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Ein tragfähiges Konzept gegen die demografi sche Entwicklung? Zahlreiche Störche gab es jedenfalls am 23. Mai 2012 auf der 
Mädchenwiese in Großmoor, Gemeinde Adelheidsdorf, im Landkreis Celle. Foto: Krumsiek

Kleines Bild: Vielfache Gespräche zur künftigen Krippenfi nanzierung haben stattgefunden zwischen dem Niedersächsischen 
Kultusministerium und dem Niedersächsischen Landkreistag. Während des Sommerfestes 2012 der Landesregierung in Berlin loteten 
Minister Dr. Bernd Althusmann (links im Bild) und NLT-Geschäftsführer Dr. Hubert Meyer mögliche Regelungen aus.       Foto: NLT
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Editorial

„Gnadenrat“, neuer Pakt und Perspektiven 
für neue Krippen 

Härtefallkommission als Zankapfel

Das geltende Ausländerrecht ver-
langt in Einzelfällen Entscheidungen 
von den zuständigen Behörden, die 
die Bürger nicht verstehen. Es ist 
reformbedürftig. Immerhin eröffnet 
es unter bestimmten Umständen die 
Möglichkeit des Abweichens aus 
humanitären Gründen. Niedersach-
sen hat vor einigen Jahren wie viele 
andere Bundesländer eine sog. Här-
tefallkommission gebildet. Ihre Mit-
glieder üben ein verantwortungsvol-
les Amt aus. Die Kommission arbeitet 
überwiegend sehr konstruktiv.

Die geradezu unsäglichen Land-
tagsdebatten der jüngsten Wochen 
und die veröffentlichte Meinung 
vermitteln indes ein anderes Bild. 
Einzelne Mitglieder haben die Kom-
mission verlassen, weil nicht alle 
Mitglieder ihrer Meinung in einem 
Einzelfall gefolgt sind. Andere haben 
die Mitarbeit ruhen lassen, bis die 
angekündigte neue Verordnung zur 
Kommission vorlag. Kaum war dies 
der Fall, verabschiedete sich die Liga 
der Freien Wohlfahrtsverbände aus 
der Arbeit, um deren Anliegen es 
vor der Novelle jedenfalls schlechter 
bestellt war. Es herrscht ein schwer 
erträglicher moralischer Rigorismus, 
der allein die eigene Auffassung zum 
Maßstab erhebt. Den Tiefpunkt der 
öffentlichen Diskussion bildet die 
Diskreditierung der Kommission als 
„Gnadenrat“.

Notwendig ist die Rückkehr zur 
Sachlichkeit. Es geht darum, Men-
schen in einer besonderen Lebens-
situation zu helfen. Nicht akzeptabel 
ist hingegen ein Rollenspiel, in dem 
die Politik die strengen Regeln des 
Ausländerrechts setzt und anschlie-
ßend über die „bösen“ Vollzugsbe-
hörden herfällt, die das Recht (im 
weisungsgebundenen übertragenen 
Wirkungskreis) umsetzen. Und sich 
damit rechtfertigt, mit dem Recht sei 
es nicht so ernst gemeint, die Här-
tefallkommission könne ja Abhilfe 
verschaffen. Die Anstrengungen 
sollten darauf konzentriert werden, 
die notwendigen Änderungen des 
Ausländerrechts gemeinsam auf den 
Weg zu bringen. Und die Härtefall-
kommission in Ruhe ihre wahrhaft 
verantwortungsvolle Arbeit verrich-
ten lassen.

Fiskalpakt bringt Hilfe 
für Kommunen

In einem anderen Punkt verdienen 
Bundesregierung und die Ministerprä-
sidenten Lob. Im Zuge der notwendi-
gen Zustimmung des Bundesrates zum 
Europäischen Fiskalpakt wurde ein 
umfangreiches Hilfspaket gerade auch 
im Hinblick auf die notwenige Entlas-
tung der Gemeinden, Städte und Land-
kreise verabredet. Immerhin: Nach der 
Grundsicherung der zweite Schritt zur 
kommunalen Entlastung in einer Wahl-
periode. Der wesentliche Baustein der 
Beteiligung des Bundes an den Kosten 
der Eingliederungshilfe wird sich erst 
in der nächsten Legislaturperiode kon-
kretisieren. Aber bereits jetzt gilt es die 
Pfl öcke einzuschlagen, damit das Geld 
auch bei denen ankommt, für die es 
gedacht war, nämlich die Kommunen. 
Die Kosten der Eingliederungshilfe 
werden nämlich in den Bundesländern 
auf höchst unterschiedlichen Schultern 
getragen. In Niedersachsen übrigens 
gemeinsam, zum überwiegenden Teil 
– mit rund 80 Prozent – vom Land, in 
Höhe von etwa 280 Millionen Euro von 
der Kreisebene. 

Krippenausbau boomt, Finanzierung 
der Betriebskosten geklärt

Im Paket des Fiskalpaktes ist auch 
eine weitere Förderung des Bundes für 
den Ausbau der Krippen vorgesehen. 

Dr. Hubert Meyer,
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
des Niedersächsischen Landkreistages 

Längst zeichnet sich nämlich ab, dass 
die ursprünglich angepeilte Marge von 
35 Prozent – Angebot landesweit nicht 
ausreichen wird. In Niedersachsen 
wird kräftig investiert. Die letzte statis-
tische Erhebung mit 19,2 Prozent Aus-
baustand am 1. März 2011 bildet die 
Realität nicht mehr ab. Die Umsetzung 
der beiden parallel laufenden Förder-
programme (für Fachleute: „RIK“ und 
„RAT“) läuft auf Hochtouren. 

Durchaus kontrovers liefen hingegen 
zunächst die Gespräche zwischen dem 
Niedersächsischen Kultusministerium 
und den drei kommunalen Spitzenver-
bänden zur Lastenverteilung bei den 
Betriebskosten. Hierzu gibt es verbind-
liche Absprachen mit der Landesregie-
rung aus dem Jahr 2008 zur Anpas-
sung des Landesanteils. Der Anteil der 
Kommunen im Verhältnis zum Land 
soll sich auf ein Drittel der Gesamtkos-
ten im Jahr 2013 reduzieren. Umge-
setzt wird dies über die Erstattung 
der Personalkosten durch das Land. 
Unter Berufung auf ein aus kommu-
naler Sicht nicht belastbares Ergebnis 
einer Evaluierung der tatsächlichen 
Kosten pro Platz gab es erhebliche 
Irritationen und den Versuch, die dem 
Grunde nach unstreitig notwendige 
Erhöhung zu unterlaufen. Dies konn-
ten die kommunalen Spitzenverbände 
nicht akzeptieren. Die Verabredungen 
aus dem Jahr 2008 beruhen nicht auf 
einem „good will“ der damaligen 
Landesregierung. Sie sind vor dem 
Hintergrund der verfassungsrechtlich 
geprägten Lastenverteilung (Stich-
wort: Konnexität) getroffen worden. 
Neue Entwicklungen müssen berück-
sichtigt werden. Verfassungsrecht und 
politische Zusagen aber sind einzuhal-
ten. So ist es zu begrüßen, dass es in 
einem weiteren Spitzengespräch mit 
Kultusminister Dr. Bernd Althusmann 
am 4. Juli 2012 zu einer politischen 
Einigung über die Anpassung des 
Landesanteils gekommen ist. Damit 
können die Anstrengungen des kom-
menden Jahres auf die Erweiterung 
der Platzzahlen konzentriert werden.

Mit den besten Wünschen für eine 
erholsame Sommerzeit
Ihr
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Landkreistag nimmt Stellung 
zum Handlungskonzept Demografi scher Wandel

des Landes für besonders betrof-
fene Regionen aufwerfen wird. Die 
gemeinsame Haltung der kommuna-
len Spitzenverbände zu Fragen des 
kommunalen Finanzausgleichs und 
der Auskömmlichkeit der kommu-
nalen Finanzausstattung insgesamt 
ist bekannt. Insofern müssen wir 
einleitend darauf hinweisen, dass 
Wünsche und Erwartungen, die an 
die kommunale Ebene unter dem 
Stichwort des demografi schen Wan-
dels herangetragen werden, auch die 
Frage der Finanzierung von dritter 
Seite umfassen müssen. 

Ressortübergreifende Steuerung 
des Themas notwendig

Der Niedersächsische Landkreistag 
tritt seit längerem für eine stärkere 
ressortübergreifende Strukturpolitik 
ein. Diese Forderung ist u. a. auch 
in Ziffer 9 des 2009 geschlossenen 
Zukunftsvertrages eingefl ossen und 
von der Landesregierung u. a. durch 
die auch im Demografi ekonzept 
erwähnten vier Regionalkonferenzen 
mit einem Auftakt durch Staatssekre-
tärin Dr. Hawighorst aufgegriffen wor-
den. Die diesbezügliche Anregung 
betrifft dabei ganz besonders auch das 
Thema Demografi e. Insbesondere vor 
dem Hintergrund der Überlegungen 
zur künftigen Struktur der EU-Förde-
rung in Niedersachsen, zu der sich der 
Landkreistag noch vor der Sommer-
pause mit einem Papier positionieren 
wird, regen wir an, verstärkt über 
eine eigene Querschnittsrichtlinie 
„Demografi e“ des Landes und andere 
Instrumente nachzudenken, um 
gezielte Impulse bei der Vergabe von 
Fördermitteln im wichtigen Thema 
„Demografi scher Wandel“ setzen 
zu können. Der NLT regt an, bereits 
jetzt zu prüfen, ob das Thema Demo-
grafi e in Niedersachsen in der neuen 
EU-Förderperiode ressort- und fonds-
übergreifend durch neue Mechanis-
men wie etwa das neue, in Art. 93 ff. 
des Entwurfs der Dachverordnung 
der EU vorgesehene Instrument des 
„Gemeinsamen Aktionsplans“ ziel-
führend behandelt werden kann. Ins-
gesamt muss nach unserem Eindruck 
in der nächsten Förderperiode insge-
samt ein stärker fonds- und damit in 
Niedersachsen ressortübergreifender 
Ansatz in der Fördermittelpolitik ver-
folgt werden. Dabei sollte die dezent-
rale Entscheidungsverantwortung der 
Landkreise gestärkt werden.

Im Jahr 2007 hat die Enquete-
Kommission des Niedersächsischen 
Landtages „Demografi scher Wan-
del – Herausforderungen an ein 
zukunftsfähiges Niedersachsen“ 
ihren umfangreichen, mehr als 600 
Seiten umfassenden Abschlussbe-
richt zum demografi schen Wandel 
in Niedersachsen vorgelegt.1 Die 
Landesregierung hatte seinerzeit 
in Folge des Abschlussberichts der 
Enquete-Kommission einen inter-
ministeriellen Koordinierungskreis 
eingerichtet, um das Thema für die 
Praxis aufzubereiten. Den Entwurf 
dieses Handlungskonzepts hat das 
Kabinett nunmehr am 10. April 2012 
beschlossen. Ministerpräsident David 
McAllister hat es gemeinsam mit der 
Chefi n der Staatskanzlei, Staatsse-
kretärin Dr. Christine Hawighorst, 
in einer Auftaktveranstaltung Mitte 
April mehr als 90 Verbänden und 
Organisationen des öffentlichen 
Lebens in Niedersachsen vorgestellt 
und Vereine und Verbände dazu ein-
geladen, bis Mitte Mai der Landes-
regierung Anregungen zu übermit-
teln. Diese sollen in die endgültige 
Fassung des Handlungskonzepts, die 
nach der Sommerpause durch das 
Kabinett verabschiedet werden soll, 
einfl ießen. 

Das Handlungskonzept der Landes-
regierung umfasst im Entwurf ins-
gesamt 63 Seiten, gliedert sich in elf 
Kapitel und deckt nahezu alle aktu-
ellen Felder der Landespolitik ab.2 
Es gibt vielfältige Berührungspunkte 
mit dem kommunalen Bereich. Der 
Bereich der Bundespolitik bleibt 
bewusst ausgeklammert, zumal die 
Bundesregierung mittlerweile ihrer-
seits ein eigenes Handlungskonzept 
zum demografi schen Wandel vorge-
legt hat. 

Wir dokumentieren im Nachfolgen-
den einige Auszüge aus der Stel-
lungnahme des Niedersächsischen 
Landkreistages zum Handlungskon-
zept, die wir dem Niedersächsischen 
Ministerpräsidenten durch Schreiben 
vom 23. Mai 2012 übermittelt haben: 

I. Allgemeines

Gesamtgesellschaftlicher 
Umsteuerungsprozess

Bereits bei dem gemeinsamen Sym-
posium der Kommunalen Spitzenver-
bände mit der VGH am 2. Februar 
20123, in Ihrem dortigen Hauptreferat 
und in der Auftaktveranstaltung der 
Landesregierung zum Demografi e-
konzept am 16. April 2012 ist deutlich 
geworden, dass nahezu alle gesell-
schaftlichen Akteure unter dem Vor-
zeichen des demografi schen Wandels 
Handlungsbedarf für die Entwick-
lung von Verwaltung und Gesell-
schaft in Niedersachsen artikulieren. 
Die niedersächsischen Landkreise 
und die Region Hannover sehen sich 
bei vielen der dort und an anderer 
Stelle unter dem Stichwort Demogra-
fi e vorgebrachten Fragestellungen, 
Problembeschreibungen und politi-
schen Forderungen an der Seite der 
Landesregierung und verstehen sich 
als Partner in einem durchaus vor 
Ort zum Teil schwierigen gesamt-
gesellschaftlichen Umsteuerungs-
prozess. 

Abwärtsspiralen 
in Kommunen verhindern

Der demografi sche Wandel wird in 
allen Regionen Niedersachsens vor 
Ort durch die Kommunen gestaltet 
werden müssen. Dabei werden es 
die Regionen, die besonders von 
Bevölkerungsrückgängen betroffen 
sind, schwerer haben, ein leistungs-
fähiges Angebot an kommunalen 
Infrastruktureinrichtungen vorzu-
halten. In diesen Regionen müssen 
Abwärtsspiralen der demografi -
schen Entwicklung und sich durch 
notwendige Sparmaßnahmen noch 
beschleunigende Trends und Ent-
wicklungen verhindert werden. Wir 
müssen in diesem Zusammenhang 
auf die bekannten Aspekte der End-
lichkeit der fi nanziellen Leistungsfä-
higkeit der niedersächsischen Kom-
munen abstellen, die auch die Frage 
nach zusätzlicher Unterstützung 

1 Der Bericht ist als LT-Drs. 15/3900 über das 
Internetangebot des Niedersächsischen Landtages 
abrufbar. 

2 Der Entwurf des Handlungskonzeptes ist abrufbar 
unter http://www.niedersachsen.de/download/65785

3 Siehe dazu NLT-Information 1/2012, S. 7 und 8.
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II. Zu den Einzelkapiteln des 
Demografi ekonzeptes

Öffentliche Finanzen

Richtig ist zwar, dass für einzelne 
Aufgaben zukünftig weniger Perso-
nal oder Sachmittel benötigt werden 
können. Zu warnen ist allerdings 
vor dem Hinweis auf die sogenannte 
„Demografi e-Rendite“ durch Sach- 
und Personalkosteneinsparungen. 
Hiermit wird in der öffentlichen 
Diskussion häufi g die Erwartung 
verbunden, es entstünden zusätz-
liche fi nanzielle Spielräume, die 
für anderweitige (neue) Aufgaben 
genutzt werden könnten. Der demo-
grafi sche Wandel wird allerdings 
neben solchen Bereichen, in denen 
öffentliche Leistungen zurückgeführt 
werden können, auch eine Vielzahl 
zusätzlicher fi nanzieller Belastungen 
insbesondere in der Versorgung einer 
älter werdenden Bevölkerung mit sich 
bringen. Wir verweisen hier exempla-
risch nur auf die Herausforderung der 
Sicherung einer menschenwürdigen 
Pfl ege im Alter. Gerade auf kommu-
naler Ebene ist daher – zumindest 
mittelfristig – jedenfalls teilweise eher 
von zunehmendem Mittelbedarf zur 
Finanzierung der demografi schen 
Herausforderungen auszugehen. 
Insoweit dürfen hier keine falschen 
Erwartungen geweckt werden.

Bildung, Integration und Kultur

Hinsichtlich des Ausbaus von Krip-
pen- und Tagespfl egeplätzen für Kin-
der steht die vereinbarte Anpassung 
der Erhöhung des Landesanteils an 
den Betriebskosten weiterhin aus. Die 
Landesregierung hat 2008 gemeinsam 
mit den kommunalen Spitzenverbän-
den eine Vereinbarung zur Finanzie-
rung der Betriebskosten geschlossen. 
Bei fortschreitendem Ausbau der 
Plätze muss nunmehr auch der Lan-
desanteil entsprechend der Vereinba-
rung erhöht werden.

Sprachförderung ist ein elementarer 
Grundbaustein, der alle Migranten 
erreichen muss. Derzeit bilden sich ins-
besondere in den Flächenlandkreisen 
hier möglicherweise weiße Flecken 
heraus. Das Land Niedersachsen sollte 
hier komplementär zum Bund agieren. 
Dabei darf keine Fokussierung auf den 
Arbeitsmarkt erfolgen. Eine beson-
dere Bedeutung kommt der Sprach-
förderung im frühkindlichen Bereich 
zu. Leider ist es nicht gelungen, für 
die Kitas und die Grundschulen in 
Niedersachsen eine gemeinsame 

Sprachförderempfehlung zu entwi-
ckeln. Eine verbindliche Zusammen-
arbeit der Fachkräfte in den Kitas und 
der Lehrkräfte in den Grundschulen 
auf der Grundlage eines übereinstim-
menden Sprachförderverständnisses 
würde die bestehenden Reibungsver-
luste verringern sowie den Sprach-
förderprozess harmonisieren und wir-
kungsvoll weiterentwickeln. 

Berufsbildende Schulen haben im 
ländlichen Raum eine zunehmende 
Bedeutung als Standortfaktor. Im 
Interesse der Ausbildungsbetriebe 
und der Schülerinnen und Schüler 
müssen die vorhandenen Berufsschul-
standorte unter Erhaltung qualitativ 
guter Bildungsangebote aufrechter-
halten bleiben. Die Einführung eines 
Flächenbonus zur Aufrechterhaltung 
von Bildungsangeboten im ländlichen 
Raum könnte hierfür ein geeignetes 
Mittel darstellen.

Bezüglich der Finanzierung sozial-
pädagogischer Fachkräfte im Rah-
men des Hauptschulprofi lierungs-
programms ist anzumerken, dass wir 
die Beschäftigung von Sozialpäda-
goginnen und Sozialpädagogen an 
Schulen für erforderlich ansehen. Wir 
fordern die Ausweitung der sozialpäd-
agogischen Betreuung auf alle Förder-, 
Grund-, Real- und Berufsschulen und 
insbesondere auch auf die Integrierten 
Gesamtschulen, in denen die gleichen 
Schülerinnen und Schüler beschult 
werden wie an den übrigen Schul-
formen.

Unter dem Stichwort lebenslanges 
Lernen dürfen nicht nur der Erwerb 
einer wissenschaftlichen Qualifi ka-
tion oder die Hochschulzugangsmög-
lichkeiten betrachtet werden. Hier 
muss ein deutlich weiteres Spektrum 
gesehen werden. Die (kommunalen) 
Erwachsenbildungseinrichtungen 
bieten auch außerhalb der Ballungs-
zentren in der Fläche ein vielfältiges 
berufsbezogenes als auch allgemei-
nes Bildungsangebot. Ein Wegbre-
chen dieser Strukturen würde dem 
ländlichen Raum viel Lebensqualität 
und den Menschen im ländlichen 
Raum persönlich Entwicklungschan-
cen nehmen.

Ehrenamt

Mit der Ehrenamtskarte und dem 
Freiwilligensurvey sind in Nieder-
sachsen gute Grundlagen sowohl zur 
Förderung als auch zur Weiterent-
wicklung des Ehrenamtes vorhan-
den. In diesem Zusammenhang ist 
das ELFEN-Programm positiv her-
vorzuheben. Bedauernswert ist die 
ersatzlose Einstellung des Projektes 
„Freiwilligendienste aller Genera-
tionen“. Das Projekt haben wir als 
sehr positiv wahrgenommen, da 
hierüber insbesondere die Genera-
tion der 45- bis 69-Jährigen erreicht 
wurde. Insgesamt sollte bei Projekten 
darauf geachtet werden, dass diese 
langfristig ausgestaltet werden. Eine 
dreijährige Anschubfi nanzierung ver-
bunden mit der Hoffnung, dass die 
Kommunen die Aufgabe fortführen, 
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ist weder sachgerecht noch trägt sie 
der kommunalen Haushaltssituation 
Rechnung. Hier sollte ein Wandel von 
der Projekt- hin zur Strukturförderung 
und zu Programmlinien erfolgen, die 
auf längere Zeiträume hin Struktur-
entwicklung und Kontinuität sicher-
stellen können.

Kommunen

Zur Stärkung der interkommunalen 
Zusammenarbeit bedarf es drin-
gend einer Lösung der durch die 
aktuelle Rechtsprechung des Bun-
desfi nanzhofs aufgeworfenen Fra-
gen der Umsatzsteuerproblematik. 
Nach der neuen Rechtsprechung des 
BFH unterliegen die Kommunen der 
Umsatzsteuerpfl icht auch wenn sie 
interkommunal zusammenarbeiten 
soweit ein potentieller Wettbewerb 
in diesem Bereich bestehen könnte. 
Dies konterkariert die vielfältigen 
Bemühungen der Kommunen und 
des Landes, Effi zienzreserven durch 
interkommunale Zusammenarbeit zu 
heben. Das Land ist insoweit aufgefor-
dert, sich nachdrücklich und unnach-
giebig für eine Umsatzsteuerfreiheit 
der interkommunalen Zusammenar-
beit – soweit notwendig – durch Ände-
rung von Bundes- oder europäischem 
Recht einzusetzen.

Der Niedersächsische Landkreistag 
hat sich bereits im Oktober 2010 
kritisch mit den gutachterlichen 
Aussagen von Herrn Prof. Joachim 
Jens Hesse auseinandergesetzt. Nach 
unserer Einschätzung nimmt das Gut-
achten von Prof. Hesse aus dem Juli 
2010 in Ziff. 7.4 „Wissenschaftliche 
Bestandsaufnahme“ eine im Ver-
gleich zu den übrigen Aussagen des 
Handlungskonzeptes sehr breiten 
Raum ein, zumal es nun schon fast 
zwei Jahre bekannt ist. Sofern sich die 
Landesregierung die Ergebnisse des 
Gutachters nun auch explizit (S. 42 
unten) insbesondere mit Hinblick auf 
die Landkreisebene zu eigen macht, 
raten wir ihr davon schon wegen der 
von uns bereits im Oktober 2010 arti-
kulierten methodischen Schwächen 
des Gutachtens ausdrücklich ab. Die 
inzwischen vorliegenden regionalen 
Teilbetrachtungen und die Gutach-
tenfortschreibung dürften aufgezeigt 
haben, dass allein diese gutachterli-
che Bestandsaufnahme keine hinrei-
chend tragfähige Grundlage ist, um 
so weitreichende Schlussfolgerungen 
zu möglichem Veränderungsbedarf 
in Struktur und Gebietszuschnitt 
der niedersächsischen Kommunen zu 
ziehen.

Land selbst reformunwillig 
bei Kommunalisierungen

Nach Beobachtung des NLT wird im 
Demografi ekonzept zudem wohl erst-
mals von der Landesregierung explizit 
behauptet, dass nicht alle Landkreise 
„über eine geeignete Struktur und die 
notwendigen Ressourcen verfügen, 
um die ihnen obliegenden sowie wei-
tere Aufgaben effi zient wahrnehmen 
zu können“ (S. 43 oben). Diese Aus-
sage erscheint vor dem Hintergrund 
der jüngst abgeschlossenen Beratun-
gen in der Arbeitsgruppe Kommuna-
lisierung des Zukunftsvertrages unter 
Vorsitz der Chefi n der Staatskanzlei, 
bei der trotz mehrjähriger Vorberei-
tungen und einer Fülle von Vorschlä-
gen der kommunalen Spitzenver-
bände die Landesregierung sich nicht 
bei einer einzigen Landesaufgabe zu 
Kommunalisierungen entschließen 
konnte, zumindest gewagt. In den 
Gesprächen zur Kommunalisierung 
weiterer Aufgaben hat die Frage einer 
möglichen Größe insbesondere der 
Landkreisebene keine Rolle gespielt 
und ist von der Landesregierung auch 
nicht als Argument ins Feld geführt 
worden. Sie kann auch beispielsweise 
für ein Mitglied wie die Region Han-
nover und andere bereits jetzt sehr 
einwohnerstarke und leistungsfähige 
Landkreise nicht ernsthaft von der 
Landesregierung ins Feld geführt 
werden. Auf diesem Umstand und die 
vom Landkreistag stets angemahnte 
fachlich notwendige Reihenfolge 
Aufgabenkritik – Funktionalreform – 
Strukturreform hat die Geschäftsstelle 
im Rahmen des Verbändegesprächs 
bereits mündlich hingewiesen.
 
Die Diskussion über eine auskömm-
liche Finanzausstattung der Kommu-
nen lässt sich nicht auf den demo-
grafi schen Faktor im kommunalen 
Finanzausgleich (Nr. 7.5) beschrän-
ken. Vielmehr muss das Land bei den 
sehr unterschiedlichen demografi -
schen Entwicklungen in Niedersach-
sen insgesamt Vorsorge dafür treffen, 
dass die Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse in ganz Niedersachsen 
gewahrt bleibt. Überlegungen, den 
bisherigen demografi schen Faktor in 
§ 17 des Niedersächsischen Finanz-
ausgleichsgesetzes von fünf Jahren auf 
einen längeren Zeitraum zu strecken, 
führen hingegen in erster Linie zu 
einer interkommunalen Umverteilung 
von Mitteln des kommunalen Finanz-
ausgleichs. Ob diese angesichts des 
demografi schen Wandels zielführend 
ist, bedarf näherer Untersuchungen 
und muss auch noch in den Gremien 

des Niedersächsischen Landkreista-
ges vertiefend erörtert werden. Auf 
jeden Fall kann eine solche Regelung 
allenfalls ein Baustein im gesamten 
Konzept der Finanzausstattung zur 
Reaktion auf den demografi schen 
Wandel im kommunalen Bereich sein.

Landes- und Regionalentwicklung, 
Städtebau und Verkehr

Der NLT weist wegen einiger kriti-
scher Aussagen zur landkreisbezoge-
nen Wirtschaftsförderung in diesem 
Abschnitt darauf hin, dass trotz der 
Betrachtung großräumiger Wert-
schöpfungsketten gerade im Bereich 
der Wirtschaftsförderung kleiner und 
mittlerer Unternehmen sich in der der-
zeit laufenden Förderperiode etwa bei 
den „Regionalisierten Teilbudgets“ 
der Erfolg von eher lokalen und klein-
räumigen Maßnahmen gezeigt hat. Im 
Rahmen der Regionalisierten Teilbud-
gets wurden im Zeitraum 2007 bis 2010 
insgesamt 3 596 Projekte bewilligt, 
durch die 3 672 Dauerarbeitsplätze 
und 931 Ausbildungsplätze geschaf-
fen sowie 16 048 Dauerarbeitsplätze 
und 1 825 Ausbildungsplätze gesi-
chert wurden. Diese Maßnahmen mit 
regionaler Verantwortung der Land-
kreise müssen gerade vor dem Hinter-
grund des demografi schen Wandels 
ausbaut werden; die Regionalisierten 
Teilbudgets müssen erhalten und als 
Methode gestärkt und weiterentwi-
ckelt werden. Dazu wird sich der NLT 
noch ausführlicher positionieren.

Der Niedersächsische Landkreistag 
tritt insbesondere vor dem Hinter-
grund von Ziffer 9 des Zukunftsver-
trages für eine ressortübergreifende, 
effi zient abgestimmte Strukturpolitik 
ein. Das Ziel der Landesregierung, 
künftig Projekte auf der Grundlage 
regional abgestimmter Konzepte zu 
fördern, wird daher begrüßt. Dadurch 
wird klargestellt, dass die Koordina-
tion auf Ebene der Landkreise und 
der Region Hannover stattfi nden 
muss. Damit wird erreicht, dass ins-
gesamt die Projekte im ländlichen 
Raum – unabhängig vom konkreten 
Förderprogramm – besser miteinan-
der verzahnt werden. Dazu werden 
auch die Koordinierungsausschüsse 
für den ländlichen Raum beitragen, 
dessen gesetzliche Absicherung noch 
in diesem Jahr erfolgen muss.

Das Programm „Kleinere Städte und 
Gemeinden“ ist sicher der richtige 
Weg, wenn es sich noch lohnt, Investi-
tionen zu tätigen. In vielen Bereichen 
des ländlichen Raums – insbesondere 
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in Südniedersachsen – stehen die 
Landkreise und Städte mittlerweile 
vor dem Problem, wie mit sogenann-
ten „Schrottimmobilien“ umgegan-
gen werden kann. Dieses – durch den 
demografi schen Wandel hervorgeru-
fene – Problem sollte im Rahmen des 
Handlungskonzeptes aufgegriffen 
und ggf. durch ein Förderprogramm 
unterstützt werden. 

Der Sicherstellung der Mobilität im 
ländlichen Raum ohne eigenen PKW 
kommt auch vor dem Hintergrund 
des Klimawandels eine überra-
gende Bedeutung zu. Ein eindeuti-
ger Rechtsrahmen ist eine zentrale 
Grundvoraussetzung für die weitere 
positive Entwicklung des ÖPNV in 
Deutschland. Hierfür ist zunächst 
klarzustellen, dass die Erbringung 
von ÖPNV-Verkehrsleistungen ohne 
Ausnahme in den Anwendungsbe-
reich der neuen EU-Verordnung fällt 
und Linienverkehrsgenehmigungen 
ausschließliche Rechte im Sinne der 
neuen EU-Verordnung sind. 

