für uns 
ist das Thema schon deswegen von 
besonderem Interesse, weil sich dort 
eine Schnittstelle zu Eingliederungs-
hilfe zeigt, denn der neue Pfl egebe-
dürftigkeitsbegriff soll auch die so-
ziale Teilhabe umfassen. Und auch 
die Sozialministerkonferenz arbeitet 
an einer Weiterentwicklung der Ein-
gliederungshilfe mit dem Ziel einer 
Überwindung der Einteilung nach 
ambulantem, teilstationärem und sta-
tionärem Hilfebedarf. Ein Ansatz, der 
im Grundsatz Unterstützung verdient. 
Die Konsequenzen insbesondere im 
Hinblick auf die daraus resultieren-
den Finanzfolgen bedürfen aber ge-
nauer Betrachtung. 

An Themen mangelt es also nicht. 
Dazu kommt als kommunalpolitischer 
Höhepunkt dieses Jahres die Kom-
munalwahl im September 2011. Sie 
wird eine Zäsur auch für die Zusam-
mensetzung unserer internen Land-
kreisversammlung darstellen. Einige 

bewährte Mitstreiter aus dem Ehren-
amt werden möglicherweise im kom-
menden Jahr nicht mehr dabei sein. 
Dies gilt auch für eine ganz Reihe von 
Kollegen in den Reihen der Landräte, 
deren Amtszeit im Herbst endet. Es 
wird Gelegenheit an der einen oder 
anderen Stelle bestehen, dazu per-
sonenbezogen etwas zu sagen. Ihnen 
allen möchte ich aber bereits heute 
für Ihr engagiertes Mitwirken in der 
Landkreisversammlung in der laufen-
den Wahlperiode herzlich danken.

Auch eine andere Persönlichkeit wird 
im kommenden Jahr im internen Teil 
nicht mehr dabei sein. Herr Erster 
Beigeordneter Hans-Jürgen Schwar-
zer tritt mit Ablauf des 31. Mai dieses 
Jahres in den Ruhestand. Er hat die 
Landkreisversammlungen nicht fünf 
oder zehn oder gar fünfzehn Jahre 
begleitet, wie mancher von uns. Er 
ist seit über 32 Jahren, konkret seit 
der 39. Landkreisversammlung im 
Jahre 1978 dabei. Diese fand in Bad 
Harzburg im Landkreis Goslar, statt. 
Grußwortredner waren der Landtags-
präsident, der Landrat und der aus 
Niedersachsen stammende Hauptge-
schäftsführer des Deutschen Land-
kreistages. Das Hauptreferat hielt der 
Niedersächsische Ministerpräsident 
zu Zielen der Landesentwicklung und 
der Strukturpolitik. Sie sehen, Inhalte 
ändern sich. Abläufe bleiben. Lieber 

Herr Schwarzer, auch insoweit wird 
Gelegenheit bestehen, an anderer 
Stelle Näheres auszuführen. Für heu-
te aber darf ich Sie damit gleichsam 
als unseren langjährigen „Protokoll-
chef“ aus der Landkreisversammlung 
verabschieden, Ihnen Dank sagen für 
vielfältigste Unterstützung und alles 
Gute für Ihren weiteren persönlichen 
Lebensweg wünschen. 

Mein Dank für die diesjährige Land-
kreisversammlung gilt dem Kollegen 
Stephan Manke. Ich danke ihm für 
die wohlwollende Unterstützung der 
Veranstaltung im Vorfeld und in den 
vergangenen beiden Tagen. Wir sind 
in Celle stolz auf unseren Status als 
Residenzstadt. Ich muss allerdings 
zugeben, in einer Kaiserstadt lässt es 
sich offenbar auch sehr gut leben. Wir 
haben uns jedenfalls hier sehr wohl 
gefühlt. Herzlichen Dank. 

Und letztlich geht ein Wort des Dan-
kes an die Geschäftsstelle des Nie-
dersächsischen Landkreistages. Die 
organisatorische Vorbereitung lag in 
den Händen von Herrn Referenten 
Manfred Malzahn, für den Bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit hat zum 
ersten Mal Frau Sonja Markgraf die 
Verantwortung getragen. Ihnen und 
allen Mitarbeitern der Geschäftsstelle 
Dank für die reibungslose Durchfüh-
rung der Veranstaltung. 

Im Gespräch: David McAllister, MdL, 
Niedersächsischer Ministerpräsident, 
Dr. Hubert Meyer, Geschäftsführendes 
NLT-Vorstandsmitglied, NLT-Vorsitzender 
Landrat Bernhard Reuter (v.l.n.r.) 
Foto: NLT
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Ordentliche Mitglieder der Landkreisversammlung

 Landrätin/Landrat/ Kreistags-/
 Regionspräsident Regionsversammlungsabgeordnete(r)

Ammerland Landrat Bensberg  KTA’er Finke

Aurich Landrat Theuerkauf KTA’er Bontjer

Celle Landrat Wiswe  KTA’er Harms

Cloppenburg Landrat Eveslage  KTA’er Frerichs

Cuxhaven Landrat Bielefeld KTA’er Peters

Diepholz Landrat Stötzel KTA’er Evers

Emsland Landrat Bröring  KTA’er Egbers

Friesland Landrat Ambrosy KTA’er Onnen-Lübben

Gifhorn Landrätin Lau KTA’er Warnecke

Goslar Landrat Manke KTA’er Brennecke

Göttingen Landrat Schermann KTA’er Dr. Noack 

Grafschaft Bentheim Landrat Kethorn KTA’e Hoon

Hameln-Pyrmont Landrat Butte KTA’er Deppmeyer MdL

Region Hannover Regionspräsident Jagau RVA’er Mientus

Harburg Landrat Bordt KTA’er Böhlke MdL

Helmstedt  Landrat Kilian KTA’er Schobert MdL

Hildesheim Landrat Wegner KTA’e Hohls

Holzminden Landrat Waske KTA’er Timmermann

Leer Landrat Bramlage  KTA’e Stöhr

Lüchow-Dannenberg Landrat Schulz KTA’er Dehde 

Lüneburg Landrat Nahrstedt KTA’e Stange

Nienburg/Weser Landrat Eggers KTA’er Dera

Northeim Landrat Wickmann KTA’er Wehner

Oldenburg  Landrat Eger  KTA’er Hinrichs

Osnabrück Landrat Hugo  KTA’er Bäumer MdL

Osterholz Landrat Dr. Mielke KTA’er Miesner MdL

Osterode am Harz Landrat Reuter KTA’e Rien

Peine Landrat Einhaus KTA’e Schlaugat

Rotenburg (Wümme) Landrat Luttmann KTA’er Brünjes

Schaumburg Landrat Farr KTA’er Ilsemann

Soltau-Fallingbostel Landrat Ostermann KTA’er Schulze

Stade Landrat Roesberg KTA’er Krusemark

Uelzen Landrat Dr. Elster KTA’er Schulze

Vechta Landrat Focke  KTA’er Meyer

Verden Landrat Bohlmann KTA’er Prossner

Wesermarsch Landrat Höbrink KTA’er Tannen

Wittmund Landrat Köring KTA’er Peters

Wolfenbüttel Landrat Röhmann KTA‘er Schäfer
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Zusammensetzung von Vorstand und Fachausschüssen;
Stand: 10. März 2011

Vorsitzender: Landrat Bernhard Reuter, Osterode am Harz
Stellvertretender Vorsitzender: Landrat Klaus Wiswe, Celle

Vorstand

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Einhaus, Franz – Peine  LR’in Lau, Marion – Gifhorn
 LR Reuter, Bernhard – Osterode am Harz LR Kilian, Gerhard – Helmstedt
 KTA‘er Schobert, Wittich, MdL – Helmstedt KTA’er Brennecke, Horst – Goslar

für Hannover
 LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser LR Stötzel, Gerd – Diepholz
 RegPr Jagau, Hauke – Hannover LR Wegner, Reiner – Hildesheim
 KTA‘er Ilsemann, Eckhard – Schaumburg KT-Vors. Hohls, Dagmar – Hildesheim

für Lüneburg
 LR Dr. Mielke, Jörg – Osterholz LR Dr. Elster, Theodor – Uelzen
 LR Wiswe, Klaus – Celle  LR Bohlmann, Peter – Verden
 KT-Vors. Schulze, Gerhard – Uelzen Stv. LR Böhlke, Norbert, MdL – Harburg

für Weser-Ems
 LR Bensberg, Jörg – Ammerland LR Focke, Albert – Vechta
 LR Bröring, Hermann – Emsland LR Hugo, Manfred – Osnabrück
 KTA‘e Modder, Johanne, MdL – Leer Stv. LR Lies, Olaf, MdL – Friesland

Kraft Amtes:
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Dr. Meyer, Hubert

Verfassungs- und Personalrechtsausschuss

Mitglied  Stellvertreter

für Braunschweig
 LR’in Lau, Marion – Gifhorn LR Röhmann, Jörg – Wolfenbüttel
 LR Manke, Stephan – Goslar EKR Heiß, Henning – Peine
 KTA‘er Wehner, Martin – Northeim KTA‘er Hegeler, Heiner – Northeim

für  Hannover
 LR Farr, Jörg – Schaumburg EKR Scholz, Hans-Heinrich – Hildesheim
 LR Stötzel, Gerd – Diepholz LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser
 KTA‘er Ilsemann, Eckhard – Schaumburg Stv. LR Evers, Wilhelm – Diepholz

für Lüneburg
 LR Dr. Elster, Theodor – Uelzen LR Ostermann, Manfred – Soltau-Fallingbostel
 LR Bielefeld, Kai-Uwe – Cuxhaven LR Bordt, Joachim – Harburg
 KT-Vors. Harms, Torsten – Celle KT-Vors. Prossner, Helmut – Verden

für Weser-Ems
 LR Höbrink, Michael – Wesermarsch EKR Reske, Rüdiger – Leer
 LR Focke, Albert – Vechta  LR Köring, Matthias – Wittmund
 KT-Vors. Hinrichs, Helmut – Oldenburg Stv. LR Lamping, Antonius – Cloppenburg
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Finanzausschuss

Mitglied  Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Wickmann, Michael – Northeim LR Manke, Stephan – Goslar
 LR Röhmann, Jörg – Wolfenbüttel LR Reuter, Bernhard – Osterode am Harz
 Stv. LR Brennecke, Horst – Goslar KTA’e Broihan, Almut – Goslar

für Hannover
 LR Farr, Jörg – Schaumburg LR Wegner, Reiner – Hildesheim
 LR Stötzel, Gerd – Diepholz EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz
 RegA‘er Wicke, Eberhard – Hannover KTA‘er Zeddies, Helmut – Hameln-Pyrmont

für Lüneburg
 LR Roesberg, Michael – Stade LR Dr. Elster, Theodor – Uelzen
 LR Bohlmann, Peter – Verden LR Bordt, Joachim – Harburg
 KTA‘er Dehde, Klaus-Peter – Lüchow-Dannenberg KT-Vors. Krusemark – Stade

für Weser-Ems
 LR Bramlage, Bernhard – Leer LR Ambrosy, Sven – Friesland
 LR Hugo, Manfred – Osnabrück LR Kethorn, Friedrich – Grafschaft Bentheim
 KTA‘er Meyer, Gerd – Vechta Stv. LR’in Janßen, Rita – Aurich

Sozialausschuss

Mitglied  Stellvertreter

für Braunschweig
 EKR Winkler, Uwe – Helmstedt EKR’in Alsleben, Ingrid – Gifhorn
 LR Einhaus, Franz – Peine EKR Dr. Heuer, Hartmut – Northeim
 KTA‘er Winter, Gerhard – Göttingen KTA’e Ralle, Brunhild – Göttingen

für Hannover
 EKR Heimann, Klaus – Schaumburg LR Farr, Jörg – Schaumburg
 EKR Scholz, Hans-Heinrich – Hildesheim EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz
 Stv. LR Dera, Klaus – Nienburg/Weser KT-Vors. Hohls, Dagmar – Hildesheim

für Lüneburg
 LR Nahrstedt, Manfred – Lüneburg LR Dr. Mielke, Jörg – Osterholz
 LR Bohlmann, Peter – Verden LR Ostermann, Manfred – Soltau-Fallingbostel
 Stv. LR Peters, Herbert – Cuxhaven Stv. LR Böhlke, Norbert, MdL – Harburg

für Weser-Ems
 LR Eger, Frank – Oldenburg LR Köring, Matthias – Wittmund
 LR Theuerkauf, Walter – Aurich EKR Kappelmann, Thomas – Ammerland
 KT-Vors. Tannen, Ernst – Wesermarsch KTA‘er Anders, Hauke – Vechta
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Gesundheitsausschuss

Mitglied  Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Kilian, Gerhard – Helmstedt LR Manke, Stephan – Goslar
 LR Wickmann, Michael – Northeim LR’in Lau, Marion – Gifhorn
 Stv. LR’in Schlaugat, Eva – Peine Stv. LR Ahlers, Rolf – Peine

für Hannover
 LR Farr, Jörg – Schaumburg LR Wegner, Reiner – Hildesheim
 LR Waske, Walter – Holzminden EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz
 RegA‘er Messerschmidt, Bodo – Hannover RegA’e Dr. Treiber, Luise – Hannover

für Lüneburg
 LR Bordt, Joachim – Harburg LR Wiswe, Klaus – Celle
 LR Ostermann, Manfred – Soltau-Fallingbostel LR Luttmann, Hermann – Rotenburg (Wümme)
 Stv. LR Böhlke, Norbert, MdL – Harburg KT-Vors. Harms, Torsten – Celle

für Weser-Ems
 LR Kethorn, Friedrich – Grafschaft Bentheim LR Bramlage, Bernhard – Leer
 LR Ambrosy, Sven – Friesland EKR Frische, Ludger – Cloppenburg
 Stv. LR Bontjer, Hermann – Aurich KTA‘er Peters, Günter – Wittmund

Organisationsausschuss

Mitglied  Stellvertreter

für Braunschweig
 EKR Heiß, Henning – Peine LR Schermann, Reinhard – Göttingen
 LR Kilian, Gerhard – Helmstedt  LR Einhaus, Franz – Peine
 KT-Vors. Schäfer, Uwe – Wolfenbüttel Stv. LR’in Brandes, Karin – Wolfenbüttel

für Hannover
 EKR Vetter, Carsten – Hameln-Pyrmont LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser
 LR Stötzel, Gerd – Diepholz EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz
 KTA’e Tippelt, Sabine, MdL – Holzminden KTA‘er Ilsemann, Eckhard – Schaumburg

für Lüneburg
 LR Luttmann, Hermann – Rotenburg (Wümme) LR Bohlmann, Peter – Verden
 LR Ostermann, Manfred – Soltau-Fallingbostel LR Roesberg, Michael – Stade
 KTA‘er Miesner, Axel, MdL – Osterholz KTA‘er Dehde, Klaus-Peter – Lüchow-Dannenberg

für Weser-Ems
 EKR Dr. Kassing, Reinhold – Osnabrück EKR Weber, Harm-Uwe – Aurich
 LR Höbrink, Michael – Wesermarsch EKR Winkel, Herbert – Vechta
 Stv. LR’in Hoon, Helena – Grafschaft Bentheim KTA‘er Köpke, Armin – Oldenburg
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Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Bauwesen

Mitglied  Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Schermann, Reinhard – Göttingen LR Manke, Stephan – Goslar
 LR Röhmann, Jörg – Wolfenbüttel LR Einhaus, Franz – Peine
 Stv. LR Warnecke, Werner – Gifhorn KTA‘er Kuhlmann, Helmut – Gifhorn

für Hannover
 LR Farr, Jörg – Schaumburg Ltd. KVD Becker, Rainer – Holzminden
 LR Butte, Rüdiger – Hameln-Pyrmont EKR Scholz, Hans-Heinrich – Hildesheim
 Stv. LR Evers, Wilhelm – Diepholz KTA’e Tippelt, Sabine, MdL – Holzminden

für Lüneburg
 LR Bordt, Joachim – Harburg LR Bohlmann, Peter – Verden
 LR Roesberg, Michael – Stade LR Nahrstedt, Manfred – Lüneburg
 Stv. LR Schulze, Oliver – Soltau-Fallingbostel Stv. LR Brünjes, Reinhard – Rotenburg (Wümme)

für Weser-Ems
 EKR Schwarz, Hans-Werner – Grafschaft Bentheim EKR Dr. Kassing, Reinhold – Osnabrück
 LR Eveslage, Hans – Cloppenburg EKR Harings, Carsten – Oldenburg
 KT-Vors. Egbers, Josef – Emsland Stv. LR Nümann, Hartmut – Osnabrück

Kulturausschuss

Mitglied  Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Wickmann, Michael – Northeim EKR Winkler, Uwe – Helmstedt
 EKR Heiß, Henning – Peine EKR Wucherpfennig, Franz – Göttingen
 KTA’er Thoms, Manfred – Osterode am Harz KTA’e Voigt, Susanne – Osterode am Harz

für Hannover
 LR Stötzel, Gerd – Diepholz LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser
 LR Waske, Walter – Holzminden LR Farr, Jörg – Schaumburg
 KT-Vors. Hohls, Dagmar – Hildesheim Stv. LR Dera, Klaus – Nienburg/Weser

für Lüneburg
 LR Schulz, Jürgen – Lüchow-Dannenberg LR Ostermann, Manfred – Soltau-Fallingbostel
 LR Nahrstedt, Manfred – Lüneburg LR Luttmann, Hermann – Rotenburg (Wümme)
 Stv. LR Brünjes, Reinhard – Rotenburg (Wümme) Stv. LR Schulze, Oliver – Soltau-Fallingbostel

für Weser-Ems
 LR Theuerkauf, Walter – Aurich EKR Wehnemann, Peter – Friesland
 LR Köring, Matthias – Wittmund EKR Winter, Reinhard – Emsland
 Stv. LR Frerichs, Hartmut – Cloppenburg KTA’e Auffahrt, Mechthild – Emsland
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Ausschuss für Umweltschutz und Raumplanung

Mitglied  Stellvertreter

für Braunschweig
 EKR Geißlreiter, Gero – Osterode am Harz EKR Heiß, Henning – Peine
 LR Manke, Stephan – Goslar LR Schermann, Reinhard – Göttingen
 Stv. LR Backhauß, Rolf-Dieter – Helmstedt KTA’e Dannehl, Dorothea – Helmstedt

für Hannover
 LR Wegner, Reiner – Hildesheim LR Butte, Rüdiger – Hameln-Pyrmont
 Ltd. KVD Becker, Rainer – Holzminden ERegR Prof. Dr. Priebs, Axel – Hannover
 KTA‘er Deppmeyer, Otto, MdL – Hameln-Pyrmont RegVers.-Vors. Mientus, Udo – Hannover

für Lüneburg
 LR Bielefeld, Kai-Uwe – Cuxhaven LR Nahrstedt, Manfred – Lüneburg
 LR Schulz, Jürgen – Lüchow-Dannenberg LR Roesberg, Michael – Stade
 Stv. LR’in Stange, Elke – Lüneburg KTA‘er Miesner, Axel, MdL – Osterholz

für Weser-Ems
 EKR Harings, Carsten – Oldenburg LR Höbrink, Michael – Wesermarsch
 EKR Frische, Ludger – Cloppenburg EKR Schwarz, Hans-Werner – Grafschaft Bentheim
 Stv. LR Finke, Joachim – Ammerland Stv. LR Onnen-Lübben, Reinhard – Friesland

Podiumsdiskussion

„Wie entwickelt sich der ländliche Raum? 
Konfl ikte durch Stallneubauten und Biogas“ 

„Wir wollen uns einer aktuellen Frage 
der Entwicklung des ländlichen Rau-
mes widmen, die uns in unterschied-
licher Intensität in den vergangenen 
Monaten vor Ort sehr beschäftigt 
hat.“ Mit diesen Worten leitete der 
NLT-Vorsitzende Bernhard Reuter 
eine Podiumsdiskussion zum Thema 
„Wie entwickelt sich der ländliche 
Raum? Konfl ikte durch Stallneubau-
ten und Biogas“ ein, zu der der NLT 
ausgewiesene Experten eingeladen 
hatte. Moderator Thorsten Hapke, 
leitender Redakteur beim Norddeut-
schen Rundfunk in Hannover und 
Vorsitzender der Landespressekon-
ferenz Niedersachsen, begrüßte den 
Niedersächsischen Minister für Er-
nährung, Landwirtschaft, Verbrau-
cherschutz und Landesentwicklung, 
Gert Lindemann, den Staatssekretär 
des Niedersächsischen Ministeri-
ums für Soziales, Frauen, Familie, 
Gesundheit und Integration, Hei-
ner Pott, sowie den Agrarökonomen 
Prof. Dr. Ludwig Theuvsen von der 
Universität Göttingen und den Ge-
schäftsführer des Landvolks Nieder-
sachsen, Jörn Johann Dwehus. 

