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Editorial

Positionen und Politik

Die neuen Kreistage und die Regions-
versammlung haben sich konstituiert. 
Zunächst waren zahlreiche Personal-
entscheidungen zu treffen. Kreistags-
vorsitzende und stellvertretende Land-
rätinnen/Landräte waren zu wählen, 
zahlreiche Verwaltungs-, Aufsichts- 
und Beiräte zu besetzen, die Vertreter 
in diversen eigenen Einrichtungen 
und Drittorganisationen zu bestimmen. 
Nun kommt wieder die Sachpolitik ins 
Blickfeld. Auf Bundes- und Landes-
ebene haben sich einige Klärungen 
ergeben, neue Herausforderungen 
zeichnen sich ab.

Abfall, Restmüll und Wertstoffe

Kaum ein rechtspolitisches Thema der 
kommunalen Spitzenverbände hat eine 
solche Breitenwirkung entfaltet wie die 
Zukunft der deutschen Abfallwirtschaft. 
Entgegen eigenen Beteuerungen 
hatte das Bundesumweltministerium 
zum Generalangriff auf die kommu-
nale Strukturverantwortung in diesem 
Kernsegment der Daseinsvorsorge 
geblasen. Angeblich war der Entwurf 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes soweit 
europarechtlich vorgeprägt, dass kaum 
Handlungsspielräume in Berlin verblie-
ben. Davon haben sich die Kreistage 
nicht ins Bockshorn jagen lassen. Na-
hezu fl ächendeckend zeigten sie dem 
Entwurf die rote Karte und forderten 
in oftmals einstimmig verabschiedeten 
Resolutionen nachhaltige Änderungen. 
Das Bundesumweltministerium pokerte 
lange. Aber am Ende wurde der Druck 
im Deutschen Bundestag, wo auch aus 
den Regierungsfraktionen Änderungs-
bedarf angemahnt wurde, doch zu groß. 
Zwei Wochen vor Verabschiedung des 
Gesetzes im Plenum kam Bewegung in 
die Angelegenheit. 

Es ist gelungen, auf der parlamentari-
schen Ziellinie wesentliche kommuna-
le Forderungen durchzusetzen. Aber 
nicht alle Wünsche wurden erfüllt. Und 
so bleibt gleichsam politischer Restmüll 
auf der Tagesordnung wegen des ein-
gegangenen Kompromisses. Wer den 
kritisiert, muss daran erinnert werden, 
dass Politik die Kunst des Möglichen 
darstellt, nicht des Wünschbaren. Die 
derzeit nicht umsetzbaren Wünsche 
werden aber nicht vergessen. Wir wer-

den sie erneut diskutieren, wenn die 
politischen Rahmenbedingungen sich 
geändert haben sollten. Und die Akteu-
re an ihre heutigen Einschätzungen er-
innern. In welchem politischen Umfeld 
die Kommunen den jetzigen Kompro-
miss erstritten haben, wird deutlich bei 
einem Blick auf den Umweltausschuss 
des Bundesrates. Das Niedersächsische 
Umweltministerium hat es sich nicht 
nehmen lassen, dort elf Änderungs-
anträge zu Lasten der Kommunen zu 
stellen. Durchweg zielten sie darauf ab, 
den kommunalfeindlichen Entwurf des 
Bundesumweltministeriums wieder aus 
der Versenkung zu erheben und noch 
weiter zu Lasten der Kommunen zu 
verschärfen. Es ist kein Zufall, dass der 
Niedersächsische Landkreistag sich ge-
fordert sah, die Diskussion bundesweit 
offensiv zu begleiten.

Nicht gelöst, sondern nur vertagt wurde 
im Übrigen das Thema Wertstofftonne. 
Wir werden mit allem Nachdruck für 
eine kommunale Verantwortung in die-
sem wichtigen Segment der Kreislauf-
wirtschaft eintreten!

Pfl egepakt  

Von einer „Sinfonie gegenseitiger 
Zumutungen“ sprach ein kommuna-
ler Kollege im Laufe der politischen 
Gespräche zum Pfl egepakt. Das kann 
man mit guten Gründen so sehen. 
Umso wichtiger aber ist das politische 
Signal aus Niedersachsen: Alle an der 
Pfl ege Beteiligten haben sich im Inter-
esse der betroffenen Menschen darauf 
verständigt, das im Lande Machbare 
gemeinsam in Angriff zu nehmen. Das 
erscheint wenig spektakulär. Ist aber 
wesentlich Ziel führender, als ständig 
eigene Maximalforderungen zu wie-
derholen. Diese Rituale helfen vielleicht 
den Verbandsvertretern, nicht aber den 
Pfl egebedürftigen. Deshalb sollten die 
gefundenen und von allen Beteiligten 
gebilligten Kompromisse nun auch ak-
zeptiert und gelebt werden. Dadurch 
ändern sich die Verhältnisse nicht von 
heute auf morgen. Aber der Respekt vor 
den Pfl egebedürftigen wie den in der 
Pfl ege arbeitenden Menschen gebietet 
es, gemeinsam nach Perspektiven zu 
suchen.

Herausforderungen des Jahres 2012

Die Umsetzung der Energiewende im 
Land Niedersachsen stellt die Landkrei-
se und die Region Hannover vor neue 
Herausforderungen. Die schulpoliti-
schen Diskussionen werden unter dem 
Stichwort der Inklusion fortgeführt wer-
den. Hat die Landespolitik nicht nur den 
Mut, eine Schuldenbremse in der Lan-
desverfassung zu verankern, sondern 
auch die Verantwortungsbereitschaft, 
hierbei die berechtigten Interessen der 
Kommunen zu wahren? Die Kommunen 
haben enorme Anstrengungen zum 
Ausbau des Betreuungsangebotes für 
unter Dreijährige unternommen, aber 
wie geht es weiter im Hinblick auf den 
vor der Tür stehenden Rechtsanspruch? 
Wie kann das Land Niedersachsen und 
wie können die Landkreise und die 
Region Hannover sich positionieren, 
um das Optimum der künftigen EU-
Förderperiode zu erzielen? An Heraus-
forderungen für das Jahr 2012 wird es 
nicht mangeln. 

Dr. Hubert Meyer,
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
des Niedersächsischen Landkreistages 

Der Vorstand des NLT wünscht allen Leserinnen und Lesern 
eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit 

und einen guten Start in das Jahr 2012. 
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Abfallrecht: 
Bundestag beschließt Korrekturen zugunsten der Kommunen
Von Thorsten Bludau und Dr. Joachim Schwind*

entgegenstehen, ist zugunsten 
der kommunalen Abfallwirtschaft 
verankert worden, dass bei der 
Abschätzung der abfallwirtschaft-
lichen Auswirkungen einer ge-
werblichen Sammlung nicht iso-
liert auf den einzelnen Zugriff des 
jeweils zu prüfenden Sammlungs-
unternehmens abzustellen ist, son-
dern die Beiträge anderer, bereits 
bestehender Sammlungen eben-
falls in die Auswirkungsbetrach-
tung einzubeziehen sind. Damit 
wird sichergestellt, dass es bei der 
Prüfung der entgegenstehenden 
öffentlichen Interessen stets auf die 
Gesamtbelastung des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers 
ankommt. 

– Die im ursprünglichen Gesetzent-
wurf vorgesehene Formulierung, 
nach der eine Gefährdung der 
Funktionsfähigkeit des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers oder 
des von diesem beauftragten Drit-
ten anzunehmen ist, wenn die Er-
füllung der Entsorgungspfl ichten zu 
wirtschaftlich ausgewogenen Be-
dingungen verhindert wird, ist nun-
mehr wesentlich im kommunalen 
Sinne verändert worden. Insbeson-
dere ist dabei die „Planungssicher-
heit und Organisationsverantwor-
tung“ als eigenständiges Schutzgut 
eingeführt worden. Ferner ist es ge-
lungen, die unbestimmten Rechts-
begriffe der „Planungssicherheit 
und Organisationsverantwortung“ 
weiter im Gesetz zu defi nieren. Eine 
wesentliche Beeinträchtigung der 
Planungssicherheit und der Orga-
nisationsverantwortung des öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgers 
ist danach insbesondere anzuneh-
men, wenn durch die gewerbliche 
Sammlung 

1. Abfälle erfasst werden, für die 
der öffentlich-rechtliche Ent-

I. Ausgangslage

Über die zahlreichen Diskussionen 
zur Rolle der Landkreise und der 
Region Hannover bei der Abfallwirt-
schaft nach dem für die Kommunen 
im Punkt „gewerbliche Sammlungen“ 
günstigen Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 18.6.20091 ist in den 
NLT-Informationen laufend berichtet 
worden. Die Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände hatte 
zu dem im März 2010 vorgelegten 
Gesetzentwurf des Bundes wegen 
zahlreicher für die Kommunen nach-
teiliger Regelungen Mitte 2010 sehr 
kritisch Stellung genommen.2 Nach 
entsprechender Gremienberatung 
hatte der NLT in Übereinstimmung 
mit den kommunalen Spitzenverbän-
den auf Bundesebene seinen Mitglie-
dern zudem die Verabschiedung eines 
entsprechenden Resolutionsentwurfs 
empfohlen.3 Der Resolutionsentwurf 
forderte in sechs konkreten Punkten 
die stärkere Berücksichtigung der 
Gebührenstabilität und der Vor-Ort-
Verantwortung der Kommunen für die 
Hausmüllerfassung. Hinsichtlich der 
Wertstofferfassung wurde eine voll-
ständige kommunale Steuerungsver-
antwortung gefordert; das genannte 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
sollte respektiert und gewerbliches 
Rosinenpicken dauerhaft untersagt 
bleiben. Schließlich wandten sich 
die Kommunen auch gegen die Ein-
richtung einer „neutralen Stelle“, die 
nach Ansicht des Bundesumweltmi-
nisteriums künftig über die Zulässig-
keit von gewerblichen Sammlungen 
vor Ort entscheiden sollte.

II. Gesetzesbeschluss im 
Deutschen Bundestag

Das Gesetz zur Neuordnung des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts 
(KrWG) ist vom Deutschen Bundestag 
nun in der Sitzung am 28. Oktober 
2011 mit zahlreichen Änderungs-
anträgen beschlossen worden.4 Der 
dort verabschiedete Kompromiss zu 
den Überlassungspfl ichten gemäß 
§ 17 KrWG und zum Anzeigeverfah-
ren für Sammlungen nach § 18 KrWG 
ist im Oktober 2011 in mehreren Ge-
sprächen zwischen dem Bundesum-
weltminister und den kommunalen 
Spitzenverbänden auf Bundesebene 
ausgelotet worden. 

Damit ist das Gesetzgebungsver-
fahren nunmehr auf die Zielgerade 
eingebogen. Noch bis kurz vor Er-
arbeitung des Kompromisses hatte 
sich das Bundesumweltministerium 
stets darauf berufen, das Europarecht 
zwinge zu der – aus kommunaler Sicht 
zutiefst kommunalunfreundlichen – 
Ausgestaltung des ursprünglich durch 
die Bundesregierung vorgelegten Ge-
setzentwurfs.

Gewerbliche Sammlung neu geregelt

Zur Regelung der Details zur Zuläs-
sigkeit der gewerblichen Sammlung 
sieht der vom Bundestag nun be-
schlossene Gesetzentwurf u.a. Fol-
gendes vor:

– Im Rahmen der Abwägung, wann 
überwiegende öffentliche Interes-
sen einer gewerblichen Sammlung 

* Thorsten Bludau ist Referent, Dr. Joachim 
Schwind Erster Beigeordneter beim NLT.

1 Siehe dazu NLT-Informationen 4/2010, S. 161 ff.
2 Einen Auszug der Stellungnahme ist abgedruckt 

in NLT-Informationen 3-4/2010, S. 116 ff.

4 Die genauen Formulierungen sind der 
BT-Drs. 17/7505 (neu), abrufbar über 
www.bundestag.de, zu entnehmen. 

Richtigstellung
In die Berichterstattung über die Kommunalwahl hat 
sich in Heft 4/5 2011 der Fehlerteufel eingeschlichen: 
Irrtümlich haben wir Detlev Kohlmeier, den neu gewähl-
ten Landrat des Landkreises Nienburg/Weser, zum Kan-
didaten der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands erklärt. Richtig ist, dass Detlev Kohlmeier zur Wahl 
als Einzelbewerber angetreten war. Thomas Schwarz 
war hingegen Kandidat der CDU und nicht – wie fälsch-
licherweise gemeldet – der Einzelbewerber. Wir bitten, 
den Fehler zu entschuldigen. 
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sorgungsträger oder der von 
diesem beauftragte Dritte eine 
haushaltsnahe oder sonstige 
hochwertige getrennte Erfas-
sung und Verwertung der Ab-
fälle durchführt, 

2. die Stabilität der Gebühren ge-
fährdet wird oder 

3. die diskriminierungsfreie und 
transparente Vergabe von Ent-
sorgungsleistungen im Wettbe-
werb erheblich erschwert oder 
unterlaufen wird. 

– Flächendeckende Sammlungssys-
teme der Kommunen und kom-
munale Ausschreibungen werden 
– und dies ist als Kriterium völlig 
neu eingeführt worden – bereits bei 
konkreten Planungen geschützt. 
Auch der Aspekt der Gebühren-
stabilität ist nun ausdrücklich und 
erstmals im deutschen Abfallrecht 
verankert. 

Gleichwertigkeitsklausel 
weiterhin enthalten

– Die vorgenannten Grundsätze gel-
ten jedoch dann nicht, wenn der 
öffentlich-rechtliche Entsorgungs-
träger die von der gewerblichen 
Sammlung angebotenen Sammel- 
und Verwertungsleistungen selbst 
oder unter Beauftragung Dritter 
nicht in mindestens gleichwertiger 
Weise erbringt und die Erbringung 
gleichwertiger Leistungen auch 
nicht konkret plant. Bei der Beurtei-
lung der Gleichwertigkeit sind die 
Kriterien „gemeinwohlorientierte 
Servicegerechtigkeit, die Qualität, 
der Umfang, die Effi zienz und die 
Dauer der Leistungen“ zu berück-
sichtigen. Eine Streichung dieser 
Gleichwertigkeitsklausel hat das 
Bundesumweltministerium stets 
unter Hinweis auf die Anmerkun-
gen der Europäischen Kommission 
im Notifi zierungsverfahren und 
seine eigene europarechtliche Be-
urteilung abgelehnt. 

– Die kommunale Seite konnte je-
doch auch bezüglich der Gleich-
wertigkeitsklausel einige Ver-
besserungen in den Gesetzestext 
einführen. Zunächst ist festzustel-
len, dass eine gewerbliche Samm-
lung bereits dann untersagt wer-
den kann, wenn die Erbringung 
mindestens gleichwertiger Leistun-
gen konkret geplant ist. Weiterhin 
ist es gelungen, zugunsten der 
Kommunen zahlreiche Kriterien zu 

formulieren, um den unbestimmten 
Rechtsbegriff der „Gleichwertig-
keit“ weiter zu defi nieren. Hier-
bei ist insbesondere die Öffnung 
der Gleichwertigkeitsklausel durch 
Bezug auf die Daseinsvorsorge 
bzw. den Vertrag von Lissabon als 
positiv zu bewerten. Die verpfl ich-
tende Berücksichtigung von Kri-
terien wie gemeinwohlorientierte 
Servicegerechtigkeit, Qualität, Um-
fang, Effi zienz und Dauer der 
Leistungen soll verhindern, dass 
gewerbliche Sammelunternehmen 
beispielsweise allein durch einen 
kürzeren Leerungsrhythmus oder 
eine kostenfreie Service-Hotline ein 
höherwertiges Angebot im Sinne 
dieser Bestimmung unterbreiten. 
Der Leitbegriff der „gemeinwohl-
verträglichen Servicegerechtig-
keit“ refl ektiert die im Protokoll 
über Dienste von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse zum Lis-
sabon-Vertrag betonten gemeinsa-
men Werte der Union, nach denen 
es für Daseinsvorsorgeleistungen 
insbesondere auf „die Bedürfnisse 
und Präferenzen der Nutzer“ sowie 
auf „ein hohes Niveau in Bezug auf 
Qualität, Sicherheit und Bezahlbar-
keit, Gleichbehandlung und Förde-
rung des universellen Zugangs und 
der Nutzerrechte“ ankommt.

Anzeigeverfahren/Neutrale Stelle

– Weitere erhebliche Verbesserun-
gen zugunsten der Kommunen sind 
auch in § 18 KrWG, der das Anzei-
geverfahren regelt, vorgenommen 
worden. Nach dessen Abs. 1 sind 
auch gewerbliche Sammlungen 
nunmehr spätestens drei Monate 
vor ihrer beabsichtigten Aufnahme 
durch ihren Träger der zuständi-
gen Behörde anzuzeigen. Dieser 
Anzeige sind Angaben über den 
größtmöglichen Umfang und die 
Organisation des Sammlungsun-
ternehmens beizufügen. Nach § 18 
Abs. 6 KrWG kann die zuständige 
Behörde auch bestimmen, dass 
eine gewerbliche Sammlung für 
einen bestimmten Mindestzeitraum 
durchzuführen ist, der drei Jahre 
nicht überschreiten darf. 

– Als Erfolg ist es schließlich zu be-
werten, dass die ursprünglich in 
§ 18 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzent-
wurfes vorgesehene „Neutrale 
Stelle“ ersatzlos entfallen ist. 

– Erfreulich ist zudem, dass die Um-
satzsteuerfreiheit der kommunalen 
Entsorgungstätigkeiten im Rahmen 

der Hausmüllentsorgung nach Zu-
sicherung der Bundesregierung5  
nicht angetastet wird. Diese Tätig-
keiten sind auch weiterhin als ho-
heitliche Tätigkeiten einzuordnen. 
Folglich begründen kommunale 
Sammlungen von Altpapier in die-
sen Fällen weiterhin keinen Betrieb 
gewerblicher Art.

III. Bewertung

Vor dem Hintergrund dieser Gesamt-
regelung, einer letztlich nicht siche-
ren Mehrheit für die kommunalen 
Positionen im Bundesrat sowie den 
Unwägbarkeiten eines etwaigen Ver-
mittlungsverfahrens haben die kom-
munalen Spitzenverbände auf Bun-
desebene diesem Gesamtkompromiss 
zur gewerblichen Sammlung schließ-
lich zugestimmt. Damit verbunden 
ist durch die Hinnahme der gesetzli-
chen Neudefi nition des Begriffs der 
gewerblichen Sammlung in § 3 Abs. 
18 des Gesetzentwurfs eine Verände-
rung der sehr kommunalfreundlichen 
Rechtslage nach dem genannten Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts. 
Zu bedenken ist aber, dass mit der 
Umsetzung des politischen Kompro-
misses eine Reihe von Vorkehrungen 
getroffen werden, damit die gesetz-
lich vorgesehene Überlassungspfl icht 
nicht einseitig zu Lasten der Ge-
meinschaft der Gebührenzahler aus-
gehöhlt werden kann. Insbesondere 
wird bestehenden und auch konkret 
geplanten haushaltsnahen oder sonst 
hochwertigen Erfassungssystemen 
ein systematischer Vorrang vor ge-
werblichen Sammlungen eingeräumt. 
Die Vergabe von Entsorgungsleistun-
gen im Wege der Ausschreibung wird 
zudem gesondert geschützt. Damit 
werden die gewachsenen kommuna-
len Entsorgungsstrukturen sowie die 
Verpfl ichtung der Kommunen zur Ge-
währleistung der Daseinsvorsorge vor 
Ort und ihre Verantwortung gegen-
über den Abfallgebührenzahlern sehr 
viel stärker als im ursprünglichen Ent-
wurf der Bundesregierung geschützt.

Ein „gewerbliches Rosinenpicken“ 
kann so aller Voraussicht nach in der 
großen Mehrzahl der Fälle und vor 
allem durch die Einbeziehung der 
Effekte mehrerer Sammlungen ver-
hindert werden. Diese „Bewegung in 
letzter Minute“ beim Bundesumwelt-

5 Mitteilung des Parlamentarischen Staatssekretärs 
im Bundesministerium der Finanzen Hartmut 
Koschyk vom 17. Oktober 2011 auf die Anfrage 
des Bundestagsabgeordneten Bernd Scheelen.
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ministerium und den die Regierung 
tragenden Fraktionen des Deutschen 
Bundestages wäre ohne die zahlrei-
chen Gespräche der kommunalen 
Praxis mit den Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages und anderen 
Entscheidungsträgern und die in den 
Kreistagen diskutierten und beschlos-
senen Resolutionen mit Sicherheit 
nicht zustandegekommen.

Wermutstropfen: zahlreiche 
unbestimmte Rechtsbegriffe

Die vollständig neue Regelung des 
Rechts der gewerblichen Sammlungen 
mit einer großen Zahl von unbestimm-
ten Rechtsbegriffen wird aber – und 
dies ist ein Wermutstropfen des Kom-
promisses – möglicherweise wieder 
zu einer größeren Zahl gerichtlicher 
Auseinandersetzungen führen. Bei 
der Auslegung der neuen Vorschriften 
werden die Gerichte jedoch den ein-
deutigen Willen des Gesetzgebers zu 
berücksichtigen haben, der mit dem 
beschlossenen Entwurf ein „Rosinen-
picken“ zu Lasten der Kommunen aus-
drücklich verhindern wollte.

Zudem dürfte von Vorteil sein, dass 
selbst schärfste Kritiker kommunaler 
Entsorgungszuständigkeiten nun das 
– von den kommunalen Spitzenverbän-
den stets widerlegte – Argument der 
angeblichen Europarechtswidrigkeit 
des Urteils des Bundesverwaltungs-
gerichts nicht mehr ins Feld führen 
können. Mit der geschilderten Bezug-
nahme auf Elemente des europäischen 
Rechts der Daseinsvorsroge steht nun-
mehr fest, dass das Europarecht über 
die Warenverkehrsfreiheit nicht nur 
einseitig zu Gunsten der gewerblichen 
Sammler streitet, sondern auch den 
Aspekt der fl ächendeckenden und 
gemeinwohlbezogenen Erbringung 
von Leistungen der Daseinsvorsorge 
anerkennt. Diese durch eine Reihe von 
Gutachten ja schon früh untermauerte 
Erkenntnis hätten sich die deutschen 
Kommunen bereits früher von der Bun-
desregierung gewünscht.

Wohin das Gesetzgebungsverfahren 
im Deutschen Bundestag auch hätte 
führen können, ist zuletzt bei der 
Abstimmung von Anträgen im Um-
weltausschuss des Bundesrates am 
10. November 2011 deutlich geworden. 
Das Land Niedersachsen hatte hier 
trotz des in Berlin erreichten Kompro-
misses zur gewerblichen Sammlung 
erneut zahlreiche Anträge zu Lasten 
der niedersächsischen Kommunen 
gestellt. Diese Anträge standen in 
einem krassen Widerspruch zu Ab-

sichtsbekundungen des Niedersäch-
sischen Umweltministeriums in einem 
Gespräch mit der Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
Ende Oktober 2011. Ziel der nieder-
sächsischen Anträge war es offenbar, 
die ursprünglich längst abgelehnten 
Vorschläge zur Privatisierung weiterer 
Müllmengen zu Lasten der Kommunen 
weiter zu verfolgen und den ursprüng-
lich kommunalfeindlichen Gesetzent-
wurf unverändert wieder aufl eben zu 
lassen. Diese Anträge Niedersachsens 
sind mit 15:1 Stimmen abgelehnt wor-
den.

Im Rahmen einer ersten Bewertung 
des Gesetzesbeschlusses des Deut-
schen Bundestages ist abschließend 
noch darauf hinzuweisen, dass der nun 
verabschiedete Gesetzentwurf keine 
eindeutigen Aussagen zugunsten 
einer möglichen Trägerschaft für die 
geplante einheitliche Wertstofftonne 
enthält. Dieser Punkt ist vom Bundes-
umweltministerium aus dem laufen-
den Verfahren abgekoppelt worden. 
Nach den Planungen des Bundesum-
weltministeriums sollen Eckpunkte 
für ein mögliches Wertstoffgesetz im 
ersten Halbjahr des kommenden Jah-
res veröffentlicht werden. Der NLT 
wird daher in Übereinstimmung mit 
Ziffer 3 des Resolutionsentwurfs beim 
Thema der künftigen Trägerschaft der 

Wertstofferfassung weiter mit Nach-
druck für eine starke Rolle der Kom-
munen werben. Die nun erst mühsam 
gefundene Linie des Gesetzgebers, 
Erlöse aus Abfällen über die Kommu-
nen grundsätzlich allen Bürgern zu 
Gute kommen zu lassen, muss sich 
nach Ansicht des NLT auch bei den in 
den nächsten Jahren zu diskutieren-
den Grundsatzfragen der Wertstoffer-
fassung fortsetzen.

IV. Weiterer Verfahrensgang

Hinsichtlich des aktuellen Gesetzent-
wurfs stellt sich das weitere Verfahren 
wie folgt dar: Nach dem Gesetzes-
beschluss im Deutschen Bundestag 
hat der Bundesrat in seiner Sitzung am 
25. November 2011 beschlossen, den 
Vermittlungsausschuss ausschließlich 
zur Streichung der sogenannten 
Gleichwertigkeitsklausel in § 17 Abs. 3 
Satz 4 und 5 KrWG anzurufen.
 
Ob es in diesem Zuge nunmehr noch 
zu einer weiteren punktuellen Verbes-
serung des Gesetzesentwurfs kommt, 
war zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses dieser Ausgabe noch nicht 
abzusehen. In jedem Fall wird die 
Rolle der Landkreise und der Regi-
on Hannover in der Abfallwirtschaft 
der Zukunft beim NLT weiter auf der 
Tagesordnung bleiben.

Stein des 
Anstoßes: 
Der Kampf 
um das Altpapier. 
Foto: NLT
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Pfl egepakt für Niedersachsen 
Von Astrid Heinrich*

Sozialhilfe auswirkt, da die Leistun-
gen der Pfl egekassen auf die Höchst-
beträge in den verschiedenen Pfl ege-
stufen gedeckelt sind. 

Dies hätte bei den selbstzahlenden 
Heimbewohnern zur Folge, dass auf-
grund eines erhöhten monatlichen 
Zuzahlungsbetrags das eigene ein-
zusetzende Einkommen nicht mehr 
ausreichte und etwaige Ersparnisse 
vorzeitig aufgebraucht wären. Bei 
Heimbewohnern, die im Leistungs-
bezug von Sozialhilfe stehen bzw. 
vorzeitig stehen würden, wären 
diese nicht unerheblichen Mehrauf-
wendungen vollumfänglich von den 
örtlichen Trägern der Sozialhilfe zu 
übernehmen und würden für die 
kommunale Ebene eine zusätzliche 
fi nanzielle Belastung bedeuten, ohne 
dass dem erhöhten Entgelt eine echte 
„bessere“ Leistung der Einrichtung 
gegenüberstünden. 

Eine pauschale Anhebung des Ver-
gütungsniveaus auf das durchschnitt-
liche Niveau der westdeutschen 
Bundesländer würde Mehrkosten von 
etwa 259 Millionen Euro verursachen 
würde, von denen etwa 86 Millionen 
Euro allein auf die örtlichen Träger 
der Sozialhilfe entfi elen. 

Hinzu kommt, dass mit einer pau-
schalen Anhebung der Pfl egever-
gütung weder eine qualitätsverbes-
sernde Leistung noch ein höheres 
Einkommen bei den Beschäftigen in 
den Pfl egeeinrichtungen sicherge-
stellt werden kann. Vielmehr können 
allein die örtlichen Vertragsparteien3 
die Leistungen und Qualität einer 
Einrichtung beurteilen und die Pfl e-
gesätze unter Berücksichtigung der 
Grundsätze der Leistungsgerech-
tigkeit und Wirtschaftlichkeit einer 
Einrichtung vereinbaren. Aus diesem 
Grund sollen die Pfl egesätze auch 
weiterhin vor Ort verhandelt werden. 
Dabei ist auch die Tarifgebunden-
heit der Einrichtungen im Sinne der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung 
zu berücksichtigen.

Entstehung und wesentliche Inhalte

Im Frühjahr 2011 haben sich die Mit-
glieder des Landespfl egeausschus-
ses1 gemeinsam mit Niedersachsens 
Sozialministerin Aygül Özkan darauf 
verständigt, für Niedersachsen einen 
Pfl egepakt zu entwickeln. Nachdem 
einzelne Handlungsfelder beschrie-
ben waren, die zu einer verbesserten 
Pfl egelandschaft führen könnten, 
wurden diverse Gremien und Ar-
beitsgruppen beauftragt, diese The-
menfelder zu analysieren, etwaige 
Lösungswege aufzuzeigen oder auch 
interessenbedingte Meinungsunter-
schiede zu beschreiben. Nach zahl-
reichen und zum Teil sehr kontrovers 
geführten Gesprächen ist ein großer 
Teil der Ergebnisse in einem Gesamt-
konzept zusammengeführt worden. 
Trotz der sehr unterschiedlichen In-
teressenlagen ist es dem Niedersäch-
sischen Sozialministerium gelungen, 
zwischen den Vertretern der Pfl ege-
kassen, den Verbänden der Freien 
Wohlfahrtspfl ege, der Landesarbeits-
gemeinschaft der privaten Pfl egeein-
richtungen sowie den kommunalen 
Spitzenverbänden einen Konsens zu 
erzielen. 

