
4 | 2020

Juli 2020 | 43. JahrgangINFORMATION

Up düssen Padd  
mokt wi Corona platt!

NU ERST RECHT: 

SO MOKT WI DAT  
OK BI LOCKERUNGEN

2 METER

NICHT SO DICHT 
RAN AN DE 

ANNERN

MUND  
UND NÄS

TOHÄNGEN

REGELN BI HOSTEN 
UND NIESEN 

INHOLEN

LUFT IN‘T HUS 
LATEN

HANNEN  
WASCHEN

ARBEIT MAN 
VON TO HUS

Bewältigung der COVID-19-Pandemie auf allen Ebenen

Auswirkungen von COVID-19 auf die Finanzen

„Rettet den Rettungsdienst“ vorerst erfolgreich

Beitritt zur GovConnect

„Niedersächsischer Weg“ im Natur- und Artenschutz



Inhalt

NLT 4/202086

Großes Bild:
Das Bild zeigt in der vorderen Reihe v.l.n.r. Landrat Dr. Andreas Ebel (Landkreis Gifhorn), Ministerpräsident Stephan Weil, Hauptge-
schäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer (NLT) und den Leiter des Gesundheitsamtes Josef Kraft (Landkreis Gifhorn). Im Hintergrund sind 
die übrigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Gifhorn sowie den Landkreis unterstützende 
Soldaten der Bundeswehr anlässlich des Besuchs des Ministerpräsidenten am 13. Juli 2020 zu sehen.                                       Foto: Meyn/NLT

Kleines Bild:
Das Bild zeigt das Plakat des Landkreises Rotenburg/Wümme zu den Hygiene- und Abstandsregeln trotz Lockerungen in der Coro-
na-Pandemie auf Niederdeutsch.                                                                                                              Quelle: Landkreis Rotenburg/Wümme

  Editorial

187 Coronavirus dominiert öffentlichen und privaten Bereich

  COVID-19 in Niedersachsen

188 Corona-Virus SARS-CoV-2 (COVID 19) – eine zweite Chronologie
192 Kindertagesbetreuung – Von der Notbetreuung zurück zum Regelbetrieb
195 Pflegerische Versorgung in der Corona-Krise
196 Krankenhausversogung – Der schwierige Spagat zwischen Normalbetrieb und Kapazitätsreserve
197 Öffentlicher Gesundheitsdienst – wichtiger Pfeiler in der Corona-Krise
198 Rechtsprechung der niedersächsischen Gerichte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
199 Corona-Warn-App: von 60 Prozent und Scheibenplaneten
101 Finanzielle Hilfen von Bund und Land für die Kommunen
103 Corona-Krise: Erstes Zwischenfazit und Vorbereitungen auf eine mögliche zweite Welle

  Land und Bund

108 Lieb und Teuer: Kinder und Jugendliche werden zum finanziellen Sprengsatz in den Kommunalhaushalten 2.0
114 Steuerschätzung gibt ersten Eindruck der Rückgänge durch die Corona-Pandemie
115 Kreisumlagesätze 2020
116 Rettet den Rettungsdienst: BMG verzichtet vorerst auf Reform der Notfallversorgung
117 Beitritt der Kommunalen Spitzenverbände und des Landes Niedersachsen zur GovConnect GmbH
117 „Niedersächsischer Weg“ im Natur- und Artenschutz
119 Fachkräfteeinwanderungsgesetz – eine zentrale Behörde wäre bislang „arbeitslos“ gewesen
120 Arbeitslosengeld II online: Niedersachsen und Hessen treiben die Digitalisierung voran
122 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz in Kraft getreten

  Kommunalrecht

124 Überlassung von Räumen an den Kreisverband einer politischen Partei
125 Formale und inhaltliche Anforderungen bei Bürgerbegehren
126 Weisung an Vertreter in Eigengesellschaften als Gegenstand des Bürgerbegehrens?
127 Zuordnung der Vorstandstätigkeit eines Bürgermeisters zu dessen Hauptamt

  Sternstunden

128 Viel Lärm um nichts – Teil 2 – Der Kiosk ist doch nicht ganz unschuldig …

  Aus der Verbandsarbeit

129 14. NLT-Regionalplanertagung per Videokonferenz
129 Hinweis zur Satzung des NLT

  Meinung

130 Mit Bazooka und Wumms

  Aus den Landkreisen

131 Landkreis Harburg: Ausstellung zur Nachkriegszeit im Freilichtmuseum am Kiekeberg feierlich eröffnet

  Personalien



Editorial

NLT 4/2020 87

Fakten

Weltweit über 11,8 Mio. positiv getes-
tete Erkrankte, in Deutschland über 
197.000, davon in Niedersachsen 
13.733. Weltweit deutlich über eine 
halbe Million Tote, in Deutschland 
knapp über 9.000, davon in Nie-
dersachsen über 640. Das sind die 
nüchternen Fakten gut vier Monate 
nach dem Bekanntwerden des ers-
ten Coronafalles in Niedersachsen 
am 29. Februar 2020. Erschreckende 
Zahlen. Gleichwohl hat man sich na-
hezu daran gewöhnt. Dass die welt-
weite Epidemie in Deutschland und in 
Niedersachsen im Besonderen bisher 
„nur“ diese Zahl von Opfern gekostet 
hat, ist Folge eines Kraftaktes ohne 
Beispiel. Der Shutdown im März/
April 2020 hat nahezu das gesamte 
öffentliche Leben lahmgelegt und im-
mense Auswirkungen auf große Teile 
der Wirtschaft gehabt. Der Deutsche 
Bundestag und der Niedersächsische 
Landtag haben binnen kürzester Zeit 
umfangreiche Nachtragshaushalte 
mit einem noch vor wenigen Monaten 
nicht für möglich gehaltenen Umfang 
verabschiedet, um den wirtschaftli-
chen Schäden entgegenzuwirken.

Landkreise/Region Hannover im 
Mittelpunkt des Geschehens

Die niedersächsischen Landkreise/
die Region Hannover standen dabei 
unverhofft im Mittelpunkt der öffent-
lichen Aufmerksamkeit. Dies galt in 
erster Linie für die kreislichen Ge-
sundheitsämter, die oftmals binnen 
Stunden mit einer Vielzahl weiterer 
Bediensteten aus anderen Fachdiens-
ten verstärkt werden mussten, insbe-
sondere um die vielfältigen Aufgaben 
im Rahmen der „Containment“-Stra-
tegie zur Nachverfolgung von In-
fektionen nachkommen zu können. 
Die Landkreise und ihre Gesund-
heitsämter haben in ihrer jetzigen 
Struktur den maßgeblichen Beitrag 
dazu geleistet, das Pandemiegesche-
hen einzugrenzen. Das sollte nicht 
vergessen werden, wenn in Berlin 
über eine weitere Unterstützung des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
beraten wird. Gezielte Hilfe ist wert-
voll, Einmischung ohne Kenntnis der 
kommunalen Strukturen kann kont-
raproduktiv sein. Es ist ein Zeichen 
der Wertschätzung für alle Mitarbei-

war betroffen: Die Jugendämter mit 
ihrer Verantwortung für die Kitas und 
die Landkreise als Träger der über 
Monate vorsorglich für die Aufnahme 
von COVID-19 Patienten weitgehend 
leergezogenen Krankenhäuser (je-
weils I. Henke). Viele Todesfälle, aber 
auch zahlreiche besonders berühren-
de menschliche Schicksale durch die 
strengen Besuchsregelungen waren 
in den Alten- und Pflegeheimen zu 
verzeichnen, eine besondere Her-
ausforderung für die Heimaufsichten 
(A. Müller). Die Hoffnungen für eine 
bessere Kontaktnachverfolgung in 
den Zeiten nach dem Shutdown ruhen 
auf der Mitte Juni 2020 freigeschalte-
ten Corona-Warn-App (S. Domanke). 
Die finanziellen Folgen für die Kreis-
haushalte sind Gegenstand eines 
„kommunalen Rettungsschirms“ im 
Zuge des 2. Nachtragshaushalts des 
Landes (H. Freese).

Vorbereitungen auf eine zweite 
Welle ernst nehmen

Am wichtigsten scheint uns derzeit, 
die Zeit der relativen Ruhe an der 
Infektions“front“ dazu zu nutzen, die 
richtigen Konsequenzen aus dem zu 
ziehen, was uns völlig unvorbereitet 
getroffen hat. Der NLT hat deshalb 
sowohl in der Enquetekommission 
„Medizinische Versorgung“, im In-
terministeriellen Krisenstab wie in 
verschiedenen anderen politischen 
Gesprächen eine sorgfältige Vor-
bereitung auf eine zu erwartende 
“zweite Welle“ angemahnt. Das 
NLT-Präsidium hat hierzu am 6. Juli 
ein Papier mit sechs Handlungsfel-
dern verabschiedet, das NLT-Ge-
schäftsführer Dr. J. Schwind eben-
falls in diesem Heft vorstellt. Die 
nachvollziehbare Erleichterung und 
Ermattung nach den anstrengenden 
Krisenmonaten darf nicht dazu ver-
leiten, diese im wahrsten Sinne des 
Wortes lebenswichtige Vorsorge zu 
vernachlässigen.

Zunächst wünsche ich Ihnen einen 
entspannten Sommer mit einem Ur-
laub, der möglicherweise anders aus-
fällt als ursprünglich geplant, aber 
trotzdem erholsam sein möge.

Prof. Dr. Hubert Meyer,
Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Niedersächsischen Landkreistages

terinnen und Mitarbeiter, dass Minis-
terpräsident Stephan Weil am Tag des 
Redaktionsschlusses dieser Ausgabe, 
am 13. Juli 2020, stellvertretend für 
viele andere das Gesundheitsamt 
des Landkreises Gifhorn besucht hat, 
um ihnen für ihren beispielgebenden 
Einsatz zu danken.

Aber es waren nicht nur die Gesund-
heitsämter der Landkreise betroffen. 
Diese Ausgabe der NLT-Information 
widmet sich daher ohne Anspruch 
auf Vollzähligkeit im Schwerpunkt 
auch anderen Aspekten. Die Recht-
setzung in einer bisher nicht gekann-
ten Frequenz unter oftmals völlig 
inakzeptablen Beteiligungsverfahren 
mit Stundenfristen, die wir in unserer 
im vorigen Heft begonnenen Chrono-
logie fortschreiben (H. Kötz), hat die 
Krisenstäbe und die Pressestellen vor 
erhebliche logistische und kommu-
nikative Herausforderungen gestellt. 
Erwartungsgemäß gab es eine ganze 
Flut gerichtlicher Entscheidungen 
zu den verhängten Restriktionen 
(F. Böhmeke). Fast der gesamte sozi-
ale Aufgabenbereich der Landkreise 

Coronavirus dominiert öffentlichen und privaten Bereich
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Fortsetzung1 der chronologischen 
Übersicht über Regelungen und Um-
setzung in Niedersachsen

15.04.2020
› Beschluss der Bundeskanzlerin 

mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder über 
Beschränkungen des öffentlichen 
Lebens zur Eindämmung der

 COVID-19-Epidemie

16.04.2020
› Veröffentlichung eines SARS-CoV-2-
 Arbeitsschutzstandards durch das 

BMAS
› Erlass des MU mit Hinweisen auf 

die Aktualisierung der Ausnah-
mezulassungen für Händedes-
infektionsmittel durch die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA)

› Erlass des MK zum Verfahren zur 
Feststellung eines Bedarfs an son-
derpädagogischer Unterstützung

› Erlass des MK zur Organisation 
der Schuljahrgänge 11 und 12 ab 
22.04.2020

› Erlass des MK mit Regelungen 
zum Lernen zu Hause für Schüle-
rinnen und Schüler der Schuljahr-
gänge 1 bis 10

› Erlass des MK zu den Abiturprü-
fungen 2020; Sonderregelungen 
im Zusammenhang mit den Schul-
schließungen wegen COVID-19

› Erlass des MK mit Regelungen zur 
Notenermittlung und zur Bewer-
tung, zur Versetzung sowie zum 
Übergang für Schülerinnen und 
Schüler der Schuljahrgänge 1 bis 
10

› Erlass des MK mit Regelungen 
für die Schulanmeldung und 
Schuleingangsuntersuchung im 
Zusammenhang mit den andau-
ernden Schulschließungen

17.04.2020
› Niedersächsische Verordnung 

zum Schutz vor Neuinfektionen 
mit dem Corona-Virus (Nds. 
GVBl. S. 74) tritt im Wesentlichen 
am 20.04.2020 in Kraft

› Verordnung zur Änderung der 
Niedersächsischen Verordnung 
zur Bekämpfung der Corona-Vi-
rus- Krankheit COVID-19 (Nds. 
GVBl. S. 79) tritt am 18.04.2020 in 
Kraft

Corona-Virus SARS-CoV-2 (COVID 19) – eine zweite Chronologie

› Erlass des MI mit Hinweisen zum 
Umgang mit Anzeigen von Ver-
sammlungen nach Art. 8 GG

› Rundverfügung 09/2020 der Lan-
desschulbehörde: Bekämpfung 
der Corona-Virus-Krankheit 
COVID-19

 
20.04.2020
› SARS-CoV-2-Arzneimittelversor-
 gungsverordnung des BMG (BAnz 

AT 21.04.2020)

21.04.2020
› Erlass des MS zur Aufhebung des 

Runderlasses zu Ausnahmen von 
der Sonn- und Feiertagsregelung 
von Amts wegen gem. § 5a NLöff-
VZG

22.04.2020
› Erlass des MU zum Geneh-

migungsverfahren nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz; 
Auslegung des Antrags und der 
Unterlagen im Rahmen der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung während 
der „Corona-Krise“

23.04.2020
› Erlass des MS zur Einführung 

einer Anzeigepflicht zur Leis-
tungsfähigkeit des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes (ÖGD) zur 
Kontaktnachverfolgung im Zuge 
der Corona-Pandemie

› Veröffentlichung des Niedersäch-
sischen Rahmen-Hygieneplans 
Corona Schule durch das MK

› Gemeinsame ergänzende Hin-
weise des MI und des MS zur 
Anwendung der Ausnahmerege-
lungen für Versammlungen nach 
Art. 8 GG

› Erlass des MW zur Durchführung 
von Großraum- und Schwertrans-
porten; Befristete Aussetzung der 
Fahrauflage 21 der RGST

24.04.2020
› Verordnung zur Änderung der 

Niedersächsischen Verordnung 
zum Schutz vor Neuinfektionen 
mit dem Corona-Virus (Nds. GVBl. 
S. 84) tritt in Teilen am 27.04.2020 
und am 04.05.2020 in Kraft

› Runderlass des MS zur Ahndung 
von Zuwiderhandlungen gegen 
die Niedersächsische Verordnung 
zum Schutz vor Neuinfektionen 
mit dem Corona-Virus (Nds. MBl. 
S. 483)

› Aktualisierte Hinweise des MS zu 
Maßnahmen der Infektionsprä-

vention bei COVID-19 in Pflege- 
und Behinderteneinrichtungen

29.04.2020
› Gespräch der kommunalen Spit-

zenverbände auf Bundesebene 
mit Bundesgesundheitsminister 
Spahn

› Pressemitteilung Nr. 16 -  NLT for-
dert gründliche Vorbereitung des 
niedersächsischen COVID-19-Ge-
setzes

› Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts (1 BvQ 44/20) zu 
§ 1 Abs. 5 S.1 Nr. 3 der Niedersäch-
sischen Verordnung zum Schutz 
vor Neuinfektionen mit dem Coro-
na-Virus (BGBl. I S. 1236)

30.04.2020
› Erlass des MS zur Aufhebung 

von Runderlassen des MS vom 
09.03.2020 (Umgang mit Veran-
staltungen), vom 10.03.2020 (Fach-
aufsichtliche Weisung zum Um-
gang mit Reiserückkehrern aus 
Risikogebieten) und 11.03.2020 
(Fachaufsichtliche Weisung zum 
Umgang mit Veranstaltungen, 
Großveranstaltungen), die in die    
Niedersächsische Verordnung 
zum Schutz vor Neuinfektionen 
mit dem Corona-Virus eingeflos-
sen sind

› Erlass des MS mit Hinweisen 
zum Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfG) vom 
29.04.2020 (1 BvQ 44/20) in Bezug 
auf Regelungen zur Beschrän-
kung der Religionsfreiheit

› Beschluss der Bundeskanzlerin 
und der Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder 
über Maßnahmen zur Eindäm-
mung der COVID-19-Epidemie

04.05.2020
› Vorlage eines Stufenplanes der 

Landesregierung „Niedersäch-
sischer Weg in einen Alltag mit 
Corona“

› Pressemitteilung Nr. 17 des NLT 
– Mutige Schritte zur Öffnung 
dürfen nicht auf Kosten des Ge-
sundheitswesens gehen

› Landesweite Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund- Nasen-Be-
deckung für Fahrgäste im Perso-
nenverkehr und für Kunden im 
Einzelhandel 

05.05.2020
› Verordnung zur Änderung der 

Niedersächsischen Verordnung 
1 Die erste Chronologie vom 28.1.2020 bis 14.4.2020 

befindet sich in Heft 2-3/2020 auf den Seiten 28ff.
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zum Schutz vor Neuinfektionen 
mit dem Corona-Virus (Nds. GVBl. 
S. 90) tritt am 06.05.2020 in Kraft

› Niedersächsische Verordnung 
über Beschränkungen im Kran-
kenhausbetrieb zur Bekämpfung 
der Corona-Virus-Krankheit 
COVID-19 (Nds. GVBl. S. 93) tritt 
am 06.05.2020 in Kraft und mit 
Ablauf des 30.09.2020 außer Kraft

06.05.2020
› Beschluss der Bundeskanzlerin 

und der Regierungschefinnen 
und Regierungschef der Länder 
über Maßnahmen zur Eindäm-
mung der COVID-19-Epidemie

› Regelungen des MI zum Vollzug 
der Niedersächsischen Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung 
für Rettungssanitäterinnen und 
-sanitäter (APVO-RettSan) vor 
dem Hintergrund der Coro-
na-Pandemie

07.05.2020
› Dienstrechtliche Hinweise des MI 

an die Obersten Dienstbehörden 
zum Umgang mit dem Corona-Vi-
rus; Anwendung von § 11 der Nie-
dersächsischen Sonderurlaubs-
verordnung (SUrlVO)

08.05.2020
› Niedersächsische Verordnung zur 

Bekämpfung der Corona-Pande-
mie (Nds. GVBl. S. 97) tritt im We-
sentlichen am 11.05.2020 in Kraft

› Hinweise des MS mit Kriterien für 
die Erstellung eines Hygieneplans

09.05.2020
› Rundverfügung 13/2020 der Lan-

desschulbehörde zur Anwendung 
der Niedersächsischen Verord-
nung zur Corona-Pandemie im 
Bereich der allgemein bildenden 
und berufsbildenden Schulen

11.05.2020
› Erlass des MI über die Zustän-

digkeit für die Entscheidung von 
Ausnahmeregelungen für Ver-
sammlungen nach Art. 8 GG

› Erlass des MS zu COVID-19; 
Werkvertragsarbeitende in nie-
dersächsischen Schlachtbetrieben

12.05.2020
› Hinweis des MS auf die vorläufige 

Aussetzung der Regelung in § 5 
der Niedersächsischen Verord-
nung zur Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie; Quarantänepflicht 
(Beschluss des Nds. Oberverwal-
tungsgerichts vom 11.05.2020, 13 
MN 143/20) 

13.05.2020
› Erlass des MS an einzelne Land-

kreise zu Maßnahmen nach § 25 
Abs. 1 und 2 i.V.m. § 16 IfSG, Ver-
meidung einer Verbreitung des 
Coronavirus in niedersächsischen 
Schlacht- und Zerlegebetrieben

14.05.2020
› Videokonferenz der Bundeskanz-

lerin, des Kanzleramtsministers 
und des Bundesgesundheitsmi-
nisters mit den Kommunalen Spit-
zenverbänden auf Bundesebene 

› Fachaufsichtlicher Hinweis des 
MS zur Niedersächsischen Ver-
ordnung zur Bekämpfung der Co-
rona-Pandemie; Sonnenstudios

› Erlass des MS zur medizinischen 
und kosmetischen Fußpflege in 
stationären Einrichtungen

15.05.2020
› Gesetz zur Abmilderung der 

Folgen der COVID-19-Pandemie 
im Veranstaltungsvertragsrecht 
und im Recht der Europäischen 
Gesellschaft (SE) und der Euro-
päischen Genossenschaft (SCE) 
(BGBl. I S. 948) tritt am 20.05.2020 
in Kraft

› Hinweis des MS auf die vorläufi-
ge Aussetzung von § 7 Abs. 2 der 
Niedersächsischen Verordnung 
über infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung 
des Corona-Virus vom 08.05.2020; 
Tattoo-Studios (Beschluss des 
Nds. Oberverwaltungsgerichts 
vom 14.05.2020, 13 MN 165/20, 
siehe auch Nds. GVBl. S. 131)

18.05.2020
› Erlass des MS zu COVID-19; 

Werkvertragsarbeitende in nie-
dersächsischen Schlachtbetrieben

› Erlass des MS zur Öffnung der 
Kinder- und Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit, zu Sozialen 
Hilfen und Diensten

19.05.2020
› Zweites Gesetz zum Schutz der 

Bevölkerung bei einer epidemi-
schen Lage von nationaler Trag-
weite (BGBl. I S. 1018) tritt über-
wiegend am 23.05.2020 in Kraft 

› Verordnung zur Änderung der 
Niedersächsischen Verordnung 
über infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung 
des Corona-Virus (Nds. GVBl. S. 
130) tritt am 20.05.2020 in Kraft

› Hinweis des MS auf die vorläufige 
Aussetzung von § 7 Abs. 2 S.1 der 
Niedersächsischen Verordnung 
über infektionsschützende Maß-

nahmen gegen die Ausbreitung 
des Corona-Virus vom 08.05.2020; 
Piercing-Studios (Beschluss des 
Nds. Oberverwaltungsgerichts 
vom 18.05.2020, 13 MN 169/20, 
siehe auch Nds. GVBl. S. 142)

› Weiterer Erlass des MS zu COVID-
19; Werkvertragsarbeitende in 
niedersächsischen Schlachtbe-
trieben

› Pressemitteilung Nr. 18 – NLT for-
dert Kurswechsel in der Krisen-
steuerung

› Richtlinie des MWK über die Ge-
währung von Billigkeitsleistun-
gen zur Unterstützung von durch 
die COVID-19-Pandemie in Liqui-
ditätsengpässe geratene Einrich-
tungen im Kulturbereich (Nds. 
MBl. S. 556) tritt am 19.05.2020 
befristet bis 31.12.2020 in Kraft