In den zurück liegenden Monaten 
war über die Fragen der Genehmi-
gung von Stallneubauten und Bio-
gasanlagen in verschiedenen Teilen 
Niedersachsens verstärkt und öf-
fentlich diskutiert worden. Der NLT 
forderte einheitliche Regelungen für 
die Genehmigungspraxis und eine 
Änderung des § 35 BauGB. Der Vor-
stand des NLT hat sich bereits in-
tensiv mit verschiedenen Aspekten  
auseinander gesetzt, die im Zusam-
menhang mit der Genehmigung von 
Stallneubauten stehen und der Lan-
desregierung Handlungsempfehlun-
gen übermittelt.  

Während der Podiumsdiskussion 
war Moderator Hapke zunächst die 
Frage auf, ob eine Fehlentwicklung 
beim Bau von Mastställen zu be-
obachten sei. Minister Lindemann 
räumte ein, dass es „Anlass, jeden-
falls punktuell, zu Besorgnis“ gebe. 
„Seit ein paar Jahren haben wir 
eine deutliche Zunahme der land-
wirtschaftlichen Nutztierhaltung“, 
sagte der Minister. Das führe zu re-
gionalen Problemen. Die Zahl der 

Landkreise sei aber „an einer Hand 
abzählbar“. Es handele sich nicht um 
eine fl ächendeckende Entwicklung 
in Niedersachsen. Aber, so betonte 
der Minister, er könne sich vorstel-
len, die Steuerungsmechanismen 
baurechtlicher Art zu justieren, zum 
Beispiel für die regionalen Raum-
ordnungsprogramme die Festlegung 
von Eignungsgebieten oder Sonder-
gebieten. Lindemann erklärte sich 
bereit, sich für eine Änderung des 
Paragrafen 35 des BauGB auf Bun-
desebene einzusetzen. Lindemann: 
„Es gibt durchaus Konzentrationen 
von Tierhaltungsanlagen in einigen 
Regionen in Niedersachsen, bei de-
nen wir uns vorstellen können, dass 
es notwendig und richtig sein könn-
te, den Landkreisen erweiterte Steu-
erungsmöglichkeiten im Rahmen des 
Paragrafen 35 Absatz 1 Nummer 4 
zu geben.“

Landvolk-Geschäftsführer Dwehus 
gab zu bedenken, dass die Debatte 
in einigen Landesteilen „rein emotio-
nal“ geführt werde. Man dürfe den 
kleinen Familienbetrieben nicht die 
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Entwicklungsmöglichkeiten nehmen. 
„Ich sehe aber, dass wir mit den 
Landkreisen intensiv zusammen-
arbeiten müssen bei der Frage der 
Intensivtierhaltungen.“ Prof. Theuv-
sen ergänzte, dass es aus Sicht der Wis-
senschaft ohnehin keine „zu großen“ 
Ställe gebe, der Begriff der „Massen-
tierhaltung“ werde politisch benutzt. 
Wichtiger seien für ihn die Fragen der 
Nutzungskonkurrenz, Nährstoff- und 
Tierseuchenproblematik, die es bei 
Planungen zu beachten gelte. Im Zu-
sammenhang mit Wettbewerbsfähig-
keit und Einkommenschancen sei der 
aktuelle Strukturwandel in der Land-
wirtschaft nicht aufzuhalten. 

Diesen Aspekt griff Staatssekretär 
Pott auf und beleuchtete die Frage 
der strukturellen Entwicklung gan-
zer Regionen. Es sei ein legitimes 
Interesse vieler Regionen, gewisse 
Freiräume behalten zu wollen. Bei 
der Genehmigung von Stallneu-
bauten sei es zu kurz gegriffen, nur 
Regelungen über den Brandschutz 
fi nden zu wollen. Zur Problematik 
der Keimbelastung durch Bioaero-
sole sagte Pott, es gebe heute eine 
ausgefeilte Lüftungstechnik, die in 
der Lage sei, den partikelbehafte-
ten Staub weitestgehend zu binden. 
Der Staatssekretär untermauerte die 
Aussage Minister Lindemanns, sich 
auf Bundesebene für eine Änderung 
des § 35 BauGB einsetzen zu wollen 
und signalisierte die Unterstützung 
seines Hauses. 

Lindemann erinnerte im weiteren 
Verlauf der Podiumsdiskussion an 
die Realität landwirtschaftlicher 
Tierhaltungen, die sich durch tech-
nische und bauliche Fortschritte 
sowie durch Züchtungsfortschritte 
deutlich verändert habe. Mit einer 
Halben Arbeitskraft sei heute ein 
40 000-Legehennen-Betrieb prob-
lemlos zu bewirtschaften. Auch aus 
diesen Gründen sei es nötig, den 
Landkreisen neue Steuerungsmög-
lichkeiten bei der Genehmigung von 
Stallneubauten zu geben.  Als Defi -
nition könne er sich vorstellen, dass 
die Landkreise, in denen pro Hek-
tar landwirtschaftlicher Nutzfl äche 

mehr als zwei GVE (Großviehein-
heiten) gehalten werden, neue Me-
chanismen an die Hand bekommen. 
„Bei 40 000 Legehennen pro Stall 
ist die Grenze des Erträglichen er-
reicht“, so der Minister. 
 
Gegen diese Überlegungen wand-
te sich Landvolk-Geschäftsführer 
Dwehus: Damit sei die Entschei-
dungsfreiheit und Entwicklungs-
möglichkeit einzelner Betriebe ein-
geschränkt. Professor Theuvsen gab 
zu bedenke, dass die „gemütlicheren 
Zeiten“ der Marktordnungen in den 
60er bis 80er Jahren vorbei seien: 
„Entweder sind die Betriebe wettbe-

Der Wolfenbütteler Landrat Jörg RöhmannLandrat Hermann Bröring (Landkreis Emsland)

Das Podium mit (v.l.n.r.) Sören Claus, Prof. Dr. Ludwig Theuvsen, 
Heiner Pott, Thorsten Hapke, Gert Lindemann und Jörn Johann Dwehus.  Foto: NLT
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Landrat Albert Focke (Landkreis Vechta)Landrat Frank Eger (Landkreis Oldenburg)

Minister Gert Lindemann (links) und NLT-Geschäftsführer Dr. Hubert Meyer bleiben 
auch nach Abschluss der Podiumsdiskussion im Gespräch. Foto: NLT

Nach der Diskussion gab es regen Bedarf, sich über das wichtige Thema „Stallneubauten“ mit den Gästen auf dem Podium auszutauschen. 
 Foto: NLT

werbsfähig oder nicht. Es gibt einen 
ausgesprochen starken Wachstums-
druck in der Landwirtschaft. Und es 
sind die größeren Betriebe, die wett-
bewerbsfähig sind.“

Der Wolfenbütteler Landrat Jörg 
Röhmann forderte als erster Redner 
aus dem Auditorium mehr Beteili-
gung der Kreise an den Entschei-
dungsprozessen und erinnerte an 
das Selbstbestimmungsrecht der 
Kommunen sowie an die Seuchen-
hygiene, weshalb sich Investoren 
bewusst Landstriche mit bislang 
wenig Viehbestand suchen würden. 
Landrat Hermann Bröring betonte, 
in seinem Landkreis Emslande gebe 
es zurzeit 30 Millionen Hähnchen-
mastplätze, und die Grenze des Er-
träglichen sei erreicht. Er monierte, 
dass Filteranlagen zwar gebaut aber 
nicht in Betreib genommen würden. 
Die Folge solcher Entwicklungen 
sei eine sinkende Akzeptanz der 
modernen Landwirtschaft und die 
konkrete Frage nach vorbeugendem 
Gesundheitsschutz. Eine gesetzge-
berische Lösung in Bezug auf § 35 
BauGB forderten die Landräte Al-
bert Focke (Landkreis Vechta) und 
Frank Eger (Landkreis Oldenburg); 
an die Bedürfnisse der Bevölkerung 
vor Ort erinnerte Landrat Bernhard 
Bramlage (Landkreis Leer). Der Cel-
ler Landrat Klaus Wiswe ging auf die 
unterschiedlichen Ausgangslagen in 
den verschiedenen Regionen Nie-
dersachsens sein: „Ich glaube, dass 
wir dieser Unterschiedlichkeit Rech-
nung tragen müssen.“ 
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Bauplanerische Aspekte der Behandlung 
von Tierhaltungs- und Biogasanlagen im Außenbereich
von Sören Claus*

Der Schwerpunkt liegt auf der Be-
handlung von Tierhaltungsanlagen, 
und zwar auf der Grundlage des Bau-
rechts. Tierschutzfragen sind dort 
nicht zu behandeln.

Es ist zu unterscheiden zwischen Ein-
zelvorhaben und Planung.

Tierhaltungsanlagen werden geneh-
migt nach Maßgabe des Bau- oder des 
Immissionsschutzrechts. Die dabei an-
zuwendenden Vorschriften sind nicht 
Gegenstand dieser Ausführungen. 
Vielleicht nur folgender Exkurs aus 
Anlass aktueller Diskussion: 

I. Kurzer Exkurs zum Brand- 
und Immissionsschutz

Welche Anforderungen stellen Brand-
schutzvorschriften an Tierhaltungsan-
lagen? Die Niedersächsische Bauord-
nung enthält in ihren §§ 20 und 30 dazu 
wenige Vorschriften. Die „Essenz“ 
fi ndet sich (wohl) in der Durchfüh-
rungsverordnung zur NBauO (DVN-
BauO), insbesondere deren §§ 8 Abs. 
1 Nrn. 3 und 4 sowie 30 Abs. 1. Das ist 
im Prinzip nicht ungewöhnlich. Auch 
für die Rettung von Menschen enthält 
die NBauO nur wenige Gebote. Die-
se werden ergänzt durch die Durch-
führungsverordnung und Spezialvor-
schriften wie etwa der Verkaufs- oder 
der Versammlungsstättenverordnung 
sowie (in bestimmtem Umfang) durch 
eine Anwendung von DIN-Vorschrif-
ten. Die Brandschutzvorschriften ent-
halten möglicherweise divergierende 
Ziele. Die Rettung von Mensch und 
Tier einerseits und wirksame Lösch-
arbeiten andererseits (§ 20 Abs. 1 
Satz 1 NBauO) muss nicht unbedingt 
auf das gleiche Ziel  gerichtet sein. Das 
Bestreben, ein Übergreifen von Feuer 
zu verhindern, führt u. U. dazu, dass 
Rettungsmaßnahmen für Mensch und 
Tier abgebrochen werden müssen.

Ist eine Tierhaltungsanlage geneh-
migt, genießt sie nur eingeschränkt 
„Bestandsschutz“. §§ 22, 24 BImSchG 

dürften es gestatten, dem Tierhal-
ter Nachrüstungen abzuverlangen, 
wenn dies dem Stand der Technik 
entspricht. Der Einsatz von Biofi lter-
anlagen entspricht jedenfalls derzeit 
nicht dem Stand der Technik (zu hohe 
Kosten für den durchschnittlichen Be-
treiber solcher Anlagen!). Gute Über-
sicht zu Biofi lteranlagen auf home-
page des Landkreises Cloppenburg. 
Allerdings schon hier: Planung (u. U. 
auch ein Nachbarrechtsbehelf) kann 
indirekt Zwang/Anreize schaffen, 
Tierhaltungsanlagen mit Biofi lteranla-
gen auszurüsten. Diese helfen nur bei 
Schweinehaltung; für Hühnerhaltung 
sind noch keine entwickelt worden. 

Die Gemeinde wird im Genehmi-
gungsverfahren nach § 36 BauGB 
beteiligt. Etwas streitig ist, was sie 
dabei alles prüfen darf. Städtebaupla-
nungsrecht sowie die Frage ausrei-
chender Erschließung (Breite, Tragfä-
higkeit der Straße) gehören in jedem 
Fall dazu. Beteiligung ermöglicht es 
Gemeinde ggf. gegenzusteuern: Ver-
änderungssperre oder Zurückstel-
lungsantrag (§ 15 Abs. 3 BauGB. Die 
gemeindeseits zuweilen gewünschte 
Verlängerung der Jahresfrist soll der-
zeit nicht beabsichtigt sein; die kom-
plizierte Formulierung von § 15 Abs. 3 
Satz 2 BauGB lässt darauf schließen, 
dass schon diese Regelung ein eher 
mühsam erzielter Kompromiss war, bei 
dem es bleiben soll). 

II. Zu den Möglichkeiten der Planung

Landkreis: Regionales Raumordnungs-
programm (RROP). Das kann aber nur 
für raumbedeutsame, d. h.  Anlagen 
Festlegungen treffen, die geeignet 
sind, den Raum zu beeinfl ussen.

Der Schwerpunkt liegt bei den Mög-
lichkeiten gemeindlicher Planung/
Steuerung von Tierhaltungsanlagen.  
Das kann auf verschiedenen Ebenen 
– mit unterschiedlichen Rechtsfolgen 
– geschehen. 

Flächennutzungsplan:

– Stellt öffentlichen Belang (§ 35 
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BauGB) dar, der 
allen nach § 35 Abs. 1 BauGB pri-
vilegierten Vorhaben, also auch 
den nach seiner Nr. 1 begünstig-
ten landwirtschaftlichen Vorhaben, 

entgegenstehen kann. Das Maß der 
„Bindungswirkung“ steigt mit der 
Detailliertheit der angestellten Un-
tersuchungen (kann anspruchsvoll 
sein) und dem Konkretisierungs-
grad der Darstellungen. Eine solche 
Darstellung hat keine Ausschluss-
wirkung.

– U. U. zulässig, schon im Flächen-
nutzungsplan sehr detaillierte Re-
gelungen zur Emission von Staub, 
Gerüchen und Geräuschen zu tref-
fen. Regelungstechnik: Differen-
zierend nach schon vorhandenen 
(größerer Umfang) und erst noch 
anzusiedelnden Betrieben (kleinere 
Radien um den Emissionsschwer-
punkt) werden den Vorhaben 
„Kreise“ zugeteilt. Deren Umgriff 
dürfen die genannten Emissionen 
nicht überschreiten. Es ist nun Sa-
che des Tierhalters, durch Einsatz 
technischer und Aufstallungsmit-
tel diesen Radius einzuhalten. Will 
er den Tierbestand aufstocken, 
muss er unter Umständen zu Ver-
fahren Zufl ucht nehmen, die noch 
nicht dem Stand der Technik ent-
sprechen. Darstellung „schon“ im 
Flächennutzungsplan (statt erst im 
Bebauungsplan; dazu weiter unten) 
zulässig, wenn dies zur grundsätz-
lichen Zuordnung der Baufl ächen 
erforderlich ist.

– Konzentrationsplanung nach § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB. Das kennt 
man von Windenergieanlagen 
(WEA). Hat Ausschlusswirkung. Ist 
jedoch (s. Wortlaut) nur für Vorha-
ben nach § 35 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 
BauGB zulässig. „Konzentrations-
steuerung“ landwirtschaftlicher 
Tierhaltung (§§ 35 Abs. 1 Nr. 1, 
201 BauGB) mithin nicht möglich. 
Planung erfordert vergleichsweise 
hohen Ermittlungs- und Rechtferti-
gungsaufwand. Wenn die für WEA 
entwickelten Grundsätze gelten 
(sollten), muss im Gemeindegebiet 
Tierhaltung substantiellen Umfangs 
möglich bleiben. Konzentrations-
planung daher kein Mittel, ein Ge-
meindegebiet zur „tierhaltungsfrei-
en Zone“ zu erklären. Probleme der 
Konzentrationsplanung u. a.: Stei-
gerung des Risikos der Keimüber-
tragung? Ob die bei Biogasanlagen 
zuweilen auftretenden Probleme, 
diese nach Wunsch der Betreiber 

* Vorsitzender Richter am OVG, Vorsitzender des 
1. Senats des Niedersächsischen Oberverwaltungs-
gerichts; Impulsreferat anlässlich der Internen 
Mitgliederversammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages am 10. März 2011 in Goslar. Der Vor-
tragsstil wurde für die Publikation beibehalten.
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und Möglichkeit in der Nähe vor-
handener Hofanlagen zu positionie-
ren, auch bei Tierhaltungsanlagen 
ohne landwirtschaftliche Anbin-
dung bestehen, bleibt abzuwarten. 
Ob es möglich ist, die Ausweisung 
von Konzentrationsfl ächen von der 
vorherigen Übertragung der Flä-
chen an die Gemeinden abhängig 
zu machen, ist diskussionsbedürf-
tig. Recht offen, ob der Gesetzgeber 
den Gemeinden solche Planungen 
„versüßt“, indem er diesen an den 
fi nanziellen Folgen der Planung 
nach Art der Gewerbesteuer parti-
zipieren lässt.

Vor-Frage: Sind Tierhaltungsanlagen 
ohne ausreichende Futtergrundlage 
nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB über-
haupt privilegiert? Es hängt an § 201 
BauGB. In seiner neuen Fassung ist 
für die Anwendung von § 35 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB maßgeblich: Könnte das 
für die Tiere erforderliche Futter über-
wiegend auf eigenen Flächen erzeugt 
werden? Wenn das nicht möglich ist, 
griff bislang wegen der Ähnlichkeit 
mit landwirtschaftlicher Tierprodukti-
on § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB ein. 2008 
erschien Aufsatz von Söfker (NVwZ 
2008, 1273 ff.). Seither Diskussion, 
ob Tierhaltungsanlagen ohne ausrei-
chende Futtergrundlage – wie sons-
tige Gewerbe- oder Industrieanlagen 
– nur noch als sonstige Vorhaben an-
zusehen und im Regelfall dementspre-
chend nur in eigens dafür zu schaf-
fenden (Sonder-)Gebieten errichtet 
werden dürfen. 

Bislang jedenfalls ist die Auffassung 
Söfkers noch nicht herrschende Mei-
nung. Ihre Folgen wären: Planungs-
grundlagen für nichtlandwirtschaft-
liche Tierhaltungsanlagen müssten 
eigens geschaffen werden. Erfolg 
entsprechender Planvorhaben ange-
sichts verbreiteter Vorbehalte gegen 
Tierhaltung ungewiss. Diese wird 
nicht immer rein verstandesmäßig 
betrachtet. Der „Wutbürger“ könnte 
hier weiteres Betätigungsfeld fi nden. 
Möglicher, aber nicht ganz einfacher 
Weg für die Kommune: Zusammenar-
beit mit Bürgerinitiativen und offene 
Informationspolitik, wie dies beispiels-
weise die Stadt Celle im Hinblick auf 
Mobilfunkanlagen praktiziert. Unter 
Umständen kommt Tierhaltungsanla-
gen-Konzept in Betracht, das sich an 
den „Bürgerwindpark“ anlehnt. 

Alle Folgen der Söfker‘schen Auffas-
sung sind noch nicht ausgeleuchtet. 
Manche Tierproduzenten – namentlich 
im Bereich der Gefl ügelwirtschaft – 

könnten über ausreichend Finanzmit-
tel verfügen, um Flächen zu kaufen 
oder zu pachten und so die Privile-
gierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
zu erreichen. Wären dann möglichen 
Preisanstiege für Kauf- und Pachtfl ä-
chen die Folge, welche kleineren und 
mittleren landwirtschaftlichen Betrie-
ben zu schaffen machten? Abwande-
rung der Investitionen ins Ausland? 