So konnte der Landespfl egeausschuss 
in seiner Sitzung am 7. November 
2011 einen Pfl egepakt beschließen, 
der sich nicht nur mit Themen wie 
einer Verbesserung des Image und der 
Attraktivität der Pfl ege in Niedersach-
sen beschäftigt, sondern auch eine 
nachhaltige Fachkräftegewinnung 
und Fachkräftesicherung anstrebt. 
Mit Blick auf die demografi sche Ent-
wicklung und den unter anderem da-
durch bedingten Fachkräftemangel in 
der Pfl ege, stellen diese Maßnahmen 
aus Sicht des NLT einen wichtigen 
Schritt in die richtige Richtung dar. 

Des Weiteren umfasst der Pfl egepakt 
die Verständigung auf eine stärkere 
Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Ver-
einheitlichung der Ausbildung der 
Pfl egeberufe im Kontext mit einem 
einheitlichen Finanzierungssystem 

durch die Pfl egekassen. Zudem wird 
sich eine auf Landesebene eingesetz-
te Arbeitsgruppe tiefergehend mit der 
Ausbildungssituation in der ambulan-
ten Pfl ege befassen, da nach derzeiti-
gen Erkenntnissen lediglich acht Pro-
zent aller Altenpfl egeschüler/-innen 
in der Praxis ausgebildet werden. 

Auch die Rahmenbedingungen in 
der ambulanten und stationären 
Pfl ege wurden näher in den Fokus 
genommen und Arbeitsaufträge an 
die zuständigen Gremien erteilt. Die 
Gespräche über die Weiterentwick-
lung der Rahmenbedingungen in der 
ambulanten Pfl ege sind bereits aufge-
nommen worden.

Insbesondere: Pfl egesätze in 
der stationären Pfl ege

Im Mittelpunkt der abschließenden 
politischen Beratungen unter Mo-
deration von Staatssekretär Heiner 
Pott stand die seit Jahren umstrittene 
Frage des Vergütungsniveaus in der 
stationären Pfl ege. Die Leistungsan-
bieter fordern seit Jahren die pau-
schale Anhebung der Vergütungen 
im Rahmen einer sogenannten Kon-
vergenzphase auf das durchschnittli-
che Niveau der westdeutschen Bun-
desländer. Die Kostenträger hingegen 
haben stets auf die nicht vergleichba-
re, gewachsene Situation in Nieder-
sachsen und die im Gesetz angelegte 
Verantwortung der Akteure vor Ort 
für die Pfl egesatzverhandlungen ver-
wiesen.

Von besonderer Bedeutung ist daher 
die im Bereich der stationären Pfl ege 
durchgeführte Analyse des Pfl ege-
satzniveaus in Niedersachsen, die 
sich unter anderem mit den fi nanzi-
ellen Auswirkungen einer Anhebung 
des Pfl egesatzes für die einzelnen 
Betroffenen auseinandergesetzt hat.2 
Darin wurde festgehalten, dass sich 
jede Veränderung bei den Pfl egekos-
ten ausschließlich bei den selbstzah-
lenden Heimbewohnern bzw. deren 
Angehörigen oder den Trägern der 

* Verwaltungsoberamtsrätin beim NLT
1 Die Zusammensetzung des Landespfl egeaus-

schusses ergibt sich aus der Verordnung über 
den Landespfl egeausschuss nach § 92 Abs. 4 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale 
Pfl egeversicherung – (Pfl egeausschussverord-
nung) vom 8. August 1995 (Nds. GVBl. S. 284) 
und ist unter www.ms.niedersachsen.de 
Suchbegriff: Landespfl egeausschuss abrufbar.

2 Vgl. Empfehlung des Landespfl egeaus-
schusses gemäß § 92 Satz 2 SGB XI vom 
7. November 2011, Anlagen: Ergebnis 
der fachlichen Beratungen der Mitglie-
der der Pfl egesatzkommission, Seite 5.

3 Örtliche Vertragsparteien nach § 85 SGB XI 
sind u. a. die Träger des zugelassenen Pfl ege-
heimes, die Pfl egekassen sowie die zustän-
digen Träger der Sozialhilfe. 
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Stellten den Pfl egepakt vor (v.l.n.r.): Henning Steinhoff, Dr. Christoph Künkel, Ministerin Aygül Özkan, Dr. Hubert Meyer, Dr. Jürgen 
Peter und Jörg Niemann. Foto: NLT 

Die wiederholte Forderung der Leis-
tungsanbieter nach einer pauschalen 
Anhebung der Pfl egesätze auf ein höhe-
res Niveau ist aus kommunalen Mitteln 
nicht leistbar und auch mit Blick auf die 
Auswirkungen auf die selbstzahlen-
den Heimbewohner nicht sachgerecht. 
Angesichts der unterschiedlichen Aus-
gangssituationen ist es ein bemerkens-
werter Erfolg, dass sich alle Beteiligten 
einvernehmlich auf gemeinsame For-
mulierungen verständigten konnten 
(vgl. nebenstehenden Auszug). Diese 
sollten nicht durch einseitige Wieder-

holungen von Maximalforderungen 
gefährdet werden.

Weiteres Verfahren und Fazit

Im Pfl egepakt ist ferner die Entbüro-
kratisierung sowohl im ambulanten 
als auch im stationären Bereich als 
ein Schwerpunktthema vereinbart 
worden. Eine Arbeitsgruppe wird sich 
hierzu mit der Vermeidung von Dop-
pelprüfungen beschäftigen. Darüber 
hinaus ist eine Expertengruppe mit der 
Umsetzung eines Modellversuchs zur 

Entbürokratisierung in Niedersachsen 
geplant.
 
Der Landespfl egeausschuss hat in seiner 
Sitzung betont, dass die Umsetzung des 
Pfl egepakts ein fortlaufender Prozess ist 
und weiterhin zu beobachten sein wird. 

Der NLT wertet den Pfl egepakt für Nie-
dersachsen als einen wichtigen Baustein 
für eine zukunftsfähige Weiterentwick-
lung einer qualifi zierten Pfl egeland-
schaft und erwartet eine Fortsetzung 
des konstruktiv begonnenen Dialogs. 

Beschluss:
Der Landespfl egeausschuss spricht 
folgende Empfehlung zum Themen-
bereich der Pfl egesätze für vollstati-
onäre Einrichtungen der Dauerpfl e-
ge aus:

➔ Angesichts der derzeit unter-
schiedlichen Interessenlagen 
zwischen Einrichtungsträgern 
und Kostenträgern erscheint eine 
Fortsetzung der Diskussion über 
pauschale, einheitliche Pfl ege-
satzerhöhungen im Sinne einer 
einrichtungs- und regionenüber-
greifenden ,,Konvergenz“ nicht 
aussichtsreich.

➔ Die derzeitigen Ergebnisse von 
Einzelverhandlungen, die zudem 
unter Beachtung der Rechtspre-

chung des Bundessozialgerichts 
aus dem Jahre 2009 geführt wer-
den müssen, zeigen auf, dass auch 
auf diesem Wege eine Reduzie-
rung von Finanzierungsproblemen 
in der stationären Altenpfl ege 
möglich ist. Davon umfasst sein 
können auch Verhandlungen über 
die Verbesserung personeller Rah-
menbedingungen innerhalb der 
rahmenvertraglichen Regelungen 
nach § 75 SGB XI.

➔ Handlungsschwerpunkte sieht der 
Landespfl egeausschuss besonders 
in den Regionen Niedersachsens, 
in denen das dortige durchschnitt-
liche Pfl egesatzniveau noch er-
heblich unter dem landesweiten 
Durchschnitt liegt. Er fordert die 

in diesen Regionen zuständigen 
Pfl egesatzparteien auf, kurzfristig 
zu prüfen, ob Pfl egesatzerhöhun-
gen oder/und Verbesserungen der 
personellen Rahmenbedingungen 
zur Sicherung der Pfl egequalität 
erforderlich sind.

➔ Der Landespfl egeausschuss be-
tont, dass die Umsetzung des 
Pfl egepakts ein fortlaufender Pro-
zess ist. Er bittet daher die Pfl ege-
satzkommission „,stationär“, die 
Pfl egesatzentwicklung und das 
Ergebnis von Verhandlungen pro-
zessbegleitend zu dokumentieren 
und darüber im November 2012 im 
vorbereitenden Ausschuss und im 
Landespfl egeausschuss ausführ-
lich zu berichten. 
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NLT trägt Energiewende Rechnung

Der Ausschuss für Umweltschutz und Raumplanung des (NLT), hier bei einem Ortstermin in Hitzacker, hat sich neben der Fortschreibung 
des NLT-Windenergiepapiers intensiv mit der bevorstehenden Energiewende beschäftigt. Im Bild hinten (Mitte): Ausschussvorsitzender 
Kai-Uwe Bielefeld, Landrat Landkreis Cuxhaven. Dritter von rechts: der gastgebende Landrat Jürgen Schulz, Landkreis Lüchow-Dannenberg. 
 Foto: NLT

Metern gefordert. Daneben wurde der 
Mindestabstand zu Waldfl ächen von 
200 Metern auf 100 Metern halbiert.

Ebenso verändert wurde die Ab-
standsempfehlung zu Naturschutz- 
und Landschaftsschutzgebieten. Hier 
wurde der ehemals empfohlene Min-
destabstand von 200 Metern gänzlich 
gestrichen, da aufgrund gebietsspezi-
fi sch unterschiedlicher Empfi ndlich-
keiten keine allgemein gültigen Ab-
stände empfohlen werden können. In 
diesen Fällen ist der Abstand aufgrund 
des Schutzziels in der jeweiligen Ver-
ordnung im Einzelfall festzulegen.

Allerdings ist der NLT den mehrfach 
erhobenen Forderungen, auf pau-
schale Abstandsregelungen gänzlich 
zu verzichten, nicht gefolgt. Diese 
pauschalen Abstandsregelungen sind 
nach Auffassung der kommunalen 
Praxis dringend erforderlich, um in 
den Regionalen Raumordnungspro-
grammen überhaupt Eignungsgebiete 
festlegen zu können. Die Festlegung 
derartiger Gebiete nur über eine Ein-
zelfallbetrachtung ist nach Auffassung 
des NLT nicht zielführend. Auch haben 
die niedersächsischen Verwaltungsge-

I. Arbeitshilfe „Naturschutz und 
Windenergie“ fortgeschrieben

Vor dem Hintergrund der Herausfor-
derungen der Energiewende hat sich 
der Niedersächsische Landkreistag 
(NLT) entschlossen, die letztmalig erst 
im Januar 2011 fortgeschriebenen 
„Hinweise zur Berücksichtigung des 
Naturschutzes und der Landschafts-
pfl ege sowie zur Durchführung der 
Umweltprüfung und Umweltverträg-
lichkeitsprüfung bei Standortplanung 
und Zulassung von Windenergieanla-
gen“ den geänderten Rahmenbedin-
gungen anzupassen.

Die nunmehr vorliegende 4. Aufl age 
soll aktiv zur Förderung der Wind-
energiewirtschaft und zum beschlos-
senen energiepolitischen Wandel in 
Deutschland beitragen. Aus diesem 
Grund wurden Änderungen vorge-
nommen, die der Windenergiewirt-
schaft zusätzliche Standortoptionen 
eröffnen sollen. Im Fokus der Än-
derungen standen dabei die poten-
tiellen Ausschlussgebiete sowie die 
Abstandsempfehlungen für die Regio-
nal- und Bauleitplanung. In der Liste 
der potenziellen Ausschlussgebiete 

wurden zum Beispiel die geschützten 
Landschaftsbestandteile sowie die 
besonders geschützten Biotope eben-
so gestrichen wie die Vorranggebiete 
für Natur und Landschaft. Auch Na-
turparke werden jetzt nicht mehr als 
Ausschlussgebiete für Windenergie-
anlagen betrachtet.

Dem in jüngster Vergangenheit sehr 
kontrovers diskutierten Thema, ob 
Windenergieanlagen im Wald zuläs-
sig sind, wurde insofern Rechnung 
getragen, als die Festlegungen aus 
dem Entwurf des Landesraumord-
nungsprogramms übernommen wur-
den. Demnach sollen Waldfl ächen für 
Windenergieanlagen nur dann in An-
spruch genommen werden, wenn wei-
tere Flächenpotenziale im sogenann-
ten Offenland nicht zur Verfügung 
stehen und es sich um mit technischen 
Einrichtungen oder Bauten vorbelas-
teten Wald handelt.

Bei den allgemeinen Abständen 
von Windenergieanlagen ist auf die 
Festlegung eines Abstandes, der das 
Zehnfache der Anlagenhöhe beträgt, 
verzichtet worden. Hier wird jetzt le-
diglich der Mindestabstand von 1 200 
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richte die pauschalen Abstandsrege-
lungen als wichtige Orientierungshilfe 
für die Planung beurteilt.

Insgesamt verfolgt der NLT das Ziel, 
der Windenergiewirtschaft zusätzliche 
Standortoptionen zu eröffnen. Eben-
falls ist aber noch einmal deutlich zu 
betonen, dass das Papier weiterhin 
nicht den Charakter eines Erlasses hat 
und eine erforderliche Betrachtung 
des Einzelfalles nicht ersetzt.

Die 4. Aufl age des Windenergiepa-
piers ist unter www.nlt.de ➔ Arbeits-
hilfen ➔ Naturschutz im Internetange-
bot des NLT abrufbar.

II. NLT nimmt Stellung 
zum Energiepapier

Ende September hatte die Nieder-
sächsische Landesregierung unter 
dem Titel „Verlässlich, umweltfreund-
lich, klimaverträglich und bezahl-
bar – Energiepolitik für morgen“ ein 
Energiekonzept des Landes Nieder-
sachsen vorgelegt. Ministerpräsident 
David McAllister hatte bei der Vorstel-
lung des Entwurfes die Gelegenheit 
eröffnet, zu dem Konzept Stellung 
zu nehmen. Eine entsprechende 
Stellungnahme hat der Niedersäch-
sische Landkreistag mit Schreiben 
vom 28. Oktober 2011 übermittelt. 
Dabei bilden die Ausführungen zur 
Windenergie einen Schwerpunkt der 
Stellungnahme. Wir dokumentieren 
im Folgenden Auszüge aus der Stel-
lungnahme des NLT zu den übrigen 
Aspekten des Energiekonzepts der 
Landesregierung:

Allgemeines

(…) Ohne Bezug auf bestimmte Ein-
zelheiten des Energiekonzepts ist 
zunächst generell festzustellen, dass 
der Entwurf eine Reihe von Absichts-
bekundungen beinhaltet, die eine 
Orientierung über die Haltung und 
Zielsetzungen der Landesregierung 
vermitteln, die bei allen Unwägbar-
keiten im Einzelnen aus unserer Sicht 
in vielen Bereichen jedoch noch kon-
kretisiert werden müssen. Für die Um-
setzung einer Reihe von Festlegungen 
fehlen bisher noch die (rechtlichen) 
Rahmenbedingungen. 

Bei diesen für die Zukunft des Landes 
Niedersachsen bedeutsamen Festle-
gungen wird die kommunale Ebene in 
Niedersachsen insgesamt und werden 
besonders die Landkreise und die 
Region Hannover in vielerlei Hin-
sicht gefordert sein. Wir wären daher 

dankbar, wenn Sie uns frühzeitig 
und unmittelbar in die anstehenden 
politischen Meinungsbildungs- und 
Entscheidungsprozesse einbinden 
könnten. Trotz des großen zeitlichen 
Handlungsdrucks sichert nur eine 
möglichst frühzeitige Beteiligung der 
kommunalen Praxis die für ein Gelin-
gen der Energiewende notwendige 
breite gesellschaftliche Akzeptanz 
gerade auch für ggf. notwendige we-
niger populäre Maßnahmen.

Bioenergie

(…) Wir teilen die Auffassung der Lan-
desregierung, dass die Bioenergie in 
Niedersachsen einen wichtigen und 
bedeutenden Beitrag für die regenera-
tive Energieerzeugung leistet. Durch 
den Bau von weiteren Biogasanlagen 
werden sich allerdings der allgemeine 
Flächendruck und insbesondere die 
(Pacht-)Preise für landwirtschaftliche 

Nutzfl ächen weiter und zum Teil dra-
matisch erhöhen. Darüber hinaus wer-
den sich auch die in Teilen des Landes 
schon jetzt virulenten Konfl ikte mit 
dem Boden-, Gewässer-, Natur- und 
Artenschutz noch weiter zuspitzen. 
Die Nutzung landwirtschaftlicher 
Flächen für den Anbau von Substrat 
für Biogasanlagen darf – auch aus 
ethischen Gründen – nicht zu einer 
Verdrängung der Nahrungsmittel 
produzierenden Landwirtschaft in 
Niedersachsen führen. Bei der Aus-
gestaltung zukünftiger Rahmenbe-
dingungen ist daher darauf zu achten, 
dass es nicht zu einer bevorzugten 
Förderung industrieller Biogasanlagen 
kommt. Die Erzeugung von Bioener-
gie macht insbesondere als Ergänzung 
einer gewachsenen bäuerlichen Land-
wirtschaft Sinn. Darüber hinaus stellt 
sich der Maisanbau inzwischen auch 
für die Tourismuswirtschaft als zuneh-
mendes Problem dar.

ARBEITSHILFE

Naturschutz und Windenergie 

Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege

sowie zur Durchführung der Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung  

bei Standortplanung und Zulassung von Windenergieanlagen

(Stand: Oktober 2011) 
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und 2006/32/EG vorgesehenen festen 
Sanierungsquoten ersatzlos gestrichen 
werden. 

Aus vergleichbaren Gründen lehnen 
wir auch eine weitere Instrumen-
talisierung und Überfrachtung des 
öffentlichen Beschaffungswesens 
(vgl. Artikel 5 des vorgenannten Richt-
linienentwurfs) ab. Energieeffi zienz-
kriterien sollten unter wirtschaftlichen 
Aspekten und auf freiwilliger Basis in 
die Beschaffung mit einbezogen wer-
den können. In jedem Fall muss das 
Kriterium der Energieeffi zienz sowohl 
bei der Beschaffung von Produkten 
als auch beim Ankauf und der Anmie-
tung von Gebäuden einer Abwägung 
mit anderen Kriterien zugänglich 
sein. Beispielsweise eine Kontrolle 
von Auftragnehmern im Rahmen von 
Dienstleistungsverträgen, ob diese 
ihrerseits nur Produkte der höchsten 
Energieeffi zienzstandards einsetzen, 
ist nicht praktikabel und würde zu-
sätzliche Bürokratielasten auch für 
die niedersächsische Wirtschaft be-
deuten. 

Ausbau der Stromnetze

(…) Die Niedersächsische Landesre-
gierung beabsichtigt, im Land Nieder-
sachsen zukünftig einen stetig steigen-
den Anteil des Endenergieverbrauchs 
aus regenerativen Energien generie-
ren zu lassen. Dabei wird nach unse-
rer Auffassung von entscheidender 
Bedeutung sein, dass der durch erneu-
erbare Energien erzeugte Strom durch 
eine zeitnahe sowie überörtlich wie re-
gional angepasste Netzausbauplanung 
in die Regionen geleitet werden kann, 
in denen dieser Strom benötigt wird.

Im Rahmen der gesamten Netzaus-
bauplanung muss eine ausreichende 
Beteiligung der Landkreise/Region si-
chergestellt werden. Eine Möglichkeit 
zur Steigerung der Akzeptanz ist die 
verstärkte Nutzung von Erdkabeln, 
insbesondere bei Siedlungsnäherun-
gen. Insoweit bedarf es abgewoge-
ner Lösungen, die den berechtigten 
Belangen der Betroffenen, Aspekten 
des Gesundheits-, Umwelt- und Na-
turschutzes, der technischen Realisier-
barkeit sowie dem Energiepreisniveau 
angemessen Rechnung tragen.

Energiekonzepte in regionalen 
Raumordnungsprogrammen

Der Entwurf des Energiekonzepts 
spricht in wesentlichen Aussagen die 
Raumordnung als eine der grundle-
genden planerischen Aufgaben der 

Der Ersatz von Biomasse durch die 
Nutzung von landwirtschaftlichen 
Nebenprodukten, biogenen Reststof-
fen und Abfällen, der nach Meinung 
der Landesregierung intensiviert 
werden müsste, wird von uns kri-
tisch gesehen. Aus unserer Sicht sind 
vielmehr der Anbau mehrjähriger 
Energiepfl anzen (die auch der bio-
logischen Vielfalt dienen würden) 
sowie Regelungen zu verbindlichen 
Fruchtfolgen mit der Landwirtschaft 
zu diskutieren.1

Energieeinsparungen und 
Energieeffi zienz 

(…) Zunächst ist darauf hinzuweisen, 
dass es bereits seit längerem vielfältige 
Bemühungen der Kommunen zur ener-
getischen Errichtung oder Sanierung 
eigener Liegenschaften gibt. Diesbe-
züglich dürfen wir beispielsweise auf 
die auch in Buchform vorliegenden 
Ergebnisse des Wettbewerbs „Kl!ma 
Kommunal 2010“ verweisen, den unser 
Projekt „Klimawandel&Kommunen“ 
gemeinsam mit dem Niedersächsi-
schen Umwelt- und dem Sozialminis-
terium durchgeführt hat.  

Insbesondere auch wegen des großen 
Engagements unserer Mitglieder vor 
Ort bei diesem Thema wenden wir uns 
nachdrücklich gegen verbindliche 
Vorgaben in Form einer pauschalen 
Sanierungsquote für öffentliche Ge-
bäude, wie sie derzeit insbesondere 
auf europäischer Ebene diskutiert 
wird. Mit Blick auf den großen Bestand 
kommunaler Liegenschaften würde 
die Sanierungsquote die kommunalen 
Haushalte bei weitem überfordern, 
zum Teil wirtschaftlich nicht vertretba-
re Sanierungen forcieren und (da eine 
Abwägung mit anderen öffentlichen 
Zwecken und Aufgaben dann nicht 
zulässig wäre) die kommunale Haus-
haltsautonomie ernsthaft gefährden. 
Diesbezüglich dürfte es sich auch um 
einen verfassungsrechtlich bedenkli-
chen Eingriff in die kommunale Haus-
haltsautonomie handeln. Nach unserer 
Auffassung obliegt es den jeweils dafür 
direkt gewählten Mitgliedern der 
kommunalen Vertretungen, entspre-
chende Prioritäten in Zeiten knapper 
Finanzmittel selbst zu setzen. Insofern 
bitten wir die Niedersächsische Lan-
desregierung eindringlich, sich dafür 
einzusetzen, dass die im Richtlinie-
nentwurf des Europäischen Parlaments 
und Rates zur Energieeffi zienz und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG 

Landkreise und der Region Hannover 
an, der nach Auffassung der Landesre-
gierung eine zentrale Rolle zukommt. 
Eine Überarbeitung der Regionalen 
Raumordnungsprogramme bezüglich 
regionaler Energie- und Klimaschutz-
konzepte sei daher eine vordringliche 
Aufgabe der Träger der Regionalpla-
nung. 

Der Niedersächsische Landkreistag 
hat hierzu unter Beteiligung des Fach-
ressorts bereits einen Arbeitskreis 
„Energiekonzepte in den regionalen 
Raumordnungsprogrammen“ initi-
iert, der in Kürze erstmals tagen wird. 
Damit wollen wir insbesondere auch 
dem Umstand Rechnung tragen, dass 
die Infrastruktur des 110-kV-Netzes 
regional bezogen ist und die diesbe-
züglichen Planungen möglichst umge-
hend einer Konkretisierung bedürfen, 
um von den Netzbetreibern zeitnah an 
den tatsächlichen Bedarf zur Aufnah-
me erneuerbarer Energien angepasst 
werden zu können.

Zusammenfassung

Der Niedersächsische Landkreistag 
hat sich in den letzten Jahren u.a. 
durch die Beteiligung am Projekt „Kli-
mawandel und Kommunen“, durch die 
aktive Mitarbeit in der Regierungs-
kommission Klimaschutz und das 
Positionspapier „Klimaschutz in Nie-
dersachsen – Thesen der Kommunalen 
Spitzenverbände“ intensiv mit zahl-
reichen nun im Entwurf des Energie-
konzeptes gebündelt angesprochenen 
Fragestellungen befasst. Ergänzend 
dürfen wir auch auf die Aktivitäten 
unseres Bundesverbandes verweisen, 
insbesondere auf das Positionspapier 
des Deutschen Landkreistages zur 
Energiewende. Zur Umsetzung der 
durch die Energiewende mit hohem 
Zeitdruck aufgeworfenen Fragen 
haben wir unsere Handreichung zu 
den Windenergieanlagen überarbeitet 
mit dem Ziel, dass mehr Flächen für 
die Stromerzeugung aus Wind bereit-
gestellt werden können. Eine Arbeits-
gruppe zu den Veränderungen bei 
landwirtschaftlichen Biogasanlagen 
hat bereits getagt. Die von der Landes-
regierung für die Steuerung der Ener-
giewende als besonders vordringlich 
eingestufte Anpassung der Regionalen 
Raumordnungsprogramme wird durch 
eine entsprechende Arbeitsgruppe 
vorbereitet. Damit begleitet der Nie-
dersächsische Landkreistag den vor 
dem Land Niedersachsen liegenden 
Umsteuerungsprozess intensiv und 
versteht sich dabei als aktiver Partner 
der Landesregierung.1 www.kuk-nds.de
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1 LT-Drs. 16/4137

Gesetzentwurf zur Einführung der 
inklusiven Schule eingebracht

Die Fraktionen von CDU und FDP im 
Niedersächsischen Landtag haben 
am 10. November 2011 einen Gesetz-
entwurf zur Einführung der inklusi-
ven Schule in Niedersachsen in den 
Landtag eingebracht.1 Mit den vor-
gesehenen Gesetzesänderungen soll 
die UN-Konvention über die Rechte 
behinderter Menschen, der Bundesrat 
und Bundestag Ende 2008 per Gesetz 
zugestimmt haben, hinsichtlich der 
schulischen Bildung umgesetzt wer-
den. Bezüglich einer Beschreibung 
inklusiver Beschulung im Verhältnis 
zur integrativen Beschulung verwei-
sen wir auf die Ausführungen in NLT-
Information 3/09, Seite 109.

Der Gesetzentwurf aus 
kommunaler Sicht

Aus kommunaler Sicht sind insbe-
sondere folgende Ausführungen im 
Gesetzentwurf von Bedeutung: Grund-
sätzlich sollen alle Schulen inklusive 
Schulen werden. Aufsteigend ab der 
ersten und der fünften Klasse soll die 
Inklusion in allen Schulen ab dem 
1. August 2013 beginnen. Bereits im 
Schuljahr 2012/2013 sollen die Grund-
schulen auf freiwilliger Basis die inklu-
sive Beschulung anbieten, wenn der 
Schulträger hierzu bereit ist. 

Eltern sollen grundsätzlich wählen 
können, ob Kinder mit Bedarf an son-
derpädagogischer Unterstützung eine 
allgemeine Schule oder eine Förder-
schule besuchen sollen. Die im Schul-
gesetz bisher bestehenden Einschrän-
kungen sollen aufgehoben werden. 
Bei einer zu erwartenden Über- oder 
Unterforderung der Kinder durch fal-
sche Schulformwahl müssen – so die 
Gesetzesbegründung – Kinder vor 
Scheitern, folgender Lernunlust oder 
gar völligem Schulversagen geschützt 
werden. In solchen Fällen kann eine 
Schulwahlentscheidung der Erzie-
hungsberechtigten im Interesse des 
Kindeswohls durch die Schulbehörde 
korrigiert werden. 

Wegen der Wahlfreiheit sollen alle 
Förderschulen mit dem jeweiligen 
Förderschwerpunkten dem Bedarf 
entsprechend weitergeführt werden 
können. Lediglich der Primarbereich 
im Förderschwerpunkt Lernen soll 
schrittweise aufgehoben werden. Die 
Beschulung von Kindern mit sonderpä-

dagogischen Unterstützungsbedarf im 
Bereich Lernen im Primarbereich soll 
grundsätzlich an den Grundschulen 
stattfi nden. 

Die Förderschule soll zugleich sonder-
pädagogisches Förderzentrum sein, 
das die gemeinsame Erziehung und 
den gemeinsamen Unterricht an allen 
Schulen unterstützen soll. 