Des Weiteren sind insbesondere die 
Verfahrensregelungen für die Ver-
gabe von ausschließlichen Rechten 
und öffentlichen Finanzmitteln, die 
Durchführung der Überkompensati-
onskontrolle, die Durchführung des 
Rechtsschutzes für alle Vergabe-
formen, die Erfüllung der Berichts-
pfl ichten sowie die Ausgestaltung des 
Übergangszeitraums eindeutig und 
widerspruchsfrei auszugestalten.

Um ihrem gesetzlich defi nierten Auf-
trag der Sicherstellung einer ausrei-
chenden Verkehrsbedienung gerecht 
werden zu können, müssen den 
ÖPNV-Aufgabenträgern neben der 
Aufgabenverantwortung nunmehr 
endlich auch die notwendigen recht-
lichen Umsetzungsinstrumente an die 
Hand gegeben werden, unmittelbar 
und abschließend eigenverantwort-
lich zu entscheiden, welche Verkehrs-
unternehmen die Verkehre vor Ort 
durchführen. Hierzu ist insbesondere 
erforderlich, dass die erforderlichen 
Verfahren in der Verantwortung 
der Aufgabenträger als zuständige 
örtliche Behörden im Sinne der VO 
1370/2007 liegen. Den Aufgabenträ-
gern müssen die Kompetenzen für 
die Vergabe von Verkehrsdienstleis-
tungen und, soweit noch erforderlich, 
auch für die bestätigenden Konzessi-
onserteilungen zugesprochen werden. 
Damit ist auch sichergestellt, dass der 
Nahverkehrsplan als Steuerungsinst-
rument der Aufgabenträger zukünftig 
stärker Berücksichtigung fi ndet.

Neben der Schaffung eines eindeu-
tigen Rechtsrahmens sind die Neu-
ordnung der ÖPNV-Finanzierung 
und die Absicherung der zur Ver-
fügung stehenden Finanzmittel 
weitere zentrale Voraussetzungen 
für die Verbesserung des ÖPNV. 
Der Aufgabenverantwortung der 
ÖPNV-Aufgabenträger muss die 
Ausgabenverantwortung folgen. Um 
einen effektiveren Mitteleinsatz zu 
gewährleisten und die nach der neuen 
EU-Verordnung geforderte Überkom-
pensationskontrolle tatsächlich durch-
führen zu können, ist die Bündelung 
der öffentlichen Finanzmittel bei den 
Aufgabenträgern voranzutreiben. 
Eine transparente, diskriminierungs-
freie und damit wettbewerbskonforme 
ÖPNV-Finanzierung ist nur möglich, 
wenn alle Finanzmittel in der Hand 
der ÖPNV-Aufgabenträger zusam-
mengefasst werden.

Die soeben gescheiterten Bemühun-
gen, im Rahmen der Ausgleisleistun-
gen gemäß § 45 a PBefG eine EU-
rechtskonforme Grundfi nanzierung 
für den ÖPNV sicher zu stellen, sind 
Anlass, zeitnah ein neues Finanzie-
rungssystem zu erarbeiten, das kreis-
bezogen, transparent und bezogen 
auch auf die demografi sche Entwick-
lung zukunftssicher ist. Kurzfristige 
regionale Verwerfungen müssen ver-
mieden werden.

Pfl ege, Gesundheit und 
rechtliche Betreuung

Hinsichtlich des Abschnitts zu den 
Leistungen für Demenzkranke (Ziff. 
9.1.1) regt der NLT an, eine Aussage 
aufzunehmen, dass mit Blick auf die 
demografi sche Entwicklung die Pfl e-
geversicherung entsprechend umge-
staltet werden muss. 

Umwelt und Energie

Wenn modellhaft Konzepte des 
Naturschutzes im Zusammenhang 
mit dem demografi schen Wandel ent-
wickelt, erprobt und vom Land fi nan-
ziert werden, sollten die Suchräume 
dafür nicht nur auf die Nationalparke, 
das Biosphärenreservat Niedersäch-
sische Elbtalaue und die Lüneburger 
Heide beschränkt werden. Hier sollte 
das gesamte Land betrachtet und die 
Landkreise und die Region Hannover 
– auch als untere Naturschutzbehör-
den – eng in die Auswahl eingebun-
den werden.

Eine angemessene und rechtzei-
tige Anpassung der kommunalen 

Entsorgungsstrukturen inklusive 
des vorzuhaltenden Entsorgungs-
angebots (Behältergrößen, Service-
angebote) an den prognostizierten 
Rückgang der Einwohnerinnen und 
Einwohner in den jeweiligen Land-
kreisen und der Region Hannover ist 
eine Aufgabe, der sich die Kommu-
nen bereits seit einiger Zeit zu stellen 
haben. Das allein auf den zahlenmä-
ßigen Rückgang der Bevölkerung 
fußende rückläufi ge Abfallaufkom-
men wird dabei fortlaufend berück-
sichtigt. 

In diesem Zusammenhang fordert 
der NLT die Landesregierung ins-
besondere auf, durch eine kommu-
nalfreundliche Begleitung der im 
Zusammenhang mit dem Wertstoff-
gesetz vom Bund angekündigten 
gesetzlichen Weichenstellungen 
dafür Sorge zu tragen, dass den kom-
munalen Entsorgungsträgern nicht 
noch weitere Abfallmengen entzogen 
werden. Zusätzliche Betätigungs-
felder der privaten Entsorgungs-
wirtschaft im Bereich der Hausmül-
lentsorgung sind in der Regel mit 
abnehmenden Abfallmengen der 
kommunalen Entsorgungsträger bei 
gleichbleibenden Vorhalte- /Nach-
sorgekosten verbunden und daher 
abzulehnen, weil sie letztlich alle 
Bürger als Gebührenzahler treffen. 
Eine eindeutige Positionierung der 
Landesregierung zu Gunsten einer 
möglichst umfassenden kommuna-
len Zuständigkeit für die Entsorgung 
von Hausmüll würde den im Konzept 
prognostizierten Kostendruck bereits 
deutlich entschärfen. 

Angesichts der Energiewende wird 
es kaum möglich sein, vermehrt auf 
einen möglichst geringen zusätzli-
chen Netzausbaubedarf zu achten. 
Zur Ableitung des Stroms aus rege-
nerativen Energiequellen wird eher 
ein größerer Netzausbaubedarf zu 
erwarten sein. Dabei sind nicht nur 
die Übertragungs-, sondern auch die 
Verteilnetze zu betrachten.

Hier ist das Land gefordert, im 
Zusammenspiel von Raumordnung, 
Netzausbauplanung und konkreten 
Planfeststellungsverfahren die Mode-
ratorenfunktion zu übernehmen, die 
die Frage umfasst, ob Erdverkabe-
lung oder Freileitungen favorisiert 
werden. 

Derzeit rät der NLT nachdrücklich 
davon ab, in das Konzept aufzuneh-
men, Gasnetzbetreibern die Option 
einzuräumen, Verteilleitungen zurück-
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Positive Erwartungen nach der aktuellen Steuerschätzung

Bei den für die Steuerschätzung 
relevanten Einzelaggregaten ist die 
deutliche Anhebung des für die Brut-
tolohn- und Gehaltsumme erwarteten 
Zuwachses in diesem Jahr hervorzuhe-
ben. Gleichzeitig wurde die Annahme 
über den Zuwachs bei den Unterneh-
mens- und Vermögenseinkommen 
gesenkt. 

Bundesweites Schätzergebnis

Die Erwartungen zu den Steuer-
einnahmen für das Jahr 2012 sind 
im Vergleich zur vorausgegangenen 
Steuerschätzung vom November 2011 
um 4,6 Milliarden Euro nach oben 
korrigiert worden. Den Mindereinnah-
men aufgrund von Steuerrechtsän-
derungen in Höhe von 2,4 Milliarden 
Euro steht aufgrund der verbesserten 
Erwartungen ein Steuermehraufkom-
men vom 6,9 Milliarden Euro gegen-
über.

Die turnusgemäße Steuerschätzung 
vom Mai 2012 brachte für alle Ebe-
nen – Bund, Ländern und Kommunen 
– nochmals leichte Zuwächse bei den 
Einnahmeerwartungen gegenüber 
den bereits bisher sehr positiven Pro-
gnosen.1 Bereits im Vorjahr wurde das 
– bislang höchste – Steueraufkommen 
in der Bundesrepublik Deutschland 
mit 561 Milliarden Euro im Jahr 2008 
um rund zehn Milliarden Euro über-
schritten. Das Niveau bewegte sich 
bundesweit damit deutlich oberhalb 
des Aufkommens vor der Finanzkrise. 
Auf dieser guten Basis wird nunmehr 
auch in den Folgejahren mit steigen-
den Steuereinnahmen gerechnet. 

Grundlagen der Steuerschätzung

Vom 8. bis 10. Mai 2012 fand in Frank-
furt/Oder auf Einladung des Landes 
Brandenburg die 140. Sitzung des 
Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ 
statt. Auf der Grundlage aktueller 
gesamtwirtschaftlicher Daten sowie 
des derzeit geltenden Steuerrechts 
wurden die Steuereinnahmen für die 
Jahre 2012 bis 2016 geschätzt. 

Wie üblich geht die Steuerschätzung 
vom geltenden Steuerrecht aus. Neu 
in die Steuerschätzung einbezogen 
wurden für die Jahre 2011 bis 2016 
die fi nanziellen Auswirkungen
– des 3. Gesetzes zur Änderung des 

Umsatzsteuergesetzes,
– des Gesetzes zur Umsetzung der 

Beitreibungsrichtlinie,
– des Gesetzes zur Änderung des 

Gemeindefi nanzreformgesetzes,
– der Luftverkehrsteuer-Absenkungs-

verordnung 2012, 
– der Anwendung der BFH-Urteile 

zu regelmäßigen Arbeitsstätte bei 
mehreren Tätigkeitsstätten und 

– der Umsetzung des EuGH zur 
Besteuerung von Streubesitzdivi-
denden als unmittelbar geltendes 
Recht.

Gesamtwirtschaftliches Umfeld

Neben den Steuerrechtsänderungen 
prägt insbesondere die erwartete 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
das Ergebnis der Steuerschätzung. 
Die Bundesregierung hat ihre 
Prognose für das nominale Brut-
toinlandsprodukt (in Klammer die 
entsprechenden Zahlen für das 
reale BIP) im Vergleich zur Herbst-
projektion 2011 für das Jahr 2012 
von + 2,4 Prozent (+ 1,0 Prozent) auf 
2,2 Prozent (+ 0,7 Prozent) zurück-
genommen. Für 2013 wird ein 
Nominalwachstum von 3,2 Prozent 
(real: 1,56 Prozent) projiziert und 
für Folgejahre von nominal jeweils 
+ 3 Prozent unterstellt (real + 1,5 Pro-
zent). Dies entspricht gegenüber der 
Mai-Schätzung 2011 einer leichten 
Aufwärtskorrektur des nominalen 
BIP-Zuwachses um 0,1-Prozent-
punkte.

1 Vgl. hierzu den Beitrag in NLT-Information 6/2011 
auf Seite 183 ff.

zubauen. Um die Probleme des 
demografi schen Wandels bewälti-
gen zu können, ist es unumgäng-
lich, im Rahmen einer Solidarge-
meinschaft weniger wirtschaftliche 

Verteilnetzleitungen durch Gewinne 
in den profi tablen Gebieten mit-
zutragen. Der NLT kann derzeit 
nicht erkennen, dass für die Betrei-
ber der Gasverteilungsnetze die 

Aufrechterhaltung der bestehenden 
Netze wirtschaftlich unzumutbar 
ist. Nach wie vor gilt, dass Gas der 
klimafreundlichste Primärenergie-
träger ist. 
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Von den Schätzkorrekturen sind die 
Kommunen mit +0,5 Milliarden Euro 
betroffen. Für die Länder wurde die 
November-Schätzung 2011 des AK 
„Steuerschätzungen“ um 1,5 Milliar-
den Euro nach oben korrigiert. Der 
Bund kann dagegen nach der Schät-
zung mit einem um 2,3 Milliarden Euro 
höheren Schätzansatz rechnen. 

Das Steueraufkommen 2012 wird 
damit gegenüber Ist-Steueraufkom-
men 2011 für alle Ebenen um 4 Prozent 
höher ausfallen als im Vorjahr. Die 
Bundessteuereinnahmen nehmen im 
Vergleich zum Ist 2011 um 1,7 Pro-
zent zu. Die kommunalen Steuerein-
nahmen weisen demgegenüber eine 
deutlichere Zuwachsrate in Höhe von 
5,1 Prozent auf. Die Steuereinnahmen 
der Länder wachsen auch deutlich um 
4,4 Prozent.

Für die folgenden Jahre wird weiterhin 
mit anhaltend wachsenden Steuerein-
nahmen gerechnet. Das Steuerauf-
kommen insgesamt wird 2013 um 5 
Milliarden Euro höher ausfallen als 
im November 2011 angenommen. 
Gegenüber 2012 werden die Steu-
ereinnahmen abgeschwächt um 3,6 
Prozent steigen. Der höchste Zuwachs 
wird für die Kommunen mit +4,6 
Prozent erwartet. Der Bund wird mit 
einem Plus von 3,1 Prozent rechnen 
können. Das Ländersteueraufkommen 
wird voraussichtlich um 3,6 Prozent 
zunehmen. Gegenüber der November-
Schätzung 2011 bedeutet dies für den 
Bund ein Plus von 2,9 Milliarden Euro, 
für die Länder ein um 1,4 Milliarden 

Euro erhöhten Schätzansatz sowie für 
die Gemeinden um 0,6 Milliarden Euro 
erhöhte Erwartungen.

In den Jahren 2014 bis 2016 werden 
die Einnahmen voraussichtlich um 
19,8 Milliarden Euro (Bund: 7,1 Milliar-
den Euro, Länder: 6,6 Milliarden Euro, 
Gemeinden: 1,7 Milliarden Euro) über 
dem Schätzansatz der letzten Mittel-
fristschätzung vom November 2011 
liegen. Einzelheiten des bundesweiten 
Ergebnisses ergeben sich aus Tabelle 1.

Die Erfahrungen der Vergangenheit 
haben allerdings gezeigt, dass die 
mittelfristige Prognose der Steuer-
schätzung mit zum Teil erheblichen 
Unsicherheiten belastet ist. Hinter-
grund hierfür ist, dass nach wie vor 
keine gesicherten Methoden zur 
Prognose der Wirtschaftsentwicklung 
bestehen. In der Vergangenheit hat es 
auch außerhalb der Finanzkrise immer 
wieder Konjunkturzyklen gegeben, in 
denen die Wirtschaftsentwicklungen 
in einzelnen Jahren stagnierten oder 
zurückgingen. Die Erwartung einer 
durchgängigen Steigerung bis 2016 ist 
daher sehr optimistisch. Entscheidend 
für die öffentlichen Haushalte wird 
vielmehr sein, was am Ende tatsächlich 
„in der Kasse“ eingenommen wird.

Regionalisierung für Niedersachsen

a) Landeshaushalt und kommunaler 
Finanzausgleich

Das Niedersächsische Finanzminis-
terium hat die Regionalisierung der 

Steuerschätzung für Niedersachsen 
bekannt gegeben. Die Gegenüberstel-
lung des regionalisierten Ergebnisses 
zum Haushaltsplan 2012/2013 sowie 
zur mittelfristigen Planung 2011 bis 
2015 unter Einbeziehung von voraus-
sichtlichen Mehreinnahmen bei der 
Förderabgabe – die nicht Gegenstand 
der Steuerschätzungen sind – zeigt für 
den Landeshaushalt folgende Abwei-
chungen (in Millionen Euro):

 2012 2013 2014 2015

 365 205 235 226

Die kommunalen Gebietskörper-
schaften sind im Rahmen des kommu-
nalen Finanzausgleichs in Höhe ihrer 
Steuerverbundquote an den Einnah-
men des Landes beteiligt. Da die Ist-
Entwicklung des laufenden Jahres 
beim kommunalen Finanzausgleich 
erst in der Abrechnung des Folgejah-
res berücksichtigt wird, wirken sich 
die prognostizierten Mehreinnahmen 
für 2012 in Höhe von 78 Millionen 
Euro erst im kommunalen Finanz-
ausgleich 2013 aus. Für 2013 selbst 
erhalten die Kommunen die Ansätze, 
die im Doppelhaushalt des Landes 
bereits vorgesehen sind. Sollte die 
Prognose zutreffen, würde der kom-
munale Finanzausgleich insgesamt 
auf eine Summe von 3,3 Milliarden 
Euro anwachsen. Dies sind über 200 
Millionen Euro mehr als im laufen-
den Jahr. Abschließend wird sich die 
Höhe der Steuerverbundabrechnung 
aber erst ermitteln lassen, wenn 
nach Abschluss des Haushaltsjahres 

Tabelle 1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Steuern insgesamt (Mio. €) 
vH gegenüber Vorjahr 

BIP, nominal (Mrd. €) 
vH gegenüber Vorjahr

467.252,1
3,1

2.030,0
2,6

446.247,6
-4,5

2.071,2
2

439.434,0
-1,5

2.115,4
2,1

442.238,7
0,1

2.163,4
2,7

442.837,7
0,1

2.215,7
2,4

452.078,6
2,1

2.241,0
1,1

488.444,1
8,0

2.322,2
3,5

538.242,6
10,2

2.422,9
4,4

561.182,0
4,3

2.495,8
2,8

524.000,0
-6,6

2397,1
-3,4

 530.586
1,3

2.498,8
4,2

573.351,4
8,1

2.570,8
3,8

596.546
4,0

2.629
2,3

618.139
3,6

2.714
3,2

642.136
3,9

2.795
3,0

664.650
3,5

2.887
3,0

687.281
3,4

2.963
3,0

Volkswirtschaftl. Steuerquote 23,02 21,55 20,77 20,44 19,99 20,17 21,03 22,21 22,49 21,86 21,23 22,3 22,69 22,77 22,97 23,10 23,19

Verteilung der Steuereinnahmen 1        

Bund (Mio. €)  198.790,4 193.766,5 190.689,0 191.935,0 186.949,7 190.145,4 203.892,5 230.103,7 239.179,9 227.995,8 225.810,9 247.984 252.254 260.139 270.489 278.720 290.065
vH gegenüber Vorjahr 3,3 -2,5 -1,6 -0,1 -2,6 1,7 7,2 12,9 3,9 -4,7 -1,0 9,8 1,7 3,1 4,0 3,0 4,1
2000=100 100,0 97,5 95,9 96,6 94,0 95,7 102,6 115,8 120,3 114,7 113,6 124,7 126,9 130,9 139,6 146,2 151,1

Länder (Mio. €) 189.492,7 178.690,0 178.317,0 177.576,8 179.868,8 180.456,7 195.115,7 213.201,2 221.921,4 207.118,9 210.051,8 224.291 234.206 242.636 252.005 260.652 269.193
vH gegenüber Vorjahr 3,0 -5,7 -0,2 -0,5 1,3 0,3 8,1 9,3 4,1 -6,7 1,4 6,8 4,4 3,6 3,9 3,4 3,3
2000=100 100,0 94,3 94,1 93,7 94,9 95,2 103,0 112,5 117,1 109,3 110,8 118,4 123,6 128,0 141,0 146,2 151,6

Gemeinden (Mio. €) 57.136,2 54.059,3 51.828,0 51.800,9 56.378,8 59.765,5 67.293,7 72.688,8 76.999,8 68.384,6 70.356,8 76.613 80.546 84.254 87.802 91.328 94.873
vH gegenüber Vorjahr 1,4 -5,4 -4,1 -1,4 8,8 6,0 12,6 8,0 5,9 -11,2 2,9 8,9 5,1 4,6 4,2 4,0 3,9
2000=0 100,0 94,6 90,7 90,7 98,7 104,6 117,8 127,2 134,8 119,7 123,1 134,1 141,0 147,5 162,4 176,2 183,1

EU (Mio. €)  21.832,8 19.731,4 18.600,0 20.925,5 19.640,4 21.711,0 22.142,0 22.249,2 23.080,9 20.500,7 24.367,4 24.464 29.540 31.110 31.840 33.950 33.150
vH gegenüber Vorjahr 7,6 -9,6 -5,7 12,7 -6,1 10,5 2,0 0,5 3,7 -11,2 18,9 0,4 20,7 5,3 2,3 6,6 -2,4
2000=100 100,0 90,4 85,2 95,8 90,0 99,4 101,4 101,9 105,7 93,9 111,6 112,1 135,3 142,5 161,4 182,5 158,4

       

2000/2011 = Ist-Ergebnis; 2012-2016 = Schätzung
Quelle: Daten des BMF und eigene Berechnungen

Gesamtübersicht: Steuerschätzung vom Mai 2012 - Ergebnis auf Bundesebene und Ist-Entwicklung seit 2000
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die tatsächlichen Steuereingänge 
bekannt sind.

b) Steuereinnahmen der Gemeinden

Bei den gemeindlichen Steuereinnah-
men in Niedersachsen ist gegenüber 
der November- bzw. Mai-Steuerschät-
zung 2011 ebenfalls mit Mehreinnah-
men zu rechnen. Für das laufende 
Jahr wurden die Prognosen um 195 
Millionen Euro erhöht. Dieser Trend 
soll sich in den Folgejahren mit Ver-
besserungen zwischen 209 und 236 
Millionen Euro fortsetzen. Hauptur-
sache sind weiter deutliche Verbesse-
rungen bei der Gewerbesteuer sowie 
– in abgeschwächtem Maß – auch 
beim Gemeindeanteil an der Einkom-
mensteuer. Zu Einzelheiten verglei-
che Tabelle 2.

Diskussion über „Schuldenbremse“
Das Grundgesetz sieht seit dem Jahr 
2009 die Verpfl ichtung von Bund und 
Ländern vor – nach einer Übergangs-
zeit – ihre Haushalte grundsätzlich 
ohne die Aufnahme von Krediten 
auszugleichen. Einen ersten Entwurf 
der Änderung der Niedersächsischen 
Verfassung, um den landesrechtlichen 
Regelungsbedarf zur Einführung einer 
„Schuldenbremse“ umzusetzen, hat-
ten die Mehrheitsfraktionen bereits 
Anfang Juni 2011 in den Niedersächsi-
schen Landtag eingebracht. In der Fol-
gezeit gab es erhebliche Diskussionen, 
insbesondere mit welcher Geschwin-
digkeit und auf Grund welcher Basis 
die jährliche Nettokreditaufnahme des 
Landes zurückgeführt werden sollte. 
Als Konsequenz daraus brachten die 
Mehrheitsfraktionen im September 
des Vorjahres bereits einen Ände-
rungsvorschlag ein, der Grundlage 

für eine umfangreiche Anhörung 
im Niedersächsischen Landtag am 
3. und 4. November 2011 war1 

Rechtlicher Hintergrund

Artikel 109 des Grundgesetzes regelt 
verbindlich für Bund und Länder, 
dass ihre Haushalte grundsätzlich 
ohne Einnahmen aus Krediten aus-
zugleichen sind. Für den Bund gilt 
diese Verpfl ichtung verbindlich ab 
2016 und für die Länder ab 2020. 
Ausnahmen insbesondere einer von 
der Normallage abweichenden kon-
junkturellen Entwicklung, Naturka-
tastrophen oder außergewöhnliche 
Notsituationen, die sich der Kontrolle 
des Staates entziehen, bedürfen für 

die Länder einer landesrechtlichen 
Regelung. Weiter fordert Artikel 143d 
des Grundgesetzes, die Haushalte 
der Länder so aufzustellen, dass im 
Haushaltsjahr 2020 die Vorgabe eines 
Haushaltes ohne Kreditaufnahme 
erfüllt wird. 

Für die Länder besteht somit einer-
seits ein Regelungsbedarf hinsicht-
lich möglicher Ausnahmen und ande-
rerseits hinsichtlich der Gestaltung 
des so genannten Abbaupfades. Dar-
unter wird verstanden, wie die Rück-
führung der Nettokreditaufnahme 
in den nächsten Jahren ausgestaltet 
werden soll, damit die Verpfl ichtung 
im Jahr 2020 eingehalten werden 
kann. 

Die eingeschränkten Kreditaufnah-
memöglichkeiten des Landes führen 

1 Vgl. hierzu im Detail NLT-Information 6/2011 auf 
Seite 176 ff.

Nachdem das bisherige Höchstniveau 
der gemeindlichen Steuereinnahmen 
in Niedersachsen mit knapp 6,5 Mil-
liarden Euro im Jahr 2008 bereits in 
2011 um knapp 60 Millionen Euro 
überschritten wurde, werden für das 
laufende Jahr nochmals rund 400 
Millionen Euro mehr vorhergesagt. 
Bis zum Ende des Finanzplanungs-
zeitraumes sollen die Einnahmen auf 
knapp 8,2 Milliarden Euro steigen. 
Zur langfristigen Entwicklung der 
gemeindlichen Steuereinnahmen in 
Niedersachsen wird auf das Schau-
bild verwiesen. Die zum bundeswei-
ten Ergebnis der Steuerschätzung 
dargestellten Vorbehalte für die 
außerordentlich positive Entwicklung 
in den Jahren der mittelfristigen Pla-
nung gelten auch für die niedersäch-
sischen Gemeinden.

Ausblick

Die aktuelle Steuerschätzung hat 
die bereits bislang sehr positiven 
Einnahmeerwartungen nochmals 
übertroffen. Fraglich bleibt, ob die 
Wirtschaftsentwicklung entsprechend 
positiv ausfällt. Gleichwohl ist festzu-
halten, dass die Steuerentwicklung 
im zurückliegenden und im lau-
fenden Jahr bislang äußerst positiv 
verlaufen ist. Insoweit besteht für die 
Kommunen in Niedersachsen im lau-
fenden Jahr die Chance, das immer 
noch äußerst hohe Niveau der Liqui-
ditätskredite (Kassenkredite) mit fast 
fünf Milliarden Euro leicht zurückzu-
führen. Das Grundsatzproblem der 
hohen Liquiditätskredite dürfte damit 
allerdings noch nicht gelöst werden 
können.

Tabelle: 2

Stand 10.05.2012
2012 2013 2014 2015 2016

Nds. Kommunen AK 11/11 AK 05/12 Diff. AK 11/11 AK 05/12 Diff. AK 11/11 AK 05/12 Diff. AK 11/11 KA 05/12 Diff. AK 11/11 AK 05/12 Diff.

Gemeindesteuern

Grundsteuer A 67 66 -1 67 66 -1 67 66 -1 67 66 -1 67 66 -1
Grundsteuer B 1.186 1.163 -23 1.209 1.191 -18 1.232 1.214 -18 1.254 1.236 -18 1.277 1.259 -18
Gewerbesteuer 3.494 3.691 197 3.629 3.838 209 3.774 3.998 224 3.923 4.155 232 4.059 4.297 238
Gemeindeanteil an LSt und Est 2.252 2.307 55 2.402 2.458 56 2.543 2.594 51 2.684 2.731 47 2.823 2.871 48
Gemeindeanteil an der AbgSt. 76 75 -1 81 77 -4 87 81 -6 93 86 -7 99 92 -7
Gemeindeanteil an der Ust 312 314 2 321 325 4 331 335 4 341 346 5 351 357 6
Gewerbesteuerumlage (100 %) -318 -336 -18 -330 -350 -20 -343 -364 -21 -357 -378 -21 -369 -391 -22
Erhöhte Geerbesteuerumlage -310 -326 -16 -322 -339 -17 -335 -354 -19 -349 -368 -19 -361 -369 -8
Zusammen 6.759 6.954 195 7.057 7.266 209 7.356 7.570 214 7.656 7.874 218 7.946 8.182 236

Quelle: Daten des MF

Ergebnis des Arbeitskreises Steuerschätzung Mai 2012 im Vergleich zur letzten Steuerschätzung November 2011 für die nds. Kommunen (in Mio. €)
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zu einem erheblichen Konsolidie-
rungsbedarf. Die kommunale Seite 
befürchtet, dass dieser zu ihren 
Lasten gehen könnte. Hintergrund 
ist dabei insbesondere, dass der kom-
munale Finanzausgleich – der Anteil 
der niedersächsischen Kommunen 
an den Steuereinnahmen des Landes 
– nach Artikel 58 der Niedersäch-
sischen Verfassung (NV) vom Land 
nur „im Rahmen seiner fi nanziellen 
Leistungsfähigkeit“ zur Verfügung 
gestellt werden muss. Wegen dieser 
Wechselwirkungen hatten die kom-
munalen Spitzenverbände in der 
Anhörung gemeinsam dafür plädiert, 
der so genannte Leistungsfähigkeits-
vorbehalt in Artikel 58 NV müsse 
gleichzeitig gestrichen werden. 

Fortgang der Diskussionen

Für eine Verfassungsänderung bedarf 
es einer Zweidrittelmehrheit im Nie-
dersächsischen Landtag. Entschei-
dende Frage ist somit, ob sich Teile 
der Opposition mit den Regierungs-
fraktionen zu einer Verständigung 
durchringen können. Inhaltlich beste-
hen sowohl hinsichtlich der Frage, 
wie schnell der Abbau der jährlichen 
Nettokreditaufnahme vorgenommen 
werden soll, als auch hinsichtlich 
möglicher landesrechtlicher Ausnah-
meregelungen von der Schulden-
bremse erhebliche Differenzen. 