(„Einfacher“) Bebauungsplan

– Geltungsbereich: Entweder ge-
meindeweit, mit Ausnahme von 
Siedlungsfl ächen, Wald, Gewäs-
sern etc., oder aber zur Regelung 
von Brennpunkten.

– Inhalte je nach städtebaulichen Ge-
gebenheiten und Zielen in dieser 
Gemeinde. Das können u. a. sein:

• Im Interesse überörtlichen Tou-
rismus‘ Sicherung der Erho-
lungsfunktion einer Landschaft, 
die bislang baulich nur geringen 
Umfangs von Tierhaltungsan-
lagen in Anspruch genommen 
worden ist.

• Gemeindeweite Aufreihung 
der Tierhaltungsanlagen an 
vorhandenen Straßen, um Bin-
nenbereiche im Interesse der 
Erholungsbedürfnisse der orts-
ansässigen Bevölkerung von 
(weiteren) Tierhaltungsanlagen 
frei zu halten.

• Anforderungen an die Beschaf-
fenheit der Erschließungsanla-
gen.

• Inhaltliche Anforderungen an 
bestehende und noch anzusie-
delnde Tierhaltungsanlagen 
(s. o. beim Flächennutzungs-
plan tiré 2). Das kann auch land-
wirtschaftliche Tierhaltungsan-
lagen erfassen. Beispielsweise: 
Überplanung bereits „strapa-
zierter“ Gemeindebereiche als 
„Sondergebiet für landwirt-
schaftliche Betriebe einschließ-
lich Tierzucht und Tierhaltung“. 
Inhalt: Festlegung von Stand-
orten; Anforderungen maxima-
ler Emissionsradien, die sich 
an VDI-Richtlinien 3471 und 
3472 orientieren. Ausschluss 
baulicher Nutzung anderen-
orts (landwirtschaftlich kön-
nen diese Flächen aber noch 
genutzt werden). Auch das er-
öffnet Möglichkeit, über Ge-
fahrenabwehr hinausgehend Vor-

sorge gegen schädliche Um-
welteinwirkungen zu betreiben 
und Einführung von Stallausfüh-
rungsarten zu begünstigen, die 
noch nicht dem Stand der Tech-
nik entsprechen.

– Erforderlich: Städtebauliche Grün-
de. Nicht ausreichend: ein „allge-
meines Bestreben“, „der Massen-
tierhaltung“ zu begegnen. Abwä-
gung mit konkurrierenden Interes-
sen der Tierhalter erforderlich. Je 
einschränkender die Regelungen 
sind, desto stärkeres Gewicht müs-
sen die städtebaulichen Gründe ha-
ben.

Ausblick:

Gemeinden sollten sich dieser Auf-
gabe stellen. Sie ist anspruchsvoll 
und möglicherweise nicht ohne Be-
auftragung von Planungsbüros zu 
bewältigen, ohne dass die dadurch 
entstehenden Kosten vertraglich über-
wälzt werden können. Es ist aber 
nach derzeitigem Stand eher unre-
alistisch anzunehmen, § 35 Abs. 1 
Nr. 4 BauGB werde mit einem Tier-
haltungsanlagen ausschließenden Zu-
satz versehen werden (entsprechen-
der Vorstoß der GRÜNEN kürzlich 
gescheitert). Dasselbe dürfte für die 
Hoffnung gelten, der (Landesraumord-
nungs-)Gesetzgeber werde verbind-
liche Obergrenzen festsetzen (etwa: 
2 GV/ha Gemeindegebiet), jenseits 
derer keine weiteren Tierhaltungsan-
lagen (bestimmter Größe oder ohne 
Futtergrundlage) zulässig seien. Eine 
solche „Hochzonung“ ist politisch ver-
mutlich nicht gewollt, zudem im Hin-
blick auf Art. 28 GG bedenklich.

Es kommt natürlich hinzu: Risiko einer 
gerichtlichen Kontrolle. All das ändert 
aber nichts daran, dass Gemeinden 
nach derzeitigem Stand der Dinge 
vorzüglich zur Planung berufen sind. 
Manche Gemeinden haben es zu Zu-
ständen kommen lassen, die sie jetzt 
als prekär einstufen. Dann sollten sie 
auch das in ihrer Macht Stehende tun, 
wenn sie diesen Zustand „sanieren“ 
wollen. Andere Gemeinden könnten 
u. U. gegensteuern, wenn die örtliche 
Gemeinschaft nichtlandwirtschaftli-
che Tierhaltung aus städtebaulichen 
Gründen (u. U. Verhinderung einseiti-
ger wirtschaftlicher Ausrichtung) ein-
dämmen will. 

Insofern gilt möglicherweise für die 
Tierhaltung in Anlehnung an Karl 
Valentin: Planen ist eine Kunst und 
macht dementsprechend viel Arbeit.
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ten die Landkreise und die Region 
Hannover vergangenes Jahr 65 Euro 
je Einwohner ausgeben; davon ent-
fi elen auf Baumaßnahmen 50 Euro je 
Einwohner (2008 hatten die Sachin-
vestitionen insgesamt noch 37 Euro 
je Einwohner betragen). Damit wird 
deutlich, dass die beabsichtigte Erhö-
hung der kommunalen Sachinvestiti-
onen zur Stützung der Konjunktur im 
Rahmen des Konjunkturpakets II auch 
tatsächlich von den Landkreisen und 
der Region Hannover für zusätzliche 
Investitionen genutzt wurden. Inso-
weit belegen die Zahlen, dass der im 
Jahr 2009 eingeschlagene Pfad des 
Landes Niedersachsen, einen Großteil 
der Mittel den Kommunen im Rahmen 
der gesetzlichen Zweckbindung für 
eigene Prioritäten zur Verfügung zu 
stellen, als richtigen Weg zur zügigen 
Abwicklung erwiesen hat.

Einnahmen/Erträge

Die Landkreise und die Region Han-
nover haben 2010 rund 8,6 Milliarden 
Euro eingenommen. Die ergiebigste 
Einnahmequelle war hierbei – wie in 
den Vorjahren – die Kreisumlage mit 
rund 2,7 Milliarden Euro. An allge-
meinen Zuweisungen vom Land er-
hielten die Landkreise und die Region 
Hannover rund 1,1 Milliarden Euro. 
Zusätzlich wurden für verausgabte 
Leistungen vom Staat rund 1,7 Milli-
arden Euro erstattet. Bei der Investiti-
onstätigkeit ragten die Zuweisungen 
und Zuschüsse für Investitionen von 
Bund und Land mit rund 182 Millionen 
Euro heraus. Auch hierin fi nden sich 
in erheblichem Maße Zuweisungen im 
Rahmen des Konjunkturpakets II.

Die allgemeinen Zuweisungen vom 
Land betrugen 182 Euro je Einwohner 
in den Landkreisen und der Region 
Hannover. Dies waren 36 Euro je Ein-
wohner weniger als im Vorjahr. Hin-
tergrund sind erhebliche Rückgänge 
bei den Finanzausgleichsleistungen 
des Landes durch die wegen der Fi-
nanzkrise zurückgegangenen Steuer-
einnahmen im Landeshaushalt. 

An Verwaltungs- und Benutzungs-
gebühren sowie ähnlichen Entgelten 
haben die Landkreise und die Region 
Hannover 2010 rund 427 Millionen 
Euro erzielt. Dies waren rund 2,3 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Diese Ein-
nahmeerzielungsmöglichkeiten sind 
für die Kommunen allerdings durch 

Der Landesbetrieb für Statistik und 
Kommunikationstechnologie Nieder-
sachsen hat die Ergebnisse der Vier-
teljahresstatistik der Kommunalfi nan-
zen – Jahresergebnis 2010 – bekannt 
gegeben. Aus den Daten ist ein Rück-
blick auf das abgelaufene Haushalts-
jahr möglich. Während sich bei den 
Gemeindefi nanzen gegenüber 2009 
bereits eine deutliche Verbesserung 
– insbesondere durch steigende ei-
gene Steuereinnahmen abzeichnet –, 
hat sich die Finanzkrise auf der Kreis-
ebene im vergangenen Jahr deut-
lich niedergeschlagen. Gleichzeitig 
hinterließ die Finanzierung des Kon-
junkturpakets II deutliche Spuren 
in den Kommunalhaushalten insge-
samt. Die Ausgaben für Baumaß-
nahmen stiegen nochmals deutlich 
an. Allerdings war dies zum zweiten 
Mal in Folge mit einer Zunahme der 
Verschuldung für Investitionskredite 
verbunden.

Zu den Daten 
des Jahres 2010 im Einzelnen:

Ausgaben/Aufwendungen

Die Landkreise und die Region Han-
nover haben 2010 in den Verwal-
tungs- und Vermögenshaushalten1 

rund neun Milliarden Euro ausge-
geben. Mit 3,99 Milliarden Euro lie-
gen die Leistungen der Sozialhilfe, 
Jugendhilfe, der übrigen sozialen 
Leistungen sowie der Leistungsbe-
teiligung im sozialen Bereich (SGB II) 
weit an der Spitze. Der zweitgrößte 
Ausgabenblock betrifft die Personal-
ausgaben mit knapp 1,2 Milliarden 
Euro. Die sächlichen Verwaltungs- 
und Betriebsausgaben belaufen sich 
auf rund 0,9 Milliarden Euro, wäh-
rend für Sachinvestitionen 0,45 Milli-
arden Euro aufgewendet wurden.

Die Personalausgaben stiegen bei 
den Landkreisen und der Region 
Hannover um 7,3 Prozent. Über die 
Hälfte dieses Anstiegs geht auf ei-
nen statistischen Effekt zurück. Im 
Jahr 2010 hat ein Landkreis einen 
bisher außerhalb des Kernhaushaltes 
geführten Regiebetrieb für Personal 

wieder in den Kernhaushalt integ-
riert. Allein die Hälfte des Anstieges 
dürfte auf diese Umstellung zurück-
zuführen sein. Die übrigen Steige-
rungen ergeben sich aus tarifl ichen 
Erhöhungen sowohl für Beamte als 
auch für die tarifl ich Beschäftigten. 
Hervorzuheben ist dabei noch, dass 
auch die Ausgaben für Versorgungs-
bezüge, Beiträge zu Versorgungskas-
sen und Beihilfen überproportional 
gestiegen sind.

Die sächlichen Verwaltungs- und 
Betriebsausgaben stiegen um 4,5 
Prozent. Dies stellt gegenüber dem 
Vorjahr einen deutlichen Zuwachs 
dar. Hintergrund dürfte dabei einer-
seits sein, dass die zur Haushalts-
konsolidierung in der Vergangenheit 
durchgeführten Einsparungen durch 
Kürzung von Unterhaltungsaufwen-
dungen nicht mehr im bisherigen 
Umfang beibehalten werden können. 
In der kommunalen Doppik führen 
unterlassene Instandhaltungen im 
Übrigen mittelfristig auch zu einer 
Abbildung des Vermögensverzehrs 
im Rechnungswesen. Auch dies kann 
mit ein Grund für diese Mehrausga-
ben sein. Hinzu kommt, dass durch 
die Umstellung auf die Doppik auch 
eine genauere Zuordnung von In-
standhaltungs- und Sanierungsauf-
wand stattfi ndet, der nicht vermö-
genswirksam ist und insoweit zum 
laufenden Aufwand zählt. Dieser 
Effekt wird nach Ende des Umstel-
lungsprozesses im Jahr 2012 keine 
Rolle mehr spielen.

Die Leistungen der Sozialhilfe, Ju-
gendhilfe und ähnliche sind bei den 
Landkreisen und der Region Hanno-
ver im Vorjahr um 3,9 Prozent insge-
samt gestiegen. Ursächlich hierfür 
war im Einzelnen ein Anstieg bei den 
Leistungen der Sozialhilfe und der 
bedarfsorientierten Grundsicherung 
um 5,8 Prozent, bei den Leistungen 
der Jugendhilfe um 9,2 Prozent, wäh-
rend die übrigen Sozialleistungen um 
1,2 Prozent zurück gingen. Die Leis-
tungsbeteiligung im sozialen Bereich 
(SGB II) stieg hingegen ebenfalls um 
3,5 Prozent.

Die Ausgaben für Baumaßnahmen 
stiegen 2010 nochmal um 30,9 Prozent 
bei den Landkreisen an, nachdem 
schon im Jahr 2009 ein erheblicher 
Aufwuchs zu verzeichnen war. Für 
Sachinvestitionen insgesamt konn-

Kreisfi nanzen 2010 – 
Finanzkrise schlägt sich in den Haushalten nieder

1 Die Statistik stellt noch auf das kamerale Haushalts-
system ab. Für doppisch buchende Landkreise und 
die Region Hannover werden die Daten aus den Zah-
len der Finanzrechnung aus den Einzahlungen und 
Auszahlungen berücksichtigt.
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die richtige Richtung. Die Größe des 
Finanzproblems auf der Kreisebene 
lässt aber weiterhin keine Spielräume 
für die Ausweitung von gesellschafts-
politisch Wünschbarem.

das Äquivalenzprinzip und das Kos-
tendeckungsprinzip begrenzt. Einfach 
ausgedrückt können die Gebühren 
und sonstigen zweckgebundenen Ab-
gaben dauerhaft nie höher sein als der 
ihnen entstehende Aufwand.

Die Kreisumlage verzeichnete 2010 
ein Aufkommen von 393 Euro je Ein-
wohner. Dies bedeutete einen Rück-
gang von 36 Euro je Einwohner ge-
genüber dem Vorjahr. Hintergrund 
waren die deutlich gesunkenen Steu-
ereinnahmen der kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden.

Einzelheiten zu den Finanzdaten kön-
nen der Tabelle auf dieser Seite  ent-
nommen werden.

Kassenkredite deutlich angestiegen

Die gestiegenen Aufwendungen 
insbesondere im Sozialbereich bei 
gleichzeitig wegbrechenden Einnah-
men haben zu einem massiven An-
stieg der Kassenkredite um über 240 
Millionen Euro allein bei den Land-
kreisen und der Region Hannover 
geführt. Zum 31. Dezember 2010 be-
trugen sie 2,05 Milliarden Euro. Da-
mit wurden die Erfolge in der Haus-
haltskonsolidierung der Landkreise 
in den Jahren 2007 bis 2009 bereits 
wieder aufgezehrt. Die Landkreise 
und die Region Hannover haben das 
Problem der erheblichen Belastungen 
im sozialen Bereich bei unzureichen-
der Eigenfi nanzierung damit in der 
Konjunkturkrise nochmals deutlich zu 
spüren bekommen.

Die Finanzkrise hat sich deutlich in 
den Kreishaushalten 2011 nieder-
geschlagen. Allein die Einnahmen 
aus Kreisumlage und kommunalen 
Finanzausgleich sind auf der Land-
kreisebene um über 500 Millionen 
Euro zurückgegangen. Die Schere 
zwischen Einnahmen und Ausgaben 
hat sich damit wieder dramatisch ge-
öffnet. Während sich bei den Städten 
und Gemeinden mit einem Zuwachs 
bei den Steuereinnahmen von fünf 
Prozent in 2010 (plus 390 Millionen 
Euro) bereits erste Anzeichen für eine 
Verbesserung der Finanzlage erken-
nen lassen, ist dies bei den Land-
kreisen noch nicht absehbar. Ein ers-
ter Schritt, um die Schiefl age in den 
Kreishaushalten in den Griff zu be-
kommen, kann insoweit die vom Bund 
angekündigte Übernahme der Belas-
tungen aus der Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung in 
drei Schritten bis 2014 sein.2 Gleich-
wohl wird diese Maßnahme in vollem 
Umfang erst in drei Jahren wirken. 
Sie ist insoweit ein erster Schritt in 

Ausgewählte Ausgaben und Einnahmen der Städte, Gemeinden und Landkreise 2010

 Davon 1)

 davon
 Gemeinden,  kreis-  
 Samt-  angehörige kreis- 
Art der Ausgaben/Einnahmen gemeinden kreis- Gemeinden, angehörige 
 und freie Samt- Gemeinden  Landkreise
  Landkreise Städte gemeinden und 
  zusammen  und Samt- 
   Landkreise gemeinden 

Ausgaben in Euro je Einwohner
Personalausgaben   538     557     535     368     168  
  dar.: Beamtenbezüge 2)   80     140     72     44     28  
          Dienstbezüge für Tariflich Beschäftigte 2)   369     314     377     266     111  
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben   341     240     355     224     131  
  dar.: Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen   70     49     73     55     18  
           Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   62     26     67     52     15  
           Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben   120     73     126     55     71  
           Geschäftsausgaben, sonstige Sachausgaben   41     51     40     26     13  
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts   344     598     307     79     228  
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen   214     234     211     115     96  
Leistungen der Sozialhilfe, bedarfsor. Grundsicherung   315     341     311     71     240  
Leistungen der Jugendhilfe   104     106     104     26     78  
Übrige soziale Leistungen 3)   150     59     163     8     156  
Zinsausgaben   52     34     54     34     20  
  dar.:  an Kreditmarkt   51     34     54     34     20  
Allgemeine Umlagen   393     25     446     446   –  
Sachinvestitionen   250     177     261     196     65  
  dar.: Baumaßnahmen   192     128     202     151     50  
          Erwerb von Grundstücken   19     7     21     19     1  
Schuldentilgung   135     390     98     65     34  
  dar.: an Kreditmarkt   132     389     94     62     32  
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen   57     48     58     22     36  
    Bereinigte Ausgaben des Gesamthaushalts  2 766    2 424    2 816    1 588    1 228  
    Nettoausgaben (ohne besondere Finanzierungsvorgänge)  1 357    1 657    1 313    1 119     194  
 Veränderung zum Vorjahr in % 4)

Personalausgaben 2,9   –0,7   3,4   1,8   7,3  
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0,0   –5,5   0,5   –1,7   4,5  
Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u.ä. 3,8   2,0   4,0   4,5   3,9  
Zinsausgaben an Kreditmarkt –6,9   –4,8   –7,1   –6,0   –8,8  
Erwerb von Grund- und Sachvermögen –2,0   25,3   –4,6   –11,8   28,9  
Baumaßnahmen 5,6   –5,5   6,7   0,5   30,9  
Schuldentilgung an Kreditmarkt –7,7   32,3   –21,9   –32,2   10,4  
    Bereinigte Ausgaben des Gesamthaushalts –0,6   –1,3   –0,5   –3,2   3,1  
    Nettoausgaben (ohne besondere Finanzierungsvorgänge) 3,4   1,6   3,7   –3,5   82,5  
Einnahmen in Euro je Einwohner 
Steuereinnahmen (netto)   770     984     739     739     0  
Allgemeine Zuweisungen   355     302     363     181     182  
   dar.: von Bund und Land   344     302     350     169     180  
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gv   441   –     441     218     393  
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   131     96     136     98     39  
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts   521     453     531     140     391  
  dar.: von Bund und Land   372     321     380     21     359  
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen   105     60     111     69     42  
  dar.: von Bund und Land   60     31     65     27     38  
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben   76     82     75     63     12  
Ersatz von sozialen Leistungen   41     40     41     9     32  
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen   44     51     43     42     2  
Beiträge und ähnliche Entgelte   14     13     15     15     0  
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen   98     59     104     69     35  
  dar.: von Bund und Land   73     47     77     51     26  
Schuldenaufnahmen   155     340     128     81     48  
  dar.: am Kreditmarkt   150     340     122     78     44  
    Bereinigte Einnahmen des Gesamthaushalts  2 690    2 413    2 730    1 547    1 183  
 Veränderung zum Vorjahr in % 4)

Steuereinnahmen (netto) 5,0   7,9   4,4   4,5   –10,2  
Allgemeine Zuweisungen von Bund und Land –16,0   –20,5   –15,3   –13,8   –16,7  
Gebühren, zweckgebundene Abgaben –2,5   –16,8   –0,7   –2,1   2,3  
Beiträge und ähnliche Entgelte –3,5   –9,9   –2,6   –2,8   –  
Zuweisungen für Investitionen von Bund und Land 29,3   49,0   27,8   25,0   33,4  
Schuldenaufnahme am Kreditmarkt –10,7   14,8   –18,0   –35,2   53,8  
    Bereinigte Einnahmen des Gesamthaushalts 0,6   6,5   –0,1   2,5   –3,2  

1) Die Zuordnung erfolgte nach den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen vom 30.06.2010 und dem Gebietsstand vom 31.12.2010.
2) Einschl. Beiträge zur Sozialversicherung .
3) Einschl. Leistungen, die im Auftrage von Bund und Land erbracht und von ihnen erstattet werden, jedoch ohne bewirtschaftete Fremdmittel. 
4) Eingeschränkte Aussagefähigkeit durch Ausgliederungen von Einrichtungen aus den Kommunalhaushalten.