§ 183 c Absätze 2 und 3 des Gesetz-
entwurfes wollen als Übergangsre-
gelung den Schulträgern bis zum 31. 
Juli 2018 ermöglichen, ihre Schulen 
den Bedürfnissen entsprechend erst 
nach und nach zu inklusiven Schulen 
„auszugestalten“. Bis dahin können 
die Schulträger ihrer Verpfl ichtung, 
die erforderlichen Schulanlagen zu 
errichten, einzurichten oder auszustat-
ten, auch dadurch nachkommen, dass 
sie sogenannte Schwerpunktschulen 
bestimmen, an denen die Vorausset-
zungen für besondere Anforderungen 
wie beispielsweise eines barrierefreien 
Zugangs zu den notwendigen Un-
terrichtsräumen gewährleistet sind. 
Dabei muss sichergestellt werden, 
dass die Schülerinnen und Schüler mit 
Bedarf an sonderpädagogischer Unter-
stützung wenigstens eine allgemeine 
inklusive Schule in zumutbarer Ent-
fernung erreichen können. Diese muss 
nicht zwingend im Gebiet des jeweili-
gen Schulträgers liegen. Die Regelung 
bietet den Schulträgern Gelegenheit, 
auch im Wege interkommunaler Zu-
sammenarbeit den Anforderungen an 
inklusive Schulen zu entsprechen. 

Finanzielle Auswirkungen

Artikel 3 Absatz 2 des Gesetzent-
wurfes sieht eine Überprüfung der 
Auswirkungen des Gesetzes im Jahr 
2018 vor. Neben den Anwendungen 
für die Schulträger im Hinblick auf 
bauliche Änderungen und räumliche 
Ausstattungen sollen auch nach der 
Begründung im Gesetzentwurf die 
fi nanziellen Auswirkungen für die 
Träger der Schülerbeförderung sowie 
die sozialhilfeträger bezüglich der Ein-
gliederungshilfe nach SGB XII (z. B. 
für Integrationshelfer) geprüft werden.

Wie sich aus dem allgemeinen Teil 
der Gesetzesbegründung zu den 
Kosten für die Schulträger ergibt, 
werden Kostenveränderungen in 
diesen Bereichen grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen. Die entstehenden 

Kosten werden jedoch als nicht er-
heblich im Sinne von Artikel 57 Abs. 4 
der Niedersächsischen Verfassung 
angesehen. Insofern gehen die Regie-
rungsfraktionen davon aus, dass ein 
Konnexitätsanspruch der kommunalen 
Gebietskörperschaften nicht gegeben 
ist. 

Im Näheren wird hierzu ausgeführt, 
dass für den Großteil der Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem 
Unterstützungsbedarf zusätzliche bau-
liche und Sachausstattungsmaßnah-
men nicht notwendig seien. Bezüglich 
der Schülerinnen und Schüler mit 
körperlichen Einschränkungen und 
entsprechendem Ausstattungsbedarf 
wird in der Begründung dargestellt, 
dass insgesamt mit zusätzlichen Auf-
wendungen für etwa 200 Kinder und 
Jugendliche pro Jahr gerechnet wer-
den müsse. Dabei würden sich diese 
Bedarfe im Einzelfall – je nach Art, 
Schwere und Umfang der Behinde-
rung – unterscheiden. Diese könnten 
je nach Umfang der Behinderung und 
dem jeweiligen baulichen Zustand der 
Schule (bis 2018 der Schwerpunkt-
schule) bauliche Maßnahmen erfor-
dern. Mit zusätzlichem Klassenraum-
bedarf sei nicht zu rechnen. Solchen 
Aufwendungen stünden Einsparungen 
bei den Förderschulen und der Schü-
lerbeförderung gegenüber. 

Erste Positionierungen 
der kommunalen Spitzenverbände

Die kommunalen Spitzenverbände 
haben in Gesprächen gegenüber dem 
Arbeitskreis Kultus der CDU-Land-
tagsfraktion am 26. Oktober 2011, an 
dem auch Landtagsabgeordnete der 
FDP teilgenommen haben, sowie mit 
Kultusminister Dr. Bernd Althusmann 
am 2. November eindringlich deutlich 
gemacht, dass klar von einem Kon-
nexitätsanspruch auszugehen ist. Es 
sei mit erheblichen fi nanziellen Be-
lastungen sowohl im Hinblick auf die 
baulichen Anforderungen und Sach-
ausstattung insbesondere aber auch 
bezüglich der vermehrten Anzahl von 
einzusetzenden Integrationshelfern zu 
rechnen. In diesem Zusammenhang 
wurde kritisiert, dass das dem Gesetz-
entwurf zugrunde liegende Konzept 
der inklusiven Beschulung den zu-
sätzlichen Unterstützungsbedarf der 
inklusiven Schulen im nichtpädagogi-
schen Bereich unberücksichtigt lasse. 
Die im Gesetzentwurf vorgesehene 
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Verpfl ichtung der Landesregierung 
zur Überprüfung der Auswirkungen 
im Jahr 2018 könne zwar als Schritt in 
die richtige Richtung gesehen werden. 
Jedoch müssten die Auswirkungen des 
Gesetzes im Vorfeld geprüft und ein 

Konnexitätsanspruch der kommunalen 
Gebietskörperschaften bei Vorliegen 
der Vorausseztungen von vornherein 
anerkannt werden.

Die Gremien des NLT werden 

sich zeitnah mit dem Gesetzent-
wurf befassen. Eine Anhörung zum 
Gesetzentwurf durch den Kultusaus-
schuss des Niedersächsischen Landta-
ges ist für den 15./16. Dezember 2011 
vorgesehen.

Das Niedersächsische Ministerium 
für Inneres und Sport hat der Ar-
beitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens am 
18. November 2011 das Gutachten 
des Landesbetriebes für Statistik und 
Kommunikationstechnologie Nieder-
sachsen (LSKN) „Überprüfung und 
Weiterentwicklung des kommunalen 
Finanzausgleichs in Niedersachsen“ 
übergeben. Dieses Gutachten be-
schäftigt sich mit Fragen der interkom-
munalen Verteilung des kommunalen 
Finanzausgleichs. Nicht Gegenstand 
war die Forderung der kommunalen 
Spitzenverbände nach Erhöhung der 
Zuweisungen. Bevor der Inhalt des 
Gutachtens vorgestellt wird (dazu 
unter II.) soll zunächst das – im We-
sentlichen seit 1999 – geltende System 
des kommunalen Finanzausgleichs 
dargestellt werden (I.). Anschließend 
wird auf eine Gesetzesinitiative des 
Landes zur Änderung eingegangen 
(III.).

I. System des kommunalen Finanz-
ausgleichs in Niedersachsen.

a) Grundlagen

Die originären Einnahmen der Städte, 
Gemeinden und Landkreise reichen 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht aus. 
Die Kommunalfi nanzierung ist auf De-
ckungslücken hin konzipiert, die durch 
den kommunalen Finanzausgleich als 
notwendigem Komplementärsystem 
zu schließen sind. Das Grundgesetz 
sieht daher vor, dass vom Länderanteil 
am Gesamtaufkommen der Gemein-
schaftssteuern den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden ein von der Lan-
desgesetzgebung zu bestimmender 
Vom-Hundertsatz zufl ießt. Um dies in 
Zahlen zu verdeutlichen: Zu den eige-
nen Steuereinnahmen der Kommunen 
im Jahr 2011 von voraussichtlich rund 
6,5 Mrd. 1 treten Zuweisungen des 
Landes in Höhe von rund 3,1 Mrd. 1 
hinzu.

Mit dem Instrument des kommunalen 
Finanzausgleichs wird die notwendige 

Gutachten zum kommunalen Finanzausgleich

Auffüllung der kommunalen Finanz-
mittel bewerkstelligt; es handelt sich 
dabei um einen „vertikalen Finanz-
ausgleich mit horizontalem Effekt“: 
Bei der Festlegung der Gesamtsumme 
der Zuweisungen im kommunalen 
Finanzausgleich geht es um das Ver-
hältnis des Landes zu den kommuna-
len Gebietskörperschaften insgesamt. 
Dieser Teil ist daher der „vertikale“ 
Ausgleich. Bei allen weiteren Schrit-
ten der Verteilung der Finanzmittel im 
kommunalen Finanzausgleich geht es 
um die interkommunale Verteilung. 
Dabei handelt es sich um den so ge-
nannten „horizontalen Effekt“.

Üblicherweise vollzieht sich der kom-
munale Finanzausgleich in drei Schrit-
ten (Schaubild 1):

1. Feststellung des Finanzbedarfs
2. Feststellung der Finanzkraft
3. Festlegung des Ausgleichsgrades 

Alle drei Schritte haben sowohl Aus-
wirkungen auf den vertikalen als auch 
auf den horizontalen Aspekt des kom-
munalen Finanzausgleichs.

b) System des niedersächsischen 
Finanzausgleichs

In Niedersachsen wird der Anteil 
der Kommunen an den Steuerein-
nahmen des Landes zunächst redu-
ziert um die Bedarfszuweisungen 
und Zuweisungen für Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises. Die 
Bedarfszuweisungen können vom 
Innenministerium Kommunen wegen 
einer außergewöhnlichen Lage oder 
besonderer Aufgaben im Einzelfall 
gewährt werden. Die Zuweisungen 
für Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises sollen nach § 12 des 
Niedersächsischen Finanzausgleichs-
gesetzes (NFAG) 75 vom Hundert der 
nicht durch Einnahmen gedeckten 
pauschalierten Kosten der Kommu-
nen betragen. Diese Mittel werden 
als Pro-Kopf-Beträge je Einwohner 
an jede Kommune gezahlt, ohne dass 
hierbei die unterschiedliche Finanz-
kraft berücksichtigt wird.

Der Ausgleich der unterschiedlichen 
Finanzkraft fi ndet bei der verbleiben-
den sog. Schlüsselmasse statt (2011 = 

100

50 50

37,5*

1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt

Feststellung des 
Finanzbedarfs der 
Kommunen

Feststellung der 
Finanzkraft    der 

Kommunen

Festlegung des 
Ausgleichsmecha-

nismus
(* Beispiel bei 75 %igem Ausgleich nach 
§ 4 Abs. 4 NFAG)

a) für die Gesamtheit
b) für die einzelnen Gemeinden, Städte 

und Landkreise

Schaubild 1
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rund 2,7 Mrd. 1). Diese wird zunächst 
in zwei Teile – den Schlüsselzuwei-
sungen für Gemeinde- und für Kreis-
aufgaben – aufgegliedert. Die Ge-
meinden erhalten ihre Zuweisungen 
aus den Schlüsselzuweisungen für 
Gemeindeaufgaben; die Landkreise 
aus denen für Kreisaufgaben. Weil die 
kreisfreien Städte sowohl Gemeinde- 
als auch Kreisaufgaben wahrnehmen, 
erhalten Sie Finanzmittel aus beiden 
Teilen des Systems. Zu Einzelheiten 
wird auf Schaubild 2 verwiesen.

Zur Ermittlung der Zuweisungen 
der einzelnen Gemeinden wird ihre 
Steuerkraft(-messzahl) der Bedarfs-
messzahl gegenüber gestellt. Ist die 
Steuerkraft geringer, wird der Unter-
schied zu 75 Prozent ausgeglichen. 
Dabei muss allerdings berücksichtigt 
werden, dass die Bedarfsmesszahl 
von der Höhe der zur Verfügung 
stehenden Finanzausgleichsmittel 
abhängt. Sinkt die Summe des kom-
munalen Finanzausgleichs, so sinkt 
regelmäßig auch die Bedarfsmesszahl 
der Kommunen. Insoweit handelt es 
sich um eine reine Rechengröße und 
nicht den tatsächlichen Bedarf der 
Kommune.

Bei den Gemeinden werden als Be-
darfsindikatoren allein die Einwohner 
berücksichtigt. Allerdings werden 
diese bei zunehmender Gemeinde-
größe „veredelt“. So geht ein Ein-
wohner einer Gemeinde mit 10.000 
Einwohnern mit 100 Prozent in die 
Berechnung ein. Bei 500.000 Einwoh-
nern wird er mit 180 Prozent gewich-
tet. Damit sollen höhere Finanzbe-
darfe größerer Städte berücksichtigt 
werden.

Auf der Kreisebene wird der Be-
darfsansatz aus drei Teilen berechnet. 
Die Einwohner fl ießen – ohne Verede-
lung – zu 55,8 Prozent ein. Die Auf-
wendungen für Soziales der beiden 
vorvergangenen Haushaltsjahre wer-
den zu 34,5 Prozent berücksichtigt 
und die Belastungen aus der Schüler-
beförderung und für Kreisstraßen (er-
mittelt nach dem Maßstab der Fläche) 
zu 9,7 Prozent.

II. Gutachten des LSKN

Die Untersuchung des LSKN befasst 
sich allein mit der Frage der Ver-
teilung der Schlüsselzuweisungen 
der Kommunen untereinander. Jede 
Veränderung bewirkt daher, dass ein 
Teil der Kommunen hiervon profi tiert, 
während der andere dies fi nanzieren 
muss. 

a) Auftrag

Der Gutachtenauftrag wurde von 
Land und kommunalen Spitzenver-
bänden gemeinsam erarbeitet. Dabei 
wurden weitergehende kommunale 
Forderungen – wie z. B. die Erhöhung 
der Verbundquote im kommuna-
len Finanzausgleich – nicht aufge-
nommen.1 Die Konkretisierung des 
Gutachtenauftrages wurde in einer 
Arbeitsgruppe unter Federführung 
des Ministeriums für Inneres und 
Sport unter Beteiligung des LSKN und 
der kommunalen Spitzenverbän-
de (AG KFA) vorgenommen. In der 
AG KFA wurden insbesondere folgen-
de zu überprüfende Punkte festgelegt:

 1. Berücksichtigung der Ist-Ausga-
ben bei den Soziallasten nach § 7 
Abs. 1 Satz 2 NFAG,

 2.  Aufteilung der Schlüsselzuwei-
sungen für Gemeinde- und Kreis-
aufgaben,

 3. Bedarfsansatz für Schlüsselzuwei-
sungen für Gemeindeaufgaben 
nach § 5 NFAG,

 4. auskömmlicher Ausgleich für die 
fi nanzschwächsten Gemeinden 
und Landkreise,

 5.  Referenzzeitraum für das Gewer-
besteueraufkommen,

 6.  Sonderbelastungen durch die Auf-
gaben als Träger für den schienen-
gebundenen ÖPNV,

 7.  Bemessungskriterien zur Berück-
sichtigung der Belastungen aus 
Schülerbeförderung und Kreis-
straßen nach § 7 Abs. 1 Satz 3 
NFAG,

 8.  Erfassung aller frei verfügbaren 
allgemeinen Deckungsmittel bei 
der Bemessung der Steuerkraft 
nach § 11 NFAG,

 9.  Differenzierung der Gemein-
den nach Größe bei Bemessung 
der Steuerkraft nach § 11 Abs. 2 
NFAG,

10.  einigungsbedingte Anhebung der 
Gewerbesteuerumlage bei der Be-
messung der Steuerkraft nach § 11 
Abs. 1 Nr. 2 NFAG, 

11. verwendeter Durchschnittshebes-
atz zur Bemessung der Steuer-
kraft nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
NFAG.

Im Zuge der Erarbeitung des Gutach-
tens ergaben sich darüber hinaus fol-
gende Punkte für die Untersuchung:

1 Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um 
eine politische Forderung. Vgl. hierzu auch 
den Bericht über die Anhörung zum Landes-
haushalt 2012/2013 auf S. 179 in diesem Heft.
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Einwohner 
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• 9,7 v. H. nach 

Fläche 
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12. Sonderbelastungen der Gemein-
den und der Kreise durch die Zahl 
der Einwohner über 60 Jahre

13. Überprüfung der Ausgleichs-
intensität

14.  Sonderansatz für Kur- und Bade-
orte

15. Auswertungen zur Frage des Zen-
trale-Orte-Konzeptes

b) Methodik

Die wichtigste Datengrundlage für 
die Untersuchung ist die kommunale 
Jahresrechnungsstatistik der Jahre 
2004 bis 2006. In dieser werden die 
Finanzen der Kommunen nach Glie-
derung (Aufgabenbereich) und Grup-
pierung (Zahlungsart) dargestellt. 
Soweit Kommunen bereits doppisch 
buchen, werden die gemeldeten 
Daten vom LSKN auf die bisherige 
Statistik umgesetzt und ggf. Beson-
derheiten der Produkt- und Konten-
pläne berücksichtigt.

Als zentrale Größe zur Messung der 
Belastung der Kommunen durch die 
Wahrnehmung einer Aufgabe wird in 
dem Gutachten der Zuschussbedarf, 
also die Differenz aus den einer Auf-
gabe zurechenbaren Ausgaben und 
zurechenbaren Einnahmen angese-
hen. Der Zuschussbedarf gibt an, wie 
viel allgemeine Deckungsmittel wie 
Steuereinnahmen, Umlagen und Zu-
weisungen aus dem Finanzausgleich 
zur Finanzierung dieser Aufgabe be-
nötigt werden.

Die Höhe des Zuschussbedarfs 
hängt vom Ausgabeverhalten der 
Kommunen ab. Seine Verwendung 
beispielsweise zur Bedarfsmessung 
birgt daher die Gefahr, dass ein über-
mäßiges Ausgabenverhalten belohnt 
und sparsames Verhalten bestraft 
wird. Dagegen müssen Maßnahmen 
getroffen werden, z.B. indem Aus-
reißer – also Kommunen mit be-
sonders hohem oder niedrigem Zu-
schussbedarf – nicht berücksichtigt 
werden.

Die Modellrechnungen in der Un-
tersuchung wurden auf Basis des 
kommunalen Finanzausgleichs 2008 
durchgeführt. Soweit einzelne Punkte 
aus dem Gutachten umgesetzt wer-
den sollten, müsste dies daher auf 
einer aktualisierten Datenbasis ge-
schehen.

c) Ergebnisse

Der LSKN hat sein Gutachten am 
Ende mit folgendem Fazit versehen:

„Die Untersuchungen ergaben, 
dass der kommunale Finanzaus-
gleich in Niedersachsen im Großen 
und Ganzen als angemessen ange-
sehen werden kann.

Ein Punkt, der geändert werden 
sollte, betrifft das Aufteilungsver-
hältnis zwischen den Schlüsselzu-
weisungen für Gemeinde- bzw. für 
Kreisaufgaben (Prüfungspunkt 2). 
Nach den Daten aus dem Drei-
jahresdurchschnitt 2004 bis 2006 
würde das Aufteilungsverhältnis 
von derzeit 50,8 % (Schlüsselzuwei-
sungen für Gemeindeaufgaben) 
zu 49,2 % (Schlüsselzuweisungen 
für Kreisaufgaben) auf 47,8 % zu 
52,2 % geändert. Es käme dadurch 
zu einer Umschichtung von den 
Gemeinde- zu den Kreisschlüssel-
zuweisungen um 75,5 Mio. 1.2

Kein Änderungsbedarf besteht 
dagegen bei den beiden Prüfungs-
punkten Referenzzeitraum für das 
Gewerbesteueraufkommen (Prü-
fungspunkt 5) und Bemessungskri-
terien zur Berücksichtigung der Be-
lastungen aus Schülerbeförderung 
und Kreisstraßen nach § 7 Abs. 1 
Satz 3 NFAG (Prüfungspunkt 7), 
also bei dem Flächenansatz. Im 
Finanzausgleich zu berücksich-
tigende Sonderbelastungen der 
Gemeinden und/oder der Kreise 
durch die Zahl der Einwohner über 
60 Jahre, durch die Funktion eines 
zentralen Ortes oder durch Kur- 
bzw. Badebetrieb, konnten eben-
falls nicht festgestellt werden.

Die Untersuchung des Bedarfsan-
satzes für Schlüsselzuweisungen 
für Gemeindeaufgaben nach 
§ 5 NFAG (Prüfungspunkt 3) – also 
der Einwohnergewichtung – ergab 
zwar, dass die Gemeinden um 
50.000 Einwohner eine zu geringe 
Gewichtung haben, gleichzeitig 
profi tieren sie aber von der Diffe-
renzierung der Gemeinden nach 
Größe bei Bemessung der Steuer-
kraft nach § 11 Abs. 2 NFAG (un-
terschiedliche Durchschnitte für 
Gemeinde unter bzw. über 100.000 
Einwohnern) (Prüfungspunkt 9). 
Angesichts der Unsicherheiten bei 
der Herleitung der Gewichte und 
den daraus folgenden Spielräumen 

ist eine unbedingte Notwendigkeit 
zu einer Änderung nicht gege-
ben. Wenn es zu einer Änderung 
kommt, sollte allerdings beides 
gleichzeitig angepasst werden.

Eine Ergänzung der Erfassung aller 
frei verfügbaren allgemeinen De-
ckungsmittel bei der Bemessung 
der Steuerkraft nach § 11 NFAG, 
(Prüfungspunkt 8) könnte durch 
eine Erhöhung der Zahl der Klas-
sen bei der Berechnung der durch-
schnittlichen Hebesätze erreicht 
werden. Sonstige Einnahmen aus 
dem Einzelplan 8 oder bisher nicht 
berücksichtigte Steuerarten sollten 
nicht in die Steuerkraftberechnung 
aufgenommen werden.

Im Gutachten des NIW wurde die 
Verwendung der Ist-Ausgaben 
für den Soziallastenansatz als 
Übergangslösung angesehen, da 
damals kein geeigneter abstrakter 
Bedarfsindikator gefunden wer-
den konnte. Dieser Befund wurde 
durch eine Untersuchung des NLS 
aus dem Jahr 2002 bestätigt, und 
auch das vorliegende Gutachten 
ergab, dass die Verwendung eines 
abstrakten Bedarfsindikators für die 
Berücksichtigung der Ist-Ausgaben 
bei den Soziallasten nach § 7 Abs. 1 
Satz 2 NFAG (Prüfungspunkt 1) 
zwar wünschenswert ist, aber der-
zeit kein geeigneter Indikator ge-
funden werden kann. Die weitere 
Entwicklung sollte aber beobachtet 
werden.

Für einige Parameter des Finanz-
ausgleichs gibt es keinen Wert, der 
fi nanzwissenschaftlich als bester 
oder optimaler Wert festgelegt 
werden kann, so dass zumindest 
eine gewisse Spannbreite als ange-
messen angesehen werden kann. 
Diese Parameter können daher 
als Stellschrauben dienen, um die 
Ausgleichsfunktion des Finanz-
ausgleichs stärker oder schwächer 
zu gestalten. Dazu gehören der 
verwendete Durchschnittshebes-
atz zur Bemessung der Steuerkraft 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 und 2 NFAG 
(Berücksichtigung der Steuern zu 
90 %) (Prüfungspunkt 11), die Aus-
gleichsintensität sowie mit gewissen 
Abstrichen auch die einigungsbe-
dingte Anhebung der Gewerbe-
steuerumlage bei der Bemessung 
der Steuerkraft nach § 11 Abs. 1 Nr. 
2 NFAG (Prüfungspunkt 10).

Eine hohe Belastung zeigt sich beim 
schienengebundenen ÖPNV (Prü-

2 Im Rahmen der gesetzgeberischen Umset-
zung soll allerdings die Entlastung bei der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung gegengerechnet werden (vgl. 
III.). Die Umverteilungswirkung beläuft sich 
dann voraussichtlich auf rd. 36 Mio. 1. 
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Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung gegengerechnet 
werden. Dies ist unsystematisch, 
weil der kommunale Finanzausgleich 
bislang immer nur auf Basis von ver-
gangenen abgeschlossenen Perioden 
berechnet wird. Die der Kreisebene 
in der Vergangenheit fehlenden Mit-
tel werden daher nur teilweise aus-
geglichen. Für die Gemeindeebene 
sollen die Einsparungen bereits in 
voller Höhe bei der Ermittlung der 
Gemeindeschlüsselzuweisungen zu 
gute kommen.

Die weiteren Änderungen sind eher 
technischer Natur. Über den Fort-
gang des Gesetzgebungsverfahrens 
werden wir in einer der nächsten 
Ausgaben unserer Verbandszeit-
schrift informieren.

fungspunkt 6) in der Region Hanno-
ver, sowie bei einzelnen Gemeinden 
mit Kur- und Badebetrieb... Im Rah-
men dieses Gutachtens konnten die 
Ursachen für die Unterschiede in 
der Belastung nicht detailliert ermit-
telt werden. Es könnte aber sinnvoll 
sein, dies an anderer Stelle zu tun 
und – sofern sich gute Gründe für 
hohe Ausgaben fi nden lassen und es 
politisch gewünscht wird – einen fi -
nanziellen Ausgleich außerhalb des 
kommunalen Finanzausgleichs zu 
fi nden. Ein Beispiel hierfür wäre der 
Zukunftsvertrag, der als Maßnahme 
für den auskömmlichen Ausgleich 
für die fi nanzschwächsten Gemein-
den und Landkreise (Prüfungs-
punkt 4) angesehen werden kann. 
Der kommunale Finanzausgleich 
dagegen ist nicht dazu geeignet, 

einzelne Sonderbelastungen, die 
nur wenige Kommunen betreffen, 
auszugleichen.“

III. Gesetzesinitiative des Landes

Das Landeskabinett hat am 22. No-
vember 2011 den Referentenentwurf 
eines Gesetzes über den Finanz-
ausgleich und anderer Gesetze 
vorgelegt. Aus dem Gutachten soll 
allein die Veränderung der Antei-
le bei den Schlüsselzuweisungen 
zwischen Gemeinde- und Kreisauf-
gaben umgesetzt werden. Dabei 
werden aktualisierte Zahlen aus 
den Rechnungsergebnissen 2007 bis 
2009 berücksichtigt. Darüber hinaus 
sollen aber bereits die den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten in 2012 
zustehenden Entlastungen bei der 

Einführung einer „Schuldenbremse“ 
in die Niedersächsische Verfassung

Am 3. und 4. November 2011 fand 
im Niedersächsischen Landtag eine 
umfangreiche Anhörung von Sachver-
ständigen, Interessenverbänden und 
der Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens zur Einführung einer sogenannten 
Schuldenbremse in die Landesver-
fassung vor den beiden Ausschüssen 
für Rechts- und Verfassungsfragen 
sowie für Haushalt und Finanzen statt. 
Grundlage war ein überarbeiteter 
Gesetzentwurf der Mehrheitsfraktio-
nen zur Änderung der Kreditaufnah-
memöglichkeiten des Landes mit der 
Einführung eines grundsätzlichen 
Neuverschuldungsverbotes in die Nie-
dersächsische Verfassung. 

Bundesrechtliche Vorgaben

Im Zuge der Föderalismusreform II im 
Jahr 2009 wurde auch eine sogenannte 
Schuldenbremse in das Grundgesetz 
eingeführt. Danach sind die Haushalte 
von Bund und Ländern grundsätzlich 
ohne Einnahmen aus Krediten aus-
zugleichen (Art. 109 Abs. 3 GG). Für 
konjunkturelle Schwankungen und 
Notlagen gibt es für den Bund Aus-
nahmeregelungen. Die nähere Ausge-
staltung für die Haushalte der Länder 
können von diesen im Rahmen ihrer 
verfassungsrechtlichen Kompetenzen 
geregelt werden. Neu ist auch, dass 
entsprechende Kreditaufnahmen mit 
einer Tilgungsregelung versehen wer-
den müssen. 

Hintergrund für die Regelung war ins-
besondere die stark ausufernde staat-
liche Verschuldung, die zwischenzeit-
lich bei über zwei Billionen Euro liegt. 
Die staatliche Verschuldung am Brut-
toinlandsprodukt stieg seit Mitte der 
siebziger Jahre von rund 20 Prozent 
auf über 80 Prozent des Bruttoinlands-
produkts. Die Deutsche Bundesbank 
hat in ihrem Monatsbericht von Ok-
tober 2011 hierzu festgestellt, dass die 
aktuelle Staatsschuldenkrise die zent-
rale Bedeutung solider Staatsfi nanzen 
nachdrücklich verdeutlicht habe. Wei-
ter stellt sie fest, dass die neuen Regeln 
des Grundgesetzes grundsätzlich gut 
geeignet seien, den vorangegangenen 
starken und fast kontinuierlichen An-
stieg der staatlichen Schuldenquote zu 
stoppen und umzukehren.