› Hinweise des MS zu Maßnah-
men der Infektionsprävention bei 
COVID-19 in Pflege- und Behin-
derteneinrichtungen und Bereit-
stellung eines Muster-Hygiene-

 konzepts für Besuche in Einrich-
tungen

20.05.2020
› Gesetz zur Sicherstellung ord-

nungsgemäßer Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren während 
der COVID-19-Pandemie (BGBl. 
I S. 1041) tritt im Wesentlichen 
befristet bis zum 31.03.2021 am 
29.05.2020 in Kraft

› Gesetz zu sozialen Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Corona-Pan-
demie (Sozialschutz-Paket II – 
BGBl. I S. 1055) tritt überwiegend 
am 29.05.2020 in Kraft

› Gesetz für Maßnahmen im El-
terngeld aus Anlass der CO-
VID-19-Pandemie (BGBl. I S. 1061) 
tritt überwiegend mit Wirkung 
vom 01.03.2020 in Kraft

22.05.2020
› Niedersächsische Verordnung 

über infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung 
des Corona-Virus (Nds. GVBl. 
S. 134) tritt im Wesentlichen am 
25.05.2020 in Kraft

› Richtlinie des ML über die Ge-
währung von Billigkeitsleis-
tungen zur Bewältigung der 
Mehrausgaben bei landwirt-
schaftlichen Betrieben durch 
die Unterbringungs- und Hy-
gienevorschriften für Saison-

 arbeitskräfte im Rahmen der 
COVID-19-Pandemie (Nds. MBl. 
S. 557) tritt am 22.05.2020 befris-
tet bis 31.12.2020 in Kraft
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25.05.2020
› Beschluss der Konferenz des Chefs 

des Bundeskanzleramtes mit den 
Chefinnen und Chefs der Staats- 
und Senatskanzleien der Länder 
über Kontaktbeschränkungen

› Gesetz zur Unterstützung von 
Wissenschaft und Studierenden 
aufgrund der COVID-19-Pande-
mie (BGBl. I S. 1073) tritt rückwir-
kend zum 01.03.2020 in Kraft

29.05.2020
› Hinweise des MS zu Maßnah-

men der Infektionsprävention bei 
COVID-19 in Einrichtungen der 
Tagespflege

03.06.2020
› Einigung des Koalitionsausschus-

ses der Bundesregierung auf ein 
Konjunktur- und Krisenbewälti-
gungspaket

04.06.2020
› Anhörung zum Entwurf eines Ge-

setzes zur Änderung niedersäch-
sischer Rechtsvorschriften aus 
Anlass der COVID-19-Pandemie 
im Niedersächsischen Landtag

› Vorstellung einer angepassten 
Teststrategie des Landes Nieder-
sachsen

05.06.2020
› Gespräch der Bundeskanzlerin 

mit den Präsidenten und Hauptge-

schäftsführern der kommunalen 
Spitzenverbände auf Bundesebe-
ne insbesondere über die Verabre-
dungen des Koalitionsausschusses 
am 03.06.2020 und über die finan-
zielle Entlastung der Kommunen

› Verordnung zur Änderung der 
Niedersächsischen Verordnung 
über infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung 
des Corona-Virus (Nds. GVBl. S. 
147) tritt am 08.06.2020 in Kraft, 
abweichend davon tritt Art. 2 am 
15.06.2020 in Kraft

› Erlass des MS zur Ermöglichung 
von Besuchen auf Grundlage von 
Hygienekonzepten (Corona-Virus 
SARS-CoV-2)

08.06.2020
› Verordnung des BMG zum An-

spruch auf bestimmte Testungen 
für den Nachweis des Vorliegens 
einer Infektion mit dem Corona-

 virus SARS-CoV-2 (BAnz AT 
09.06.2020 V 1) tritt mit Wirkung 
vom 14.05.2020 in Kraft und spä-
testens mit Ablauf des 31.03.2021 
außer Kraft

10.06.2020
› Verordnung zur Sicherung 

der Ausbildungen in den Ge-
sundheitsfachberufen während 
einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite (BAnz AT 

 12.06.2020 V 1) tritt rückwirkend 

zum 23.05.2020 in Kraft und spä-
testens am 31.03.2021 außer Kraft 

11.06.2020
› Dienstrechtliche Hinweise des MI 

an die Obersten Dienstbehörden 
zum Umgang mit dem Corona-Vi-
rus; Urlaubsreisen ins Ausland

› Aktualisierte Hinweise des MS zu 
Maßnahmen der Infektionsprä-
vention in der Tagespflege

15.06.2020
› RKI weist vor dem Hintergrund, 

dass die generelle Reisewarnung 
durch individuelle Reisewarnun-
gen ersetzt wird, wieder Risikoge-
biete aus. 

16.06.2020
› Freischaltung der sog. Coro-

na-Warn-App
› Gründungs-Pressekonferenz Bünd-
 nis „Niedersachsen hält zusam-

men“

17.06.2020
› Gespräch der Bundeskanzlerin 

mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder über 
Eckpunkte für das weitere Vor-
gehen bei der Eindämmung von 
COVID-19

› 2. Schengen-COVID-19-Pandemie-
 Verordnung des Bundesminis-

teriums des Innern, für Bau und 
Heimat (BAnz AT 18.06.2020 V1) 
tritt am 19.06.2020 in Kraft und mit 
Ablauf des 30.09.2020 außer Kraft

Das Bild zeigt v.l.n.r. Prof. Dr. Hubert Meyer (NLT), Dr. Marco Trips (NSGB), Stefan Wittkop (NST), Dirk-Ulrich Mende (NST) und Oliver 
Kamlage (NSGB) während der Anhörung am 4. Juni 2020 im ehemaligen Georg-von-Cölln-Haus (Interims-Plenarsaal) des Niedersäch-
sischen Landtages. Am 4. Juni 2020 wurde die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens zum Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung niedersächsischer Rechtsvorschriften aus Anlass der COVID-19-Pandemie im Niedersächsischen Land-
tag in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Inneres und Sport und des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Gleichstel-
lung angehört. Der Entwurf soll Änderungen von Vorschriften diverser Rechtsbereiche bündeln, die aufgrund der COVID-19-Pandemie 
angepasst werden sollen.                                                                                                                                                               Foto: Meyn/NLT
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18.06.2020
› Die 93. Gesundheitsminister-

konferenz (GMK) beschließt Re-
solution „Pflegebedürftige und 
Menschen mit Behinderungen 
zwischen Schutz und Selbstwirk-
samkeit in der Corona-Pandemie“

19.06.2020
› Verordnung zur Änderung der 

Niedersächsischen Verordnung 
über infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung 
des Corona-Virus (Nds. GVBl. S. 
155) tritt am 22.06.2020 in Kraft 
und überwiegend mit Ablauf des 
05.07.2020 außer Kraft

› Erlass des MS zur Öffnung von 
Restaurationsbetrieben, Cafés 
und Imbissen (Kioske) auf Grund-
lage von Hygienekonzepten (Co-
rona-Virus SARS-CoV-2)

23.06.2020
› „Lockdown“ in den an Nieder-

sachsen angrenzenden Land-
kreisen Gütersloh und Warendorf 
(NRW) zum Schutz vor einer 
Ausbreitung des Corona-Virus, 
der im Landkreis Osnabrück zum 
Erlass einer Allgemeinverfügung 
für Einwohnerinnen und Einwoh-
ner der beiden nordrhein-westfä-
lischen Landkreise geführt hat, 
soweit sie sich im Gebiet des 
Landkreises Osnabrück aufhal-
ten

› Telefonkonferenz zwischen Bun-
desgesundheitsminister Spahn 
und den kommunalen Spitzenver-
bänden auf Bundesebene

25.06.2020
› Verordnung zur Änderung der 

Niedersächsischen Verordnung 

über infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung 
des Corona-Virus (Nds. GVBl. S. 
170) tritt am 26.06.2020 in Kraft 
(Beherbergungsverbot von Per-
sonen mit erstem Wohnsitz oder 
ständigem Aufenthalt in den 
Landkreisen Gütersloh und Wa-
rendorf)

› Erlass des MS zum zeitweiligen 
Verlassen von Einrichtungen auf 
der Grundlage von Hygienekon-
zepten (Corona-Virus-CoV-2)

26.6.2020
› Einbringung des Zweiten Nach-

tragshaushaltsgesetzes und des 
Haushaltsbegleitgesetz hierzu in 
den Haushaltsausschuss des Nie-
dersächsischen Landtages u. a. 
mit umfangreichen Hilfen für die 
Kommunen

29.06.2020
› Gesetz zur Umsetzung steu-

erlicher Hilfsmaßnahmen zur 
Bewältigung der Corona-Krise 
(Corona-Steuerhilfegesetz) veröf-
fentlicht (BGBl. I S. 1385)

30.06.2020
› Zweites Gesetz zur Umsetzung 

steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur 
Bewältigung der Corona-Krise - 
Zweites Corona-Steuerhilfegesetz 
– (BGBl. I S. 1512) veröffentlicht; 
tritt überwiegend am 01.07.2020 
in Kraft

02.07.2020
› Beschluss des Bundestages des 

Zweiten Nachtragshaushalsge-
setzes 2020 in zweiter und dritter 
Lesung mit einer Rekordverschul-
dung von 217,7 Milliarden Euro

03.07.2020
› Erste Beratung des Bundesrates 

zum Entwurf eines Gesetzes zur 
finanziellen Entlastung der Kom-
munen sowie zur hierfür erforder-
lichen Änderung des Grundgeset-
zes (Art. 104a und 143h GG)

› Verordnung zur Änderung der 
Niedersächsischen Verordnung 
über infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung 
des Corona-Virus (Nds. GVBl. 
S. 202) tritt überwiegend zum 
06.07.2020 in Kraft

› Verordnung zur Anpassung der 
Ausgleichszahlungen an Kran-
kenhäuser aufgrund von Sonder-
belastungen durch das Coronavi-
rus SARS-CoV-2 (BGBl. I S. 1556) 
tritt am 09.07.2020 in Kraft

06.07.2020
› Pressemitteilung Nr. 24 – NLT 

fordert Vorbereitung auf zweite 
Welle im Coronageschehen

10.07.2020
› Verordnung zur Änderung der 

Niedersächsischen Verordnung 
über infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung 
des Corona-Virus (Nds. GVBl. S. 
223) tritt zum 11.07.2020 in Kraft 
und hat die Aufhebung des Beher-
bergungsverbotes für Menschen 
aus dem Kreis Gütersloh zum In-
halt

› Niedersächsische Verordnung 
zur Neuordnung der Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Coro-
na-Virus SARS-CoV-2 - Nieder-
sächsische Corona-Verordnung 
(Nds. GVBl. S. 226) tritt zum 
13.07.2020 in Kraft und überwie-
gend mit Ablauf des 31.08.2020 
außer Kraft und hebt die zuletzt 
durch Verordnung vom 10.07.2020 
geänderte Niedersächsische Ver-
ordnung über infektionsschützen-
de Maßnahmen gegen die Aus-
breitung des Corona-Virus vom 
08.05.2020 auf

15.7.2020
› Sondersitzung des Niedersächsi-

schen Landtages: Beschluss des 
Zweiten Nachtragshaushaltsge-
setzes, des Haushaltsbegleitge-
setzes hierzu sowie des Gesetzes 
zur Änderung niedersächsischer 
Rechtsvorschriften aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie

Das Diagramm zeigt die Entwicklung der Download-Zahlen der Corona-Warn-App.
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Kindertagesbetreuung – Von der Notbetreuung zurück zum Regelbetrieb
Von Ines Henke*

Notbetreuung statt Rechtsanspruch 

Mit der dynamischen Ausbreitung 
des Coronavirus COVID-19 in Nie-
dersachsen im März 2020 ist mit Wei-
sung des Niedersächsischen Ministe-
riums für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung vom Freitag, 13. März 
2020, die Schließung der Kinderta-
gesstätten verfügt worden. Damit 
wurde die Gewährleistung des im 
SGB VIII und dem Niedersächsischen 
Kindertagesstättengesetz (KiTaG) 
verankerten Rechtsanspruchs auf 
Kindertagesbetreuung faktisch un-
möglich. Zugleich wurde unter sehr 
restriktiver Maßgabe die Möglich-
keit einer Notbetreuung eröffnet. Die 
kurzfristige Umsetzung ab Montag, 
16. März 2020, erforderte dringend 
eine Abstimmung mit den Kommu-
nalen Spitzenverbänden und den Trä-
gerverbänden. Diese Besprechung 
fand am Samstag, 14. März 2020, noch 
als Präsenzsitzung mit Abstand in 
den neuen Räumlichkeiten des Nie-
dersächsischen Kultusministeriums 
(MK) statt. Es sollte für eine längere 
Zeit – die noch nicht beendet ist – die 
letzte persönliche Zusammenkunft in 
dieser Runde sein. 

Noch am gleichen Tag wurden alle 
Jugendämter in einem Schreiben des 
Kultusministers über die Schließung 
der Kitas und die Voraussetzungen 
für eine Notbetreuung informiert. Er-
gänzend standen zur Bewertung der 
besonderen Härtefälle am 16.03.2020 
auch FAQ des MK zur Verfügung.

Trotz der Kurzfristigkeit und dem 
abrupten faktischen Aussetzen des 
Betreuungsanspruchs gelang die 
Umstellung auf einen zu Beginn stark 
begrenzten Notbetrieb wider Erwar-
ten reibungslos. Dies ist im Wesent-
lichen dem guten Zusammenwirken 
des örtlichen Jugendamtes mit den 
kreisangehörigen Gemeinden, die die 
Aufgabe der Kinderbetreuung wahr-
nehmen, sowie den freien und priva-
ten Kita-Trägern und vor allem den 
Einrichtungsleitungen zu verdanken.

Gleichwohl erwies sich gegenüber 
den Eltern die Klarstellung als be-
sonders schwierig, dass die Notbe-
treuung zwar dazu dient, Kinder auf-
zunehmen, deren Eltern in den sog. 

* Beigeordnete beim NLT.

kritischen Infrastrukturen tätig sind, 
dies aber nicht per se einen Automa-
tismus für alle Angehörigen dieser 
Berufsgruppen auslöste. 

Erste Erweiterung der Notbetreuung

Erstmalig mit der Niedersächsischen 
Verordnung zum Schutz vor Neuin-
fektionen mit dem Corona-Virus vom 
Freitag, 17. April 2020 (Nds. Coro-
na-VO), wurde die Untersagung des 
Betriebs von Schulen und Kinderta-
gesstätten im Wege der Verordnung 
untersagt. Die im Vorfeld nicht mit 
den Kommunalen Spitzenverbänden 
und den Trägerverbänden abge-
stimmte neue Regelung für die Kitas 
in § 1a Abs. 4 der Verordnung trat 
bereits am darauffolgenden Montag, 
den 20. April 2020, in Kraft. Danach 
blieb der Betrieb von Kindertages-
einrichtungen sowie von erlaub-
nispflichtiger Kindertagespflege 
mit Ausnahme der Notbetreuung in 
kleinen Gruppen weiterhin unter-
sagt. Nunmehr galt aber, dass nur 
ein Elternteil in betriebsnotwendiger 
Stellung in einem Berufszweig von 
allgemeinem öffentlichen Interesse 
tätig sein musste. Weiterhin sollten 
Kinder aus Familien aufgenommen 
werden, in denen ein besonderer 
Härtefall vorlag. 

Über die Auslegung der neuen Re-
gelung zur Notbetreuung in kleinen 
Gruppen hat das MK die Verbände 
nur wenige Stunden vor der Veröf-
fentlichung der neuen Verordnung 
am Nachmittag des 17. April 2020 in 
einer Telefonkonferenz in Kenntnis 
gesetzt. Eine Möglichkeit, auf die 
Auslegungshinweise des MK noch 
Einfluss zu nehmen, bestand nicht. 
Änderungen wurden aufgrund des 
Zeitdrucks abgelehnt und zugleich 
angekündigt, dass der Versand von 
orientierenden Hinweisen an die ört-
lichen Träger der Jugendhilfe unmit-
telbar im Anschluss des Gesprächs 
erfolgt.

Auch wenn die orientierenden Hin-
weise des MK keine rechtliche Bin-
dung entfalten, war das Vorgehen 
des MK völlig unakzeptabel. Die 
öffentlich angekündigte Ausweitung 
der systemrelevanten Gruppen und 
der Härtefallregelung führte zu einer 
deutlich erhöhten Nachfrage an Kin-
derbetreuung, weil von diesen Tat-
beständen viele Elternteile umfasst 

waren. Wie angesichts dieser Ent-
wicklung das epidemiologisch ver-
tretbare Maß von max. fünf Kindern 
pro Notgruppe eingehalten werden 
sollte, erschien zweifelhaft. Die Kom-
munalen Spitzenverbände haben das 
einseitige Vorgehen des MK in meh-
reren Gesprächen mit Vertretern der 
Landesregierung scharf kritisiert und 
sich mit einer gemeinsamen Presse-
information kritisch zur Ausweitung 
der Notbetreuung positioniert.

3-Stufen-Modell des MK zum Wie-
dereinstieg

Nur zwei Tage nach dem Inkrafttre-
ten der Regelung am 22.  April 2020 
stellte das MK vor dem Hintergrund 
des zunehmenden gesellschaftlichen 
Drucks und der geschürten Erwar-
tungshaltung den Kommunalen Spit-
zenverbänden seine ersten Überle-
gungen für eine „Exit-Strategie“ zur 
Wiederöffnung der Kindertagesstät-
ten vor. Die Öffnung sollte sich in drei 
Stufen vollziehen, in dem die Anzahl 
der Kinder in der Notbetreuung nach 
Ablauf von zwei Wochen um jeweils 
ein weiteres Drittel erhöht wird. 

Eine Woche später am 29. April 2020 
konkretisierte das MK seine Planun-
gen in einer weiteren Telefonkonfe-
renz auf Grundlage des Beschlusses 
der Jugend- und Familienminister-
konferenz vom 28. April 2020 über 
einen „Gemeinsamen Rahmen der 
Länder für einen stufenweisen Pro-
zess zur Öffnung der Kindertagesbe-
treuungsangebote von der Notbetreu-
ung hin zum Regelbetreib im Kontext 
der Corona-Pandemie“. Nach den 
Vorstellungen des Bundes sollen die 
Kindertageseinrichtungen und die 
Kindertagespflege in den Ländern 
behutsam und stufenweise sowie 
unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Situation vor Ort in vier Phasen 
wieder geöffnet werden.

Die Verbände waren aufgefordert, 
zu dem Exit-Strategie-Papier des 
MK, das keine Zeitplanungen und 
keine Details zu den einzelnen Stu-
fen enthalten hat, bis Montag, 4. Mai 
2020, 12:00 Uhr, eine erste fachliche 
Einschätzung abzugeben. Am 4. Mai 
2020 um 08:26 Uhr erfolgte sodann 
vom MK die Einladung zu einer 
Telefonkonferenz für 10:00 Uhr mit 
der Begründung, dass die Landes-
regierung aus aktuellem Anlass um 
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12:00 Uhr die Öffentlichkeit über die 
Exit-Strategie informieren möchte. 
Im Rahmen des Gesprächs erfuhren 
die Verbände, dass das Exit-Strate-
gie-Papier zur stufenweise Wieder-
aufnahme der Regelbetreuung über-
arbeitet worden war. Mit Blick auf 
die veränderte Situation wurde die 
Möglichkeit für eine Stellungnahme 
zu der neuen Fassung bis zum nächs-
ten Tag eingeräumt. 

Seitens des NLT wurde das Vorgehen 
des MK, die Verbände erneut vor voll-
endete Tatsachen zu stellen, wieder-
um deutlich kritisiert und angesichts 
der anschließenden Landespresse-
konferenz die reelle Einwirkungs-
möglichkeit der Verbände hinter-
fragt. Das MK beteuerte daraufhin, 
dass weiterhin ein konstruktiver 
Austausch zur konkreten Umsetzung 
des Stufenkonzepts geplant sei.

Die Exit-Strategie für die Wieder-
aufnahme des regulären Betriebs 
der Kindertageseinrichtungen und 
der Kindertagespflege mit Stand 
vom 4. Mai 2020 sah anders als die 
Bundesempfehlung ein dreistufiges 
Modell vor, bei dem die erste Stufe 
der eingeschränkten Notbetreuung 
mit Inkrafttreten der Nds. Corona-VO 
bereits „überwunden“ war. Für die 
zweite am 19. April 2020 begonnene 
Stufe war eine Untergliederung zu-
nächst in drei, später in vier Teilstu-
fen vorgesehen.

Die Kommunalen Spitzenverbände 
haben zu dem 3-Stufen-Plan des MK 
ausführlich Stellung bezogen.
 
Notbetreuung in kleinen Gruppen 
nochmals erweitert

Die weitere Umsetzung der Exit-Stra-
tegie sollte sich dann endlich - zwar 
nicht immer einfach und einver-
nehmlich - zumindest aber in einem 
grundsätzlichen Abstimmungspro-
zess mit den Verbänden vollziehen. 
So griff das MK für die Anpassung 
des Betreuungsumfangs in der zwei-
ten Stufe wesentliche Hinweise der 
Verbände für die Überarbeitung der 
fachlichen Papiere auf, die zur Un-
terstützung für die Kita-Träger und 
Einrichtungen erarbeitet worden 
waren. Die mit der Verordnung zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie 
vom 8.  Mai 2020 angepassten Rege-
lungen zur Notbetreuung in kleinen 
Gruppen wurde flankiert von einem 
Leitfaden Kita in Corona-Zeiten, dem 
Niedersächsischen Rahmenhygi-
eneplan nebst Begleittext und einer 

Überarbeitung der FAQ. Wenige 
Tage zuvor war allerdings gegen die 
Bedenken der kommunalen Ebene 
noch eine Sonderregelung zur pri-
vaten Betreuung von Kindern in die 
Verordnung aufgenommen worden.

Die neuen Regelungen über die Not-
betreuung in kleinen Gruppen ließen 
es zu, in einem Kindergarten bis zu 
13 Kinder, im Hort bis zu 10 Kinder 
und in einer Krippe bis zu 8 Kinder 
zu betreuen. Sie galten für sechs Wo-
chen bis zum 21. Juni 2020. In diesem 
Zeitraum haben die niedersächsi-
schen Kitas den Betreuungsumfang 
sukzessive auf die vorgegebene 
Höchstbetreuung angepasst.   