Quelle: Daten des LSKN
2 Vgl. hierzu den Bericht auf Seite 64 in diesem Heft. 
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SGB II: Ein Bildungspaket für bedürftige Kinder
von Ines Henke*

den sog. Kinderzuschlagskindern 
um die Kinder in Wohngeldhaus-
halten erweitert.

– Für die Kinder mit Anspruch auf 
Kinderzuschlag oder Wohngeld be-
stimmen die Länder die zuständi-
gen Behörden.

– Die Aufwendungen für das Bil-
dungspaket trägt in vollem Umfang 
der Bund. Er erstattet auch die Ver-
waltungskosten. Die Bundesmittel 
erhalten verfassungskonform die 
Länder, die diese an die zuständi-
gen Träger weiterreichen müssen.

– Zur Entlastung der kommunalen 
Träger der Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung 
(Landkreise und kreisfreie Städte) 
beteiligt sich der Bund im Jahr 2012 
mit 45 Prozent und im Jahr 2013 mit 
75 Prozent an den Aufwendungen 
für diese Leistungen. Ab dem Jahr 
2014 trägt der Bund die Aufwen-
dungen für die Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung 
dauerhaft allein1.

Die Verkündung des Gesetzes zur Er-
mittlung von Regelbedarfen und zur 
Änderung des Zweiten und Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch ist 
im Bundesgesetzblatt am 29. März 
2011 erfolgt. Damit ist die rechtliche 
Grundlage geschaffen worden, um 
die Bildungs- und Teilhabeleistun-
gen rückwirkend ab 1. Januar 2011 
bewilligen zu können. Die kommu-
nalen Trägern im SGB II können da-
bei auf die in den Jobcentern geleis-
teten Vorarbeiten zurückgreifen und 
ergänzend ihre eigenen Kontakte 
und Netzwerke zu potentiellen Leis-
tungserbringern nutzen. Um auch die 
Anträge der „Kindergeldzuschlags-
kinder“ und der „Wohngeldkinder“ 
bearbeiten zu können, müssen die 
Landkreise und kreisfreien Städte 
erst durch Landesrecht als zuständi-
ge Stelle bestimmt werden. Mit dem 
Niedersächsischen Sozialministerium 
besteht aber Einvernehmen, dass die-
se als örtliche Träger der Sozialhilfe 
zunächst als „unzuständige“ Träger in 
Vorleistung treten und ihre Aufwen-
dungen über eine „interne“ Kosten-
erstattung abwickeln können. 

In Niedersachsen kann das Land auf 
den glücklichen Umstand zurück-
greifen, dass gerade eine Anpassung 

Die politisch lang umstrittene Reform 
der Jobcenter war gerade in Geset-
zesform gegossen worden (vgl. NLT-
Information Nr. 5/Oktober 2010), da 
folgte die nächste Auseinanderset-
zung zwischen Regierungs- und Koa-
litionsfraktionen sowie Bund und Län-
dern. Worum ging es?

Das Bundesverfassungsgericht hatte 
nicht nur die Mischverwaltung zwi-
schen Bund und Kommunen im SGB II 
gekippt, sondern mit Urteil vom 
9. Februar 2010 (BvL 1/09; 1 BvL 3/09; 
1 BvL 4/09) den Gesetzgeber auch 
aufgefordert, die Regelsätze in der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
transparent und nachvollziehbar, vor 
allem aber „kinderspezifi sch“ zu be-
messen.

Bereits Ende August 2010 präsen-
tierte das Bundesarbeitsministeriums 
(BMAS) der Öffentlichkeit medien-
wirksam seine Überlegungen für ein 
Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Regelsatzsystems insbesondere für 
Kinder und Jugendliche. Die Grund-
ausrichtung stimmte, nämlich die 
Gewährung von Leistungen an be-
dürftige Kinder und Jugendliche für 
Bildung und Teilhabe in Form von 
Sach- und Dienstleistungen. Das sog. 
Bildungspaket beinhaltete die Bau-
steine:
– Schulbasispaket für persönlichen 

Lernbedarf
– Lernförderung
– Zuschuss Mittagessen in Schulen 

und Kindertagesstätten
– Soziale und kulturelle Teilhabe

Die seinerzeit vorgesehene Abwick-
lung des Bildungspakets glich aller-
dings sowohl von der Bedarfsfeststel-
lung als auch Leistungsgewährung 
her einem bürokratischen Monster. 
Und die Kommunen als unmittelbare 
Akteure an den Schnittstellen zur So-
zial- und Jugendhilfe sowie als Schul-
träger waren – wieder einmal – an den 
„Katzentisch“ verbannt. Nach den 
Vorstellungen des BMAS sollte die 
Verantwortung im Bundeshand blei-
ben und bei der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) in den Jobcentern verortet 
werden. 

Bei der BA löste dieses Vorhaben um-
fangreiche Aktivitäten aus. Es galt 
sich auf den angestrebten Start der 

neuen Leistungen ab 1. Januar 2011 
vorzubereiten. Es folgten innerhalb 
von sechs Wochen ebenso viele Ge-
schäftsanweisungen, um terminge-
recht eine Startaufstellung „Light“ 
gewährleisten zu können.

Doch es kam auch diesmal unerwartet 
anders. Im Bundesrat gab es für den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 
kurz vor Weihnachten nicht die erfor-
derliche Mehrheit, sodass sich ein Ver-
mittlungsverfahren anschloss. Es folg-
ten zähe Verhandlungen in der vom 
Vermittlungsausschuss eingesetzten 
Arbeitsgruppe sowie drei  zusätzlich 
eingerichteten Unterarbeitsgruppen, 
von denen sich eine ausschließlich 
mit dem Bildungs- und Teilhabepa-
ket auseinandersetzte. Auch diese 
Gespräche wurden durch umfang-
reiche Presseinformationen beglei-
tet. Trotz des immensen öffentlichen 
Drucks drohten die Verhandlungen 
Anfang Februar 2011 zu misslingen. 
Zu groß waren die unterschiedlichen 
Positionen zwischen Bundestag und 
Bundesrat. Um ein Scheitern abzu-
wenden, riefen die Bundesländer am 
11. Februar 2011 einstimmig noch-
mals den Vermittlungsausschuss an. 
Es schalteten sich federführend die 
Ministerpräsidenten der Länder Sach-
sen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Bay-
ern in die erstarrten Verhandlungen 
ein. Innerhalb weniger Tage gelang 
es, zunächst zwischen den unionsge-
führten Ländern und anschließend mit 
der Verhandlungsführerin der Regie-
rungsfraktionen, Bundesarbeitsminis-
terin Dr. Ursula von der Leyen, und 
der Verhandlungsführerin der Oppo-
sitionsfraktionen, Manuela Schwesig, 
Sozialministerin des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern, einen Kompro-
miss auszuloten. 

Gemessen an dem ursprünglichen 
Vorhaben des BMAS ist das im kon-
struktiven Dialog mit dem Deutschen 
Landkreistag verhandelte Ergebnis 
ausdrücklich zu begrüßen. Wie sieht 
es aus?

– Die Bildungs- und Teilhabeleis-
tungen werden in den Jobcentern 
in kommunaler Verantwortung er-
bracht. 

– Das Bildungspaket wurde um un-
gedeckte Schülerbeförderungskos-
ten erweitert.

– Der Kreis der anspruchsberechtig-
ten SGB II-Kinder wurde neben * Beigeordnete beim Niedersächsischen Landkreistag 1 vgl. hierzu auch den Bericht ab S. 64 in diesem Heft
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von Gebrauch zu machen hält sich 
nach der Diskussion im Rahmen der 
Veranstaltung allerdings in Grenzen.

Als Fazit lässt sich festhalten: In 
Niedersachsen sind die Landkreise 
und die Region Hannover mit tat-
kräftiger Unterstützung des Nieder-
sächsischen Sozialministeriums auf 
einem guten Weg, den bedürftigen 
Kindern und Jugendlichen im Land 
die Bildungs- und Teilhabeleistun-
gen in geeigneter Weise zukommen 
zu lassen. Dabei geht es ihnen nicht 
nur um die Bearbeitung der Anträ-
ge entsprechend der gesetzlichen 
Bestimmungen. Die besondere Her-
ausforderung sehen sie insbesondere 
darin, entsprechend der gesetzlichen 
Verpfl ichtung darauf hinzuwirken, 
dass die betroffenen Kinder und Ju-
gendliche den Zugang zu geeigneten 
vorhandenen Angeboten der Bildung 
und sozialen Teilhabe erhalten.

des Ausführungsgesetzes zum SGB II 
(Nds. AG SGB II) in Arbeit ist und die 
für die Finanzierung und Umsetzung 
der Bildungs- und Teilhabeleistun-
gen notwendigen Regelungen dort 
mit eingebracht werden sollen. Mit 
einem Inkrafttreten der notwendi-
gen gesetzlichen Regelungen ist da-
her noch vor der Sommerpause zu 
rechnen. An dieser Stelle bewährt 
sich das gute Zusammenspiel aller 
verantwortlichen Akteure auf Lan-
desebene, wie es für Niedersachsen 
im ganzen Prozess um das Zustande-
kommen sowie die Einführung und 
Weiterentwicklung des SGB II als 
vorbildlich hervorzuheben gilt. Dies 
gilt ausdrücklich auch für die Zusam-
menarbeit des als oberste Landesbe-
hörde zuständigen Sozialministeri-
ums mit der kommunalen Ebene. Das 
Niedersächsische Sozialministerium 
hat die Gespräche und Verhandlun-
gen zur Gestaltung des Bildungs- und 

Teilhabepakets von Beginn intensiv 
begleitet und dabei regelmäßig den 
Kontakt zur kommunalen Praxis ge-
sucht.

Am 17. März 2011 hatte die Ge-
schäftsselle gemeinsam mit dem MS 
alle Landkreise und die Region Han-
nover zu einer Informationsveranstal-
tung eingeladen. Die kommunalen 
Vertreter nutzen die Gelegenheit 
auch für einen offenen Erfahrungs-
austausch. Es konnten nahezu alle 
Fragen beantwortet werden, die für 
den internen Meinungsbildungspro-
zess von Relevanz sind. Eine konkre-
te Regelung zur Weiterleitung der 
Bundesmittel für das Bildungs- und 
Teilhabepaket steht noch aus. Offen 
blieben sonst im Wesentlichen nur 
die Möglichkeiten und Grenzen einer 
(Rück-)Übertragung der Bildungs- 
und Teilhabeleistungen an den kom-
munalen Träger. Das Interesse hier-

Am Rande der diesjährigen CeBIT informierte stellvertretender Ministerpräsident Jörg Bode in seiner Funktion als Arbeitsminister die 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände aus erster Hand über die Ergebnisse des Vermittlungsausschusses zum SGB II. 
Unter Vorsitz von Sozialministerin Aygül Özkan legte die Gesprächsrunde die nächsten Schritte zur landesrechtlichen Umsetzung des 
Bildungs- und Teilhabepaketes fest. Foto: NLT

Bund entlastet Kommunen bei der Grundsicherung

Nachdem die Aussichten in der Ge-
meindefi nanzkommission lange Zeit 
als äußerst begrenzt angesehen wer-
den mussten1, hatte der Vorschlag 
des Bundesfi nanzministers an die 
kommunalen Spitzenverbände2, die 
Kommunen von Aufwendungen für 
soziale Leistungen zu entlasten z. B. 
bei der Grundsicherung im Alter und 

für dauerhaft Erwerbsgeminderte, 
einen neuen Anstoß gegeben. Der 
Vorschlag war seinerzeit allerdings 
mit dem Junktim versehen, dass die 
Kommunen sich gleichzeitig auf der 
Steuerseite bewegen müssten. Vor-
geschlagen worden war ein Hebes-
atzrecht beim Gemeindeanteil an 
der Einkommensteuer. Dies war von 
gemeindlicher Seite grundsätzlich 
abgelehnt worden. Auch im Kreisbe-
reich waren Vorbehalte hiergegen zu 
erkennen.

Umso überraschender kam der Vor-
stoß, die Entlastung bei der Grund-
sicherung im Alter und Erwerbsmin-
derung nunmehr im Rahmen des 
Vermittlungsverfahrens zur Hartz-IV-
Regelsatzreform3 mit umzusetzen.

Im Rahmen einer Protokollerklärung 
zum „Vermittlungsausschuss Hartz-IV, 

1 Vgl. NLT-Information 5/2010 S. 181 
2 Vgl. NLT-Information 6/2010 S. 225 3 Vgl. hierzu den Beitrag auf S. 63 in diesem Heft
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Belastungen ab, die nicht mehr von 
den Kommunen, sondern vom Bund zu 
fi nanzieren sind. Gegenüber der jetzi-
gen Haushaltssituation ist aber nur in-
soweit mehr Geld in der kommunalen 
„Kasse“ als bisherige Zahlungen vom 
Bund übernommen werden. Finanzi-
elle Spielräume können nur in dieser 
Größenordnung entstehen.

Die konkrete Entlastung bedarf noch 
der Umsetzung im Rahmen eines Ge-
setzes. Auch das Niedersächsische 
Landesrecht bedarf insoweit noch ei-
ner Anpassung. Insbesondere muss 
die Finanzierung der Sozialleistungen 
im Rahmen des Quotalen Systems in 
der Weise angepasst werden, dass die 
Kommunen ab 2014 keine eigenen 
Mittel mehr für diese Aufgabe auf-
wenden müssen und die Entlastung 
vom Bund für ihre bisherigen Aufga-
ben in voller Höhe bei ihnen verbleibt.

Die Entlastung bei der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung ist ein großer Schritt in die rich-
tige Richtung. Zum ersten Mal wird 
die kommunale Ebene entlastet, die 
mehrheitlich die Sozialaufgaben zu 
fi nanzieren hat. Seit Mitte der neunzi-
ger Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts haben die Landkreise hierfür 
in zunehmendem Maße Kassenkre-
dite aufnehmen müssen, weil eine 
Festsetzung der Kreisumlage in der 
gesetzlich vorgesehenen Höhe nicht 
durchsetzbar war. Wenn die Kreis-
haushalte jetzt entlastet werden und 
die Konjunktur sich nicht eintrüben 
sollte, besteht damit perspektivisch 
auch die Möglichkeit, die Kassenkre-
dite von aktuell über zwei Milliarden 
Euro4 nennenswert zurückzuführen. 
Dies wäre ein wichtiger Schritt hin zu 
rechtskonformen Kreishaushalten.

Gemeindefi nanzkommission“, wurde 
festgehalten, dass der Bund bereit ist, 
Sozialausgaben, die bisher von den 
Kommunen getragen wurden, zu über-
nehmen. Unter diesen Bedingungen 
wird der Bund die Finanzierung der 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung in drei Schritten 
bis zum Jahr 2014 vollständig über-
nehmen. Die fi nanziellen Auswirkun-
gen bundesweit betragen: 

2012 2013 2014 2015
   und Folgejahre

45 % 75 % 100 % 100 %

=1,2 Mrd. € = 2,7 Mrd. € = 4,0 Mrd. € = 4,3 Mrd. € 
   + durchschnittl. 7%-ige 
   Zuwachsraten 
   in den Folgejahren

Festgehalten werden kann dabei, 
dass sich die Arbeit in der Gemein-
defi nanzkommission in diesem Punkt 
gelohnt hat. Im Rahmen der AG Stan-
dards wurden die Sozialausgaben un-
tersucht und auch für den Bund und 
die Länder verdeutlicht, dass von den 
sozialen Belastungen im kommunalen 
Bereich die Kreisebene diejenige ist, 
die in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten die höchsten Aufwüchse zu 
verzeichnen hatte. Insoweit setzt die 
Finanzierung bei der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung 
auch auf der Ebene an, die die sozia-
len Lasten fi nanzieren muss.

Weiter ist nach der Protokollerklä-
rung hervorzuheben, dass die vier 
Themenbereiche, die die Beratungen 
der Gemeindefi nanzreformkommis-
sion bestimmen, weitergeführt wer-
den. Hierbei handelt es sich um die 
Bereiche Steuern, Standards, soziale 
Belastungen und Rechtsetzung. Eine 
Einigung in diesen Bereichen ist keine 
Voraussetzung für die vorbezeichnete 
Entlastung der Kommunen bei den 

Sozialausgaben. Unabhängig von an-
deren möglichen Änderungen bei der 
kommunalen Steuerfi nanzierung wird 
die Entlastung der Kommunen bei 
den Sozialausgaben im Rahmen der 
abschließenden Sitzung der Gemein-
defi nanzkommission einvernehmlich 
beschlossen. Über den Fortgang in 
der Kommissionsarbeit werden wir zu 
gegebener informieren.

Allein für Niedersachsen soll nach 
einer ersten Prognose die Bundesfi -
nanzierung der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung im 
Jahr 2012 auf rd. 133. Mio. €, über 
2013 mit rd. 290 Mio. € auf über 
400 Mio. € anwachsen. Dabei sind 
auf der Aufwandsseite Steigerungsra-
ten von rd. 7 % jährlich eingerechnet. 
Diese erscheinen allerdings durchaus 
realistisch. Für die Kommunen hat 
der Punkt auch deshalb hohe Bedeu-
tung, weil angesichts der demografi -
schen Entwicklung zu erwarten ist, 
dass die Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung auch in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten er-
hebliche Steigerungsraten aufweisen 
wird. Insoweit würde ein erheblicher 
Sprengsatz aus den Kommunalhaus-
halten herausgenommen. Gleichwohl 
kann die künftige Bundesbeteiligung 
nicht gleich gesetzt werden mit der 
Haushaltentlastung auf der Kreisebe-
ne gegenüber dem bisherigen Status 
Quo. Zunächst trägt der Bund bereits 
heute rd. 16 % der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung. 
Weiter fallen knapp 20 % der Auf-
wendungen dieser Aufgabe nicht in 
die Zuständigkeit der Landkreise und 
kreisfreien Städte, sondern in die des 
Landes. Bei einer vollständigen Über-
nahme der Kosten durch den Bund 
wird in diesem Umfang auch das Land 
entlastet. Hinzu kommt, dass die an-
genommenen Steigerungsraten zwar 
realistisch sind. Sie bilden zukünftige 4 Vgl. hierzu auch den Bericht ab S. 61 in diesem Heft

Erste Oberschulen zum Beginn des neuen Schuljahres
von Manfred Fischer*

In vielen Gemeinden, Städten und 
Landkreisen haben bereits die Be-
schlussfassungen zur Errichtung der 
neuen Oberschule stattgefunden. Bei 
vielen anderen Schulträgern wird 
noch eifrig an den Beratungsvorlagen 
gearbeitet. Dem Niedersächsischen 

Kultusministerium sollen derzeit In-
teressenbekundungen für die Errich-
tung von mindestens 100 Oberschu-
len vorliegen. 