Umsetzung in Niedersachsen

Bislang bestehen Regelungen zur 
Begrenzung der Kreditaufnahme in 
Art. 71 der Niedersächsischen Landes-
verfassung. Danach dürfen Kredite, 
die für eigenfi nanzierte Investitionen, 
Investitionsfördermaßnahmen und zur 
Umschuldung veranschlagten Ausga-
ben nicht überschreiten. Ausnahmen 
sind nur zulässig zur Abwehr einer 
nachhaltigen Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts oder zur 
Abwehr einer akuten Bedrohung der 
natürlichen Lebensgrundlagen. Die 
Staatsverschuldung in Niedersachsen 
ist gleichwohl von 9,2 Milliarden Euro 

in 1980 auf 54 Milliarden Euro in 2010 
gestiegen.

Die Verfassungsbestimmung bedarf 
spätestens nach Ablauf der Über-
gangsvorschrift des Grundgesetzes 
zum 1. Januar 2020 einer Anpassung 
an die bundesrechtlichen Vorgaben. 
Hierzu haben die Mehrheitsfraktionen 
im Niedersächsischen Landtag einen 
Gesetzesvorschlag vorgelegt, der zwi-
schenzeitlich durch eine Ergänzungs-
vorlage modifi ziert wurde. Danach 
soll Artikel 71 Absatz 1 künftig vorse-
hen, dass Einnahmen und Ausgaben 
grundsätzlich ohne Einnahmen aus 
Krediten auszugleichen sind. In Absatz 
2 werden Regelungen für eine von 
der Normallage abweichenden kon-
junkturellen Entwicklung vorgesehen. 
Absatz 3 regelt Ausnahmen für Natur-
katastrophen oder außergewöhnliche 
Notlagen, die sich der Kontrolle des 
Staates entziehen und die staatliche 
Finanzlage erheblich beeinträchtigen.

Darüber hinaus soll ein neuer Arti-
kel 71a als Übergangsvorschrift für 
die Kreditaufnahmen in den Haus-
haltsjahren 2012 bis 2016 eingefügt 
werden. Dieser sieht vor, dass in der 
Übergangsphase noch Einnahmen aus 
Krediten vorgesehen werden können 
und zwar in Höhe von 

− 1.225 Mio. Euro im Jahr 2012,
− 970 Mio. Euro im Jahr 2013,
− 720 Mio. Euro im Jahr 2014,
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− 470 Mio. Euro im Jahr 2015 und
− 220 Mio. Euro im Jahr 2016.

Die niedersächsische Regelung würde 
damit ein Neuverschuldungsverbot in 
der Landesverfassung bereits ab 2017 
und somit drei Jahre vor der automa-
tisch wirkenden Bundesregelung vor-
sehen.

Zur Anhörung im Niedersächsischen 
Landtag haben die Fraktionen von 
SPD und von Bündnis 90/Die Grünen 
darüber hinaus umfangreiche Fragen-
kataloge vorgelegt. 

Anhörung 
der kommunalen Spitzenverbände

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens hat in ihrer schriftlichen Stel-
lungnahme unter anderem Folgendes 
ausgeführt:

„Grundsätzlich begrüßen wir die 
Absicht, die in Art. 109 Abs. 3 des 
Grundgesetzes vorgesehenen Aus-
nahmemöglichkeiten von einem abso-
luten Neuverschuldungsverbot in die 
Niedersächsische Verfassung aufzu-
nehmen. Unabdingbar ist aus unserer 
Sicht aber, hierbei auch die kommuna-
len Belange zu berücksichtigen.

Nur vordergründig handelt es sich bei 
der Materie des Gesetzentwurfs um 
eine reine Frage des Haushaltsrechts 

des Landes und seiner Kreditaufnah-
memöglichkeiten. Tatsächlich haben 
die Finanzierungsmöglichkeiten des 
Landeshaushaltes aber erhebliche 
Auswirkungen auf die Kommunal-
fi nanzen, wie insbesondere die ver-
gangenen zwei Jahrzehnte mit einer 
Vielzahl von Eingriffen in den kommu-
nalen Finanzausgleich und insgesamt 
vier Verfahren zur Höhe des kommu-
nalen Finanzausgleichs vor dem Nie-
dersächsischen Staatsgerichtshofs ge-
zeigt haben. Für die kommunale Seite 
ist es daher von eminenter Bedeutung, 
bei der Einführung des Neuverschul-
dungsverbotes in die Niedersächsische 
Verfassung eine Regelung zu fi nden, 
die sowohl den Interessen des Landes 
als auch denen der kommunalen Seite 
gerecht wird. Der für die öffentliche 
Aufgabenwahrnehmung in Nieder-
sachsen erforderliche partnerschaftli-
che Umgang von Land und Kommu-
nen kann nur gewährleistet werden, 
wenn beide Ebenen die Finanzierung 
ihrer Haushalte auf einer verfassungs-
rechtlich verlässlichen Grundlage 
erreichen, die die Gleichwertigkeit 
von Landes- und Kommunalaufgaben 
abbildet.

A. Kommunaler Bezug

Der vorgelegte Text zur Änderung der 
Verfassung enthält keine Regelung 
zum künftigen Verhältnis der Kredit-
aufnahmemöglichkeiten des Landes 
(Art. 71, 71a des Entwurfes) zu den 

Finanzausstattungsregelungen für die 
Kommunen (Art. 57 Abs. 4 und Art. 58 
NV). Es ist keinesfalls so wie in der Be-
gründung dargestellt, dass die Schul-
denbremse nur für das Land gelte und 
die Finanzbeziehungen zwischen Land 
und Kommunen nicht ändere (Seite 3 
des Änderungsvorschlages). Vielmehr 
bestehen zwischen den Kreditaufnah-
memöglichkeiten des Landes, seiner 
fi nanziellen Leistungsfähigkeit und 
der Finanzausstattungsverpfl ichtung 
gegenüber den Kommunen Wechsel-
wirkungen. 

Die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten sind genau wie die Sozialversiche-
rungen nicht in die neue Schulden-
begrenzungsregelung (des Bundes) 
einbezogen. Vordergründig erscheinen 
sie – so wird auch in dem aktuellen Ge-
setzentwurf argumentiert – von einer 
Umsetzung in der Landesverfassung 
nicht betroffen zu sein. Dies ist jedoch 
nicht zutreffend. Ein Neuverschul-
dungsverbot für den Landeshaushalt 
führt dazu, dass das Land entweder 
über die Erhöhung von Einnahmen 
oder durch die Kürzung von Ausgaben 
mittelfristig zu einem ausgeglichenen 
Haushalt kommen muss. Nach Berech-
nungen des Niedersächsischen Lan-
desrechnungshofes beträgt das struk-
turelle Defi zit des Landeshaushalts im 
längerfristigen Mittel ca. 1,5 Milliarden 
Euro. Das heißt, in dieser Größenord-
nung besteht grundsätzlich ein Kon-
solidierungsbedarf. Kreditaufnahmen 

Der Finanzausschuss des NLT diskutierte am 21. November 2011 unter Vorsitz von Landrat Bernhard Bramlage (6. von links), Landkreis 
Leer,  auch die Frage einer „Schuldenbremse“ in der Niedersächsischen Verfassung. Im Mittelpunkt der Sitzung standen das Gutachten 
zum kommunalen Finanzausgleich (vgl. hierzu den Bericht auf S. 173 in diesem Heft) und ein Gespräch mit dem Europaabgeordneten 
Burkhard Balz (Bildmitte) über mögliche Rückwirkungen von „Basel III“ auf die Kreditversorgung der Kommunen. Foto: NLT
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Vielmehr befand sich die kommunale 
Seite immer in der Abwehrposition, 
Kürzungen abzuwenden. Dies hat zu 
einer Reihe von verfassungsgericht-
lichen Verfahren und in den Jahren 
1999/2000 zum Einsetzen einer Fi-
nanzausgleichskommission des Nie-
dersächsischen Landtages geführt. 
Diese Kommission scheiterte, so dass 
die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens im August 2000 einen eigenen 
Schlussbericht zur Arbeit in der FAG-
Kommission vorgelegt hat. 

Der Niedersächsischen Staatsge-
richtshof hat seine bundesweit beach-
tete Rechtsprechung aus den Jahren 
1995 und 1997 zur Schärfung der ver-
fassungsrechtlichen Finanzgarantien 
in den Jahren 2001 und 2008 nicht 
in der gebotenen Konsequenz fort-
geführt und damit faktisch zu einer 
deutlichen Relativierung der Schutz-
mechanismen der Niedersächsischen 
Landesverfassung beigetragen.

Mit der Festlegung des Neuverschul-
dungsverbotes in Art. 71 der Nieder-
sächsischen Verfassung besteht die 
Gefahr, dass die verfassungsrechtli-
che Absicherung weiter erodiert (vgl. 
hierzu unter Ziffer A). Aus diesem 
Grunde halten wir es für erforder-
lich, dass gleichzeitig mit der Ein-
führung der Schuldenbremse in die 
Niedersächsische Verfassung auch 
der Leistungsfähigkeitsvorbehalt 
(‚im Rahmen seiner fi nanziellen Leis-
tungsfähigkeit‘) in Art. 58 der Nieder-
sächsischen Verfassung gestrichen 
wird. Für die künftige Auslegung der 
Landesverfassung wäre damit deut-
lich, dass die Finanzausstattung der 
Kommunen den gleichen, nicht schon 
im Ausgangspunkt relativierten Rang 
für die Haushaltspolitik des Landes 
haben soll wie die Erfüllung sonstiger 
fi nanzverfassungsrechtlicher Vorga-
ben, einschließlich der nun noch hin-
zugekommenen Schuldenbremse. 

Hierbei ist daran zu erinnern, dass das 
Land bei einer unzureichenden kom-
munalen Finanzausstattung nicht per 
se gezwungen ist, die kommunalen 
Finanzausgleichsmittel zu erhöhen. 
Der Niedersächsische Staatsgerichts-
hof hat insoweit wörtlich festgestellt: 

‚Die fi nanzielle Mindestausstattung 
ist demgegenüber jedenfalls dann 
nicht erreicht, wenn die Kommunen 
auf Grund ihrer fi nanziellen Situation 
außer Stande sind, überhaupt frei-
willige Selbstverwaltungsaufgaben 
wahrzunehmen...

zur Deckung sind künftig nicht mehr 
zulässig. 

Die kommunalen Gebietskörper-
schaften haben einen Anspruch auf 
Finanzausstattung nach Art. 58 NV. 
Danach ist das Land verpfl ichtet, Ge-
meinden und Landkreisen die zur Er-
füllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Mittel durch Erschließung eigener 
Steuerquellen und im Rahmen seiner 
fi nanziellen Leistungsfähigkeit durch 
übergemeindlichen Finanzausgleich 
zur Verfügung zu stellen. Durch die 
Einführung einer Schuldenbremse 
in die Niedersächsische Verfassung 
entsteht eine neue Verfassungsrechts-
lage, die insbesondere hinsichtlich 
der Frage der Leistungsfähigkeit des 
Landes zumindest juristische Inter-
pretationsmöglichkeiten eröffnet. So 
könnte argumentiert werden, das Land 
sei wegen der Schuldenbremse nicht 
mehr leistungsfähig und könne oder 
müsse gar aus verfassungsrechtlichen 
Gründen kommunale Finanzmittel 
kürzen. 

Um solchen Umgehungs- und Inter-
pretationsmöglichkeiten entgegenzu-
wirken, reicht es nicht aus, nur in der 
Begründung der Verfassungsänderung 
darauf hinzuweisen, dass die Schul-
denbremse die Finanzbeziehungen 
zwischen Land und Kommune nicht 
ändere. Vielmehr muss sich das Zu-
sammenspiel zwischen Art. 71 NV-neu 
und Art. 58 NV aus dem Verfassungs-
text selbst ergeben.

B. Notwendigkeit 
einer Verfassungsänderung

Art. 109 Abs. 3 GG gilt direkt auch 
für den Haushalt des Landes Nieder-
sachsen. Vordergründig ist also eine 
Anpassung an die Norm des Grund-
gesetzes nicht erforderlich. Ohne lan-
desrechtliche Ergänzungen gilt Art. 
109 Abs. 3 Satz 1 aber 2020 in vollem 
Umfange. Die im Grundgesetz vorge-
sehenen Ausnahmemöglichkeiten 

− zur im Auf- und Abschwung sym-
metrischen Berücksichtigung der 
Auswirkungen einer von der Nor-
mallage abweichenden konjunktu-
rellen Entwicklung sowie 

− für Naturkatastrophen oder 
− außergewöhnliche Notsituationen, 

die sich der Kontrolle des Staates 
entziehen und die staatliche Finanz-
lage erheblich beeinträchtigen, 

bedürfen allerdings einer landesrecht-
lichen Umsetzung. Art. 109 Abs. 3 Satz 
5 GG eröffnet aber für die Länder die 

Option, ihre Haushalte im Rahmen 
ihrer verfassungsrechtlichen Kom-
petenzen zu regeln. Ob die Länder 
entsprechende Regelungen in ihrer 
Landesverfassung oder in einfachge-
setzlichen Regelungen vorsehen, gibt 
das Grundgesetz nicht vor. 

Aus kommunaler Sicht halten wir 
nachdrücklich eine Aufnahme der 
Schuldenbegrenzungsregelungen in 
die Niedersächsische Verfassung für 
erforderlich. Dabei muss gleichzeitig 
die kommunale Finanzausstattung mit 
abgesichert werden. Ohne eine solche 
Regelung, die sowohl die Finanzie-
rung des Landeshaushalts als auch 
die Kommunen in den Blick nimmt, 
entstehen zumindest rechtliche Unsi-
cherheiten mit Blick auf mögliche Ein-
schränkungen der Leistungsfähigkeit 
des Landes, wie wir sie unter Ziffer 
A dargestellt haben. Insoweit reichen 
einfachgesetzliche Regelungen nicht 
aus, weil die bundesrechtliche Norm 
in Art. 109 Abs. 3 GG nach Ablauf 
des Übergangszeitraums ihre volle 
Wirkung auch für die Länder entfalten 
wird. Dann bedarf es aber auch für 
die Klarstellung des Verhältnisses zur 
kommunalen Finanzausstattung einer 
verfassungsrechtlichen Normierung.

C. Finanzielle Absicherung der 
kommunalen Finanzausstattung

Die fi nanziellen Verfl echtungen von 
Land und Kommunen waren im letzten 
Vierteljahrhundert geprägt von Dis-
kussionen über die notwendige Höhe 
des kommunalen Finanzausgleichs. 
Das Land hat dabei durch unterschied-
lichste Regelungen ab 1987 Zuwachs-
raten im kommunalen Finanzausgleich 
gedeckelt und die kommunale Finanz-
ausgleichsmasse gekürzt. Auch wenn 
sich die Höhe der fortwirkenden Ein-
griffe in den kommunalen Finanzaus-
gleich wegen der vielen Änderungen 
nur schwer bis in die letzte Einzelheit 
ermitteln lässt, muss doch festgestellt 
werden, dass die kommunale Finanz-
masse durch die bisherigen Maßnah-
men des Landes permanent um über 
650 Millionen Euro jährlich ab 2007 
reduziert wurde. Anzuerkennen ist in-
soweit, dass seit 2006 eine gewisse Be-
ruhigung eingetreten ist und der letzte 
Eingriff des Jahres 2005 im Jahr 2007 
zum Teil zurückgenommen wurde. 

Schon in der Vergangenheit ging es 
somit bei der Frage der Finanzaus-
stattung der Kommunen im Verhältnis 
zum Land nie um die Durchsetzung 
höherer Finanzausgleichsansprüche 
gegenüber dem Landesgesetzgeber. 
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eine Verbesserung der institutionellen 
Beteiligungsform zwischen Land und 
Kommunen eingefordert (Arbeitstitel: 
„Gemeinsame Finanzkommission“).

Im Rahmen der mündlichen Anhörung 
haben die unterschiedlichen Nuancen 
der drei kommunalen Spitzenverbände 
so gut wie keine Rolle gespielt. Viel-
mehr wurden im Weiteren eine Reihe 
von Fragen des Verhältnisses zwischen 
den Kreditaufnahmemöglichkeiten des 
Landes und der verfassungsrechtlichen 
Absicherung der kommunalen Finan-
zen angesprochen. Seitens der kommu-
nalen Spitzenverbände wurde dabei 
verdeutlicht, dass auch  eine Reihe 
der Sachverständigen auf die Gefahr 
einer Verschiebung von fi nanziellen 
Belastungen auf die Kommunen hinge-
wiesen habe. Insoweit sei das positive 
Votum von kommunaler Seite zu einer 
Einführung der Schuldenbremse un-
abdingbar verbunden mit einer gleich-
zeitigen Absicherung der kommunalen 
Finanzausstattung in der Verfassung.

Fortgang des Verfahrens

Zur Änderung der Niedersächsischen 
Verfassung wird die Zustimmung von 
zwei Dritteln der Mitglieder des Land-
tages benötigt. Mit Ausnahme einer 
kleineren Fraktion haben die übrigen 
im Landtag Vertretenen erkennen 
lassen, dass sie grundsätzlich an einer 
Verankerung der Schuldenbremse 
und der damit einhergehenden Aus-
nahmemöglichkeiten für besondere 
konjunkturelle Entwicklungen und 
Notlagen interessiert sind. Ob es aller-
dings zu einer Einigung auf einen ge-
meinsamen Verfassungstext kommt, ist 
zurzeit offen. Kernfrage für die Städte, 
Gemeinden und Landkreise wird dabei 
sein, ob die Regelung auch kommu-
nalen Belangen Rechnung trägt oder 
allein auf das Landesinteresse ausge-
richtet ist.

In einem solchen Fall ist das Land 
mit Blick auf Art. 58 NV wenn nicht 
verpfl ichtet, das Ausgleichsvolumen 
entsprechend zu erhöhen, dann aber 
verpfl ichtet, neue Steuerquellen zu 
erschließen, oder aber – sofern dies 
angesichts der Finanzlage ausgeschlos-
sen ist – gehalten, die landesgesetzlich 
verursachten Kosten für die Erfüllung 
der Aufgaben des eigenen Wirkungs-
kreises durch eine Verminderung der 
Zahl der Pfl ichtaufgaben bzw. eine 
Senkung der bei der Aufgabenerfül-
lung einzuhaltenden Standards zu re-
duzieren oder bei bundesgesetzlichen 
Aufgabenzuweisungen und Standards 
seinen Einfl uss im Bundesrat geltend 
zu machen ...‘1

Mit einer Streichung des Leistungs-
fähigkeitsvorbehaltes in Art. 58 NV 
würde das Land somit einerseits nur 
die fi nanzielle Mindestausstattung 
der Kommunen, die die Aufgaben des 
übertragenen und die Pfl ichtaufgaben 
des eigenen Wirkungskreises sowie ein 
Mindestmaß an freiwilligen Selbstver-
waltungsaufgaben umfasst, garantie-
ren. 

D. Hilfsweise: Erhalt des Status Quo

Sollte der Landesgesetzgeber sich 
nicht in der Lage sehen, unserem ge-
meinsamen Änderungsvorschlag zu 
Art. 58 NV zu folgen, ist aus Sicht des 
Niedersächsischen Landkreistages 
zumindest der bestehende Status Quo 
verfassungsrechtlich festzuschreiben. 
Im Änderungsvorschlag klingt dies al-
lenfalls – in unzureichender Form – auf 
Seite 3 der Begründung an. Bei Ver-
abschiedung des Art. 71 in der in dem 
Änderungsvorschlag vorgesehenen 
Form könnten zumindest juristische 

Zweifel entstehen, ob die vom Land 
postulierte Verteilungssymmetrie wei-
terhin Bestand hat. Aus diesem Grunde 
fordern wir wenigstens, Art. 71 Abs.1 
der Vorlage wie folgt zu fassen:

‚Einnahmen und Ausgaben sind grund-
sätzlich ohne Einnahmen aus Krediten 
auszugleichen; Art. 57 Abs. 4 und Art. 
58 bleiben unberührt.‘

Hiermit würde klargestellt, dass der 
bestehende Status Quo – wie er durch 
die Rechtsprechung des Niedersächsi-
schen Staatsgerichtshofes ausgeformt 
wurde – tatsächlich fortgelten soll. Die 
von uns befürchteten juristischen Dis-
kussionen könnten vermieden werden. 
Es dürfte für den Verfassungsgeber mit 
Blick auf den Landeshaushalt insoweit 
auch kein Problem entstehen, weil 
das, was in der Begründung der Än-
derungsvorlage zur Verfassungsände-
rung bereits dargestellt wird, lediglich 
in den Verfassungstext übernommen 
würde. Allerdings wäre es damit nicht 
mehr nur – allenfalls für die Auslegung 
relevantes – Motiv des Verfassungsge-
bers bei der Änderung der Normen, 
sondern maßgebliches Kriterium bei 
der Abwägung der unterschiedlichen 
Verfassungsbestimmungen, insbeson-
dere der Art. 58 und 71 NV, bei der 
Aufstellung eines Landeshaushaltes.

Ohne eine Ergänzung, die ausdrücklich 
den Schutz der kommunalen Finanz-
ausstattung im Wortlaut der Landes-
verfassung gegenüber den Auswirkun-
gen der Schuldenbremse absichert, ist 
der Entwurf unseres Erachtens nicht 
tragbar. Wir müssten ihn aus diesem 
Grunde wegen der möglichen negati-
ven Folgen für die Städte, Gemeinden, 
die Region Hannover und Landkreise 
insgesamt ablehnen.“

Seitens der gemeindlichen Spitzen-
verbände wurde darüber hinaus noch 

1 Niedersächsischer Staatsgerichtshof, Urt. v. 7. März 
2008 – StGH 2/05 – S. 18 des Urteilsabdrucks m. w. N. 

Landeshaushalt 2012/2013 – 
Auswirkungen auf die Kommunen

ze ein. Danach dürfen die Einnahmen 
aus Krediten die Ausgaben für Investi-
tionen und Investitionsfördermaßnah-
men nicht überschreiten.

Zeitgleich mit der Ergänzungsvorlage 
zum Landeshaushalt 2012/2013 wurde 
auch ein zweites Nachtragshaushalts-
gesetz 2011 in den Niedersächsischen 
Landtag eingebracht. Dieses hat auch 
direkte Auswirkungen auf die kom-

Im August dieses Jahres hat die 
Niedersächsische Landesregierung 
den Entwurf des Haushaltsgesetzes 
2012/2013 in den Niedersächsischen 
Landtag eingebracht. Nach politi-
schen Diskussionen über die Höhe der 
Nettokreditaufnahme wurde dieser 
noch im September durch eine Ergän-
zungsvorlage geändert. Vorgesehen 
ist, dass die Einnahmen und Ausga-
ben des Landeshaushaltes 2012 rund 

26,7 Milliarden Euro betragen. Eine 
Nettokreditaufnahme ist in Höhe von 
1 225 Millionen Euro vorgesehen. 
Für 2013 sind 27,5 Milliarden Euro 
bei einer Nettokreditaufnahme von 
970 Millionen Euro geplant. Die in 
den beiden Jahren vorgesehene Net-
tokreditaufnahme hält – anders als 
der ursprüngliche Entwurf – nunmehr 
die in Artikel 71 der Niedersächsi-
schen Verfassung vorgesehene Gren-
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munalen Gebietskörperschaften. Beim 
kommunalen Finanzausgleich wird die 
üblicherweise erst im Folgejahr vorge-
sehene Abrechnung – soweit sie sich 
nach der Steuerschätzung vom Mai er-
gibt – bereits in diesem Jahr vollzogen. 
Dies führt zu Mehreinnahmen im Jahr 
2011 in Höhe von 114 Millionen Euro. 
Gleichzeitig sinkt der kommunale Fi-
nanzausgleich im nächsten Jahr um 
den gleichen Betrag.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersachsens 
hatte Gelegenheit, am 21. September 
2011 zu diesen gesetzlichen Regelun-
gen Stellung zu nehmen. Dabei haben 
sich die kommunalen Spitzenverbände 
– wie in den Vorjahren – auf Grundsatz-
fragen sowie die Teile des Haushalts-
entwurfes beschränkt, durch die die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
unmittelbar oder mittelbar berührt sind.

I. Zweites Nachtragshaus-
haltsgesetz 2011

Hierzu haben die kommunalen Spit-
zenverbände in ihrer schriftlichen Stel-
lungnahme Folgendes ausgeführt:

„Die kommunalen Gebietskörper-
schaften sind beim Zweiten Nach-
tragshaushaltsgesetz 2011 durch das 
beabsichtigte Vorziehen der Steu-
erverbundabrechnung in 2011 (vgl. 
§ 14a des Gesetzentwurfes) betroffen. 
Hierdurch erhalten die kommunalen 
Gebietskörperschaften im Jahr 2011 
Mittel in Höhe von rund 114 Millionen 
Euro, die ihnen nach der ‚normalen‘ 
Regelung des § 1 Abs. 2 Satz 2 des 
Niedersächsischen Gesetzes über den 
Finanzausgleich (NFAG) erst im Rah-
men der Steuerverbundabrechnung 
im Jahr 2012 zufl ießen würden. Positiv 
hieran ist, dass die Kommunen einen 
Liquiditätsvorteil erhalten. Allerdings 
wird hiermit gleichzeitig die Planungs-
sicherheit der Kommunen reduziert. 
Während im laufenden Haushaltsjahr 
2011 erhebliche Mehreinnahmen 
entstehen, die bei der Haushaltspla-
nung durch die Räte, Kreistage und 
die Regionsversammlung noch nicht 
einbezogen werden konnten, tritt für 
das Haushaltsjahr 2012 eine Minde-
rung ein, die die Haushaltsplanung 
und den Haushaltsausgleich in diesem 
Jahr erschwert ... Der Niedersächsische 
Landkreistag weist ergänzend darauf 
hin, dass die Schlüsselzuweisungen 
des Jahres 2011 auch der Kreisumlage 
der Landkreise und der Regionsumla-
ge der Region Hannover unterliegen. 
Die Kreisumlagebescheide für das 
Jahr 2011 sind bereits bestandskräftig. 

Damit der normale Mechanismus auch 
für die nunmehr erhöhten Schlüsselzu-
weisungen gilt, bedürfte es noch einer 
ergänzenden gesetzlichen Regelung.“

Das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 
2011 wurde vom Niedersächsischen 
Landtag im Oktober beschlossen. Das 
Vorziehen der Steuerverbundabrech-
nung wird gesetzlich nunmehr durch 
eine Ergänzung von § 24 des Nieder-
sächsischen Finanzausgleichsgesetzes 
umgesetzt. Die sich aus der Erhöhung 
der Ansätze für den Finanzausgleich im 
Haushaltsjahr 2011 ergebenden Verän-
derungen bei der Höhe der Schlüssel-
zuweisungen in 2011 bei Gemeinden 
und Samtgemeinden werden aber 
ausschließlich den Umlagegrundlagen 
nach § 15 Absatz 2 des Niedersächsi-
schen Finanzausgleichsgesetzes für die 
Kreisumlage für das Jahr 2012 hinzu-
gerechnet.1 Entsprechend dem Petitum 
des Niedersächsischen Landkreistages 
gibt es damit auch eine rechtssichere 
Regelung, die die erhöhten Schlüs-
selzuweisungen der Gemeinden der 
Kreisumlage unterwirft.

Das Vorziehen der Steuerverbundab-
rechnung wirkt sich auf den kommuna-
len Finanzausgleich 2011 in der Weise 
aus, dass sich die Zuweisungen für das 
Jahr 2011 auf insgesamt 3 117 Millionen 
Euro erhöhen. Gleichzeitig verringert 
sich der bislang geplante Betrag im 
Jahr 2012 auf 3 087 Millionen Euro. Ob 
sich aus der positiven Steuerschätzung 
vom November2 noch Auswirkungen 
auf die Zuweisungen des kommunalen 
Finanzausgleichs für das nächste Jahr 
ergeben, ist zurzeit nicht absehbar.

II. Haushaltsgesetz 2012/2013 
inklusive Ergänzungsvorlage

Im Rahmen der Anhörung zum Haus-
haltsgesetz 2012/2013 haben die kom-
munalen Spitzenverbände unter ande-
rem 

– eine Anpassung der Abgeltung der 
Kosten der niedersächsischen Kom-
munen nach dem Aufnahmegesetz 
eingefordert3,

– eine Anpassung der Finanzzuwei-
sungen nach § 5 des Niedersäch-
sischen Ausführungsgesetzes zum 
SGB II verlangt, hierbei geht es um 
eine notwendige Erhöhung der Lan-
deszuweisungen, weil die vom Land 
zu tragenden Belastungen bei der 
Umsatzsteuer für Sonderbedarfs-
bundesergänzungszuweisungen 
für die neuen Bundesländer sinken 
sollen; diese Einsparung steht nach 
den politischen Vereinbarungen bei 
der Zusammenführung von Arbeits-
losen- und Sozialhilfe den Kommu-
nen zu,

– eine Klarstellung gefordert, dass die 
Defi zitausgleiche der niedersächsi-
schen Kommunen für die Tierkör-
perbeseitigung nicht der Umsatz-
steuer unterliegen dürfen und

– die Sicherstellung der Dorferneue-
rung als notwendig erachtet.