Die SPD-Fraktion im niedersächsi-
schen Landtag hat Mitte März einen 
eigenen Vorschlag zur Änderung 
der Niedersächsischen Verfassung 
vorgestellt, der in diesen Punk-
ten deutlich von dem Entwurf der 

Landtagsmehrheit abweicht. Dieser 
wurde zwischenzeitlich auch als 
Änderungsvorschlag in den Nieder-
sächsischen Landtag eingebracht. Für 
die kommunale Seite ist von hohem 
Interesse, dass er auch die Absicht ent-
hält, Artikel 58 NV zu ändern und den 
Leistungsfähigkeitsvorbehalt zu strei-
chen. Mitte April haben die Fraktions-
vorsitzenden der Mehrheitsfraktionen 
in einem Gespräch mit den kommuna-
len Spitzenverbänden ebenfalls eine 
Zusage gegeben, im Rahmen ihres 
Änderungsvorschlages Artikel 58 NV 
entsprechend zu ändern. Allerdings 
bestehen zwischen diesen Fraktionen 
einerseits und der SPD-Fraktion ande-
rerseits die genannten erheblichen 
Differenzen hinsichtlich der Frage des 
Abbaupfades der Nettoneuverschul-
dung und der möglichen Ausnahmen 
vom grundsätzlichen Kreditaufnah-
meverbot. Somit ist fraglich, ob eine 
Mehrheit für eine umfassende Verfas-
sungsänderung erreicht werden kann. 

Aus diesem Grunde haben die Mehr-
heitsfraktionen im Niedersächsischen 
Landtag nunmehr einen Vorschlag 
zur Änderung der Landeshaushalts-
ordnung (LHO) vorgelegt. Er sieht 
vor, den Abbaupfad für die Nettokre-
ditaufnahme in einem neuen Paragra-
fen 18a LHO aufzunehmen. Dieses 
Vorgehen hilft der kommunalen Seite 
allerdings in keiner Weise weiter. Die 
Schuldenbremse des Grundgesetzes 
wirkt aber unmittelbar. 

Die kommunalen Spitzenverbände 
wurden Anfang Juli zu diesem Gesetz-
entwurf zur Änderung der LHO ange-
hört. Weil es im Landtag offensichtlich 

keine Einigkeit hinsichtlich der Frage 
gibt, wie der Abbaupfad zu gestalten 
ist und welche Ausnahmemöglichkei-
ten landesrechtlich geschaffen wer-
den sollen, forderten die kommunalen 
Spitzenverbände, in Artikel 58 NV 
wenigstens den Leistungsfähigkeits-
vorbehalt zu streichen. Hierfür treten 
inhaltlich drei Landtagsfraktionen 
ein. Damit würde herausgestellt, dass 
das Land eine Garantenstellung für 
die Finanzausstattung der Kommunen 
hat. Insbesondere könnte die Schul-
denbremse damit nicht als Grund für 
mögliche Kürzungen von Zuweisun-
gen an die Kommunen dienen.

Die strittigen Fragen zum Abbaupfad 
bei der Schuldenbremse und zu mög-
lichen Ausnahmegründen könnten 
sodann in der Landeshaushaltsord-
nung umfänglich geregelt werden, 
ohne dass es hierfür einer Zweidrit-
telmehrheit des Niedersächsischen 
Landtages bedürfte. Insoweit könnte 
auch der unter dem 11. Juni 2012 vor-
gelegte Gesetzentwurf zur Änderung 
der Landeshaushaltsordnung der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit 
in solche Überlegungen einbezogen 
werden.

Ob es noch zu einer größeren Ver-
ständigung zur Einführung der Schul-
denbremse in die Niedersächsische 
Landesverfassung kommt, ist mehr als 
ungewiss. CDU, FDP und SPD müssen 
allerdings im nächsten halben Jahr 
belegen, ob ihre Zusicherungen zur 
Verbesserung der fi nanziellen Absi-
cherung der Kommunen in Artikel 58 
der Landesverfassung ernst gemeint 
waren.

Finanzausgleich novelliert – NLT kritisiert Systembruch

I. Gesetzentwurf der Landesregierung

Die Niedersächsische Landesregie-
rung hat im Februar des Jahres den 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Niedersächsischen Gesetzes über 
den Finanzausgleich (NFAG) und 
anderer Gesetze in den Niedersäch-
sischen Landtag eingebracht. Neben 
einer Reihe technischer Änderungen 
ist als wesentliche Schlussfolgerung 
aus dem Gutachten des Landesbe-
triebes für Statistik und Kommunika-
tionstechnologie Niedersachsen1 eine 

Anhebung der Schlüsselzuweisun-
gen für Kreisaufgaben vorgesehen. 
Hintergrund ist, dass der Finanzbe-
darf auf der Kreisebene im zugrun-
deliegenden Referenzzeitraum im 
kommunalen Finanzausgleich zu 
gering berücksichtigt wurde. Auf der 
Grundlage aktualisierter Daten – der 
um die Zweckeinnahmen reduzierten 
Ergebnisse der Jahresrechnungs-
statistik im Durchschnitt der Jahre 
2007 bis 2009 – hätte eine Anpassung 
dieses Anteils auf 51,7 Prozent vorge-
nommen werden müssen. Dies hätte 
zu einer interkommunalen Umvertei-
lung in Höhe von rund 64 Millionen 
Euro geführt. Hierdurch wäre dem 
deutlich gestiegenen Finanzbedarf 

der Kreisebene Rechnung getragen 
worden. Der Gesetzentwurf sieht 
allerdings – wie auch die Empfehlung 
des Gutachters – vor, dass die den 
Landkreisen und kreisfreien Städte 
im Jahr 2012 voraussichtlich zukom-
menden Erstattungsleistungen bei 
der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung bereits gegen-
gerechnet werden. Hierdurch sinkt 
das Umschichtungsvolumen auf 41 
Millionen Euro. Gleichzeitig führt die 
Gegenrechnung auch zu einer deutli-
chen Verminderung des Soziallasten-
ansatzes bei den Schlüsselzuweisun-
gen für Kreisaufgaben. Im Einzelnen 
ergeben sich an diesen Prozentwer-
ten folgende Änderungen:

1 Vgl. hierzu im Einzelnen NLT-Information 6/2011 
auf Seite 173 ff.
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Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben

 Geltendes Gesetz Regierungsentwurf
  LT-Drs. 16/4605

Anteil  49,2 50,8

                      Verteilungskriterien

Einwohner  55,8 59,6
„Soziallasten“ 34,5 30,2
„Fläche“ 9,7 10,2

Neben diesen grundsätzlichen Ver-
schiebungen enthält der Gesetzent-
wurf eine Reihe von technischen 
Änderungen, wie die Anpassung 
der Fachbegriffe an die kommunale 
Doppik u. a.

II. Anhörung der kommunalen 
Spitzenverbände

Die kommunalen Spitzenverbände 
sind zu dem Gesetzentwurf vom 
Innenausschuss des Niedersächsi-
schen Landtages am 24. Mai 2012 
angehört worden und haben gemein-
sam folgende Grundsatzposition ver-
treten:

− „Der letzte Eingriff in den kommu-
nalen Finanzausgleich des Jahres 
2005 wirkt – auch nach seiner nur 
teilweisen Rücknahme im Jahr 
2007 – weiter fort. Insgesamt fehlen 
den kommunalen Gebietskörper-
schaften damit geschätzt jährlich 
100 Millionen Euro. Wir fordern 
daher, die Steuerverbundquote 
im kommunalen Finanzausgleich 
wieder auf 16,09 vom Hundert 
anzuheben. Insbesondere der hohe 
Liquiditätskreditstand (Kassenkre-
dite) von aktuell rund fünf Milliar-
den Euro im kommunalen Bereich 
verlangt eine solche Anpassung. 
Hinzu kommt, dass die Höhe des 
kommunalen Finanzausgleichs 
2012 unter der des Jahres 2011 
liegen wird. Die mit dem Referen-
tenentwurf beabsichtigten Ände-
rungen werden zu Verschiebungen 
der Finanzausgleichsleistungen 
zwischen einzelnen Kommunen 
führen. Insoweit ist die Erhöhung 
auch eine unabdingbare Voraus-
setzung dafür, dass die Verlierer 
bei etwaigen Veränderungen keine 
Mindereinnahmen hinnehmen 
müssen …

− Aus dem Steuerverbund sind die 
Zuweisungen für Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises (§ 
12 NFAG) herauszunehmen. Die 
jetzige Regelungstechnik führt 
dazu, dass jede Erhöhung dieser 
Zuweisungen automatisch zur 

Absenkung der Schlüsselzuwei-
sungen führt. Dieser Regelungs-
mechanismus wird von der Lan-
desregierung selbst eingeräumt 
(vgl. die Begründung zu Art. 2 auf 
Seite 14 der LT-Drs. 16/4506). Die 
Zuweisungen für die Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises (alt) 
sowie auch für Neufälle der Kon-
nexität müssten unseres Erachtens 
hingegen direkt aus dem Landes-
haushalt fi nanziert werden. Hierzu 
sollte ein eigenständiger Abschnitt 
im NFAG außerhalb des kommu-
nalen Steuerverbundes vorgesehen 
werden. 

 In der Gesetzesbegründung wird 
angeführt, die Erstattungen hätten 
sich in der bisherigen Form grund-
sätzlich bewährt. Diese Auffassung 
wird aus den bereits dargestellten 
Gründen nicht geteilt. Zwar sind 
die Zuweisungen für Aufgaben 
des übertragenen Wirkungskreises 
beispielsweise von 2008 mit 367,7 
Millionen Euro auf voraussichtlich 
388,1 Millionen Euro in 2012 gestie-
gen. Dieser Aufwuchs wurde den 
kommunalen Gebietskörperschaf-
ten jedoch gleichzeitig bei den all-
gemeinen Schlüsselzuweisungen 
des kommunalen Finanzausgleichs 
entnommen. Insoweit werden die 
Zuwächse für diese Aufgaben von 
den Kommunen selbst fi nanziert …

− Zur Verbesserung der Anwend-
barkeit sowie auch im Sinne der 
Verwaltungsmodernisierung (Nor-
mensparsamkeit) halten wir es dar-
über hinaus für sinnvoll, die bislang 
zwei Gesetze (NFAG und NFVG) 
in einem gemeinsamen Gesetz 
zusammenzufassen. Ursprünglich 
war die Idee im NFVG das verti-
kale Verhältnis zwischen Land und 
Kommunen zu normieren, während 
im NFAG die horizontalen Ver-
teilungsfragen geregelt werden 
sollten. Tatsächlich wird diese 
Systematik aber mehrfach durch-
brochen. Es sollte daher wieder 
ein einheitliches Gesetz geschaffen 
werden, in dem alle Regelungen 
zum kommunalen Finanzausgleich 
zusammengeführt werden …“

Der Niedersächsische Landkreistag 
hat darüber hinaus die unsystema-
tische Gegenrechnung der Grund-
sicherungsentlastung des Jahres 
2012 beim grundsätzlichen Abstellen 
auf vergangene Zeiträume für die 
Bemessung des Finanzausgleichs 
kritisiert und hierzu Folgendes vor-
getragen:

„Der Niedersächsische Landkreistag 
stellt fest, dass das Gutachten des 
LSKN zum kommunalen Finanz-
ausgleich die Unterfi nanzierung der 
Kreisebene im bisherigen Finanzaus-
gleichssystem offen legt. Die gesetz-
geberische Umsetzung der Erhöhung 
des Anteils der Schlüsselzuweisungen 
für Kreisaufgaben ist nach seiner Auf-
fassung aber unzureichend. Die Über-
prüfung des Systems des kommunalen 
Finanzausgleichs erfolgt auf Basis des 
Durchschnitts der letzten drei verfüg-
baren Jahre der Zuschussbedarfe nach 
der Jahresrechnungsstatistik. Dieses 
System hat den Nachteil, dass die 
Grundlagen für die Anpassung zeitlich 
bereits etwas zurückliegen. Gleich-
wohl sind dies die einzig verfügbaren 
verlässlichen Daten. Eine Vermischung 
dieser validen Datenbasis mit einer 
Entwicklung, die erst in der Zukunft 
stattfi ndet, ist unsystematisch. Sie führt 
im Übrigen dazu, dass die Korrektur 
der Unterfi nanzierung der Kreisebene 
in der Vergangenheit praktisch nicht 
vorgenommen werde. Hinzu kommt, 
dass die tatsächlichen Entwicklun-
gen in den Jahren 2011 und 2012, die 
insbesondere auch mit zusätzlichen 
Belastungen im sozialen Bereich der 
Kreisebene einhergehen, in keiner 
Weise berücksichtigt werden (können). 
Insoweit führt der Systembruch zu 
unzuträglichen Ergebnissen.

Die Landesregierung verweist in der 
Gesetzesbegründung (Seite 11) ledig-
lich auf die Erwägungen des Gutach-
ters, die Entlastung bei der Grundsi-
cherung die im Jahr 2012 eintritt bereits 
gegenzurechnen. Dem damit einher-
gehenden Systembruch als Grundlage 
für die Berechnung des kommunalen 
Finanzausgleichs grundsätzlich nur 
abgeschlossene Haushaltsjahre, deren 
statistischen Daten vorliegen, zu neh-
men und nicht auf künftige Entwick-
lungen abzustellen, tritt sie damit nicht 
entgegen. Das Gesetzgebungsverfah-
ren leidet insoweit an einem erhebli-
chen Mangel. 

Weiter weist der NLT darauf hin, dass 
die Gegenrechnung auch das aus-
tarierte System der Schlüsselzuwei-
sungen für Kreisaufgaben verzerrt. 
Die Gegenrechnung der Entlastung 
bei der Grundsicherung führt dazu, 
dass der Soziallastenansatz von bis-
lang 34,5 Prozent auf 30,2 Prozent 
in § 7 des Gesetzentwurfes sinken 
soll. Für die Verteilung zwischen 
den Landkreisen und kreisfreien 
Städten wird hingegen im Jahr 2012 
der Durchschnitt der Jahre 2009 und 
2010 zugrunde gelegt. In diesem 
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Jahr existiert noch keine zusätzliche 
Entlastung durch den Bund. Insoweit 
wird der Soziallastenansatz durch 
die unsystematische Gegenrechnung 
zu Lasten der von den sozialen Leis-
tungen besonders betroffenen Kom-
munen verzerrt. Dem Problem der 
mangelnden Fristenkongruenz ist die 
Landesregierung in der Begründung 
nicht entgegengetreten.“

Dass die Gegenrechnung der Grund-
sicherung unsystematisch ist, wurde 
im Rahmen der mündlichen Anhörung 
auch von wissenschaftlicher Seite 
bestätigt. 

III. Weiteres Verfahren

Das Gesetzgebungsverfahren wird vor-
aussichtlich noch vor der Sommerpause 

abgeschlossen. Eine endgültige Fest-
setzung der Zuweisungen nach dem 
Finanzausgleichsgesetz ist vom Lan-
desbetrieb für Statistik und Kommu-
nikationstechnologie Niedersachsen 
für den 20. September 2012 avisiert 
worden. Die voraussichtlichen Beträge 
hat der LSKN – auf der Grundlage des 
Gesetzentwurfes – bereits Ende April 
mitgeteilt.

Kreisumlage – Aktuelle Entwicklung und historischer Rückblick
Von Herbert Freese*

Die Umlage von den kreis- bzw. 
regionsangehörigen Städten und 
Gemeinden ist die wesentliche Finan-
zierungsgrundlage der Landkreise 
und der Region Hannover. Während 
die Zuweisungen vom Land aus dem 
kommunalen Finanzausgleich im Jahr 
2009 nur 14,4 Prozent ihrer Gesamt-
einnahmen ausmachten, betrug der 
Anteil der Umlagen 34,4 Prozent. Im 
Jahr 2011 wurden insgesamt 2 754 Mil-
lionen Euro Kreisumlage erhoben.

Aktuelle Entwicklung 
der Umlage 2012

Im Rahmen der diesjährigen Haus-
haltsumfrage des Niedersächsischen 
Landkreistages wurden auch die 
Umlagesätze der Landkreise und der 
Region Hannover für 2012 erfasst. 
Gegenüber dem Vorjahr haben elf 
Landkreise ihre Kreisumlagesätze 
gesenkt, einer hat hingegen eine 
Erhöhung vorgenommen. Es ist 
damit zu erwarten, dass der in jedem 
Jahr vom Landesbetrieb für Statistik 
und Kommunikationstechnologie 
Niedersachsen (LSKN) errechnete 
gewogene landesdurchschnittliche 
Kreisumlagesatz in 2012 deutlich sin-
ken wird. Die Umlagesätze der Region 
Hannover bewegen sich rechnerisch 
auf demselben Niveau wie im Vorjahr. 
Hier ist Hintergrund der Veränderung 
eine Besonderheit des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes, 
wonach die Landeshauptstadt Hanno-
ver einen Großteil der Altschulden des 
Landkreises Hannover nicht mitfi nan-
zieren muss. Da die Belastungen aus 
den Altschulden sinken, werden die 
Umlagesätze zwischen Stadt Hanno-
ver und den übrigen regionsangehöri-
gen Gemeinden jährlich angepasst.

Hintergrund für die Absenkung der 
Umlagesätze ist insbesondere die 
verbesserte Finanzsituation der nie-
dersächsischen Landkreise und der 
Region Hannover. Dies gilt aber für 
die Kommunen in Niedersachsen 
insgesamt, wie sich für die gemeind-
lichen Steuereinnahmen aus der aktu-
ellen Steuerschätzung ergibt.1

Weiter ist darauf hinzuweisen, dass 
sieben Landkreise sowie die Region 
Hannover eine differenzierte Umlage 
erheben. Das heißt, dass sie für ein-
zelne Umlagegrundlagen zum Teil 
unterschiedliche Umlagesätze fest-
gesetzt haben. Einzelheiten können 
hierzu der Tabelle 1 auf Seite 94 ent-
nommen werden.

Historische Entwicklung 
der Kreisumlagesätze

Die Kreisumlage ist die einzig eigen-
gestaltbare Einnahmemöglichkeit der 
Landkreise von erheblichem fi nanz-
wirtschaftlichem Gewicht. Nach der 
gesetzlichen Regelung in § 15 des 
Niedersächsischen Finanzausgleichs-
gesetzes (NFAG) sowie der Vorgänger-
regelungen ist sie als „Spitzenfi nanzie-
rungsinstrument“ der Kreishaushalte 
konzipiert. In dieser Vorschrift ist aus-
geführt, dass die Landkreise von den 
kreisangehörigen Gemeinden eine 
Kreisumlage zu erheben haben, wenn 
die sonstigen Einnahmen den Bedarf 
nicht decken. In der Realität hat sich die 
Kreisumlage allerdings mehr und mehr 
zur tragenden Säule des Kreisfi nanzsys-
tems entwickelt, da die Landkreise nicht 
über originäre Einnahmemittel in aus-
reichendem Umfang verfügen, um ihre 
Kreisaufgaben, insbesondere im Sozial-, 
Jugend- und Schulbereich, zu erfüllen. 

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag 1 Vgl. hierzu den Beitrag auf S.88 ff in diesem Heft.

Entwicklung der 
Kreisumlage-Hebesätze 

Jahr gewogener Hebesatz

1969 47,9

1970 39,9

1971 40,7

1972 41,5

1973 43,0

1974 42,4

1975 43,9

1976 48,4

1977 48,1

1978 47,6

1979 47,4

1980 47,7

1981 46,0

1982 46,2

1983 46,6

1984 46,7

1985 46,4

1986 46,2

1987 46,3

1988 46,3

1989 46,3

1990 46,3

1991 46,2

1992 47,3

1993 44,4

1994 45,9

1995 46,6

1996 50,5

1997 51,8

1998 52,0

1999 50,2

2000 50,1

2001 49,9

2002 48,5

2003 49,3

2004 49,9

2005 50,7

2006 50,9

2007 50,8

2008 50,5

2009 50,9

2010 51,2

2011 51,2

Quelle: Daten des LSKN NLT

Tabelle 2
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Tabelle 1

Kreis-/Regionsumlagesätze 2011/2012

Landkreis Grundsteuer A und B Gewerbesteuer

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% % % % % % % % % %

1 Gifhorn 51,70 48,50 51,70 48,50 51,70 48,50 51,70 48,50 49,50 43,85

2 Göttingen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

3 Goslar 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 53,00 53,00

4 Helmstedt 54,32 54,32 54,32 54,32 54,32 54,32 54,32 54,32 54,32 54,32

5 Northeim 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50

6 Osterode am Harz 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 50,30 50,30

7 Peine 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10

8 Wolfenbüttel 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 52,00 50,00

9 Diepholz 50,00 49,00 50,00 49,00 50,00 49,00 50,00 49,00 50,00 49,00

10 Hameln-Pyrmont 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50

11 Hannover, Region1) 52,9806 52,0337 52,9806 52,0337 52,9806 52,0337 52,9806 52,0337 47,1597 46,7958

12 Hildesheim 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00

13 Holzminden 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50

14 Nienburg/Weser 53,00 52,00 53,00 52,00 53,00 52,00 53,00 52,00 47,00 46,00

15 Schaumburg 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80

16 Celle 52,50 52,00 52,50 52,00 52,50 52,00 52,50 52,00 52,50 52,00

17 Cuxhaven 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50

18 Harburg 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50

19 Lüchow-Dannenberg 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 60,00 60,00

20 Lüneburg 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50

21 Osterholz 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00

22 Rotenburg (Wümme) 52,00 50,00 52,00 50,00 52,00 50,00 52,00 50,00 52,00 50,00

23 Heidekreis 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00

24 Stade 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00

25 Uelzen 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00

26 Verden 53,50 53,00 53,50 53,00 53,50 53,00 53,50 53,00 53,50 53,00

27 Ammerland 34,50 35,50 34,50 35,50 34,50 35,50 34,50 35,50 34,50 35,50

28 Aurich 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50

29 Cloppenburg 45,00 44,00 45,00 44,00 45,00 44,00 45,00 44,00 45,00 44,00

30 Emsland 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00

31 Friesland 54,00 53,00 54,00 53,00 54,00 53,00 54,00 53,00 54,00 53,00

32 Grafschaft Bentheim 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50

33 Leer 54,00 53,00 54,00 53,00 54,00 53,00 54,00 53,00 54,00 53,00

34 Oldenburg 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00

35 Osnabrück 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00

36 Vechta 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00

37 Wesermarsch 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 55,75 55,75

38 Wittmund 54,70 54,00 54,70 54,00 54,70 54,00 54,70 54,00 54,70 54,00

Quelle:Angaben der Landkreise und der Region Hannover NLT

1) Die Umlagesätze nach den Steuerkraftzahlen betragen für die Landeshauptstadt Hannover für 2011  51,2155 und für 2012  50,5202 %.

Gemeindeanteil Gemeindeanteil Schlüsselzuweisungen

Einkommensteuer Umsatzsteuer (90%)

Kreisumlagesatz sodann um 1,7 Pro-
zentpunkte auf 46 Prozentpunkte abge-
senkt werden. In einem Zeitraum von 
zehn Jahren bis zum Jahre 1991 war 
der Wert sodann äußerst konstant. 

Erst Anfang der neunziger Jahre des 
vorherigen Jahrhunderts kam es wieder 
zu deutlichen Verschiebungen. Diese 
lagen einerseits in steigenden Ausga-
ben im Sozialbereich, insbesondere in 
der Sozial- und Jugendhilfe und ande-
rerseits in beginnenden Eingriffen des 
Landes in den kommunalen Finanzaus-
gleich begründet. Zum 1. Januar 1993 
waren die Landkreise durch die Neu-
ordnung des kommunalen Finanzaus-
gleichs in der Lage, den Kreisumlagehe-
besatz von 47,3 Prozentpunkten auf 44,4 
Prozentpunkte zu senken. Hintergrund 
war, dass in den Jahren 1993 und 1994 
im kommunalen Finanzausgleich keine 

Die historische Entwicklung des 
Kreisumlagesatzes kann der Tabelle 2 
sowie dem Schaubild (auf Seite 93) 
entnommen werden. Grundlage bildet 
dabei der vom LSKN ermittelte gewo-
gene Landesdurchschnitt, bei dem nicht 
das arithmetische Mittel errechnet wird, 
sondern die landesweite durchschnittli-
che Höhe unter Berücksichtigung des 
Kreisumlageaufkommens gewichtet 
wird. 

Erkennbar ist, dass die Landkreise in 
Niedersachsen nach der Gemeindefi -
nanzreform 1969, die insbesondere mit 
dem Gemeindeanteil an der Einkom-
mensteuer auch eine Verbreiterung 
und Verstetigung der Einnahmen im 
kreisangehörigen Bereich brachte, in 
der Lage waren, ihre Kreisumlagesätze 
von 47,9 Prozent in 1969 auf 40,9 Pro-
zent in 1970 zu senken. Anfang der 

70er Jahre des vorherigen Jahrhun-
derts war sodann ein kontinuierlicher 
Anstieg der Kreisumlagesätze bis auf 
48,4 Prozent im Jahr 1976 festzustellen. 
Die Ursachen hierfür lagen einerseits in 
einem erheblichen Investitionsbedarf 
insbesondere im Schulbereich, der über 
höhere Umlagesätze fi nanziert werden 
musste. Andererseits spiegelte sich hier 
auch die wirtschaftliche Entwicklung 
mit dem Ölpreisschock und der begin-
nenden Erhöhung von Infl ation und 
Arbeitslosenquote wider. 

Über fünf Jahre bis zum Jahr 1981 hielt 
sich der gewogene durchschnittliche 
Kreisumlagesatz dann stabil um 48 Pro-
zentpunkte. Mit der Kommunalisierung 
der Schülerbeförderung und der Über-
führung der entsprechenden Zuwei-
sungen in den kommunalen Finanz-
ausgleich 1981 konnte der gewogene 
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Zuweisungen für Aufgaben des übertra-
genen Wirkungskreises mehr enthalten 
waren, die Mittel vielmehr insgesamt 
als Schlüsselzuweisungen verteilt wur-
den. Die Bemessungsgrundlage für die 
Kreisumlage hatte sich insoweit deut-
lich verbreitert, so dass bei geringeren 
Umlagesätzen ein höheres Aufkom-
men erzielt werden konnte. Infolge der 
ungünstigen Ausgabenentwicklung bei 
weiteren Eingriffen in den kommuna-
len Finanzausgleich stiegen die Sätze 
gleichwohl im Jahr 1994 auf 45,9 und im 
Jahr 1995 auf 46,6 Prozentpunkte an. 

Zum 1. Januar 1996 wirkte sich die 
Neuordnung des kommunalen Finanz-
ausgleichs auf Grund der Entscheidung 
des Niedersächsischen Staatsgerichts-
hofs vom 15. August 1995 aus. Damals 
wurden die Zuweisungen für Aufgaben 
des übertragenen Wirkungskreises wie-
der eingeführt. Da sie der Gesamtmasse 
entnommen wurden und im Gegensatz 
zu den Schlüsselzuweisungen nicht der 
Kreisumlage unterliegen, mussten die 
Landkreise ihre Umlagesätze um fast 
vier Prozentpunkte erhöhen. Hinzu 
kam, dass das Land weitere Eingriffe 
in den kommunalen Finanzausgleich 
in den Jahren 1996 bis 1998 vornahm. 
Diese führten zu einem weiteren 
Anstieg der Kreisumlagesätze in den 
Jahren 1997 und 1998 auf 52 Prozent-
punkte. 

Mit der Neuordnung des kommunalen 
Finanzausgleichs zum 1. Januar 1999 
fand in geringem Umfang auch eine 
Umschichtung bei den Zuweisungen für 
Aufgaben des übertragenen Wirkungs-
kreises statt, von denen die Landkreise 
– entsprechend der Aufgabenverteilung 
im kreisangehörigen Raum – weniger 
als vorher an ihre kreisangehörigen 
Gemeinden weiterreichen mussten. 
Der insoweit gesenkte Bedarf bei der 
Kreisumlage als „Restfi nanzierungsmit-
tel“ schlug sich in einer Reduzierung 
um 1,8 Prozentpunkte nieder. Dieses 
Niveau konnte auch in den nächsten 
beiden Jahren gehalten bzw. leicht 
gesenkt werden, wobei hierbei auch 
die günstige Steuerentwicklung sowohl 
beim Land als auch bei den Gemeinden 
in den Jahren 1999 bis 2001 eine Rolle 
spielte. Der Rückgang im Jahr 2002 um 

weitere 1,4 Prozentpunkte auf 48,5 Pro-
zentpunkte ist hingegen zu einem nicht 
unerheblichen Anteil auf die Bildung 
der Region Hannover zurückzuführen. 
Durch die Einbeziehung der Landes-
hauptstadt Hannover in die Umlage der 
Region und vor dem Hintergrund des 
unterdurchschnittlichen Hebesatzes 
der Region handelt es sich insoweit um 
einen statistischen Effekt. 

In den Jahren 2003 bis 2006 schlugen 
sich die zurückgehenden gemeindli-
chen Steuereinnahmen bei gleichzeitig 
steigenden Ausgaben im Sozialbereich 
nieder, so dass ein erneuter Anstieg 
der Kreisumlage- bzw. Regionsumla-
gesätze auf 50,9 Prozentpunkte in 2006 
zu verzeichnen war. Die gute Kon-
junktur in den Jahren 2007 und 2008 
führte zu einer leichten Minderung 
der Kreisumlagesätze, die durch die 
Finanzkrise im Jahr 2009 schon wieder 
umgekehrt wurde. Die Folgen dieser 
Finanzkrise schlagen sich auch noch in 
den Kreisumlagesätzen 2010 und 2011 
mit jeweils 51,2 Prozent des gewogenen 
Durchschnitts nieder. 

