
Leserbrief zum Artikel: „Neufassung erhitzt die Gemüter“ im GT vom 
27.08.2020 

Der o.g. Artikel thematisiert den Streit um die Ausweisung von neuen Wohnbauflächen in 
Eddigehausen bei der Erstellung eines neuen Flächennutzungsplans für Bovenden und seine 
Nebenorte, zu denen Eddigehausen gehört.  Bernd Riethig, Vorsitzender des Gemeinderates von 
Bovenden und Ortsbürgermeister von Eddigehausen, äußerte in diesem Artikel Kritik am Wortlaut 
des Flyers der Umweltinitiative gegen diese Ausweisung, in dem es heißt: „Gegen Profitinteressen 
von Investoren und Gemeinderat“. Diese Kritik sei eine Unterstellung, die „bösartig und abwegig“ sei. 

„Profit“ heißt gemäß Duden  von 2005: 1) Nutzen, (materieller) Gewinn, den jmd. aus einer Sache 
zieht. 2) (Fachspr.) Kapitalertrag. Die Gemeinde Bovenden orientiert sich in ihrer Buchführung am 
„Doppiksystem“, demgemäß keine Einnahmen, sondern Erträge erwirtschaftet werden. Im Falle einer 
Bebauung und Erschließung einer im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbaufläche kauft 
Bovenden das Land zum Bauerwartungspreis in der Regel von Landwirten ab, geht bei der 
Erschließung in Vorleistung, investiert also Kapital. Dann verkauft die Gemeinde dieses Land teurer 
an die einzelnen Interessenten weiter und legt die Erschließungskosten auf die Käufer oder die 
Anlieger um. Bei diesem Weiterverkauf nimmt die Gemeinde die fällige Grunderwerbsteuer und 
künftig die Grundsteuer ein, erhält einen erheblichen Teil der Einkommenssteuer (landesabhängig ca. 
15 %) der neuen Eigentümer, ggf. eine Gewerbesteuer und 2,2 % der Umsatzsteuer. Die Gemeinde 
erwirtschaftet also beim Verkauf des Landes an die neuen Eigentümer und durch deren künftige 
Steuerabgaben Erträge. Der Gemeinderat ermöglicht mit seiner Zustimmung zu einer Bebauung von 
Wohnbauflächen diese künftigen Erträge.  

Die Umweltinitiative fordert stattdessen, dass Umweltaspekte bei einer regelmäßigen 
Bodenversiegelung in Deutschland von 660.000 m²/Tag (Umweltbundesamt) stärker zu gewichten 
seien als haushälterische Ertragserwartungen einer Kommune. Vielleicht ist der Begriff „Profit“ zur 
Charakterisierung einer im Interesse des Gemeinwohls wirtschaftenden Kommune unglücklich 
gewählt; er ist aber per definitionem nicht unzutreffend, damit also nicht „abwegig“, wie Herr Riethig 
gegenüber dem GT äußerte. 
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