Weiter haben die kommunalen Spit-
zenverbände in ihrer schriftlichen Stel-
lungnahme Folgendes ausgeführt:

„III. Einhaltung des Konnexitäts-
prinzips (Art. 57 Abs. 4 NV)

Wie im Vorjahr dürfen wir in Erin-
nerung rufen, dass für uns das zum 
1. Januar 2006 in die Niedersächsische 
Verfassung eingefügte strikte Konnexi-
tätsprinzip ein wichtiger Schritt ist, die 
Kommunen vor Aufgabenübertragun-
gen ohne ausreichenden fi nanziellen 
Ausgleich zu schützen. Die Regelung 
ist seit ihrem Inkrafttreten ein wichti-
ges Korrektiv dafür, gesellschaftspoli-
tisch wünschenswerte Entwicklungen 
nur dann in Angriff zu nehmen, wenn 
auch eine Finanzierung gewährleistet 
ist. Dies belegen gerade die beiden 
größten Anwendungsfälle wie die 
Beitragsfreiheit des letzten Kindergar-
tenjahres und die inzwischen durch 
Gesetz umgesetzte Übereinkunft zur 
Kostentragung der Betriebskosten für 
die Betreuung der Unter-Dreijährigen. 
In beiden Fällen soll im Jahr 2011 eine 
Revision die bisher vorgesehenen Lan-
desmittel evaluieren. Unabhängig vom 
konkreten Ausgang müssen wir darauf 
hinweisen, dass die Kommunen eine 
Reduzierung der Mittel fi nanzwirt-
schaftlich nicht verkraften könnten. In-
soweit müsste – sofern deutliche Kür-
zungen bei diesen Kostenausgleichen 
vorgenommen werden sollten – Ent-
lastungen an anderer Stelle geschaffen 
werden. 

Daneben gibt es eine Reihe fi nanz-
wirtschaftlich weniger gewichtige An-

1 Wegen des verfassungsrechtlichen Bepackungsver-
botes in Artikel 65 der Niedersächsischen Verfas-
sung wurde diese Regelung am gleichen Tag nicht 
im zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2011 sondern 
als Artikel 24 des Gesetzes zur Anpassung von Lan-
desgesetzen an das Niedersächsische Kommunalver-
fassungsgesetz sowie zur Änderung des Gesetzes zur 
Zusammenfassung und Modernisierung des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsrechts vom 13. 
Oktober 2011 (Nds. GVBl. S. 353) vom Niedersäch-
sischen Landtag beschlossen. 

2 Vgl. hierzu den Beitrag auf Seite 183 in diesem Heft. 
3 Vgl. hierzu den Beitrag auf Seite 185 in diesem Heft. 
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wendungsfälle, insbesondere zur Ab-
geltung von Verwaltungsaufwand bei 
der Übertragung von Aufgaben nach 
§ 4 des Niedersächsischen Finanzver-
teilungsgesetzes. Insgesamt ist aus 
unserer Sicht festzustellen, dass sich 
die Verfassungsbestimmung damit 
auch in der praktischen Anwendung 
grundsätzlich bewährt hat. Hinweisen 
möchten wir aber auf die weiterhin be-
stehenden Probleme eines Ausgleichs 
des erheblichen Verwaltungsmehr-
aufwandes, der durch Einführung der 
sogenannten ‚eigenverantwortlichen 
Schule‘ zum Schuljahr 2007/2008 ent-
standen ist.

Neu hinzugekommen ist einerseits ein 
fehlender Ausgleich für die den Land-
kreisen und kreisfreien Städten zuge-
wiesene Aufgabe der Aufsicht über 
die Verpfl ichteten nach § 16 Abs. 1 
des Geldwäschegesetzes. Obwohl 
wir eine entsprechende Aufgabenzu-
weisung gegenüber dem Wirtschafts-
ministerium abgelehnt und darauf 
hingewiesen haben, dass die dort vor-
gesehenen Aufgaben nur sehr wenig 
mit den üblichen Tätigkeiten der Ge-
werbeaufsicht der Kommunen zu tun 

haben, wurde die Zuständigkeit zum 
6. Juli 2011 begründet. Wir erwarten, 
dass das Land zeitnah für diese neu 
übertragene Aufgabe einen Kosten-
ausgleich sicherstellt, weil die Kosten 
hierfür auch erheblich sein dürften. 
Auch wenn konkrete Zahlen bislang 
fehlen, dürften sich die Mehrkosten 
überschlägig auf sieben Millionen 
Euro belaufen (zu Einzelheiten vgl. 
den anliegenden Finanzbericht4, S. 8). 

Ein weiteres Problem entsteht mit dem 
Inkrafttreten des neuen Personalstan-
dards in dem Gesetz zur Änderung 
des Vormundschafts- und Betreu-
ungsrechts zum 5. Juli 2012. Danach 
ist eine Begrenzung der Fallzahlen 
auf 50 Vormundschaften bzw. Pfl eg-
schaften pro Vollzeitkraft vorgesehen. 
Dieser führt zu überschlägig ermittel-
ten Mehrkosten bei den kommunalen 
Jugendämtern in Höhe von fünf Milli-

onen Euro. Da die Aufgabe selbst den 
kommunalen Gebietskörperschaften 
nach dem Niedersächsischen Gesetz 
zur Ausführung des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes im eigenen Wir-
kungskreis zugewiesen wurde, han-
delt es sich um eine landesrechtliche 
Aufgabenzuweisung. Dies bedeutet, 
dass das Land nach Art. 57 Abs. 4 NV 
verpfl ichtet ist, die entsprechenden 
Mehrkosten auszugleichen ...

Bereits an dieser Stelle möchten wir 
vor einem möglichen weiteren Kon-
fl iktfeld warnen – den derzeit unter 
dem Stichwort der „Trennung der 
Versorgungssysteme“ aktuell im Fi-
nanzministerium diskutierten Überle-
gungen zur Reform des Niedersächsi-
schen Beamtenversorgungsgesetzes 
… Insbesondere soll für Beamte, die 
in die Privatwirtschaft wechseln, keine 
Nachversicherung mehr vorgesehen 
werden. Diese sollen vielmehr mit Ein-
tritt in den Ruhestand für die von ihnen 
erworbenen Dienstjahre ein Altersgeld 
erhalten. Uns liegt hierzu noch keine 
nach Art. 68 der Niedersächsischen 
Verfassung erforderliche Darstellung 
der Kosten vor, die für das Land, für 

Niedersächsisches Finanzministerium

Sonstiges, einschl. 
Verrechnungen u.

Globalmittel 443,5 Mio. EUR

Schuldendienst
2.287,7 Mio. EUR

Allgemeine Finanzzuweisungen
3.335,0 Mio. EUR

Wirtschaftsuntern., Grund- u. 
Kapitalvermögen
454,2  Mio. EUR

Verkehrs-u. Nachrichtenwesen
1.103,8  Mio. EUR

Energie-u. Wasserwirtschaft, 
Gewerbe, Dienstleistungen 

563,5  Mio. EUR Ernährung, Landwirtschaft u. 
Forsten 272,0 Mio. EUR

Wohnungswesen, Städtebau, 
Raumordnung 226,9 Mio. EUR

Gesundheit, Umwelt, Sport u.
Erholung 491,1 Mio. EUR

Soziale Sicherung
3.882,6 Mio. EUR

Bildungswesen, Wissenschaft,
Forschung, Kult.Angelegenheiten

7.350,9 Mio. EUR

Allgemeine Dienste
3.374,1  Mio. EUR

Versorgung 
2.977,7 Mio. EUR

Ergänzung zum 
Haushaltsplanentwurf 2012
Gliederung der Ausgaben

nach Aufgaben

  26.763,0
 Mio. EUR

4 Mit der Stellungnahme zum Landeshaushalt haben 
die kommunalen Spitzenverbände auch ihren jähr-
lichen Finanzbericht vorgelegt. Dieser kann unter 
www.nlt.de ➔ Verbandspositionen ➔ Finanzen ab-
gerufen werden.
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die Gemeinden, für die Landkreise 
und betroffene andere Träger öffent-
licher Verwaltung in absehbarer Zeit 
zu erwarten sind. Wir befürchten aber 
erhebliche Mehrausgaben durch weit 
höhere Altersgeldleistungen als die 
bisherige Nachversicherung … 

IV. Kommunaler Finanzausgleich

Die letzte Kürzung des kommuna-
len Finanzausgleichs zum 1. Januar 
2005 wirkt – auch nach der teilweisen 
Rücknahme im Jahr 2007 – immer 
noch fort. Gegenüber der vorherigen 
Rechtslagen fehlen den kommunalen 
Gebietskörperschaften weiterhin rund 
100 Millionen Euro jährlich. Trotz der 
verbesserten konjunkturellen Situation 
im Jahr 2011 stiegen die kommunalen 
Liquiditätskredite zum 30. Juni d. J. 
weiter an auf nunmehr rd. 5,2 Milliar-
den Euro. Aus diesem Grunde halten 
wir – nach wie vor – eine Erhöhung 
auf die alte Verbundquote von 16,09 
vom Hundert für erforderlich. Zu 
Einzelheiten verweisen wir auf den 
anliegenden 7. Finanzbericht5 der Ar-
beitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens vom 
21. September 2011.

Dabei verkennen wir nicht, dass mit 
dem Zukunftsvertrag und den in Um-
setzung in § 14a ff. NFAG vorgesehe-
nen Entschuldungshilfen vom Land 
der Versuch unternommen wird – bei 
hälftiger Finanzierung durch die Kom-
munen – das Problem der Kassenkre-
dite zu mildern. Nach der Darstellung 
der Landesregierung in der aktuellen 
Mittelfristigen Finanzplanung (MiPla) 
könnte sich durch die Verlängerung 
der Antragsfrist die Laufzeit des Ent-
schuldungsfonds auf bis zu 18 Jahre 
mit einem Entschuldungsvolumen von 
bis zu 1,26 Milliarden Euro verlängern. 

Allerdings darf dies nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass damit nicht einmal 
ein Viertel des erreichten Liquiditäts- 
oder Kassenkreditniveaus zurückge-
führt werden kann. Hinzu kommt, dass 
sich die Entschuldung im Rahmen des 
jetzt vorgesehenen unselbständigen 
Sondervermögens sehr lange hinzieht, 
da jährlich nur 70 Millionen Euro be-
dient werden können. Die kommu-
nalen Spitzenverbände sind davon 
ausgegangen, dass, sofern der Ent-
schuldungsfonds ein größeres Niveau 
erreicht – wie es sich jetzt abzeichnet -, 
es hierfür ein gesetzliches Sonderver-
mögen geben wird, um die kommuna-

len Liquiditätskredite in einem Schritt 
abzulösen. 

V. Gemeindefi nanzkommission

Wir begrüßen die Ergebnisse der 
Gemeindefi nanzkommission auf Bun-
desebene6. Einerseits wurde die ge-
meindliche Gewerbesteuer nicht an-
getastet. Andererseits haben die 
Arbeiten in der AG Standards wich-
tige Erkenntnisse insbesondere zum 
Aufwuchs der Sozialausgaben auf 
kommunaler Ebene erbracht. Die Be-
reitschaft des Bundes zur Entlastung 
der von diesem Aufwuchs besonders 
betroffenen Kommunen, die Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung in drei Schritten von 45 
Prozent in 2012 über 75 Prozent in 
2013 und 100 Prozent in 2014 zu über-
nehmen, begrüßen wir nachdrücklich. 
Die Vorarbeiten für eine Umsetzung 
in Niedersachsen im Jahr 2012 sind 
bereits weit gediehen und soweit er-
sichtlich werden einvernehmliche Lö-
sungen erzielt. Auch für das Jahr 2013 
erwarten wir derzeit keine Probleme. 

Allerdings zeichnet sich für das Jahr 
2014 ein erheblicher Konfl ikt mit dem 
Land ab. Die gesetzliche Zuständig-
keit für die Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung liegt für 
einen Teil der Leistungsempfänger 
(rund 20 Prozent des Gesamtaufwan-
des) beim überörtlichen Träger der 
Sozialhilfe und damit dem Land Nie-
dersachsen. Teile der Landesregie-
rung argumentieren nunmehr, dass 
die Kommunen aus diesem Grunde in 
dieser Größenordnung keine Entlas-
tung erfahren könnten. Vielmehr ver-
bleibe der Anteil beim Land. Gegen 
diese Auffassung spricht, dass Ziel 
der Gemeindefi nanzkommission eine 
Entlastung der Kommunalhaushalte 
und nicht eine bessere Finanzaus-
stattung der Länder war. Auch der 
Niedersächsische Ministerpräsident 
hat in der Landkreisversammlung des 
Niedersächsischen Landkreistages 
mitgeteilt, dass durch die Maßnahme 
alleine die niedersächsischen Kom-
munen ab 2014 jedes Jahr um gut 
440 Millionen Euro entlastet würden. 
Dies kann nur durch eine vollständige 
Weiterleitung der Bundesmittel ge-
schehen. Insoweit erwarten wir hier 
ein deutliches Signal des Landes als 
verlässlicher Partner der Kommunen. 

Als kritisch muss im Rahmen der 
Gemeindefi nanzkommission das Er-

gebnis der Arbeitsgruppe Standards 
hinsichtlich der Aufgabenentlastung 
gesehen werden. Zwar wurden ins-
gesamt 87 Vorschläge identifi ziert. 
Mit Stand 30. Juni sind hiervon bis-
lang lediglich acht Prozent umge-
setzt sowie weitere zwölf Prozent zur 
Umsetzung vorgesehen. Wir haben 
den Eindruck, dass die weiteren 
Vorschläge insbesondere mit Blick 
auf Vorbehalte der Fachministerien 
kaum noch umgesetzt werden dürf-
ten. Insoweit wird hier leichtfertig die 
Chance vertan, zu Entlastungen der 
gesamten öffentlichen Haushalte zu 
kommen ...

VI. Folgen der Föderalismus-
reform II (‚Schuldenbremse‘)

Wir hatten bereits im Vorjahr darauf 
hingewiesen, dass durch die Einfüh-
rung einer neuen Schuldenregelung 
für den Landeshaushalt kein Ver-
schiebebahnhof zu Lasten der kom-
munalen Ebene entstehen darf. Die 
verfassungsrechtlichen Garantien 
der kommunalen Finanzausstattung 
in Art. 57 Abs. 4 und 58 der Nieder-
sächsischen Verfassung dürfen von 
einer entsprechenden Verfassungs-
änderung nicht berührt werden. Viel-
mehr müsste dafür gesorgt werden, 
dass beide Ebenen – Land und Kom-
munen – in die Lage versetzt werden, 
durch eine ausreichende Finanzaus-
stattung ihre Aufgaben wahrzuneh-
men. Insoweit hatten wir eine früh-
zeitige Einbeziehung der Kommunen 
vor Fertigung der entsprechenden 
Gesetzentwürfe für erforderlich er-
achtet. Der Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung der Niedersächsischen 
Verfassung (LT-Drs. 16/3748) trägt 
unseren Bedenken nicht hinreichend 
Rechnung.“

Zur Einführung der Schuldenbremse 
hat inzwischen eine umfassende An-
hörung im Niedersächsischen Land-
tag stattgefunden.7

VII. Haushaltsbegleitgesetz 2012

Die Mehrheitsfraktionen im Land-
tag haben zur Umsetzung einzelner 
gesetzlicher Regelungen des Haus-
haltsgesetzes 2012/2013 den Entwurf 
des Haushaltsbegleitgesetzes 2012 in 
den Niedersächsischen Landtag ein-
gebracht. Dieser wurde gemeinsam 
mit dem Landeshaushalt beraten. 
Hiergegen haben die kommunalen 
Spitzenverbände in der Anhörung 

5 Vgl. Fn. 4 6 Vgl. hierzu auch den Beitrag in NLT-Information 
Heft 4/5 2011 auf S. 132 ff.

7 Vgl. hierzu den Beitrag auf Seite 176 in diesem Heft.
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keine Bedenken erhoben. Gleich-
zeitig wurde allerdings gebeten, 
ergänzend zwei Regelungen für die 
kommunale Ebene aufzunehmen. 
Einerseits geht es dabei um die 
rechtliche Absicherung der Erhe-
bung von Kurbeiträgen. Anderer-

seits um die Möglichkeit, eher als 
bisher geplant, beim Vollzug des 
Niedersächsischen Hundegeset-
zes auf die Daten aus der Hunde-
steuer zugreifen zu können. Beide 
Belange betreffen die gemeindliche 
Ebene.

Der Landeshaushalt und das Haus-
haltsbegleitgesetz 2012 wurden im 
November in den Fachausschüssen 
des Niedersächsischen Landtages be-
raten. Mit einer Verabschiedung ist im 
Dezemberplenum des Niedersächsi-
schen Landtages zu rechnen.

Die turnusgemäße Steuerschätzung 
im November wurde erstmalig für 
den vollen Finanzplanungszeitraum 
vorgenommen. Früher handelte es 
sich um eine sogenannte Kurzfrist-
schätzung, die nur das laufende und 
nächste Jahr in den Blick genommen 
hatte. Für die aktuelle Steuerschät-
zung wurde die Konjunkturprognose 
für das Jahr 2011 erhöht. Die Erwar-
tungen für die Jahre 2012 ff. wurden 
allerdings nach unten korrigiert. 
Gleichwohl sollen die Steuereinnah-
men insgesamt in allen Jahren noch-
mals höher ausfallen, als in der Steu-
erschätzung vom Mai diesen Jahres 
prognostiziert.1 Einzig die gemeind-
liche Ebene soll in den Jahren 2013 
bis 2015 gegenüber den bisherigen 
Prognosen leichte Mindereinnahmen 
hinnehmen müssen.

I. Bundesweites Ergebnis

Vom 2. bis 4. November 2011 fand 
in Halle/Saale die 139. Sitzung des 
Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ 
statt. Auf der Grundlage aktueller 
gesamtwirtschaftlicher Daten sowie 
des derzeit geltenden Steuerrechts 
wurden die Steuereinnahmen für die 
Jahre 2011 bis 2016 geschätzt. 

Wie üblich geht die Steuerschätzung 
vom geltenden Steuerrecht aus. Neu 
einbezogen wurden für die Jahre 2011 
bis 2016 die fi nanziellen Auswirkun-
gen des Steuervereinfachungsgeset-
zes 2011, des Gesetzes zur Änderung 
des Atomgesetzes sowie die Umset-
zung der Urteile des BFH zur steuer-
lichen Behandlung der Überlassung 
eines betrieblichen Kraftfahrzeugs 
für Fahrten zwischen Wohnung und 
regelmäßiger Arbeitsstätte (§ 8 Abs. 2 
S. 3 EStG).

Steuerschätzung: Mehreinnahmen 
bei zurückgehender Konjunkturerwartung

Neben den Steuerrechtsänderungen 
prägt insbesondere die erwartete ge-
samtwirtschaftliche Entwicklung das 
Ergebnis der Steuerschätzung. Die 
Bundesregierung hat ihre Prognose 
für das nominale Bruttoinlandspro-
dukt (in Klammer die entsprechenden 
Zahlen für das reale BIP) im Vergleich 
zur Frühjahrsprojektion 2011 für das 
Jahr 2011 von + 3,5 Prozent (+ 2,6 Pro-
zent) auf + 3,8 Prozent (+ 2,9 Prozent) 
angehoben, für das Jahr 2012 jedoch 
von + 3,5 Prozent (+ 1,8 Prozent) auf 
+ 2,4 Prozent (+ 1,0 Prozent) zurück-
genommen. Für die Folgejahre wird 
ein Wirtschaftswachstum von nominal 
jeweils + 2,9 Prozent prognostiziert 
(real + 1,6 Prozent). Dies entspricht 
gegenüber der Mai-Schätzung 2011 
einer leichten Abwärtskorrektur 
des nominalen BIP-Zuwachses um 
– 0,1-Prozentpunkte.

Bei den für die Steuerschätzung re-
levanten Einzelaggregaten ist die 
kräftige Anhebung des für die Brut-
tolohn- und Gehaltsumme erwarteten 
Zuwachses in diesem Jahr von + 3,1 
Prozent auf + 4,7 Prozent hervorzuhe-
ben. Gleichzeitig wurde die Annahme 
über den Zuwachs bei den Unterneh-
mens- und Vermögenseinkommen für 
die Jahre 2011 und 2012 um 1,8- bzw. 
1,6-Prozentpunkte abgesenkt. 

Die Erwartungen zu den Steuerein-
nahmen für das Jahr 2011 sind im Ver-
gleich zur vorausgegangenen Steu-
erschätzung vom Mai 2011 deutlich 
um 16,2 Milliarden Euro nach oben 
korrigiert worden. Mindereinnahmen 
aufgrund von Steuerrechtsänderun-
gen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro 
stehen v. a. verbesserte wirtschaftli-
che Erwartungen gegenüber, die zu 
einem weiteren Steuermehraufkom-
men von + 17,5 Milliarden Euro füh-
ren. Von den Schätzkorrekturen sind 
die Kommunen mit + 2,6 Milliarden 
Euro betroffen. Für die Länder wurde 
die Mai-Schätzung 2011 des Arbeits-
kreises „Steuerschätzungen“ um 6,3 

Milliarden Euro nach oben korrigiert. 
Der Bund kann nach der Schätzung 
mit einem um 9,3 Milliarden Euro hö-
heren Schätzansatz rechnen. 

Das Steueraufkommen 2011 wird 
damit gegenüber dem Ist-Steuerauf-
kommen 2010 für alle Ebenen um 7,7 
Prozent höher ausfallen als 2010. Die 
Bundessteuereinnahmen nehmen im 
Vergleich zum Ist 2010 am deutlichsten 
um 9,2 Prozent zu. Die kommunalen 
Steuereinnahmen weisen ebenfalls 
eine deutliche Zuwachsrate in Höhe 
von 8,5 Prozent auf. Die Steuerein-
nahmen der Länder wachsen etwas 
gebremster um 6,5 Prozent.

Für die folgenden Jahre wird weiterhin 
mit anhaltend wachsenden Steuerein-
nahmen gerechnet. Das Steuerauf-
kommen insgesamt wird 2012 um 7,4 
Milliarden Euro höher ausfallen als im 
Mai 2011 angenommen. Gegenüber 
dem Ist 2011 werden die Steuerein-
nahmen abgeschwächt um 3,6 Prozent 
steigen. Der höchste Zuwachs wird für 
die Kommunen mit + 4,9 Prozent er-
wartet. Der Bund wird mit einem Plus 
von 1,3 Prozent rechnen können. Das 
Ländersteueraufkommen wird voraus-
sichtlich um 4,1 Prozent zunehmen. 
Gegenüber der Mai-Schätzung 2011 
bedeutet dies für den Bund ein Plus 
von 2,7 Milliarden Euro, für die Länder 
ein um vier Milliarden Euro erhöhten 
Schätzansatz sowie für die Gemeinden 
um eine Milliarde Euro erhöhte Erwar-
tungen.

In den Jahren 2013 bis 2015 werden 
die Einnahmen voraussichtlich um 
15,9 Milliarden Euro (Bund: 7,6 Milliar-
den Euro, Länder: 10 Milliarden Euro, 
Gemeinden: –  0,5 Milliarden Euro) 
über dem Schätzansatz der letzten 
Mittelfristschätzung vom Mai 2011 lie-
gen. Einzig für die kommunale Ebene 
wurde dabei der Schätzansatz nach 
unten korrigiert. 

Die Ergebnisse der neuen Steuerschät-
1 Vgl. hierzu den Beitrag in NLT-Information 3/2011 

S. 85.
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zung bilden, soweit sie den Bund be-
treffen, die Grundlage für die Einnah-
men des Bundeshaushalts 2012.

Die volkswirtschaftliche Steuerquote 
lag 2010 bei 21,42 Prozent. Sie soll in 
kleinen Schritten kontinuierlich bis 
zum Jahr 2016 auf 23,05 Prozent stei-
gen. 

Einzelheiten des bundesweiten Steuer-
ergebnisses ergeben sich aus Tabelle 1
auf dieser Seite. 

II. Auswirkungen auf Niedersachsen

Das Niedersächsische Finanzministe-
rium hat zwischenzeitlich die Ergeb-
nisse der Steuerschätzung für Nie-
dersachsen regionalisiert. Dies führt 
für den Landeshaushalt zu folgenden 
Ergebnissen (in Mio. Euro): 

Jahr 2011 2012 2013 2014 2015

Abgeleitetes Regionalisierungsergebnis

Summe 18.781 19.664 20.642 21.527 22.404

Haushaltsansätze2     

Summe 18.382 19.486 20.514 21.346 22.185

Differenz3  399 178 128 181 219

Die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten sind an diesen Mehreinnahmen 
des Landes über die Verbundquote im 
kommunalen Finanzausgleich betei-

ligt. Rechnerisch ergeben sich daraus 
Veränderungen für den kommunalen 
Finanzausgleich im Jahr 2011 von + 78 
Millionen Euro. Diese würden im Rah-
men der Steuerverbundabrechnung 
2012 zusätzlich zu den bereits durch 
das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 
ausgekehrten 114 Millionen Euro den 
Zuweisungen für das Jahr 2012 zuge-
schlagen. Allerdings ist darauf hinzu-
weisen, dass maßgeblich für eine solch 
positive Entwicklung die tatsächlichen 
Steuereingänge im Landeshaushalt 
sein werden. Hier bleiben die Ergeb-
nisse der Monate November und De-
zember 2011 abzuwarten. 

Für das Jahr 2012 entstünden rechne-
risch Mehreinnahmen im Finanzaus-
gleich von 59,1 Millionen Euro. Der 
Niedersächsische Finanzminister hat 
allerdings bereits angekündigt, dass 
er die prognostizierten Mehreinnah-

Tabelle 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Steuern insgesamt (Mio. €) 561.182,0 524.000,0 530.587,0 571.200 591.985 613.154 635.751 658.470 680.043
vH gegenüber Vorjahr 4,3 -6,6 1,3 7,7 3,6 3,6 3,7 3,6 3,3
BIP, nominal (Mrd. €) 2.481,2 2.374,5 2.476,8 2.572 2.634 2.710 2.788 2.868 2.951
vH gegenüber Vorjahr 2,0 -4,0 4,3 3,8 2,4 2,9 2,9 2,9 2,9

 Volkswirtschaftl. Steuerquote  22,62 22,07 21,42 22,21 22,48 22,63 22,80 22,96 23,05

 Verteilung der Steuereinnahmen          

 Bund (Mio. €)  239.179,9 227.995,8 225.810,9 246.654 249.918 257.209 268.334 276.748 287.158
 vH gegenüber Vorjahr  4,1 -4,8 -1,0 9,2 1,3 2,9 4,3 3,1 3,8

 Länder (Mio. €)  221.921,4 207.118,9 210.051,8 223.620 232.703 241.198 249.842 258.458 266.964
 vH gegenüber Vorjahr  3,9 -6,2 1,4 6,5 4,1 3,7 3,6 3,4 3,3

 Gemeinden (Mio. €)  76.999,8 68.384,6 70.356,8 76.336 80.084 83.618 87.196 90.814 94.291
 vH gegenüber Vorjahr  5,9 -11,2 2,9 8,5 4,9 4,4 4,3 4,2 3,8

 EU (Mio. €)  23.080,9 20.500,7 24.367,4 24.590 29.280 31.130 30.380 32.450 31.630
 vH gegenüber Vorjahr  3,7 -11,2 18,9 0,9 19,1 6,3 -2,4 6,8 -2,5
  

Steuerschätzung vom November 2011 - bundesweites Ergebnis

2008 bis 2010 = Ist-Ergebnis; 2011-2016 = Schätzung
Quelle: Daten des BMF und eigene Berechnungen  

men aufgrund der Steuerschätzung 
für den Landeshaushalt 2012 und 2013 
nicht veranschlagen möchte. Sollte 
der Landtag diesem Vorschlag folgen, 
ergäbe sich für den kommunalen Fi-
nanzausgleich – abgesehen von einer 
Steuerverbundabrechnung – für 2012 
keine Veränderung mehr. 

Die prognostizierten Mehreinnahmen 
der Jahre 2013 bis 2015 im Landes-
haushalt würden ebenfalls zu höheren 
Zuweisungen im kommunalen Finanz-
ausgleich gegenüber der Steuerschät-
zung vom Mai des Jahres führen. Der 
Betrag würde sich zwischen 34,6 Mil-
lionen Euro und 41,2 Millionen Euro 
bewegen.