Landtag beschließt Gesetz zur 
Einführung der Oberschule

Am 15. Februar 2011 hat der Nie-
dersächsische Landtag das Gesetz 

zur Neuordnung der Schulstruktur 
in Niedersachsen verabschiedet, das 
im Wesentlichen die Einführung ei-
ner neuen Schulform „Oberschule“ 
in Niedersachsen zum Inhalt hat. Mit 
dem Gesetz wird den Schulträgern in 
Niedersachsen die Möglichkeit er-
öffnet, das Regelschulsystem in eine 
Zweigliedrigkeit zu überführen. Da-
mit reagiert der Gesetzgeber auf den * Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
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auf Nachfrage auf die Möglichkeiten 
des § 114 Abs. 3 Satz 6 NSchG hin-
gewiesen. Danach kann der Träger 
der Schülerbeförderung eine Kosten-
erstattung auf die Höhe der Kosten 
der teuersten Zeitfahrkarte des öffent-
lichen Personennahverkehrs, die er 
bei der Schülerbeförderung in seinem 
Gebiet zu erstatten hat, begrenzen. 
Die bzgl. der gesetzlichen Wahlfrei-
heit kurzfristig vor Beschlussfassung 
im Landtag vom NLT an die Frakti-
onsvorsitzenden der Regierungsfrak-
tionen und den Niedersächsischen 
Kultusminister herangetragene Kritik 
ist in der Beschlussfassung des Land-
tages unberücksichtigt geblieben. In 
unserem Schreiben haben wir mo-
niert, dass durch diese Regelung aus 
unserer Sicht in weiten Teilen die mit 
der Einführung der Oberschule be-
absichtigte Gestaltungsmöglichkeit 
der Schulträger vor Ort faktisch kon-
terkariert würde und die Träger der 
Schülerbeförderung durch die überra-
schende Wendung des Gesetzgebers 
möglicherweise erneut erheblichen 
fi nanziellen Belastungen ausgesetzt 
wären, mit möglicherweise konnexi-
tätsrelevanten Ausgleichspfl ichten.

Schulorganisationverordnung 
wird angepasst 

Im Rahmen der Gesetzgebung wurde 
des Weiteren die Verordnung für die 
Schulorganisation (SchOrgVO)4 geän-
dert und ergänzt. Wie den Ausführun-
gen des Parlamentarischen Berichter-
statters, des Abgeordneten Försterling 
(FDP), in seinem Schriftlichen Bericht 
zur parlamentarischen Beratung des 
Gesetzentwurfes5 entnommen wer-
den kann, hielten die Koalitionsfrakti-
onen eine Änderung der Verordnung 
bereits im Rahmen des laufenden Ge-
setzgebungsverfahrens für erforder-
lich, um den Schulträgern rechtzeitig 
die nötigen Vorgaben für ihre Organi-
sationsentscheidung zu geben.

Für eine Oberschule ohne gymna-
siales Angebot – mindestens zwei-
zügig – sollen 24 Schüler je Klas-
se für einen Zeitraum von zehn 
Jahren nachgewiesen werden. Bis zum 
31. Juli 2015 soll eine Unterschreitung 
der Mindestschülerzahl möglich sein, 
wenn bei Einrichtung der Oberschu-
le gleichzeitig eine organisatorisch 
zusammengefasste Haupt- und Real-
schule aufgehoben wird. 

demografi schen Wandel in Gestalt 
eines erheblichen Rückgangs der 
Schülerzahlen um bis zu 40 Prozent 
und das Anwahlverhalten der Eltern 
beim Wechsel von den Grundschulen 
in die weiterführenden Schulen. Die 
Hauptschule fi ndet vielerorts keine 
gesellschaftliche Akzeptanz mehr. 
Das gilt insbesondere auch für viele 
Ausbildungsbetriebe, die nicht mehr 
bereit sind, Hauptschüler in die Aus-
bildung zu nehmen. 

Bereits in der letzten Ausgabe von 
NLT-Information1 haben wir umfas-
send über den Inhalt des Gesetz-
entwurfes und den beabsichtigten 
Rahmen für die Oberschule und die 
Positionierung der kommunalen Spit-
zenverbände berichtet.

Änderungen im Zuge des 
Gesetzgebungsverfahrens

Im Zuge des Gesetzgebungsverfah-
rens haben sich noch einige Ände-
rungen, nicht nur redaktioneller Art 
ergeben.

Auf Antrag der Koalitionsfraktionen 
wurde die ursprünglich im Gesetz-
entwurf vorgesehene Möglichkeit an 
Oberschulen eine Oberstufe zu füh-
ren, gestrichen. Eine Ausnahme hier-
von soll nur gemacht werden, wenn 
bei Errichtung einer Oberschule 
gleichzeitig eine Gesamtschule auf-
gehoben wird, die eine Oberstufe ge-
führt hat. Diese Regelung fi ndet sich 
im Bereich der Übergangsregelun-
gen in § 183 a des Niedersächsischen 
Schulgesetzes (NSchG).

Schulwahlfreiheit wird erweitert

Überraschend wurde die Wahlfreiheit 
zum Besuch einer Haupt-, eine Real- 
oder Oberschule in der Neuregelung 
des § 63 Abs. 4 NSchG erweitert. 

Noch im Beratungsverfahren hatte 
ein Ausschussmitglied der Mehr-
heitsfraktionen zunächst erklärt, dass 
die geltende Schulbezirksregelung 
auch nach der Einführung der Ober-
schulen in vollem Umfang beibehal-
ten werden soll, weil die Schulträger 
gerade angesichts des demografi -
schen Wandels die Möglichkeit be-
halten müssten, die Schülerströme zu 
steuern; dementsprechend hatte sich 
die Ausschussmehrheit insoweit für 

die Beibehaltung der ursprünglichen 
Entwurfsfassung ausgesprochen. 

Der Gesetzgebungs- und Beratungs-
dienst hatte jedoch darauf hinge-
wiesen, dass aus einer Entscheidung 
des Niedersächsischen Staatsgerichts-
hofs2 der Schluss gezogen werden 
könne, dass den Erziehungsbe-
rechtigten die Möglichkeit erhal-
ten bleiben müsse, für ihr Kind statt 
der Oberschule – ähnlich wie bei 
Gesamtschulen – Schulen des ge-
gliederten Schulwesens zu wählen. 
Der Staatsgerichtshof bezieht sich 
auf das so genannte Förderstufenur-
teil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 6. Dezember 19723, wonach das 
Elternrecht nach Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 
Grundgesetz grundsätzlich die freie 
Wahl zwischen den verschiedenen 
Bildungswegen umschließt, die der 
Staat in der Schule zur Verfügung 
stellt.

Da die Oberschule eine ersetzen-
de Schulform ist, ist der Schulträger, 
anders als bei Gesamtschulen (als 
ergänzende Schulform) nicht ver-
pfl ichtet, neben der Oberschule eine 
Haupt- und/oder Realschule zu füh-
ren. Da Haupt-, Real- und Oberschu-
len Regelschulformen sind, darf der 
Schulträger gemäß § 106 Abs. 3 Satz 3 
NSchG (neu) in Verbindung mit 
§ 106 Abs. 1 NSchG diese Angebot 
jedoch nicht nach Belieben aufheben 
oder einschränken – auch nicht für 
den Schulbesuch „auswärtiger“ Schü-
lerinnen und Schüler. In § 59 a Abs. 
3 NSchG des jetzt beschlossenen Ge-
setzes wird ausdrücklich auch für die 
als Ganztagsschulen geführten Ober-
schulen bestimmt, dass die Aufnahme 
in Oberschulen nicht beschränkt wer-
den kann, wie dies gemäß § 59 a Abs. 
1 NSchG ansonsten für Gesamt- und 
Ganztagsschulen möglich ist.

Die Neuregelung bedeutet, dass 
Schülerinnen und Schüler, die von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, 
auch über größere Entfernungen 
zur nächsten Schule der von ihnen 
gewählten Schulform mit den ent-
sprechenden Kostenfolgen für den 
zuständigen Träger der Schülerbe-
förderung  befördert werden müssen. 
Bezüglich eines nicht auszuschließen-
den Schülerbeförderungsanspruches 
über die Kreisgrenze hinweg hat das 
Niedersächsische Kultusministerium 

1  Heft 1/2011, Seite 9 ff. 4 Nds. GVBl. 2009, 62 ff.
5 Veröffentlicht als LT-Drs. 16/3458.

2 Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungs-
blatt 1996 vom 8. Mai 1996, Seite 290 

3 siehe BVerfGE 34, Seite 165 ff.  
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Verschiedene Anträge der Opposi-
tionsfraktionen waren darauf ausge-
richtet die Errichtungsvoraussetzun-
gen für die Integrierten Gesamtschu-
len herabzusetzen. Sie fanden in der 
parlamentarischen Beratung keine 
Mehrheiten.

Gesamtbetrachtung

In der Gesamtbetrachtung kann fest-
gehalten werden, dass das Gesetz 
dem in der Loccumer Erklärung des 
NLT in 2009 formulierten Anliegen, 
Möglichkeiten zu bekommen, auf 
die zurückgehenden Schülerzahlen 
insbesondere für die Haupt- und Re-
alschulen reagieren zu können, weit-
gehend Rechnung trägt, auch  wenn 
die weitergehenden Wünsche nach 
Erleichterungen für die Errichtung 
von Gesamtschulen nicht erreicht 
werden konnte. Unter dem Strich 
schulpolitisch ein Schritt in die rich-
tige Richtung.

Das Kultusministerium hat im Rah-
men des Gesetzgebungsverfahrens 
hierzu ausgeführt, dass die zugelas-
senen Unterschreitung der Mindest-
schülerzahl  bis zum 31. Juli 2015 
dem in § 6 der SchOrgVO geforder-
ten Prognosezeitraum von zehn Jah-
ren vorgehe, da sonst die übergangs-
weise zugelassene Unterschreitung 
der Mindestschülerzahl leerlaufe. 
Die Ausschussmitglieder der oppo-
sitionellen Fraktionen haben darauf-
hin die Frage aufgeworfen, ob diese 
Zulassung der Unterschreitung der 
Mindestschülerzahl nicht eine Un-
gleichbehandlung gegenüber den 
Gesamtschulen darstellen, weil für 
diese nach § 6 der Verordnung un-
eingeschränkt die Mindestschüler-
zahl für einen Zeitraum von zehn 
Jahren nachgewiesen werden müsse. 
Der Gesetzgebungs- und Beratungs-
dienst hat dazu angemerkt, dass bei 
einer befristeten Übergangsregelung 
ein etwas größerer Regelungsspiel-
raum hinsichtlich der an sich erfor-

derlichen Gleichbehandlung beste-
he.

Die Ausnahmeregelung ist aus Sicht 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges zu begrüßen, auch wenn kaum 
nachvollziehbar ist, warum eine Un-
terschreitung der Minderschülerzah-
len nicht auch dann möglich sein soll, 
wenn bisher selbständige Haupt- und 
Realschulen in eine Oberschule um-
gewandelt werden sollen. 

Oberschulen mit gymnasialem Ange-
bot – insgesamt mindestens dreizü-
gig – sollen mindestens eine Klasse 
mit gymnasialem Angebot mit min-
destens 27 Schülerinnen und Schü-
lern und zwei weitere Klassen mit je 
24 Schülerinnen und Schülern haben.

Des Weiteren sollen die Mindest-
schülerzahlen an Integrierten -Ge-
samtschulen von 26 auf 24 Schülerin-
nen und Schüler je Klasse verringert 
werden.

Bundeskabinett beschließt Entwurf 
des neuen Abfallgesetzes

Der vollständige Gesetzentwurf 
steht auf der Homepage des 
Bundesumweltministeriums unter 
www.bmu.de ➔ Wasser – Abfall – 
Boden ➔ Abfallwirtschaft zur Ver-
fügung. Um einen Eindruck vom 
Gesetzentwurf zu bekommen, reicht 
es für einen ersten Eindruck aus, 
sich die Paragraphen 17 und 18 an-
zuschauen. Durch § 17 Abs. 3 wird 
das Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 18. Juni 2009 in sein 
Gegenteil verkehrt. In § 18 Abs. 1 
Satz 2 findet sich die Regelung, 
dass Kommunen künftig nicht mehr 
zuständig sein dürfen für Entschei-
dungen im Bereich von gewerb-
lichen Sammlungen. In Absatz 5 
von § 18 wird dargelegt, dass die 
neutrale Behörde bestimmen kann, 
dass die gewerbliche Sammlung 
für mindestens ein Jahr durchge-
führt werden muss. Damit wird end-
gültig einer Parallelstruktur durch 
flächendeckende private parallele 
Entsorgungstätigkeit der gesetzli-
che Rahmen eröffnet. Absatz 6 ent-
hält schließlich eine neue auf Druck 
der Privatwirtschaft kurz vor der 
Kabinettsbefassung eingefügte Re-
gelung, wonach für bestehende ge-
werbliche Sammlungen besondere 
Vertrauensschutzregelungen gelten. 

Das Bundeskabinett hat am 30. März 
2011 den Entwurf einer Novelle 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes be-
schlossen. Entgegen den immer wie-
der betonten Aussagen des Bundes-
umweltministeriums berücksichtigt 
der Gesetzentwurf die Stellung der 
Kommunen im Bereich der Hausmül-
lentsorgung nicht ausreichend. Die 
sechs in einer Resolution der Bundes-
vereinigung der kommunalen Spitzen-
verbände aufgestellten Forderungen, 
der sich auch zahlreiche Landkreise 
und die Region Hannover in Nieder-
sachsen mit in vielen Fällen einstim-
migen Beschlüssen der Kreistage bzw. 
der Regionsversammlung angeschlos-
sen haben, werden nicht berücksich-
tigt. Aus Anlass der Verabschiedung 
des Entwurfs im Bundeskabinett hat 
der NLT am 30. März 2011 eine Pres-
semitteilung herausgegeben. Der Text 
lautete: 

Die erste Beratung des Gesetzentwur-
fes zum neuen Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallrecht im Bundeskabinett 
kommentierte der Geschäftsführer des 
Niedersächsischen Landkreistages, 
Dr. Hubert Meyer, wie folgt: „Der Ge-
setzentwurf ignoriert in allen zentralen 
Punkten die Auffassung der Kreistage 
in Niedersachsen, die – in vielen Fäl-

len einstimmig – eine Resolution zum 
Gesetzentwurf verabschiedet haben. 
Der Gesetzentwurf etabliert bei der 
Hausmüllentsorgung eiskalt priva-
te Doppelstrukturen und wird dazu 
führen, dass neues Tonnenchaos und 
Gebührenerhöhungen auf Dauer un-
vermeidlich sind. Im gerade laufenden 
Planspiel zur Verpackungsverordnung 
werden die kommunalfreundlichen 
Varianten nicht einmal geprüft. Mit ab-
strusen europarechtlichen Bedenken 
sollen den Kommunen durch bundes-
rechtliche Vorgaben Zuständigkeiten 
im Abfallrecht entzogen werden. All 
das ist nicht im Interesse der Bürgerin-
nen und Bürger Niedersachsens.“

Meyer setzt darauf, dass es im Laufe 
des Gesetzgebungsverfahrens noch zu 
wesentlichen Änderungen kommen 
wird. „Besonders betrübt sind wir über 
die Beschwichtigungsversuche aus 
Berlin, die zumeist am Kern der Sache 
vorbeigehen. Die Wahrheit ist: Dieser 
Gesetzentwurf wird an keinem Punkt 
im Vergleich zur heutigen Rechtslage 
für eine Verbesserung der Stellung 
der Kommunen sorgen. Alle Erlöse, 
die wegprivatisiert werden, fehlen uns 
künftig im Gebührenhaushalt, um die 
Abfallgebühren dauerhaft stabil zu 
halten“, fasste Meyer zusammen.
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kommunaler Sicht nicht unerhebli-
chen Verwaltungsaufwand in den 
Unteren Denkmalschutzbehörden 
auslösen, der auf der Grundlage der 
Konnexität auszugleichen wäre. Hier-
zu würden klare Zusagen des Landes 
erwartet.

Ebenfalls vorab wurde angemerkt, 
dass bei der jüngsten Novelle des 
Gesetzes (im Zusammenhang mit der 
Aufl ösung der Bezirksregierungen) 
eine Evaluation der neuen Aufgaben-
zuteilung angekündigt worden war, 
die bis heute nicht erfolgt ist, so dass 
inzwischen gemachte Erfahrungen 
nicht ausreichend in den Gesetzent-
wurf hätten einbezogen werden kön-
nen. 

Zu der in § 4 Abs. 4 des Gesetzent-
wurfs geregelten Benachrichtigung 
der Verfügungsberechtigten an Denk-
malen wurde auf Hinweis aus der Pra-
xis angeregt, eine Veröffentlichung 
des Verzeichnisses der Kulturdenk-
male – optional auch für die Unteren 
Denkmalschutzbehörden – im Inter-
net zu ermöglichen, um so die Infor-
mationsmöglichkeiten für Interessier-
te zu vereinfachen. Hierfür müssten 
die notwendigen Rechtsgrundlagen 
geschaffen werden.

Die beabsichtige Möglichkeit der 
Feststellung der Denkmaleigenschaft 
auf Antrag eines Eigentümers, durch 
einen feststellenden rechtsmittelfähi-
gen Verwaltungsakt ohne sonstigen 
Entscheidungsanlass wurde entschie-
den abgelehnt. Statt Deregulierung 
würde erheblicher Mehraufwand ins-
besondere durch die zu erwartenden 
anschließenden Klageverfahren ent-
stehen.

Die Durchbrechung des deklaratori-
schen Prinzips würde zudem zu Un-
klarheiten führen, weil es zwei „Klas-
sen“ von Denkmalen gäbe. 

Die nunmehr vorgesehene Übertra-
gung der Zuständigkeit hierfür auf 
das Niedersächsische Landesamt für 
Denkmalpfl ege sei als ausgesprochen 
problematisch anzusehen, da das Lan-
desamt hierdurch für diesen Aufga-
benbereich faktisch die Funktion ei-
ner Denkmalschutzbehörde erhalten 
würde. Hierdurch würde die im Zuge 
der Verwaltungsreform im Bereich des 
Denkmalschutzes mit Erfolg einge-
führte Zweistufi gkeit der Verwaltung 
durchbrochen. Dies hat der NLT aus 
grundlegenden Überlegungen abge-

Die Niedersächsische Landesregie-
rung hat einen vom Niedersächsi-
schen Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur erarbeiteten Gesetzent-
wurf zur Änderung des Niedersäch-
sischen Denkmalschutzgesetzes am 
11. Januar 2011 zur Beschlussfassung 
in den Landtag eingebracht.1 

Die Sicht der Landesregierung

Wie im allgemeinen Teil der Begrün-
dung zum Gesetzentwurf ausgeführt 
wird, enthält die „kleine Novelle“ 
insbesondere Anpassungen zur Um-
setzung des völkerrechtlich verbindli-
chen europäischen Übereinkommens 
zum Schutz des archäologischen Er-
bes.2 Dazu soll das europaweit an-
erkannte und übliche so genannte 
„Verursacherprinzip“ im Gesetz aus-
drücklich verankert werden. Hier-
durch soll eine faire und sachgerechte 
Kostentragung bei Rettungsgrabun-
gen und denkmalrelevanten Eingrif-
fen gesichert werden. 

In ausgewählten Bereichen soll mit 
dem Gesetzentwurf das Instrumenta-
rium der Arbeit von Denkmalpfl ege 
und Denkmalschutz auf Landes- oder 
der kommunalen Ebene an aktuelle 
Herausforderungen angepasst wer-
den.

Die zweistufi ge Verwaltungsstruktur 
ergänzt durch das Niedersächsische 
Landesamt als Denkmalfachbehör-
de habe sich grundsätzlich bewährt. 
Das Landesamt stelle aufgrund seiner 
Fach- und Beratungskompetenz und 
der zentralen Struktur einen wertvoll 
regional verankerten Ansprechpart-
ner nicht zuletzt für diejenigen  Ge-
meinden und Landkreise dar, die die 
Aufgaben einer Unteren Denkmal-
schutzbehörde wahrnehmen.