Von der Notbetreuung zum erwei-
terten Betrieb

Mit der Verordnung zur Änderung der 
Nds. Corona-VO vom 19. Juni 2020 
ist der Notbetrieb dann in einen er-
weiterten Betrieb überführt worden. 
Dazu wurde in § 1b der Verordnung 
eine eigenständige Norm nur für 
Kindertagesstätten geschaffen. Auch 
wenn hierzu vom MK im Vorfeld erste 
Gespräche mit den Kommunalen Spit-
zenverbänden aufgenommen wurden, 
sind die neuen Regelungen ein wei-
teres Mal vorzeitig über eine Presse-
mitteilung bekannt gemacht worden. 
Damit wurde bei vielen Eltern fälschli-
cherweise der Eindruck erweckt, dass 

ab Montag, den 22. Juni 2020, wieder 
der Regelbetrieb beginnen sollte. Auf 
die erneute heftige Kritik der Kom-
munalen Spitzenverbände folgte um-
gehend ein weiteres Spitzengespräch 
und im Ergebnis das Versprechen, die 
inhaltliche Gestaltung eng mit den 
kommunalen Vertretern abzustim-
men. Das ist dann auch erfolgt. 

Aktuell befinden wir uns in dem 
gemeinsam abgestimmten Rahmen 
des eingeschränkten Betrieb. Die-
ser gibt keine Begrenzungen hin-
sichtlich zu betreuender Kinder vor, 
so dass alle Einschränkungen von 
betreuungsberechtigten Gruppen 
(Berufsgruppen, Härtefälle, Kinder 
mit Unterstützungsbedarf und Vor-
schulkinder) entfallen sind. Auch die 
Neuaufnahme von Kindern ist grund-
sätzlich gestattet. Zudem wurde die 
Ausweitung der Betriebszeiten auf 
Regelbetreuungszeiten erlaubt und 
die Gruppengrößen aus dem KiTaG 
sind für den eingeschränkten Betrieb 
übernommen worden. Der Fach-
kraft-Kind-Schlüssel bleibt vorerst 
weiterhin ausgesetzt, da aufgrund 
des Pandemiegeschehens die Perso-
nalressourcen in den Kitas nach wie 
vor nicht in vollem Umfang zur Verfü-
gung stehen. Zudem ist hilfsweise die 
Beschäftigung einer anderen geeig-
neten Person mit der Wahrnehmung 
von Aufsichtspflichten ermöglicht 
worden, falls in einer Gruppe nicht 

Das Bild zeigt vereinfachte Piktogramme aus dem Niedersächsischen Rahmen-Hygiene-
plan Corona Kindertagesbetreuung des Niedersächsischen Kultusministeriums, die die 
Verhaltensregeln für die betreuten Kinder verdeutlichen sollen.

Quelle: Niedersächsisches Kultusministerium
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ausreichend Fach- und Betreuungs-
kräfte zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus enthält der einge-
schränkte Betrieb einige eigenstän-
dige Einschränkungen. Die Gruppen 
innerhalb einer Einrichtung sind 
voneinander zu trennen. Gruppen-
übergreifende Räumlichkeiten dür-
fen nicht gemeinsam genutzt werden, 
offene Gruppenkonzepte oder andere 
Durchmischungen der betreuten 
Gruppen sind nicht zulässig. Die 
Einhaltung des ‚Niedersächsischen 
Rahmen-Hygieneplan Corona Kin-
dertagesbetreuung‘ ist für verbind-
lich erklärt worden.

Allerdings ist für die Eltern der 
Rechtsanspruch auf einen bedarfs-
gerechten Krippen- oder Kindergar-
tenplatz weiterhin ausgesetzt. Es gibt 
insofern lediglich einen Anspruch auf 
ermessensfehlerfreie Entscheidung 
mit der Maßgabe, dass aufgrund der 

Verordnung grundsätzlich allen Kin-
dern, die in der jeweiligen Einrich-
tung einen Platz haben, auch ein Be-
treuungsangebot zu unterbreiten ist. 
Beim Umfang der Betreuung ist der 
von den Eltern benötigte Betreuungs-
bedarf im Rahmen der räumlichen, 
personellen und organisatorischen 
Kapazitäten abzuwägen. Die zeitli-
che Dauer der Betreuung steht somit 
unter einem Kapazitätsvorbehalt.

Wiederaufnahme des Regelbetriebs

Mit der Beendigung des Notbetriebs 
und Beginn des erweiterten Betriebs 
ab 22. Juni 2020 hat das MK bereits 
angekündigt, den Wiedereinstieg in 
den regelhaften Betrieb zum 1.  Au-
gust oder nach Beendigung der 
Sommerferien anzustreben. Eine 
erste Bewertung, ob dieses Vorhaben 
in Anbetracht der Entwicklung des 
Infektionsgeschehens umsetzbar ist, 
hat das MK für Anfang Juli 2020 in 

Aussicht gestellt. Die Gespräche hier-
über sollen mit den Verbänden recht-
zeitig aufgenommen werden. Just 
zum Redaktionsschluss deutet sich 
an, dass seitens des MK der Regelbe-
trieb ab 1. August 2020 vorgesehen 
und dazu eine Änderung der nieder-
sächsischen Corona-Verordnung vom 
10. Juli 2020 in Vorbereitung ist.

Gleichwohl bleibt als große Heraus-
forderung die Erfüllung der Perso-
nalstandards des KiTaG, die mit Be-
ginn des Regelbetriebs sofort wieder 
Geltung erlangen. Die Kommunalen 
Spitzenverbände habe ihre große 
Sorge hierüber bereits vor zwei Mo-
naten in einem Schreiben an den Nie-
dersächsischen Kultusminister zum 
Ausdruck gebracht und für eine be-
fristete Lockerung der landesrechtli-
chen Vorgaben geworben. Auch hier 
deuten sich zum Redaktionsschluss 
die notwendigungen Anpassungen in 
den Umsetzungspapieren des MK an.

Infolge des ersten bestätigten COVID-
19-Falls in Niedersachsen am 29. Feb-
ruar 2020 sind auf Landesebene eine 
Vielzahl von Maßnahmen getroffen 
worden, um insbesondere gefährde-
te Personen, wie chronisch kranke 
und pflegebedürftige Menschen, vor 
weiter steigenden Infektionszahlen 
zu schützen. So hatte das Nieder-
sächsische Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung (MS) 
Mitte März Vertreter der Landes-
verbände der Pflegekassen und der 
kommunalen Spitzenverbände zu 
einem Gespräch eingeladen, um das 
weitere Vorgehen abzustimmen. In 
diesem Kontext hatte das MS eine ge-
meinsam mit dem Niedersächsischen 
Landesgesundheitsamt (NLGA) ent-
wickelte Handreichung vorgestellt, 
die sie Betreibern von stationären und 
ambulanten Einrichtungen zur Vorbe-
reitung auf den zu erwartenden star-
ken Anstieg der COVID-19-Zahlen 
zur Verfügung stellen wollten. Zudem 
verständigten sich die Gesprächsteil-
nehmer darauf, dass aufgrund der 
Corona-Pandemie von den Heimauf-
sichtsbehörden die Routinekontrollen 
in Pflegeheimen vorübergehend ein-
gestellt und nur noch anlassbezogen 
erfolgen sollten. Diese Regelung hat 

Pflegerische Versorgung in der Corona-Krise
Von Astrid Müller*

das MS als zuständige Fachaufsicht 
mit einem entsprechenden Erlass an 
die Heimaufsichtsbehörden kurzfris-
tig umgesetzt.

Regelmäßige „Pflege-Lage“

Auf Initiative des MS ist dann der 
Grundstein für einen regelmäßigen 
wöchentlichen (telefonischen) Fach-
austausch zur Pflege-Lage in Nie-
dersachsen gelegt worden, an dem 
auch Vertreter von den Landesver-
bänden ambulanter und stationärer 
Einrichtungsträger, das NLGA und 
die Pflegekammer mitwirken. Die 
nachstehende Grafik zeigt nur einen 
Ausschnitt aus dem umfassenden 
Themenspektrum, mit dem sich die 
Pflege-Lage in den letzten Monaten 
befasst hat. 

Mit den Besprechungen zur Pfle-
ge-Lage konnte eine Vielzahl von 
Problemen in einem offenen und 
teilweise auch kontroversen Dialog 
ausgeräumt beziehungsweise einer 
Lösung zugeführt werden. Insgesamt 
betrachtet haben die sich ständig 
verändernden niedersächsischen 
Corona-Verordnungen zu großen 
Verunsicherungen bei allen Beteilig-
ten geführt. Was ist erlaubt, was ist 
verboten? Die zeitlich eng getakte-
ten Änderungsverordnungen ließen 
kaum eine zeitnahe Umsetzung in 

den Pflegeeinrichtungen zu. Die oben 
genannten ursprünglichen Hinweise 
zu Maßnahmen der Infektionsprä-
vention von COVID-19 in Pflege- und 
Behinderteneinrichtungen sind dann 
entsprechend dem jeweiligen Stand 
der wissenschaftlichen Entwicklung 
und den praktischen Erfahrungen aus 
der Umsetzung vor Ort aktualisiert 
worden. Inzwischen gibt es bei Re-
daktionsschluss bereits die 13. Über-
arbeitung der Hinweise. Zudem sind 
Regelungen für Tagespflegeeinrich-
tungen sowie weitere Hilfestellungen 
für die Einrichtungen entwickelt wor-
den, die auf der Homepage des Lan-
des1 abgerufen werden können. 

Probleme zum Beispiel in der Kurz-
zeitpflege

Für die kommunale Seite blieb die 
dringende Problematik bei der Suche 
nach Kurzzeitpflegeplätzen für erst-
malig stationär pflegebedürftige 
Personen und für Patienten in Kran-
kenhäusern, denen eine Aufnahme in 
einer Pflegeeinrichtung aufgrund der 
mit Corona-Verordnung geforderten 
vierzehntägigen Quarantänemaß-
nahme verwehrt blieb, ungelöst. Die 
eigens für diese Aufgabe vom MS als 

* Verwaltungsrätin beim Niedersächsischen Land-
kreistag.

1 http://www.niedersachsen.de/Coronavirus
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Ersatzkrankenhäuser bestimmten 31 
Reha-Einrichtungen haben vielfach 
eine Aufnahme dieser Personenkrei-
se wegen unattraktiver Rahmenbe-
dingungen verweigert.2 Dies führte 
letztendlich zu äußerst angespannten 
Versorgungssituationen im häuslichen 
Bereich sowie zu nicht hinnehmbaren 
Verzögerungen bei Entlassungen aus 
den Krankenhäusern. Selbst mehr-
fache Interventionen sowohl in dem 
auf Landesebene eingerichteten In-
terministeriellen Krisenstab als auch 
Schriftwechsel auf politischer Ebene 
blieben wirkungslos. Inzwischen hat 
sich die große Not nach der Suche 
freier Plätze infolge von kommunaler 
Seite selbst geschaffener Einrichtun-
gen (beispielsweise in Jugendher-
bergen) und der inzwischen wieder 
gelockerten Quarantänebedingungen 
sukzessive entspannt. 

Bedrückende Besuchsregelungen 

Infolge eines massiven CO-
VID-19-Ausbruchs in einem Wolfs-
burger Pflegeheim am 30. März 
2020 hatte das MS gegenüber allen 
Einrichtungen einen Aufnahmestopp 
ausgesprochen. Gleichzeitig wurde 
vom MS ein Besuchsverbot in Pfle-
geeinrichtungen verfügt und an 
die Einrichtungen appelliert, keine 
Ausgänge der Bewohner zuzulassen. 
Die Niedersächsische Corona-Ver-
ordnung sprach zunächst ebenfalls 
ein striktes Besuchsverbot aus (§  2a 
Abs. 1). Mit diesen Maßnahmen sind 
die persönlichen und sozialen Kon-
taktmöglichkeiten der Bewohner zu 
ihren Angehörigen drastisch einge-
schränkt und in dieser Zeit von den 
Betroffenen als äußerst bedrückend 
empfunden worden. Die im weiteren 
Verlauf mit der Corona-Verordnung 
geschaffenen restriktiven Besuchsre-
gelungen sind an ein von der Einrich-
tung zu erstellendes Hygienekonzept 
geknüpft worden. Diese Vorgehens-
weise hat sich als nicht geeignetes 
Instrument für eine ausdrücklich 
gewollte Besuchsregelung erwiesen. 
Die Entscheidung über Besuchsmög-
lichkeiten war damit von der Bereit-
willigkeit der Einrichtungen abhän-
gig, überhaupt ein Hygienekonzept 
zu entwickeln. In der Folge wurde die 
Verordnung dahingehend angepasst, 
dass ein Hygienekonzept zwingend 
zu erstellen ist. Das MS hat aufgrund 
Beschwerden von Angehörigen in 
der Pflege-Lage wiederholt an die 

Verbände der Pflegeeinrichtungen 
appelliert, dass das Hygienekonzept 
auch Regelungen für das zeitweilige 
Verlassen der Einrichtung enthalten 
muss und es keine zeitliche Limitie-
rung bei den Besuchen geben soll. Es 
bleibt zu hoffen, dass dieser Appell 
landesweit Wirkung entfaltet. 

Vorläufige Bilanz

Rückblickend lässt sich festhalten, 
dass die auf Landesebene für die 
Pflege Verantwortlichen zusammen-
gerückt sind und die Bewältigung 
der Corona-Krise als gemeinsame 
Zielsetzung verstanden haben. Hier-
bei hat sich – auch wenn nicht alle 
Probleme gelöst werden konnten - die 
Pflege-Lage als eine wichtige Platt-
form für einen fachlichen Austausch 
erwiesen.

Von den Gesamtfallzahlen der an 
COVID-19-Verstorbenen in Nieder-
sachsen in Höhe von 643 (Stand: 9. 
Juli 2020) lebten 304 Personen in sta-
tionären Pflegeeinrichtungen. Diese 
Gegenüberstellung macht deutlich, 
dass die stationären Pflegeeinrich-
tungen während der Corona-Krise 
in ganz besonderer Weise gefordert 
waren. Erschwerend kam hinzu, dass 
auch viele Mitarbeiter von Pflege-
einrichtungen selbst mit COVID-19 
infiziert waren und für eine pflegeri-

sche Versorgung der Bewohner nicht 
zur Verfügung standen. Dies alles zu 
einem Zeitpunkt fehlender oder qua-
litativ minderwertiger Schutzausrüs-
tungen in den Pflegeheimen! 

Die pflegerische Versorgung in der 
Corona-Krise konnte insbesondere 
aufgrund des intensiven und uner-
müdlichen Einsatzes der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Ge-
sundheitsämtern, den Krisenstäben, 
den Heimaufsichtsbehörden, den Pfle-
geeinrichtungen und den übrigen be-
troffenen Fachämtern in den Kommu-
nen sichergestellt werden. Aufgrund 
dieses großartigen Engagements und 
dem professionellen Zusammenwir-
ken konnte die pflegerische Versor-
gung in dieser bisher äußerst schwie-
rigen Zeit überhaupt gewährleistet 
werden.  Erfreulich ist die besondere 
Würdigung des Einsatzes der Mit-
arbeiter in Pflegeeinrichtungen, die 
zumindest von Bundes-, Landesebene 
und Pflegekassen eine finanzielle An-
erkennung in Form einer Einmalzah-
lung als Corona-Prämie erhalten. 

Die Corona-Pandemie hat alle in der 
Pflege tätigen Personen, die Pflege-
bedürftigen wie ihre Angehörigen 
in ganz besonderer Weise gefordert. 
Hoffentlich bleiben wir von einer 
zweiten COVID-19-Infektionswelle 
verschont. Bleiben Sie gesund!

Aufnahmestopp in Pflegeeinrichtungen  
Krankenhausentlastungsgesetz RKI-Empfehlungen 
Kurzzeitpflege in Reha-Einrichtungen 
Videosprechstunden für telemedizinische hausärztliche Versorgung Mobile Einsatzteams 

Rekrutierung von Pflegekräften Friseure/Fußpflege 
Fehlende/minderwertige Schutzmaterialien  
Hygienekonzepte Investionskostenförderung NPflegeG 
Lockerung Besuchsregelungen Testung von Pflegekräften,  
Umgang mit demenziell oder psychisch erkrankten 
Personen Ausgangsgebot Quarantänemaßnahmen  

Hygienekonzept für Tagespflegeeinrichtungen  

Heimaufsichtsbehörden Neuaufnahmen Corona-Verordnung, Fallzahlen 
in der Pflege Personalmangel FAQ’s Hotlines 
Schließung der Tagespflegen Hilfskrankenhäuser 

Schlagwortwolke zum Thema pflegerische Versorgung während der COVID-19-Pandemie. 
Quelle: Müller/NLT

2 s. a. NST-Information Nr. 3-2020, Seite 28
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Aussetzung planbarer Eingriffe

Die beängstigen Bilder im Frühjahr 
über die Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie in Italien haben neben 
der strikten Schließung von Schulen, 
Kitas und Einrichtungen zugleich 
eine sog. Ertüchtigung der statio-
nären Behandlungskapazitäten in 
Niedersachsen bewirkt. Die dafür 
beabsichtigten Maßnahmen wurden 
Vertretern der Krankenhäuser, der 
Niedersächsischen Krankenhausge-
sellschaft (NKG), der Verbände der 
Krankenkassen und der Kommuna-
len Spitzenverbände kurzfristig am 
17. März 2020 noch in einer Präsenz-
besprechung mit rund 50 Teilneh-
mern vorgestellt.

Bereits am Folgetag verpflichtete die 
Niedersächsische Verordnung zur Be-
kämpfung der Corona-Virus-Krank-
heit COVID-19 (Nds. COVID-19-VO) 
alle in den Krankenhausplan des 
Landes Niedersachsen aufgenomme-
nen Krankenhäuser, noch nicht be-
gonnenen medizinische Eingriffe und 
Behandlungen, die nicht dringend 
medizinisch notwendig waren, vom 
nächsten Tag an für einen Monat aus-
zusetzen und bereits aufgenommene 
Patienten zu entlassen.  Die Maßgabe 
galt zugleich auch für die Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen. 
Zu diesem Zeitpunkt bestand große 
Sorge, dass die vorhandenen Be-
handlungskapazitäten insbesondere 
auf den Intensivstationen mit Beat-
mungsmöglichkeit nicht ausreichen 
würden, um die erwarteten schweren 
Behandlungsfälle ausreichend ver-
sorgen zu können. 

Wichtig war auch zu gewährleisten, 
dass alle befassten Akteure schnellst-
möglich an die erforderlichen In-
formationen über freie Intensiv-, 
Beatmungs- und weitere Behand-
lungsmöglichkeiten für dringend 
behandlungsbedürftige Patienten 
gelangten. Dazu wurde das Notfall-
managementsystem IVENA um das 
Modul „Sonderlagen“ ergänzt, mit 
dem in Echtzeit die Verfügbarkeiten 
für COVID-19-Patienten in Nieder-
sachsen erfasst werden können. 

Krankenhausversogung – Der schwierige Spagat zwischen Normalbetrieb 
und Kapazitätsreserve
Von Ines Henke*

* Beigeordnete beim Niedersächsischen Land-
kreistag.

Damit waren die Krankenhäuser 
in kürzester Zeit kapazitätsmäßig 
gerüstet für die Aufnahme von CO-
VID-19-Patienten. Als ein großes Pro-
blem erwies sich aber der Mangel an 
ausreichender Schutzausrüstung für 
das medizinische und pflegerische 
Personal, der sich aus den bekannten 
Gründen über viele Wochen hinzog. 

Finanzierung der Vorhaltekosten 

Mit dem ‚Leerziehen‘ der Kranken-
häuser brachen den Häusern zwangs-
läufig ihre Einnahmen weg. Dem 
ist der Bundesgesetzgeber mit dem 
Gesetz zum Ausgleich COVID-19 be-
dingter finanzieller Belastungen der 
Krankenhäuser und weiterer Gesund-
heitseinrichtungen (COVID-19-Kran-
kenhausentlastungsgesetz) vom 
27.  März 2020 entgegengetreten. Es 
basiert auf den Grundsätzen der Li-
quiditätssicherung sowie der Vermei-
dung und des Ausgleichs von Defizi-
ten infolge von Erlösausfällen und zu 
erwartenden hohen Mehrbelastungen 
durch die Behandlung schwerkranker 
Patienten. Kernpunkt war die Finan-
zierung einer sog. Freihaltepauschale 
für die Krankenhäuser in Höhe von 
560 Euro täglich. Daneben ist die Fi-
nanzierung der Behandlung von Pati-
enten mit einer nicht aufschiebbaren 
akutstationären Krankenhausversor-
gung in Vorsorge- und Rehabilitati-
onseinrichtungen geregelt worden. 

Für die Kommunen als Träger des sta-
tionären Sicherstellungsauftrags und 
die Krankenhäuser war wichtig, dass 
im Krankenhausentlastungsgesetz 
zum 30.  Juni 2020 eine Evaluation 
der finanziellen Ausgleichsregelun-
gen vorgesehen wurde. Die Über-
prüfung hat dann auch eine Nachjus-
tierung dergestalt ergeben, dass die 
Ausgleichsleistung in drei Stufen mit 
unterschiedlichen Pauschalen ange-
passt werden soll. Die entsprechende 
Verordnung zur Anpassung der Aus-
gleichszahlungen an Krankenhäuser 
aufgrund von Sonderbelastungen 
durch das Coronavirus SARS-CoV-2 
ist am 9. Juli 2020 in Kraft getreten. 
Neben der Ausdifferenzierung der 
Ausgleichszahlungen ist die Pau-
schale für erhöhte Ausgaben für 
persönliche Schutzausrüstung erhöht 
und bis zum 30. September 2020 
verlängert worden. Ob damit eine 

zufriedenstellende Lösung für alle 
Krankenhäuser gefunden worden ist, 
wird abzuwarten sein.

Verlängerung des Aufnahmeverbots 
in Krankenhäusern

Nachdem das Infektionsgeschehen 
in der ersten Hälfte des April 2020 
sich als weiterhin noch sehr dyna-
misch zeigte, verlängerte das MS am 
17. April 2020 die Niedersächsische 
Verordnung zur Bekämpfung der 
Corona-Virus-Krankheit COVID-19 
zunächst um einen weiteren Monat 
bis zum 18. Mai 2020.