Im laufenden Jahr wird es zu einer 
deutlichen Senkung wegen der ver-
besserten Finanzsituation kommen. Ob 
diese sich auch in den nächsten Jahren 
fortsetzen lassen wird, wird maßgeblich 
von der konjunkturellen Entwicklung 
abhängen. Hierbei hat es schon in der 
Vergangenheit unliebsame Überra-
schungen gegeben.
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Entwicklung der Kreisumlagesätze 

Fazit

Die langfristige Entwicklung der 
Kreisumlagesätze zeigt die Abhän-
gigkeit von dieser einzigen eigenge-
staltbaren Einnahmemöglichkeit mit 
erheblichem fi nanziellem Gewicht. 
Dabei spiegelt die Kreisumlage 
einerseits gesellschaftspolitische 
Entwicklungen wider, die hohe 
Finanzbedarfe zum Beispiel durch 
Schulbauten Anfang der Siebziger 
Jahre oder durch steigende Sozi-
alausgaben Anfang der Neunziger 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
verursachten. Auch gesetzliche Ver-
änderungen in der Finanzierung der 
Landkreise insbesondere beim kom-
munalen Finanzausgleich führen zu 
Reaktionen bei den Umlagesätzen. 
Erkennbar ist somit, dass die Höhe 
der Kreisumlagesätze weitgehend 
von externen Faktoren bestimmt 
wird. Die Entscheidung der Kreistage 
und der Regionsversammlung über 
die Höhe der Sätze ist immer deter-
miniert durch den Finanzbedarf des 
Landkreises/der Region, der sich aus 
seiner Aufgabenstellung ergibt. Der 
nach Abzug der übrigen Einnahmen 
verbleibende Finanzbedarf muss 
sodann aus der Umlage gedeckt 
werden. Mit Blick auf die Höhe der 
Umlagesätze fehlt der Kreisebene 
insoweit ein alternatives Finanzie-
rungsinstrument wie zum Beispiel 
eine Kreissteuerbeteiligung von 
fi nanzwirtschaftlichem Gewicht.

Konjunkturpaket II – Rückblick auf eine Erfolgsgeschichte
Von Herbert Freese*

Im Zuge der 2008 entstandenen 
Finanzmarktkrise waren sich um 

die Jahreswende 2008/2009 Politik 
und viele Volkswirte einig, dass die 
öffentliche Hand zur Gegensteue-
rung konjunkturelle Maßnahmen 
ergreifen sollte. Dies führte bereits 

im Herbst 2008 zu einem ersten Kon-
junkturpaket. Im Februar 2009 verab-
schiedete der Bundestag das zweite 
Konjunkturpaket mit dem Gesetz zur 
Sicherung von Beschäftigung und * Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
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1 Einzelheiten des Programms und der Umsetzung 
in Niedersachsen haben wir in NLT-Information 
1/2009 auf Seite 3 ff. dargestellt.

Stabilität in Deutschland. Herzstück 
war das Gesetz zur Umsetzung von 
Zukunftsinvestitionen der Kommu-
nen und Länder (Zukunftsinves-
titionsgesetz), mit dem der Bund 
Finanzhilfen nach Artikel 104b des 
Grundgesetzes in Höhe von zehn 
Milliarden Euro für zusätzliche Inves-
titionen der Kommunen und Länder 
bereit stellte. Es entfi elen gut 920 
Millionen Euro auf Niedersachsen. 
Hiervon sollten wenigstens 70 Pro-
zent zur Finanzierung kommunal 
bezogener Investitionen eingesetzt 
werden. 

Das Land Niedersachsen hatte im 
Rahmen einer „Initiative Niedersach-
sen“ ein Aufstockungsprogramm mit 
rund 163 Millionen Euro hierfür vor-
gesehen. Damit sollten unter anderem 
Landesmaßnahmen wie energetische 
Sanierung von Baumaßnahmen, aber 
auch Einzelmaßnahmen im Landes-
interesse fi nanziert werden. 

Die Kommunen erhielten zur Umset-
zung im Rahmen des Niedersächsi-
schen Zukunftsinvestitionsgesetzes 
pauschal Zuweisungen in Höhe von 
450 Millionen Euro für zwei Jahre 
aus den Bundesmitteln, die vom 
Land um 30 Millionen Euro zur Mit-
fi nanzierung des Kommunalanteils 
aufgestockt wurden. Daneben bil-
dete das Land Förderschwerpunkte, 
die größtenteils über Zuwendungs-
richtlinien abgewickelt wurden für 
Schulinfrastruktur, Breitbandverka-
belung, kommunale Sportstätten, 
Krankenhäuser, Hochwasserschutz 
im Binnenland und Altlastensanie-
rung. Hierfür waren 273 Millionen 
Euro Bundesmittel vorgesehen.1 Für 
das Programm galten die Kriterien, 
dass die Investitionen schnell wirk-
sam, zusätzlich und nachhaltig sein 
mussten. Insbesondere sollten die 
Maßnahmen in den Jahren 2009 und 
2010 abgeschlossen und die Abrech-
nung spätestens im Jahr 2011 vorge-
nommen werden. 

Die Abwicklung des Programms lief 
zum großen Teil über eine webba-
sierte Anwendung und damit elek-
tronisch. Das Land hat eine fast 500 
Seiten starke Übersicht der weit mehr 
als 3 000 Einzelmaßnahmen auf der 
Seite www.zukunftsinvestitionsge-
setz.niedersachsen.de veröffentlicht. 
Die Zusammenfassung belegt, welche Aus Mitteln des Kon-

junkturpakets II wurde 
auch dieser Anbau ei-
ner Kindertagesstätte in 
Holzhausen fi nanziert.  
Foto: Landkreis 
Hameln-Pyrmont

Dynamik das Programm entfaltet hat. 
Unter Berücksichtigung der Eigen-
mittel des Landes und der Kommu-
nen wurden in dem Programm fast 1,7 
Milliarden Euro ausgegeben; fast die 
Hälfte mehr, als der Bund zur Verfü-
gung gestellt hatte. Knapp 80 Prozent 
betrug in Niedersachsen der kommu-
nalbezogene Anteil der Investitionen. 

Die Verteilung auf die einzelnen 
Bereiche Investitionspauschale (nach 
dem Niedersächsischen Zukunfts-
investitionsgesetz mit eigener 
kommunaler Prioritätensetzung im 
Rahmen der gesetzlichen Vorga-
ben) und die sonstigen Förderberei-
che ergibt sich aus der obigen Über-
sicht.

Programm Programmvolumen Investitions-
summe der 

laufenden bzw.
abgeschlossenen

Maßnahmen*

I. Investitionspauschale 600.00.000,00 € 705.221.335,20 €

II. Kommunale
Förderschwerpunkte 362.021.648,72 1 460.341.777,43 1

1. Schulinfrastruktur 200.459.000,00 1 245.506.474,58 1

2. Breitbandverkabelung 49.156.949,72 1 89.157.551,75 1

3. Kommunale Sportstätten 49.305.535,00 1 53.793.156,27 1

4. Krankenhäuser 50.000.000,00 1 55.235.685,40 1

5. Hochwasserschutz 6.930.374,00 1 6.951.671,98 1

6. Altlastensanierung 6.169.790,00 1 9.697.237,45 1

III. Landesmaßnahmen 265.382.665,00 € 296.987.098,65 €

IV. Aufstockungsprogramm 161.049.234,00 € 231.293.545,16 €

Gesamt 1.388.453.547,72 € 1.693.843.754,44 €

Quelle: Daten des MI

Übersicht (Stand: 21.7.2011)

* Die Investitionssumme kann die veranschlagte Summe übersteigen. Das Investitionsvolumen  ent-
hält auch die den Pfl ichtfi nanzierungsanteil der kommunalen Körperschaften übersteigenden 
Finanzierungsanteil.
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Dass die Kommunen dabei in erhebli-
chem Umfang zusätzliche Sachinvesti-
tionen getätigt haben, lässt sich inzwi-
schen auch aus der amtlichen Statistik 
ablesen. Gegenüber dem Jahr 2008 
stiegen die kommunalen Sachinvestiti-
onen im ersten Jahr des Programms um 
rund 300 Millionen Euro (plus 18,6 Pro-
zent) auf über 1,9 Milliarden Euro an. 
Auch im Jahr 2010 war ein nochmali-
ger Anstieg um rund 70 Millionen Euro 
(plus 3,7 Prozent) auf fast 2 Milliarden 
Euro festzustellen. Bereits im Jahr 
2011 – in dem die Schlussabrechnung 
von Einzelmaßnahmen noch stattfand 
– war bereits wieder ein Rückgang um 
fast 90 Millionen Euro (minus 9,5 Pro-
zent) festzustellen. Insoweit ist erkenn-
bar, dass das Konjunkturpaket II auch 

zu erheblichen zusätzlichen Investitio-
nen in den Kommunen geführt hat. 

Das Bundesministerium der Finanzen 
kam bereits im Frühjahr dieses Jahres 
in einem Beitrag zum kommunalen 
Zukunftsinvestitionsprogramm zu fol-
gendem Fazit:

„Das Zukunftsinvestitionsprogramm 
ist jetzt abgeschlossen. Schon heute 
kann man sagen, dass es ein großer 
Erfolg war. Unter sehr schwierigen 
wirtschaftlichen Vorzeichen konnte 
mit den geförderten Investitionen 
ein rascher konjunktureller Impuls 
in Deutschland gesetzt und so zu 
einer gesamtwirtschaftlichen Stabi-
lisierung beigetragen werden. Vor 

allem kommunale Einrichtungen 
wurden vom Zukunftsinvestitions-
programm begünstigt. Mit einer 
Anpassung an höhere energetische 
Standards wurde das Ziel nach-
haltiger Investitionen erfolgreich 
umgesetzt. Einen besonderen 
Schwerpunkt bildeten Vorhaben in 
zukunftsorientierten Bereichen wie 
der Bildungsinfrastruktur. Insge-
samt hat das Programm somit nicht 
nur zur erfolgreichen Krisenbewälti-
gung beigetragen, sondern hat auch 
geholfen, dass Deutschland gestärkt 
aus der Krise hervorgegangen ist.“

Diesem Befund kann angesichts der 
niedersächsischen Daten uneinge-
schränkt zugestimmt werden.

Krippenfi nanzierung in Niedersachsen bis 2013 gesichert
Wir rufen in Erinnerung: In der Aus-
gabe der NLT-Information 5-6/2008, 
Dezember 2008, haben wir ausführlich 
über die Einigung der kommunalen 
Spitzenverbände mit dem Land Nie-
dersachsen zur Finanzierung des Aus-
baus der Betreuungsplätze für unter 
dreijährige Kinder berichtet. Bereits 
damals verliefen die Verhandlungen 
zur konnexitätskonformen Beteili-
gung des Landes an den Kosten der 
neuen Krippenplätze recht kontrovers. 
Umso erfreulicher war das Ergebnis. 
In einer bis dahin bundesweit ersten 
gemeinsamen Vereinbarung verstän-
digte sich die Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände mit der 
Landesregierung auf die Parameter 
zur Berechnung einer auskömmlichen 
Landesbeteiligung. Da die Daten-
grundlagen überwiegend auf Schät-
zungen und Annahmen beruhten, 
wurde für das Jahr 2011 eine Revision 
vereinbart. Dies galt insbesondere für 
die Überprüfung der tatsächlichen 
Kosten pro Krippenplatz. 

Wie vereinbart wurde im Jahr 2011 
eine Erhebung der Kosten für die 
Krippengruppen in den niedersäch-
sischen Kindertageseinrichtungen  
auf der Grundlage der für 2009 und 
2010 entstandenen Aufwendungen 
durchgeführt.  Die Auswertung des 
umfangreichen Zahlenmaterials lässt 
jedoch noch keine valideren Aussa-
gen über die Kostenentwicklung der 
Krippenplätze zu. Hinzu kommt, dass 
der Ausbau nicht wie zunächst ange-
nommen gleichmäßig aufwachsend 
erfolgt, sondern erst seit dem letzten 
Jahr eine deutliche Ausbaudynamik 
zu verzeichnen ist. Daher mussten die 

Vereinbarungspartner feststellen, dass 
trotz des Aufwands für alle Beteiligten 
eine erneute Revision unumgänglich 
ist. Was aber bedeutet das für die 
Kommunen, die mit Beginn des Kin-
dergartenjahres 2013 den Rechtsan-
spruch auf einen Betreuungsplatz für 
alle Kinder ab vollendetem 1. Lebens-
jahr sicherzustellen haben? Darüber 
erzielten die drei niedersächsischen 
Spitzenverbände nach mehrmonati-
gen Gesprächen auf Arbeitsebene und 
zwei Spitzengesprächen am 4. Juli 
2012 Einigkeit mit Kultusminister Dr. 
Bernd Althusmann.

Bis zum Abschluss der für 2013 verab-
redeten neuen Revision halten Land 
und kommunale Spitzenverbände 
an der im Jahr 2008 getroffenen Ver-
einbarung zur Kostenbeteiligung des 
Landes fest. Für die Übergangszeit 
wird der Landesanteil, der über die 
Gewährung der Finanzhilfe für die 
Personalausgaben in den Krippen zur 
Auszahlung gelangt, von derzeit 43 
Prozent ab 1. Februr 2013 in einem 
Zwischenschritt auf 46 Prozent und 
dann wie seinerzeit vereinbart ab 
1. August 2013 auf 52 Prozent erhöht. 
In welchem Umfang ab 2014 dauerhaft 

Selbst während des Sommerfestes der Landesregierung in Berlin am 25. Juni 2012 wurde in-
tensiv über die künftige Lastenverteilung der Krippenfi nanzierung diskutiert (v.l.n.r.): NSGB-
Präsident Dr. Marco Trips, Kultus-Staatssekretär Dr. Stefan Porwol und NLT-Geschäftsführer 
Dr. Hubert Meyer.  Foto: NLT    
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die Finanzierung gesichert sein und 
darf nicht zu Lasten der kommunalen 
Ebene durchgesetzt werden. Daher 
sehen die kommunalen Spitzenver-
bände zunächst erwartungsvoll der 
gesetzlichen Absicherung der Ver-
ständigung für die Jahre 2012 und 
2013 im Kindertagesstättengesetz 
entgegen. Für die Abstimmung des ab 
1. August 2014 später noch zu verein-
barenden Finanzhilfesatzes vertrauen 
sie auf die vom Niedersächsischen 
Kultusminister angebotene kollegiale 
Zusammenarbeit.

der Finanzanteil des Landes im Kin-
dertagesstättengesetz festgeschrieben 
werden muss, wird maßgeblich davon 
abhängen, welcher Ausbaustand bis 
dahin erreicht sein wird. Und natür-
lich wird es auch darauf ankommen, 
in welcher Höhe sich die Kosten eines 
Krippenplatzes tatsächlich entwickeln.

Erfreulich ist, dass mit dieser Verstän-
digung die weitere Finanzierung des 
Ausbaus der Betreuungsplätze bis 
nächstes Jahr gesichert werden konnte. 
Damit dies ab dem Jahr 2014 auch für 

die Zukunft gelingt, wird es auf einen 
sachgerechten und kooperativen Dia-
log zwischen dem verantwortlichen 
Kultusministerium und den kommu-
nalen Spitzenverbänden ankommen. 
Letztlich verfolgen beide ein gemein-
sames Ziel: die Sicherstellung des 
gesetzlich verankerten Betreuungsan-
gebots für unsere „Kleinsten“, einem 
elementaren Bestandteil für gleiche 
Bildungs- und Entwicklungschancen 
aller Kinder in Niedersachsen. So 
wichtig und bedeutsam dieses Ziel 
für unser Land ist, muss gleichwohl 

Niedersächsischer Orientierungsplan für Krippen

Am 12. Januar 2005 wurde in Nieder-
sachsen der „Orientierungsplan für 
Bildung und Erziehung im Elementar-
bereich niedersächsischer Tagesein-
richtungen für Kinder“ für die Arbeit 
im Kindergarten unterzeichnet und 
den Einrichtungen sowie der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. In der 
vorangestellten Erklärung wird der 
empfehlende Charakter des Orientie-
rungsplans als Grundlage für die Bil-
dungsarbeit in den niedersächsischen 
Einrichtungen des Elementarbereichs 
unterstrichen. Im Bewusstsein dessen, 
dass der Orientierungsplan für Bildung 
und Erziehung anspruchsvolle Ziele 
verfolgt, wurde ausdrücklich her-
vorgehoben, dass sich daraus weder 
gegen das Land noch gegen die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe und die 
kreisangehörigen Städte und Gemein-
den fi nanzielle Forderungen ableiten 
lassen. Der niedersächsische Orientie-
rungsplan hat sich seither in der Arbeit 
der niedersächsischen Kindertagesein-
richtungen zu einem festen Bestandteil 
der pädagogischen Arbeit etabliert. 

Darüber hinaus ist im Frühjahr 2011 
die im Rahmen einer Novellierung 
der Sprachförderung im Elementarbe-
reich von Experten aus Praxis, Fach-
beratung, kommunalen und freien 
Trägern von Kindertagesstätten sowie 
Lehrkräften aus Grundschulen und 
Fachschulen entwickelte Handrei-
chung „Sprachbildung und Sprach-
förderung“, die sich an die Fachkräfte 
in den Kindertagesstätten richtet, als 
Bestandteil in den Orientierungsplan 
aufgenommen worden. Leider war es 
nicht gelungen, die Schnittstelle zur 
vorschulischen Sprachförderung zu 
überwinden und sich auf eine gemein-
same Arbeitsgrundlage zu verständi-
gen. Daher wurde für die Lehrkräfte 
an den Grundschulen inzwischen eine 

separate schulische Handreichung zur 
Sprachförderung erarbeitet. 

Erfreulich ist hingegen aus Sicht des 
NLT die kürzlich erfolgte Erweite-
rung des Niedersächsischen Orientie-
rungsplans über die Bildungsarbeit in 
den Krippen. Mit der bereits im Jahr 
2007 politisch beschlossenen Ein-
führung eines Rechtsanspruches für 
die Betreuung unter Dreijähriger ab 
1. August 2013 setzte das Kultusmi-
nisterium eine Arbeitsgruppe mit dem 
Ziel ein, den Orientierungsplan um 
die Krippenpädagogik zu ergänzen. 
Nach einer mehrjährigen intensiven 
Zusammenarbeit der Vertreter aus den 
Landesverbänden der Kita-Träger, der 
kommunalen Spitzenverbände und 
dem Kultusministerium sind die Hand-
lungsempfehlungen für die Arbeit mit 
Kindern unter drei Jahren am 29. Mai 
2012 unterzeichnet und veröffentlicht 
worden. 

Dieser durch Kultusminister Dr. Bernd 
Althusmann, den kommunalen Spit-
zenverbänden und den Vertretern der 
Trägerverbände der freien Wohlfahrt, 

der Kirchen und der Elterninitiativen 
unterschriebenen Vereinbarung geht 
ebenfalls eine gemeinsame Erklärung 
voran. In dieser ist wiederum fest-
gehalten, dass aufgrund der extrem 
schwierigen Haushaltslage aller öffent-
lichen Haushalte die formulierten 
Ziele schrittweise und ohne fi nanzielle 
Mehrbelastung gemeinsam umgesetzt 
und erreicht werden müssen. Die 
Stärkung des Bildungsauftrages kann 
deswegen nur im Rahmen der beste-
henden fi nanziellen Möglichkeiten 
aller Beteiligten verfolgt werden.

Wie bereits im Jahr 2005 war den kom-
munalen Spitzenverbänden auch jetzt 
nur im Hinblick auf diese Erklärung 
eine Unterzeichnung möglich. Gerade 
deswegen aber hat die Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) für die von ihnen ver-
tretenen Kindertagesstätten diesmal 
eine Unterzeichnung abgelehnt. Der 
Orientierungsplan und die Handlungs-
empfehlungen zur Sprachförderung 
und für die Krippen stehen auf der 
Homepage des Kultusministeriums 
unter www.mk.niedersachsen.de zum 
Download bereit.

Die Unterzeichnung des Orientierungsplanes fand im Niedersächsischen Kultusministerium 
statt (Bildmitte: Minister Dr. Bernd Althusmann).   Foto: MK     
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Rahmenvertrag nach § 78 SGB VIII

Ziel nach zweieinhalb Jahren mühsamer Verhandlungen erreicht: Anfang Juli 2012 hatten alle Vertragspartner den neuen 
Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII unterzeichnet. Es gibt wieder landesweit gültige „Spielregeln“ über die Inhalte der 
Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.

Kabinett beschließt Novelle 
der Härtefallkommissionsverordnung

Die Niedersächsische Landesregie-
rung hat am 26. Juni 2012 die auch 
in der Öffentlichkeit mit großem 
Interesse verfolgte Änderung der 
Niedersächsischen Härtefallkom-
missionsverordnung (NHärteKVO) 
beschlossen. Die Arbeit der ehren-
amtlichen Härtefallkommission war 
in den letzten Monaten u. a. nach 
dem Rückzug mehrerer Kommissi-
onsmitglieder in der Öffentlichkeit 
heftig umstritten und auch Gegen-
stand mehrerer kontroverser Land-
tagsdebatten. Im Folgenden sollen 
die wesentlichen Änderungen durch 
die neue Verordnung zusammenfas-
send dargestellt werden.

Neue Präambel

Der besondere Charakter von 
Entscheidungen der Härtefall-
kommission als humanitäre Aus-
nahmeentscheidungen in unse-
rem Rechtssystem, den auch der 
Niedersächsische Landkreistag in 
seiner Stellungnahme gegenüber 
dem Innenministerium zum Ver-
ordnungsentwurf betont hat, wird 
nun durch eine neue Präambel zur 
Verordnung besonders betont. Sie 
lautet wie folgt:

„Im Asyl- und Flüchtlingsrecht ist 
mit § 23 a des Aufenthaltsgesetzes 

eine besondere Regelung auf-
genommen worden. Die Härte-
fallkommission kann nach Fest-
stellung dringender humanitärer 
oder persönlicher Gründe, die 
die weitere Anwesenheit der Aus-
länderin oder des Ausländers im 
Bundesgebiet rechtfertigen, ein 
Härtefallersuchen an die oberste 
Landesbehörde richten. Die Här-
tefallkommission leistet damit 
einen entscheidenden humani-
tären Beitrag für Lösungen, in 
denen die Anwendung ausländer-
rechtlicher Vorschriften zu Ergeb-
nissen führt, die der Gesetzgeber 
erkennbar nicht gewollt hat.“



NLT 4/2012

Land und Bund

100

Vorprüfungsgremium eingeführt

Als Neuerung wird mit der Ände-
rungsverordnung nunmehr ein Vorprü-
fungsgremium eingeführt, das aus drei 
Mitgliedern der Härtefallkommission 
besteht. Hintergrund ist, dass die Nich-
tannahmegründe für Härtefallersuchen 
nunmehr in absolute und Regel-Nich-
tannahmegründe unterteilt werden. 
Maßstab der neuen Systematik ist 
dabei die Frage, ob noch ein eigenstän-
diger Spielraum der Kommission für 
humanitäre Erwägungen besteht oder 
ob es sich um vollständig gebundene 
Verwaltungsentscheidungen handelt. 
So liegt beispielsweise ein absoluter 
Nichtannahmegrund vor, wenn eine 
niedersächsische Ausländerbehörde 
gar nicht zuständig ist, Abschiebehaft 
angeordnet wurde, eine Verurteilung 
wegen einer vorsätzlich begangenen 
Straftat von mindestens 90 Tagessät-
zen festgestellt wird oder eine Petition 
anhängig ist. In diesen Fällen entschei-
det das vorsitzende Kommissionsmit-
glied – wie bisher auch – alleine über 
die Nichtannahme.

Das neue Vorprüfungsgremium ent-
scheidet dagegen künftig in den Fällen, 
in denen beispielsweise Gründe vorge-
tragen werden, die durch das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge zu 
prüfen sind, eine Verurteilung zu einer 
Jugendstrafe von mindestens sechs 
Monaten im Raum steht oder die Ein-
gabe offensichtlich keinen Erfolg haben 
kann. Neu ist, dass das Vorprüfungsgre-
mium auch entscheiden kann, dass im 
Einzelfall außergewöhnliche Umstände 
ein Absehen von der Nichtannahme 
der Eingabe zur Beratung rechtferti-
gen. Diese Öffnungsklausel dürfte noch 
besser als in der Vergangenheit dem 
humanitären Einzelfallcharakter einer 
Kommissionsentscheidung entspre-
chen. Für den Fall, dass keine Einigung 
im Vorprüfungsgremium erzielt wird, 
entscheidet zudem künftig die Här-
tefallkommission als Ganzes, so dass 
diese Fälle dann auch in der Kommis-
sion erörtert werden können. 

Zwei-Drittel-Quorum abgeschafft

Schwerpunkt der öffentlichen Diskus-
sion zur Novelle der Verordnung war 
die Frage des Abstimmungsquorums 
innerhalb der Kommission. Bisher war 
für ein positives Votum der Kommission 
eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwe-
senden Kommissionsmitglieder erfor-
derlich. Die neue Verordnung sieht nun 
für die positive Annahme eines Härte-
fallersuchens nur noch die Mehrheit 
der stimmberechtigten Mitglieder, also 

immer mindestens fünf Ja-Stimmen, 
vor. Die für die Beschlussfähigkeit 
erforderliche Mitgliederzahl wird dabei 
von fünf auf sieben Mitglieder herauf-
gesetzt. 

Der Niedersächsische Landkreistag hat 
in seiner Stellungnahme nach Bera-
tung der Angelegenheit im Vorstand 
des NLT eine Herabsetzung des Quo-
rums nicht für zwingend erforderlich 
gehalten, da die bisher bestehende 
Zweidrittelmehrheit dem Ausnahme-
charakter eines Härtefallersuchens in 
unserer Rechtsordnung besser entspro-
chen hätte. Zudem ist es Eindruck des 
NLT, dass in der geheim abstimmenden 
Kommission zumeist viel einvernehm-
licher entschieden wird als die Medi-
enberichterstattung vermuten lässt. 
Ein rechtsvergleichender Blick auf die 
entsprechenden Regelungen in den 
anderen Bundesländern bestätigt diese 
Einschätzung: Drei Bundesländer ver-
langen eine Zweidrittelmehrheit der 
anwesenden Mitglieder für ein positi-
ves Härtefallersuchen, sieben Länder 
eine Zweidrittelmehrheit der stimm-
berechtigten Mitglieder. Zwei Bundes-
länder haben noch höhere Hürden, in 
zwei Bundesländern genügt dagegen 
die einfache Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. 

Hinsichtlich der Zusammensetzung 
der Härtefallkommission ist als weitere 
Neuerung nun die Benennung mehre-
rer Stellvertreter für ein Kommissions-
mitglied möglich. Damit soll der weiter 
steigenden zeitlichen Belastung der 
ehrenamtlich tätigen Kommissionsmit-
glieder Rechnung getragen werden. 
Sowohl die Einführung einer verpfl ich-
tenden Beratung über die Anrufungs-
möglichkeit der Härtefallkommission 
als auch die Etablierung des neuen Vor-
prüfungsgremiums dürfte zu einer stär-
keren Inanspruchnahme der Mitglieder 
der Härtefallkommission führen. Ferner 
hat das Fachministerium künftig die 
Möglichkeit, Mitglieder zu berufen, 
wenn eine vorschlagsberechtigte Orga-
nisation kein Mitglied benennt. 

Verfahrensdauer soll kürzer werden

Eine vom NLT begrüßte Änderung ist 
zudem hinsichtlich der Verfahrens-
dauer mit der Verordnung umgesetzt 
worden. In einem neuen § 7 Abs. 6 der 
NHärteKVO ist nun festgelegt, dass die 
Kommission ihre Beratungen grund-
sätzlich innerhalb von vier Monaten 
nach Vorlage der ausländerrechtlichen 
Stellungnahme des Innenministeriums 
abzuschließen hat. Mit Ablauf dieser 
Frist, die einmal aus wichtigem Grund 

(beispielsweise bei schwierigen Ersu-
chen) um bis zu drei Monate verlängert 
werden kann, endet das Verfahren. 
Damit ist nach Ansicht des NLT ein 
wichtiger Schritt zur Beschleunigung 
der Verfahren erreicht worden. 