Die Steuereinnahmen der nieder-
sächsischen Gemeinden sollen im 
Jahr 2011 gegenüber der Schätzung 
vom Mai um 141 Millionen Euro stei-

 Tabelle 2

Jahr

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

2008 2.767   11,5   2.312   15,0   6.491   10,4   
2009 2.172   -21,5   2.133   -7,7   5.741   -11,6   
2010 2.502   15,2   2.051   -3,8   6.022   4,9   
2011 2.698   7,8   2.196   7,1   6.438   6,9   
2012 2.866   6,2   2.328   6,0   6.759   5,0   
2013 2.977   3,9   2.483   6,7   7.057   4,4   
2014 3.096   4,0   2.630   5,9   7.356   4,2   
2015 3.217   3,9   2.777   5,6   7.656   4,1   
2016 3.329   3,5   2.922   5,2   7.946   3,8   

Quelle: Daten des NLS/LSKN aus der Kassenstatistik; umgerechnet auf Euro;ab 2011 regionaliserte Steuerschätzung des MF
(Stand: November 2011)
1) Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer (netto); Gemeindeanteile an der Einkommen- und ab 1998 an der Umsatzsteuer;
    auf die Darstellung der sonstigen Steuereinnahmen wurde wegen ihrer geringen Bedeutung verzichtet.

Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 2008 bis 2016
in Niedersachsen

Gewerbesteuer (netto) Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer

Steuern insgesamt1)

2 2. Nachtragshaushaltsplan (NHP) 2011, Haushalts-
planentwurf (HPE) 2012/13, Mipla 2011-2015

3 neue Steuerschätzung zum 2. NHP 2011, HPE 
2012/13 und zur Mipla 2011-2015
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gen. Auch 2012 sollen weitere zehn 
Millionen Euro mehr eingenommen 
werden. In den Jahren 2013 bis 2015 
ist hingegen mit einem Rückgang von 
74 bzw. 86 Millionen Euro gegenüber 
der Steuerschätzung vom Mai des Jah-
res zu rechnen. Gleichwohl zeigt Ta-
belle 2, dass die Gemeinden nach der 
Prognose mit deutlichen Zuwächsen 
zu rechnen haben. Zwar wird im Jahr 
2011 – anders als beim Land – das hohe 
Niveau des Jahres 2008 noch nicht 
wieder ganz erreicht. Der Zuwachs 

gegenüber dem Vorjahr beträgt aber 
fast sieben Prozent und liegt bei über 
400 Millionen Euro. In den nächsten 
Jahren soll es sodann weitere Zuwäch-
se von jeweils rund 300 Millionen Euro 
geben. Für das Jahr 2016 sollen annä-
hernd acht Milliarden Euro erzielt wer-
den, dies wären 1,5 Milliarden Euro 
mehr als im laufenden Jahr. 

Mit Blick auf die zurückgenommene 
Konjunkturprognose ist allerdings 
vor zu optimistischen Erwartungen 

im mittelfristigen Finanzplanungs-
zeitraum zu warnen. Dabei ist auch 
zu bedenken, dass die Zuwächse 
beim Bruttoinlandsprodukt, die der 
Steuerschätzung zugrunde liegen, in 
den Jahren 2013 bis 2016 immer noch 
über dem Niveau des langfristigen 
Durchschnitts liegen. Auch sind mög-
liche Auswirkungen der aktuellen 
Schuldenkrise sowie aktuelle Steu-
ersenkungspläne nicht eingerechnet. 
Insoweit bleibt die tatsächliche Ent-
wicklung abzuwarten.

Anhebung der pauschalen Kostenerstattung 
für Flüchtlinge in Sicht 
Von Ines Henke*

I. Gesetzentwurf zur Änderung 
des Aufnahmegesetzes

Am 27. Oktober 2011 hat die Lan-
desregierung den vom Niedersächsi-
schen Innenministerium erarbeiteten 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Aufnahmegesetzes in das parla-
mentarische Verfahren eingebracht.1 
Schwerpunkt des Gesetzesentwurfes 
ist die seit Jahren angemahnte An-
passung der jährlichen Kostenab-
geltungspauschale von derzeit 4 270 
Euro. Diese soll nunmehr auf 4 548 
Euro im Jahr 2011 und auf 4 826 Euro 
ab dem Jahr 2012 angehoben werden. 

Darüber hinaus ist es infolge der 
Änderungen des Aufenthaltsge-
setzes des Bundes notwendig, das 
Aufnahmegesetz hinsichtlich der 
dort genannten Personen und Perso-
nengruppen an diese Terminologien, 
Zuordnungen und Verweisungen an-
zupassen. Gleichzeitig sollen zur Ver-
meidung einer ständigen Anpassung 
an Änderungen des Aufenthalts- oder 
Asylbewerberleistungsgesetzes und 
zur Klarstellung der in der Praxis 
aufgetretenen Auslegungsfragen die 
Personengruppen eindeutiger und 
übersichtlicher dargestellt werden. 

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände hat im 
Rahmen der Verbandsanhörung zu 
dem Referentenentwurf umfangreich 
Stellung genommen. Die vorgesehe-
ne Anhebung wurde im Grundsatz 
nachdrücklich begrüßt, sowohl vom 

Zeitpunkt als auch von der Höhe her 
aber als unzureichend kritisiert. Das 
Niedersächsische Innenministerium 
sah jedoch keinen Anlass, von seiner 
Auffassung abzuweichen. Eine Nach-
besserung ist daher nicht erfolgt. 

Im Vergleich zur Festlegung der bis-
herigen Pauschale für das Aufnah-
megesetz von 2004 hat das Innenmi-
nisterium zur Ermittlung der neuen 
Pauschale eine völlig andere me-
thodische Vorgehensweise gewählt. 
Für die seit 2004 geltende Pauschale 
waren Grundlage die durchschnitt-
lichen Ausgaben der kommunalen 
Träger nach der Asylbewerberleis-
tungsstatistik 2002. Hierbei wurde 
aus einer als repräsentativ angesehe-
nen Auswahl von vier verschiedenen 
kommunalen Körperschaften der Mit-
telwert zugrunde gelegt. Das Nieder-
sächsische Innenministerium erachtet 
die seinerzeitige Vorgehensweise für 
eine Fortschreibung der Festsetzung 
der Pauschale heute  als nicht geeig-
net. Ebenso hält es die Ausgaben der 
jüngsten vorliegenden Asylbewer-
berleistungsstatistik des Jahres 2009, 
wonach die durchschnittlichen Kos-
ten aller kommunalen Träger in Nie-
dersachsen ohne Verwaltungskosten 
bereits 5 465 Euro je Leistungsemp-
fänger betragen, für nicht geeignet. 
Zur Begründung wird ein unsach-
gemäßer Verwaltungsvollzug durch 
die kommunalen Träger angeführt. 
Deswegen entsprächen die tatsächli-
chen Kosten nicht den notwendigen 
Kosten. Das Niedersächsische Innen-
ministerium hat sich daher für eine 
differenzierte Betrachtung der Aus-
gabenentwicklung entschieden. Für 
die Ermittlung der neuen Pauschale 

sind die verschiedenen Leistungen 
mit individuellen Parametern bis zum 
Jahr 2010 hochgerechnet worden. So 
wurde zur Ermittlung der Preisstei-
gerung für die Kosten der Unterkunft 
und Heizung beispielsweise der Ver-
braucherindex herangezogen. 

II. Stellungnahme des NLT

Zu kritisieren ist, dass bei der Fort-
schreibung der Pauschale auf die 
bisherige Höhe aufgesetzt wird, ob-
wohl das Fachressort selbst die me-
thodische Vorgehensweise heute für 
ungeeignet ansieht. Diese seinerzeit 
von kommunaler Seite als willkürlich 
betrachtete Abgeltungspauschale 
war ausweislich der Ausgaben der 
jährlichen Asylbewerberleistungssta-
tistik von Beginn an zu niedrig be-
messen und hat allein im Bereich der 
Transferleistungen bis zum Jahr 2009 
zu einem Fehlbetrag von mehr als 
180 Millionen Euro geführt. Folglich 
bleibt dieses Delta trotz Anpassung 
der Pauschale bestehen, so dass die 
Unterfi nanzierung der Kostenerstat-
tung für Flüchtlinge bei den kommu-
nalen Gebietskörperschaften weiter 
aufwachsen wird. Mit Blick auf die 
kommunale Finanzlage ist dies nicht 
hinnehmbar. 

Weiterhin ist mit Blick auf den 
mehrjährigen Schriftwechsel der Ar-
beitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände mit dem Nieder-
sächsischen Innenminister die erst ab 
1. Juli 2011 vorgesehene Anpassung 
der pauschalen Kostenerstattung kri-
tisch zu bewerten. Die kommunalen 
Forderungen nach einer dauerhaft 
auskömmlichen Abgeltungspauscha-

* Beigeordnete beim NLT
1 LT-Drs. 16/4124
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le werden daher im Gesetzgebungs-
verfahren nochmals hervorzuheben 
sein. 

III. Gesetzentwurf 
von Bündnis 90/Die Grünen

Nicht unerwähnt zu lassen ist, dass 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
bereits am 2. Juni 2010 einen eigenen 
Entwurf für ein Gesetz zur Änderung 
des Aufnahmegesetzes in den Nie-
dersächsischen Landtag eingebracht 
hat.2 Schwerpunkt dieses Gesetzent-
wurfes ist eine Änderung der Unter-
bringungspraxis von Flüchtlingen 
sowie der Verteilung der jüdischen 
Zuwanderer. Konkret ist vorgesehen, 
die Unterbringung von Flüchtlingen 
in Privatwohnungen als Regelfall 
festzulegen. Im Weiteren soll die 
Verteilung jüdischer Zuwanderer 
künftig nicht mehr auf einen Radius 
von bis zu 30 Kilometern im Umfeld 

von Orten mit jüdischen Gemeinden 
ausgedehnt werden können. 

Eine Anpassung der Kostenerstat-
tungspauschale sieht dieser Gesetz-
entwurf hingegen nicht vor. Dies ist 
insofern unverständlich, als dass im 
parlamentarischen Verfahren zum 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
für ein Gesetz zur Aufnahme von 
ausländischen Flüchtlingen und zur 
Durchführung des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes im schriftlichen Be-
richt zur Plenarsitzung am 10. März 
2004 unter anderem vom Vertreter 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
geltend gemacht wurde, dass die 
festgelegte Pauschale von 4 270 Euro 
zur Deckung der den Landkreisen 
und kreisfreien Städten entstehenden 
Kosten nicht ausreichend sei. 

Zusammenfassend hat der NLT fest-
stellen müssen, dass der von der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
vorgelegte Entwurf zur Änderung des 
Aufnahmegesetzes nach Einschät-
zung der Geschäftsstelle des NLT 

AufnG: Gegenüberstellung Aufwendungen und Kostenabgeltungsbetrag 2004-2009 (ohne Verwaltungskosten)

*Anzahl der 
Empfänger(innen)/örtl. Träger 

zum Stichtag 31.12.

*Nettoausgaben zum Stichtag 
31.12. (ohne Verw.kosten)

Durchschnittliche Kosten 
pro Person ohne 

Verw.kosten)

**Differenz zur Pauschale 
4.014,35 € (ohne 

Verw.kosten)

Defizit zum Stichtag 
31.12.

2004 26.760 123.083.454 € 4.600 € 585 € 15,65 Mio. €
2005 24.826 134.011.379 € 5.398 € 1.383 € 34,33 Mio. €
2006 23.940 131.969.602 € 5.513 € 1.498 € 35,86 Mio. €
2007 20.069 120.767.857 € 6.018 € 2.003 € 40,19 Mio. €
2008 16.113 94.252.561 € 5.850 € 1.835 € 29,56 Mio. €
2009 14.599 83.850.979 € 5.744 € 1.729 € 25,24 Mio. €
Gesamtdefizit 
2004-2009 180,83 Mio. €

* LSKN: Asylbewerberleistungsstatistik 2004 - 2009
**Pauschaler Abgeltungsbetrag gem. § 4 Abs. 1 AufnG

in keiner Weise den Erwartungen 
der Kommunen entsprechen dürfte. 
In diesem Sinne hat die Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände in der kürzlich durch den 
Niedersächsischen Landtag einge-
räumten Möglichkeit zur schriftlichen 
Stellungnahme eine insgesamt kriti-
sche Würdigung vorgenommen.

IV. Weiteres Verfahren

Es ist davon auszugehen, dass der 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
gemeinsam mit dem Gesetzentwurf 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
beraten werden wird. Die mit dem 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
ab 1. Juli 2011 vorgesehene Erhö-
hung der pauschalen Kostenabgel-
tung und sich somit für 2011 ergebe-
ne Nachberechnung soll, sofern der 
Niedersächsische Landtag das Gesetz 
beschließt, unmittelbar nach dem In-
krafttreten nachgezahlt werden. Eine 
Verabschiedung des Gesetzes ist dem 
Vernehmen nach in diesem Jahr nicht 
mehr zu erwarten. 2 LT-Drs. 16/2520

Zielvereinbarungen und Zielsteuerung im SGB II
Gelingt ein fairer Gesamtprozess?
Von Gerd Goldmann*

I. Zielsteuerung 
als Herausforderung und Chance

Mit der Neuorganisation für das SGB II 
durch das Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes vom 21. Juli 20101 und 
das Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Organisation der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende vom 3. August 20102  
ist der Weg erstmalig frei für eine 
gemeinsame Zielplanungskultur auf 

diesem Gebiet. Das künftige Zielver-
einbarungssystem soll alle Aufgaben-
träger sowie die zuständigen obersten 
Landesbehörden und das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
erfassen. Von diesem Zielvereinba-
rungssystem, dessen Ausgestaltung 
im Wesentlichen in § 48 b SGB II liegt, 
wird eine andere Strukturierung und 
eine größere Tragweite mit neuer Qua-
lität als im bisherigen Zielplanungs-

prozess zwischen Bundesagentur für 
Arbeit (BA) und BMAS erwartet. Die 
Landkreise und die Region Hannover 
werden damit sowohl in den gemein-
samen Einrichtungen als auch in den 
Optionskommunen befasst.3 

Insgesamt ist das neue Zielplanungs-
system auf der Grundlage verlässlicher 
und relativ manipulationsfester Kenn-
zahlen darauf ausgerichtet, gemeinsam 

* Referent beim NLT
1 BGBl. I, S. 944
2 BGBl. I, S. 1112 ff.

3 Vertiefend: Goldmann, Der Landkreis 12/2010, S. 609
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realistische aber ambitionierte Ziele 
zu verfolgen, um den Kernproblemen 
der Verfestigung von Langzeitarbeits-
losigkeit im SGB II soweit als möglich 
entgegen zu wirken. Die drei zentralen 
Kennzahlen entsprechen dabei den 
zentralen Zielsetzungen des SGB II: 
• Verringerung der Hilfebedürftig-

keit (Messung der Veränderung 
der Summer der Leistungen zum 
Lebensunterhalt)

• Verbesserung der Integration in Er-
werbstätigkeit (Messung der Inte-
grationsquote)

• Vermeidung von langfristigem Leis-
tungsbezug (Messung der Verände-
rung des Bestandes an Langzeitleis-
tungsbeziehern)

Dabei wird es im Wesentlichen darum 
gehen, die Kennzahlen und die dazu-
gehörigen Ergänzungsgrößen in der 
weiteren Entwicklung ebenso wie in 
Ihrer Wirkung für die Steuerung vor 
Ort zu beobachten und analytisch zu 
hinterfragen. Es handelt sich um ein 
wachsendes und lernendes System, bei 
dem Fehler nicht nur erwartet werden, 
sondern auch erlaubt sind. Das Ziel 
muss es sein, die richtigen Beobach-
tungsgrößen für die wesentlichen Fra-
gen zu fi nden und sie in den richtigen 
Steuerungszusammenhang bzw. Wir-
kungszusammenhang zu stellen.

II. Der Diskussionsprozess 
auf Bundesebene

Bereits im April 2010 machte sich 
fl ankierend zum laufenden Gesetzge-
bungsverfahren eine Arbeitsgruppe 
„Daten und Kennzahlen“ beim BMAS 
auf den Weg, um die Grundlagen für 
künftig gemeinsame Kennzahlen und 
eine inhaltlich wie qualitativ überein-
stimmende Datengrundlage zu erar-
beiten. Die Arbeitsgruppe bestand aus 
dem BMAS, der BA, den kommunalen 
Spitzenverbänden und den obersten 
Landesbehörden im SGB II. 

Ihre Arbeit war insoweit erfolgreich, als 
konkrete Vorschläge zur künftigen Ge-
staltung der Datenübermittlung nach 
§ 51 b SGB II und die Ausgestaltung 
der künftigen Kennzahlen nach § 48 a 
SGB II als Grundlagen eines Zielverein-
barungssystems im Konsens erarbeitet 
wurden. Diese Vorschläge wurden spä-
ter unverändert in den einschlägigen 
Rechtsverordnungen umgesetzt.4 Die 
Arbeitsgruppe setzte ihre Arbeiten vom 

Jahr 2011 an als „Arbeitsgruppe Steue-
rung“ fort und rangiert nach Einsetzung 
durch den Bund-Länder Ausschuss 
(Ausschuss nach § 18c SGB II) künftig 
fälschlich als sogenannte „Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe“. Fälschlich des-
halb, weil es sich bei den Mitgliedern 
keineswegs nur um den Bund und die 
Länder handelt, sondern gleichberech-
tigt auch um die kommunalen Spitzen-
verbände und die BA. Diese AG Steu-
erung entwickelte im Laufe des Jahres 
2011 gemeinsame Planungsgrundla-
gen, ein Referenzwertverfahren zur Be-
stimmung von Zielgrößen und konkrete 
Verfahrensempfehlungen. Die Arbeit 
erzielte im November 2011 mit dem 
„Gemeinsamen Planungsdokument für 
die Zielsteuerung 2012 im SGB II“ ein 
bedeutsames Zwischenergebnis.5 

Mit der Versendung der Gemeinsamen 
Grundlagen bzw. des Gemeinsamen 
Planungsdokuments 2012 durch das 
BMAS ein in der Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland bisher ein-
maliger Vorgang in Gang gesetzt: die 
gemeinsame Zielplanung von Bund, 
Ländern und kommunalen Trägern 
auf dem Gebiet der Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik für das Gebiet der soge-
nannten „Langzeitarbeitslosen“ im 
SGB II. Dieser Vorgang ist bisher nicht 
angemessen gewürdigt worden, wenn 
man bedenkt, an welchem Punkt die 
Verhandlungen im Jahre 2010 begon-
nen wurden und welchen inhaltlichen 
und föderalistischen Widrigkeiten die-
ser Prozess begegnet ist.

Der anstehende Zielvereinbarungspro-
zess mit den Optionskommunen bietet 
dabei große Chancen für eine Neuori-
entierung des gesamten Zielvereinba-
rungsprozesses im SGB II. Aus kom-
munaler Sicht wird mit dem Verfahren 
der Vereinbarung von Zielen und der 
intensiven Dialogführung auch die 
Vorstellung verbunden, dass hierdurch 
die Rechtsaufsicht der Länder teilwei-
se deutlich zurücktritt. An ihre Stelle 
sollen der Vereinbarungsprozess und 
seine anschließenden Zieldialoge tre-
ten. Sehr deutlich wird der dringende 
Bedarf der Optionskommunen an einer 
Fortführung der intensiven Kommuni-
kation durch den Bund und die Länder, 
um die erforderliche Transparenz und 
Sicherheit herzustellen und aufrecht zu 
erhalten. 

Es bestehen immer noch Befürchtungen 
darüber, dass lediglich die formale Erle-
digung des Zielvereinbarungsprozesses 
als Kopie der bisherigen Vereinbarung 
zwischen BMAS und BA stattfi ndet. 
Damit würde aber der eigentliche 
Zweck des Verfahrens nicht erfüllt. 
Neue Nahrung erhalten diese Befürch-
tungen insbesondere durch das be-
fremdliche Verhalten des Vorstands der 
BA, der sich mit seinem Planungsbrief 
2012 deutlich von den gemeinsamen 
Planungen distanziert.6 Das Dokument 
enthält weder das Begleitschreiben des 
BMAS noch das Original des Gemein-
samen Planungsdokuments. Es fehlen 
sämtliche Anlagen und ergänzenden 
Hinweise. Inhaltlich weicht das Doku-

4 Verordnung zur Erhebung der Daten nach § 51b des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch vom 12. August 
2010, BGBl. I, S. 1150 f; Verordnung zur Festlegung 
der Kennzahlen nach § 48a SGB II des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch vom 12. August 2010, BGBl. I, 
S. 1152 ff.

5 „Gemeinsames Planungsdokument für die Zielsteu-
erung 2012 im SGB II“ vom 3. November 2011, her-
ausgegeben vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales am 7. November 2011

Die vom NLT benannten Mitglieder des Gemeinsamen Ausschusses trafen sich kürzlich in 
Hannover mit den Verantwortlichen der NLT-Geschäftsstelle (v.l.n.r.): Gerd Goldmann, NLT, 
Erwin Jordan, Regionsrat der Region Hannover, Heike Schumacher, Erste Kreisrätin Land-
kreis Osterholz, Ingo Rabe, Kreisrat Landkreis Ammerland und Ines Henke, NLT. Foto: NLT

6 Interner Vorstandsbrief der BA vom 7. November 
2011 „Planung und Steuerung 2012 für die ge-
meinsamen Einrichtungen der Grundsicherung“
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ment der BA sowohl in den Fakten als 
auch der Darstellung grundlegend von 
dem Gemeinsamen Dokument ab. Es 
wird der Anschein erweckt, als werde 
der bisherige Prozess in eigener Ver-
antwortung fortgeführt. Insbesondere 
fi nden sich in dem Dokument erneut 
die gefürchteten Zieldiktate der BA, 
die damit einen Teil der gewonnenen 
Eigenständigkeit und Flexibilität des 
Zielvereinbarungsprozesses von Be-
ginn an einschränkt. Es darf deshalb 
erwartet und gehofft werden, dass sich 
sowohl die obersten Landesbehörden 
als auch die Spitze des BMAS gegen-
über der BA eindeutig gegen derartiges 
Verhalten positionieren und entspre-
chende Konsequenzen ziehen.

III. Reaktionen in Niedersachsen

Die beiden zuständigen Landesminis-
terien, das Sozialministerium und das 
Wirtschaftsministerium, haben im Rah-
men des gesamten Entwicklungspro-
zesses früh auch auf der Landesebene 
reagiert und sich personell verstärkt. 
Im Niedersächsischen Landesrecht 
wurden in Abstimmung mit den kom-
munalen Spitzenverbänden frühzeitig 
die Voraussetzungen für eine geord-
nete Zusammenarbeit geschaffen. 
Neben den gesetzlichen Gremien des 
Bund-Länder-Ausschusses und des Ko-
operationsausschusses Niedersachsen 
wurden spezielle Gremien geschaffen 
(Abb. 1).

So wurde ein Gemeinsamer Aus-
schuss für die Grundsicherung für 
Arbeitsuchende eingerichtet (GemA), 
der sich mit den grundsätzlichen 
Fragen der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende in Niedersachsen befas-
sen soll.7 Darüber hinaus wurde ein 
Ausschuss für Zielvereinbarungen 
(AfZV) eingerichtet, der sich mit den 
speziellen Fragen der Zielvereinba-
rungen, deren Abschluss, Umsetzung 
und Überprüfung befassen soll.8

Beide Gremien sind paritätisch mit 
Mitgliedern der kommunalen Trä-
ger und Vertretern der beiden Lan-
desministerien besetzt und treffen 
Entscheidungen sowie Beschlüsse 
stets einstimmig. Die kommunalen 
Spitzenverbände nehmen als ständige 
Gäste beratend teil. 

Sowohl die Strukturen, als auch die 
intensive Vorbereitung und Gremien-
arbeit in Niedersachsen sind bisher 
bundesweit einzigartig und beispiel-
gebend.

Die Optionskommunen in Nieder-
sachsen nehmen die neuen Heraus-
forderungen offen und konstruktiv 
an. Sie wollen Zielvereinbarungen 
aktiv mitgestalten und fortentwickeln. 
Deshalb haben die Optionskreise 
insbesondere zur Koordinierung der 
Zielvereinbarungs- und Zielsteue-
rungsprozesse eine Koordinierungs-
stelle eingerichtet. Gemeinsam mit 
dem Land haben die Optionskommu-
nen die ersten Schritte auf dem Weg 
in die neue Zielvereinbarung für das 
Jahr 2012 aufgenommen, der in diesen 

Tagen mit den Zieldialogen und dem 
Verhandlungsprozess über Zielgrößen 
beginnt. Nach den Vorstellungen des 
Landes werden dem alsbald weitere 
Zielvereinbarungen mit allen kom-
munalen Trägern über die originären 
kommunalen Leistungen folgen.

Insgesamt wird daher in Niedersach-
sen mit einiger Zuversicht und dem 
erforderlichen Selbstbewusstsein 
nach vorn geschaut. „Wir wollen mit 
unserem Enthusiasmus andere anste-
cken“, ist dieser Tage von den Fach-
leuten des Prozesses immer wieder 
zu hören. Vielleicht ist das die nötige 
Einstellung, um Widrigkeiten und 
Hürden beiseite zu räumen und der 
Zielvereinbarung das richtige Leben 
einzuhauchen.

7 Gemeinsamer Ausschuss nach § 2a Nds. AG SGB II 
i.d.F. vom 26. Mai 2011, Nds. GVBl. Nr. 11/2011

8 Ausschuss für Zielvereinbarungen nach § 2b Nds. 
AG SGB II. a.a.O.

* bei Aufsichtsfragen nur auf Einladung
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(GemA)

Land (3)

Geschäftsstelle: MS

(§ 2a Nds.
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barungen 
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(§ 2b Nds.
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Geschäftsstelle: MW

Kooperations-
ausschuss 

(KoA)
(§ 18b SGB II)

Bund-Länder-
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(BLA)
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6 Mitglieder

8 Mitglieder8 Mitglieder

Die neue Architektur der SGB II-Gremien

(Quelle: Niedersächsisches Wirtschaftsministerium)
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Preisträger des Wettbewerbs „Klima kommunal 2010“

In Heft 3/2011 der NLT-Information 
hatten wir die Samtgemeinde Har-
sefeld als einen der Preisträger des 
Wettbewerbes „Klima kommunal 
2010“ vorgestellt, der in Kooperati-
on des Projektes „Klimawandel und 
Kommunen“, des Niedersächsischen 
Ministeriums für Umwelt und Klima-
schutz sowie des Niedersächsische 
Ministerium für Soziales, Frauen, 
Familie, Gesundheit und Integrati-
on durchgeführt wurde. Im Rahmen 
einer Artikelserie werden insgesamt 
drei Preisträger mit ihren Klima-
schutzaktivitäten vorgestellt. 

Preisträger Stadt Emden 

Emden wurde für seine vorbildlichen 
Beiträge zum Klimaschutz als „Nie-
dersächsische Klimakommune 2010“ 
ausgezeichnet. Seit mehr als zwanzig 
Jahren tritt die Stadt für Energieef-
fi zienz, den Einsatz regenerativer 
Energien und Umweltbildung ein. 
Die Nutzung und Förderung regene-
rativer Energien stellt einen wichti-
gen Wirtschaftsfaktor für Emden dar. 
Die geographische Lage der Stadt 
begünstigt die Nutzung von Sonne 
und Wind als Energiequelle. Insge-
samt nutzt Emden zu 75 Prozent re-
generative Energie.

Sonnenenergie

Die unmittelbare Küstenzone besitzt 
gute Sonnenwerte. Emden nutzt die-
sen Vorteil durch den Einsatz von 
solarthermischen und photovoltai-
schen Anlagen auf vielen öffentli-
chen Gebäuden. Auf dem städtischen 
Krankenhaus z. B. befi ndet sich mit 
900 m² Kollektorfl äche (jährliche Leis-
tung 109 000 kWh) die größte Photo-
voltaikanlage der Stadt. Entlang der 
Autobahnbrücke A 31 wurde eine 

Dünnschichtschallschutzwand mit in-
tegrierter Photovoltaikanlage (953 m² 
Fläche, 32 000 KWh/Jahr Leistung) 
installiert. Die Photovoltaikanlage auf 
dem Dach des Gymnasiums Treck-
fahrtstief, mit einer jährlichen Produk-
tion von 5 981 KWh Strom, wird in das 
Lernkonzept der Schule einbezogen. 
Die Stadtwerke Emden fördern die 
Installation von Solaranlagen und den 
Kauf von Erdgasfahrzeugen im priva-
ten Bereich. 

Windenergie

Neben den Windenergieanlagen auf 
dem Larrelter Polder und auf dem 
Rysumer Nacken generieren allein 
im Windpark Wybelsumer Polder 56 
Windmühlen 103 Megawatt Strom. 
Die Errichtung von Off-Shore Anla-
gen befi ndet sich in Umsetzung. Der 
Emder Hafen ist der wichtigste Um-
schlagplatz für Windenergieanlagen. 
Insgesamt hängen in Emden rund 
2 000 Arbeitsplätze von der Windener-
gie in den Bereichen Fertigung, Anla-
genservice und Logistik ab.