Ende April setzte dann die Trend-
wende ein und die Zahl der Neuin-
fektionen ging erfreulicherweise 
deutlich zurück. Zudem erwies sich 
die Befürchtung, eine Vielzahl von 
an COVID-19 erkrankten Personen 
stationär, ggf. sogar intensivmedi-
zinisch mit Beatmung behandeln zu 
müssen, als unbegründet. Von den 
Ende März 2020 in Niedersachsen für 
COVID-19-Patienten vorgehaltenen 
1.650 Betten zuzüglich weiterer rund 
600 Intensivplätze waren zu diesem 
Zeitpunkt weniger als 400 Plätze auf 
Normalstation und nur rund 120 der 
Intensivplätze belegt. Bis Ende April 
stieg die Zahl der auf Normalstation 
behandelten Patienten mit COVID-19 
zwar auf über 800 an. Die Zahl der 
davon intensiv- bzw. beatmungs-
pflichtig zu behandelnden Patienten 
blieb hingegen relativ gleichbleibend 
niedrig.

Vorsichtige Öffnung der Kranken-
häuser 

Infolge der positiven Entwicklung 
deutete das MS Ende April 2020 an, 
die Krankenhäuser zum Teil wieder 
für den normalen Betrieb öffnen zu 
wollen. Das Vorhaben wurde sodann 
mit der Nds. COVID-19-VO vom 
5. Mai 2020 umgesetzt. Diese Verord-
nung ist bis zum 30. September 2020 
befristet.

Danach sollten in den Kranken-
häusern durchschnittlich 20 Pro-
zent der Behandlungskapazität auf 
Normalstation und 25 Prozent der 
intensivmedizinischen Behand-
lungskapazitäten mit maschineller 
Beatmungsmöglichkeit freigehalten 
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einer hälftigen Belegung der vorge-
haltenen Betten erfolgen. 

Diese Zielvorgaben sind von kom-
munaler Seite ausdrücklich begrüßt 
worden. Bis zum Redaktionsschluss 
ist eine Veröffentlichung der neuen 
Verordnung noch nicht erfolgt. 
Vorgesehen ist, dass sie am drauf-
folgenden Tag in Kraft treten soll. 
Es wäre wünschenswert, dass dies 
bald erfolgt. Die medizinischen wie 
wirtschaftlichen Folgen der hohen 
und langen Leerstände in den Kran-
kenhäusern werden erst in einer 
Nachbetrachtung beurteilt werden 
können. Es bleibt zu hoffen, dass ein 
erneutes komplettes ‚Leerziehen‘ der 
Krankenhäuser im Falle einer mögli-
chen 2. Welle nicht erforderlich wer-
den wird.

werden. Zugleich wurde die Meldung 
der freigehaltenen Betten nunmehr 
verpflichtend über das webbasierte 
Tool IVENA vorgeschrieben. Die 
Kommunalen Spitzenverbände und 
die NKG hatten aufgrund der der-
zeitigen Entwicklung im Rahmen 
der Verbandsanhörung eine weiter-
gehende Reduzierung der freizuhal-
tenden Behandlungsplätze gefordert. 
Zu diesem Schritt war das MS aber 
(noch) nicht bereit. 

Eine Betrachtung des weiteren Ver-
laufs bis Anfang Juli 2020 verdeut-
licht jedoch, dass auch die reduzier-
ten Kapazitäten in diesem Umfang 
nicht für die stationäre Behandlung 
von COVID-19-Patienten benötigt 
worden sind. So befanden sich zu Be-
ginn des Monats Juli weniger als 200 
COVID-19-Patienten auf Normalsta-
tion, von denen weit weniger als ein 
Viertel intensiv behandelt und davon 
wiederum weniger als die Hälfte be-
atmet werden musste.

Weitere Reduzierung der Behand-
lungskapazitäten 

So war es nur konsequent, dass An-
fang Juli das MS den Entwurf einer 
neuen Nds. COVID-19 VO vorgelegt 
hat. Da die bisherigen Vorgaben zum 
Freihalten von Betten für Corona-Pa-
tienten zu einem hohen Leerstand in 
den Kliniken geführt haben, sollen 
mit der neuen Verordnung in einem 
vertretbaren Rahmen die bisher gel-
tenden Freihaltevorgaben im Bereich 
der Normalstationen und der Intensiv-
betten mit maschineller Beatmungs-
möglichkeit weiter reduziert werden. 
Konkret sind Vorhaltepauschalen von 
4 Prozent im Bereich der Normal-

stationen und 10 Prozent im Bereich 
der Intensivplätze mit maschineller 
Beatmungsmöglichkeit vorgesehen. 
Außerdem sollen mit an COVID-19 er-
krankten Patienten belegte Betten auf 
die Vorgaben angerechnet werden. 

Zudem sollen von den Vorhaltevorga-
ben nicht mehr alle Krankenhäuser, 
sondern nur noch diejenigen be-
troffen sein, die entweder über eine 
Fachabteilung der Kinder- und Ju-
gendmedizin verfügen oder über die 
Fachabteilungen Innere Medizin und 
Chirurgie, bzw. die eine Kombination 
dieser beiden Varianten vorhalten. 
Ein Erhöhen der Bettenkapazitäten 
für die Behandlung von Corona-Pati-
enten soll auch nicht mehr abhängig 
von einer Weisung des Fachministe-
riums sein, sondern automatisch bei 

Das Bild zeigt v.l.n.r. Landrat Dirk Adomat (Landkreis Hameln-Pyrmont), Hauptgeschäfts-
führer Prof. Dr. Hubert Meyer (NLT), Landrat Olaf Levonen (Landkreis Hildesheim), Land-
rat Cord Bockhop (Landkreis Diepholz), Regionspräsident Hauke Jagau (Region Hannover), 
Landrat Michael Schünemann (Landkreis Holzminden) und Landrat Detlev Kohlmeier 
(Landkreis Nienburg/Weser) bei der Besichtigung der „Intensivstation“ des Behelfskranken-
hauses auf dem Messegelände in Hannover.     Foto: Sabine Levonen/Landkreis Hildesheim

Öffentlicher Gesundheitsdienst - wichtiger Pfeiler in der Corona-Krise

Bei der Bewältigung der Coro-
na-Krise spielen die Landkreise und 
kreisfreien Städte als kommunale 
Gesundheitsbehörden mit ihren öf-
fentlichen Gesundheitsdiensten eine 
herausragende Rolle.

Auf Anregung des NLT befasst sich 
derzeit eine Arbeitsgruppe unter der 
Federführung des Niedersächsischen 
Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit und Gleichstellung (MS) mit den 
Möglichkeiten, den öffentlichen Ge-

sundheitsdienst bei den zu bewälti-
genden vielfältigen Herausforderun-
gen kurzfristig wie auch dauerhaft zu 
unterstützen und auch die Digitali-
sierung weiter voranzubringen.

Ferner hat der Koalitionsausschuss auf 
Bundesebene im Rahmen des Kon-
junkturprogramms u. a. eine Stärkung 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
beschlossen und hierfür insgesamt 
4 Mrd. Euro bereitgestellt. Zur Um-
setzung dieses Beschlusses haben 

die Bundeskanzlerin und die Regie-
rungschefinnen und -chefs der Länder 
die Gesundheitsministerkonferenz 
beauftragt, bis Ende August 2020 den 
Entwurf für einen „Pakt für den öffent-
lichen Gesundheitsdienst“ vorzulegen.

Das NLT-Präsidium hat sich in seiner 
Sitzung am 6. Juli 2020 ausführlich 
mit der erforderlichen Unterstützung 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
befasst und folgenden Beschluss ge-
troffen:
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1. Das Präsidium hält es angesichts 
der vom öffentlichen Gesundheits-
dienst (ÖGD) in der derzeitigen 
Corona-Pandemie zu bewältigen-
den Herausforderungen für drin-
gend geboten, den ÖGD verläss-
lich und dauerhaft zu unterstützen. 

2. Es erwartet vom Land eine 
Einbindung der Kommunalen 
Spitzenverbände und die Be-
rücksichtigung der kommunalen 
Interessen bei der Entwicklung 
der Maßnahmen für den „Pakt 
für den öffentlichen Gesundheits-
dienst“ durch die Gesundheitsmi-
nisterkonferenz.  

3. Das Präsidium begrüßt, dass das 
Land die Anregung des NLT 

aufgegriffen hat, unter der Feder-
führung des Niedersächsischen 
Ministeriums für Soziales, Ge-
sundheit und Gleichstellung (MS) 
eine Arbeitsgruppe unter Beteili-
gung von Vertreterinnen und Ver-
tretern des ÖGD und der kommu-
nalen Spitzenverbände zu bilden, 
um gemeinsam die Unterstüt-
zungsbedarfe und -möglichkei-
ten auszuloten, die angespannte 
Situation im ÖGD kurzfristig und 
dauerhaft zu entlasten, die digita-
len Möglichkeiten zu verbessern 
und den ÖGD so zu stärken, dass 
er die ihm obliegenden Aufgaben 
u. a. zum Schutz der Gesundheit 
der Bevölkerung mit den dafür 
erforderlichen Ressourcen wahr-
nehmen kann.

4. Das Präsidium hält es für sinnvoll, 
dass in Niedersachsen alle Land-
kreise die zur Kontaktnachverfol-
gung auf Landesebene kostenlos 
zur Verfügung stehende Fachan-
wendung SORMAS nutzen. Darü-
ber hinaus wird das Land gebeten, 
sich im Rahmen des „Pakts für den 
ÖGD“ zugleich für die Schaffung 
von Schnittstellen zu den übrigen 
Fachanwendungen des ÖGD, wie 
bspw. Aesculap, einzusetzen.

Über den weiteren Verlauf und die 
Ergebnisse werden wir im nächsten 
Heft der NLT-Information berichten.

Rechtsprechung der niedersächsischen Gerichte im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie
Von Fabiana Böhmeke*

Seit etwa einem halben Jahr be-
schäftigt nicht nur Niedersachsen 
oder Deutschland, sondern die ganze 
Welt ein Thema in nie da gewesenem 
Ausmaß: Die Corona-Pandemie. Am 
16. März haben die Bundesregierung 
und die Landesregierungen das erste 
Mal ein gemeinsames Vorgehen im 
Kampf gegen die Ausbreitung des 
Virus in der Bundesrepublik be-
schlossen und kurz darauf folgte der 
sogenannte „Lockdown“ in allen 
Ländern. Was zunächst alle in eine 
Schockstarre zu versetzen schien, 
führte schnell dazu, dass die verschie-
denen Corona-Verordnungen bzw. 
Änderungsverordnungen des Landes 
Niedersachsen in ihrer Gesamtheit, 
insbesondere aber auch die einzelnen 
Regelungen gerichtlich, vor allem in 
einstweiligen Rechtsschutzverfahren, 
angegriffen wurden. 

Insgesamt lässt sich die deutliche 
Tendenz der Rechtsprechung erken-
nen, dass der Schutz des Lebens und 
der Gesundheit der Allgemeinheit die 
Interessen des Einzelnen regelmäßig 
überwiegt. Dennoch haben die Ge-
richte auch in einer Reihe von Fällen 
einzelne Regelungen für unrechtmä-
ßig erklärt. Eine stets aktualisierte 

* Regierungsrätin, derzeit dem NLT zugewiesen 1 VG Göttingen, Beschluss v. 20.03.2020, 4 B 56/20. 2 BVerfG, Beschluss v. 29.04.2020, 1 BvQ 44/20.
3  OVG Lüneburg, Beschluss v. 23.04.2020, 13 MN, 

109/20.

Übersicht der Entscheidungen der 
Niedersächsischen Gerichte, jeweils 
zusammengefasst in wenigen Sätzen, 
findet sich auf der Homepage des Nie-
dersächsischen Landkreistages unter 
www.nlt.de gleich auf der Startseite 
in einer neuen Rubrik „Rechtspre-
chungsübersicht zu COVID-19“. 

Die wohl erste Niedersächsische Co-
rona-Entscheidung hat das Verwal-
tungsgericht Göttingen am 20. März 
gefällt1. Der Kläger hatte sich gegen 
die Bestimmung gewandt, die priva-
te Zusammenkünfte mit mehr als 50 
Teilnehmern verbot, weil er geplant 
hatte, seinen Geburtstag in größerer 
Runde zu feiern. Das Verwaltungsge-
richt lehnte den Antrag auf einstwei-
ligen Rechtsschutz mit der Begrün-
dung ab, die Schutzmaßnahme sei 
notwendig. 

Während des „Lockdowns“ haben die 
Gerichte, insbesondere das Oberver-
waltungsgericht Lüneburg, sich mit 
diversen Anträgen auf einstweiligen 
Rechtsschutz wegen der Schließung 
des Einzelhandels, der Gastronomie, 
von Tier- und Freizeitparks, Autowa-
schanlagen und vieler anderer Ein-
richtungen beschäftigt. In dieser Zeit 

wurden sämtliche Anträge auf einst-
weiligen Rechtsschutz mit der Be-
gründung des Überwiegens des Ge-
sundheitsschutzes der Bevölkerung 
abgelehnt. Die erste stattgebende 
Entscheidung zum niedersächsischen 
Corona-Recht erließ das Bundesver-
fassungsgericht am 29. April2. Der 
Antragsteller hatte sich anlässlich des 
Fastenmonats Ramadan gegen das 
Verbot von Zusammenkünften religi-
öser Glaubensgemeinschaften in ge-
schlossenen Räumen gewandt. Wäh-
rend das Oberverwaltungsgericht die 
Regelung vor dem Hintergrund des 
erhöhten virologischen Gefährdungs-
potentials von länger andauernden 
Zusammenkünften zahlreicher Per-
sonen in einem geschlossenen Raum 
als rechtmäßig ansah3, folgte das 
Bundesverfassungsgericht dieser 
Ansicht nicht. Es müsse möglich sein, 
auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen 
zuzulassen. 

Nach dem „Lockdown“ folgte die 
langsame Wiederöffnung des lokalen 
Wirtschaftslebens, allerdings wei-
terhin mit Einschränkungen. Auch 
gegen diese wurde sich vielfach ge-
wandt. Das Oberverwaltungsgericht 
Lüneburg hat beispielsweise die zeit-
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4  z.B. OVG Lüneburg, Beschluss v. 27.04.2020, 13 
MN 98/20.

5  z.B. OVG Lüneburg, Beschluss v. 16.04.2020, 13 
MN 77/20.

6  VG Hannover, Beschluss v. 20.05.2020, 15 B 
2505/20.

7  OVG Lüneburg Beschlüsse v. 14. und 18.05.2020, 
13 MN 165/20 und 13 MN 169/20.

8  z.B. OVG Lüneburg, Beschluss v. 29.05.2020, 13 
MN 185/20.

9  OVG Lüneburg, Beschluss v. 30.04.2020, 13 MN 
131/20.

10  OVG Lüneburg, Beschluss v. 05.05.2020, 13 MN 
119/20. 

11  OVG Lüneburg, Beschluss v. 11.05.2020, 13 MN 
143/20.

12  OVG Lüneburg, Beschluss v. 05.06.2020, 13 MN 
195/20.

13  VG Hannover, Beschluss v. 27.03.2020, 15 B 
1968/20.

14  VG Hannover, Beschluss v. 16.04.2020, 10 B 
2232/20.

15  z.B. OVG Lüneburg, Beschluss v. 26.06.2020, 11 
ME 139/20.

16  VG Hannover, Beschluss v. 07.04.2020, 15 B 
2112/20.

17  OVG Lüneburg, Beschluss v. 22.05.2020, 13 MN 
158/20.

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag

weise Begrenzung der Verkaufsfläche 
auf 800 qm in mehreren Entscheidun-
gen als rechtmäßig angesehen4. Auch 
die verhältnismäßig lang aufrecht er-
haltene ausnahmslose Schließung von 
Fitnessstudios bestätigte das Ober-
verwaltungsgericht mehrfach5. Zur 
Begründung führte es aus, dass das 
gesteigerte Atemverhalten einer Viel-
zahl von Personen unter körperlicher 
Belastung in einem vergleichsweise 
engen Raum das Infektionsrisiko er-
höhe. Dies gelte allerdings nach einer 
Entscheidung des Verwaltungsge-
richts Hannover nicht für EMS (Elek-
trische Muskelstimulation)- Studios, 
da diese nicht mit einem Fitnessstudio 
im herkömmlichen Sinne vergleichbar 
seien und eine weitere Schließung vor 
dem Hintergrund der Zulassung ande-
rer körpernaher Dienstleistungen (Fri-
seur, Massage usw.) unter Einhaltung 
bestimmter Hygienemaßnahmen im 
Hinblick auf den Gleichheitsgrund-
satz des Artikel 3 des Grundgesetzes 
nicht zu rechtfertigen sei6. Das Ober-
verwaltungsgericht entschied ebenso 
für Tattoo- und Piercingstudios7. 

Die weiterhin geltende Schließung 
von Prostitutionsstätten, Bordellen 
und ähnlichen Einrichtungen bestä-
tigte das Oberverwaltungsgericht in 
mehreren Entscheidungen8. Auch hat 
es die schrittweise Wiederaufnahme 
des Präsenzunterrichts als zulässig 
angesehen9. Das Oberverwaltungs-
gericht bestätigte außerdem die Ver-
pflichtung, im ÖPNV sowie im Ein-

zelhandel einen Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen10. Die Quarantänepflicht für 
aus dem Ausland Einreisende, die zu-
nächst pauschal galt, hielt das Ober-
verwaltungsgericht für nicht recht-
mäßig11. Die Nachfolgerregelung, die 
verschiedene Voraussetzungen und 
Ausnahmen regelt und nach der nach 
einer Einreise aus dem EU-Ausland 
grundsätzlich keine Quarantäne 
mehr angetreten werden muss, bestä-
tigte das Gericht allerdings12.

Ein Thema, welches die Gerichte 
umfassend beschäftigt hat, ist bzw. 
war das „Versammlungsverbot“. Hier 
ist sehr schnell deutlich geworden, 
welchen hohen Rang das Recht auf 
Versammlung nach Art. 8 Grund-
gesetz hat. Während das Verwal-
tungsgericht Hannover am 27. März 
noch entschied, dass das „totale 
Versammlungsverbot“ eine notwen-
dige Schutzmaßnahme sei und dass 
das Interesse der Allgemeinheit am 
Schutz von Leben und Gesundheit 
der Bevölkerung sowie der Sicherung 
medizinischer Kapazitäten das Recht 
auf Versammlung überwiege13, ent-
schied dasselbe Gericht am 16. April 
bereits anders14. Es stellte in seinem 
Beschluss fest, dass es Möglichkeiten 
gebe, den Gesundheitsschutz durch 
Beschränkungen der Versammlung, 
wie beispielsweise das Tragen eines 
Mundschutzes und die Begrenzung 
der Teilnehmerzahl, zu gewährleis-
ten. Ein generelles Versammlungs-
verbot sei nicht zu rechtfertigen. 

Auch das Oberverwaltungsgericht 
entschied in diesem Sinne und beton-
te, dass stets die fundamentale Be-
deutung der Versammlungsfreiheit 
zu berücksichtigen sei15.

Weiterhin stringent sind die Gerichte 
bei sogenannten „Popularklagen“, 
also solchen Klagen bzw. Anträgen, 
die sich allgemein gegen die Verord-
nung richten und bei denen eine indi-
viduelle Betroffenheit nicht gegeben 
ist. Bereits am 7. April entschied das 
Verwaltungsgericht Hannover, dass 
der Antragsteller unter diesen Um-
ständen nicht antragsbefugt sei16. Es 
müsse zumindest die Möglichkeit der 
Verletzung eines subjektiven Rechts 
bestehen. Auch für einen Normen-
kontrollantrag, der grundsätzlich ein 
objektives Beanstandungsverfahren 
ist und keine Verletzung eigener 
Rechte voraussetzt, entschied das 
Oberverwaltungsgericht, dass zu-
mindest ein „subjektiver“ Einschlag 
gegeben sein müsse17.

Insgesamt lässt sich sagen, dass pa-
rallel zum glimpflichen Verlauf und 
der positiven Entwicklung der Zah-
len nach dem schrittweisen Wieder-
hochfahren des öffentlichen Lebens 
die Gerichte in letzter Zeit häufiger 
als Mitte März im Sinne der Antrag-
steller entschieden. Es bleibt abzu-
warten, wie sich die Rechtsprechung 
entwickelt, sollte Deutschland von 
einer zweiten Corona-Welle heimge-
sucht werden.

Corona-Warn-App: von 60 Prozent und Scheibenplaneten
Von Stefan Domanske* 

Die Corona-Warn-App des Bundes 
(CWA) hat vom Start weg ziemlich 
viel richtiggemacht. Trotzdem kämpft 
sie mit der öffentlichen Wahrneh-

mung und es gilt, noch Wesentliches 
zu verbessern.

Dezentral und datensparsam

Nach einigem Hin und Her im Vor-
wege startete die CWA am 16. Juni 
2020 als sogenannte dezentrale Lö-
sung. Damit wurde die Möglichkeit 

ausgeschlossen, Bewegungsprofile 
an zentraler Stelle zu sammeln. So 
wünschenswert die zentral gespei-
cherten Bewegungsdaten für die 
Gesundheitsbehörden zur Kontakt-
verfolgung auch gewesen wären: Die 
Begehrlichkeiten, derartige Daten 
von über zehn Millionen Bundesbür-
gern über einem Zeitraum von vier-
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zehn Tagen einzusehen oder, sagen 
wir: zur Verbrechensbekämpfung 
nutzen zu können, zogen schon als 
Wunschträume durch Ministeriums-
flure in Berlin. Die Idee, derartig 
sensible Daten in solchem Maßstab 
anhäufen zu wollen, hätte der CWA 
zum Start weg mehr als nur ein or-
wellsches Geschmäckle verpasst. 
Zum Glück wurde das noch rechtzei-
tig vorher erkannt.
 
Auch die Nutzung der Schnittstelle, 
die Apple und Google ad hoc in ihre 
Betriebssysteme integriert haben, hat 
sich als ein richtiger Schritt erwie-
sen. Ja, ältere Androids und iPhones 
sind bisher nicht in den Genuss der 
Updates gekommen und können 
daher die App nicht nutzen. Aber 
die Tatsache, dass die CWA auf rund 
85 Prozent aller Smartphones stabil 
und ohne übermäßigen Akku-Ver-
brauch im Hintergrund läuft, spricht 
für sich. Länder, welche nicht auf 
die Apple-Google-Schnittstelle zu-
rückgegriffen haben, leiden unter 
rückläufigen Nutzungszahlen, da 
ihre Apps im Alltag schlicht nicht 
sauber funktionieren. Bei aller auch 
gerechtfertigten Kritik an den beiden 
US-Technologieriesen: dass man sich 
stattdessen eine App aus dem Bau-
kasten eines einschlägig bekannten 
Herstellers für Spionage-Software, 
wie z. B. in Israel, installiert, würde 
wohl keine Gesundheitsbehörde 
ernsthaft unterstützen wollen. Au-
ßerdem vermitteln sowohl Google als 
auch Apple: Die Schnittstelle gibt es 
nur für Regierungsbehörden, sie darf 
nicht von Apps genutzt werden, die 
GPS-Daten aufzeichnen, die Apps 
müssen kosten- und werbefrei sein. 