Änderung des Ausländerrechts 
bei Betroffenheit von Kindern 
überdenken

Anlässlich einer aktuellen Stunde im 
Niedersächsischen Landtag am 20. Juni 
2012 hat sich NLT-Geschäftsführer Dr. 
Hubert Meyer zur Härtefallkommissi-
onsverordnung geäußert. Er hat ange-
sichts der zum Teil sehr emotionalen 
Debatte für mehr Sachlichkeit bei der 
Beurteilung von Auftrag und Arbeit 
der Kommission geworben. Meyer 
wies darauf hin – wie dies der NLT 
bereits in seiner Stellungnahme getan 
hatte –, dass die Härtefallkommission 
des Landes jedoch kein Instrument zur 
Reform des Ausländerrechts sei, son-
dern schwierige Einzelschicksale unter 
humanitären Gesichtspunkten nach 
Abschluss der verwaltungsgerichtli-
chen Entscheidungen prüfe. Grund-
sätzlichen Änderungsbedarf im Auslän-
derrecht könne man daher nicht über 
die Härtefallkommission erreichen, 
sondern müsse über eine Entscheidung 
des zuständigen Bundesgesetzgebers 
herbeigeführt werden. Entsprechen-
den Änderungsbedarf im Ausländer-
recht sieht auch der NLT. Meyer fasste 
dies wie folgt zusammen: „Die Aus-
länderbehörden der Landkreise und 
der Region Hannover sehen sich in 
vielen Fällen mit persönlichen Schick-
salen von Familien konfrontiert, die 
– aus welchen Gründen auch immer – 
zu einer langen Aufenthaltsdauer in 
Deutschland geführt haben. Dies führt 
für die kommunalen Behörden insbe-
sondere bei der Betroffenheit von Kin-
dern und Jugendlichen zu schwierigen 
Situationen. Wir appellieren daher an 
den Bundesgesetzgeber, gesetzliche 
Änderungen sorgfältig zu prüfen. Inso-
weit begrüßen wir die Überlegungen 
für Reformanstöße aus Niedersachsen.“ 

Innenminister Uwe Schünemann hat 
in einem Schreiben am Tag des Kabi-
nettsbeschlusses an die Organisatio-
nen, die die Mitglieder der Härtefall-
kommission benennen, die Hoffnung 
ausgedrückt, dass alle Mitglieder der 
Härtefallkommission nach Inkrafttre-
ten der neuen Verordnung ihre Arbeit 
wieder aufnehmen und zeitnah ein Vor-
prüfungsgremium wählen, damit die 
entsprechenden Entscheidungen über 
Härtefallersuchen  getroffen werden 
können.
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Kosovo – Ein Staat im Aufbruch mit (auch) humanitären Problemen

Der erste Eindruck bei der Fahrt vom 
Flughafen in die Hauptstadt Prishtina: 
Nicht nur ein junger Staat, ein junges 
Land. Tatsächlich sind 33 Prozent der 
Bevölkerung unter 16 Jahren, nur sechs 
Prozent älter als 65 Jahre. Viele Men-
schen sind geschäftig auf den Straßen 
der knapp 200 000 Einwohner zählen-
den Stadt unterwegs. Auch nach eini-
gen Tagen ist kaum ein Unterschied 
zu einer anderen südosteuropäischen 
Großstadt im Straßenbild auszuma-
chen. Die äußere Lage erscheint ruhig. 
Aber wie ist die tatsächliche Situation? 
Insbesondere: Lässt die humanitäre 
Situation es zu, in Niedersachsen 
lebende Menschen wieder in den 
Kosovo zurückzuführen? Und wenn 
ja, gilt dies auch für Angehörige der 
Minderheiten, insbesondere der Min-
derheit der Roma? Diesen Fragen ging 
eine Delegation des Innenausschusses
des Niedersächsischen Landtages im 
April 2012 während einer viertägigen 
Reise nach, der der Autor Dr. Hubert 
Meyer für die kommunalen Spitzen-
verbände angehörte.

Die äußeren Rahmenbedingungen

Der Kosovo, gelegen im Zentrum der 
Balkanhalbinsel mit den Nachbarn 
Albanien, Montenegro, Serbien und 
Mazedonien, bildet mit 10 887 qkm 
Fläche und einer Einwohnerzahl von 
1,7 Millionen Menschen das kleinste 
Land der Region. Der Kosovokrieg 
von 1999 hat tiefe Narben hinter-
lassen. Der Kosovo wurde danach 
auf Grundlage der Resolution 1244 
des UN-Sicherheitsrates, unter for-
meller Wahrung der Zugehörigkeit 
zum damaligen Jugoslawien, dessen 
Rechtsnachfolger heute Serbien ist, 
unter die Verwaltungshoheit der Ver-
einten Nationen gestellt. 2008 prokla-
mierte das Parlament in Prishtina die 
Unabhängigkeit von Serbien, die von 
89 der 193 UN-Mitgliedsstaaten aner-
kannt wird. Serbien allerdings pocht 
auf die Zugehörigkeit zum serbischen 
Staat und übt faktisch die Kontrolle 
in den vier insgesamt ca. 50 000 ganz 
überwiegend serbische Einwohner 
zählenden Kommunen im Nordkosovo 
aus. 88 Prozent der Bevölkerung des 
Gesamtstaates sind Albaner, die Ser-
ben stellen insgesamt sieben Prozent, 
zu den restlichen fünf Prozent der 
Minderheiten zählen insbesondere 
auch die Roma, Aschkali und Ägypter.

Die fragile völkerrechtliche Lage 
des Staates wird deutlich durch 
die verschiedenen internationalen 

Missionen, die das Land stabilisieren 
sollen. Neben der Verwaltungsmission 
der Vereinten Nationen im Kosovo 
(UNMIK) hat die Europäische Union 
Ende 2008 die Mission EULEX Kosovo 
entsandt, die die rechtsstaatliche Ver-
waltung unterstützen soll. Die militäri-
sche Sicherheit wird durch eine auf der 
Basis eines UN-Mandates tätigen Frie-
denstruppe „Kosovo Force“ (KFOR) 
unter Führung der Nato garantiert. 

Delegation und Auftrag 

„Unterrichtung über die Lebensum-
stände und Perspektiven von aus 
Deutschland zurückgeführten Per-
sonen, insbesondere von Volkszuge-
hörigen der Roma, in der Republik 
Kosovo“, so lautete die Tagesordnung 
des Landtagsauschusses für Inneres 
und Sport des Niedersächsischen 
Landtages für die 136. bis 140. Sitzung, 
also die Dauer der Delegationsreise. 

Der fünfzehnköpfi gen Delegation 
unter Leitung des Ausschussvorsitzen-
den Johann-Heinrich Ahlers (CDU) 
gehörten acht Landtagsabgeordnete, 
zwei Mitglieder der Landtagsverwal-
tung und ein Vertreter des Innen-
ministeriums an. Daneben hatte der 
Ausschuss vier Gäste eingeladen. 
Als Vertreter fachlich betroffener 
Verbände und Organisationen reis-
ten jeweils ein Vertreter von „Pro 
Asyl“, des Roma Center Göttingen, 
der Caritas Niedersachsen und der 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens auf 
den Balkan. 

Besuchsprogramm

Sie absolvierten ein anspruchsvolles 
Programm. Nach einem Gespräch 
mit dem deutschen Botschafter am 
Sonntag der Anreise, den 22. April 
2012, stand am Montag zunächst ein 
Treffen mit der Ministerin für euro-
päische Integration und ein Treffen 
mit Vertretern des UNHCR auf der 
Tagesordnung. Dem schloss sich ein 
Mittagessen mit Repräsentanten von 
UNICEF und OSCE an. Die nach-
denklich stimmende Diskussion mit 
der österreichischen Repräsentantin 
der UNICEF wurde am Abend des Fol-
getages fortgesetzt. Aufschlussreich 
war der anschließende Besuch bei der 
Stadtverwaltung in Fushë Kosovë. Ins-
besondere die selbst der Minderheit 
der Aschkali angehörenden Reprä-
sentanten der hauptamtlichen Ver-
waltung ließen deutliche Vorbehalte 
gegen die offi zielle Reintegrationspo-
litik der albanischen Regierung erken-
nen. Manche Rückkehrer seien auch 
wegen ihres pro-serbischen Engage-
ments zu jugoslawischen Zeiten „nicht 
willkommen“. Positive Beispiele prak-
tischer Integrationsarbeit auch junger 
Heimkehrer präsentierten dagegen 
die Verantwortlichen des „Balkan 
Sunfl ower Learning Center“ in der 
Stadt. Dem schloss sich ein Besuch 

Eine fünfzehnköpfi ge Delegation des Landtagsausschusses für Inneres und Sport unter Lei-
tung des Ausschussvorsitzenden Johann-Heinrich Ahlers (CDU, Bildmitte)) besuchte wäh-
rend des viertätigen Aufenthalts im Kosovo auch die Universitätsklinik Prishtina. Fotos: NLT
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bei zwei freiwillig rückgeführten und 
einem abgeschobenem Roma-Ange-
hörigen an. Ausführlich ließ sich die 
Delegation am Abend die Arbeit des 
auch vom Land Niedersachsen unter-
stützten Rückkehrerprojektes „URA 2“ 
erläutern. Im Jahr 2011 wurden von 
dortiger Seite 62 aus Niedersachsen 
stammenden Rückkehrern Unterstüt-
zung gewährt, u. a. in Form von Über-
brückungs- und Medikamentengeld, 
Mietkostenzuschüssen und Arbeits-
vermittlungen.    

Der Dienstag begann mit einem 
umfangreichen Informationsgespräch 
mit hochrangigen Vertretern des koso-
varischen Innenministeriums. Dem 
schloss sich eine die Teilnehmer durch 
das hohe Maß an Offenheit beeindru-
ckende Lageunterrichtung im KFOR-
Hauptquartier durch den Chef de 
Cabinet an, den deutschen Oberst Dr. 
Gey. In der Stadt Mitrovica konnten 
sich die Reiseteilnehmer an der mit 
Bergen von Schutt blockierten „Aus-
terlitzbrücke“ ein eigenes Bild von 
der Abschottung des Nordens nach 
vermeintlichen Gefährdungen der ser-
bischen „Autonomie“ im Herbst 2011 
machen. Anlass des Besuchs in der 
Stadt war die Besichtigung der Roma 
Malhalla, ein maßgeblich mit ameri-
kanischer Unterstützung realisiertes 
Umsiedlungsprojekt für Roma, die 
zuvor in einer stark bleiverseuchten 
Umgebung lebten. Beeindruckt zeigte 
sich die Mehrheit der Delegation von 
den praktischen Hilfen zur berufl ichen 
Neuorientierung im Ausbildungs-
zentrum der Diakonie Kosava. Unter 
Leitung des früheren Leiters des Dia-
konischen Werkes Trier, Herrn Bernd 
Baumgarten, erhalten dort Interes-
sierte in dreimonatigen Kursen not-
wendige Kenntnisse in Theorie und 
Praxis in verschiedenen handwerkli-
chen Berufen.

Der Mittwoch begann mit den eher 
bedrückenden Erlebnissen während 
eines Besuches der Psychiatrischen 
Abteilung der Universitätsklinik 
Prishtina. Mit relativ bescheidenen 
Mitteln wird dort versucht, die Not 
der erkrankten Menschen zu lindern. 
Nicht ansatzweise aber kann dort 
der Vielzahl der in Folge des Krieges 
traumatisierten Menschen geholfen 
werden. Eher zwiespältige Eindrücke 
hinterließ beim Autor das Treffen mit 
Vertreterinnen des Kosova Rehabili-
tation Centre for Torture, die u. a. mit 
rückgeführten Personen aus Skandi-
navien zusammenarbeiten. Nach einer 
längeren Fahrt mit landschaftlich 
reizvollen Eindrücken in die westlich 

gelegene Stadt Gjakova bestand Gele-
genheit, eine im Dezember 2011 nach 
zehn Jahren Aufenthalt in Nieder-
sachsen abgeschobene Roma-Familie 
zu besuchen. Teilweise unter Tränen 
schilderten die Eltern mit ihren sechs 
Kindern zwischen vier und wohl 21 
Jahren, von denen keines eine Schule 
besucht, ihre Schwierigkeiten und 
ihren unbedingten Rückkehrwillen 
nach Deutschland. Zu den beein-
druckendsten Erlebnissen der Reise 
zählte das abschließende Treffen mit 
Vertreterinnen von Medica Kosova in 
Gajkova. In diesem „Frauenhaus“ der 
besonderen Art wird versucht, den 
spezifi schen Problemen der Frauen 
in psychologischer wie in praktischer 
Weise Rechnung zu tragen. Allein die 
Zahl der während der Kriegswirren 
mehr oder weniger organisiert verge-
waltigten Frauen im Kosovo wird auf 
20 000 geschätzt.

Bewertung und Konsequenzen

Kaum hatte die niedersächsische Dele-
gation am Donnerstagmittag wieder 
heimischen Boden erreicht, setzte der 
politische Kampf um die Deutungsho-
heit ein. Dies hatte sich schon während 
der Reise abgezeichnet. Angesichts 
der heftigen politischen Auseinander-
setzungen um die Ausländerpolitik im 
Niedersächsischen Landtag während 
der vergangenen Monate und Jahre 
war anderes wohl unter den Parlamen-
tariern kaum zu erwarten. Die externe 
Erweiterung der Delegation mit Gäs-
ten, die teilweise interessengebunden 

agierten, hat die Chance für eine ein-
vernehmliche Bewertung sicher nicht 
erhöht. Dies ist schade.

Im Kern konzentriert sich die Debatte 
um die Frage eines generellen 
Abschiebestopps in den Kosovo. Das 
muss angesichts der selbst formulier-
ten Aufgabenstellung verblüffen. Ob 
zielstaatsbezogene Gründe vorliegen, 
die einer Abschiebung entgegenste-
hen, ist zudem eine auf Bundesebene 
zu entscheidende Frage. Mit dem 
Kosovo, einem Staat mit perspektivi-
schen Ambitionen einer Annäherung 
an die EU, gibt es ein Rückführungs-
abkommen jüngeren Datums. Von 
Seiten der EU wie der Bundesregie-
rung wird der kosovarischen Regie-
rung weiterhin verdeutlicht werden 
müssen, welche Erwartungen an 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie 
bestehen. Unstreitig ist der Kosovo 
keineswegs an diesen Zielen ange-
kommen. Gleichwohl hat der Autor 
dieses Berichtes während des kurzen 
Aufenthaltes keine Umstände feststel-
len können, die Anlass bieten könn-
ten, der Einschätzung des zuständi-
gen Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge zu widersprechen. 

Unabhängig davon ist die humanitäre 
Situation zu beurteilen. Die soziale 
Lage der Menschen in einem jungen 
Staat mit ca. 50 Prozent Arbeitslo-
sigkeit ist für viele Bürger schwierig. 
Dies gilt für Angehörige von Min-
derheiten im besonderen Maße. Das 
Land Niedersachsen sollte darüber 

In der Stadt Fushë gibt es positive Beispiele praktischer Integrationsarbeit auch junger 
Heimkehrer (hier vor dem „Balkan Sunfl ower Learning Center“), aber auch Bilder beinahe 
schon orientalisch anmutender Lebensart.
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Unabhängig davon gilt es, das Blei-
berecht auf Bundesebene im Sinne 
z. B. der Frühjahr 2012 vorgestellten 
Überlegungen des Niedersächsischen 
Innenministers fortzuentwickeln.1 Zu 
berücksichtigen ist auch, dass die 
Arbeitsbedingungen der nieder-
sächsischen Härtefallkommission 
unter Auswertung der gesammelten 
Erfahrungen fortgeschrieben werden 
sollen.2

nachdenken, wie die Situation für 
die Rückkehrer verbessert werden 
könnte. Gemeinsam mit dem Vertre-
ter des Caritasverbandes, dem lang-
jährigen Kommunal- und Landespo-
litiker Heinz Jansen, hat der Autor 
nach der Reise die Landesregierung 
und den Landtag aufgefordert, die 
humanitären Hilfen für die Rückkeh-
rer in den Kosovo auszubauen. Das 
auch vom Land Niedersachsen geför-
derte Projekt URA 2 leistet wie viele 
weitere Nichtregierungsorganisatio-
nen wertvolle Starthilfe für die Rück-
kehrer. Dadurch werden die Bemü-
hungen der kosovarischen Regierung 
für die Reintegration und gegen die 

Diskriminierung von Minderhei-
ten unterstützt. Die Reise hat aber 
durchaus Ansatzpunkte ergeben, 
die Rückkehrhilfen noch gezielt zu 
verbessern. Den Rückkehrprogram-
men fehlt es noch an der Nachhaltig-
keit. Dies gilt für die Sicherung des 
Lebensunterhalts, der Mietbeihilfen 
und der medizinischen Versorgung. 
Besonders sinnvoll scheint es, eine 
aufsuchende Sozialarbeit zu stärken 
und die praxisorientierte Berufsaus-
bildung vor Ort noch stärker zu för-
dern. Dies alles können Instrumente 
sein, die humanitäre Situation der 
einzelnen Rückkehrer vor Ort dauer-
haft zu verbessern.

1 Vgl. dazu Pressemitteilung vom 2. Mai. 2012.
2 Ausführlich dazu den Bericht auf S. 99 ff in diesem 

Heft.

* Verwaltungsoberamtsrat beim NLT

Novelle des Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes
Von Guido Schröder*

Die Landesregierung hat der Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände Niedersachsens Ende 
April den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Niedersächsischen 
Katastrophenschutzgesetzes (NKatSG) 
übermittelt. Anlass für die Fortschrei-
bung ist die Umsetzung einer euro-
päischen Richtlinie zur Beherrschung 
der Gefahren bei schweren Unfällen 
mit gefährlichen Stoffen, der sog. 
Seveso-II-Richtlinie, in deutsches 
Recht. Im Wesentlichen bedeutet dies 
eine Verpfl ichtung der  Katastrophen-
schutzbehörden auch in den Fällen, 
in denen nur eine Aktualisierung von 
Notfallplänen erfolgt, diese öffentlich 
auszulegen. 

Eine Neuerung des Gesetzentwurfes 
besteht darin, dass bestimmte Betrei-
ber von Abfallentsorgungseinrichtun-
gen, die bisher nicht erfasst waren, 
externe Notfallpläne zu erstellen 
haben. Primär handelt es sich dabei 
um Abfallentsorgungseinrichtungen, 
die der sog.  Bergbauabfallrichtli-
nie unterliegen. Mit der Richtlinie 
reagierten das Europäische Parlament 
und der Rat auf zwei schwere Unfälle 
in Bergbaubetrieben mit erheblichen 
Umweltschäden (1998 in Aznalcóllar/
Spanien und 2000 in Baia Mare/Rumä-
nien). 

Neben den europarechtlichen Vor-
gaben erfolgen auch weiterge-
hende Anpassungen. So werden die 
Regelungen der Freistellung für die 

ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer aus dem Niedersächsischen 
Brandschutzgesetz (NBrandSchG) 
in das Niedersächsische Katastro-
phenschutzgesetz übernommen. 
Damit sind aber nur die Einsätze 
im Katastrophenschutz erfasst. Eine 
Absicherungslücke besteht jedoch 
für die ehrenamtlichen Einsatz-
kräfte, die unterhalb der Schwelle 
des Katastrophenfalles zum Einsatz 
gebracht werden. Primär sind dies 
Einsätze von Schnelleinsatzgrup-
pen, insbesondere aus dem Bereich 
des Betreuungsdienstes. Betroffen 
sind aber auch die ehrenamtlichen 
Einsatzkräfte, die zur Bewältigung 
der nun neu im Niedersächsischen 

Rettungsdienst (NRettDG) geregel-
ten Großschadenslagen herangezo-
gen werden.1

Daher hat der NLT im Anhörungsver-
fahren gegenüber der Landesregie-
rung angeregt, diese ehrenamtlichen 
Einsatzkräfte des Katastrophenschut-
zes für Einsätze unterhalb des Kata-
strophenfalles beispielsweise durch 
einen Verweis auf die Regelungen 
des NBrandSchG hinsichtlich ihrer 
rechtlichen Stellung den ehrenamt-
lichen Feuerwehrleuten gleichzu-
stellen. Dadurch würde das Land 

Die Gleichbehandlung aller ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer mit den Feuerwehrleuten 
über den Einsatz hinaus fordern NLT und DRK.   Foto: Deutsches Rotes Kreuz   

1 siehe dazu NLT-Informationen 2-3/2012, S. 41 
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Gesetz künftig auch die Möglichkeit 
der direkten Hilfeanforderung der 
Katastrophenschutzbehörde bei der 
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
aufgenommen werden. Diese Hilfe-
leistung wurde bisher im Rahmen der 
Amtshilfe auch geleistet, war aber im 
Gesetz nicht erwähnt. 

Neben geringfügigen Aktualisie-
rungen ist bei der Kostenerstattung 
durch das Land eine Ergänzung vor-
gesehen. Künftig soll das Land auch 
die Kosten der Nachbarschaftshilfe 
erstatten, wenn überörtliche Hilfe 
geleistet und erstattet wird. In diesem 
Fall werden die benachbarten Kata-
strophenschutzbehörden fi nanziell 
nicht schlechter gestellt.

Niedersachsen einen wesentlichen 
Beitrag zur Stärkung des Ehrenam-
tes leisten. Zugleich würde dadurch 
eine nicht sachgerechte Ungleichbe-
handlung zwischen Freiwilligen Feu-
erwehrleuten und den Helferinnen 
und Helfern der übrigen Hilfsorga-
nisationen, auf deren ehrenamtliches 
Engagement die Landkreise und die 
Region Hannover ebenfalls angewie-
sen sind, beseitigt. In einer gemein-
samen Presseerklärung zur Gesetzes-
novelle wurde vom Deutschen Roten 
Kreuz (DRK) und dem NLT diese 
Bedeutung nochmals hervorgehoben. 
Das Geschäftsführende Vorstands-
mitglied des NLT, Dr. Hubert Meyer, 
erklärte dazu: „Die Kommunen 
sind auf das Engagement aus allen 

Hilfsorganisationen dringend ange-
wiesen, deshalb muss die rechtliche 
Stellung dieser Helfer denen der 
freiwilligen Feuerwehrleute entspre-
chen.“ Der Landesgeschäftsführer 
des DRK im Landesverband Nieder-
sachsen, Dr. Ralf Selbach, ergänzte: 
„Das Land Niedersachsen würde mit 
der Verankerung im Gesetz einen 
wesentlichen Beitrag zur Stärkung 
des Ehrenamtes leisten.“

Der Wasserrettungsdienst wird als 
zusätzlicher Fachdienst in der nicht 
abschließenden Aufzählung des 
NKatSG aufgenommen. 

Neben der Hilfeleistung der Bundes-
wehr und der Bundespolizei soll im 

Landwirtschaftminister Gert Linde-
mann und Umweltminister Stefan 
Birkner haben 8. Juni 2012 gemein-
sam das Fachsymposium „Nährstoff-
management und Grundwasserschutz“ 
in Hannover mit rund 200 Vertreterin-
nen und Vertreter aus Wasserversor-
gungsunternehmen, Landwirtschaft 
und Behörden eröffnet. Initiatoren der 
Tagung waren die Landesministerien 
für Landwirtschaft, Umwelt und Sozi-
ales, der Niedersächsische Landkreis-
tag, das Landvolk Niedersachsen, der 
Wasserverbandstag sowie die Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen. 

Bereits bei der Begrüßung wies Lin-
demann darauf hin, dass sich etwa 
zwei Drittel der niedersächsischen 
Grundwasserkörper in einem schlech-
ten Zustand befänden. Bei einigen 
Grundwasserkörpern sei überdies 
eine Trendumkehr der Nitratwerte zu 
verzeichnen. Die Niedersächsische 
Verordnung über Meldepfl ichten 
in Bezug auf Wirtschaftsdünger sei 
neben der bereits in Kraft befi ndli-
chen Bundesverordnung ein weiterer 
Meilenstein zur Steuerung der Nähr-
stoffströme. Ein Vertrag zur Regelung 
des Datenaustausches mit den Nie-
derlanden, aus denen Nährstoffe mit 
einem Flächenbedarf von ca. 260 000 
Quadratmetern nach Deutschland 
gelangten, stehe unmittelbar vor dem 
Abschluss. Auf Bundesebene werde 
zudem derzeit eine Evaluierung der 

Düngeverordnung diskutiert. Eine 
fl ächenspezifi sche Dokumentation der 
Nährstoffe, wie sie von den Grünen 
gefordert würde, lehnte Lindemann 
jedoch wegen des damit verbundenen 
bürokratischen Aufwands ab. 

Gewässersituation in Niedersachsen

Minister Dr. Birkner warb für ein 
gemeinsames Vorgehen bei der 
Lösung der bestehenden Probleme. 
Trinkwasser sei eine wichtige Lebens-
grundlage, die über Generationen 
sichergestellt werde müsse. Es werde 
zu 80 Prozent aus Grundwasser geför-
dert. Die Landwirtschaft müsse weitere 
Optimierungen vornehmen, damit eine 
ortsnahe Trinkwasserversorgung auch 
zukünftig aufrechterhalten werden 
könne. Birkner stellte in den Raum, ob 
fehlerhafte Anreize für die Landwirt-
schaft für die steigenden Nitratwerte 
verantwortlich sein könnten. In den 
vergangenen Jahren sei als Folge 
geänderter agrarpolitischer Rahmen-
bedingungen Dauergrünland in eini-
gen Regionen Niedersachsens in nicht 
unerheblichem Umfang in Ackerland 
umgewandelt worden. Stillgelegte 
Ackerfl ächen seien wieder in Kultur 
genommen worden. Hinzu kämen in 
einigen Regionen steigende Viehbe-
stände und eine wachsende Zahl von 
Biogasanlagen. Diese Veränderungen 
führten in intensiv genutzten Ver-
edelungsregionen, insbesondere im 
Westen Niedersachsens, zu hohen 
Nährstoffüberschüssen mit dem Risiko 
steigender Belastungen für Luft und 
Gewässer. Anzeichen für steigende 

Nitratwerte gäbe es insbesondere in 
oberfl ächennahen Grundwassermess-
stellen. Als Folge seien die mit der 
Wasserrahmenrichtlinie europaweit 
festgelegten Qualitätsziele für Gewäs-
ser bis 2015 vermutlich nicht einzuhal-
ten. Eine Fristverlängerung sei jedoch 
nur zu erwarten, wenn dargelegt 
werde, wie die Ziele zukünftig erreicht 
werden könnten. 

Birkner wies noch einmal daraufhin, 
dass neben den Grundwasserkörpern 
auch Oberfl ächen- und Küstenge-
wässer betroffen seien. Trotz Schlie-
ßung der so genannten Punktquellen 
(z. B. Kläranlagen) seien hier diffuse 
Belastungen festzustellen, die nur der 
Landwirtschaft zugeordnet werden 
könnten. Auf das Land kämen weitere 
Probleme im Zusammenhang mit der 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie zu, 
da der Bund insofern über die Ziele der 
Wasserrahmen-Richtlinie hinausgehen 
wolle. Im Zuge der Wasserqualität von 
Seen kündigte Birkner Maßnahmen 
zur Sanierung des Dümmers (z. B. 
Gewässerschutzberatung) an. Trotz 
der rückläufi gen Einnahmen aus der 
Abwasserabgabe wolle sich das Land 
weiterhin im Umweltbereich engagie-
ren. Hier sei den freiwilligen Koope-
rationen jedoch weiterhin der Vorrang 
vor dem Ordnungsrecht einzuräumen. 

Leistungen der Landwirtschaft

Auch der Vizepräsident des Nie-
dersächsischen Landvolks, Heinz 
Korte, betonte die Bedeutung des 
Wassers als „Quelle des Lebens“. Die 

Symposium „Nährstoffmanagement und Grundwasserschutz“
Von Thorsten Bludau*

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag 
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Das Bild zeigt vorn (v.l.n.r.) Landwirtschaftsminister Gert Lindemann, Arendt Meyer zu Wedel, Präsident der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen, Heiko Albers, Präsident des Wasserverbandstages Niedersachsen, Godehard Hennies, Geschäftsführer des Wasserverbandstages und 
Heinz Korte, Vizepräsident des Niedersächsischen Landvolkes.                                                                           Foto: MU    

Sicht der Wasserwirtschaft

Der Präsident des Wasserverbandsta-
ges, Heiko Albers, und der Geschäfts-
führer des Verbandes, Godehard 
Hennies, beschrieben die Situation aus 
Sicht der Wasserwirtschaft. Der durch-
schnittliche tägliche Gebrauch von 
Trinkwasser liege bei etwa 122 Liter. 
Der landesweite Grundwasserschutz 
liege in der Zuständigkeit des Landes. 
Für den Trinkwasserschutz hingegen 
seien die Wasserversorgungsunterneh-
men verantwortlich. Hier sei festzustel-
len, dass die Akzeptanz für Maßnah-
men in den Kooperationen zunehmend 
sinke. Hennies stellte noch einmal die 
Nitratentwicklung dar, wie sie sich aus 
einer aktuellen Trendabfrage des Was-
serverbandstages ergeben habe. Nach 
einer ehemals positiven Entwicklung 
würden die Werte in den zurücklie-
genden Jahren wieder ansteigen. Es 
schlossen sich Ausführungen über die 
typische Nitratverteilung („Durch-
bruchskurve“) in unterschiedlichen 
Bodentiefen sowie deren „Durch-
bruchszeit“ an. Als Gründe seien vor 
allem die bereits erwähnte Zunahme 
von Biogasanlagen und die Erhö-
hung der Tierzahlen in bestimmten 
Gebieten Niedersachsens zu nennen. 
Diese Herausforderungen könnten 

Landwirtschaft nehme die Gefahr 
von Umweltbelastungen durch eine 
regionale Konzentration der Tierhal-
tung oder Biogaserzeugung ernst. In 
der Vergangenheit habe sie mit dem 
Kooperationsmodell bereits gemein-
same Erfolge mit der Wasserwirtschaft 
bei der Reduzierung der Nitratwerte 
erreicht. Korte hob im Anschluss die 
großen Leistungen der Landwirtschaft 
hervor. Diese decke den weltweiten 
Bedarf an hochwertigen Lebensmit-
teln. Im Bereich der Erneuerbaren 
Energien sei eine Solidarität der Politik 
auch dann zu wünschen, wenn bei-
spielsweise über zunehmende Mais-
fl ächen zur Einbringung in Biogasan-
lagen diskutiert werde. Korte nannte 
sodann drei Ansatzpunkte für die wei-
tere Optimierung der Landwirtschaft: 
Für die Steigerung der Nährstoffaus-
nutzung seien neue Verfahren (z. B. 
Gärresteaufbereitung) und der Ausbau 
der Lagerkapazitäten erforderlich. 
Auch die Umsetzung der neuen Ver-
ordnung sei ein Punkt, der neben den 
damit verbundenen Belastungen auch 
die Chance biete, Transparenz herzu-
stellen und Vorwürfe zu entkräften. 
Die Politik dürfe insofern aber nicht 
über das Ziel hinausschießen und 
beispielsweise die Nachrüstung alter 
Güllelager fordern. 