Durch den neuen Gesetzentwurf sol-
len des Weiteren rechtliche Verbesse-
rung zum Schutz von Bodendenkma-
len geschaffen werden, insbesondere 
vor dem so genannten „Raubgräber-
tum“ das vor allem in Südniedersach-
sen in zunehmendem Maße auftrete 
und erhebliche Schäden verursache.

Durch die Einführung des „großen 
Schatzregales“ werde gewährleis-
tet, dass derartiges illegales Handeln 

nicht länger durch einen hälftigen Ei-
gentumserwerb an den Fundgegen-
ständen belohnt werde. 

Im Abwägungssystem des § 7 Nieder-
sächsisches Denkmalschutzgesetz sol-
len ergänzend und klarstellend Belan-
ge wie die nachhaltige energetische 
Verbesserung eines Kulturdenkmals, 
der Einsatz erneuerbarer Energien 
oder die Barrierefreiheit, aber auch 
der demografi sche Wandel als zu be-
rücksichtigende Aspekte ausdrück-
lich erwähnt werden. 

Bei Fortbestand des bewährten dekla-
ratorischen Prinzips – soll gemäß § 4 
Abs. 5 des Gesetzentwurfes bei Neu-
eintragung von Baudenkmalen in das 
Denkmalverzeichnis auf Antrag des 
Verfügungsberechtigten durch einen 
vom Landesamt für Denkmalpfl ege zu 
erlassenden feststellenden Bescheid 
der gerichtliche Rechtsschutz hin-
sichtlich der Denkmaleigenschaft be-
reits vor einer konkreten Betroffenheit 
eröffnet werden.

Nach § 20 Abs. 2 des Gesetzentwurfes 
sollen die Unteren Denkmalschutzbe-
hörden, die nicht in ausreichendem 
Maße mit archäologischen Fachkräf-
ten besetzt sind, zukünftig in allen 
Angelegenheiten auf dem Gebiet der 
Bodendenkmalpfl ege unverzüglich 
das Landesamt für Denkmalspfl ege 
beteiligen. Die Feststellung der aus-
reichenden personellen Besetzung 
der Unteren Denkmalschutzbehörden 
soll bei der Obersten Denkmalschutz-
behörde liegen. 

Die kommunalen Vorbehalte 

Im Rahmen einer breit angelegten 
Anhörung durch den  Ausschuss für 
Wissenschaft und Kultur des Nieder-
sächsischen Landtages haben die 
kommunalen Spitzenverbände im 
Rahmen der Arbeitsgemeinschaft am 
7. März 2011 zu den beabsichtigten 
kommunalrelevanten Änderungen 
des Niedersächsischen Denkmal-
schutzgesetzes Stellung genommen.

Einleitend haben die kommunalen 
Spitzenverbände ausgeführt, dass ei-
nige der im Gesetzentwurf der Lan-
desregierung vorgesehenen Ände-
rungen nachvollziehbar seien und 
grundsätzlich akzeptiert würden. Ent-
gegen der Aussage im allgemeinen 
Teil der Gesetzesbegründung würde 
allerdings eine Reihe der beabsich-
tigten Änderungen zusätzlichen aus 

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz soll geändert werden

1 Vgl. LT-Drs. 16/3208 
2 „Konvention von Malta“ vom 16. Januar 1992
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mit anderen kein eigenes Fachper-
sonal vorhalten, wie früher zu reinen 
Verwaltungsstellen des Landesamtes 
abgestuft. Die vorgesehene Kontrolle 
der Unteren Denkmalschutzbehörden 
enthalte in hohem Maße Konfl iktpo-
tenzial und würde zwangsläufi g auch 
höheren Verwaltungsaufwand erzeu-
gen sowie zu zeitlicher Verzögerung 
führen. Die „Zuständigkeiten“ des 
Landesamtes gingen über die eines 
Ansprechpartners mit Fach- und Be-
ratungskompetenz hinaus. Dies wür-
de der von der Landesregierung im 
Rahmen der Verwaltungsreform vor-
gegebenen Zweistufi gkeit der Ver-
waltung widersprechen.

Fachaufsicht nutzen 

Dem im Rahmen der Verwaltungsre-
form eingeschlagenen Kurs folgend, 
ist den Unteren Denkmalschutzbe-
hörden auch weiterhin die eigenver-
antwortliche Wahrnehmung dieser 
Aufgabe zu belassen. Die den Ge-
meinden, Städten und Landkreisen 
auch bei der Erledigung staatlicher 
Aufgaben im übertragenen Wirkungs-
kreis zugestandene Personal- und Or-
ganisationshoheit hat sich bewährt. 
Konkrete Gründe oder Beanstandun-
gen der obersten Denkmalschutzbe-
hörde in der Vergangenheit, die die 
nunmehr vorgesehene Gesetzesän-
derung rechtfertigen, sind nicht be-
kannt. Die Gesetzesbegründung ent-
hält hierzu auch keine Aussagen. 

Einer Erhebung durch das Ministe-
rium zum Personal bei den Unteren 
Denkmalschutzbehörden haben die 
kommunalen Spitzenverbände schon 
vor Jahren zugestimmt. Eine solche 
Erhebung wurde jedoch nie durchge-
führt. Der vorgesehenen gesetzlichen 
Regelung bedarf es schon deshalb 
nicht, weil bei nicht ordnungsgemä-
ßer Aufgabenerledigung durch die 
Unteren Denkmalschutzbehörden 
zunächst die Möglichkeiten der Fach-
aufsicht genutzt werden können. 

lehnt und sich für den Fall, dass der 
Landtag an einem feststellenden Ver-
waltungsakt zur Denkmaleigenschaft 
festhalten sollte, – bei Erstattung der 
entstehenden Kosten – konsequent für 
eine Wahrnehmung dieser Aufgabe 
dann doch besser durch die Unteren 
Denkmalschutzbehörden ausgespro-
chen.

Die Übernahme des Verursacherprin-
zips in § 6 Abs. 3 des Gesetzentwur-
fes sei grundsätzlich nachvollziehbar. 
Für den Fall, dass keine Einigung zur 
Kostenübernahme zu Stande kommt, 
sollen die Kosten durch die Untere 
Denkmalschutzbehörde festgesetzt 
werden. Zur rechtssicheren Bestim-
mung und Begründung der Kosten im 
Rahmen des Zumutbaren ist ein hoher 
Verwaltungsaufwand zu erwarten. 
Angesichts der zu erwartenden Kos-
tendimensionen seien Konfl ikte und 
gerichtliche Auseinandersetzung mit 
entsprechenden Verwaltungs- und 
Kostenaufwand absehbar. 

Höhere Grundstückspreise

Die Forderung gegenüber einer Ge-
meinde, im Zusammenhang mit der 
Ausweisung eines neuen Baugebiets 
eine fl ächendeckende archäologische 
Erkundung durchzuführen bzw. die 
hierdurch entstehenden Kosten zu tra-
gen, kann zu einer deutlichen Verteu-
erung der Grundstückspreise führen 
und dadurch gemeindliche Planun-
gen und somit auch Entwicklungen 
grundsätzlich in Frage stellen. Hier 
ergebe sich Erörterungsbedarf. Dabei 
sollte auch der Vorschlag des Nieder-
sächsischen Städte- und Gemeinde-
bundes zu einer gesetzlichen Pfl icht 
des Landes, die Hälfte der Kosten zu 
übernehmen, besprochen werden.

In § 7 Abs. 1 sieht das heute geltende 
Gesetz für Land und kommunale Trä-
ger eine gegenüber privaten Eigentü-
mern erweiterte Erhaltungspfl icht vor. 
Auf Initiative des Niedersächsischen 

Städtetages wurde darauf hingewie-
sen, dass andere Bundesländer z. B. 
das Land Sachsen-Anhalt, in diesem 
Punkt die öffentliche Hand mit Pri-
vaten gleichstellen würde. Im Hin-
blick auf die Lage vieler kommunaler 
Haushalte haben die kommunalen 
Spitzenverbände angeregt, diesem 
Beispiel für Niedersachsen zu folgen.

Zur Einführung des „großen Schatz-
regals“ wurden von einigen Unteren 
Denkmalschutzbehörden Zweifel an-
gemeldet, ob „Finder“ angesichts der 
neuen Regelung ihre Funde tatsäch-
lich anmelden. Einige Landkreise wa-
ren der Ansicht, dass das Land einen 
umfassenden Anspruch auf entdeckte 
bewegliche Denkmale erhebe und 
deshalb auch zu einer angemessenen 
Restaurierung und Aufbewahrung 
der Funde verpfl ichtet sein sollte. In 
jedem Fall ausgenommen vom Ei-
gentumsanspruch des Landes sollten 
solche Funde sein, die aufgrund kom-
munal fi nanzierter Nachforschungen 
entdeckt werden. In solchen Fällen 
sollte der vorrangige Aneignungsan-
spruch bei den betreffenden kommu-
nalen Gebietskörperschaften liegen.

Konfl ikte durch Kontrollen?

Aus kommunaler Sicht besonders 
kritisch zu sehen ist die beabsichtig-
te Einführung neuer förmlicher Stan-
dards bezüglich der Besetzung der 
Unteren Denkmalschutzbehörden im 
Aufgabengebiet der Bodendenkmal-
pfl ege. Dies wurde von den kommu-
nalen Spitzenverbänden entschieden 
zurückgewiesen. Durch die beabsich-
tigte gesetzliche Ergänzung würden 
die Unteren Denkmalschutzbehör-
den faktisch vor die Wahl gestellt, 
Fachpersonal einzustellen oder im 
Ergebnis die fachlichen Entscheidun-
gen im Bereich der archäologischen 
Denkmalpfl ege durch das Landesamt 
treffen zu lassen. Die Unteren Denk-
malschutzbehörden würden für den 
Fall, dass sie selbst oder im Verbund 
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Neues Hauptsatzungs- und 
Geschäftsordnungsmuster liegen vor

– die drei möglichen Verkündungs- 
bzw. Bekanntmachungsformen von 
u. a. Satzungen, Verordnungen 
und öffentlichen Bekanntmachun-
gen als Alternativen aufgezeigt 
sind. 

Das Muster einer Geschäftsordnung 
hat u. a. Ergänzungen erfahren, 

– zur Anhörung von anwesenden 
Kreiseinwohnerinnen und Kreisein-
wohnern in Kreistagssitzungen;

– zu Anfragen von Kreistagsabgeord-
neten und

– zum Protokoll. 

Die Muster stehen auf unserer Home-
page in der Rubrik „Arbeitshilfen“ zur 
Verfügung.

Wie in der jüngsten Ausgabe der NLT-
Information1 im Rahmen des Beitrags 
zum neuen niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetz (NKomVG) 
angemerkt, muss auch das Hauptsat-
zungs- sowie das Geschäftsordnungs-
muster des NLT an die neue Rechts-
lage ab 1. November 2011 angepasst 
werden. 

Die Anpassung ist zwischenzeitlich er-
folgt. Der NLT-Vorstand hat in seiner 
Sitzung am 10. März 2011 beschlos-
sen, die Muster einer Hauptsatzung 
und einer Geschäftsordnung in der 
vom Verfassungs- und Personalrechts-
ausschuss vorbereiteten Fassung den 
Landkreisen und der Region Hannover 

als Orientierungshilfe zur Verfügung 
zu stellen. Neben der Anpassung an 
das NKomVG sind an der einen oder 
anderen Stelle auch redaktionelle 
oder Änderungen erfolgt, die nicht auf 
das NKomVG zurück gehen.

Das Muster einer Hauptsatzung ist 
u. a. dahin angepasst worden, dass

– die Tatbestände, die wegen Nicht-
erreichens eines Grenzwertes nicht 
der Beschlussfassung des Kreista-
ges bedürfen, um zwei neue ergänzt 
worden sind; dabei geht es um die 
Festlegung privater Entgelte sowie 
Maßnahmen bezüglich Stiftungen;

– eine Regelung für beschließende 
Ausschüsse aufgenommen worden 
ist, 

1  Heft 1/2011, Seite 9 ff. 

Aus Anlass des 300-jährigen Bestehens des OLG Celle tagte der Verfassungs- und Personalrechtsausschuss des NLT vor Ort in his-
torischer Kulisse. Über die Geschichte informierte OLG-Vizepräsident Dr. Ulrich Hamann (Mitte, vorn) in einer launigen Ansprache. 
Mit seinen insgesamt 23 Senaten, die sich vielfach auf bestimmte Rechtsgebiete spezialisiert haben, trägt das OLG zur obergerichtli-
chen Rechtsprechung auf dem Gebiet des Zivil- Familien- und Strafrechts sowie der freiwilligen Gerichtsbarkeit bei. Zugleich ist das 
OLG Celle zuständige Justizverwaltungsbehörde für die Betreuung der sechs Landgerichte und 41 Amtsgerichte des Bezirks. In dieser 
Eigenschaft nimmt das Oberlandesgericht zahlreiche Verwaltungsaufgaben wahr. Das 1711 gegründete Gericht ist eines der ältesten 
Oberlandesgerichte Deutschlands.  Foto: NLT
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lungen der Binnenmarktpolitik der 
EU. Hier haben Städtetag, Landkreis-
tag und Städte- und Gemeindebund 
ihrer klaren Erwartung Ausdruck 
verliehen, dass sie nunmehr von den 
europäischen Institutionen erwarten, 
dass dem explizit in Artikel 106 Abs. 2 
des Vertrages über die Arbeitsweise 
der Union verankerten Schutz von 
Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse vollständig 
Rechnung getragen wird. Die aktuel-
len Diskussionen um die Umsetzung 
der Abfallrahmenrichtlinie beispiels-
weise zeigen für die kommunalen 

Der Europäische Binnenmarkt ist ein 
Herzstück der europäischen Eini-
gung. Er besteht in der Europäischen 
Union seit dem 1. Januar 1993 und 
zeichnet sich durch die sogenannten 
vier Grundfreiheiten, den freien Wa-
renverkehr, die Personenfreizügig-
keit, die Dienstleistungsfreiheit und 
den freien Kapital- und Zahlungsver-
kehr aus. Seine rechtliche Grundlage 
fi ndet der Europäische Binnenmarkt 
im Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (Artikel 28 ff.). 
Die Europäische Kommission hat am 
27. Oktober 2010 in einer Mitteilung 
„Auf dem Weg zu einer Binnen-
marktakte – für eine im hohen Maße 
wettbewerbsfähige soziale Markt-
wirtschaft“ fünfzig Vorschläge vor-
gelegt, um eine Neubelebung und 
Vertiefung des Binnenmarktes zu 
erreichen.1 Diese Mitteilung enthält 
fünfzig konkrete Maßnahmenvor-
schläge der Europäischen Kommis-
sion zur Fortentwicklung des Bin-
nenmarktes, die sich quer durch alle 
Regelungsbereiche der Europäischen 
Union ziehen und daher auch für die 
niedersächsischen Landkreise und 
die Region Hannover von Bedeutung 
sind. 

Die Europäische Kommission hat alle 
Interessierten aufgerufen, sich im 
Rahmen eines Konsultationsprozes-
ses zu diesen Vorschlägen zu äußern. 
Wegen der Bedeutung des Binnen-
marktes für Niedersachsen – im Jahr 
2009 wurden 67 Prozent aller Exporte 
aus Niedersachsen in Mitgliedstaa-
ten der EU exportiert – hat die Euro-
paabteilung der Niedersächsischen 
Staatskanzlei eine frühzeitige Positi-
onierung Niedersachsens zu der Bin-
nenmarktakte der Kommission vor-
geschlagen. Ministerpräsident David 
McAllister hatte für den 17. Januar 
2011 die Wirtschaftsverbände (Un-
ternehmerverbände Niedersachsen, 
Unternehmensverbände Handwerk, 
Verband der freien Berufe, BITKOM), 
den DGB, die Verbraucherzentrale 
und die kommunalen Spitzenverbän-
de zu einem Symposium eingeladen. 
Vorbereitend zum Symposium haben 
alle beteiligten Verbände Stellung-
nahmen erarbeitet. 

Die Stellungnahme der Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-

verbände zum Gesetzgebungspaket 
auf europäischer Ebene konzentriert 
sich in ihrem allgemeinen Teil zu-
nächst auf die Forderung, die Beach-
tung des Subsidiaritätsprinzips bei 
allen künftigen Rechtsakten in der 
Umsetzung des Binnenmarktpaketes 
sicherzustellen. Ferner wird darge-
legt, dass in der Vergangenheit ge-
rade auch in Niedersachsen immer 
wieder Probleme festzustellen ge-
wesen sind beim Aufeinandertreffen 
von kommunaler Selbstverwaltung 
bei der Wahrnehmung von Aufgaben 
der Daseinsvorsorge und den Rege-

Landkreistag beteiligt sich an Konsultation 
zur Zukunft des EU-Binnenmarktes

1  Dokument KOM (2010) 608 endg. 
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beschlossen worden.2 Der Bundesrats-
beschluss äußert sich nahezu zu allen 
Vorschlägen der Kommission. So wird 
beispielsweise zur Dienstleistungs-
richtlinie folgende Schlussfolgerung 
gezogen: 

„Die Dienstleistungsrichtlinie hat bis-
her vor allem Verwaltungsaufwand 
verursacht, ohne dass ein zusätzli-
cher Nutzen deutlich erkennbar ge-
worden wäre. Nach den bisherigen 
Erfahrungen wird das Angebot der 
Einheitlichen Ansprechpartner noch 
sehr wenig in Anspruch benommen. 
Darüber hinaus kommt die Mehrzahl 
der Anfragen aus dem Inland. Eine 
unvoreingenommene Evaluierung 
des Erfolgs der Dienstleistungsricht-
linie ist daher zu begrüßen. Sofern 
sich im Rahmen der Evaluierung kei-
ne Erfolge bzw. keine Entwicklungen 
bei der Förderung des europäischen 
Dienstleistungsmarktes zeigen, soll-
ten weitere Maßnahmen, die mit er-
heblichem Verwaltungsaufwand ver-
bunden wären, unterbleiben.“

Auch hinsichtlich unserer Position 
zum Vergaberecht und hinsichtlich 
eines Legislativaktes zur Regelung 
von Dienstleistungskonzessionen ist 
die Auffassung des Bundesrates er-
freulicherweise deckungsgleich mit 
der Stellungnahme der Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände Niedersachsens. So lehnt 
auch der Bundesrat die Einführung 
weiterer vergabefremder Kriterien 
ab und weist darauf hin, dass das öf-
fentliche Auftragswesen in erster Li-
nie dem Zweck der Bedarfsdeckung 
diene und nicht stärker als bisher für 
die Unterstützung anderer Politiken 
herangezogen werden sollte. Eben-
so wende sich der Bundesrat erneut 
gegen einen Legislativakt im Bereich 
der Dienstleistungskonzessionen. 

Das in der Praxis bedeutsame Maß-
nahmenpaket zu Diensten von allge-
meinem Interesse lehnt der Bundes-
rat ebenso ab und weist darauf hin, 
dass diesbezüglich keine Kompetenz 
der EU besteht. Hinsichtlich der von 
der Kommission ins Gespräch ge-
brachten „Toolbox“ wird ausgeführt: 

„Auch hier steht zu befürchten, dass 
die Kompetenz der Mitgliedstaaten 
ausgehöhlt wird. Im Vertrag von Lis-
sabon wird das Selbstverwaltungs-
recht der Kommunen anerkannt. Vor 

Spitzenverbände, dass bei zu Recht 
fehlenden europarechtlichen Vorga-
ben keine Einschränkungen in die-
sem Bereich über den Umweg des 
Wettbewerbsrechts gemacht werden 
dürfen. 

EU-DLR: Viel Aufwand, wenig Nutzen

Die kommunalen Bewertungen und 
Forderungen zu der Binnenmarktak-
te gehen sodann auf zahlreiche Vor-
schläge der Europäischen Kommissi-
on ein. So haben wir angemerkt, dass 
die EU-Dienstleistungsrichtlinie bis-
lang vor allem zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand verursacht hat, ohne 
dass ein praktischer Nutzen deutlich 
erkennbar wäre. Der vorgesehenen 
weiteren Ausdehnung der Mechanis-
men der Dienstleistungsrichtlinie ste-
hen die Kommunen in Niedersachsen 
daher kritisch gegenüber. 