Nebenbei wurden anerkannte Exper-
ten-Meinungen aus der „Gesellschaft 
für Informatik“ und des „Chaos Com-
puter Club“ nicht nur angehört, son-
dern angenommen und umgesetzt. 
Kurz: Die CWA ist hinsichtlich ihrer 
Quelloffenheit, ihres Datenschutzes 
und ihres zeitgemäßen Ansatzes ein 
Vorzeigeprojekt. Und das, diese An-
merkung sei gestattet, obwohl die 
beiden deutschen Technologie-Dino-
saurier T-Systems und SAP mit der 
Umsetzung betraut sind. Es gäbe hier 
einige deutlich weniger erfolgreiche 
Projekte zu nennen – aber offenbar 
durfte auch in beiden Häusern im 
Zuge der Corona-Pandemie etwas 
mehr Pragmatismus walten. Wenn-
gleich: die Kosten für die Entwick-
lung und den Betrieb der CWA liegen 
in den bekannten Größenordnungen 
anderer Bundes-IT-Projekte.

Der Nutzen und die oft zitierten 60 
Prozent

Wir fassen zusammen: Die CWA ist 
technisch gut gemacht, sie hält sich 
an den Datenschutz und offenbar 
wird sie auch stark nachgefragt. In 
den Download-Charts des AppStores 
und des PlayStores hält sich die CWA 
seit ihrer Veröffentlichung hartnä-
ckig auf dem ersten Platz. Aber Ge-
sundheitsbehörden erhalten keine 
Adresslisten mit zu untersuchenden 
Personen, Quarantäne lässt sich mit 
der App weder anordnen noch über-
wachen. Was bringt die App? Doch 
nur ein Millionengrab à la „Bun-
des-IT-Projekt“?
In diesem Zusammenhang wird 
häufig die erforderliche Quote von 
60  Prozent für den Erfolg einer sol-
chen App zitiert. Doch leider ebenso 
häufig fehlt der Zusammenhang die-
ser Quote, denn die 60 Prozent gehen 
zurück auf eine Studie der Universität 
Oxford, welche herausfinden wollte, 
welche Installationsquote erforder-
lich ist, um die weitere Ausbreitung 
eines Virus nur mit einer App zum 
Stoppen zu bringen. Dafür, also für 
einen Maximalerfolg, wären 60 Pro-
zent nötig.
Aber die Autoren der Studie weisen 
auch ausdrücklich darauf hin, dass 
bereits geringere Installationsquoten 
einen spürbaren Effekt auf die Aus-
breitung des Virus haben dürften. 
Konkret werden Infektionsketten 
lt. der Studie unterbrochen, wenn 
15  Prozent der Bevölkerung mitma-
chen. Zum Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe wurde, nach Angaben des 
Robert-Koch-Instituts (RKI), die App 
15 Mio. Mal heruntergeladen. Bezo-
gen auf eine Bevölkerung von 83,2 
Mio. Personen, inklusive Säuglingen 
und Hochbetagten, entspräche das 
einer Installationsquote von knapp 
über 18 Prozent. Damit befänden wir 
uns bereits im wirksamen Bereich 
der App, ausgehend von den Ergeb-
nissen der Oxford-Studie. Auch wenn 
die reinen Download-Zahlen nichts 
darüber aussagen, ob die App auch 
aktiviert wurde, kann mit Sicherheit 
davon ausgehen, dass in bestimmten 
Bevölkerungsgruppen durchaus ein 
höherer Nutzungsgrad besteht. Ein 
eigener Test des Verfassers während 
einer Laufrunde um den Maschsee 
in Hannover zeigt, dass die App tat-
sächlich häufig „in freier Wildbahn“ 
anzutreffen ist. Die anonymen und 
temporären Kennungen der App las-
sen sich mit einem Bluetooth-Scanner 
erfassen, welche als Momentaufnah-
me die Anzahl der „gesehenen“ Ins-

tallationen widerspiegelt: Auf der ca. 
6 km langen Runde konnten an einem 
regnerischen Abend 94 „Exposure 
Notifications“(die Bluetooth-Signale 
der CWA) empfangen werden (Kar-
ten-Screenshot von Google Maps 
siehe Abb. 1).

Es fehlt an Interoperabilität

„If you want to go fast, go alone. If 
you want to go far, go together.“ Die-
ses afrikanische Sprichwort scheint 
leider Programm bei der Entwick-
lung der Kontakt-Verfolgungs-Apps 
in Europa gewesen zu sein. Noch 
geprägt vom Eindruck der ersten 
SARS-CoV2-Welle und den teilwei-
se massiven Einschränkungen im 
öffentlichen Leben wurde fast über-
all mit Hochdruck eine eigene App 
entwickelt. Obwohl das Europäische 
Parlament am 17. April 2020 in einer 
gemeinsamen Entschließung einen 
abgestimmten Rahmen für die App 
vorgegeben hat. Und obwohl Nach-
barländer wie Polen oder Schweiz auf 
die gleiche Basistechnologie („App-
le-Google-Schnittstelle“) setzen (vgl. 
Abb. 2, Seite 101). Und obwohl, und 
das ist nicht zu vernachlässigen, der 
Sommer die Lieblingsreisezeit der 
Europäer ist. Kurzum: Die CWA lässt 
sich zwar mittlerweile in fast allen 
europäischen Ländern installieren, 

Abb.1: Screenshot Google Maps mit emp-
fangenen Exposure-Notifications (Aus-
schnitt)                 Quelle: Domanske/NLT
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wer aber beispielsweise in Frankreich 
COVID19-positiv getestet wird, kann 
das nicht in der CWA melden und 
entsprechend nicht seine Kontakte 
warnen. Hier bleibt zu hoffen, dass 
die entsprechenden Hintergrundsys-
teme in naher Zukunft miteinander 
verknüpft werden können und dass 
es darüber hinaus auch Lösungen für 
jene Tracing-Apps geben wird, die 
nicht auf der gleichen Basis-Techno-
logie aufgebaut sind.

Die Erde ist eine Scheibe und die 
CWA böse

Ähnlich den Protesten gegen das 
Tragen von Nasen-Mundschutz kur-
sieren in sozialen Medien verwor-
rene Beiträge, die CWA wäre ein 
staatliches Überwachungswerkzeug, 
eine Art trojanisches Pferd. Diese 
Behauptungen entbehren – da der 
gesamte Quellcode der CWA öf-
fentlich einsehbar und überprüfbar 
ist – jeglicher Grundlage. Ebenso 

könne man behaupten, die Erde sei 
eine Scheibe, was ja in der Tat auch 
einige tun. Allerdings gelten die 
hohen Qualitätsstandards der CWA 
nicht für alle Apps des RKI. Die etwas 
früher vorgestellte Datenspende-App 
ist beispielsweise durch Zukauf einer 
bereits fertigen App entstanden 
und hatte in der Tat am Anfang mit 
Sicherheits- und Datenschutzproble-
men zu kämpfen. Die CWA hingegen 
ausdrücklich nicht. 

Es gibt bekanntlich wenig bis keinen 
vernünftigen Grund, Corona-Hygi-
enemaßnahmen nicht einzuhalten. 
Und wie das gründlichere Händewa-
schen zu einem Alltagsritual gewor-
den ist, sollte es auch die aktivierte 
CWA auf dem eigenen Smartphone 
sein. Wer die App nutzt, verringert die 
Wahrscheinlichkeit eines unbemerk-
ten Risikokontaktes und erleichtert 

damit den Gesundheitsbehörden die 
Arbeit. Das es wirklich funktioniert, 
zeigen die ersten Screenshots von Ri-
siko-Hinweisen (siehe Abb. 3a und b). 
Und ganz am Rande macht das Kon-
zept der CWA mit Blick auf andere 
Digitalisierungsvorhaben der öffent-
lichen Hand Hoffnung. Sie zeigt näm-
lich, dass sich mit Open Source und 
unter Einhaltung des Datenschutzes 
tatsächlich erfolgreiche öffentliche 
IT-Projekte umsetzen lassen.

Abb. 3b: Screenshot der CWA bei erhöh-
tem Risiko und gemeldeter Infektion

Fotos: Twitter-Nutzer @yakup_berlin

Abb. 2: Verwendete Contact-Tracing-Proto-
kolle in Europa          Quelle: Domanske/NLT

Abb. 3a: Screenshot der CWA bei erhöh-
tem Risiko und gemeldeter Infektion

Fotos: Twitter-Nutzer @yakup_berlin

Die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie werden die Kommunalhaus-
halte im Jahr 2020 außerordentlich 
belasten. Wegen des Lockdowns ist 
es zu einem deutlichen Einbruch 
der Wirtschaftsentwicklung gekom-
men, der die Städte, Gemeinden und 
Landkreise auf der Einnahmenseite 

Finanzielle Hilfen von Bund und Land für die Kommunen

Von Herbert Freese*

* Beigeordneter beim NLT.

* Beigeordneter beim NLT.

insbesondere bei der gewinnabhän-
gigen Gewerbesteuer direkt treffen 
wird. Weitere Einnahmeausfälle sind 
bei wegen der pandemiebedingten 
Einschränkungen geschlossenen 
Einrichtungen zu erwarten. Dies gilt 
sowohl für Stadthallen, Museen, The-
ater als auch für Schwimmbäder oder 
Kindergärten. Darüber hinaus ent-
stehen aktuell erhebliche zusätzliche 
Aufwendungen zum Beispiel für die 

Beschaffung von Schutzausrüstungen 
aber auch, um die Gesundheitsämter 
in der Krise handlungsfähig aufzu-
stellen. Schließlich gibt es erhebliche 
Einbrüche bei den Krankenhäusern, 
die ihren Normalbetrieb zurückfah-
ren mussten und aus diesem Grun-
de erhebliche Einnahmeverluste zu 
verzeichnen hatten. Weiter steigen 
die Aufwendungen im Bereich der 
Grundsicherung für Arbeitsuchen-
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de, weil durch die Krise einerseits 
Arbeitsplätze verloren gehen und 
andererseits Kleinselbständige ge-
stützt werden müssen. All diese Aus-
wirkungen lassen sich aktuell erst 
ansatzweise ermitteln. Gleichwohl 
können sie von den Kommunen allei-
ne nicht getragen werden. 

Bund legt umfassenden Vorschlag 
zur Stützung der Kommunalfinan-
zen vor

Die Erkenntnis der Notwendigkeit 
auch eines „kommunalen Rettungs-
schirms“ hatte sich bereits frühzeitig 
auf Bundesebene herauskristallisiert. 
Der Koalitionsausschuss hatte aus 
diesem Grunde in seinem Beschluss 
„Corona-Folgenbekämpfung, Wohl-
stand sichern, Zukunftsfähigkeit 
stärken“ vom 3. Juni 2020 ein umfas-
sendes 53 Punkte beinhaltendes Kon-
junktur- und Krisenbewältigungspa-
ket beschlossen. Für die Kommunen 
von wesentlicher Bedeutung sind 
dabei

– die Kompensation der krisen-
bedingten Ausfälle der Gewer-
besteuereinnahmen mit einem 
kommunalen Solidarpakt 2020, 
der hälftig von Bund und Ländern 
finanziert wird,

– die dauerhafte weitere Erhöhung 
der Beteiligung des Bundes um 
weitere 25 Prozent auf insgesamt 
bis zu 75 Prozent an den Kosten 
der Unterkunft im SGB II und

– die Hilfen des Bundes für die 
Finanzierung des öffentlichen 
Personennahverkehrs durch ein-
malige Erhöhung der Regiona-
lisierungsmittel in Höhe von 2,5 
Milliarden Euro in 2020. 

Auch ansonsten gibt es eine Reihe 
von weiteren Maßnahmen, die sich 
sowohl positiv als auch zum Teil ne-
gativ (auf der Einnahmenseite) auf 
die Kommunalfinanzen auswirken. 
Zu nennen sind hier die Senkung 
des Mehrwertsteuersatzes vom 1. Juli 
2020 bis zum 31. Dezember 2020 von 
19 Prozent auf 16 Prozent (bzw. von 7 
Prozent auf 5 Prozent), die Beschleu-
nigung des Investitionsprogramms 
für den Ausbau von Ganztagsschulen 
und Ganztagsbetreuung, Änderun-
gen beim Onlinezugangsgesetz und 
die Entbürokratisierung des Glasfa-
ser-Breitbandausbaus wie auch wei-
tere Maßnahmen zur Stärkung des 
Gesundheitswesens (unter anderem 
Zukunftsprogramm Krankenhäuser).

Zur Umsetzung wurden auf Bundese-
bene zeitnah zahlreiche gesetzliche 
Initiativen gestartet. Die finanziel-
le Hinterlegung wurde im zweiten 
Nachtragshaushaltsgesetz 2020 des 
Bundes vorgenommen, der nunmehr 
eine Rekordverschuldung von 217,7 
Milliarden Euro vorsieht. Am 2. Juli 
2020 ist das Gesetz vom Deutschen 
Bundestag in zweiter und dritter 
Lesung beschlossen worden. Der 
Bundesrat hat am 3. Juli 2020 dazu 
abschließend befunden. 

Auch im Übrigen wird mit Hoch-
druck an der gesetzgeberischen Um-
setzung der beschlossenen Maßnah-
men gearbeitet. So konnte sich der 
Bundesrat am 3. Juli 2020 ebenfalls 
mit dem Entwurf eines Gesetzes zur 
finanziellen Entlastung der Kom-
munen und der neuen Länder sowie 
mit dem Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (Art. 104a und 143h 
GG) befassen, die die gesetzestech-
nische Umsetzung der Erhöhung der 
Bundesbeteiligung an den Kosten der 
Unterkunft und der Gewerbesteu-
erersatzzahlung beinhalten. Auch 
darüber hinaus werden vielfältigste 
Maßnahmen jetzt im Bundestag be-
raten und verabschiedet. So wurden 
das Corona-Steuerhilfegesetz und 
das zweite Corona-Steuerhilfegesetz 
bereits Ende Juni verkündet. Weitere 
gesetzliche Maßnahmen sind im par-
lamentarischen Verfahren.

Land flankiert Bundeshilfen

Am späten Abend des 18. Juni 2020 
wurde zwischen Finanzministerium 
und kommunalen Spitzenverbänden 
ein Verhandlungsergebnis erreicht, 
wie die Bundeshilfen und flankie-
rende Maßnahmen des Landes zur 
Unterstützung der Kommunen in der 
Corona-Pandemie umgesetzt werden 
sollen. Im Einzelnen handelt es sich 
um folgende Punkte:

• Kompensation der Gewerbesteu-
erausfälle einmalig für 2020 

 Auf Basis der aktuellen Steuer-
schätzung finanziert das Land 
die in dem Konjunkturpaket des 
Bundes einmalig für 2020 vorge-
sehene Kompensation der Gewer-
besteuerausfälle zur Hälfte mit. 
Nach heutiger Kenntnis sind dies 
im Jahr 2020 insgesamt 814  Mil-
lionen Euro (davon jeweils Hälfte 
Bund/Land). Die Kompensati-
onszahlung soll noch dieses Jahr 
ausgezahlt werden und auf Basis 
der Steuerausfälle im Referenz-

zeitraum für den kommunalen Fi-
nanzausgleich 2020 (1.10.2019 bis 
30.9.2020) gewährt werden; dieser 
Kompensationsbetrag soll noch 
vollständig für die Ermittlung des 
kommunalen Finanzausgleichs 
2021 (sowohl bei der Steuerkraft 
als auch bei den Umlagen) mit 
einbezogen werden. 

• Kommunaler Finanzausgleich

 Weiter sind Maßnahmen zur 
Stärkung und Verstetigung des 
kommunalen Finanzausgleichs 
vorgesehen. Gesetzestechnisch 
ist ein Vorziehen der Steuerver-
bundabrechnung in aktueller 
Höhe von 598 Millionen Euro 
noch im laufenden Jahr geplant. 
Im Gegenzug finanziert das Land 
hiervon im laufenden Jahr 300 
Millionen Euro direkt aus dem 
Landeshaushalt. Die übrigen 298 
Millionen werden gestundet (zu 
Details siehe unten). Dies be-
deutet, dass im Jahr 2020 keine 
Neuberechnung des kommunalen 
Finanzausgleichs stattfindet und 
die bisherigen Bescheide ihre Gül-
tigkeit behalten. Im kommunalen 
Finanzausgleich 2021 werden die 
598 Millionen Euro auch nicht 
verrechnet, so dass der Rückgang 
im Folgejahr in dieser Größenord-
nung deutlich abgemildert wird, 
da er grundsätzlich nur aus den 
prognostizierten Rückgängen der 
Steuereinnahmen für den Landes-
haushalt 2021 bestehen wird. 

• Weitere Kompensationszahlung 
von 100 Millionen Euro. 

 Weiter ist im Jahr 2020 ein Betrag 
aus Landesmitteln in Höhe von 
100  Millionen Euro vorgesehen, 
der zu einem Teilbetrag in Höhe 
von 11 Millionen Euro für die 
Systemadministration an Schulen 
nach dem Verteilungsschlüssel 
des § 5 des Niedersächsischen 
Finanzverteilungsgesetzes ver-
teilt wird und der Restbetrag von 
89 Millionen Euro an die Ge-
meinden nach Köpfen. Das Land 
erwartet aber, dass die Hälfte 
dieses Betrages bei wieder an-
steigendem Finanzausgleich von 
den Kommunen refinanziert wird 
(siehe unten). Mit dieser Pau-
schalzahlung sind der Ersatz des 
Landesprogramms Kindergar-
teninvestitionen durch das Bun-
desprogramm, weitere Zahlungen 
wegen der Beitragsfreiheit in 
Kindergärten (Härtefallfonds), die 
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Am 3. Juli 2020 fand im Plenarsaal des 
Niedersächsischen Landtages die An-
hörung der kommunalen Spitzenver-
bände zu den Entwürfen statt. Hinter-
grund war, dass wegen der Bedeutung 
der Angelegenheit weitere Ausschüs-
se des Landtages Gelegenheit bekom-
men haben, an ihr teilzunehmen. Die 
kommunalen Spitzenverbände haben 
zwar im Detail noch Einzelfragen des 
Gesetzespakets und insbesondere die 
unterschiedlichen Auswirkungen der 
Gewerbesteuerersatzzahlungen auf 
einzelne Kommunen angesprochen. 
Die wesentlichen Regelungen des 
Gesetzeswerks wurden aber begrüßt 
und dem Land für die Hilfen für die 
Kommunen gedankt. In der Anhö-
rung wurde im Übrigen sowohl sei-
tens des Ausschussvorsitzenden als 
auch aus der Mitte des Ausschusses 
den Kommunen – insbesondere auch 
dem öffentlichen Gesundheitsdienst 
– für die geleistete Arbeit in der Co-
rona-Pandemie gedankt. Der Nieder-
sächsische Landtag hat den Zweiten 
Nachtrag nebst Begleitgesetz in einer 
Sondersitzung am 15. Juli 2020 be-
schlossen.

Erstattung von Corona-bedingten 
Ausfällen von Elternbeiträgen 
und das im Koalitionsvertrag der 
Mehrheitsfraktionen des Nieder-
sächsischen Landtages angekün-
digte kommunale Investitionspro-
gramm abgegolten.

• „Stundungsregelung“ im kom-
munalen Finanzausgleich

 Die 298 Millionen Euro aus der 
Steuerverbundabrechnung für 
2020 und die Hälfte der 100 Mil-
lionen Euro „stundet“ das Land 
den Kommunen im kommunalen 
Finanzausgleich. Daher wird ein 
Betrag von 348 Millionen Euro 
mit dem kommunalen Finanzaus-
gleich der Folgejahre aufgerech-
net, sobald und soweit der kom-
munale Finanzausgleich das im 
Haushaltsplan 2020 veranschlag-
te Niveau (4.848 Millionen Euro) 
überschreitet; frühestens 2022. 

• Landesbeteiligung nach dem 
Niedersächsischen Ausführungs-
gesetz zum Sozialgesetzbuch II 

 Klargeworden ist in den Ver-
handlungen, dass das Land als 
Gegenfinanzierungsmaßnahme 
für den Landeshaushalt den Lan-
deszuschuss nach § 5 AG SGB II 
vollständig streichen wollte. Dies 
war ein Punkt, der insbesondere 
seitens des Niedersächsischen 
Landkreistages vollständig ab-
gelehnt wurde. Hieran hätte eine 
Verständigung am 18. Juni 2020 
ggf. auch scheitern können. Inso-
weit ist es als Verhandlungserfolg 
anzusehen, dass der Landeszu-
schuss nach § 5 AG SGB II auch im 
Jahr 2021 durch Haushaltsgesetz 
wieder in Höhe von 142 Millionen 
Euro fixiert und in der mittelfristi-
gen Planung 2020 bis 2024 in glei-
cher Höhe fortgeschrieben wird. 

Am 26. Juni 2020 hat der Niedersäch-
sische Finanzminister den zweiten 

Nachtragshaushalt 2020 sowie das 
Haushaltsbegleitgesetz zum zweiten 
Nachtragshaushalt 2020 in den Nie-
dersächsischen Landtag eingebracht, 
mit dem unter anderem die in Rede 
stehenden Maßnahmen umgesetzt 
werden sollen. Im Übrigen sieht der 
Entwurf eine Erhöhung der Einnah-
men und Ausgaben gegenüber dem 
ersten Nachtrag im Jahr 2020 um gut 
7 Mrd. Euro auf 43,4 Mrd. Euro vor. 
Die hierfür erforderliche Deckung 
wird durch eine Nettokreditaufnah-
me in Höhe von 8,8 Mrd. Euro ge-
schaffen. 

Weiter ist mit dem Haushaltsbe-
gleitgesetz zum zweiten Nachtrags-
haushaltsgesetz auch vorgesehen, 
die Bundeshilfen für den Bereich 
des ÖPNV den gesetzlichen Aufga-
benträgern entsprechend der ent-
standenen Schäden zur Verfügung 
zu stellen und die Mitfinanzierung 
des Bundesprogramms „Zukunfts-
programm Krankenhäuser“ ent-
sprechend dem üblichen Schlüssel 
zwischen Land und Kommunen (60 
zu 40) zu regeln. 