Geothermische Energie

Erdwärmesonden in einer Tiefe von 
250 m, versorgen die Kunsthalle 
Emden jedes Jahr mit rund 13 Mio. 
kWh geothermischer Energie, die so-
wohl zum Kühlen als auch zum Heizen 
verwendet wird. Für die Zukunft wird 
ein Projekt der Tiefengeothermie un-
tersucht.

Bioenergie

Das Biomasseheizkraftwerk Emden 
erzeugt mit der Verbrennung von jähr-
lich 125 000 t Altholz ca. 20 MW Strom 
und 30 MW Wärme. Größter Nutzer 
der Abwärme ist das VW-Werk Emden. 

Wettbewerbsbeitrag 
„Energie er-fahren“

An dem Klimaschutzwettbewerb 
„Klima kommunal 2010“ hat sich 
Emden mit dem Klimastadtplan 
„Energie er-fahren“ beteiligt. Auf 
drei Energierouten führt der Kli-
mastadtplan Radfahrer/innen zu 
insgesamt 17 zentralen Orten rege-
nerativer Energiegewinnung in der 
Stadt. Der Plan bietet umfangrei-
che Informationen zu den Themen 
erneuerbare Energien und Klima-
schutz in Emden. Die Klimaschutz-
aktivitäten Emdens werden hier 
auf verständliche Weise dargestellt. 
Bei Touristen und Bürgern stößt der 
Klimastadtplan auf eine positive Re-
sonanz. „Energie er-fahren“ ist das 
Ergebnis der zwei lokalen Agenda 
21 Projekte „Emders up Rad“ und 
„Sonne Stadt und Me(h)r“.

Der damalige Emder Oberbürger-
meister Alwin Brinkmann erklärte: 
„Auch in Zukunft wird die Stadt 
Emden weitere Anstrengungen im 
Klimaschutz unternehmen. Mit dem 
integrierten Klimaschutzkonzept 
sollen die einzelnen Projekte zu-
künftig noch stärker gebündelt und 
zentral vorangetrieben werden. 

Das Preisgeld für den Wettbewerbs-
beitrag Klimastadtplan „Energie 
er-fahren“ wird als Anschubfinan-
zierung für den dreijährigen Ein-
satz eines Klimaschutz- und Ener-
giemanagers in der Stadt Emden 
verwandt. Das wird der Grundstein 
für ein internes Klimaschutz- und 
Energienetzwerk in der Verwaltung 
sein.“ 

Kontakt: Tel.: 04921/87-0 . E-Mail: 
stadt@emden.de

Größere und kleinere Bäche und 
die unzähligen kleinen Gräben Nie-
dersachsens sind ein wichtiger Be-
standteil unserer Umwelt und des 
Landschaftsbildes. Sie sind Orte für 
Naherholung und besondere Sinnes-
eindrücke. Das Gewässernetz verbin-
det den Bach vor der Haustür mit den 
großen Flüssen im Land und letztlich 
mit dem Meer, dient als Wanderroute 
zahlreicher Fischarten und steht von 

„Bach im Fluss“ – 
Der niedersächsische Gewässerwettbewerb 2012

der Aue bis zur Sohle für den Lebens-
raum Fließgewässer. Vor diesem Hin-
tergrund fand im vergangenen Jahr 
erstmals der Niedersächsische Ge-
wässerwettbewerb 2010 statt.1 Viele 
Kommunen, Verbände, Vereine und 

private Initiativen haben mit ihren 
kleinen und großen Maßnahmen und 
Aktionen im und am Gewässer teil-
genommen. Dieser Wettbewerb ist 
mit der Herausgabe einer Broschüre, 
die viele der Wettbewerbsbeiträge 
enthält und zur Nachahmung anre-
gen möchte, nunmehr beendet. 

Im kommenden Jahr fi ndet der Nie-
dersächsische Gewässerwettbewerb 

1 In Heft 6/2010 der NLT-Information wurde auf den 
Seiten 249/250 über die Preisträger berichtet.
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politikerin gehandelt worden und dies 
in Piräus tatsächlich für kurze Zeit 
gewesen ist; die Tochter des Mustafa-
Sängers Leo. Aber schon mit diesem 
über Karl-Theodor hinausreichenden 
Zusatz hätte ich den boulevardesken 
Stil, der ihm so sehr eigen war, aufge-
griffen. Das mochte ich nicht. So habe 
ich denn meinen Text erst einmal bei-
seite gelegt. Aus vielerlei Gründen bis 
heute.   

Sein Rücktritt ist nun Geschichte. Bli-
cken wir, liebe Leserinnen und Leser, 
zurück. Beginnen wir mit den besse-
ren Zeiten des Freiherrn.

Der Mann des Jahres

So stand es auf der Titelseite des „mo-
dernen Nachrichtenmagazins“ Focus 
unter dem Datum 13. Dezember 2010. 
In großen roten Lettern, die wir sonst 
nur von einer anderen Publikation 
kennen. „Der Überfl ieger“ lautete die 
Überschrift zur Titelgeschichte, die 
Chefredakteur Wolfram Weimer dazu 
schrieb. Er nannte Guttenbergs Kar-
riere „atemberaubend“ und meinte, 
„selbst notorisch hämische Medien 
legen sich ihm kreischend zu Füßen 
wie Groupies einem Popstar“. Noto-
risch hämisch! Kreischend! In kleine-
rer Münze geht’s nicht, wie?

Auf dem Seil sein ist Leben ...  1)

Die Zeit verfl iegt im Sauseschritt

Die Schlacht ist geschlagen, die Waf-
fen schweigen längst schon, der Pul-
verdampf ist völlig verraucht. Wenn 
das Kapital ein scheues Reh ist, dann 
gleicht die Zeit, so fi nde ich, dem Hir-
schen, dem fl üchtigen, der gewaltig 
durch das Unterholz brettert. Tsunami 
und Atompanne in Japan, die Wende 
der Regierung in der Atompolitik und 
die Landtagswahlen danach mit ihren 
bemerkenswerten Ergebnissen lassen 
mich heute fragen: Können Sie sich, 
liebe Leserinnen und Leser, noch an 
die Promotions-Affäre eines adligen 
Verteidigungsministers (daher die 
kriegerische Wortwahl zu Beginn des 
Textes) erinnern, die von Mitte Feb-
ruar bis Aschermittwoch die Republik 
erregt hat? Mit nachgehenden, eher 
leichteren Wellen ausklingend, bis 
Vorwürfe zu vergleichbaren Vergehen 

und die Namen neuer Tatverdächti-
ger auftauchten (mittlerweile sind sie 
überführt, die Übeltäter). 

Nachdem wir alle nun zur Causa des 
ehemaligen Verteidigungsministers 
gehörig Abstand gewonnen haben, 
will ich nachfolgend versuchen, das 
schier irrwitzige Geschehen um zu 
Guttenberg zusammenfassend zu be-
trachten, einzuordnen und zu bewer-
ten. Unumwunden will ich eingeste-
hen: Das erste Mal habe ich dazu am 
letzten Februar-Wochenende dieses 
Jahres an der Schreibmaschine geses-
sen. Da war der Superstar, die Licht-
gestalt – oder sagte ich heute besser: 
der gefallene Engel – noch im Amt. 
Umstritten zwar, aber mit dem nötigen 
Rückhalt aus der Politik versehen und 
selbstgewiss genug, den Stürmen, die 
über ihn hinwegbrausen, trotzen zu 
können. Heute wissen wir: Er hat be-
kennen müssen, „die Grenzen meiner 
Kräfte erreicht“ zu haben. So die von 
ihm gewählte Formulierung bei der 
Amtsaufgabe.

Ende Februar wollte ich fordernd titeln 
„Ach, Theo – fahr nach Lodz“. Und 
bleib dort! Und hätte hinzugefügt: 
„Nimm die Vicky gleich mit“. Sie wis-
sen, liebe Leser: Die Sängerin, die hier 
(Hamburg) und da (Berlin) als Kultur-

zum zweiten Mal statt. Ziel des Wett-
bewerbs ist es, die Faszination und 
das Verständnis für den Lebensraum 
Fließgewässer mit seinen Pfl anzen 
und Tieren zu wecken und so diesen 
einzigartigen Teil unserer Umwelt zu 
fördern und zu verbessern. 

Landesweit sollen sowohl die vielen, 
vom Ehrenamt initiierten und ge-
tragenen Maßnahmen und bürger-
schaftlichen Initiativen als auch die 
kreativen Projekte der hauptamtlich 
tätigen Verbände und Kommunen 
gesammelt, besonders gelungene 
präsentiert und die besten Beiträge 
in den beiden Kategorien (Ehrenamt 

und Hauptamt) öffentlich prämiert 
werden. 

Wettbewerbsbeiträge können Maß-
nahmen, Projekte, Aktionen und Ini-
tiativen zur Entwicklung niedersäch-
sischer Fließgewässer im besiedelten 
und unbesiedelten Bereich sein, die 
seit dem Jahr 2002 umgesetzt wurden 
oder derzeit noch umgesetzt werden. 

Der Schwerpunkt des Wettbewerbs 
soll auf kleineren Fließgewässern und 
Bächen liegen. Auch im kommenden 
Jahr werden Beiträge anhand der 
eingereichten Wettbewerbsunterlagen 
nominiert, die von einer landesweiten 

Expertengruppe bereist und öffentlich-
keitswirksam vorgestellt werden. Die 
von dieser Jury ausgewählten Beiträge 
werden in einer öffentlichen Veranstal-
tung ausgezeichnet. Zur Anerkennung 
werden Preisgelder sowie die „Nie-
dersächsische Bachperle 2012“ für die 
beiden Kategorien vergeben. Geplant 
ist ebenfalls, gelungene Beiträge wie-
der in einer Broschüre zusammenzu-
fassen und zu veröffentlichen. 

Nähere Informationen und die Aus-
schreibungsunterlagen zum Wett-
bewerb können auch auf der Inter-
netseite „www.wrrl-kommunal.de“ 
heruntergeladen werden.

KT: Erst Karneval in RIO, jetzt R. I. P.? 
Von Lore Marfi nn*

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

1 Karl Wallenda zugeschrieben, als er zum ers-
ten Mal wieder auf das Hochseil ging, nachdem 
Mitglieder seiner Truppe ums Leben gekommen 
waren (Erving Goffman, Interaktionsrituale, Suhr-
kamp 1986, S. 164).

Am Rande notiert
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Weimer mag deswegen so überaus 
fasziniert sein, weil er Guttenbergs 
schnellen und steilen Aufstieg und 
sein Mediengespür „aus einer bis-
lang verborgen gehaltenen Quelle“ 
gespeist sieht, einem Ausgangspunkt, 
den der Beweihräuchernde als – jetzt 
kommt es wieder knüppeldick! – 
„magischen Impulsort“ bezeichnet. 
„Der Verteidigungsminister“, so führt 
Weimer die lobpreisende Suada kon-
sequent fort, „begann nämlich seine 
mediale Laufbahn bei uns Journalis-
ten“. Und er rühmt (seinerzeit, wie 
wir vorsorglich einfügen wollen) Gut-
tenbergs „schneidende Intelligenz“, 
dessen „journalistischen Instinkt“ 
und „unnachahmliche Höfl ichkeit“.

Dank Weimer wissen wir, dass bei KT 
alles passt: „Von der klassischen Klei-
dung über die geschliffene Rhetorik 
bis zur ikonenhaften Ehefrau“. Mein 
lieber Schwan! Wir sind alle – ja, ohne 
Ausnahme – gebührend begeistert. 
Und nehmen dankbar Weimers Resü-
mee entgegen: „Er ist der Mann des 
Jahres 2010“.

So, liebe Leserinnen und Leser, jetzt 
holen Sie sich erst einmal ‘nen Kaffee, 
schnaufen Sie durch. Soviel Dickes ist 
schwer zu verdauen. 

Die Breitseite

Der in Bremen lehrende Juraprofes-
sor Andreas Fischer-Lescano war’s, 
der sich in dieser Angelegenheit erst-
mals mit dem Hinweis auf – nennen 
wir’s mal so – Unregelmäßigkeiten 
zu Worte meldete. Ihm war bei der 
Beschäftigung mit der auch von Gut-
tenberg behandelten Materie aufge-
fallen, das eine und (nicht etwa oder) 
andere sei schon vor dieser Ausarbei-
tung in der Welt gewesen. Die Süd-
deutsche Zeitung, wie KT in Bayern 
beheimatet, hat die Sache aufgegrif-
fen und, mit den Worten des für sie 
schreibenden Journalisten Thomas 
Steinfeld, „über erstaunliche Paral-
lelen zwischen der Dissertation des 
Verteidigungsministers und anderen, 
teils wissenschaftlichen, teils allge-
mein politischen Texten“ berichtet. 
„Welches Ausmaß die Unselbständig-
keit der angeblich wissenschaftlichen 
Arbeit … annimmt“, so Steinfeld in 
der SZ am 21. Februar, offenbare die 
Internetseite „GuttenPlag Wiki“. 

Wer hätte je gedacht, daß eine solche 
Vielzahl von Personen sich derart 
engagieren würde, um möglichst 
viele oder gar alle Verfehlungen 
Guttenbergs (im Zusammenhang mit 

der Doktorarbeit!) aufzuspüren und 
nachzuweisen. Schier unglaublich. 
Aber wahr.

Die Verteidigung: 
Bröselig und zweifelhaft 
von Beginn an,…

Erste Einlassung: „Der Vorwurf, 
meine Doktorarbeit sei ein Plagiat, 
ist abstrus.“ Abstrus? Ich greife zum 
Duden, zum Brockhaus. Beide Werke 
erklären mir übereinstimmend, dies 
Wort, aus der lateinischen Spra-
che kommend,  bedeute soviel wie 
versteckt, verborgen, heimlich. Mit 
dieser Wortwahl führt uns KT in die 
Irre. Denn die Vorwürfe in Richtung 
Guttenberg sind von allen Medien 
aufgegriffen, in aller Breite der Öf-
fentlichkeit vorgestellt und kommen-
tiert worden. Keine Talkshow ohne 
dieses Thema! Im (fast) täglichen 
Rhythmus. Wie schon die Sarrazin-
Debatte. Diese möglicherweise gar 
übertreffend. Karneval in Rio! Nichts 
blieb versteckt, nichts verborgen. 
Selbst wenn wir abstrus in der heute 
eher gebräuchlichen Weise verstehen 
als verworren/schwer verständlich 
oder in der abwertenden Tonlage von 
absonderlich/töricht, hat KT „ohne 
gedankliche Ordnung“ (auch so lässt 
sich abstrus deuten) gesprochen. 
Auch hier, nicht nur in der versuchten 
Doktorarbeit?

In der nächsten Einlassung, zwei 
Tage später, drückt der Noch-Mi-
nister dann mächtig auf die Tränen-
drüsen des geneigten Publikums (es 
ist ihm ja zugeneigt!). Die Arbeit sei 
über etwa sieben Jahre neben seiner 
Berufs- und Abgeordnetentätigkeit 
als junger Familienvater (Schnief 2) 
in mühevollster Kleinarbeit (Doppel-
Schnief 2) entstanden. Das dürfte 
ja keinesfalls einzigartig sein. Das 
haben andere vor ihm auch schon 
erlebt und durchstanden, denke ich. 
Guttenbergs Fazit: Die Arbeit „ent-
hält fraglos Fehler“. Sieh mal einer 
an: Fehler!

Damit verlässt KT die Linie, bei über 
1 300 Fußnoten auf 475 Seiten hande-
le es sich – das sind jetzt meine Worte 
– um ’ne Lappalie, wenn die eine 
oder andere nicht superkorrekt ge-
setzt sein sollte. Geradezu vernach-
lässigenswert. KT weiter: Im Übrigen 
könne das ja locker bei ’ner Neuauf-
lage berücksichtigt werden. Zu kei-

nem Zeitpunkt sei bewusst getäuscht 
oder bewusst die Urheberschaft nicht 
kenntlich gemacht worden. So sich 
jemand verletzt fühlen sollte, tue ihm 
das „aufrichtig leid“. So ist er nun 
mal, unser Selbstvermarkter: Ein Nar-
ziss mit Goldmund. Kein brutalstmög-
licher Aufklärer. 

Als Höhepunkt des Eingeständnisses, 
daß nicht alles  koscher gewesen ist 
mit seiner Doktorarbeit, räumt er 
großzügig und dafür absolut unzu-
ständig ein, er werde „gerne“ auf das 
Führen des Titels verzichten. Aller-
dings, und dies betone er, vorüberge-
hend. 

Ein starker Auftritt, im negativsten 
Sinne dieses Begriffs!

… dann wegbrechend

Drei Tage später hört sich das völlig 
anders an. Vor Freunden, so könnte 
man sagen. Auf einer CDU-Veranstal-
tung. Da räumt KT ein, nach Studium 
seiner Arbeit am Wochenende zuvor 
(böse Zungen fragten lästernd: der 
ersten Lektüre dieser Arbeit?), gravie-
rende Fehler gemacht zu haben. Er 
habe „den Überblick über die Quellen 
verloren“. Kann ja leicht mal passie-
ren, nicht war? Verstehen Sie jetzt, 
liebe Leserinnen und Leser, meinen 
kleinen, feinen Klammer-Einschub 
mit dem Wort „seinerzeit“, als Weimer 
Karl-Theodors schneidende Intelligenz 
hervorhob?

Guttenberg zieht dann wieder die 
große Rühr-Nummer ab. „Ich bin selbst 
auch ein Mensch mit Fehlern und 
Schwächen“. Mir fehlt da ein Wort: … 
auch nur ein Mensch. Nur ein Mensch 
– das gefällt mir, das „hat was“!

Selbstverständlich vergisst KT nicht 
den Hinweis auf seine „Demut“. Und 
dass er sich „von Herzen“ entschuldi-
ge. Schlussendlich dann der Satz „Ich 
stehe auch zu dem Blödsinn, den ich 
da geschrieben habe.“ Das nenne ich 
einen Schlussstrich. Keine Rede mehr 
von abstrusen Vorwürfen. Nun ist’s 
auch seiner Meinung nach Tinnef, 
Quatsch, reiner Unsinn – Blödsinn, so 
sein Wort –, den er geschrieben hat. 
Eine wahrlich wunderliche Wandlung 
in der Beurteilung eigenen Fehlver-
haltens. Sollte denn Thomas Mann 
seine Feststellung, der Politiker sei ein 
„niedriges und korruptes Wesen, das 
in geistiger Sphäre eine Rolle zu spie-
len keineswegs geschaffen ist“, mit 
vollem Recht getroffen haben? Es sieht 
ein wenig danach aus.2 Anmerkung der Verfasserin 
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Kommunikationsverhalten, 
berufsbedingtes

Der in Fußnote 1 genannte Goffman 
hat in seinem dort erwähnten Büch-
lein (Originalausgabe 1967) u. a. aus-
geführt, es gebe „Schaustellerberufe, 
die von Politikern, Schauspielern 
und anderen Unterhaltern bekleidet 
werden“. Wolfgang Herles hat dies 
aufgegriffen, als er sich im zu Beginn 
dieses Beitrags genannten Focus-
Heft, wie andere auch, bemüht, das 
Geheimnis Guttenbergschen Erfolgs 
zu ergründen und sich am – es heißt 
in der Focus-Ausgabe wörtlich so – 
„Psychogramm eines Politikphäno-
mens“ mit den Worten beteiligt, der 
Medienliebling KT verkörpere Rol-
len, aber das Publikum sehe immer 
nur seine Person. Es nehme ihm ab, er 
selbst zu sein, obwohl er spiele. Das 
sei die Kunst. „Würden andere Politi-
ker so agieren, wären sie lächerlich.“ 

Das erklärt die Wirkung, die KT auf 
sein Publikum – das ist denn auch 
das gemäße Wort – ausübt. Heribert 
Prantl hat dies einmal mit ganz ande-
ren Worten sehr schön ausgedrückt: 
KT sei „als Politiker ein Alchimist“ 
gewesen, er „hatte eine Gabe, wie 
es sie sonst nur im Märchen gibt: Er 
konnte Stroh zu Gold spinnen. Aber es 
war eine Täuschung, eine Blendung.“ 
Besser lässt sich das Phänomenale an 
zu Guttenberg nicht formulieren.

Und dennoch

Guttenberg hat sich ja als der etwas 
andere Politiker, als Mann besonde-
ren Zuschnitts und Formats gegeben. 
Ich meine: Das war er durchaus. 

Maybrit Illner hatte am 3. März zur 
fast mitternächtlichen Stunde u. a. den 
(ebenfalls verglühten) CSU-Politiker 
Erwin Huber in ihren Polit-Talk ein-
geladen. Wer von Ihnen, liebe Leser, 
dessen über alle Maßen mürrisch-

fi nden wird, gar schon gefunden hat 
– das können wir nicht beurteilen. 
So wenig wie wir wissen, ob er ihn 
überhaupt verloren hat, den inneren 
Frieden.

Erst hieß es einst, er gehe nach Lon-
don. Dann, er wolle sich in den Ver-
einigten Staaten niederlassen. So ist 
es gekommen. Wir hörten auch: Für 
eine Spanne Zeit. Also: Nicht für 
immer. Schließt das seine Rückkehr 
in den Politikbetrieb bereits ein? 
Ist die Begrenzung („Spanne Zeit“) 
bereits ein Signal dafür? Der Volks-
mund mahnt uns: Sag nie „nie“. Das 
wollen wir auch nicht tun. Zumal 
wir erlebt haben, wie ein an einem 
Privatkredit und an Bonusmeilen Ge-
scheiterter monopolymäßig („Gehe 
nicht über Los“) via Straßburg und 
Brüssel sehr wohl Bundesparteivor-
sitzender geworden ist. Praktisch ’ne 
Wiedergeburt. Und jüngst hat ein 
gewisser DSK (interessanterweise 
ein Namenskürzel wie KT) Politik 
und Öffentlichkeit aufs äußerste zu 
Spekulationen über ein Comeback 
bzw. die Unmöglichkeit eines solchen 
gereizt. Bemühen wir noch einmal 
den Volksmund. Besser gesagt: die 
Umgangssprache, in diesem Falle das 
Ruhrpöttsch: Da stecksse nich drin!

Schlussbemerkung

Der von mir im Abschnitt „Mann des 
Jahres“ genannte Chefredakteur 
hat einleitend zu seiner Guttenberg-
Apotheose folgenden Witz zitiert: 
Entgegen allen Gerüchten wurde 
Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann 
Jacob Philipp Franz Buhl-Freiherr 
von und zu Guttenberg am 5. Dezem-
ber 1971 in einem Münchner Kran-
kenhaus geboren – und nicht in einer 
Krippe.

Ob an diesem zurückgewiesenen 
Gerücht doch etwas „dran“ ist? Das 
erklärte (fast) alles.

Schneller wieder da, als Lore vermutet 
hätte: Die Wochenzeitung „Die Zeit“ 

widmete KT in der Ausgabe vom 
24. November 2011 die Titelgeschichte.  

verkniffenen, griesgrämigen und 
sauertöpfi schen Auftritt hat verfolgen 
können, versteht auf Anhieb, warum 
die Leute Guttenberg mochten. KT 
ist dazu der Anti-Typ: schneidig, 
agil, jung, fl ott, überzeugend redege-
wandt, schlichtweg unkonventionell. 
Er hat Ausstrahlung, Charme und or-
dentliche Manieren, keinerlei Berüh-
rungsängste, ist alles andere als Kon-
taktscheu. Stets ordentlich gewandet 
– meine Mutter hätte ihn gewiss ad-
rett genannt -, macht er absolut was 
her. Im Zusammenspiel mit seiner 
ebenfalls recht glamourösen Gattin 
fällt gewissermaßen automatisch der 
Ausdruck „Traumpaar“. Das mochte, 
ob‘s seinen Gegnern nun passt oder 
nicht, keineswegs nur die in diesem 
Zusammenhang meist abschätzig be-
nannte Bild-Zeitung. Die Leut‘ moch-
ten es! Die Bürger, die Bevölkerung, 
die Wähler. Gar noch nach dem tiefen 
Fall. Hunderttausende melden sich 
bei Facebook und wollen den Rück-
tritt vom Rücktritt. In vielen Städten 
Deutschlands verwenden sich Men-
schen demonstrierend für ihn.

Das ist ohne Beispiel. Auch wenn wir 
in Rechnung stellen, dass es die auf 
diesem Wege mobilisierte Internet-
Gemeinde zu früherer Zeit nicht 
gegeben hat. Henryk M. Broder be-
richtet in der „Welt am Sonntag“ am 
6. März von einer Kundgebung in der 
Bundeshauptstadt mit offenkundig 
größerem Spaßfaktor und Transpa-
renten mit Aufschriften wie „Monar-
chie – jetzt oder nie!“, „Wir sind Dein 
Volk“ und, besonders nett, „Wir sind 
hier, wir sind laut, weil man uns den 
Gutti klaut!“. Wann hat es das je ge-
geben?

R. I. P.

Er ruhe in Frieden! Das ist ein 
frommer, ein in höchstem Maße 
christlicher Wunsch, ausgesprochen 
passend zur Weihnacht. Ob KT ihn 
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6. Tagung des kommunalen 
öffentlichen Gesundheitsdienstes beim NLT

des ÖGD beim NLT wurden Zustän-
digkeits- und Abgrenzungsfragen im 
Zusammenhang mit der Ausführung 
des Arzneimittelgesetzes thematisiert. 
Einer kurzen Darstellung der Erfah-
rungen und Probleme der kommuna-
len Praxis bei der Überwachung des 
Verkehrs mit freiverkäufl ichen Arz-
neimitteln durch Dr. Wilhelm Reinhard 
Wienecke, Leiter des Gesundheitsam-
tes der Stadt und des Landkreises Göt-
tingen und Vorsitzender des Ständigen 
Arbeitskreises „Gesundheitswesen“ 
des NST und des NLT, schloss sich ein 
Vortrag von Veronika Lamberti-Wes-
serling, stellvertretende Referatsleiterin 
im Niedersächsischen Ministerium für 
Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit 
und Integration (MS), zu den Rechts-
grundlagen und Zuständigkeiten im 
Arzneimittelwesen an. Angesichts 
vieler Abgrenzungsfragen und zu-
nehmender Probleme – beispielsweise 
durch den wachsenden Versandhandel 
im Internet oder die Zunahme von Prä-
paraten mit dubiosen Inhaltsstoffen – 
sahen die Tagungsteilnehmer die Erör-
terungen im Rahmen der diesjährigen 
Fachtagung als einen ersten Einstieg in 
einen weiter zu vertiefenden Themen-
komplex an.

Der Einladung des Niedersächsischen 
Städtetages (NST) und des Nieder-
sächsischen Landkreistages (NLT) 
zur nunmehr 6. Tagung des kommuna-
len öffentlichen Gesundheitsdienstes 
(ÖGD) am 2. November 2011 beim NLT 
waren zahlreiche Vertreterinnen und 
Vertreter der Landkreise, der Region 
Hannover und der kreisfreien Städte 
gefolgt. 

Die von Verwaltungsoberamtsrätin 
Heidemarie Kötz vom NLT und Refe-
rent Ulrich Mahner vom NST moderier-
te Fachtagung war am Vormittag durch 
Aufgabenstellungen im übertragenen 
Wirkungskreis geprägt.

Nach einem intensiven Meinungsaus-
tausch über die konkreten Auswirkun-
gen der im Sommer in Kraft getretenen 
sowie der noch anstehenden Ände-
rungen des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) auf die Arbeit des ÖGD ging Dr. 
Mustafa Yilmaz, Leiter des Gesund-
heitsamtes des Landkreises Osterholz, 
auf das Thema „Medizinisches Krisen-
management auf kommunaler Ebene“ 
ein. Er stellte dazu den Stufenplan des 
Landkreises zur Handhabung außer-
gewöhnlicher Gesundheitslagen vor, 

der mit dem Ziel entwickelt wurde, 
für etwaige Herausforderungen durch 
kritische medizinische Lagen unter-
schiedlicher Ausprägung – von der me-
dizinischen Ausnahmesituation über 
medizinische Krisen bis zum Katastro-
phenfall – mit einem stufenförmig an-
gelegten Notfallplan besser gewappnet 
zu sein.

Mit Blick auf die erhebliche Bedeutung, 
die der Verhütung und Reduzierung 
von Krankenhausinfektionen insbeson-
dere durch multiresistente Erreger bei-
zumessen ist, war diesem Aufgabenfeld 
ein weiterer Tagungsschwerpunkt ge-
widmet. Dr. Dagmar Rocker vom Nie-
dersächsischen Landesgesundheitsamt 
(NLGA) gab in diesem Zusammenhang 
einen Einblick in das von ihr koordi-
nierte Projekt „EurSafety Health-net“1, 
das sich grenzüberschreitend auf die 
Ems-Dollart-Region erstreckt und die 
Steigerung der Patientensicherheit und 
den Schutz vor Infektionskrankheiten 
zum Ziel hat.