Bioenergie 
ohne Trinkwassergefährdung 

Der Präsident der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen, Arendt Meyer 
zu Wehdel, erläuterte die unterschied-
liche Einbindung seines Hauses in den 
Vollzug des Fachrechts. Einerseits sei 
die Landwirtschaftskammer als Dün-
gebehörde aktiv. In diesem Bereich 
seien auch die von der Verordnung 
vorgesehenen Kontrollen einzuord-
nen. Weiterhin seien seine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aber auch als 
„Fachbehörde Landwirtschaft“ tätig. 
Dort würden Grundlagen wie bei-
spielsweise die Leitlinie für eine gute 
fachliche Praxis erarbeitet, neue tech-
nische Verfahren erprobt und Was-
serschutzberatungen durchgeführt. 
Meyer zu Wehdel stellte klar, dass die 
Erzeugung von Nahrungsmitteln und 
Bioenergie nicht zu einer Gefährdung 
der Versorgung der Bevölkerung mit 
qualitativ hochwertigem Trinkwas-
ser führen dürfe. Dieser Verantwor-
tung sei sich die Landwirtschaft sehr 
bewusst. Die Gewährleistung dieses 
Zieles setzte eine sinnvolle Kombi-
nation von zielgerichteter Beratung, 
Qualifi zierung und technologischer 
Innovation mit ordnungsrechtlichen 
Vorgaben voraus. 
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Lagerkapazität für organische Wirt-
schaftsdünger, eine Verlängerung der 
Sperrfristen zur Ausbringung dieser 
Dünger, eine Zufuhr von max. 170 kg 
Stickstoff je Hektar aus organischer 
Düngung tierischer und pfl anzlicher 
Herkunft sowie eine Begrenzung 
der Phosphor-Düngung vor. Vor dem 
Hintergrund regional hoher Nährstoff-
überschüsse sprach er sich – neben 
dem fortbestehenden kooperativen 
Grundwasserschutz – auch für klare 
ordnungsrechtliche Vorgaben aus. 
 
Lösungsansätze 
aus Sicht der Landwirtschaft

Die Lösungsansätze aus Sicht der 
Landwirtschaft stellte Referatsleiter 
Dr. Volker Garbe aus dem Landwirt-
schaftsministerium vor. Dabei ging er 
vor allem auf das rechtliche Instrumen-
tarium ein und erläuterte die Inhalte 
der Bundesverbringungsverordnung 
und im Schwerpunkt die ergänzenden 
Bestimmungen der Landesverbrin-
gungsverordnung, die zum 1. Juli 2012 
neu in Kraft getreten ist. Meldungen 
über Wirtschaftsdüngerverbringungen 
müssten zukünftig halbjährig zum 
31. Juli und 31. Januar jeden Jahres 
elektronisch an die Landwirtschafts-
kammer abgegeben werden. Für jeden 
Betrieb werde eine Registriernummer 
verwandt, die sich entweder aus einem 
Rückgriff auf bereits vorhandene 
Nummern (nach der Viehverkehrsver-
ordnung o. a.) ergibt oder neu durch 
die Landwirtschaftskammer zugeteilt 
werde. Weiterhin stellte Garbe den 
derzeitigen Stand der Düngeverord-
nung sowie die geplanten Bereich 
der Evaluierung dieser Verordnung 
dar. Schwerpunkte waren hierbei die 
Düngebedarfsermittlung, standort- 
bzw. bodenspezifi sche Restriktionen, 
Sperrfristen sowie Lagerdauer, Aus-
bringungstechnik, Nährstoffvergleich 
sowie Ausbringungsobergrenzen. 
Handlungsbedarf bestehe vor allem 
bei der Herstellung einer Schnittstelle 
zwischen dem Dünge- und Baurecht 
sowie in der besseren Steuerung der 
Tierhaltungs- und Biogasanlagen. 
Zudem müsse die Kontrollquote der 
Prüfdienste der Landwirtschaftskam-
mer erhöht werden. 
 
Technische und bauliche 
Ansätze zur Erleichterung 
überbetrieblicher Lösungen

Weitere Ansätze zur Erleichterung 
überbetrieblicher Lösungen wurden 
von Dr. Hans-Heinrich Kowalewsky, 
Fachbereichsleiter Energie, Bauen und 
Technik der Landwirtschaftskammer 

nur gemeinsam von allen Beteiligten 
gelöst werden. Albers mahnte, das 
Wasser habe „ein langes Gedächtnis“. 
Die gesamten Auswirkungen heutiger 
Versäumnisse würden erst später deut-
lich werden und seien dann nicht mehr 
ohne Weiteres zu beseitigen.  

Sicht der Düngebehörde 
und Beratung

Franz Jansen-Minßen, Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen, wies 
zunächst auf ein Symposium zum 
grenzüberschreitenden Nährstoff-
transfer in Kopenhagen hin. In Nie-
dersachsen bestehe ein Bedarf an 
Phosphaten, Europa sei auf einen 
Import dieser Stoffe angewiesen. Wirt-
schaftsdünger sei geeignet, diesen 
Bedarf zu decken. Im Folgenden stellte 
er exemplarisch den potenziellen Flä-
chenbedarf für das Gebiet Weser-Ems 
bzw. ausgewählte Landkreise dar. 
Jansen-Minßen wies darauf hin, dass 
zwischen dem Wirtschaftsdüngeranfall 
und der erforderlichen überbetrieb-
lichen Verwertung zu differenzieren 
sei. Die Landwirtschaftskammer führe 
bereits heute Kontrollen durch, die 
wirksam seien. In Umsetzung der 
niedersächsischen Verordnung solle 
eine Kontrollquote von fünf Prozent 
der Abgeber von Wirtschaftsdünger 
eingeführt und die Prüfdienste der 
Landwirtschaftskammer entsprechend 
ausgebaut werden. Für den weiteren 
Vollzug seien Verknüpfungspunkte 
unter den Beteiligten erforderlich. Ein 
entscheidender Punkt für die regel-
mäßigen Überprüfungen sei auch der 
im Baugenehmigungsverfahren ermit-
telte Ausgangswert. Abschließend 
ging Jansen-Minßen noch auf die neu 
gegründete Genossenschaft Nährstoff-
management Niedersachsen eG ein, 
die das Branchenmodul „web-nst“ 
betreiben werde. Dieses diene unter 
anderem auch der Un-terstützung der 
Landwirtschaft bei der Erstellung der 
Meldungen nach der neuen Verord-
nung.  

Lösungsansätze 
im Bauordnungsrecht

Ludger Bode aus dem Niedersächsi-
schen Sozialministerium berichtete 
aus der Vergangenheit des bauord-
nungsrechtlichen Instrumentariums. 
§ 42 Abs. 2 NBauO, der Entsorgungs-
nachweise für Abgänge aus Tier-
haltungen als Voraussetzung für die 
Rechtmäßigkeit von Stallanlagen vor-
sehe,  sei bereits 1974 in das Gesetz 
aufgenommen worden. Die Regelung 
sei vom Düngerecht abgekoppelt; 

auch das aus den Tierhaltungsanlagen 
als Input von Biogasanlagen einge-
brachte Material müsse zweifelsfrei 
erfasst sein. Eine entsprechende 
Regelung sei auch in der ab dem 
1. November 2011 geltenden Fassung 
in § 41 Abs. 2 NBauO aufgenommen 
worden. Zweck der Regelung seien 
Umweltschutz und Investitionssicher-
heit für den Betreiber. Auch ohne 
diese bauordnungsrechtliche Vor-
schrift dürfe nur nach Düngerecht 
gedüngt werden. Sofern das Dünge-
recht nachträglich verschärft werde, 
könne sich der Betreiber nicht auf die 
Baugenehmigung berufen. Der dau-
erhafte Nachweis werde durch den 
so genannten Qualifi zierten Flächen-
nachweis sichergestellt und von der 
Landwirtschaftskammer geprüft oder 
auch erstellt. Sofern dieser Nachweis 
vorliege, sei die Baugenehmigung zu 
erteilen. Der tatsächliche Nährstoff-
verbleib habe sodann entsprechend 
der Genehmigung zu erfolgen. In die 
Baugenehmigung könne die Aufl age 
aufgenommen werden, bei von der 
Genehmigung abweichendem Ver-
wertungsweg einen neuen Nachweis 
vorzulegen. Eine regelmäßige bau-
rechtliche Überwachung nach Geneh-
migungserteilung sei dagegen nicht 
vorgesehen. Dies sehe die Bauordnung 
nicht einmal in den Kernbereichen 
(z. B. Standsicherheit) vor. Sofern ein 
diesbezüglicher hinreichender Ver-
dacht bestünde, sei ein Einschreiten nach 
§ 89 Abs. 1 Satz 1 NBauO nach Ermes-
sen möglich. Dies sei beispielsweise 
bei auslaufenden Pachtverträgen oder 
abweichenden Verwertungswegen 
denkbar. Denkbar sei dann, einen 
Qualifi zierten Flächennachweis oder 
den Nachweis der tatsächlichen Ver-
wertung zu fordern oder auch eine 
Nutzungsuntersagung auszusprechen. 
Zusammenfassend sei festzustellen, 
dass sich die bauordnungsrechtlichen 
Rechtsvorschriften hinsichtlich der 
Nährstoffproblematik bewährt hätten 
und ausreichend seien. 

Lösungsansätze 
aus Sicht der Wasserwirtschaft

Mathias Eberle, Referatsleiter für 
Grundwasserschutz im Umweltmi-
nisterium, stellte einleitend das nie-
dersächsische Handlungskonzept im 
Grund- und Trinkwasserschutz dar. 
Hinsichtlich der Vorschläge der Was-
serwirtschaft im eigenen Zuständig-
keitsbereich warb er vor allem für frei-
willige Maßnahmen. Weiterhin stellte 
Eberle die Vorschläge aus der Bund/
Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
vor. Diese sähen eine Vergrößerung der 
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Die Teilnehmer der 46. Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses des Deutschen Landkreistages (DLT) trafen sich am 
21. und 22. Mai 2012 in Cuxhaven. Gastgeber war Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Der Ausschuss setzte sich mit Naturparken, 
der Windenergie, Photovoltaik-Anlagen, der Novellierung des Baugesetzbuchs sowie der Verbesserung der Öffentlichkeits-
beteiligung und Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren auseinander. Windenergie „zum Anfassen“ bot eine Exkursion 
zur Offshore-Basis Cuxhaven sowie der Besuch einer Firma zur Herstellung von Fundamenten für Offshore-Windenergieanlagen. 
Das Bild zeigt in der ersten Reihe den Ausschussvorsitzenden Landrat Bertram Fleck, Rhein-Hunsrück-Kreis, und rechts neben 
ihm Landrat Kai-Uwe Bielefeld, Landkreis Cuxhaven.  Foto: Landkreis Cuxhaven

Umwelt- und Planungsausschuss 
des Deutschen Landkreistages (DLT)

Niedersachsen, vorgestellt. Nach einer 
kurzen Einführung in die Probleme, 
wie Ammoniak- und Geruchsfreiset-
zungen, Nährstoffanreicherungen und 
Nitrateinträge im Grundwasser, aus-
reichende Lagerkapazität sowie vor 
allem die geringe Transportwürdigkeit 
von Düngern aufgrund der Wirtschaft-
lichkeit, stellte er mögliche Verfahren 
der Gülleaufbereitung vor. Am Beispiel 
der Eindickung von Gülle erläuterte 
Kowalewsky die vorhandenen Poten-
ziale bei der Verbringung. Im Rahmen 
der Nutzung in Biogasanlagen verwies 
er auf die Möglichkeit, Bestandteile 
der Gülle zu separieren und nur die 
(transportwürdigeren) Feststoffe zu 
transportieren. In Kombination mit 
dem Güllebonus bei Biogasanlagen 
ließe sich die Transportwürdigkeit von 
Gülle deutlich erhöhen. 

Datenabgleich und Ausbau 
bauordnungsrechtlicher 
Instrumente erforderlich

Bereits während des vorangegangenen 
Pressegesprächs hat das Geschäfts-
führende Vorstandsmitglied des NLT, 
Dr. Hubert Meyer, die neuen Rege-
lungen zur Wirtschaftsdüngerver-
bringung für den Niedersächsischen 
Landkreistag begrüßt. Es handele 
sich um ein Instrumentarium, das 
der NLT bereits seit dem Jahre 2009 
gefordert habe. Für einen wirksamen 
Vollzug sei jedoch ein betriebs- und 
behördenübergreifender Datenab-
gleich zur Überprüfung des Inver-
kehrbringens von Wirtschaftsdünger 
und zur Kontrolle der baurechtlichen 
Bestimmungen erforderlich. Dies 
wurde vom Ersten Beigeordneten 

des NLT, Dr. Joachim Schwind, in 
der abschließenden Podiumsdis-
kussion näher erläutert. Bislang 
behinderten in der Praxis zuweilen 
datenschutzrechtliche Bestimmungen 
den effektiven Austausch zwischen 
Dünge- und Baubehörden. Auch 
die neue Verbringungsverordnung 
ändere dies nicht. Die rechtlichen 
Instrumente müssten daher so 
gestaltet werden, dass die Bauord-
nungsbehörden im Rahmen eines 
betriebs- und behördenübergreifen-
den Datenabgleichs auch auf die bei 
der Landwirtschaftskammer erhobe-
nen Daten im Rahmen einer engen 
Behördenkooperation elektronisch 
zugreifen könnten. Dies soll nun 
zeitnah weiter in einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe der Behördenvertreter 
erörtert werden. 
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Diese Physikerin hat nach Tsunami 
und folgender Atom-Katastrophe in 
Japan den bedenkenswerten Satz 
geprägt, hier sei das Unmögliche mög-
lich geworden. Damit hat die Kanz-
lerin denn auch ihre Wende in der 
Atompolitik begründet. Das müssen 
Sie sich, liebe Leser, noch einmal auf 
der Zunge zergehen lassen: Unmögli-
ches sei möglich geworden. Man muß, 
so denke ich, nicht Physikerin sein, 
um den Unsinn sofort zu erkennen. 
Es ist das Wesen des Unmöglichen, 
unmöglich zu sein! Und nicht etwa, 
möglich zu werden. So ist denn auch 
in der Tat bei der Reaktorkatastrophe 
nicht das Unmögliche möglich, son-
dern das immerzu Mögliche Realität 
geworden. Das immer Mögliche ist 
eingetreten. Das ist ein feiner – und 
kein kleiner! – Unterschied. Soviel zu 
Physikerinnen.

GMW

Für diesen Beitrag erhalte ich keines-
wegs massenhaft Knete für beiläufi g 
eingestreute Werbung. Ich schreibe 
gewissermaßen ehrenamtlich (leider, 
wie ich gerne anmerke). Die Kapi-
telüberschrift ist druckfehlerfrei. Sie 
spielt in der gewählten Abkürzung 
auf die Trinität Gauck-Merkel-Wulff 
an. Der Erstgenannte ist nun eine 
Weile schon im Amt und macht nach 
allem, was ich lese, höre und auch 
persönlich meine, seine Sache gut. 
Wenn nicht sogar sehr gut. Das ist 
ja von vielen so erwartet worden. In 
diesem Zusammenhang ist an die 
Tatsache zu erinnern, daß die schrei-
bende Zunft, insbesondere aber auch 
das deutsche Volk, zumindest in sei-
ner überwiegenden Mehrheit, schon 
beim ersten Mal, als Gauck zur Wahl 
stand, gerne gesehen hätte, wenn er 
denn auch gewählt worden wäre. Das 
sollte so nicht kommen. Davor stand, 
wie bekannt, die Kanzlerin. Sie setzte, 
gegen diesen Kandidaten – den „Prä-
sidenten der Herzen“ –, auf ihren 
CDU-Freund Wulff und bescherte 
damit sich und ihrem Auserwähl-
ten einen Wahlmarathon, den Wulff 
knapp für sich entscheiden konnte.

Oh, hätte doch die Kanzlerin seiner-
zeit auf die SPD, die Grünen gehört. 
Auf die Kommentare der Politikbeob-
achter und die Meinungsumfragen, 
die sich für Gauck ausgesprochen 
haben. Was hätte sie sich, was hätte 
sie dem Kandidaten ihrer Wahl 

Heimat, süße Heimat

Gleich nach der Wahl in Nordrhein-
Westfalen habe ich mich für eine 
Woche in heimische Gefi lde begeben. 
Und dabei, Erholung ist alles, „Schäf-
kes“1 ohne Ende gezählt. Auf unserer 
Fahrt durchs hügelige Dartmoor mit 
seinen baumlosen Mooren, den male-
rischen Flußläufen und schafübersä-
ten Bergheiden. Von London aus ging 
es durch Devon und Cornwall letztlich 
auf Land’s End zu. Das wir aber mit 
dem Bus nicht erreichen konnten. Wie 
so manches Hotel auch nicht. Warum? 
Die olympische Flamme war soeben 
in England angelangt und sollte nun 
über zig Stationen weitergetragen 
werden: Ein Ereignis sondergleichen, 
für das wir in Deutschland die schöne 
Bezeichnung Mega-Event verwen-
den. Es war gespickt mit Verkehrs-
umleitungen und Absperrungen. So 
zahlreich und weitläufi g, daß man 
sich unversehens in good old germany 
wähnte.

Wetter? Hatten wir auch. Englisches. 
Was habe ich unsere Reisegruppe fl u-
chen hören. Über das verp…, ja, total 
besch… englische Wetter (ich erlasse 
Ihnen, liebe Leser, besser die nicht 
originellen, aber äußerst ausdrucks-
starken Kraftausdrücke, die fi elen). 
Temperatur: zehn bis zwölf Grad 
(Celsius). Aber (fast) durchgehend 
trocken. Immerhin! Keine Dauer-Nie-
selei nach dem Motto „vom Himmel 
hoch, da komm ich her“. Allerliebst 
die Reaktion der Einheimischen, die 
das Wetter schlichtweg lovely nann-
ten. Das kann man nur – dann aber 
sofort! – verstehen, wenn die Reise-
leiterin erläutert, in Dartmoor gebe es 
200 Regentage pro Jahr. 

Euro(pa)

Die Briten werden ja weithin als 
europakritisch eingeschätzt. Wenn 
sie nicht als europafeindlich geschol-
ten werden. Den Euro haben sie nie 
eingeführt. Denken auch nicht daran. 
Jetzt schon gar nicht. Das war und ist 
in meinen Augen eine vernünftige, 
eine pragmatische und realistische 
Betrachtung der Dinge. Fern jedem 
Wunschdenken der europäischen 

Kohl GmbH & Co. KG. Diese Haltung 
habe ich durch einen Besuch im Hei-
matland anerkennen und unterstüt-
zen wollen. Im Juli mache ich weiter. 
Mit einem einwöchigen Besuch der 
Kanalinseln. Auch wenn die nicht 
zur Europäische Union gehören. Ja, 
nicht einmal „wirklich“ zum Verei-
nigten Königreich. Zum Jubiläum der 
Queen ist jedoch Anwesenheit (wenn 
auch leicht verspätet) auf Inseln, die 
der britischen Krone unterstehen, für 
eine aufrechte englische Journalistin 
Pfl icht. Howgh!

Clooney der CDU? Puh!

Heimgekehrt aus Cornwall und sei-
nen schönen Gärten, habe ich mir 
die vom blumengießenden Nachbarn 
feinsäuberlich gesammelten Abwe-
senheitsdokumente angesehen. Was 
man da alles erlebt! Die obenliegen-
den Zeitungen vom Nach-NRW-Wahl-
Dienstag berichten, Merkel halte 
„trotz Debakels“ an Röttgen fest. Er 
werde, Kontinuität bei der Energie-
wende sei notwendig, Umweltminis-
ter bleiben. Tags darauf sah die Lage 
völlig anders aus. Da hat nun Klas-
senprimus Norbert doch so sehr und 
immer wieder die Schuld auf seine 
Schultern geladen. Ebenso total wie 
alleinig. Es hat alles nichts genützt. 
Der Wahlschlappist wurde hoch-
kant und ohne Federlesens aus dem 
Kabinett gekippt. Ratzfatz. Soviel zur 
Kontinuität im Merkelschen Sinne, 
die sich ja schon nach Fukushima als 
überaus fl exibel erwiesen hat. Inso-
weit ist sie faktisch Traditionalistin: 
Heute hui, morgen pfui.

Die Physiker2

Das bringt mich zu einem anderen 
Aspekt journalistischer Betrachtung 
und Beschreibung – Würdigung will 
ich mal lieber nicht schreiben – ihrer 
Kanzlerschaft in den Medien. Stets 
wird hervorgehoben, sie sei Physike-
rin. Daran schließt sich dann zumeist 
anerkennend an, sie denke die Dinge 
konsequent zu Ende. Oder gar „vom 
Ende her“. Sie sei eher weniger emo-
tional (was der Partei nicht gefalle) 
und sehr viel mehr rational. Physike-
rin eben. 

Querbeet
Von Lore Marfi nn*

* Britisch verwurzelte Journalistin, Hannover, unseren 
Lesern als Gastkommentatorin bestens bekannt. 

1 Ruhrpöttsch für Schaf (Mz.) 

2 Hier nicht gemeint: Die Komödie in zwei Akten von 
Dürrenmatt (für Therese Giehse).

Meinung
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Medien. Welche Landesregierung 
auch immer unter welchen Umstände 
auseinanderfl iegt: Stets wir die Frage 
hochgekocht, ob dies das Ende ihrer 
Kanzlerschaft ist. Wann immer See-
hofer mosert oder Rösler quakt, sie 
rufen: Kanzlerdämmerung in Berlin?? 
Kommt die FDP mit ihrem Personal 
nicht klar, sofort heißt es: Ist dies das 
Ende der Koalition (und also auch 
Merkels)? 

Dabei steht diese Frau doch wahrlich 
ihren Mann. Falls Männer überhaupt 
soviel Ungemach an sich anbranden 
lassen könnten. Ihr Vorgänger hatte 
ja bekanntlich „die Faxen dicke“ und 
hat sich vom Acker gemacht. Merkel 
aber steht und steht und steht.3

erspart. Und uns allen, die wir dem 
ge- und entnervt haben zusehen müs-
sen. Der seinerzeit Verhinderte übt 
das Amt nun doch aus. In der schon 
beschriebenen Weise. Wäre es nicht 
ein Triumph parteiübergreifenden 
Handelns (das in den „berühmten“ 
Sonntagsreden gerne mal zitiert und 
herbeigesehnt wird)  gewesen, hätte 
sich Merkel seinerzeit der Opposi-
tion angeschlossen? Warum sie es 
nicht getan hat, ist ihr Geheimnis 
– „Das Geheimnis der Glucke“, wie 
das politische Magazin Cicero seine 
Titelgeschichte in der Juni-Ausgabe 
(in anderem Zusammenhang) über-
schreibt. Ihr selbst wäre neben dem 
Wulff-Desaster auch der Rösler-Coup 
erspart geblieben, samt dessen Talk-
schau-Auftritt mit Froschgeschichte 
bei Markus Lanz, einem dieser 
Permant-Quassel-Formaten, die uns 

die öffentlich-rechtlichen Fernsehpro-
gramme im Rahmen ihres Bildungs-
auftrages tagtäglich servieren. Ergän-
zend zu den Kochshows.

Lemminge

Frau Merkel kommt in diesem Text 
nicht immer gut weg, zugegeben. 
Dabei halte ich sie beileibe nicht für 
eine Kanzlerin, deren Wirken von 
Pleiten, Pech und Pannen bestimmt 
ist. Sie macht meines Erachtens viel-
mehr unter den gegebenen Umstän-
den eine gute Figur und ist interna-
tional hoch anerkannt. Wenn auch 
nicht alle sie mögen. Einige, wie die 
Griechen, aus recht naheliegenden 
Gründen. Was mich allerdings immer 
wieder erstaunt, sind die geradezu 
lemminghaften Kommentare meiner 
Kollegen und Kolleginnen in den 

Kommunalrecht aktuell

3 Ja, habe ich von der VW-Werbung (sinngemäß) 
übernommen.

Redezeitbeschränkungen

Unter dem Stichwort „Kommunalrecht 
aktuell“ wollen wir in Zukunft in loser 
Folge aktuelle Entscheidungen ins-
besondere niedersächsischer Verwal-
tungsgerichte zum Kommunalrecht in 
jeweils knapper Zusammenfassung 
wiedergeben. Ein Schwerpunkt soll 
dabei auf Entscheidungen liegen, die 
die Tätigkeit der Mitglieder der Kreis-
tage und der Region Hannover unmit-
telbar betreffen. Es erfolgt jeweils nur 
eine kurze Zusammenfassung der 
wesentlichen Urteilsinhalte; Vollstän-
digkeit kann dabei nicht angestrebt 
werden. Den Anfang machen zwei 
aktuelle Urteile zur Redezeitbegren-
zung und zur Reichweite des kommu-
nalrechtlichen Mitwirkungsverbotes. 

Der ausführliche Urteilstext der Ent-
scheidungen ist jeweils im Nieder-
sächsischen Landesjustizportal über 

www.rechtsprechung.niedersachsen.
de ➔ Rechtsprechung beispielsweise 
unter Eingabe des jeweiligen Ver-
waltungsgerichts und des Datums 
abrufbar. Für das erste hier vorge-
stellte Urteil wäre beispielsweise „VG 
Oldenburg“ als Gericht und als Datum 
„20.03.2012“ einzugeben.

Rechtmäßigkeit von Redezeitbegren-
zungen in der Geschäftsordnung 
einer Vertretung

Das Verwaltungsgericht Oldenburg 
hat sich in einem Urteil vom 20. März 
2012 (Az.: 1 A 2665/11) mit der Zuläs-
sigkeit von Redezeitbegrenzungen 
in der Geschäftsordnung der Ver-
tretung einer Kommune wegen der 
Klage eines Ratsmitgliedes, das seine 
Redezeit unzulässig beschränkt sah, 
beschäftigt.

Die Geschäftsordnung des Rates, dem 
der Kläger angehört, sieht u.a. vor, 
dass jedes Ratsmitglied grundsätzlich 
zu einem Beratungsgegenstand nur 
einmal sprechen darf, der Antragstel-
ler aber zusätzlich das Recht auf ein 
Schlusswort hat. Eine entsprechende 
Regelung enthält auch § 11 Abs. 8 des 
Musters einer Geschäftsordnung des 
NLT für den Kreistag; die Regelungen 
dürften daher auch in vielen Land-
kreisen ähnlich lauten.

In einem dem Hauptsacheverfahren 
vorausgegangenen Verfahren des vor-
läufi gen Rechtsschutzes (VG Olden-
burg, Beschluss vom 23.11.2011, Az.: 1 B 
2616/11) hatte sich der Kläger gegen 
diese Geschäftsordnungsbestimmung 
u. a. gewandt mit dem Argument, 
dass er als einziger Vertreter seiner 
Partei durch die Regelung gegenüber 

Meinung
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anderen Fraktionen benachteiligt sei, 
weil diese durch Rede und Erwide-
rung auf den Fortgang der Beratungen 
in der Kommune einwirken könnten. 
Das Verwaltungsgericht hatte darauf-
hin im Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes zunächst beschlos-
senen, dass bis zur Entscheidung 
des Gerichts in der Hauptsache die 
Geschäftsordnung des Rates nur mit 
der Maßgabe angewendet werden 
darf, dass der Antragsteller grund-
sätzlich zu einem Beratungsgegen-
stand zwei Mal sprechen darf.

Diese Rechtsauffassung hat das 
Gericht in seinem Hauptsacheurteil 
nicht mehr aufrechterhalten. Das 
Gericht hat vielmehr festgestellt, 
dass der Kläger keinen Anspruch 
auf ein Rederecht habe, das über 
die in der Geschäftsordnung enthal-
tenen Begrenzungen hinausgehe. 
Insbesondere sei die grundsätzliche 
Beschränkung auf einen einmaligen 
Redebeitrag zu einem Gegenstand 
rechtmäßig.  

Das Verwaltungsgericht betont 
zunächst die Bedeutung des Rederech-
tes als neben dem Stimmrecht bedeu-
tendsten Mitwirkungsrecht eines 
Ratsmitgliedes. Das Gericht hebt dann 
darauf ab, dass die Zeit für Sitzungen 
der kommunalen Gremien begrenzt 
sei, u.a. deshalb, weil die Abgeord-
neten keine Berufspolitiker seien. 
Daher kämen als geeignete Maßnah-
men zur Begrenzung der Sitzungszeit 
sowohl Begrenzungen der Redezeit 
als auch Begrenzungen des Rede-
rechts in Betracht. Der Einfl uss auf 
die Willensbildung in der Vertretung 
sei abhängig vom Wahlergebnis, weil 
der Wählerwille den Einfl uss auf die 
Politik und Verwaltung der Kommune 
bestimme. Daher sei es hinzuneh-
men, dass Einzelbewerber nach den 
Regelungen der Geschäftsordnung 
der Kommune nur einmal für jeweils 
fünf Minuten zu einem Beratungsge-
genstand sprechen dürften. Dies sei 
ein ausreichendes Maß an Teilhabe 

an der Meinungsbildung. Dafür sei 
insbesondere nicht erforderlich, einen 
Standpunkt mit Rede zu erklären und 
mit Gegenrede zu verteidigen. 

Ferner sei zu berücksichtigen, dass 
eine mögliche Ungleichbehandlung 
eines Einzelbewerbers gegenüber 
Fraktionen mit einer Mindeststärke 
von zwei Mitgliedern durch die 
gesetzliche Privilegierung der Frakti-
onen in § 57 Abs. 2 Satz 1 NKomVG 
gerechtfertigt sei.

Schließlich weist das Gericht darauf 
hin, dass der Kläger eine wesentliche 
Verbesserung seiner Mitwirkungs-
rechte bei der Beratung eigener, von 
ihm eingebrachter Anträge besitze. 
Hier habe er nach der Regelung der 
Geschäftsordnung das Recht, zusätz-
lich zur Begründung des Antrages 
unmittelbar vor der Abstimmung ein 
Schlusswort zu sprechen.

Da das Verwaltungsgericht die Beru-
fung wegen der grundsätzlichen 
Bedeutung der Sache zugelassen hat, 
ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.