Das Bild zeigt v.l.n.r. Dr. Marco Trips (NSGB), Prof. Dr. Hubert Meyer (NLT) und Dirk-Ul-
rich Mende (NST) während der Anhörung zum Zweiten Nachtragshaushalt am 3. Juli 
2020 auf der Regierungsbank im Plenarsaal des Niedersächsischen Landtages.

Foto: Freese/NLT

Der Niedersächsische Landkreis-
tag (NLT) hat in den letzten Jahren 

Corona-Krise: Erstes Zwischenfazit und Vorbereitungen auf eine mögliche 
zweite Welle
* Von Dr. Joachim Schwind

* Geschäftsführer des Niedersächsischen Land-
kreitages

stets darauf gedrungen, dass be-
sondere Herausforderungen für die 
niedersächsischen Verwaltungen 
gerade im Kontext von Krisensitu-
ationen gemeinsam evaluiert und 

aufgearbeitet werden. Nur so kann 
das Zusammenspiel der Kommunal- 
und Landesverwaltung in der Krise 
sinnvoll verbessert werden. Sowohl 
nach den Hochwasserereignissen der 
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letzten Jahre (mehrere „Jahrhunder-
thochwasser“ und zahlreiche lokale 
Starkregenereignisse waren darun-
ter) als auch nach dem Flüchtlings-
geschehen 2015/2016 hat der NLT 
deswegen intensive Evaluations- und 
Verbesserungsanstrengungen ange-
mahnt. Sichtbarstes Zeichen sind die 
umfangreichen Beschlüsse der 77. 
Landkreisversammlung des Nieder-
sächsischen Landkreistags in Celle, 
die am 23./24. Februar 2017 beschlos-
sen wurden.1 Sie zeigen die Heraus-
forderungen für einen modernen und 
zeitgemäßen Katastrophenschutz auf 
und haben zahlreiche Erkenntnisse 
der Landkreise und der Region Han-
nover aus dem Krisenmanagement 
im Rahmen der Flüchtlingsunterbrin-
gung gebündelt.

Die Besonderheit beim aktuellen Kri-
sengeschehen liegt darin, dass wir 
trotz der erfreulich sinkenden Infek-
tions- und niedrigen Todeszahlen in 
Niedersachsen und der Lockerungen 
des öffentlichen Lebens weiterhin 
mitten im aktiven Krisengeschehen 
sind: Immer noch gibt es keinen 
Impfstoff, keine richtige medika-
mentöse Behandlungsmöglichkeit 
und nicht einmal hoch zuverlässige 
Antikörpertests, die für Reihenun-
tersuchungen auf SARS-CoV-2 gut 
geeignet wären. Zudem hat das fast 
vollständige Herunterfahren des 
öffentlichen Lebens einschließlich 
der Kindertagesstätten und Schulen 
seit Mitte März das große Bedürfnis 
nach Normalität in nachvollziehbarer 
Weise in erheblichem Umfang die 
Politik der letzten Wochen bestimmt. 
Gleichzeitig darf aber nicht verges-
sen werden: Niemand weiß zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt, wie sich der 
Infektionsverlauf weiter entwickeln 
wird. Jedenfalls als vorausschauende 
Krisenverwaltung wird man sich mit 
der Annahme, dass das „kältelieben-
de“ Virus möglicherweise genau wie 
das jährliche Grippegeschehen bei 
uns im September/Oktober/Novem-
ber wieder an Infektiösität zunimmt, 
auseinandersetzen müssen. Die Ge-
schäftsstelle des NLT hat daher sechs 
Themenkomplexe an den intermi-
nisteriellen Krisenstab des Landes 
herangetragen, die aus unserer Sicht 
umgehend zur Vorbereitung auf ein 
Wiederaufflammen des Infektionsge-
schehens in der Vorbereitung unbe-

dingt in den Blick genommen werden 
sollten. Das NLT-Präsidium hat diese 
Forderungen am 6. Juli 2020 ausführ-
lich diskutiert und einstimmig un-
terstrichen. Zusammengefasst muss 
umgehend zur Vorbereitung auf eine 
2. Welle:

• die Kommunikation in die Fläche 
verbessert werden

• der Öffentliche Gesundheitsdiens-
tes (ÖGD) bedarfs- und situations-
gerecht untersützt werden

• das Zentrale Ressourcenmanage-
ment des Landes mit einem aus-
reichenden Vorrat an Schutzaus-
rüstung und Material verstetigt 
werden

• ein landesweites Konzept zur Er-
höhung der Kapazitäten in den 
Bereichen Notfallkrankenhäuser 
und Kurzzeitpflege erstellt werden

• ein Gesundheitssicherstellungs-
gesetz bzw. vergleichbare Rege-
lungen geschaffen und müssen 
Nachschärfungen im NKatSG 
erfolgen

• ein erneuter Stillstand des öffent-
lichen Lebens unter Berücksich-
tigung der kritischen Infrastruk-
turen (KRITIS) vorgeplant und 
einsatzbereit konzipiert werden, 
sodass z.B. örtliche Ausgangs-
sperren sofort administriert wer-
den können.

Hohe Akzeptanz für behördliche 
Maßnahmen zu Beginn der Krise

Die COVID-19-Pandemie hat die Ge-
sundheits- und Katastrophenschutz-
behörden in Niedersachsen sowie 
die gesamte öffentliche Verwaltung 
in nie gekannter Weise in Anspruch 
genommen. Die Beeinträchtigungen 
des gesamten öffentlichen Lebens 
und der Wirtschaft waren und sind 
für Friedenszeiten beispiellos. An-
gesichts des stark verbesserungs-
fähigen Stands der Vorbereitungen 
für einen Pandemiefall, nicht nur auf 
behördlicher Seite, sondern auch bei 
der Wirtschaft und allen Beteiligten 
im Gesundheitssystem (beispielhaft 
seien die Arztpraxen, aber auch der 
kommunal getragene Rettungsdienst 
genannt) hat die Krisenbewältigung 
in herausragender Weise funktioniert 
und ist auf breite Akzeptanz der Be-
völkerung gestoßen. So ist daran zu 
erinnern, dass in den Anfangszeiten 
der sehr einschneidenden Verfügun-
gen es praktisch weder gerichtliche 
Anfechtungen noch ein in irgendei-
ner Weise nennenswertes Probleme 
mit regelbrechenden Bürgerinnen 
und Bürgern gab. Für die weiteren 

Vorbereitungen darf man bei allem 
Nachsteuerungsbedarf heute fest-
stellen, dass bei guter Kommunika-
tion und klarer Faktenlage sich die 
Demokratie und Verwaltung in Nie-
dersachsen gerade auch in der Krise 
extrem bewährt haben und von der 
Zustimmung der Bevölkerung zu den 
Maßnahmen getragen wurden. 

Was vorzubereiten und zu verbes-
sern ist

Folgende sechs Punkte sind ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit nun be-
sonders in den Blick zu nehmen:

1. Kommunikation in die Fläche zu 
den örtlichen Behörden

Von Beginn des Geschehens an bis 
zum heutigen Tage wird von den 
Mitgliedern des NLT eine fehlende 
Kommunikation relevanter Fragestel-
lungen in die Fläche Niedersachsens 
bemängelt. Die kommunalen Spit-
zenverbände haben durch ihre Gast-
mitgliedschaft im Interministeriellen 
Krisenstab der Landesregierung in 
nie gekannter Weise praktisch rund 
um die Uhr versucht, die Kommunen 
vor Ort zeitnah mit Informationen zu 
versorgen. Trotzdem sorgt das Infor-
mationsverhalten des Landes immer 
wieder für Kritik vor Ort. Dies sei an 
fünf Einzelaspekten verdeutlicht:

• Das betrifft zum einen die Art der 
Kommunikation: Viele Behörden 
hätten sich wenigstens gleichzei-
tig mit der öffentlichen Ankündi-
gung von Maßnahmen auch die 
behördenförmliche Information, 
d. h. den Erlass selbst gewünscht. 
Die Pressearbeit auf Landesebene 
wäre zu überdenken. Die ange-
kündigte tägliche Berichterstat-
tung der Landesregierung hat 
einen unglaublichen Erwartungs-
druck aufgebaut und ist von der 
Fläche oftmals als „Befehlsausga-
be“ verstanden worden. Trotz des 
nachvollziehbar hohen Erwar-
tungsdrucks darf nicht vergessen 
werden, dass alle Landkreise und 
kreisfreien Städte das Geschehen 
ebenfalls mit intensiver Presse-
arbeit/Bürgerhotlines begleitet 
haben und als zuständige Be-
hörden vor Ort auch selbst sofort 
nach medialen Ankündigungen 
in Hannover Rede und Antwort 
stehen mussten. Das funktioniert 
dann nicht, wenn zum Zeitpunkt 
der Bekanntgabe einer Entschei-
dung in Hannover diese vor Ort 
noch nicht einmal vorliegt.

1 Das entsprechende NLT-Positionspapier „Für 
einen starken Bevölkerungs- und Katastrophen-
schutz in Niedersachsen“ ist unter www.nlt.de 
➜ Verbandspositionen ➜ Katastrophenschutz 
abrufbar. 
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• Als weiterer wichtiger Punkt 
ist die Frage der Auskünfte an 
betroffene Bürgerinnen und 
Bürger und Unternehmen zu 
nennen. Hier sollte bei einem 
weiteren Geschehen dringend 
vermieden werden, dass die für 
ihre jeweilige „Kundschaft“ sehr 
aktiven Ministerien zusätzlich 
zum Sozialministerium als Fach-
aufsicht noch eigene Rechts-
auskünfte geben. Gerade in der 
Anfangszeit, aber auch bis zum 
heutigen Tag kommt es bei den 
Verordnungstexten und Erlas-
sentwürfen zu einer Vielzahl von 
Auslegungsfragen, die sinnvoller 
Weise im derzeitigen Gefüge nur 
eine Stelle in der Landesregie-
rung beantworten kann, nämlich 
die für die Fachaufsicht über die 
Gesundheitsämter zuständige 
Stelle. Oftmals sind aber auch 
Auskünfte und Informationen zu 
Einzelsachverhalten, die durch-
aus bedeutsam für ganze Wirt-
schaftszweige sind, von mehreren 
Stellen gegeben worden. Auch 
Kabinettsreferate und andere 
Stellen sind hier gegenüber Bür-
gern direkt aktiv geworden. Viel-
fach haben sich diese Auffassun-
gen auch noch verändert, weil sie 
korrigiert werden mussten. Hier 
hat der NLT bereits zu Beginn 
der Krise vorgeschlagen, bei der 
Fachaufsicht ein zentrales Team 
für das Management des ganzen 
Erlass- und Weisungswesens und 
der Auslegung der Verordnung 
zu bilden, das ausschließlich für 
Anfragen der nachgeordneten 
Behörden zur Verfügung steht. 

• Unsere Mitglieder haben wie-
derholt – insbesondere auch der 
Präsident des NLT – darauf hin-
gewiesen, dass die Rechtslage 
nur sinnvoll vor Ort erklärt und 
die Einzelfälle nur sinnvoll vor 
Ort entschieden werden kön-
nen. Daher wäre künftig ein 
klares Informationsmanagement 
und eine Spiegelung der Hand-
lungsebenen auch in den Kom-
munikationsebenen notwendig. 
Selbstverständlich ist eine landes-
weite Öffentlichkeitsarbeit hoch 
sinnvoll und wird sogar in noch 
größerem und besserem Umfang 
gewünscht. Gleichzeitig muss der 
Spagat bewältigt werden, dass 
zwar landesweite Fragen auch 
landesweit geklärt werden, Ein-
zelfallentscheidungen vor Ort zur 
konkreten Gaststätte oder zum 
konkreten Solarium aber vor Ort 
getroffen werden müssen, weil 
auch nur dort die Verfügungs- 
und Bußgeldzuständigkeit liegt. 
Angesichts der jeweils mehreren 
hundert Anfragen pro Tag emp-
fiehlt es sich, eine zentrale, nur 
für die behördeninterne Kommu-
nikation zu verwendende Aus-
kunftsplattform zu schaffen. Alle 
Auskünfte, die das Land erteilt, 
müssen in der Sache den nachge-
ordneten Behörden zur Verfügung 
stehen. Dabei sollte auch eine 
ausschließlich für die Behörden 
zugängliche Auslegungs- und 
Entscheidungsdatenbank aufge-
baut werden. Der Weg über öf-
fentlich zugängliche FAQ-Listen 
und die Übersendung einzelner 
Auslegungshinweise und Urteile 

per Mail ist bei einem solchen 
Geschehen zur Steuerung des 
nachgeordneten Bereichs nicht 
mehr ausreichend. Gleiches gilt 
für die vielfältig zu erwartenden 
staatshaftungsrechtlichen Klagen 
wegen abgesagter Veranstaltun-
gen usw.; hier muss sich das Land 
mit seinen Behörden von Beginn 
an professionell außerhalb der 
Linienorganisation juristisch auf-
stellen.

• Das Stichwort „Einbeziehung der 
örtlichen Behörden in der Krise/
Verbandsbeteiligung“ wäre eine 
eigene Nachbetrachtung wert. 
Es hat sich gezeigt, dass es bei 
vielen Erlass- und Verordnungs-
entwürfen sinnvoll ist, wenigstens 
bei den Behörden vor Ort kurz zu 
testen, ob sie den Norminhalt ver-
stehen und ob die Norm ausrei-
chende Bedürfnisse vor Ort trifft. 
Die ausführlichen Stellungnah-
men der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände 
auch in kürzester Zeit, allermeist 
über Nacht, zeigen, dass es ein 
besonders hohes Interesse der 
niedersächsischen Kommunen an 
einer Beteiligung und Einbrin-
gung ihrer Erfahrungen in das 
Geschehen gab. Hier müsste man 
für die Zukunft auch bei Notfall-
maßnahmen jedenfalls zu einem 
klaren Stundenzeitfenster und 
einer Art Ankündigungsmecha-
nismus kommen. Selbst bei bester 
Einbringung in die Strukturen 
des Landes braucht es ein Zeit-
fenster von mehreren Stunden an 
einem normalen Arbeitstag, um 

Das Diagramm zeigt die summierten Gesamtzahlen der Erkrankten sowie Genesenen (geschätzt) in Niedersachsen.   
              Quelle: Schröder/NLT auf Basis der Zahlen des Landesgesundheitsamtes
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einen Erlassentwurf in die Fläche 
zu steuern und die Rückmeldun-
gen dann auszuwerten und zu 
bündeln. Auch im größten Krisen-
geschehen haben die drei kom-
munalen Spitzenverbände Dank 
engster Zusammenarbeit der 
Geschäftsstellen stets Wert dar-
aufgelegt, trotzdem gemeinsam 
Position zu beziehen. Dies war ein 
wichtiger Beitrag zur Geschlos-
senheit der kommunalen Ebene in 
der Krise.

• Die Verständlichkeit der 
Rechtstexte in der Krise muss ge-
meinsam mit den Planungen für 
einen Stillstand des öffentlichen 
Lebens (s.u.) verbessert werden. 
So muss bei künftigen Geschehen 
die Kommunizierbarkeit entspre-
chender Regelungen und ihre 
Widerspruchsfreiheit ein größeres 
Gewicht bekommen. Das wird an-
gesichts der Zeitläufe nur mit der 
Vorplanung entsprechender ein-
heitlicher Stufen von Einschrän-
kungen gelingen, ist aber für die 
Akzeptanz und Administrierbar-
keit von größter Bedeutung.

2. Unterstützung des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes (ÖGD)

Vordinglich bei der Vorbereitung 
auf eine zweite Welle muss die Un-
terstützung des Öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes sowohl auf kom-
munaler als auch auf Landesebene 
sein. Hierbei ist in erster Linie an 
umgehende fachliche Unterstützung 
der Behörden sowohl im aktuellen 
Krisengeschehen als auch an eine 
perspektivische Unterstützung ins-
gesamt zu denken. Die fachliche Un-
terstützung insbesondere durch das 

Niedersächsische Sozialministerium 
und das Niedersächsische Landes-
gesundheitsamt war bei schwierigen 
Einzelfällen wie dem Kreuzfahrt-
schiff der TUI in Cuxhaven oder 
dem Geschehen im Schlachthof in 
Dissen vorhanden, wird aber pers-
pektivisch auch bei einem massiven 
Auftreten von mehreren Infektions-
herden gleichzeitig erforderlich sein, 
schon um das einheitliche Vorgehen 
abzustimmen. Gleichzeitig ist damit 
zu rechnen, dass das Personal der 
kommunalen Ebene, das bisher aus 
anderen Fachämtern kurzfristig zu-
sammengezogen war, in den nächs-
ten Monaten nicht mehr zur Verfü-
gung steht, weil die ursprünglichen 
Aufgaben auch erledigt werden müs-
sen. Hier muss das Land außerhalb 
des Kommunalen Finanzausgleichs 
zusätzliche Finanzmittel für neue 
Stellen dauerhaft bereitstellen. Schon 
der Bereich der Infektionshygiene in 
Altenheimen zeigt, dass hier dauer-
haft und jahrelang von einem hohen 
Bedarf an Beratung und Begleitung 
durch die Gesundheitsämter vor Ort 
auszugehen ist.

3. Ressourcenmanagement

Ein wichtiger Schlüssel zur erfolgrei-
chen Bewältigung der Pandemie war 
das landesweite Ressourcenmanage-
ment im Bereich der persönlichen 
Schutzausrüstung und von Desin-
fektionsmitteln, weil die Arbeits-
fähigkeit des Gesundheitssystems 
im weitesten Sinne, also auch der 
Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen 
usw., von dem Vorhandensein ab-
hängt. Hier bestand der glückliche 
Umstand, dass insbesondere der Be-
reich der Materiallogistik durch die 
Erfahrungen aus der Flüchtlingskri-

se 2015/2016 durch das Kompetenz-
zentrum Großschadenslagen sehr 
schnell aufgebaut werden konnte. 
Bedauerlicherweise hat es wohl zu 
Beginn der Pandemie, insbesondere 
vor einem ersten Nachtragshaushalt, 
erhebliche Probleme gegeben, ent-
sprechende landesweite Beschaffun-
gen auch zu finanzieren. Angesichts 
des Umstandes, dass kein Beteiligter 
des Gesundheitswesens – von den 
großen Universitätskliniken über 
die Arztpraxen bis hin zu den Pfle-
geheimen und den kommunalen Ret-
tungsdienst – auch nur annähernd 
über für ein größeres Pandemiege-
schehen ausreichende Erstvorräte 
an persönlicher Schutzausrüstung 
vorhielt und vorhalten kann, war es 
richtig und wird es richtig sein, hier 
eine landesweite Beschaffung vorzu-
sehen. Daher sollte das Land einen 
3-Monats-Vorrat an Persönlicher 
Schutzausrüstung etc. in einem Zen-
trallager aufbauen, das unter klaren 
Regelungen gegen Kostenerstattung 
jederzeit als Notfallbedarf zur Verfü-
gung steht und durch ein rollierendes 
System aktuell gehalten wird. Die 
Administration über die jeweilige 
Katastrophenschutzbehörde vor Ort 
scheint sich bewährt zu haben. 

4. Konzepterstellung für den Be-
reich Notfallkrankenhäuser und 
Kurzzeitpflege

Dringend verbessert werden müssen 
die gesamten Vorplanungen im Be-
reich des Krankenhauswesens und 
der Schaffung von Behelfskranken-
häusern und Pflegeeinrichtungen. 
Hier wird schnell ein landesweites 
Konzept benötigt. Auch vor dem 
Hintergrund der Anforderungen aus 
dem Bereich der zivilen Verteidigung 

Das Diagramm zeigt den täglichen Anstieg der COVID-19-Erkrankten in Niedersachsen.       
              Quelle: Schröder/NLT auf Basis der Zahlen des Landesgesundheitsamtes
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5. Gesundheitssicherstellungsrege-
lungen/NKatSG

In rechtlicher Hinsicht bedarf die 
Krise der Nachschärfung in Bezug 
auf die Handlungsinstrumente des 
Staates in Krisenzeiten. 

• Die zu schwachen Regelungs-
strukturen des hausärztlichen 
Bereichs, insbesondere auch 
das Nichtfunktionieren des 
ambulanten Kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienstes (die Tele-
fonnummer 116117 war sofort über-
lastet/überfordert) haben sich in 
der Krise dramatisch gezeigt. Aus 
epidemiologischer Sicht waren 
die separaten Teststellen für CO-
VID-19-Patienten sehr sinnvoll, 
weil es sich zumeist ja um Pati-
enten mit leichten Symptomen 
handelt, die in einer normalen 
Arztpraxis ein erhebliches Risiko 
für alle Mitpatienten und das Me-
dizinpersonal darstellen. Der Auf-
bau dieser Testzentren vor Ort hat 
aber viel zu lange gedauert und 
zu vielfältigen Verstimmungen 
mit den Bezirksstellen der Kasse-
närztlichen Vereinigung geführt, 
die ihre Aufgabe und Finanzie-
rungsverantwortung in diesem 
Punkt sehr unterschiedlich und 
zum Teil nur äußerst zögerlich 

erscheint es überlegenswert, die 
wohl zu Zeiten des Kalten Krieges 
bestandenen Planungen für Notfall-
krankenhäuser wiederaufzunehmen. 
Zentrales Manko des aktuellen Kri-
sengeschehens war, dass das ent-
sprechende Krankenhauskonzept des 
Landes erst zu einem Zeitpunkt kom-
muniziert wurde, als die erste Pande-
miewelle bereits maßgeblich bewäl-
tigt war. Hätte das Geschehen sich 
weiter verschlimmert oder wäre das 
Virus kontagiöser und nicht durch 
die ergriffenen Maßnahmen einzu-
dämmen gewesen, wäre hier wert-
volle Zeit für die Konzeption vor Ort 
verloren gegangen. Bereits der Auf-
bau des Behelfskrankenhauses auf 
dem Messegelände in Hannover hat 
gezeigt, wieviel Zeitbedarf besteht, 
um trotz größter Anstrengungen und 
extrem schlagkräftiger Verbündeter 
wie der Region Hannover und der 
Medizinischen Hochschule Hanno-
ver entsprechende Vorplanungen zu 
initieren. Viele Stäbe der Landkreise/
kreisfreien Städte haben vor Ort mit 
eigenen Planungen begonnen, weil 
es keine entsprechenden Vorgaben 
oder Anforderungen vom Land gab. 