Erstmals im Rahmen einer Fachtagung 

1 Vgl. hierzu Beitrag in NLT-Information 4/5/2011, 
S. 154 f.

Der Arbeitskreis der Optionslandräte wählte am Montag, 21. November 2011 Landrat Peter Bohlmann, 
Landkreis Verden (Bildmitte) einstimmig zum neuen Sprecher und Landrat Matthias Köring, Landkreis 
Wittmund, zu seinem Vertreter. Sie lösen das bisherige dreiköpfi ge „Sprecherteam“ an. NLT-Vorsitzen-
der Landrat Bernhard Reuter, Landkreis Göttingen, (rechts im Bild) verzichtete ebenso auf eine erneute 
Kandidatur wie der bisherige Vorsitzende, NLT-Geschäftsführer Dr. Hubert Meyer (links im Bild). Der 
weitere Sprecher, Landrat a.D. Hermann Bröring, Landkreis Emsland, schied mit Ablauf des 31. Oktober 
2011 aus seinem Hauptamt aus.   Foto: NLT

„Duo“ statt „Trio“: Sprecher der Optionslandräte neu gewählt 
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Der Einladung des Niedersächsischen Städtetages (NST) und des NLT zur 6. Tagung des kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes 
(ÖGD) waren zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Landkreise, der Region Hannover und der kreisfreien Städte gefolgt. Foto: NLT

Nach einer kurzen Mittagspause 
eröffnete NLT-Geschäftsführer Dr. 
Hubert Meyer den zweiten Tagungs-
abschnitt, der die Sicherstellung der 
medizinischen Versorgung im länd-
lichen Raum und den Kinderschutz 
zum Inhalt hatte. In seinen Ausfüh-
rungen ging Dr. Meyer zunächst auf 
einige aktuelle verbandspolitische 
Themen ein. Auch nutzte er die Gele-
genheit zum Dank für das umsichtige, 
engagierte Vorgehen und das gute 
Zusammenspiel vor Ort zwischen 
ÖGD und Lebensmittelüberwachung, 
das wesentlich zu der Bewältigung 
der Krisensituation durch den EHEC-/
HUS-Ausbruch im Frühsommer bei-
getragen hat und keineswegs durch 
neue zentrale Kontrolleinheiten er-
setzt werden kann.

Mit Blick auf den nachfolgenden The-
menblock hob Dr. Meyer die originäre 
Zuständigkeit der Kassenärztlichen 
Vereinigungen zur Sicherstellung 
der vertragsärztlichen ambulanten 
Versorgung hervor. Zugleich wies 
er aber auch darauf hin, dass die 
Kommunen im Interesse ihrer Bevöl-
kerung und auch zur Erhaltung ihrer 
Standortattraktivität gut beraten sind, 
wenn sie zur Lösung von Problem-
lagen beitragen und die Sicherung 
der bedarfsgerechten medizinischen 
Versorgung in ihrem Bereich durch 
geeignete fl ankierende Maßnahmen 
unterstützen. Dr. Meyer begrüßte in 
diesem Zusammenhang ausdrücklich 
die gute und enge Zusammenarbeit 
mit der Kassenärztlichen Vereinigung 
Niedersachsen, die sich seit einigen 
Jahren entwickelt hat und sich auch 
in den regelmäßigen Gesprächsrun-

den zum gegenseitigen Informations-
austausch widerspiegelt.

Im Anschluss vermittelte Thilo von 
Engelhardt von der Kassenärztlichen 
Vereinigung Niedersachsen (KVN) 
den Tagungsteilnehmern sodann 
einen Überblick über das dortige 
Konzept zur Sicherstellung der am-
bulanten hausärztlichen Versorgung. 
Er ging insbesondere auf die ergriffe-
nen Maßnahmen zur Nachwuchsge-
winnung ein, die sich an Studierende 
der Humanmedizin, an Ärztinnen und 
Ärzte in der Weiterbildung, an appro-
bierte Ärztinnen und Ärzte sowie an 
die niedergelassene Ärzteschaft rich-
ten und eine Vielzahl von Angeboten, 
Einzelberatungen, Informationsver-
anstaltungen und auch fi nanzielle 
Förderungen beinhalten. Als wichtige 
Maßnahmen hob er unter anderem die 
Verbundweiterbildung Allgemeinme-
dizin, die Förderung des Praktischen 
Jahres, die Neustrukturierung des 
Bereitschaftsdienstes, das derzeit 
erprobte Delegationsmodell „MoNi“ 
sowie die Initiative „Niederlassen in 
Niedersachsen“ hervor.

Aus der Mitte der Landkreise Ems-
land, Heidekreis und Wolfenbüttel 
berichteten dann Dr. Birgit Stoßberg, 
Ulrich Kahmann und Dr. Dorothea von 
Nicolai über das dort Ende 2010 auf 
Initiative von Niedersachsens Sozi-
al- und Gesundheitsministerin Aygül 
Özkan gestartete Modellprojekt „Zu-
kunftsregionen Gesundheit – Kom-
munale Gesundheitslandschaften“2 

und gingen dabei auf landkreisspezi-
fi sche Besonderheiten ein.

Zur Ergänzung der Thematik gab 
Verwaltungsoberamtsrätin Heidema-
rie Kötz anschließend einen Ausblick 
auf das geplante Gesetz zur Verbes-
serung der Versorgungsstrukturen 
in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV-VStG), das als einen 
Schwerpunkt die Stabilisierung 
und Sicherung der wohnortnahen, 
fl ächendeckenden medizinischen 
Versorgung zum Ziel hat. Aus dem 
komplexen Gesetzgebungsvorhaben 
griff sie einzelne kommunalrelevante 
Regelungen heraus, zum Beispiel zu 
den Medizinischen Versorgungszent-
ren oder auch zu der Möglichkeit, in 
begründeten Ausnahmefällen kom-
munale Eigeneinrichtungen zu betrei-
ben.

Beigeordnete Ines Henke vom NLT er-
läuterte zum Thema „Kinderschutz“ 
die wesentlichen Grundzüge des Ge-
setzes zur Kooperation und Informati-
on im Kinderschutz (KKG). Das KKG 
ist im Rahmen des derzeit diskutierten 
Entwurfes eines Bundeskinderschutz-
gesetzes als Artikelgesetz vorgesehen 
und trifft verbindliche Regelungen 
zur strukturellen Zusammenarbeit im 
Kinderschutz, und zwar unter aus-
drücklicher Einbeziehung der „Ge-
sundheitsämter“.

Veranstaltungsteilnehmer und Mode-
ratoren waren sich einig, dass die im 
kommenden Jahr vorgesehene Fach-
tagung mehr Raum für Diskussionen 
und Erfahrungsaustausch zulassen 
soll.

2 Siehe auch www.ms.niedersachsen.de ➔ Themen ➔ 
Gesundheit ➔ Zukunftsregionen Gesundheit.
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Koordinierungsstelle zur Umsetzung des SGB II 

Die auf der Grundlage des NLT-
Vorstandsbeschlusses vom 18. Januar 
2011 eingerichtete „Stelle zur Ver-
netzung, Koordinierung und Wei-
terentwicklung der Umsetzung des 
SGB II in den Optionskommunen“ 
(Koordinierungsstelle) hat am 1. Juli 
2011 ihre Arbeit aufgenommen. Die 
Stelle wird unbefristet außerhalb des 
originären Haushaltsplans der NLT-
Geschäftsstelle geführt. Die Personal- 
und Sachkosten für die Stelle werden 
durch die Niedersächsischen Options-
kommunen fi nanziert. Die Besetzung 
der Referentenstelle erfolgte einver-
nehmlich mit Herrn Gerd Goldmann, 
der bis dahin in ähnlicher Funktion 
als Referent für den Deutschen Land-
kreistag tätig war.

In einem ersten Schritt wurden die 
Kontakte und Vernetzungen in Nie-
dersachsen aufgenommen. Hierzu 
gehörten Antrittsbesuche bei den 
17 Optionskommunen, die derzeit 
zur Hälfte abgeschlossen sind und in 
deren Kontext die persönlichen Kon-
takte aufgenommen bzw. erneuert und 
vertieft wurde. Ein erster fundierter 
Interessen- und Erwartungsaustausch 
hat stattgefunden. Ergänzend wurden 
Antrittsgespräche mit dem Sozialmi-
nisterium und dem Wirtschaftsminis-
terium sowie den anderen Partnern im 
SGB II geführt. 

Die Koordinierungsstelle übernimmt 
die Themenbündelung und die Orga-
nisation des NLT-Arbeitskreises „Opti-
on“ einschließlich der Einbindung der 
vorhandenen Arbeitsstrukturen. Er-
gänzend wurde ein zentrales Informa-
tionssystem für die Optionskommunen 
(„NLT-Optionsinfo“) als schnelles Sys-
tem zur Bündelung und Information 
in den aktuellen Kernfragen „Option“ 
eingerichtet.

In dem beginnenden Zielsteuerungs- 
und Zielplanungsprozess übernimmt 
die Stelle die wesentlichen Funkti-
onen zur Koordination und zur Ab-
stimmung mit den Optionskommu-

nen sowie die inhaltliche Beratung 
und Unterstützung der Mitglieder 
des niedersächsischen Ausschusses 
für Zielvereinbarungen. Die Koordi-
nierungsstelle nimmt darüber hinaus 
weitere, übergreifende Aufgaben 
wahr, die im Gesamtinteresse der 
Mitglieder des NLT liegen, u. a. zent-
rale Fragen der Abrechnung und der 
Finanzierung, Rechtsfragen zu den 
Transferleistungen und die Beglei-
tung des Daten- und Kennzahlenpro-
zesses im SGB II.

Derzeit wurden folgende erste Hand-
lungsfelder identifi ziert, die nach 
entsprechender Vorbereitung mit 
dem NLT-AK-Option erörtert werden 
sollen:

– Weiterentwicklung der Informa-
tionsmedien für die Option,

– Diskussion einer Überprüfung und 
Bündelung der Öffentlichkeitsarbeit,

– Erörterung über die bestehenden Ar-
beitsstrukturen und Veränderungen,

– konzentrierte Bearbeitung der Fra-
gen von Datengenese, Datenüber-
mittlung und Kennzahlenprüfung.

Die Koordinierungsstelle ist zentraler 
Ansprechpartner für die Options-
kommunen und Schnittstelle zu den 
Landesministerien, dem DLT und den 
weiteren Partnern auf Bundes- und 
Landesebene.

Gerd Goldmann hat 
beim NLT die „Stelle 
zur Vernetzung, 
Koordinierung und 
Weiterentwicklung 
der Umsetzung des 
SGB II in den Opti-
onskommunen“ inne.      
Foto: NLT
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Treffen der „Ehemaligen“:
„Ratschlag der älteren Generation“ ist gefragt

War im vergangenen Jahr noch die 
Schulreform das große Thema beim 
Treffen der ehemaligen ehrenamtli-
chen Landräte sowie früheren Ober-
kreisdirektoren und hauptamtlichen 
Landräte im Hotel Wienecke in 
Hannover, so diskutierten die Gäste 
diesmal ausgiebig über den neu ge-
schlossenen Pfl egepakt für Nieder-
sachsen. NLT-Geschäftsführer Dr. 
Hubert Meyer hatte Einzelheiten der 
Vereinbarung tags zuvor der Öffent-
lichkeit mit vorgestellt und konnte 
nun aus erster Hand berichten, wie 
die Situation der Pfl ege verbessert 
werden soll. Dr. Meyer nahm klare 
Meinungsäußerungen und sehr per-
sönliche Stellungnahmen der Gäste 
mit in die Alltagsarbeit und konsta-
tierte einmal mehr, wie wichtig und 
unverzichtbar diese helfenden Hin-
weise  der „älteren Generation“ doch 
seien.

NLT-Ehrenvorsitzender Axel Endlein 
fand seine eigenen Worte für die Be-
deutung des Treffens der „Ehemali-
gen“, zu dem der NLT jährlich einmal 
einlädt und das in einem festlichen 
Ambiente den geeigneten Rahmen 
schafft für politische und private Tisch-
gespräche: „Wir haben uns zwar von 
unseren umfassenden Aufgabenge-
bieten gelöst, aber sicher nicht ganz 
verabschiedet. Außerdem ist unser 
Ratschlag immer wieder gefragt, auch 
zu ganz aktuellen Themen, die wir mit 
Interesse verfolgen.“

Einen Rundumschlag durch die ak-
tuelle Themenvielfalt bot zunächst 
der stellvertretende NLT-Vorsitzende 
Klaus Wiswe in seiner Begrüßung. Und 
zwischen den einzelnen Gängen des 
feinen Menüs aus Steckrübensuppe,  
Jungschwein mit Backpfl aume und Va-
nilleeis referierte   Hauptgeschäftsfüh-

rer Dr. Meyer dann ausführlicher  über 
Energiewende und Stallneubauten, 
Tierschutz, SGB II, Ärzteversorgung, 
Finanzen, Zukunftsvertrag und die 
Kommunalwahl. Das am 1. November 
in Kraft getretene neue Niedersächsi-
sche  Kommunalverfassungsgesetz sei 
ein tiefer Einschnitt in das kommunale 
Leben, sei dies doch „ein großer Schritt 
weg von der britisch geprägten Ver-
waltung“. 

Dankbar sei er, so Dr. Meyer, dass er 
häufi g auf den guten Rat der „Älteren“ 
zurück greifen könne und nannte na-
mentlich seinen Vorgänger im Amt, 
Dr. Gernot Schlebusch, der wie viele 
andere Gäste beim Treffen der „Ehe-
maligen“ noch aktiv politisch und 
ehrenamtlich tätig ist. Horst Bühring 
aus dem Landkreis Ammerland fasste 
zusammen, was wohl für alle gilt: „Ein 
bisschen Nostalgie ist auch dabei!“

Im Spiegelsaal des Hotels Wienecke in Hannover versammelten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ehemaligentreffens 2012. 
Vorn sitzen (v.l.n.r.) Horst Bühring (Landkreis Ammerland), Gerhard Blume (Landkreis Rotenburg/Wümme), NLT-Ehrenvorsitzender Axel 
Endlein, Jürgen H. Th. Prieß (Landkreis Cuxhaven), Hubertus Bühmann (Ehrenlandrat Landkreis Celle), und Hans Tiedeken, ehemaliger 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages.  Foto: NLT
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Umwelt- und Kulturpreis des Landkreises Celle 
Der Landkreis Celle hat Mitte Oktober 
den Umwelt- und Kulturpreis verliehen. 
Landrat Klaus Wiswe würdigte die Ar-
beit des Heimatbundes Hermannsburg 
und der Gesellschaft für christlich-
jüdische Zusammenarbeit. Der Um-
weltpreis ging an Hannelore Ramm aus 
Hambühren. In seiner Würdigung der 
beiden Vereine sagte Landrat Wiswe: 
„Wir ehren zwei Kandidaten, die mit 
ihrem Schaffen Positives im Landkreis 
Celle und darüber hinaus bewirkt 
haben.“ So habe der Heimatbund unter 
anderem überregional beachtete Ver-
anstaltungen organisiert. Die christlich-
jüdische Gesellschaft habe sich dem 
Dialog verpfl ichtet und „der Pfl ege von 
Wunden, die wohl niemals ganz heilen 
werden“. Ein wichtiges Projekt seien 
darüber hinaus die „Stolpersteine“ in 
Celle.

Hannelore Ramm erhielt den Umwelt-
preis für ihr Engagement bei der Pfl ege 
von Wildvögeln. Landrat Wiswe sagte, 
Hannelore Ramm sei ein Vorbild und 
eine Protagonistin im Naturschutz. Der 
Preis sei Dank und Anerkennung zu-
gleich. 

Landrat Klaus Wiswe (zweiter von rechts) verlieh den Umwelt- und Kulturpreis des Land-
kreises Celle.  Foto: Landkreis Celle

„Erlebnis Grünes Band“ – 
Wanderausstellung im Kreishaus Lüchow 
Mehr als 20 Jahre ist es her, seit die 
innerdeutsche Grenze fiel. Seither 
hat sich der ehemalige „Todes-
streifen“, der sich auf fast 1 400 
km durch ganz Deutschland zieht, 
zum größten zusammenhängenden 
Biotopverbund in Deutschland ent-
wickelt. Die Ausstellung „Erlebnis 
Grünes Band“, die bis zum 13. Janu-
ar 2012 im Lüchower Kreishaus zu 
sehen ist, vermittelt erstmals einen 
umfassenden Einblick in Natur und 
Geschichte des „Grünen Bandes“.

Die Ausstellung erinnert an mar-
kante historische Ereignisse der 

„Wendezeit“ in Deutschland und 
Europa. Beeindruckende Filmauf-
nahmen, Zitate und Einblicke in ei-
nige typische Lebensräume belegen 
die herausragende Bedeutung des 
Grünen Bandes, das heute zu einem 
der erfolgreichsten Naturschutzpro-
jekte in Deutschland gezählt wird.

Dass das „Grüne Band“ nicht nur 
Lebensraum ist, sondern nach und 
nach auch zum Erlebnisraum für 
Einheimische und Touristen wird, 
zeigt die Ausstellung, indem sie die 
drei „Erlebnisregionen“ vorstellt. 
„Eine Diashow zeigt die Angebote 

aus dem Harz, dem Thüringer Wald/
Frankenwald & Schiefergebirge 
sowie dem Vierländereck zwischen 
Elbe, Altmark und Wendland vor 
und regt an, die Regionen selbst zu 
erkunden“, heißt es in einer Mit-
teilung des Landkreises Lüchow-
Dannenberg.

Die Ausstellung ist montags bis 
donnerstags von 8.30 bis 16.00 Uhr 
und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr 
geöffnet. 

Weitere Informationen im Internet 
unter www.burg-lenzen.de . 

Landkreis Grafschaft Bentheim 
zeigte Stück gegen Rechtsextremismus für Schüler 

Laute Rockmusik, viel Action, Vi-
deos und ungekünstelte Jugend-
sprache bot das Stück „Schwarze 
Schatten“, das das Hildesheimer 
Kinder- und Jugendtheater Kalle-
ratschmatsch jetzt in Neuenhaus 

im Landkreis Grafschaft Bentheim 
zeigte.

Die rund 300 Schülerinnen und 
Schüler der neunten Klassen der 
Haupt- und Realschule und des Li-

se-Meitner-Gymnasiums waren be-
geistert. Das Thema „rechtsextreme 
Verführer“ wurde ebenso spannend 
wie jugendgerecht aufbereitet und 
durch ein gut spielendes Ensemble 
glaubwürdig dargeboten. Möglich 
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machte dieses das Förderprogramm 
„Grafschaft gegen Rechtsextremis-
mus“ des Landkreises.

„Wir wollten den Versuch starten, 
einmal auf andere Weise als mit 
Broschüren oder Filmen Prävention 
gegen rechtsextremistische Ein-
stellungen bei jungen Menschen 
zu betreiben“, erklärten Dirk Be-
cker und Jürgen Hartmann vom 
Landkreis Grafschaft Bentheim, die 
das Hildesheimer Ensemble nach 
Neuenhaus geholt hatten. „Und wir 

glauben, das Stück ist hervorragend 
angekommen und wird sicherlich 
den Schülern eine Menge Anregun-
gen gegeben haben, sich mit dem 
Thema Rechtsextremismus ausein-
ander zu setzen.“ Die Schulleitun-
gen hätten gleich Interesse signali-
siert und die Aufführung engagiert 
mit vorbereitet. 

„Schwarze Schatten“ ist dabei kein 
„Lehr“-Stück mit erhobenem Zeige-
finger. „Es ist aktuell, es ist glaub-
würdig und lebensnah“, heißt es 

dazu in einer Mitteilung des Land-
kreises Grafschaft Bentheim. Es ist 
eine spannende Geschichte über die 
Verführung und Verführbarkeit jun-
ger Menschen. Und es wird direkt 
und unverkrampft dargeboten. Für 
das junge Publikum vergingen die 
rund zwei Stunden wie im Fluge. 
Einhelliges Urteil: „Das war echt 
cool!“

Mehr Informationen zum 
Stück sind im Internet unter 
www.kalleratschmatsch.de zu fi nden.  

Projekt „Barrierefreier Schülerverkehr – Mogli“ 
im Landkreis Grafschaft Bentheim

Die selbstständige Teilnahme am 
Straßenverkehr ist für viele Menschen 
mit Behinderungen mit erheblichen 
Schwierigkeiten und Problemen ver-
bunden. Ursache ist zumeist die nicht 
behindertengerechte Gestaltung der 
Verkehrswelt, aber auch das Fehlen 
notwendiger Kompetenzen der Betrof-
fenen selbst. Das Forschungsprojekt 
„Mogli - Mobilität auf ganzer Linie“ im 
Landkreis Grafschaft Bentheim sollte 
dies ändern. 

Im Oktober wurde während einer 
Abschlussveranstaltung in der Vech-
tetalschule Bilanz der dreijährigen 
Projektarbeit gezogen. 75 Schüler 
dieser Förderschule fahren mittler-
weile täglich Bus und Bahn. Für sie 
ist mit „Mogli“ ein Stück Normalität 
in ihr Leben eingekehrt: Nicht nur zur 
Schule, sondern auch zu Freunden fah-
ren, sich verabreden, aber auch mehr 
Stress aushalten und Konfl iktsituation 
im positiven Sinne meistern. 

Das Forschungsprojekt wurde durch 
Experten der Universitäten Gießen und 
Dortmund, der Technischen Universität 
München sowie der Landesverkehrs-
wacht und der Verkehrsgemeinschaft 
Grafschaft Bentheim intensiv begleitet. 
Aufgrund der überschaubaren ÖPNV-
Situation in der Grafschaft Bentheim 
und den positiven Erfahrungen der 
vorherigen Forschungsvorhaben „Auf 
dem Land mobil“ und „mob²“ bot es 
sich an, die „Mogli“-Idee im Rahmen 
eines Forschungsvorhabens zu kon-
kretisieren. Dabei wurde auf sinnvolle 
Pädagogik und auf Problemlösung 
bei der verkehrlichen Seite gesetzt. 
In einem Testverfahren konnten die 
Kinder „Busdiplom“ erwerben. Zudem 
wurden Verbesserungen der Fahrgas-
tinformation vorgenommen, zum Bei-

spiel wurden die Busfahrpläne an den 
Haltestellen überarbeitet.

Herausragend ist, dass die Schüler ein 
Handy erhalten, mit dem sie sich aktiv 
im Falle von Störungen Hilfe holen 
können. Gleichzeitig können Eltern 
oder Schule mit dem Schüler Kontakt 
aufnehmen bis hin zur automatischen, 
satellitengestützten Standortermitt-
lung. Die Handys erhalten über SMS 
aktuelle Informationen, wenn sich Ab-
weichungen oder Veränderungen auf 
dem Schulweg ergeben. 

Damit dies möglich wurde, ist erheb-
lich investiert worden: In das soge-
nannte Störfallmanagement fl ossen 
100.000 Euro, die zu 75 Prozent vom 
Bund getragen werden. Auf der Seite 
der Verkehrsunternehmen wurde ein 

rechnergestütztes Betriebsleitsystem 
eingeführt, um die Qualität des ÖPNV 
im Kreisgebiet für alle zu sichern. 
Davon profi tieren nun alle Schüler 
der Vechtetalschule. Das Land Nie-
dersachsen, die Planungsgesellschaft 
Grafschaft Bentheim und die Benthei-
mer Eisenbahn investierten ca. 500 000 
Euro. 

Das erfolgreiche Projekt soll nun auch 
auf die anderen Förderschulen in 
der Grafschaft Bentheim übertragen 
werden und personell unterfüttert 
werden. „Mogli“ gilt als  einmalig in 
der Bundesrepublik Deutschland und 
fi ndet sogar international Beachtung: 
Bei der Abschlussveranstaltung im 
Kreishaus zeigten sich die Gäste der  
kanadischen Verkehrsgesellschaft STL 
/ Quebec beeindruckt. 

Dr. Holger Kloth (links), Leiter der Planungsgesellschaft beim Landkreis Grafschaft Bentheim 
zeigt Hildegard Roosen, ehemalige Leiterin der Vechtetalschule und Pierre Giard, Directeur 
general der kanadischen Verkehrsgesellschaft STL,  das kindgerechte Smartphone.
 Foto: Landkreis Grafschaft Bentheim
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Personalien

Oberkreisdirektor a. D. Erhardt 
Müller, von 1962 bis 1992 Hauptver-
waltungsbeamter des Landkreises 
Goslar, ist am 11. November 2011 im 
Alter von 84 Jahren verstorben. Er 
war Träger des Großen Verdienst-
kreuzes des Niedersächsischen Ver-
dienstordens.

✳ ✳ ✳

Der Kreistag des Landkreises Ems-
land hat am 28. September 2011 
einstimmig den ehemaligen Landrat 
Hermann Bröring zum Ehrenlandrat 

gewählt. Bröring war seit April 
1991 Hauptverwaltungsbeamter des 
Landkreises.

✳ ✳ ✳

Der ehemalige Landrat Hans-Jürgen 
Wächter, von 1999 bis 2005 Landrat 
des Landkreises Verden, vollendete 
am 16. Oktober 2011 sein 65. Le-
bensjahr.

Oberkreisdirektor a. D. Udo Cahn 
von Seelen, von 1977 bis 1980 Haupt-
verwaltungsbeamter des Landkrei-

ses Northeim, konnte am 6. Novem-
ber dieses Jahres auf 75 Lebensjahre 
zurückblicken.

Regionspräsident a. D. Dr. Michael 
Arndt, von 1999 bis 2001 Hauptver-
waltungsbeamter des Landkreises 
Hannover und anschließend bis 2006 
der Region Hannover, konnte am 
9. November 2011 seinen 70. Ge-
burtstag feiern.

Der frühere Landrat Dr. Hans-Peter 
Voigt, von 1981 bis 1986 Landrat 
des Landkreises Northeim, ist am 
12. November dieses Jahres 75 Jahre 
alt geworden.

„Schön Hier!“ – neuer Text- und Bildband 
über den Landkreis Hildesheim 

Frisch gedruckt und ab sofort auch 
im Buchhandel erhältlich ist der Bild-
band „Landkreis Hildesheim – Schön 
Hier!“ aus der Reihe Deutsche Land-
kreise im Portrait. Die Publikation ist 
jetzt in der zweiten, völlig überarbei-
teten Ausgabe im Oldenburger Verlag 
Kommunikation & Wirtschaft in enger 
Zusammenarbeit mit der Kreisverwal-
tung erschienen. Die Redaktion lag in 
den Händen von Hans-A. Lönneker, 
Pressesprecher der Kreisverwaltung.

 Das 184 Seiten starke, farbig illus-
trierte Buch spiegelt die aktuelle 
Entwicklung und das Profi l des 
Landkreises Hildesheim wider. In 
der neuen Ausgabe - die vorange-
gangene erschien 2005 - vermitteln 
die Autorinnen und Autoren in ihren 
Beiträgen, warum die Region Hildes-
heim, gelegen mitten in der Metro-
polRegion Hannover Braunschweig 
Göttingen Wolfsburg, eine Region 
zum wohlfühlen ist. Die rund 40 Auto-
rinnen und Autoren machen in ihren 
Beiträge deutlich, wie vielseitig, 
faszinierend und abwechslungsreich 
Land, Leute und das wirtschaftliche 
und kulturelle Leben im Landkreis 
sind. Ergänzt werden die Beiträge 
durch farbige Bilder und informative 
Unternehmensdarstellungen, die das 
Bild eines lebendigen und liebens-
werten Kreises zeichnen. 

„Das meist unveröffentlichte Bild-
material stammt von Fotografen aus 
den unterschiedlichsten Bereichen 
des öffentlichen Lebens“, so Lönne-
ker. Insofern seien Illustration und 
Texte durchaus ein Gemeinschafts-
werk von privaten Personen, Verei-
nen, Verbänden und Institutionen. 
„Dies Buch soll dazu beitragen, die 
Schönheit und die vielen Reize un-
serer Region für die Leser erfahrbar 

zu machen“, meint Landrat Reiner 
Wegner in seinem Vorwort. Wegner 
dankte insbesondere dem Verlag 
sowie zahlreichen Unternehmen und 
Institutionen, die durch ihre Betei-
ligung das Portrait erst möglich ge-
macht hätten. 

Der Bildband „Landkreis Hildesheim“ 
(ISBN: 978-3-88363-329-9) kostet im 
Buchhandel 19,80 Euro.

Das neue Kreisbuch „Schön Hier!“ liegt vor. Pressesprecher Hans-A. Lönneker überreichte 
Landrat Reiner Wegner (links) das erste Exemplar des aktuellen Kreisportraits.  Foto: lps
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