Mitwirkungsverbot

Reichweite des Mitwirkungsverbots 
bei mehreren Beschlussvorschlägen 
in einem Tagesordnungspunkt

Das Verwaltungsgericht Lüneburg 
hat sich in einem Urteil vom 17.4.2012 
(Az.: 5 A 25/11) mit der Reichweite des 
kommunalen Mitwirkungsverbotes 
bei mehreren Beschlussvorschlägen, 
die unter einem Tagesordnungspunkt 
zusammengefasst sind, befasst. 

Gegenstand des streitbefangenen 
Ratsbeschlusses war die Umbenen-
nung von drei Straßennamen in Celle. 
Der Beschlussvorschlag enthielt 
unter einem Tagesordnungspunkt 
die Umbenennung von drei Straßen 
wegen möglicher Verstrickungen der 

Namensgeber mit dem NS-Regime. 
Ein Ratsherr war von der Umbenen-
nung einer Straße besonders betrof-
fen, weil die Straße nach seinem Vater, 
einem ehemaligen Oberbürgermeis-
ter der Stadt, benannt war. Er wurde 
vom Vorsitzenden des Rates gem. dem 
damaligen § 26 Abs. 1 NGO (heute 
§ 41 Abs. 1 NKomVG) von der Abstim-
mung über die Aufhebung der drei 
Straßennamen ausgeschlossen, weil 
die drei Beschlüsse zur Aufhebung der 
jeweiligen Straßennamen in einem 
sachlich engen und inneren logischen 
Zusammenhang stünden. Dagegen 
wandte sich der Kläger mit der Kom-
munalverfassungsbeschwerde. 

Das Verwaltungsgericht hat festge-
stellt, dass dem Kläger die Mitwirkung 
hinsichtlich der zwei anderen Stra-
ßennamen, bei denen keine familiäre 
Betroffenheit des Klägers vorliegt, 
grundsätzlich rechtswidrig verwehrt 
worden sei. Das Verwaltungsge-
richt nimmt eine Verpfl ichtung der 
Kommune bei der Aufstellung der 
Tagesordnung an, „die Tagesord-
nungspunkte so zu gestalten, dass 
sich das Mitwirkungsverbot des Klä-
gers nur auf die Umbenennung des 
nach seinem Vater benannten Weges 
beschränkte und sich nicht auch 
auf die weiteren zur Umbenennung 
gestellten Straßennamen bezog. Denn 
entgegen der Auffassung des Beklag-
ten bestand keine zwingenden sach-
lichen oder rechtlichen Gründe, die 
einer das Mitwirkungsverbot beach-
tenden Gestaltung der Tagesordnung 
entgegen standen“.

Da in der obergerichtlichen Recht-
sprechung bislang noch nicht ent-
schieden ist, wie sich ein Mitwir-
kungsverbot in einzelnen Fragen 
auswirkt, wenn unter demselben 
Tagesordnungspunkt noch weitere 
Punkte von der Vertretung beraten 
und beschlossen werden, hat das VG 
die Berufung zugelassen. Das Urteil 
ist demnach ebenfalls noch nicht 
rechtskräftig. 
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Ausschüsse wählen Vorsitzende

Vorsitzenden wählte der Ausschuss 
den Ersten Kreisrat des Landkreises 
Peine, Henning Heiß , zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Ausschusses.

Landrat Kai-Uwe Bielefeld, Landkreis 
Cuxhaven, wurde als Vorsitzender 
des NLT-Umweltausschusses wieder 
gewählt. Zum stellvertretenden Vorsit-
zenden des Umweltausschusses wurde 

Nachdem in der 72. Landkreis-
versammlung des NLT im März in 
Nordhorn der Vorstand neu gewählt 
worden war, fanden in den zurück lie-
genden Wochen konstituierende Sit-
zungen einiger Verbandsausschüsse 
statt. 

Landrat Michael Wickmann (Land-
kreis Northeim) ist neuer Vorsitzender 

des Schul- und Kulturausschusses 
des NLT. Zum stellvertretenden Vor-
sitzenden des Ausschusses des NLT 
wurde der Lüneburger Landrat Man-
fred Nahrstedt gewählt.

Landrat Manfred Ostermann, Land-
kreis Heidekreis, wurde zum Vorsit-
zenden des NLT-Organisationsaus-
schusses gewählt. Auf Vorschlag des 

Landrat Michael Wickmann Landrat Manfred Ostermann Landrat Kai-Uwe Bielefeld

Landrat Friedrich Kethorn Landrat Rüdiger Butte Landrat Bernhard Bramlage

Landrat Bernhard Bramlage, Land-
kreis Leer, wurde erneut zum Vorsit-
zenden des NLT-Finanzausschusses 
gewählt.

Die Ausschuss-Vorsitzenden vertre-
ten den NLT jeweils auch in den ent-
sprechenden Gremien des Deutschen 
Landkreistages (DLT). 

der Landrat des Landkreises Lüchow-
Dannenberg, Jürgen Schulz, gewählt.  

Landrat Friedrich Kethorn (Landkreis 
Grafschaft Bentheim) ist neuer Vorsit-
zender des NLT-Gesundheitsausschus-
ses. Zum stellvertretenden Vorsitzen-
den wurde Landrat Joachim Bordt 
(Landkreis Harburg) neu gewählt.

Landrat Rüdiger Butte (Landkreis 
Hameln-Pyrmont) ist als neuer Vor-
sitzender des Wirtschafts- und Ver-
kehrsausschusses des Niedersächsi-
schen Landkreistages (NLT) gewählt 
worden. Zum neuen stellvertretenden 
Vorsitzenden des Ausschusses wurde 
Michael Roesberg, Landkreis Stade, 
gewählt.



NLT 4/2012

Aus der Verbandsarbeit

112

Deutscher Fürsorgetag 2012 in Hannover
überfl üssig zu machen. Zitiert wurde 
u. a. hierzu aus einem Vortrag des 
ehemaligen Bundespräsidenten 
Christian Wulff im Herbst 2011, 
wonach Bildungsgerechtigkeit ein 
Gebot der sozialen Verantwortung 
und der wirtschaftlichen Vernunft 
sei. In diesem Kontext wurde kritisch 
aufgezeigt, dass die frühkindliche 
Bildung bereits seit 1920 traditionell 
Teil der Sozialpolitik und trotz des 
Paradigmenwechsel bei Einführung 
des Kinder- und Jugendhilfegeset-
zes (SGB VIII) im Jahr 1990 dorthin 
überführt worden sei. Auch das 
Übergangssystem von der Schule 
zum Beruf sei mit der Aufgabenträ-
gerschaft bei der Bundesanstalt für 
Arbeit im SGB III (Arbeitsförderung) 
und damit im Sozialleistungssystem 
verankert. Gleiches gelte für den 
Bereich der Weiterbildung. Nicht im 
Bundesrecht verankert seien hin-
gegen die klassischen Bildungsbe-
reiche der Schule und Hochschule, 
die in Verantwortung der Länder 
ausgeführt würden. Mit Veranke-
rung der verschiedenen Phasen des 
Bildungswesens auf den unterschied-
lichen staatlichen Ebenen ginge 
eine differenzierte Finanzierungs-
zuständigkeit einher. Folge dieser 
„Politikverfl echtung“ sei, dass trotz 
der Bedeutung dieses Themas ledig-
lich eine Einigung auf dem kleinsten 
gemeinsamen Nenner gelänge. Der 
deutsche Staat stehe daher vor der 

Der „Deutsche Verein für öffentliche 
und private Fürsorge“ (DV) veran-
staltet alle drei Jahre den Deutschen 
Fürsorgetag, der vom 8. bis 10. Mai 
2012 in Hannover stattgefunden hat. 
Sowohl der Deutsche Verein als auch 
der Deutsche Fürsorgetag blicken auf 
eine lange Tradition. So wurde der 
Deutsche Verein bereits im Jahr 1880, 
damals unter dem Namen „Deutscher 
Verein für Armenpfl ege und Wohl-
tätigkeit“ mit dem Ziel gegründet, 
die Armenpfl ege in Deutschland 
zu vereinheitlichen. Er diente den 
auf diesem Gebiet tätigen Akteuren 
(Kommunen, Wohlfahrtseinrichtun-
gen sowie Einzelpersonen aus Politik 
und Wissenschaft) zum Informations-
austausch und als Plattform zur Ent-
wicklung von Vorschlägen zur Reform 
des seinerzeit in Deutschland zersplit-
terten Armenwesens. 

Aus den jährlich stattfi ndenden Jah-
resversammlungen entwickelte sich 
mit der Professionalisierung des Deut-
schen Vereins ab 1919 der Deutsche 
Fürsorgetag. Der seinerzeit festge-
legte dreijährige Turnus gilt bis heute. 
Der Deutsche Fürsorgetag hat sich als 
die bundesweite Veranstaltung der 
sozialen Themen etabliert, in der viel-
fältige Akteure der Sozialpolitik, des 
Sozialrechts und der sozialen Arbeit 
über Probleme und Lösungen für sozi-
ale und gesellschaftliche Herausfor-
derungen diskutieren. 

Nach 1908, 1953 und 1990 fand der 
Deutsche Fürsorgetag vom 8. bis 
zum 10. Mai 2012 zum vierten Mal 
in Hannover statt. Er stand unter 
dem Motto „Ohne Bildung keine 
Teilhabe – Von der frühen Kindheit 
bis ins hohe Alter“. Die dreitägige 
Veranstaltung bot den rund 1 500 
Teilnehmern in drei Symposien sowie 
40 Workshops und Fachvorträgen die 
Möglichkeit, sich mit Experten aus 
allen Bereichen der sozialen Arbeit 
auszutauschen und auseinanderzu-
setzen. Die Grundsatzrede hielt Bun-
desfamilienministerin Dr. Kristina 
Schröder, in der sie die Schaffung 
gemeinsamer Rahmenbedingungen 
in unserer Gesellschaft beschrieb. 
Dies sei Voraussetzung, um jedem zu 
ermöglichen, sich mit seinen Ideen 
einzubringen, mit seinen Stärken 
willkommen zu sein und sich mit 
seinen Schwächen aufgehoben zu 
wissen.

In dem einführenden Symposium 
„Sozialreform als Bildungsreform? 
Das Verhältnis von Bildung und sozi-
alem neuen Denken“ war das Bun-
desministerium für Arbeit und Sozia-
les durch Staatssekretär Gerd Hoofe 
vertreten. In dieser Fachdiskussion 
wurde das Verhältnis einer Bildungs-
reform zur Sozialreform unter dem 
Aspekt beleuchtet, durch Bildung 
als präventive Sozialpolitik eine spä-
tere nachsorgende Fürsorgepolitik 

Diskutierten über „Chancengleichheit und Teilhabe angesichts knapper Kassen“: NLT-Geschäftsführer Dr. Hubert Meyer und Rifat 
Fersahoglu-Weber, Vorsitzender der LAG der Freien Wohlfahrtspfl ege Niedersachsen (v.l.) sowie Dr. Wolfgang Hammer, Abteilungsleiter 
bei der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration der Freien und Hansestadt Hamburg (rechts). Die Moderation übernahm 
Michael Löher vom Vorstand des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge (zweiter von rechts).. Foto: NLT    
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Die gleichwohl intensive Erörterung 
der Einfl ussnahme europäischer Nor-
men und des europäischen Wettbe-
werbsgedanken auf die Leistungen 
der öffentlichen Daseinsfürsorge in 
Deutschland zeigten die Komplexität 
dieses Themas auf. Insbesondere im 
tradierten deutschen Fürsorgerecht 
mit der gewachsenen Anbieterstruk-
tur stellte sich das Spannungsverhält-
nis zwischen einer marktorientierten 
Ausrichtung sozialer Dienstleistungen 
einerseits und dem sozialen Auftrag 
andererseits als Herausforderung dar.

Eine Dokumentation der Redebei-
träge des 79. Deutschen Fürsorgetags 
steht auf den Internetseiten www.
deutscher-fuersorgetag.de und www.
deutscher-verein.de zum Download 
bereit. Der 80. Deutsche Fürsorgetag 
wird 2015 in Leipzig stattfi nden.

Herausforderung, Bildung und Sozi-
alpolitik als gemeinsame politische 
Aufgabe zu denken und integriert zu 
agieren. 

Die Geschäftsstelle des Niedersäch-
sischen Landkreistages war in den 
Workshops „Chancengleichheit und 
Teilhabe angesichts knapper Kassen“ 
und „Teilhabe und soziale Dienste in 
Europa“ vertreten. Die Frage nach der 
Finanzierbarkeit der sozialen Leis-
tungen interessierte ein breites Pub-
likum. Dr. Hubert Meyer, Geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied des 
NLT, hob hervor, dass nicht nur die 
der Unterstützung der Bildungspro-
zesse und Chancengleichheit im 
Bildungsbereich dienenden kom-
munalen Leistungen kontinuierlich 
steigen. Trotzdem sei es bisher nicht 
gelungen, die Wechselwirkung von 

sozialer Herkunft und Bildungschan-
cen zu durchbrechen. Daher stelle 
sich die Frage, ob ein weiteres Mehr 
an fi nanziellen Mitteln in diesem Sys-
tem zwangsläufi g eine Verbesserung 
der Situation zur Folge haben würde. 
Mit Blick darauf, dass die fi nanziel-
len Spielräume künftig nicht größer, 
sondern noch enger würden, gelte es 
in besonderem Maße, die politischen 
Entscheidungen über soziale Leistun-
gen verantwortungsvoll auszurichten. 
Insbesondere die Rückmeldungen aus 
dem Fachpublikum machten deutlich, 
dass Bildungsprozesse und Chancen-
gleichheit nicht zwangsläufi g von der 
Kassenlage abhängig seien.

Das Interesse an dem Thema „Teil-
habe und soziale Dienste in Europa“, 
das seitens des NLT Beigeordnete Ines 
Henke mitgestaltete, war geringer. 

Tagung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter am 11. Juni 2012 

Unternehmen ein. Es schloss sich ein 
Ausblick auf bevorstehende Rechtsän-
derungen im Beihilfenrecht an.

Ein weiterer Themenschwerpunkt der 
Tagung waren die (ersten) Ergebnisse 
der Querschnittsprüfungen der Rech-
nungsprüfungsämter der überörtlichen 
Kommunalprüfung. Der Präsident 
des Niedersächsischen Landesrech-
nungshofs Richard Höptner – seit dem 
1. Januar 2011 zuständig für die über-
örtliche Prüfung der Kommunen – gab 
die Prüfung der Jahresrechnungen/ 

Am 11. Juni 2012 fand unter reger 
Beteiligung die Tagung der Leiterin-
nen und Leiter der Rechnungsprü-
fungsämter der niedersächsischen 
Landkreise und der Region Hanno-
ver einschließlich deren Vertreter im 
Haus der kommunalen Selbstverwal-
tung in Hannover statt. Zu Beginn 
der Tagung wurden die Teilnehmer 
vom geschäftsführenden Vorstands-
mitglied des Niedersächsischen 
Landkreistages, Dr. Hubert Meyer, 
begrüßt.

Ein Themenschwerpunkt der Tagung 
waren die Grundzüge des novellier-
ten europäischen Beihilfepaketes und 
deren Auswirkungen auf die Kom-
munen. Regierungsdirektor Dr. Mar-
tin Schwee vom Niedersächsischen 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr (MW) gab einen Über-
blick auf das Recht der staatlichen 
Beihilfen. Dabei ging er zunächst auf 
das grundsätzliche Verbot der staat-
lichen Beihilfen nach Art. 107 Absatz 1 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) ein und 
erläuterte die Begriffsmerkmale einer 
staatlichen Beihilfe. Nach Vorstel-
lung der Ausnahmen vom Verbot der 
staatlichen Beihilfen und der wich-
tigsten Ausnahmevorschriften in der 
Praxis erörterte er die Anmeldepfl icht 
bei der Europäischen Kommission 
und das Durchführungsverbot bis zur 
Genehmigung und erläuterte die Fol-
gen rechtswidrig gewährter Beihilfen; 

insbesondere die Nichtigkeit nach 
der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes. Sodann stellte er die vier 
novellierten Rechtstexte zur Bereichs-
ausnahme für Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Inter-
esse (DAWI) dar; die DAWI-Mitteilung, 
den DAWI-Freistellungsbeschluss, den 
DAWI-EU-Rahmen und die DAWI De-
minimis Verordnung. Abschließend 
ging er auf die kommunale Betroffen-
heit als Beihilfengeber bei der Reali-
sierung von Förderprojekten bzw. als 
Beihilfenempfänger bei kommunalen 

Zum Thema 
„überörtliche Kommunal-
prüfung“ referierte der 
Präsident des Nieder-
sächsischen Landes-
rechnungshofs, 
Richard Höptner. 
 Foto: NLT  
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Dr. Joachim Erdmann, unterstützt. 
Ministerialrat Ingo Marek vom Nie-
dersächsischen Ministerium für Inne-
res und Sport gab zum Vortrag vom 
Präsidenten des Landesrechnungshofs 
die Sichtweise der Kommunalaufsicht 
des Landes wieder. 

Die Tagung klang mit einem Erfah-
rungsaustausch über prüfungsrele-
vante Fragen aus, zu deren Beant-
wortung neben den zuständigen 
Mitarbeitern der Geschäftsstelle des 
NLT auch Vertreter des Referats Kom-
munale Finanzen und Wirtschaft des 
Niedersächsischen Ministeriums für 
Inneres und Sport, Regierungsdirek-
tor Oliver Groseck und Regierungs-
oberamtsrat Reinhard Mehlich, einge-
laden waren. 

abschlüsse des jeweiligen Landkreises 
und seiner zu prüfenden Gemeinden 
und Samtgemeinden als Kernbereich 
der Aufgaben der Rechnungsprü-
fungsämter an. Sodann ging er auf die 
Anzahl der im Jahre 2011 geprüften 
Rechnungsprüfungsämter ein und 
erläuterte die Prüfungsschwerpunkte 
und deren Ergebnisse. Dabei sei insbe-
sondere der Frage nachgegangen wor-
den, ob die Rechnungsprüfungsämter 
die (gesetzlichen) Pfl ichtaufgaben 
– Jahresabschlussprüfungen, Prüfung 
der Netto-Regiebetriebe, Kassenprü-
fungen, Sonderkassenprüfungen – 
fristgerecht erfüllt hätten, ob sie über 
Personalkapazitäten für darüber hin-
ausgehende Prüfungsaufgaben ver-
fügten und ob hinsichtlich der Aufga-
benwahrnehmung/Prozesssteuerung 

die Prüfungskonzepte, Arbeitshilfen 
oder Erfassungssoftware oder Ähnli-
ches vorhanden ist. Hierbei stellte sich 
heraus, dass der von den Kommunen 
und mithin auch von den Rechnungs-
prüfungsämtern zu bewältigende 
Umbruch von der Kameralistik auf 
die Doppik im Prüfungszeitraum in 
den einzelnen Landkreisen unter-
schiedlich weit fortgeschritten war, so 
Höptner.

Nach der Präsentation standen die 
Hauptreferenten den Tagungsteil-
nehmern zur Beantwortung einzelner 
Fragen zur Verfügung. Dabei wurde 
Dr. Schwee vom zuständigen Leiter 
des Referats Privates Wirtschaftsrecht, 
EU-Beihilferecht, Bürokratieabbau 
und Justiziariat, Ministerialrat Prof. 

Diplomfeier der Niedersächsischen Hochschule für Verwaltung

präge. Dr. Meyer unterstrich die 
Bedeutung der Kommunen für das 
gesellschaftliche Zusammenleben 
der Menschen. „Die Bedeutung der 
Landkreise, Städte und Gemeinden 
kann nicht hoch genug geschätzt wer-
den“, so Meyer. Um dieser Bedeutung 
gerecht zu werden, brauche es gut 
ausgebildetes Personal, das den Weg 

160 Absolventinnen und Absolven-
ten der Kommunalen Hochschule für 
Verwaltung in Niedersachsen haben 
am 15. Juni aus den Händen des Prä-
sidenten Professor Dr. Michael Koop 
in Hannover ihre Diplomurkunden 
erhalten. Im großen Saal des Tagungs-
zentrums Wienecke XI. versammelten 
sich knapp 700 Gäste, darunter Ver-
treter der Gemeinden, Städte und 
Landkreise, Lehrbeauftragte, Profes-
sorinnen und Professoren sowie Eltern 
und Freunde der Absolventen. 

Die Glückwünsche der Landesregie-
rung überbrachte die Staatssekretärin 
des Niedersächsischen Ministeriums 
für Inneres und Sport, Dr. Sandra von 
Klaeden. In ihrem Grußwort wies von 
Klaeden auf die strukturellen Verän-
derungen hin, die das Land Nieder-
sachsen in den kommenden zwanzig 
bis dreißig Jahren erwarte. Nicht 
nur ein zu erwartender Bevölke-
rungsrückgang von rund 20 Prozent 
werde Land und Kommunen vor neue 
Herausforderungen stellen, auch die 
absehbare Pensionierungswelle in der 
Landes- und Kommunalverwaltung 
sei eine Herausforderung. Mit Blick 
auf das mittelfristig in den Ruhestand 
tretende Drittel der Bediensteten in 
der Landesverwaltung ermunterte die 
Staatssekretärin die jungen Absol-
ventinnen und Absolventen, sich 
offen für berufl iche Veränderungen 
zu zeigen.

Die kommunalen Spitzenverbände 
waren durch das Geschäftsführende 
Vorstandsmitglied des Niedersäch-
sischen Landkreistages (NLT), Dr. 
Hubert Meyer, vertreten. In seinem 
Grußwort widmete er sich insbe-
sondere der Thematik lebenslanges 
Lernen, das mehr denn je den Berufs-
weg kommunaler Nachwuchskräfte 

Für den Vorstand des NSI 
richtete der Vorsitzende, 
Landrat Hermann Lutt-
mann (Landkreis
Rotenburg (Wümme)), 
anerkennende Worte an 
die Studierenden. 

Foto: Kammler
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Auf die erbrachten Leistungen wies 
auch Bastian Bromberg, Redner der 
Studierenden aus der Gemeinde 
Stuhr, hin: „Darauf können wir stolz 
sein“, rief er seinen Kommilitoninnen 
und Kommilitonen zu. 

Als beste Absolventinnen des 
Abschlussjahrgangs 2012 wurden 
Stephanie Lampe (Stadt Oldenburg), 
Ute Seiler (Landkreis Rotenburg 
(Wümme)) sowie Andrea Kaufung 
(Landkreis Göttingen) ausgezeichnet. 

in Fortbildungen und weiterführende 
Seminare nicht scheue. Nur so sei es 
möglich, den gesellschaftlichen Wan-
del zu begleiten und aktiv zu gestalten. 

Für den Vorstand des Niedersäch-
sischen Studieninstituts, das die 
Kommunale Hochschule trägt und 
unterhält, richtete der Vorsitzende 
Landrat Hermann Luttmann (Land-
kreis Rotenburg (Wümme)) ebenfalls 
anerkennende Worte an die Studie-
renden. Luttmann beglückwünschte 

die Absolventen zur bestandenen Prü-
fung und nahm Bezug auf das neue 
Werbebanner des NSI: „‚Kommunale 
Kompetenz Stärken‘ - dies beschreibt 
genau das, was wir als Arbeitgeber 
von Ihnen zukünftig erwarten.“ Er 
sehe sehr gute Berufschancen für die 
jungen Inspektorinnen und Inspekto-
ren. Die Kommunalverwaltung biete 
auch zukünftig engagierten Beamten 
des gehobenen Dienstes interessante 
Betätigungsfelder und gute Aufstiegs-
chancen. 

13. Niedersächsischer Behördenmarathon: 
NLT-Fun-Runners auf Erfolgskurs

Landkreis Gifhorn, die „Celler 
Heidegeister“ vom Landkreis Celle, 
„Die laufenden Bezüge“ von der 
OFD Niedersachsen, die „Kanalrat-
ten“ vom Wasser- und Schiffartsamt 
Uelzen und „Ressourcenschoner“ 
vom Niedersächsischen Landesrech-
nungshof beim Behördenmarathon 
2012.

Platz 100 von 199 teilnehmenden 
Teams – damit haben die NLT-Fun-
Runners erneut bewiesen, dass sie wie 
guter Wein von Jahr zu Jahr besser 
werden! 

Dass die Starterinnen und Starter im 
Vorfeld der beliebten Sportveranstal-
tung gänzlich auf gesunde Lebens-
führung geachtet und ein strammes 
Trainingspensum absolviert haben, 
hat sich ausgezahlt. Mussten sich die 
„Spaßläufer“ 2011 noch mit Platz 103 
zufriedengeben, so katapultierten sich 
die Fun-Runners mit einer glänzenden 
Mannschaftsleistung von 3:25:19 Stun-
den in dem leistungsstarken Starter-
feld auf die runde 100. 

Bester NLT-Läufer war Herbert Freese, 
der für die 6,025 Kilometer lange 
Runde um den Maschsee lediglich 
25:42 Minuten benötigte und damit zu 
den 270 besten Einzelläufern aus fast 
1 400 teilnehmenden Starterinnen und 
Startern zählte. Auch die übrigen Zei-
ten des sportlichen Teams konnten sich 
sehen lassen: 

NLT-Fun-Runners 3:25:19
Natalie Brunke 30:00
Dr. Joachim Schwind 28:00
Gerd Herrmann 28:33
Herbert Freese 25:42
Frank Wildschütte 32:46
Thorsten Bludau 31:16
Andrea Ebenhöch 28:59

Am schnellsten absolvierte die als 
Sponsor startberechtigte Staffel von 
Det‘s Race Team die sieben Masch-
seerunden in einer Gesamtzeit von 
2:21:41, gefolgt von den Laufteams des 
Landeskriminalamtes (2:33:24) und der 
Polizeidirektion Hannover (2:35:16).

Der Kreativität bei der Auswahl der 
Staffelnamen waren keine Grenzen 
gesetzt, so starteten unter anderem 
die „Schatzkammer-Runner vom 
Landkreis Holzminden, die „Kreis-
läufer“ vom Landkreis Hameln-
Pyrmont, die „Regions-Olympio-
niken“ von der Region Hannover, 
die „Aller-Oker-Ise-Runners“ vom 

Dem Schmuddel-
wetter am Maschsee 
trotzte auch der Erste 
Beigeordnete des NLT, 
Dr. Joachim Schwind

 Foto: Uhde
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 „Ich wäre gerne Friese“ – 
Landkreis Friesland testet Innovation für Bürgerbeteiligung 
Von Sönke Klug*

Als erste Kommune bundesweit 
plant der Landkreis Friesland, für 
eine umfassende und konstruktive 
Online-Bürgerbeteiligung die Soft-
ware LiquidFeedback einzusetzen. 
Dafür hat der Kreisausschuss im 
Mai bereits einstimmig grünes Licht 
gegeben. „Das war ein starkes Sig-
nal für Transparenz und Bürgerbe-
teiligung“, sagte Frieslands Landrat 
Sven Ambrosy. Nach dem Kreistags-
beschluss im Juli „könnte es schon im 
Herbst losgehen“. 

Die Ankündigung des Projektes hat 
für ein bundesweites Echo im Inter-
net gesorgt. Ein Nutzer des Kurz-
nachrichtendienstes Twitter schrieb: 
„Es gibt dann einfach Landkreise, 
die machen das mit der Bürgerbetei-
ligung ... ich wäre gerne Friese.“ 

Hintergrund für das Projekt: Viele 
Kommunen suchen verstärkt nach 
Wegen, um Bürgerinnen und Bürger 
mehr als bisher an Entscheidun-
gen zu beteiligen. Häufi g kann der 
Bürger in solchen Projekten zwar 
seine Meinung äußern, erfährt aber 
nicht, ob und wie seine Argumente 
Berücksichtigung gefunden und die 
Entscheidung beeinfl usst haben. Der 
Einsatz der Software LiquidFeed-
back, gepaart mit einer geschick-
ten Verknüpfung mit dem realen 
politischen Prozess, umgeht dieses 
Manko und ermöglicht Bürgerinnen 
und Bürgern, Stellung zu Vorhaben 
zu beziehen und konstruktiv eigene 
Denkansätze und Vorschläge auf-
zuzeigen. Kern des Systems ist ein 
Antragsprozess, in dem (konkur-
rierende) Anträge zunächst durch 
öffentliche Diskussion verbessert und 
dann abgestimmt werden. 

Das Programm LiquidFeedback ist 
nach Ansicht der Kreisverwaltung 
das am weitesten entwickelte Pro-
gramm, das zur Online-Bürgerbetei-
ligung verfügbar ist und gleichzeitig 
dasjenige, das dem Bürger am meis-
ten Möglichkeiten bietet. 

„Wir wollen nicht das zigste vollge-
schriebene Forum, wir wollen ein 

Abstimm-Instrument, das die Kreis-
politik um ein breites Meinungsspek-
trum und neue Initiativen unserer 
Bürgerinnen und Bürger bereichert“, 
so Landrat Ambrosy. In dem Portal 
sollen Bürger sowohl über eigene 
Initiativen als auch über Vorlagen 
der Kreisverwaltung abstimmen kön-
nen. Ergebnisse und Anregungen aus 
dem Portal, das „LiquidFriesland“ 
heißen wird, sollen nach klar defi -
nierten Regeln in die verbindlichen 
Entscheidungen der ehrenamtlichen 
Politik einfl ießen. Anleitungen online 
wie offl ine sollen die Einführung von 
LiquidFriesland begleiten, um Nutzer 
mit dem neuen zusätzlichen Angebot 
vertraut zu machen. „Schon immer 
haben sich unsere Bürgerinnen und 
Bürger an Politik beteiligt, sie sch-
reiben uns, sie nehmen an Sitzungen 
teil, sie rufen uns an. LiquidFriesland 
wird ein zusätzlicher Kanal für diese 
Beteiligung, der durch seine Transpa-
renz hoffentlich zusätzliche Beteili-
gung anzieht. Vom einfachen einma-
ligen Klick bis zu eigenen Anträgen 
kann hier jeder so viel beisteuern, 
wie er mag und Zeit hat“, so Landrat 
Ambrosy.