Dabei gilt zu beachten: Auch der 
theoretisch mögliche Zugriff auf die 
ja leerstehenden Rehakliniken und 
Hotels hat sich in jeder Phase des 

Geschehens als schwierig erwiesen 
und konnte keine nennenswerten 
Entlastungen bringen. Nicht einmal 
die geplante Nutzung der freien Re-
hakliniken für die Kurzzeitpflege zur 
Entlastung des Krankenhaussystems 
wegen des Aufnahmestopps der 
Pflegeheime hat in nennenswertem 
Umfang funktioniert. Dies ist nach 
unseren Recherchen nicht an den 
finanziellen Rahmenbedingungen, 
sondern an den sachlichen Anfor-
derungen bei der Pflege geschei-
tert. Hier braucht es dringend eines 
landesweiten Gesamtkonzeptes, 
wie man bei einem ähnlichen Ge-
schehen landesweit und dezentral 
die Krankenhauskapazitäten erhö-
hen und eine Versorgung der vielen 
pflegebedürftigen Menschen in der 
Gesellschaft sicherstellen und mit 
relativ wenig Aufwand auf mehr 
Krankenhaus- und Pflegekapazitäten 
kommen kann. Insbesondere ange-
sichts des Umstandes, dass Personal 
für diese Bereiche ohnehin kaum zur 
Verfügung steht, sind hier detaillier-
te landesweite Vorplanungen unter 
Einbeziehung aller Beteiligten um-
gehend zu beginnen, die den Status 
oder die Reife echter in Gang zu set-
zender Katastrophenpläne erreichen 
müssten. Hierfür sollte das Land zen-
trale Ressourcen und Know-how zur 
Verfügung stellen. 

Das Schaubild zeigt die kumulative Inzidenz in den niedersächsischen Kreisen, der Region Hannover und in den kreisfreien Städten 
am 9. Juli 2020.                                                                                                  Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport
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In den vergangenen Jahren hat der 
Bund durch unterschiedlichste Maß-
nahmen die Kommunen in erhebli-
chem Umfang finanziell entlastet. 
Dies gilt in besonderer Weise im So-
zialbereich durch die Übernahme der 
Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung sowie einer höhe-
ren Beteiligung an den kommunalen 
Kosten der Unterkunft im Rahmen des 
Sozialgesetzbuchs II (SGB II), insbe-
sondere im Rahmen der so genannten 
fünf Milliarden Entlastung ab 2018. 
Gleichzeitig stiegen die kommunalen 
Steuereinnahmen in Niedersachsen 
deutlich an und auch die Zuweisun-
gen des Landes im Rahmen des kom-
munalen Finanzausgleichs haben 
sich in den vergangenen Jahren kon-
tinuierlich erhöht. Die kommunale 
Finanzsituation ist dadurch vor den 

Auswirkungen der Corona-Pandemie 
insgesamt zwar besser geworden. 
Eine durchgreifende Konsolidierung 
für alle Kommunen in Niedersachsen 
fand gleichwohl nicht statt. 

Ursächlich hierfür - nicht allein, aber 
in erheblichem Umfang – ist eine dra-
matische Kostenentwicklung für die 
Kinder und Jugendlichen im kommu-
nalen Bereich. Während die Städte, 
Gemeinden und Landkreise für den 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 
(inklusive aller Leistungen wie zum 

wahrgenommen haben. Hier 
sind entsprechende gesetzliche 
Verpflichtungen zur Vorplanung 
dringend vorzuschreiben. Ent-
sprechende Regelungen müssen 
in das Niedersächsischen Katas-
trophenschutzgesetz oder in ein 
Bundes- oder Landesgesundheits-
sicherstellungsgesetz aufgenom-
men werden. 

• Hinsichtlich der Instrumente des 
Katastrophenschutzes ist neben 
dem Inhalt des COVID-19-Ge-
setzes auch darauf zu verweisen, 
dass die Eingriffsbefugnisse ge-
genüber Dritten im Niedersächsi-
schen Katastrophenschutzgesetz 
nicht in einer dem aktuellen Stand 
der Grundrechtsdogmatik entspre-
chenden Weise normiert sind und 
die einzelnen Handlungsoptionen 
(Standardmaßnahmen) nur durch 
einen Verweis auf das völlig unbe-
kannte Bundesleistungsgesetz zu 
erkennen sind. Hier wären klarere 
Regelungen  anzustreben, wonach 
zum Beispiel die Beschlagnahme 
einer Rehaklinik einschließlich des 
Personals, also letztlich der Ein-
kauf der Dienstleistungen „Patien-
tenversorgung“, im Katastrophen-
fall gegen Entschädigung durch 
die zuständige Behörde möglich 
ist. Auch andere Eingriffsbefug-
nisse wie zum Beispiel die Be-
schlagnahme von Material gegen 
Entschädigung zu einem Preis, der 
vor dem Krisengeschehen üblich 
war, ist sinnvoll. Von daher besteht 

2  Siehe dazu bereits den Bericht vom Landrätese-
minar des Jahres 2018, NLT-Information 4/2018, 
S. 118 (119).

* Beigeordneter beim NLT
1 Es handelt sich um eine erweiterte und aktuali-

sierte Fassung eines Beitrags, der ursprünglich in 
NLT-Information 6/2017 abgedruckt war. Um den 
Gesamtzusammenhang auf einen Blick zu erhal-
ten, wurde der komplette Aufsatz aktualisiert 
und nicht nur eine Ergänzung vorgenommen.

nicht nur bei den behördlichen 
Maßnahmen, sondern auch den in-
haltlichen Handlungsbefugnissen 
des Katastrophenschutzes Nach-
steuerungsbedarf. Die nun am 15. 
Juli 2020 beschlossenen Regelun-
gen im Zusammenhang mit dem 
Corona-Gesetz zum Voralarm und 
zum außergewöhnlichen Ereignis, 
auch auf Landesebene, sind ein 
sinnvoller Anfang, müssen aber für 
jede katastrophenähnliche Lage 
gelten.2

6. Konzepterstellung für einen Still-
stand des öffentlichen Lebens/KRI-
TIS

Intensive Vorbereitungen sind not-
wendig als Vorbereitung auf einen 
erneuten Stillstand des öffentlichen 
Lebens. Erforderlich ist ein vorge-
planter „Stufenplan rückwärts“, der 
den ganzen Bereich der kritischen 
Infrastrukturen (KRITIS) berücksich-
tigt und ein schrittweises und landes-
weites oder örtliches Herunterfahren 
des öffentlichen Lebens ermöglicht. 
Bei den Stäben vor Ort haben sich 
zu der Thematik „Systemrelevanz“ 
unzählige Anfragen von Unterneh-
men sowie Bürgerinnen und Bürgern 
gehäuft, die alle ihre eigene Bedeu-
tung proaktiv betont haben. Einzelne 
Landkreise haben daraufhin bereits 

entsprechende Richtlinien für die 
Unternehmen vor Ort verfasst, weil 
trotz zahlreicher Nachfragen beim 
Land es zu diesem Bereich keine ge-
nerellen Aussagen gab. Hier müsste 
umgehend ein entsprechendes Kon-
zept mit gesetzlicher Regelung, aber 
auch klarer Zuständigkeitsverteilung 
auf Behördenebene erfolgen. 

Mehr Engagement für den Krisen- 
und Katastrophenschutz!

Nach dem Flüchtlingsgeschehen 
2015/2016, dem Moorbrandereignis 
im Emsland und COVID-19 sollte der 
Appell der Landkreisversammlung 
des Jahres 2016 in Celle, mehr für 
die Krisenvorsorge und den Katas-
trophenschutz in Niedersachsen zu 
tun, gemeinsam mit dem Appell der 
Hilfsorganisationen, den wir in den 
letzten Jahren mehrfach an das Land 
gerichtet haben, nicht mehr länger 
ungehört bleiben. Jeder Euro, der 
nun in diesen Bereich investiert wird, 
hilft bei der Abmilderung eines zu-
künftigen Geschehens. Zugleich war 
es rückschauend richtig, am 16. März 
nicht dem Beispiel Bayerns zu folgen 
und den Katastrophenfall nicht fest-
zustellen: Niedersachsen hat eine 
äußerst angespannte Gesundheits-
lage erlebt und insgesamt dank des 
hohen Einsatzes aller Beteiligten im 
Gesundheitswesen und aller ande-
ren Verwaltungsbereiche auch gut 
bewältigt, weil das Pandemiegesche-
hen sich durch die Maßnahmen wie 
erhofft entwickelt hat.

Land und Bund

Lieb und Teuer: Kinder und Jugendliche werden zum finanziellen Sprengsatz 
in den Kommunalhaushalten 2.01

Von Herbert Freese*
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Beispiel Hilfe zur Erziehung aber auch 
Kindertagesstätten) im Jahr 1990 um-
gerechnet nur gut 300 Millionen Euro 
aus eigenen Mitteln aufzubringen 
hatten, sind es 28 Jahre später im Jahr 
2018 mehr als 3,3 Milliarden Euro. 
Die von den Kommunen zu decken-
den Aufwendungen (nach Abzug von 
Zweckeinnahmen wie Zuschüsse oder 
Elternbeiträge) betragen somit fast das 
elffache des seinerzeitigen Wertes. 
Zum Vergleich: Die vom Landesamt 
für Statistik Niedersachsen festge-
stellten Soziallasten der Kommunen 
(ungedeckte Aufwendungen im Be-
reich der Sozialhilfe und des SGB II) 
belaufen sich für den kommunalen 
Finanzausgleich 2020 mit 1.293 Milli-
onen Euro auf nicht einmal 40 Prozent 
des Wertes. Im Folgenden werden die 
Ursachen der Kostenentwicklung im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie der Kindertagesstätten darge-
stellt und finanzpolitische Schlussfol-
gerungen gezogen.2

I. Entwicklungen in der Kinder- und 
Jugendhilfe insgesamt

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des 
Kinder- und Jugendhilferechts von 
1990 wurde das SGB VIII - Kinder- 
und Jugendhilfe – erlassen. Es trat 
am 1. Januar 1991 in den westlichen 
Bundesländern in Kraft und löste 
das ursprünglich aus dem Jahr 1922 
stammende Jugendwohlfahrtsgesetz 
ab. Nach der Gesetzesbegründung 
sollte damit das eingriffs- und ord-
nungsrechtliche Instrumentarium 
des geltenden Jugendwohlfahrtsge-
setzes durch ein modernes, präven-
tiv orientiertes Leistungsgesetz, das 
Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben 
unterstützt und jungen Menschen das 
Hineinwachsen in die Gesellschaft 
erleichtert, abgelöst werden.3 Dieses 
Ziel wurde – zumindest in finanziel-
ler Hinsicht – zeitnah erreicht. 

Die Ausweitung und Bedarfsorien-
tierung der Leistungen führte bereits 
bis 1994 zu einer Verdopplung der 
Ausgaben der Jugendhilfe außerhalb 

von Einrichtungen auf knapp 300 
Millionen Euro. Bis einschließlich 
des Jahres 1998 stiegen die von den 
Kommunen zu tragenden Kosten 
jährlich aber eher moderat an. Der 
Kostensprung im Jahr 1999 war hin-
gegen auch in einer Änderung der 
Finanzierung begründet. Um ver-
schiedene Kürzungen des kommuna-
len Finanzausgleichs Mitte der 90er 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
zu kaschieren, wurden zum 1. Januar 
1999 verschiedene Zuweisungen des 
Landes in dieses System überführt. 
Hierzu gehörten auch Zuweisungen 
der Heimerziehung und für Fami-
lienpflege des Landes in Höhe von 
rund 80 Mio. Euro.4 In dieser Grö-
ßenordnung ist die Steigerung damit 
überzeichnet. Bis einschließlich 2002 
führte ein stetiges Anwachsen der 
ungedeckten Kosten zu Zuschussbe-
trägen von mehr als 600 Millionen 
Euro. Einzelheiten können der Abbil-
dung 1 entnommen werden.

In der Folgezeit bemühten sich die 
örtlichen Träger der Jugendhilfe 
insbesondere durch eine verbesser-
te Steuerung und zielgerichtetere 
Hilfen, die Kostentwicklung abzu-
mildern. Dies gelang unter hohem 
Personaleinsatz in etwa bis zum Jahr 
2007. Dann trafen zeitgleich meh-
rere Ereignisse zusammen. Einer-

seits kam es zu entsetzlichen Fällen 
der Missachtung von Kindeswohl 
(unter anderem der sogenannte Fall 
Kevin), die auch wegen der media-
len Aufmerksamkeit zu einer hohen 
Sensibilität in den Jugendämtern 
führte. Andererseits trat im Herbst 
2005 das Kinder- und Jugendhilfe-
weiterentwicklungsgesetz in Kraft. 
Dieses beinhaltete insbesondere die 
Verbesserung des Schutzes von Kin-
dern und Jugendlichen bei Gefahren 
für ihr Wohl.5 Damit ebbte die Dis-
kussion über die Verbesserung des 
Schutzes des Kindeswohls aber noch 
nicht ab. Vielmehr gipfelte sie in den 
Erlass des zum 1. Januar 2012 in Kraft 
getretenen Bundeskinderschutzge-
setzes, mit dem erneut Regelungen 
zur Verbesserung des Schutzes des 
Kindeswohl geschaffen wurden. 
Finanzwirtschaftlich führte diese 
Entwicklung seit 2006 zu rasanten 
Kostensteigerungen. Lagen die Leis-
tungen außerhalb von Einrichtungen 

im SGB VIII in der Kostenbelastung 
der örtlichen Träger der Jugendhil-
fe im Jahr 2007 noch bei rund 650 
Millionen Euro, erhöhten sich diese 
Aufwendungen innerhalb von neun 
Jahren auf fast 1,6 Milliarden Euro 
in 2015 um das 2,4-fache. Ein Ende 
dieser Entwicklung ist bis heute nicht 
abzusehen. Im Gegenteil dürfen ak-

4 Vgl. Maas, Neuordnung des kommunalen Finan-
zausgleichs ab 1999, Statistische Monatshefte 
1999, S. 345, 348.

5 Vgl. BT-Dr. 15/5616, S. 17.

2 Grundlage für die Darstellung bildet dabei 
grundsätzlich die Jahresrechnungsstatistik des 
Landesamtes für Statistik Niedersachen (LSN) 
der entsprechenden Jahrgänge. Da diese nur bis 
zum Jahr 2011 vorliegt, werden ergänzend die 
vom LSN zur Verfügung gestellten so genannten 
Zuschussbetragstabellen herangezogen. Auch 
diese stellen grundsätzlich auf die Jahresrech-
nungsergebnisse ab, enthalten aber eine Zusam-
menfassung der Einzahlungen abzüglich der 
Zweckauszahlungen, so dass sie die im kommu-
nalen Haushalt verbleibenden Belastungen rea-
listisch abbilden. 

3 BT-Drs. 11/5948, S. 1.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

199
0

199
2

199
4

199
6

199
8

200
0

200
2

200
4

200
6

200
8

201
0

201
2

201
4

201
6

201
8

Ta
us

en
d 

Eu
ro

Jahr

Kommunale Aufwendungen (netto) in der Kinder- und Jugendhilfe/ 
SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - in Niedersachsen

Abbildung 

Das Diagramm zeigt die kommunalen Aufwendungen (netto) in der Kinder- und Jugend-
hilfe/SGB VIII – außerhalb von Einrichtungen – in Niedersachsen.

Quelle: Freese/NLT auf Basis der Daten des NLS
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tuelle Missbrauchsfälle wie u. a. der 
sog. Fall Lügde eher noch zu einer 
weiteren Ausweitung von Jugendhil-
femaßnahmen und damit auch -kos-
ten führen. 

Obwohl die Zahl der Kinder und Ju-
gendlichen tendenziell stagniert bzw. 
in Teilen des Landes Niedersachsen 
sogar abnimmt, steigen die Kosten-
belastungen der örtlichen Träger der 
Jugendhilfe Jahr für Jahr deutlich an. 
Vor diesem Hintergrund sind auch 
fachlich sinnvolle weitere Überle-
gungen zu Leistungsverbesserungen 
hinsichtlich ihrer Finanzierung zu 
hinterfragen. Insbesondere die so-
genannte „Große Lösung“, wonach 
künftig alle behinderten und von Be-
hinderung bedrohten Kinder und Ju-
gendliche in den Leistungsbezug des 
SGB VIII aufgenommen werden sol-
len, also auch diejenigen, die bislang 
mit einer geistigen und körperlichen 
Behinderung Eingliederungsleis-
tungen aus der Sozialhilfe (SGB XII) 
bzw. seit 1. Januar 2020 nach dem 
SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen) 
erhalten, sind ohne Gegenfinanzie-
rungsmaßnahmen nicht realisierbar. 

II. Kindertagesstätten

1. Trägervielfalt in Niedersachsen

Der größte Teil der Kostenbelastun-
gen (Zuschussbedarfe) der Kommu-
nen für Jugendhilfeleistungen in 
Einrichtungen fällt für Kindertages-
stätten an. Diese lagen im Jahr 1990 
noch bei rund 99 Millionen Euro 
insgesamt, die aus kommunalen Mit-
teln finanziert werden mussten. Die 
Gesamtausgaben betrugen knapp 
148 Millionen Euro. Sie wurden zu 
immerhin 25 Millionen Euro aus 
Gebühren und 13,8 Millionen Euro 
aus Zuweisungen und Zuschüssen6 
gedeckt. Bei der Bewertung dieser 
Daten ist zu berücksichtigen, dass in 
der Statistik nur die in den kommu-
nalen Haushalten gebuchten Beträge 
enthalten sind. 

Die tatsächliche Aufgabenwahrneh-
mung im Bereich der Kindertagesstät-
ten ist im Land Niedersachsen aber 
äußerst unterschiedlich organisiert. 
Etwa ein Drittel befindet sich in öf-
fentlicher Trägerschaft, während die 
Übrigen zum größten Teil von Trägern 
der freien Wohlfahrtspflege und zu 

einem geringeren Anteil von Elter-
ninitiativen oder als Betriebskinder-
garten betrieben werden. In diesen 
Fällen bestehen in den Kommunen 
unterschiedlichste Vertragsgestaltun-
gen. So gibt es Defizitabdeckungs-
verträge, aber auch Vereinbarungen 
zu einer weitgehenden Abrechnung 
durch die Kommunen und Finanzie-
rung einzelner Kostenblöcke. Dies 
führt unter anderem dazu, dass so-
wohl die Aufwendungen als auch die 
Elternbeiträge für Kindertagesstätten 
in der Finanzstatistik nicht vollständig 
nachgewiesen werden. So werden z. 
B. entsprechende Beiträge zum Teil 
direkt von den freien Trägern der 
Wohlfahrtspflege abgerechnet. Teil-
weise findet eine Erhebung durch die 
Kommune auch auf privatrechtlicher 
Grundlage statt, so dass sie nicht bei 
den öffentlich-rechtlichen Gebühren 
gebucht werden. Auch die Finanz-
hilfen des Landes zur Finanzierung 
eines Anteils des Personals erhalten 
die Träger der Kindertagesstätten 
direkt, so dass auch diese Kosten nur 
unvollkommen in der kommunalen 
Jahresrechnungsstatistik abgebildet 
werden. 

Bei den Bruttoaufwendungen und 
Teilen der Einnahmen findet somit 
eine statistische Untererfassung statt. 
Unabhängig hiervon werden die un-
gedeckten Kosten auch der freien Trä-
ger der Wohlfahrtspflege am Ende von 
den Kommunen getragen. Insoweit 
bilden die sogenannten Zuschussbe-
träge nach Abzug aller Einnahmen 
die tatsächlichen finanziellen Größen-
ordnungen ab, die seitens der Kommu-

nen aus ihren eigenen Haushalten zur 
Finanzierung der Kindertagesstätten 
aufgewandt werden müssen.

2. Rechtsanspruch auf Kindergar-
tenplatz

Anfang der Neunziger Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts kam es zu 
drastischen Erhöhungen und fast zu 
einer Vervierfachung der Zuschuss-
bedarfe für Kindertagesstätten in-
nerhalb von zwei Jahren auf knapp 
400 Millionen Euro zum Jahr 1992 
(vgl. Abbildung 2). Hintergrund war, 
dass im Rahmen der Neugestaltung 
des Schwangeren- und Familien-
rechts im Jahr 1992 ein Rechtsan-
spruch auf einen Kindergartenplatz 
bundesrechtlich bestimmt wurde. 
Dieser trat zum 1. Januar 1996 in 
Kraft. Dieser Rechtsanspruch gilt für 
Kinder ab drei Jahren bis zum Schul- 
eintritt.
 
Gleichzeitig hatte das Land Nieder-
sachsen das Gesetz über Tagesein-
richtungen für Kinder im Dezember 
1992 geschaffen.7 Hiermit wurden 
umfangreiche Standards für die Kin-

dertagesstätten geregelt, die eben-
falls zu erheblichen Kostenbelas-
tungen führten. Das Land hatte aus 
diesem Grunde eine Finanzhilfe für 
die nach dem gesetzlichen Standard 
vorgesehenen Personalausgaben in 
Höhe von 20 vom Hundert geregelt. 

6 Sowie übrige Einnahmen, die aber finanzwirt-
schaftlich keine herausragende Rolle spielen

7 Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder 
(KiTaG) vom 16.12.1992.

Das Diagramm zeigt die Aufwendungen (netto) aller niedersächsischen Kommunen für 
Kindertagesstätten ab 1990.                     Quelle: Freese/NLT auf Basis der Daten des NLS
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Nach der Gesetzesbegründung sollte 
die Finanzhilfe mit 20 vom Hundert 
beginnen, ab 1. Januar 1995 25 vom 
Hundert betragen und dann weiter 
gesteigert werden.8 Schon die ge-
setzlich fixierte Zusage der Erhöhung 
(nur) auf 25 vom Hundert wurde vom 
Land aber durch Haushaltsbegleit-
gesetze für die Jahre 1995 bis 1999 
ausgesetzt.9

Die kommunale Kostenbelastung 
hatte auch aus diesem Grunde im 
Jahr 1996 mit rund 500 Millionen 
Euro einen ersten Höhepunkt er-
reicht. Hintergrund war, dass inves-
tive Maßnahmen zur Abdeckung des 
Bedarfs für den Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz inzwischen 
weitgehend abgeschlossen waren 
und dieser Anteil der Kostenbelas-
tung zurückging. Die laufenden Zu-
schüsse erhöhten sich allerdings in 
diesen Jahren. 