Vergaberecht: Vereinfachung ja, 
aber keine Erstreckung auf 
Dienstleistungskonzessionen

Im Bereich des Vergaberechts haben 
wir die Absicht der Kommission, das 
öffentliche Vergabewesen zu erleich-
tern und zu vereinfachen, begrüßt, 
allerdings davor gewarnt, dass im Er-
gebnis zu befürchten steht, dass Er-
schwerungen erreicht werden. Dies 
betrifft insbesondere die verpfl ich-
tende Einführung von sogenannten 
„vergabefremden Kriterien“. Das Ziel 
der Kommission, das Vergaberecht 
stärker für die Durchsetzung ande-
rer Politiken zu nutzen, konterkariert 
nach unseren Erfahrungen in der 
Praxis geradezu das Ziel einer Ent-
bürokratisierung und führt zu weiter 
steigender Rechtsunsicherheit und 
steigenden Rechtsberatungskosten. 
Ebenso haben wir – wie schon bisher – 
strikt das Ansinnen der Kommission 
abgelehnt, sogenannte Dienstleis-
tungskonzessionen, die beispielswei-
se die Wasserversorgung, aber auch 
die Betreibung eines kommunalen 
Parkplatzes durch Dritte sowie die 
Bereitstellung eines Mittagessens in 
Ganztagsschulen betreffen können, 
ebenfalls dem Vergaberecht zu un-
terwerfen. In diesem Bereich gelten 
durch die Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs bereits die 
Grundsätze der Transparenz und der 
Nichtdiskriminierung. Eine weitere 
Rechtsregulierung führt nach unse-
rer Auffassung dazu, dass mehr Bü-
rokratie entsteht, ohne dass in der 
Praxis nicht belegbare Verzerrungen 
des Binnenmarktes beseitigt werden 
könnten.

Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse

Einen Schwerpunkt unserer Stel-
lungnahme hat zudem der Bereich 
der Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichem Interesse ein-
genommen. Die Ankündigung der 
Europäischen Kommission, in diesem 
Bereich durch weitere Rechtssetzun-
gen aktiv zu werden und insbeson-
dere den Behörden einen Instrumen-
tenkasten (sogenannte „Toolbox“) 
zur Verfügung zu stellen, sehen wir 
ebenfalls kritisch. Wörtlich haben wir 
dazu ausgeführt: 

„Wir begrüßen daher die Erkennt-
nis des Vorschlags der Kommission, 
‚dass das Spiel der Marktkräfte al-
lein nicht alle kollektiven Bedürf-
nisse befriedigen kann‘. Unsere 
Mitglieder mussten allerdings in 
der Vergangenheit wiederholt er-
fahren, dass gerade die Leistungen 
der kommunalen Daseinsvorsorge 
mit großer Vehemenz einem stän-
digen Rechtfertigungsdruck auf eu-
ropäischer Ebene unterliegen, der 
zum Teil die besten Lösungen zum 
Wohl der Bürgerinnen und Bürger 
verhindert. Alle künftigen Maßnah-
men der Europäischen Union im Be-
reich der Daseinsvorsorge müssen 
sich strikt am Subsidiaritätsprinzip 
messen lassen und die Strukturen 
der kommunalen Daseinsvorsorge in 
Niedersachsen, die sich zum Wohl 
der Bürger bewährt haben, beach-
ten. Dabei darf nicht vergessen wer-
den, dass die Entscheidung über die 
Ausgestaltung von Leistungen der 
Daseinsvorsorge in Niedersachsen 
durch direkt gewählte Vertretungs-
organe der Kommunen erfolgt. Der 
Erhalt von Spielräumen vor Ort ist 
für den Erhalt und die Stärkung des 
ehrenamtlichen Engagements von 
Kommunalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitikern für das örtliche Ge-
meinwesen von überragender Be-
deutung.“

Symposium des Ministerpräsidenten 

Während des im Gästehaus der Lan-
desregierung im Januar 2011 durch-
geführten Symposiums hatten die 
kommunalen Spitzenverbände – wie 
die anderen Partner des Symposiums – 
Gelegenheit, ihre Argumente im un-
mittelbaren Kontakt mit der Europä-
ischen Kommission und dem Euro-
päischen Parlament zu artikulieren. 
Zudem ist auf Initiative Niedersach-
sens eine Stellungnahme des Bundes-
rates zur Mitteilung der Kommission 

2 Bundesrats-Drucksache 698/20 (B), 
abrufbar unter www.bundesrat.de.
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des hohen Abstraktionsniveaus der 
Binnenmarktakte allen Beteiligten 
frühzeitig Gelegenheit gegeben hat, 
ihre Positionen darzulegen und in 
den Konsultationsprozess einzuspei-
sen. 

Alle im Rahmen des Symposiums vor-
getragenen Stellungnahmen sind in 
gedruckter Form in einer Broschüre 
„Die Zukunft des EU-Binnenmark-
tes“ erhältlich, die – ebenso wie die 
Mitteilung der Kommission und die 
Entschließung des Bundesrates – 
auf der Homepage der Niedersäch-
sischen Staatskanzlei unter http://
www.stk.niedersachsen.de/live/live.
php?navigation_id=27605&article_
id=94228&_psmand=6 abrufbar ist.

allem in Interesse der Kommunen 
ist daher darauf zu achten, dass die 
Kommission die neue Regelungskom-
petenz der EU für Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse nicht zu Steuerungs-
zwecken einsetzt und versucht, für 
den sensiblen Bereich der Daseins-
vorsorge eigene Qualitäts- und 
Sozialstandards einzuführen. Die 
Daseinsvorsorge muss im Entschei-
dungsbereich der Kommunen ver-
bleiben. Nur so kann auch dem 
Subsidiaritätsgedanken Rechnung 
getragen werden.“

Und hinsichtlich der Ausdehnung der 
Mechanismen der Dienstleistungs-
richtlinie wird schließlich Folgendes 
ausgeführt: 

„Der Bundesrat hält eine weitere 
Ausdehnung der Mechanismen der 
Dienstleistungsrichtlinie derzeit für 
nicht notwendig. In der Praxis führt 
die permanente Berichtspfl icht der 
Behörden zu zusätzlichem Bürokra-
tieaufwand, welcher in einem wei-
tüberwiegenden Teil der Fälle als 
reiner Formalismus ohne positiven 
Effekt bleibt. So sind Kommunen in 
Deutschland gezwungen, jede Rege-
lung bis hin zu Friedhofssatzungen 
einer aufwendigen Kontrolle zu un-
terziehen.“

Bundesrat auf Seiten der Kommunen

Insgesamt zeigt sich damit, dass der 
Bundesrat sich in einer Reihe von 
zentralen Punkten der Auffassung 
der kommunalen Spitzenverbände 
angeschlossen hat, dass zwar eine 
Weiterentwicklung des Binnenmark-
tes begrüßenswert ist, dabei aber 
auf tatsächliche Verbesserungen 

und den Erhalt des Entscheidungs-
spielraums der Kommunen vor Ort 
geachtet werden muss. Es bleibt da-
her zu hoffen, dass die Europäische 
Kommission bei der Auswertung der 
im Rahmen des Konsultationsverfah-
rens eingegangenen Stellungnah-
men und der Vorschläge für künftige 
Rechtsakte im Bereich des Binnen-
marktes den deutlichen Mahn- und 
Warnruf aus Deutschland, die Re-
gelungen im Binnenmarkt auch für 
Kommunalverwaltungen anwender-
freundlich und unter Beachtung des 
Gestaltungsspielraums von Kommu-
nen in Deutschland zu gestalten, be-
rücksichtigt. Der Niedersächsischen 
Staatskanzlei ist dafür zu danken, 
dass sie trotz der Komplexität und 
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ischen Rechtsrahmen werden in der 
Krise an die Verwaltung hohe Ansprü-
che hinsichtlich der zeitnahen Abwick-
lung von Ersatzansprüchen gestellt, die 
bereits bei der Planung berücksichtigt 
werden müssen, um den Anspruch auf 
Kofi nanzierung der Kosten der Seuche 
durch die Europäische Union nicht zu 
gefährden. 

Der möglicherweise anschaulichste Teil 
der Fortbildung fand im Anschluss statt: 
Tierarzt Dr. Josef Diekmann von der 
Task Force erläuterte bei einem Vor-
trag mit anschließendem ausführlichen 
Rundgang das Konzept des Mobilen 
Tierseuchen-Bekämpfungszentrums 
sowie den typischen Arbeitstag eines 
Mitarbeiters eines Probenahme- oder 
Impfteams. Dabei wurden insbeson-
dere Einzelheiten zur Einhaltung der 
Biosicherheitsmaßnahmen und zum 
Ablauf im Krisengeschehen erklärt. 

Mit dieser ersten Fortbildungsveran-
staltung ist es gelungen, das Ende 2009 
geschlossene Rahmenübereinkommen 
mit Leben zu erfüllen. Die für die Orga-
nisation der Tierseuchenbekämpfung 
zuständigen Behörden sind im Inter-
esse aller Tierhalter an einer zügigen 
Seuchenbekämpfung dankbar, dass es 
möglich sein wird, bei einem Tierseu-
chengeschehen schnell und unkompli-
ziert auf das landwirtschaftlich erfah-
rene Personal der Niedersächsischen 
Maschinenringe zurückgreifen zu 
können. Ein erster „Testfall“ im Zuge 
einer Tierseuchenübung Anfang März 
hat bereits hervorragend funktioniert. 
Alle Beteiligten waren sich trotzdem 
am Schluss des Tages einig in der Hoff-
nung, trotz steigender Tierzahlen den 
Ernstfall des Abkommens hoffentlich 
nie zur Anwendung bringen zu müs-
sen.

Die Entwicklung der Tierzahlen in Nie-
dersachsen, die in vielen Landkreisen 
stark ansteigen, ist für alle mit Aufga-
ben der Tierseuchenbekämpfung be-
trauten Behörden Anlass, ständig die 
Vorsorgemechanismen für eine mög-
lichst effi ziente Bekämpfung eines sol-
chen Geschehens in Niedersachsen zu 
optimieren. Aus diesem Grund wurde 
Ende 2009 u. a. ein Vertrag zwischen 
dem Niedersächsischen Städtetag, dem 
Niedersächsischen Landkreistag und 
dem Landesverband der Maschinen-
ringe über den Einsatz von landwirt-
schaftlichem Fachpersonal im Tierseu-
chenkrisenfall geschlossen.1 Auf der 
Grundlage dieses Rahmenvertrages 
können Landkreise und andere Behör-
den mit Aufgaben der Tierseuchenbe-
kämpfung in einem Krisenfall schnell 
und unkompliziert landwirtschaftli-
ches Fachpersonal für unterstützende 
Hilfe bei der Tierseuchenbekämpfung 
anfordern. Die Niedersächsische Tier-
seuchenkasse unterstützt dies durch ei-
nen entsprechenden Vorratsbeschluss. 
Nachdem sowohl Landkreise und 
Städte als auch zahlreiche Maschinen-
ringe ihren Beitritt zu dem Rahmenü-
bereinkommen erklärt hatten, fand am 
17. März im Mobilen Tierseuchen-Be-
kämpfungszentrum (MBZ) in Dörver-
den-Barme im Landkreis Verden eine 
erste Fortbildungsveranstaltung statt, 
zu der über 40 Betriebshelferinnen und 
Betriebshelfer von Maschinenringen 
aus ganz Niedersachsen gekommen 
waren. Damit haben die Maschinen-
ringe eindrucksvoll gezeigt, dass sie 
auch „in Friedenszeiten“ die Aufgabe 
der Vorbereitung auf ein eventuelles 
Krisengeschehen sehr ernst nehmen. 
Veranstaltet wurde die Fortbildung 
von der Task Force Veterinärwesen des 
LAVES, dort war im Jahr 2009 auch be-
reits federführend ein Leitfaden zum 
Einsatz von landwirtschaftlichem Fach-
personal im Tierseuchenkrisenfall er-
stellt worden.2

Frau Dr. Barbara Gottstein, Tierseu-
chenreferentin im Niedersächsischen 
Landwirtschaftsministerium, begrüßte 
zu Beginn der Veranstaltung die An-
wesenden und stellte dar, welche Be-
deutung eine effi ziente Tierseuchenbe-
kämpfung im Land Niedersachsen hat 

und welche Anstrengungen alle Betei-
ligten bereits im Bereich der Vorsorge 
unternommen haben. Die fachlichen 
Anforderungen und die Bedeutung der 
Tierseuchenbekämpfung zeigte die 
Leiterin der Task Force Veterinärwesen, 
Frau Dr. Ursula Gerdes, anschließend 
am Beispiel der Gefl ügelgrippeausbrü-
che im Landkreis Cloppenburg in den 
Jahren 2008/2009 sowie mit Blick auf 
das MKS-Geschehen in Großbritannien 
im Jahr 2001. Dr. Joachim Schwind von 
der Geschäftsstelle erläuterte sodann 
Einzelheiten zur Rahmenvereinbarung 
zwischen dem Städtetag, dem Land-
kreistag und dem Landesverband der 
Maschinenringe gemeinsam mit Con-
stantin Graf von Lüttichau, dem Ge-
schäftsführer des Landesverbandes der 
Maschinenringe in Niedersachsen. De-
tails zu Einsatzbedingungen, den Auf-
gaben von landwirtschaftlichen Fach-
kräften in der Tierseuchenbekämpfung 
sowie zur persönlichen Schutzausrüs-
tung und den ggf. seuchenrechtlich 
zu beachtenden Sperrzeiten erläuterte 
die Tierärztin Dr. Jeske von der Task 
Force Veterinärwesen des LAVES. Der 
Mittagsimbiss wurde bereits im Mobi-
len Tierseuchen-Bekämpfungszentrum 
eingenommen. Dabei handelt es sich 
um ein im Eigentum aller 16 Bundes-
länder stehendes Containerdorf, das 
nicht nur eine Einsatzleitung, sondern 
vor allen Dinge eine saubere Trennung 
zwischen „unreiner“ und „reiner Sei-
te“ in der Tierseuchenbekämpfung er-
laubt. Im Anschluss erläuterte die Ge-
schäftsführerin der Niedersächsischen 
Tierseuchenkasse, Frau Dr. Uta Flebbe, 
die Aufgaben der Niedersächsischen 
Tierseuchenkasse im Bereich Vorsorge 
und stellte die vielfältigen Maßnahmen 
der Tierseuchenkasse zu Vorsorgemaß-
nahmen im Bereich der Tierseuchen-
bekämpfung dar. Durch den europä-

Fortbildung für landwirtschaftliche Fachkräfte 
im Mobilen Tierseuchen-Bekämpfungszentrum

1 Wir hatten darüber in NLT-Information 5 – 6/2009, 
S. 226 ff. berichtet. 

2 Der Leitfaden ist abrufbar unter www.
tierseucheninfo.niedersachsen.de

Die Teilnehmer der Fortbildungsveranstaltung vor dem Eingang zum Materiallager des 
Mobilen Tierseuchen-Bekämpfungszentrums in Barme, LK Verden.
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terstützung trage nicht nur dazu bei, 
die Not und das Leid vieler Menschen 
in Japan zu lindern – „sie wird auch 
unsere Partnerschaft vertiefen“. Die 
Katastrophe, so der Gouverneur, we-
cke die gegenseitige Hilfsbereitschaft 
der Menschen in seinem Heimatland. 
„Alle verbindet das Ziel, dass ein neu-
es, glücklicheres Japan aus den Trüm-
mern erwächst.“

Zum großen Spendenaufkommen 
im Landkreis haben auch zahlrei-
che Benefi zveranstaltungen bei-
getragen. Nähere Informationen 
zu weiteren geplanten Hilfsakti-
onen und Auskünfte über Spen-
denkonten erteilt auf Wunsch die 
Deutsch-Japanische Gesellschaft 
in Winsen, Lüneburger Straße 188, 
Ansprechpartner ist Rainer Cramme, 
E-Mail: rainercramme1@alice-dsl.net, 
Internet: www.djg-winsen.de

Nach dem schweren Erdbeben in Ja-
pans Nordosten am 11. März 2011 rie-
fen der Landkreis Harburg, die Stadt 
Winsen und die Deutsch-Japanische 
Gesellschaft (DJG) Winsen, die seit 
mehr als zehn Jahren eine Partner-
schaft zur Präfektur Fukui im Nord-
westen von Tokio pfl egen, gemeinsam 
die Bürgerinnen und Bürger im Land-
kreis zu Spenden für die Opfer auf.

„Seit Mitte März ist bisher die Sum-
me von fast 70 000 Euro auf unseren 
Spendenkonten eingegangen, und 
schon rund 50 000 Euro konnten wir 
nach Japan weiterleiten“, berichtete 
jetzt Erster Kreisrat Rainer Rempe.

Zur Weiterleitung der Spenden an die 
Opfer des Erdbebens stehe der Land-
kreis in ständigem Kontakt zu den 
Freunden in der Partnerpräfektur Fu-
kui. „Unsere Spenden tragen wesent-

lich dazu bei, dass Menschen, die Hil-
fe am dringlichsten benötigen, durch 
humanitäre Maßnahmen vor Ort un-
terstützt werden“, so Rempe. Insbe-
sondere werde sehr schnell und unbü-
rokratisch Familien, Waisenkindern 
und alten Menschen geholfen, die in 
Notunterkünfte umsiedeln mussten. 
Ein Teil der Spendengelder werde zu-
dem für die Instandsetzung von Schu-
len und Kinderheimen verwendet. 

Issei Nishikawa, Gouverneur der 
Präfektur Fukui, zeigte sich über die 
Anteilnahme und Hilfsbereitschaft 
tief ergriffen. „Ich möchte meinen 
herzlichsten Dank für die liebevolle 
und großzügige Unterstützung aus-
drücken, die die Bürgerinnen und 
Bürger des Landkreises Harburg mit 
ihren Spenden gezeigt haben“, heißt 
es in einem Schreiben des Gouver-
neurs an den Landkreis. Diese Un-

Landkreis Harburg sammelt Spenden 
für Japans Erdbebenopfer

Die zukünftig für beide Landkreise 
zuständige „Integrierte Regionalleit-
stelle Schaumburg/Nienburg“ wird 
der Landkreis Schaumburg in Stadtha-
gen betreiben. Sitz des gemeinsamen 
Rechnungsprüfungsamtes wird die 
Kreisverwaltung Nienburg sein, wobei 
ein Nebenstandort des Rechnungsprü-
fungsamtes in Stadthagen verbleibt.

Landrat Jörg Farr (Landkreis Schaum-
burg) und Landrat Heinrich Eggers 
(Landkreis Nienburg/Weser) haben 
kürzlich zwei Zweckvereinbarungen 
zur Schaffung einer gemeinsamen 
Einsatzleitstelle und eines gemeinsa-
men Rechnungsprüfungsamtes unter-
zeichnet.

Nachdem die jeweiligen Kreistage 
zugestimmt hatten, ist mit den Unter-
schriften nun der Weg für die beiden 
neuen interkommunalen Kooperatio-
nen geebnet. Die gemeinsamen Ein-
richtungen sollen zum 1. Januar 2013 
ihren Betrieb aufnehmen.

Durch die Zusammenlegung der 
Rechnungsprüfungsämter und der 
Rettungs- und Feuerwehrleitstellen 
erwarten beide Seiten erhebliche qua-
litative und wirtschaftliche Vorteile.

„Nachdem über mehrere Jahre in den 
politischen Gremien beraten, mit den 
Kostenträgern verhandelt und die 
Wirtschaftlichkeit von Gutachtern be-
stätigt worden ist, können wir heute 
den Startschuss für zwei Erfolg ver-
sprechende Kooperationen geben“, 
erklärte Landrat Farr.