LiquidFeedback soll testweise für ein 
Jahr eingeführt werden. Mit dieser 
Initiative geht der Landkreis Fries-
land als deutschlandweit erste Kom-
mune einen äußerst innovativen Weg 
der Bürgerbeteiligung. 

Zwei Elemente stehen insbesondere 
für diese Innovation:

– Die eingesetzte Software ist mode-
rationsfrei und fördert durch ihre 
Abstimmungsregeln den konstruk-
tiven Dialog. Störungen durch ein-
seitig empfundene Moderation auf 
der einen oder nicht konstruktive 
Beiträge auf der anderen Seite, 
wie sie in vielen anderen Online-
Beteiligungsverfahren häufi g zu 
fi nden sind, werden minimiert.

– Der Landkreis stellt eine echte 
Verbindung zu den politischen 
Gremien her (s.u.) und vermeidet 
so den größten Stolperstein von 
Online-Beteiligungsverfahren, 
die häufi g mangelnde oder gar 
nicht vorhandene Auswirkung von 
Ergebnissen auf den politischen 
Prozess.

Wozu dient die Beteiligung?

Bürgerbeteiligung kann nur erfolg-
reich sein, wenn ein tatsächlicher 
Einfl uss auf Pläne und Projekte spür-
bar wird – diesen Fakt, der schon aus 
gesundem Menschenverstand heraus 
einleuchtet, haben auch Fallbeispiele 
bisheriger Versuche in Deutschland 
belegt.1 Für wichtige Themen in 
eigener Zuständigkeit des Land-
kreises, die Belange der örtlichen 
Gemeinschaft betreffen, schlägt die 
Kreisverwaltung vor:

– Vorlagen für die Gremien parallel 
in LiquidFriesland für kreisange-
hörige Bürgerinnen und Bürger 
zur Diskussion und Abstimmung 
zu stellen und so ein Meinungsbild 
(gegebenenfalls auch über Alter-
nativvorschläge) zu erzeugen,

– dieses Meinungsbild der Vorlage 
entsprechend § 35 NkomVG für 
das letztlich entscheidende Gre-
mium hinzuzufügen (zum Beispiel 
mit einem Zusatz: „Vorlage war 
Thema in LiquidFriesland: ja / 
Resultat: 68 % dafür, zusätzliche 
10 % Unterstützung möglich bei 
Umsetzung des Verbesserungsvor-
schlages X“) und

– Initiativen aus dem Nutzerkreis 
(ausschließlich Bürgerinnen und 
Bürger aus Friesland), die im 
Internet die erforderlichen Quoren 
gewonnen haben, als Anregung 
nach § 34 NKomVG und § 8 Abs. 4 
der Hauptsatzung des Landkreises 
Friesland zu behandeln.

Vergleich mit anderen 
Online-Bürgerbeteiligungsverfahren

Nach Auswertung zahlreicher nati-
onaler und internationaler E-Par-
tizipationsprojekte kam eine vom 
Institut für Informationsmanagement 
Bremen (ifi b) und dem Unternehmen 
Zebralog erstellte Studie für das Bun-
desministerium des Inneren 2008 zu 
drei Kernempfehlungen für künftige 
Projekte:2

* Pressesprecher des Landkreises Friesland

1 Vgl. Kubicek et. al. (2009): Medienmix in der Bür-
gerbeteiligung

2 Kubicek 2009: 225
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– Transparenz durch Veröffentli-
chung aller Beiträge, wo immer 
dies geht. Diese Empfehlung ist 
durch die Moderationsfreiheit von 
LiquidFeedback umgesetzt. Die 
Kreisverwaltung behält sich ledig-
lich vor, bei strafrechtlich relevan-
ten Inhalten einzugreifen und bei 
Nichtzuständigkeit oder bei bereits 
durch vorangegangene Beschlüsse 
erledigten Themen einen entspre-
chenden Hinweis zu geben.

– Förderung der Responsivität 
durch klare Darstellung, wie das 

Beteiligungsprojekt in den poli-
tischen Prozess eingebunden ist. 
Auch diese Empfehlung wird durch 
die Verknüpfung von Online-Betei-
ligung und politischem Prozess wie 
oben beschrieben umgesetzt.

– Einbeziehung weiterer Kreise 
durch zusätzliche verkürzte Betei-
ligungsformen. Gemeint ist hier, 
dass der Nutzer nicht zwingend 
eigene Texte verfassen, sondern 
auch einfach per Mausklick seine 
Zustimmung oder Ablehnung 
kundtun kann, was gegebenenfalls 

die Beteiligung erleichtert. Auch 
diese Forderung wird durch die 
Software „LiquidFeedback“ ein-
fach, aber effektiv erfüllt.

Zusammengefasst: Der Einsatz der 
Software LiquidFeedback kann, 
verzahnt mit dem realen politischen 
Prozess, eine echte innovative Lösung 
für die Online-Bürgerbeteiligung 
bringen, ist man beim Landkreis 
Friesland überzeugt. Der Landkreis 
plant, diese Chance zu nutzen und die 
entsprechende Plattform ein Jahr lang 
zu testen.

„Agrarium“ feierlich eröffnet – 
Neue Ausstellungswelt zu Landwirtschaft und Ernährung 
am Kiekeberg im Landkreis Harburg

Das Freilichtmuseum am Kiekeberg 
hat am 4. Mai 2012 seinen Erwei-
terungsbau „Agrarium“ offi ziell in 
Betrieb genommen. Niedersachsens 
Ministerpräsident David McAllister 
eröffnete das neue Areal im Museum 
am Kiekeberg zusammen mit dem 
Landrat des Landkreises Harburg, 
Joachim Bordt, dem Landtagsab-
geordneten Heiner Schönecke und 
Vertretern der Museumsleitung. Auf 
mehr als 3 000 Quadratmetern zeigt 
das „Agrarium“, wie Lebensmittel 
in Landwirtschaft und Ernährungs-
industrie hergestellt werden. Es ist 
deutschlandweit die erste dauer-
hafte Ausstellung zu diesem Thema; 
entsprechend feierlich und fröhlich 
verlief die Eröffnung der „neuen 
musealen Wunderwelt“, wie ein Gast 
das Konzept staunend nannte. Dass 
dies nicht übertrieben war bewies 
ein Blick in die große Halle, in der 
beispielsweise große Landmaschinen 
beinahe wie sonst Bücher in Regalen 
gestapelt stehen.

„Hier im Freilichtmuseum am Kieke-
berg wird nicht nur die Geschichte der 
Landwirtschaft gezeigt, sondern auch 
die aktuelle Nahrungsproduktion. 
Das ist neu und aller Unterstützung 
wert“, begründete David McAllister 
in seinem Grußwort den fi nanziellen 
Beitrag des Landes Niedersachsen für 
das deutschlandweit bisher einmalige 
Projekt. „Damit hat das Freilichtmu-
seum Neuland beschritten und die 
niedersächsische Landesregierung 
überzeugt. Das Land beteiligt sich 
gern an den Gesamtkosten, insge-
samt hat es 3,5 Millionen Euro aus 

EFRE-Mitteln dazugegeben.“ 

Der Erfolg des Freilichtmuseums, 
auch mit den wichtigen Themen 
Landwirtschaft und Ernährung, hat 
Tradition, so die Betreiber. „Das Frei-
lichtmuseum am Kiekeberg ist eines 
der erfolgreichsten Regionalmuseen 
Deutschlands. Mit dem Agrarium legt 
es einen Grundstein für die weitere 
Entwicklung, wir zünden hier heute 
quasi ein museales Feuerwerk“, 
erklärte Joachim Bordt, Landrat des 
Landkreises Harburg. „Ich glaube, 
wir treffen den Nerv der Besucher, die 
sich fragen, wo das Essen herkommt 
und was eigentlich gesund ist. Hier 
kann man die moderne Erzeugung 
sehen, aber auch einen Blick in Ver-
gangenheit und Zukunft werfen“, so 
Bordt, der anschließend noch in einer 
Talkrunde mit NDR-Moderatorin 
Heike Götz die Vorzüge des neuen 
Areals ausführlich lobte.   

Nach dem gemeinsamen Durch-
schneiden des roten Bandes ließen es 
sich die Honoratioren nicht nehmen, 
gemeinsam die Ausstellung zu erkun-
den. Der Ministerpräsident kletterte 
für die Fotografen auf einen histori-
schen Traktor und übte sogar öffent-
lichkeitswirksam das Mähdrescher-
Fahren am hochmodernen Simulator. 

Daran hatten auch die mehr als 1500 
geladenen Gäste am Eröffnungsabend 
ihre Freude. Das rege Interesse setzte 
sich fort: Mehrere Tausend Menschen 
besuchten das Agrarium schon am 
Eröffnungswochenende. Sie erfuhren 
mehr zu Zucker und Zusatzstoffen, 

bestaunten antike und moderne Land-
maschinen und probierten aus, wie 
viel Mühe es macht, sich die Kalorien 
eines Bonbons zu erradeln. 

„Bei uns erleben die Besucher, dass 
die industrielle Revolution auch den 
Alltag der Menschen veränderte und 
bis heute beeinfl usst“, sagte Muse-
umsdirektor Prof. Dr. Rolf Wiese. Das 
Freilichtmuseum zeige schon lange, 
welchen Einfl uss die umwälzenden 
Ereignisse der Geschichte auf das 
Leben der einzelnen Menschen hat-
ten. „Im Agrarium können Besucher 
nachvollziehen, warum ihre Milch aus 
der Packung kommt und Lebensmit-
tel gut konserviert sein müssen. Sie 
erfahren aber auch, wie die Produk-
tion funktioniert und welche Schwä-
chen und Stärken die industrielle 
Fertigung hat.“ 

In Kursen, bei Exkursionen und Grup-
pen-Veranstaltungen können Besu-
cher intensiv in das Thema Ernährung 
eintauchen. Für Schulklassen gibt es 
ein besonderes Programm, das den 
Kriterien der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) entspricht. Das 
Agrarium ist als außerschulischer 
Lernort nach BNE anerkannt und 
vermittelt in seinen pädagogischen 
Angeboten immer auch nachhaltiges 
Denken und Handeln, heißt es in einer 
Mitteilung des Museums. So lernten 
Kinder frühzeitig, zukunftsorientiert, 
Ressourcen schonend und verantwor-
tungsvoll zu handeln. 

Insgesamt wurden rund 5,7 Millio-
nen Euro in das Agrarium investiert. 
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Neben einer erheblichen Summe 
aus der EU-Strukturförderung (Euro-
päischer Fonds für regionale Ent-
wicklung, EFRE) beteiligte sich der 
Landkreis Harburg als Projektträger 
des ersten Bauabschnitts in erhebli-
chem fi nanziellen Umfang. Weitere 
Projektpartner, die das Agrarium 
fi nanziell förderten, sind  der För-
derfonds Hamburg/Niedersachsen 
der Metropolregion Hamburg, die 
Stiftung Niedersachsen, die Nie-
dersächsische Sparkassenstiftung, 
der Lüneburgische Landschaftsver-
band, die Gemeinde Rosengarten, 
die Hans-Jürgen Weseloh-Stiftung, 
die Stiftung „Hof Schlüter“, das 
Landschaftliche Kollegium des 

Fürstentums Lüneburg, die EWE AG, 
die Stiftung der Sparkasse Harburg-
Buxtehude, die Sparkasse Harburg-
Buxtehude und der Förderverein des 
Freilichtmuseums am Kiekeberg.

Das Freilichtmuseum am Kiekeberg 
liegt im Süden Hamburgs in der 
Gemeinde Rosengarten. Mehr als 30 
historische Gebäude auf einem zwölf 
Hektar großen Freigelände erzählen 
von der Kultur und der Lebensweise 
in der Winsener Marsch und der 
nördlichen Lüneburger Heide der 
vergangenen 400 Jahre. Zu den his-
torischen Gebäuden gehören Bau-
erngärten, ergänzt durch alte Vie-
harten, der Anbau von historischen 

Feldfrüchten und Getreidesorten. 
Veranstaltungen wie Erntedank-
fest und Käsemarkt, Schlachtfest, 
Dampf- und Traktorentreffen und 
Imkertag halten Traditionen und bis 
heute wichtige Techniken lebendig. 
Das Freilichtmuseum am Kiekeberg 
ist ein familienfreundliches Museum 
„zum Anfassen und Mitmachen“. 
Es ist ganzjährig von dienstags bis 
sonntags jeweils 10 bis 18 Uhr geöff-
net. Erwachsene zahlen neun Euro 
Eintritt. Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren haben freien Eintritt, 
ebenso Besucher mit Behinderung. 
Weitere Informationen gibt es im 
Internet unter www.kiekeberg-
museum.de.

Niedersachsen Ministerpräsident David McAllister und Landtagsabgeordneter Heiner Schönecke (Bildmitte) zerschnitten mit Landrat 
Joachim Bordt (zweiter von links) und Vertretern der Museumsleitung symbolisch ein Band zur Eröffnung des „Agrariums“. Foto: NLT    

Mehr Sicherheit auf den Straßen – 
Landkreis und Stadt Osnabrück mit Verkehrssicherheitspreis ausgezeichnet

sei die Zahl der Verkehrstoten und 
-verletzten im vergangenen Jahr 
erstmals wieder im Vergleich zum 
Vorjahr gestiegen. Er warne zwar vor 
unangemessener Panik, schließlich 
seien es in den 1970ern jährlich etwa 
20 000 Tote und Verletzte im Vergleich 

Erstmals erhielt eine ganze Region 
den Verkehrssicherheitspreis der 
Deutschen Verkehrswacht: Für 15 
Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit 
von Landkreis und Stadt Osnabrück 
erhielten Landrat Dr. Michael Lüb-
bersmann und Oberbürgermeister 

Boris Pistorius den Preis aus den Hän-
den von Kurt Bodewig, dem Präsiden-
ten der Deutschen Verkehrswacht.

Laudator Kurt Bodewig, Bundesver-
kehrsminister a. D., lenkte den Blick 
auf die aktuellen Entwicklungen. So 
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Über die Verleihung des Verkehrssicherheitspreises freuten sich (v.l.n.r.) Kurt Bodewig (Präsident Deutsche Verkehrswacht 
und ehemaliger Bundesverkehrsminister), Georg Zaum (Vertreter der Niedersächsischen Autoversicherer), Landrat Dr. Michael 
Lübbersmann, Oberbürgermeister Boris Pistorius und Dr. h. c. Wolfgang Schultze (Präsident Landesverkehrswacht Niedersachsen)

Foto: NLT

zu 4 000 Toten in 2011 gewesen. Aller-
dings halte er an dem Grundsatz fest: 
„(…) jeder Tote ist einer zu viel“. 
Konkreten Handlungsbedarf sah der 
Ex-Minister bei der Höchstgeschwin-
digkeit, die seiner Meinung nach auf 
Landstraßen generell auf 80 Stunden-
kilometer und an Gefahrenstellen ent-
sprechend gesenkt werden solle. Das 
absolute Alkoholverbot am Steuer für 
junge Fahrer zwischen 18 und 21 Jah-
ren habe in dieser Altersgruppe die 
Unfallzahlen nachweislich gesenkt. 
Problematisch angewachsen sei hin-
gegen nun das Risiko für junge Fahrer 
zwischen 21 und 25 Jahren. 

In seiner Dankesrede bezog sich Land-
rat Dr. Michael Lübbersmann auf den 
Bundesminister a. D.: „Jahr für Jahr 
fördert der Landkreis deshalb für gut 
100 Führerscheinneulinge ein Fahr-
sicherheitstraining zu 50 Prozent, das 
die Verkehrswachten durchführen. 
Die positive Resonanz bestätigt uns 
in diesem Ansatz.“ Deshalb werde, so 
Lübbersmann weiter, die Arbeitsge-
meinschaft auch weiterhin eine feste 
Größe in der Arbeit für die regionale 
Verkehrssicherheit bleiben: „Der 
Amtsschimmel hat ausgewiehert. Wir 

halten Schritt mit der technischen und 
gesellschaftlichen Entwicklung. Des-
halb gibt es in Sachen Verkehrssicher-
heit keine Routinearbeit.“ Den loka-
len Verkehrswachten im Osnabrücker 
Land dankte Lübbersmann für ihr 
ehrenamtliches Engagement: „Zwar 
sind wir als Landkreis mit unseren 
Servicestellen vor Ort, doch können 
diese den Kontakt zu den Menschen 
im Alltagsleben nicht ersetzen.“ An 
die Schulen und Eltern appellierte der 
Landrat, die Angebote der Verkehrs-
wacht zu nutzen: „Verkehrserziehung 
kann nicht früh genug beginnen und 
nicht zu oft wiederholt werden. Unsere 
Kinder schützen wir am besten, indem 
wir sie auf das eigenständige Leben 
mit Straßenverkehr vorbereiten statt 
sie in Watte zu packen.“

Sicherheit im Verkehr sei keine lästige 
Pfl icht, sondern trage zum Vergnügen 
bei, spielte Lübbersmann auf das vom 
Landkreis mitfi nanzierte Motorradsi-
cherheitstraining an: „Den Teilneh-
mern macht das Training selbst schon 
Spaß und erhöht den Fahrgenuss, 
wenn die Fahrerinnen und Fahrer mit 
dem Gefühl in die Saison starten, die 
Maschine gut im Griff zu haben.“

Oberbürgermeister Boris Pistorius hob 
insbesondere auf die gute Koordina-
tion zwischen Stadt und Landkreis bei 
„grenzübergreifenden“ Verkehrspro-
jekten ab: „Wenn die Menschen von 
der Stadt- und Landkreisgrenze nichts 
merken, haben wir in der Verkehrs-
planung alles richtig gemacht. Das 
ist die schönste Bestätigung für uns.“ 
Pistorius dankte den ehrenamtlichen 
Helfern der Verkehrswacht: „Ohne 
die Hilfe der Ehrenamtlichen könnten 
wir die Schulwegsicherheit nicht auf 
so einem hohen Niveau anbieten, wie 
es jetzt Standard ist.“

In seiner Ansprache hob Dr. h. c. Wolf-
gang Schultz, Präsident der Verkehrs-
wacht Niedersachsen, hervor, dass 
das Osnabrücker Modell bundesweit 
einzigartig sei, da zwei kommunale 
Ebenen zusammen mit den örtlichen 
Verkehrswachten sich regelmäßig 
austauschten und die Handlungs-
möglichkeiten für mehr Sicherheit im 
Straßenverkehr bündelten. Konkret 
zeichne sich die Arbeit durch eine bes-
sere Abstimmung von baulichen Maß-
nahmen für mehr Sicherheit im Stra-
ßenverkehr, Schulung von Kindern, 
Jugendlichen und Fahranfängern aus.
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„Wandlungen“: 
Neuer Bildband über das Schloss Gifhorn

In dem Buch sind Fotografi ken 
gedruckt, die auch bereits Teil einer 
Ausstellung im Museum Schloss Gif-
horn waren. Dort ist der Bildband 
erhältlich (ISBN 978-3-929632-90-3).

Der Landkreis Gifhorn hat einen Bild-
band über das Schloss Gifhorn (Sitz der 
Kreisverwaltung) herausgegeben, in 
dem historische und künstlerisch ab-
strahierte Fotos einen ganz neuen Blick 
auf das im 16. Jahrhundert errichtete 
Bauwerk ermöglichen. Der Leiter des 
Museums Schloss Gifhorn, Dr. Jürgen 
Conrad, der das Buch zusammen mit 
dem Künstler Gerd Winner konzipiert 
hat, beschreibt einleitend spannende 
Aspekte zur Baugeschichte: „Das 
Kunsthistorische Museum in Wien 
besitzt ein Gemälde ... speziell des Tor-
hauses, des ältesten Schlossgebäudes. 
Dargestellt ist eine imaginäre Jagd des 
sächsischen Kurfürsten Friedrich des 
Weisen. Am rechten oberen Bildrand 
sieht man einen ausgedehnten Schloss-
komplex, zu dem ein Gebäude gehört, 
das dem hiesigen Torhaus verblüffend 
ähnlich sieht. Gemalt hat das Bild 
Lucas Cranach. „Für das Gifhorner Tor-
haus ist diese winzige Abbildung auf 
Cranachs Werk von besonderer Bedeu-
tung“, schreibt Conrad. „Sie liefert uns 
...  einen wichtigen Hinweis darauf, wie 
das 1525 errichtete Schlossgebäude 
einmal ausgesehen haben könnte. Das 
ist nicht zuletzt deshalb interessant, 
weil das Torhaus nach Einschätzung 
des Landesamts für Denkmalpfl ege in 
Hannover „zu den Besonderheiten der 
europäischen Architektur“ zählt und 
sich „kein vergleichbares Bauwerk 
dieser Zeit in Mittel- und Nordeuropa“ 
mehr fi nden lässt. 

Ein anderes Gebäude habe innerhalb 
des Gifhorner Schlosskomplexes eben-
falls eine herausragende Stellung: 
die Schlosskapelle, die alle übrigen 
Schlossfl ügel überragt. „Sie ist der 
älteste protestantische Sakralbau Nord-
deutschlands – die drittälteste evange-
lische Schlosskapelle überhaupt – und 
gehört damit zu den Gründungsbauten 
der protestantischen Kirchenarchitek-
tur. Darüber hinaus ist sie die einzige 
evangelische Kirche, die ein Unter-
zeichner der Speyerer Protestation für 
den neuen Glauben errichten ließ.“ Die 
Schlaglichter aus der Baugeschichte 

machten deutlich, so Conrad, dass das 
Schloss Gifhorn aus architektur-, reli-
gions- und kunsthistorischer Sicht ein 
auch überregional bedeutendes Bau-
werk darstelle. 
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„GeoWeb Mobile“ im Landkreis Diepholz: 
Karten jederzeit und überall abrufbar

„Was befi ndet sich alles in der Nähe 
meines Standortes?“ Diese Frage wird 
durch die GPS-Funktion beantwortet. 
Alle für die mobile Nutzung angebo-
tenen Geofachdaten werden auf den 
Grundkarten von BingMaps-Straßen-
karten präsentiert. Somit werde ein 
schneller Bildaufbau gewährleistet, 
heißt es.

Der mobile Zugriff auf Geodaten wird 
immer mehr an Bedeutung gewinnen, 
ist man sich beim Landkreis Diepholz 
sicher. Entscheidungswege würden 
zukünftig verkürzt, da die benötigten 
Informationen sofort verfügbar seien. 
Dies bedeute einen Mehrwert für Ver-
waltung und Bürger. 

Weitere Informationen und die 
Möglichkeit des App-Downloads 
fi nden Sie auf der Website 
www.geoweb-diepholz.de.

Der Landkreis Diepholz baut seine 
kommunale Geodateninfrastruktur 
aus und stellt als erster Landkreis in 
Niedersachsen über die kostenlosen 
Apps „ArcGIS für iPhone/iPad“ und 
„ArcGIS für Android Smartphone“ 
Geofachdaten für den mobilen Zugriff 
bereit. 

Der Landkreis Diepholz hat in den 
zurück liegenden zwei Jahren 
das Geodatenportal www.geoweb-
diepholz.de konsequent erweitert und 
ausgebaut.1 Schon früh sei hier das 
Potenzial einer mobilen Nutzung von 
kommunalen Geofachdaten via Apps 
erkannt worden, heißt es in einer Mit-
teilung des Landkreises. Mit Hilfe der 

kostenlosen Apps „ArcGIS für iPhone/
iPad“ und „ArcGIS für Android Smart-
phone“ werden seit Mai 2012 eine 
Vielzahl an Geofachthemen über 
einen Kartendienst für die Nutzung auf 
diesen mobilen Endgeräten zur Verfü-
gung gestellt.

Aus einem umfangreichen Daten-
katalog können unterschiedliche The-
men ausgesucht und dargestellt wer-
den. Ein kurzer Klick aufs Smartphone 
und schon erscheinen zum Beispiel 
die Standorte der Windkraftanlagen. 
Ein weiterer Fingerdruck – Freibäder 
oder das Gewässernetz werden sicht-
bar. Zudem sind Fachinformationen 
zu einem gewählten Objekt abrufbar. 
Entfernungen oder Flächen lassen 
sich ebenfalls schnell bestimmen. Die 
Werkzeuge „Anlegen von Favoriten“ 
und eine Adress-Suche runden das 
Nutzungsangebot dieser App ab. 

1 NLT-Information Ausgabe 4-5/2011, S. 155/156 
„Suchen – Finden – Darstellen – Entscheiden“

Landrat 
Cord Bockhop
informiert sich 
bei Josef Blömer, 
GIS-Koordinator des 
Landkreises Diepholz, 
über die Nutzungs-
möglichkeiten der 
mobilen Geodaten. 
Foto: 
Landkreis Diepholz
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Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Harburg Otto Gellersen ist am 
3. Juli 2012 im Alter von 87 Jahren 
verstorben. Er übte dieses Amt von 
1973 bis 1996 aus und war Träger des 
Bundesverdienstkreuzes am Bande 
und des Bundesverdienstkreuzes 
1. Klasse.

✳ ✳ ✳

Am 10. April 2012 hat der Niedersäch-
sische Ministerpräsident David McAl-
lister (im Bild links) Ehrenlandrat 
Hermann Bröring, von 1991 bis 2001 
Oberkreisdirektor und von 2001 bis 
2011 Landrat des Landkreises Ems-
land, die Niedersächsische Landes-
medaille verliehen. Die Landesme-
daille wird als höchste Auszeichnung 
für außergewöhnliche Leistungen 
um das Land Niedersachsen betrach-
tet. Neben dem früheren Oberbür-
germeister der Landeshauptstadt 

Hannover, Herbert Schmalstieg, ist 
Hermann Bröring der zweite Kommu-
nalpolitiker, dem diese Auszeichnung 
seit 1957 zuteilwurde.  

✳ ✳ ✳

Mit Ablauf des Monats Mai 2012 
ist Erster Kreisrat Hans-Heinrich 
Scholz, Landkreis Hildesheim, in den 
Ruhestand getreten. Er war Mitglied 
im Sozialausschuss des NLT und 
stellvertretendes Mitglied im Verfas-
sungs- und Personalrechtsausschuss 
sowie im Ausschuss für Wirtschaft, 
Verkehr und Bauwesen. Des Wei-
teren war er Mitglied im Ständigen 
Arbeitskreis „Veterinärwesen“ des 
Niedersächsischen Städtetages und 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges. Sein Nachfolger, Olaf Levonen, 
trat sein Amt als Erster Kreisrat des 
Landkreises Hildesheim am 1. Juni 
dieses Jahres an.

✳ ✳ ✳

Der ehemalige Landrat Dr. Karsten 
Hoppenstedt, von 1981 bis 1989 
Landrat des früheren Landkreises 
Hannover, vollendete am 6. April 
2012 sein 75. Lebensjahr.

Landrat Peter Bohlmann, seit 2005 
Hauptverwaltungsbeamter des Land-
kreises Verden, feierte am 19. April 
dieses Jahres seinen 40. Geburtstag.

Oberkreisdirektor a. D. Hans-Michael 
Heise, von 1974 bis 1977 Verwal-
tungschef des Landkreises Hoya und 
anschließend von 1977 bis 2001 des 

Landkreises Diepholz, konnte am 
5. Mai 2012 auf 75 Lebensjahre 
zurückblicken.

Landrat Albert Focke, seit 1998 
zunächst Oberkreisdirektor und 
anschließend seit 2001 Landrat des 
Landkreises Vechta, ist am 18. Mai 
dieses Jahres 65 Jahre alt geworden.

Zwei Tage darauf, am 20. Mai 2012, 
vollendete Landrat Joachim Bordt, 
seit 2006 Hauptverwaltungsbeamter 
des Landkreises Harburg, ebenfalls 
sein 65. Lebensjahr.

Ehrenlandrat Wolfgang Buhr, von 
1966 bis 1977 zunächst Landrat des 
Landkreises Soltau und anschließend 
bis 2001 des Landkreises Soltau-Fal-
lingbostel, konnte am 27. Mai 2012 
auf 80 Lebensjahre zurückblicken.

Oberkreisdirektor a. D. Wolfgang 
Kleine, von 1982 bis 1991 Verwal-
tungschef des Landkreises Helmstedt, 
ist am 27. Mai dieses Jahres 70 Jahre 
alt geworden.

Landrätin Marion Lau, seit 2001 
Hauptverwaltungsbeamtin des Land-
kreises Gifhorn, feierte am 26. Juni 
2012 ihren 65. Geburtstag. 

Kreistagsabgeordneter Eckhard 
Ilsemann, Landkreis Schaumburg, 
vollendete am 2. Juli dieses Jahres 
sein 50. Lebensjahr. Die Landkreis-
versammlung wählte ihn am 14. März 
2007 mit Wirkung ab 1. September 
2009 zum Mitglied des Vorstandes 
des NLT.Foto: Lingener Tagespost

Personalien





Herausgeber:
Niedersächsischer Landkreistag 
Am Mittelfelde 169 · 30519 Hannover 
Telefon (05 11) 87 95 30 · Telefax (05 11) 8 79 53 50
geschaeftsstelle@nlt.de · www.nlt.de

Redaktionelle Leitung:
Dr. Hubert Meyer 

Redaktion:
Sonja Markgraf

Druck:
Hahn-Druckerei, Hannover 
Fränkische Straße 41 · 30455 Hannover  
Telefon (05 11) 70 83 70 · Telefax (05 11) 70 83 736

Erscheinungsweise: sechsmal jährlich

Hahn-Druckerei, Fränkische Straße 41, 30455 Hannover
PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, H 47645