„Unsere Kooperationen passen in 
die Zeit, denn sie tragen dazu 
bei, dass wir uns zukunftsfähig auf-
stellen“, wertete Landrat Eggers 
die Bedeutung der nun geschlos-
senen Vereinbarungen. Im Ergeb-
nis würde die Zusammenarbeit der 
Landkreise damit eine neue Qualität 
erreichen.

Landkreise Nienburg und Schaumburg 
unterzeichnen Zweckvereinbarungen

Jörg Farr (links) und Heinrich Eggers bei der Unterzeichnung der Zweckvereinbarungen.
 Foto: Landkreis Nienburg
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erneuerbare Energien im Landkreis 
Osnabrück. „Eine vollständige Ver-
sorgung mit erneuerbaren Energien 
ist bis zum Jahr 2050 technisch mög-
lich.“ Dafür müssten der Energie-
bedarf umfassend gesenkt und die 
regenerative Energiegewinnung re-
gional ausgebaut werden. Das größte 
Ausbaupotential im Landkreis Osna-
brück liege bei den Energieträgern 
Wind und Geothermie. Allein durch 
Windkraft könnten in 40 Jahren 51 
Prozent des Haushalts- und Gewer-
bestrombedarfs gedeckt werden. 
Auch die benötigte Wärme könne 
2050 überwiegend durch Geother-
mie und den Betrieb von Wärme-
pumpen mit regenerativ erzeugtem 
Strom erzeugt werden.

Cord Hoppenbrock, Mitarbeiter des 
Kompetenznetzwerks Dezentra-
le Energietechnologien (deENet), 
untersuchte die wirtschaftlichen 
Chancen für die Region. Nach sei-
nen Berechnungen könnten Wert-

Bis zum Jahr 2050 ist es technisch 
möglich, den kreisweiten Energie-
bedarf zu 100 Prozent aus regene-
rativen Energien zu decken. Das 
ist die Kernaussage des jetzt beim 
Landkreis Osnabrück vorgestellten 
Klimaschutzkonzeptes. Dieses hatte 
die Kreisverwaltung im vergangenen 
Jahr in Auftrag gegeben. Ziel ist es, 
den Ausstoß schädlicher Klimagase 
zu senken und eine Strategie für die 
nachhaltige Energieversorgung der 
Region zu entwickeln.

In den vergangenen 18 Monaten 
haben die Auftragnehmer, das Pla-
nungsbüro Graw und das Kompe-
tenznetzwerk Dezentrale Energie-
technologien e.V. (deENet) eine 
Energie- und CO2-Bilanz erstellt, Po-
tenziale für Energieeinsparung und 
den Ausbau erneuerbarer Energien 
ermittelt sowie Ziele und Strategien 
skizziert. Gemeinsam erarbeiteten 
engagierte Akteure der Region und 
das Projektteam Klimaschutzmaß-

nahmen und halfen so, Klimaschutz 
im Landkreis Osnabrück auf eine 
breite Basis zu stellen. Ein zentra-
les Ergebnis der Bestandsaufnahme: 
In den vergangenen zehn Jahren 
ist der Anteil der in der Region er-
zeugten erneuerbaren Energien ge-
stiegen. Im Bezugsjahr 2008 wurden 
sieben Prozent des Wärme- und 22 
Prozent des Strombedarfs regenera-
tiv erzeugt. Zum Vergleich: Der Bun-
desdurchschnitt beträgt im Bereich 
Wärme etwa sieben und im Bereich 
Strom rund 14 Prozent. Die Pro-Kopf-
Emission belief sich im Bezugsjahr 
2008 auf 8,48 Tonnen und liegt da-
mit unter dem Bundesdurchschnitt 
von 9,38 Tonnen. Dabei ist der größ-
te Verursacher von Emissionen im 
Landkreis Osnabrück die Wirtschaft 
mit 41 Prozent, gefolgt vom Verkehr 
(30 Prozent) und den privaten Haus-
halten (29 Prozent).

Detlef Vagelpohl, vom Planungsbü-
ro Graw, sieht große Potentiale für 

Landkreis Osnabrück: Anteil der erneuerbaren Energien steigend
Analyseergebnisse des Klimaschutzkonzepts vorgestellt

Die Förderung erneuerbarer Energien steht bei ihnen im Vordergrund (von links): Landrat Manfred Hugo, Dipl. Ing. Aloys Graw (Inha-
ber des Planungsbüros Graw (PBG) aus Osnabrück), Dr. Peter Moser (Kompetenznetzwerk Dezentrale Energietechnologien e.V. (deENet 
e.V.) aus Kassel), Kathrin Umstädter vom Umweltbundesamt, Dipl.-Geograf Cord Hoppenbrock (Kompetenznetzwerk Dezentrale Ener-
gietechnologien e.V. (deENet e.V.) aus Kassel), Kreisrat Dr. Winfried Wilkens Foto: Landkreis Osnabrück
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Raum zum Experimentieren –
Kunstpreis des Lüneburgischen Landschaftsverbandes 
im Celler Schloss verliehen

vertreten ist, wurde mit ihrem The-
ma „Zwischenwelten“ gewählt. So 
beleuchten ihre ausdrucksstarken 
Gemälde die zahlreichen Facetten 
von Kindheit, Jugend und den Über-
gang ins Erwachsenenleben, wobei 
sie fast ausnahmslos Mädchen und 
junge Frauen darstellt. „Meinen Bil-
dern voraus gehen reale Settings“, 
erklärt Otto, die schon beim ersten 
Kunstpreis in die engere Wahl ge-
kommen war. Für die Meisterschü-
lerin im Fach Malerei bieten die 
Zwischenwelten viel Raum zum 
Experimentieren. Blickfang der Ge-
meinschaftsausstellung in der Goti-
schen Halle ist die Installation von 
Gilta Jansen, die eigens für die Aus-
stellung entstanden ist.

„Kulturförderung macht Freude“, 
antwortete Elster auf das rege En-
gagement aller Teilnehmer im Alter 
zwischen 31 und 76 Jahren. „Es ist 
doch erstaunlich wie viele Künstler 
wir in unserer eher ländlich gepräg-
ten Kunst beherbergen“. Und Sem-
bill fügte an: „Solche Preise braucht 
die Kunst, gerade die zeitgenössi-
sche, um präsent zu sein“. 

Zuhauf strömten Besucher durch das 
große Tor des Celler Barockschlos-
ses in die Gotische Halle und in den 
Rittersaal. Anlass des feierlichen 
Stelldicheins war die Verleihung des 
2. Kunstpreises des Lüneburgischen 
Landschaftsverbandes. Die Aus-
zeichnung ging an Justine Otto aus 
Bleckede.

Von einem Juwel, der Vernetzung von 
Kunst und Kultur sprach angesichts 
der Verleihung des 2. Kunstpreises 
des Lüneburgischen Landschaftsver-
bandes Celles Erste Stadträtin Susan-
ne Schmitt. Durfte Lüneburg vor zwei 
Jahren als erster Ausrichter des Prei-
ses agieren, so war in diesem Jahr die 
Herzogstadt an der Reihe. 

Mit großen Worten stieg die aus Ber-
lin angereiste Vertretung des Landes 
Niedersachsen beim Bund, Stefanie 
Sembill, Mitglied der Kunstkommis-
sion, in die Feierstunde ein. „Kunst 
aus Celle hat sich uns immer zeitge-
mäß und großstädtisch gezeigt“. Mit 
dem Kunstpreis des Lüneburgischen 
Landschaftsverbandes würde zeit-
genössische Kunst ausgezeichnet. 

Insgesamt 89 Künstler haben sich 
beworben, sieben wurden nomi-
niert: Astrid Clasen aus Waddeweitz, 
Sabine Franek aus Bleckede, Bettina 
Hackbarth aus Wolfsburg, Gilta Jan-
sen aus Dahlem-Marienau, Claudia 
Mucha aus Wolfsburg, Justine Otto 
aus Bleckede und Bernd Uhde aus 
Eitzen. In einem kurzen Überblick 
führte Sembill in die künstlerischen 
Positionen der Preisanwärter ein, be-
vor – nach gesteigerter Spannung – 
Theodor Elster, Landrat des Land-
kreises Uelzen und Vorsitzender 
des Lüneburgischen Landschafts-
verbandes, das Geheimnis um den 
ersten Platz lüftete. Siegerin ist Jus-
tine Otto aus Bleckede, die sich über 
den mit 5 000 Euro dotierten Kunst-
preis freuen darf. Zudem winkt ihr 
ein zweisprachiger Katalog, ein 
individuelles Mentorenprogramm 
und eine Einzelausstellung im Fo-
rum für Junge Kunst in Wolfsburg. 
Die 1974 in Zabrze (Polen) gebo-
rene Künstlerin, die ihr Studium 
an der Staatlichen Hochschule für 
bildende Künste – Städelschule in 
Frankfurt am Main absolvierte und 
regelmäßig auf Kunstausstellungen 

schöpfungseffekte im dreistelligen 
Millionenbereich und mehr als 2.000 
Arbeitsplätze entstehen, wenn im 
Landkreis Osnabrück umfassend in 
Erneuerbare Energien und Effi zienz 
investiert würde. 

Der Kreis möchte diese Potentiale 
strategisch nutzen. „Auf Basis der 
Analysen und 38 Klimaschutzmaß-
nahmen, die gemeinsam mit regio-
nalen Akteuren entwickelt wurden, 
hat das Projektteam Maßnahmen de-
fi niert, die in den kommenden zwei 
Jahren vorrangig bearbeitet werden 
sollen“, erklärte Kreisrat Dr. Win-
fried Wilkens das Vorgehen. So soll 
im kommenden Jahr ein Klimama-
nagement in der Kreisverwaltung 
aufgebaut werden, das die Planung 
und Umsetzung von Maßnahmen 
koordiniert. Ein Beratungskonzept 
für den ländlichen Raum soll insbe-
sondere Hausbesitzer bei der ener-
getischen Sanierung ihrer Gebäu-
de unterstützen. Mit der Sanierung 

kreiseigener Gebäude und der Nut-
zung eigener Flächen wie Dächer 
und Parkplätze für Photovoltaik-
Anlagen möchte die Kreisverwal-
tung mit gutem Beispiel vorangehen. 
Darüber hinaus sollen verschiede-
ne Strategien entwickelt werden: 
Zum Beispiel eine Windkraft-Stra-
tegie, die das Repowering alter und 
den Bau neuer Windkraftanlagen 
an geeigneten Standorten zum Ziel 
hat. Ferner eine Biogas-Strategie, 
die eine ressourcenschonende, re-
gionalverträgliche Entwicklung des 
Biogassektors sicherstellt. So soll 
die Wärmeauskopplung aus Bio-
gasanlagen sowie eine verstärkte 
Nutzung von Gülle und Reststoffen 
gefördert werden. Die Projekte de-
cken sich mit den vom Kreistag am 
30. August beschlossenen 15 Maß-
nahmen zum kommunalen Klima-
schutz.

Die Klimaschutzmaßnahmen sollen 
in enger Zusammenarbeit mit den 

Bürgerinnen und Bürgern sowie mit 
regionalen Akteuren aus Wirtschaft, 
Verwaltung, Verbänden und Wissen-
schaft erfolgen. „Klimaschutz kann 
nur Erfolg haben, wenn er von allen 
Beteiligten mitgetragen wird“, be-
tonte Landrat Manfred Hugo in sei-
nem Grußwort bei der Bekanntgabe 
des Analyseergebnisses. Er lud alle 
Anwesenden ein, gemeinsam mit der 
Kreisverwaltung an einer nachhalti-
gen Energieversorgung für die Regi-
on zu arbeiten. 

Zunächst werden Ziele und vorge-
schlagene Maßnahmen in den poli-
tischen Gremien eingehend disku-
tiert und eventuell korrigiert. Ein 
Beschluss durch den Kreistag ist im 
Dezember geplant. Das jetzt vor-
liegende integrierte Klimaschutz-
konzept wurde im Rahmen der na-
tionalen Klimaschutzinitiative des 
Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit 
mit 240.000 Euro gefördert.
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Der Landkreis Osterholz hat im Foyer 
des Kreishauses die Wanderausstel-
lung des Deutschen Landkreistages 
„Im Interesse der hungernden Bevöl-
kerung - die Gründung des Landkreis-
tages im Ersten Weltkrieg“ gezeigt. 

Die Schautafeln veranschaulichen 
die von Hunger und Entbehrungen 
geprägte Lebenssituation der Men-
schen während des Ersten Weltkrie-
ges. Neben der Gründungsgeschichte 
des Landkreisverbandes sind vor al-
lem Reproduktionen von zeitgenös-
sischen Fotos, Texte und Dokumente 
beispielsweise zur Kriegssituation, 
zur Ernährungs- und Versorgungskri-
se, zum Alltag und Familienleben der 
Menschen in dieser Zeit zu sehen.

Schon im Sommer 1914 war es im 
Deutschen Reich zu ersten Engpäs-
sen bei der Lebensmittelversorgung 
gekommen. Die Landräte der preu-
ßischen Landkreise störte es damals, 

Ausstellung „Im Interesse der hungernden Bevölkerung – 
die Gründung des Landkreistages im Ersten Weltkrieg“ gezeigt

Landrat Dr. Jörg Mielke im Gespräch mit Katherine Morisse (links) und Gretchen Wellbrock.  Foto: Landkreis Osterholz. 

dass sie wichtige Aufgaben bei der 
staatlichen Lebensmittelbewirtschaf-
tung übernahmen, sie aber bei der 
Verteilung der knappen Lebensmit-
tel durch die Reichsstellen und bei 
der Ausarbeitung gesetzlicher Rege-
lungen nicht mitreden durften. Also 
schlossen sich die meisten von ihnen 
am 8. September 1916 zum Verband 
der preußischen Landkreise zusam-
men, um sich Gehör zu verschaffen.

Auch im Landkreis Osterholz waren 
die Auswirkungen der Lebensmit-
telknappheit zu spüren, wie Eintra-
gungen in der Sandhausener Schul-
chronik belegen, die Kreisarchivarin 
Gabriele Jannowitz-Heumann als 
Ergänzung zur Wanderausstellung 
bereitgestellt hatte. „Groß war auch 
in diesem Jahr die Teuerung und 
Knappheit der Lebensmittel“, hielt 
Lehrer Reuter im September 1915 
handschriftlich fest. Da es in der Re-
gion nicht genügend Kartoffeln gab, 

hatte die Osterholzer Kreisverwal-
tung aus dem Osten und der Provinz 
Sachsen mehrere Waggons anliefern 
lassen. „Dieselben waren allerge-
ringster Qualität, und doch freute 
sich jeder, wenn er nur welche be-
kam“, schrieb der Lehrer.

Der Landkreis Osterholz hat die 
Ausstellung um eigene Exponate 
(Schulchronik, Lebensmittelmarken, 
Zeitungsausschnitte) ergänzt. Zur 
Ausstellungseröffnung erzählten 
Gretchen Wellbrock und Frau 
Katherine Morisse (beide Ehrenvor-
sitzende der Landfrauen Osterholz) 
von ihren persönlichen Erfahrungen 
zur Ernährung der Bevölkerung im 
Zweiten Weltkrieg.

Zur Ausstellung ist eine Dokumenta-
tion erscheinen. Die Wanderausstel-
lung kann über die Pressestelle des 
DLT bestellt werden, Kontakt: pres-
se@landkreistag.de
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Ausstellung im Kreishaus Lüchow: 
„Die heile Welt der Diktatur? Herrschaft und Alltag in der DDR“

Was war die DDR? Noch 1989 schien 
die Antwort eindeutig: Damals gin-
gen Hunderttausende in der DDR 
auf die Straße, um gegen die Dik-
tatur der SED, für Reisefreiheit und 
bessere Lebensverhältnisse zu de-
monstrieren. Heute wird der Alltag 
in der DDR häufig verklärt. Gab es 
tatsächlich so etwas wie eine „heile 
Welt“ inmitten der Diktatur? Oder 
waren SED-Herrschaft und Alltag 
letztlich untrennbar miteinander 
verbunden? 

Eine Ausstellung der Bundesstif-
tung zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur und des Magazins stern 
will Antworten auf diese Fragen 
geben und zur Diskussion einladen. 
Bis Mitte Mai war die Ausstellung 
im Kreishaus Lüchow zu sehen. Sie 
bildet den Auftakt der diesjährigen 
„KuK“-Veranstaltungsreihe. KuK 
steht dabei für „Kunst und Kultur im 
Kreishaus Lüchow“. 

Die Bilder des Hamburger Fotografen 
Harald Schmitt, langjähriger Korres-
pondent des stern in der DDR, und 
die Texte des in Halle/Saale gebore-
nen Historikers Stefan Wolle laden zu 
einer Zeitreise in eine heute immer 
fremder anmutende Lebenswirklich-
keit ein. Auch an Schülerinnen und 

Schüler richtet sich die Ausstellung. 
Denn: Die heutigen Schülerinnen 
und Schüler sind in der Mehrzahl in 
einer Demokratie geboren und so-
zialisiert worden. Menschen- und 
Bürgerrechte sind ihnen so selbstver-
ständlich, dass sie ihnen zumeist gar 
nicht bewusst sind. Die Ausstellung 

„Die heile Welt der Diktatur? Herr-
schaft und Alltag in der DDR“ bietet 
die Möglichkeit zu einer refl ektierten 
Auseinandersetzung und Bewusst-
werdung, was Diktatur und Leben in 
einer Diktatur bedeutet und wo die 
Unterschiede zwischen Diktatur und 
Demokratie liegen. 

Der Alltag von Jugendlichen in der DDR, fotografi ert vom stern-Korrespondenten Harald 
Schmitt, war zu sehen im Kreishaus Lüchow.

Der frühere Landrat Carl Ewen,  von 
1964 bis 1972 Landrat des ehemali-
gen Landkreises Norden feierte am 
23. Februar 2011 seinen 80. Geburts-
tag.  

✳ ✳ ✳

Der ehemalige Landrat Helmut Rode, 
von 1981 bis 1991 Landrat des Land-
kreises Nienburg/Weser, vollendete 
am 28. Februar 2011 sein 80. Lebens-
jahr. 

✳ ✳ ✳

Ehrenlandrat Hubertus Bühmann, 
von 1966 bis 1991 Landrat des Land-
kreises Celle, konnte am 6. März 
dieses Jahres auf 90 Lebensjahre zu-
rückblicken.

✳ ✳ ✳

Der ehemalige Landrat Josef Meyer, 
von 1986 bis 1996 Landrat des Land-
kreises Diepholz, vollendete am 
19. März 2011 sein 75. Lebensjahr.

✳ ✳ ✳

Der ehemalige Landrat Wolfgang 
Schurreit, von 1991 bis 1996 Land-
rat des Landkreises Lüneburg, konn-
te am 23. März 2011 ebenso wie 
Oberkreisdirektor a. D. Hans Jürgen 
Krauß, von 1993 bis 2005 Verwal-
tungschef des Landkreises Hameln-
Pyrmont, am 27. März 2011 auf 
70 Lebensjahre zurückblicken.

✳ ✳ ✳

Ehrenlandrat Axel Endlein, von 1973 
bis 1981 und von 1986 bis 2001 Land-
rat des Landkreises Northeim, Ehren-
vorsitzender des Niedersächsischen 
Landkreistages sowie Ehrenmitglied 
des Deutschen Landkreistages konn-
te am 18. April 2011 seinen 70. Ge-
burtstag feiern. Oberkreisdirektor 
a. D. Dr. Dieter Henze, von Mai 1974 
bis März 1982 Verwaltungschef des 
Landkreises Helmstedt, wurde am 
Tag darauf, dem 19. April dieses Jah-
res, 75 Jahre alt.

✳ ✳ ✳

Landrat Friedrich Kethorn, seit 2005 
Hauptverwaltungsbeamter des Land-
kreises Grafschaft Bentheim, vollen-
dete am 20. April 2011 sein 60. Le-
bensjahr.

Personalien
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