Eine Sonderentwicklung trat ab 
1. August 1999 ein, als das Land 
die gesonderte Finanzierung der 
Finanzhilfen aus dem Kinderta-
gesstättengesetz gestrichen hatte 
und diese Mittel zur Erhöhung des 
kommunalen Finanzausgleichs den 
Kommunen nach dem Niedersäch-
sischen Finanzausgleichsgesetz zur 
Verfügung stellte.10 Im Jahr 1999 
wurden 147 Millionen DM überführt 
(für die Zeit ab 1. August 1999). Der 
Gesamtbetrag der Überführung für 
ein volles Jahr belief sich auf 239,9 
Millionen DM ab 2000.11 Die bisher 
den Kommunen zweckgebunden zu-
gewiesenen Mittel wurden nunmehr 
zweckfrei als allgemeine Zuweisun-
gen im Finanzausgleich behandelt. 
Hierdurch stieg der Zuschussbetrag 
in den Jahren 1999 und 2000 deut-
lich an. Die statistische Reihe ist aber 
insoweit verzerrt, als die Kommunen 
einen Teil der Mittel auf anderem 
Wege als allgemeine Finanzzuwei-
sung erhielten.

Nachdem eine Volksinitiative gegen 
die Änderung des Kindertagesstät-
tengesetzes zugelassen worden war, 
beschloss der Landtag im Dezember 
2001 eilig die Wiederherstellung 

des vorherigen Rechts.12 Bei dieser 
Gelegenheit wurde allerdings die po-
litische Zusage einer erhöhten Mitfi-
nanzierung des Rechtsanspruchs auf 
einen Kindergartenplatz endgültig 
zu Grabe getragen. In § 16 des Kin-
dertagesstättengesetzes wurde die 
bereits vorher ausgesetzte Regelung 
gestrichen, wonach die Finanzhilfe 
„ab dem 1. Januar 1995 in Höhe von 
25 vom Hundert“ gewährt wird. Nach 
dieser Änderung der Mitfinanzie-
rung durch das Land hatten sich die 
kommunalen Kosten in den Jahren 
2003 bis 2007 auf ein Niveau um die 
620 Millionen Euro eingependelt und 
verliefen relativ stabil.

3. Ausbau der Krippen

In dieser Zeit begann auf Bundesebe-
ne eine verstärkte Diskussion über den 
Ausbau der Kindertagesbetreuung 
auch für unter Dreijährige. Zunächst 
ist hier das Tagebetreuungsausbauge-
setz des Bundes aus 2004 zu nennen, 
mit dem die Pflicht auferlegt worden 
war, ein Betreuungsniveau von 17,5 
Prozent an Betreuungsplätzen für 
unter Dreijährige zur Verfügung zu 
stellen. Diese Pflicht war noch nicht 
umgesetzt, als im April 2007 die Mi-
nisterpräsidenten der Länder mit der 
Bundesministerin für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend beschlossen, 
die Zahl der Betreuungsplätze für 
unter Dreijährige bis zum Jahr 2013 
auf ein bundesweites Niveau von 
durchschnittlich 35 Prozent auszu-
bauen und einen Rechtsanspruch auf 
einen Betreuungsplatz auch für unter 
Dreijährige zu schaffen. 

Die Quote in Niedersachsen lag 2007 
allerdings noch bei 6,9 Prozent, so 
dass der Ausbau nur mit einem gro-
ßen - auch finanziellen - Kraftakt zu 
bewerkstelligen war. Der Bund stellte 
hierfür, um sich der Zustimmung der 
Länder im Bundesrat zu vergewis-
sern, zusätzliche Mittel sowohl für 
Investitionen als auch für Betriebs-
kosten zur Verfügung. Gesprochen 
wurde insoweit von einer „Drittelfi-
nanzierung“ zwischen Bund, Län-
dern und Kommunen, die aber nie 
wirklich zum Zuge kam, zumal sie in 
keiner Weise die verfassungsrechtli-
che Realität abbildet. 

Vielmehr regelt die Verfassung, dass 
die Länder die Bundesgesetze als 
eigene Angelegenheit ausführen, so-

weit das Grundgesetz (GG) nichts an-
deres bestimmt (Art. 83 GG). Weiter 
tragen Bund und Länder gesondert 
die Ausgaben, die sich aus der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben ergeben, 
soweit das Grundgesetz nichts ande-
res bestimmt (Art. 104a Abs. 1 GG). 
Dies schließt zwar nicht aus, dass der 
Bund Landesaufgaben mitfinanziert. 
Eine Mitfinanzierung der Kommunen 
ist aber an der Verfassungslage des 
jeweiligen Bundeslandes zu messen.

Mit der Einführung des sogenannten 
strikten Konnexitätsprinzips13 für die 
niedersächsischen Kommunen zum 
1. Januar 2006 hat sich eine deutliche 
Verbesserung des verfassungsrechtli-
chen Schutzes der Kommunalfinan-
zen ergeben. Der nach der Einigung 
auf Bundesebene durch das Kin-
derförderungsgesetz im Jahr 2008 ge-
schaffene Rechtsanspruch auf einen 
Krippenplatz unterlag danach der 
Neuregelung des Konnexitätsprinzips 
in Art. 57 Abs.  4 der Niedersächsi-
schen Verfassung. Als Pferdefuß er-
wies sich allerdings, dass die bereits 
vorher bestehende Verpflichtung aus 
dem Tagesbetreuungsausbaugesetz 
noch nach altem Recht (vor Inkraft-
treten der Konnexität) zu beurteilen 
und aus diesem Grunde verfassungs-
rechtlich allein von den Kommunen 
zu finanzieren war. 

Nach schwierigen Erörterungen 
wurde diese Gemengelage im Okto-
ber 2008 zwischen Land und kommu-
nalen Spitzenverbänden gelöst.14 Im 
Ergebnis wurde für den Bereich der 
Kindertagesstätten eine Erhöhung 
der Finanzhilfen für den Bereich 
der unter Dreijährigen erreicht. Die 
sog. erhöhte Finanzhilfe in § 16a des 
Gesetzes betrug danach anstelle von 
20 vom Hundert 52 vom Hundert der 
gesetzlich normierten Personalaus-
gaben. Die Kommunen tragen ins-
besondere wegen der bereits vorher 
bestehenden Verpflichtungen aus 
dem Tagesbetreuungsausbaugesetz 
weiterhin einen erheblichen Anteil 
der ungedeckten Kosten – auch nach 
Abzug der Einnahmen aus Eltern-
beiträgen – selbst. Dies schlägt sich 
auch in einer dramatischen Koste-
nentwicklung seit 2007 nieder. 2009 
beliefen sich die ungedeckten Kosten 
bereits auf 780 Millionen Euro. 2012 
erhöhten sie sich auf rund 950 Mil-
lionen Euro. Im Jahr 2018 wurden 
sodann 1.612 Millionen Euro für den 

8 LT-Drs. 12/3280 S. 31.
9 Vgl. Art. 2 des Haushaltsbegleitgesetzes 1995 

vom 17. Dezember 1994 (Nds. GVBl. S. 533) und 
Art. 5 des Haushaltsbegleitgesetzes 1996 vom 20. 
Dezember 1995 (Nds. GVBl. S. 478).

10 Die Änderung erfolgte durch das Haushaltsbe-
gleitgesetz 1999 vom 21. Januar 1999 (Nds. GVBl. 
S. 10).

11 Vgl. hierzu Maas, Neuordnung des kommunalen 
Finanzausgleichs ab 1999, Statistische Monats-
hefte 1999, S. 345, 348.

12 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Tages-
einrichtungen für Kinder vom 14. Dezember 2001 
(Nds. GVBl. S. 758).

13 Vgl. NLT-Information 2006, S. 40 ff.
14 Vgl. zu Einzelheiten NLT-Information 6/2008, 

S. 219 ff.
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Bereich der Kindertagesstätten auf-
gewandt (vgl. Abbildung 2). 

4. Politik begründet neue Kostenlas-
ten für die Kommunen …

Finanzwirtschaftlich äußerst be-
denklich mutet es angesichts dieser 
Kostenentwicklung an, wenn immer 
neue Verbesserungen im Bereich 
der Kindertagesstätten beschlossen 
werden, die letztlich zu weiteren fi-
nanziellen Belastungen führen. So 
positiv die vom Land stufenweise 
vorgesehene Einführung der dritten 
Kraft in Kinderkrippen ab 1. Januar 
2015 auch fachlich zu beurteilen sein 
mag,15 so werden im Rahmen der 
Konnexität doch nur die notwendi-
gen Kosten erstattet. Wegen des Be-
darfs beispielsweise auch für längere 
Öffnungszeiten dürften durch diese 
Neuregelung gleichwohl zusätzliche 
Kosten den Kommunen verbleiben. 

Noch schwieriger ist die verkappte 
Einführung der dritten Kraft im Be-
reich der Kindergärten (für die über 
Dreijährigen) ab dem Jahr 2017. Hier 
stiehlt sich das Land aus der Konnexi-
tät, indem es über eine Richtlinie fünf 
Jahre lang Anreize für die Einstel-
lung einer dritten Kraft gibt, aber nur 
20 Prozent der Kosten übernimmt. 
Der verfassungsrechtlich saubere 
Weg wäre hingegen eine gesetzliche 
Normierung auch für dritte Kräfte im 
Bereich der über Dreijährigen, die 
sodann auch vollständig vom Land 
zu finanzieren wäre. Weil dieser 
Weg nicht gewählt wurde, wurde der 
nächste Kostentreiber für die Kom-
munalhaushalte im Bereich der Kin-
dertagesstättenfinanzierung gesetzt. 

5. … und regelt 2018 die Beitrags-
freiheit im Kindergarten

In dieser Ausgangssituation trafen 
die unterschiedlichen Forderungen 
von Land und kommunalen Spitzen-
verbänden zu Anfang der laufen-
den Legislaturperiode aufeinander. 
Während die Mehrheitsfraktionen 
in der Koalitionsvereinbarung eine 
Gebührenfreiheit des Kindergar-
tens (für über Dreijährige) festgelegt 
hatten, forderten die kommunalen 
Spitzenverbände angesichts der 
Kostenentwicklung eine höhere Be-
teiligung des Landes an den Kosten 
der Kindertagesstätten insgesamt. 

Die schwierigen Verhandlungen be-
gannen im Dezember 2017 und die 
Eckpunkte standen weitgehend im 
Frühjahr 2018. Die gesetzgeberische 
Umsetzung erfolgte durch Gesetz 
vom 22.6.201816. Daneben wurde die 
Durchführungsverordnung ange-
passt und ein ergänzender Ausgleich 
insbesondere für Härtefälle – bei 
denen die Neuregelung die Kosten 
der Gebührenfreiheit nicht abdeckt 
–flankierend geregelt.17 Im Ergebnis 
ist für das Land der Kostenausgleich 
der Gebührenfreiheit im Kindergar-
ten deutlich teurer als ursprünglich 
geplant geworden. Umgekehrt haben 
die Regelungen gleichwohl nicht bei 
allen Kommunen zu einem komplet-
ten Ausgleich der Gebührenausfälle 
geführt, da eine Reihe von ihnen vor-
her deutlich überdurchschnittliche 
Elternbeiträge erhoben hatten. Die 
kommunalen Spitzenverbände hatten 
aus diesem Grunde eine verfassungs-
rechtliche Prüfung möglicher juristi-
scher Schritte in Auftrag gegeben.

Wesentliches Ergebnis des Ende Mai 
2020 vorgelegten Gutachtens ist zu-
nächst, dass das Konnexitätsprinzip 
im vorliegenden Fall zwar gilt. Kommt 
der Gesetzgeber bei Erstellung der 
Prognose seiner Pflicht zur prozedu-
ralen Sorgfalt nach, führt es aber nicht 
zu einem Verstoß gegen das strikte 
Konnexitätsprinzip, wenn sich nach 
Aufgabenübertragung der Mehrbe-
lastungsausgleich im Nachhinein als 
zu niedrig erweist. Es ist davon aus-
zugehen, dass der Gesetzgeber mit 
Einführung der Beitragsfreiheit in §21 
KiTaG die ihn treffenden Anforderun-
gen nach dem strikten Konnexitäts-
prinzip gewahrt hat. 

Verfassungsrechtlich nicht zu bean-
standen ist es, wenn im Fall pauscha-
lierender Kostenerstattung durch 
Härtefallregelungen die Möglichkeit 
zu einem solchen Mehrbelastungs-
ausgleich geschaffen wird. Durch die 
Anwendung der Billigkeitsrichtlinie 
wird das Land in die Lage versetzt, 
seiner verfassungsrechtlichen Be-
obachtungspflicht nachzukommen, 
um ggf. nach Auslaufen der Richtli-
nie finanzielle Nachbesserung beim 
gesetzlich vorgesehenen Kostenaus-
gleich vornehmen zu können. Mit 
einer kommunalen Verfassungsbe-
schwerde können Kommunen keine 
Zahlungsansprüche durchsetzen. 

Aus dem Konnexitätsprinzip lässt 
sich auch nicht ableiten, dass einer 
Kommune ohne gesetzliche Anpas-
sungsgrundlage ein verwaltungsge-
richtlich durchsetzbarer Anspruch 
auf Ausgleich der notwendigen Auf-
wendungen zusteht. 

Die Präsidien der kommunalen Spit-
zenverbände haben am 19./20. Mai 
2020 das Gutachten beraten und es 
zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Angesichts des eindeutigen Ergebnis-
ses haben sich der Niedersächsische 
Städtetag und der Niedersächsische 
Städte- und Gemeindebund gegen 
eine finanzielle Beteiligung an mögli-
chen Klageverfahren einzelner Kom-
munen ausgesprochen; beim Nieder-
sächsischen Landkreistag gibt es das 
Instrument einer finanziellen Beteili-
gung grundsätzlich nicht. Angesichts 
des gleichwohl bestehenden Befundes 
einer finanziellen Betroffenheit einer 
Reihe von Städten und Gemeinden, 
haben die kommunalen Spitzenver-
bände das Gutachten dem Land über-
mittelt, mit der Erwartung, dass es 
seiner verfassungsrechtlichen Beob-
achtungs- und ggf. Nachbesserungs-
pflicht nachkommt. Angesichts der 
aktuellen finanziellen Auswirkungen 
der Corona-Pandemie ist hierbei nicht 
mit schnellen Ergebnissen zu rech-
nen. Gleichwohl wird dieser Punkt 
seitens der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände Nie-
dersachsens mit Priorität und Nach-
druck weiterverfolgt werden.

III. Aufgabenträgerschaft

1. Für die Kinder- und Jugendhilfe

Die Aufgabenträgerschaft in der Kin-
der- und Jugendhilfe ist in Nieder-
sachsen sehr heterogen organisiert. 
Für Leistungen nach dem SGB VIII 
sind grundsätzlich die örtlichen Trä-
ger der Jugendhilfe zuständig. Dies 
sind nach dem Niedersächsischen 
Ausführungsgesetz die Landkreise 
und kreisfreien Städte sowie die Re-
gion Hannover. Darüber hinaus sind 
auch die Landeshauptstadt Hannover 
und ein Teil der kreisangehörigen Ge-
meinden Träger, die bei Inkrafttreten 
des Gesetzes bereits die Aufgaben 
der Kinder- und Jugendhilfe erfüllt 
haben. Des Weiteren können auch 
größere regionsangehörige Gemein-
den in der Region Hannover Träger 
der Jugendhilfe sein. Insgesamt gibt 
es im Jahr 2020 in Niedersachsen 54 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 
Die Hauptkostenbelastung liegt bei 
den Leistungen auf der Kreisebene.

15 Vgl. hierzu NLT-Information 5/2014, S. 138 f. 16 Nds. GVBl. S. 124
17 Vgl. zu Einzelheiten NLT-Information 4/2018, 

S. 88
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2. Für Kindertagesstätten

Das Ausführungsgesetz zum Kinder- 
und Jugendhilfegesetz normierte im 
Jahr 1993, dass die Gemeinden, die 
nicht örtlicher Träger der Jugendhilfe 
sind, die Aufgaben u. a. der Förderung 
der Kinder in Tageseinrichtungen als 
Aufgabe des eigenen Wirkungskrei-
ses wahrnehmen.18 Die Aufgabe lag 
damit vollständig in der Kostenträ-
gerschaft der Städte und Gemeinden. 
Diese Zuständigkeitsbestimmung 
war hinsichtlich der Vereinbarkeit mit 
dem Bundesrecht in Zweifel gezogen 
worden,19 weshalb bereits im Januar 
1994 eine Änderung vorgenommen 
wurde. Seither weist das Nieders. 
Ausführungsgesetz zum Kinder- und 
Jugendhilfegesetz alle Aufgaben der 
öffentlichen Jugendhilfe grundsätz-
lich dem örtlichen Träger, also in der 
Regel dem Landkreis, zu.20 Dabei 
wurde nach der Gesetzesbegrün-
dung schon davon ausgegangen, dass 
eine Mitwirkung der kreisangehöri-
gen Gemeinden in Vereinbarungen 
mit dem Landkreis geregelt wird.21 
In der Folge haben alle Landkreise 
Vereinbarungen abgeschlossen, dass 
die Aufgabenwahrnehmung im Be-
reich Kindertagesstätten von ihren 
kreisangehörigen Städten und Ge-
meinden im Rahmen der Gesamtver-
antwortung des örtlichen Trägers der 
Jugendhilfe wahrgenommen werden. 
Die drei kommunalen Spitzenver-
bände haben hierzu im Jahr 1994 
eine 2018 ergänzte Vereinbarung 
abgeschlossen, die grundsätzlich die 
Aufgabenwahrnehmung für die Kin-
dertagesstätten durch die Städte und 
Gemeinden im Vereinbarungswege 
vorsieht. Im kreis- bzw. regionsan-
gehörigen Raum liegt die Kosten-
belastung somit größtenteils auf der 
gemeindlichen Ebene.

3. Mitfinanzierung der Kindertages-
stätten durch die Landkreise

Die Landkreise haben ab 1992 gleich-
wohl begonnen, diese Aufgaben zu 
einem kleinen Teil mitzufinanzieren. 
Diese Zuwendungen stellen insoweit 
eine Art „kreisinterner Finanzaus-
gleich“ dar. Da die Landkreise und 
die Region Hannover über keine 
größeren eigengestaltbaren Finan-
zierungsquellen verfügen und Zu-

weisungen und Zuschüsse im Bereich 
der Kindertagesstätten damit den 
Kreisumlagebedarf erhöhen, führen 
höhere Zuschüsse automatisch zu 
einer höheren Kreisumlage. Diese 
ist von den kreisangehörigen Kom-
munen zu finanzieren. In der 1994 
abgeschlossenen und 2018 ergänzten 
Vereinbarung der drei kommunalen 
Spitzenverbände heißt es hierzu:

„Da landesweit sich eine sehr unter-
schiedliche Förderpraxis herausgebil-
det hat, kann hier nur der allgemeine 
Hinweis gegeben werden, entspre-
chend dem bisherigen Aufgabenum-
fang auch bewährte Finanzierungs-
modelle beizubehalten. Dabei ist auch 
zu bedenken, dass die Anteile des 
Landkreises letztlich von allen krei-
sangehörigen Gemeinden durch die 
Kreisumlage aufgebracht werden.“

Die finanziellen Auswirkungen auf 
die einzelnen kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden können aber 
zu unterschiedlichen Ergebnissen 
führen, weil die finanzkraftbezogene 
Kreisumlage und die aufgabenbe-
zogenen Zuweisungen für Kinder-
tagesstätten sich unterschiedlich 
auswirken. Dies ist auch einer der 
wichtigsten Gründe, weshalb die 
Höhe der Zuschüsse in den einzelnen 
Landkreisen und der Region Hanno-
ver deutlich variiert.

Dabei ist zu beachten, dass, soweit 
eine Gemeinde oder eine Stadt die 
Aufgabe der Kindertagesstätten nicht 
mehr wahrnehmen möchte, dies zu 
einem massiven Anstieg des Finanz-

bedarfs des Landkreises führt. Der 
Landkreis hat in diesem Fall nur die 
Möglichkeit, seine Kreisumlage dem-
entsprechend zu erhöhen. Soweit nur 
einzelne Gemeinden in einem Land-
kreis die Vereinbarung kündigen, hat 
der Landkreis die Möglichkeit, nach § 
15 des Niedersächsischen Finanzaus-
gleichsgesetzes die unterschiedliche 
Kostenbelastung aus diesen Verein-
barungen durch Mehr- oder Minder-
belastungen der betreffenden Städte 
und Gemeinden direkt zuzuordnen.22 

Der Anteil der Landkreise an den 
Zuschussbeträgen im Bereich Kin-
dertagesstätten betrug in den Jah-
ren 1992 bis 1998 jährlich rund 25 
Millionen Euro. Seit 2008 steigen 
auch die Zuschüsse der Landkreise 
in der Region Hannover in diesem 
Bereich zunächst noch moderat, 
dann deutlicher an. Im Jahr 2018 lag 

18 § 13 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes vom 5. Februar 
1993 (Nds. GVBl. S. 45).

19 LT-Drs. 12/5680, S. 3.
20 LT-Drs. 12/5680, S. 3.
21 LT-Drs. 12/5680, S. 3.

Das Bild zeigt eine im Bau befindliche Erweiterung der Kindertagesstätte in der Gemeinde 
Sibbesse, Landkreis Hildesheim.                  Foto: Meyn/NLT

22 Exemplarisch ist dieses im Jahr 1994 im Land-
kreis Hannover geschehen. Der Landkreis hatte 
nach der Kündigung der Kindertagesstätten-
vereinbarung durch einzelne kreisangehörige 
Gemeinden die Kreisumlage für alle um 10 
Prozentpunkte auf 59,6 vom Hundert über alle 
Umlagegrundlagen erhöht (vgl. Statistische 
Monatshefte 1994, S. 341). Für diejenigen Städte- 
und Gemeinden, für die eine Vereinbarung abge-
schlossen wurde, sprach er eine Minderbelas-
tung in Höhe von zehn Prozentpunkten aus. Nach 
Einigung auf eine neue Vereinbarung lag der 
Kreisumlagesatz 1995 im Landkreis Hannover 
wieder zehn Punkte niedriger. Vergleichbares ist 
im Jahr 2019 und 2020 im Landkreis Hildesheim 
geschehen, der seine Kreisumlage aus diesem 
Grunde auf 65 bzw. 67 vom Hundert festgelegt 
hat und für alle Gemeinden, die eine Vereinba-
rung unterzeichnet haben eine Minderbelastung 
von 9,2 bzw. 11,2 Prozentpunkten vorgesehen 
hat. Dieses Vorgehen ist vom Innenministerium 
als Aufsichtsbehörde genehmigt worden.
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Vom 12. bis 14. Mai 2020 fand die Früh-
jahrssitzung des Arbeitskreises „Steu-
erschätzung“ statt. Sie wurde unter 
dem Eindruck großer Unsicherheit 
durchgeführt. Nach zehn Jahren kon-
tinuierlichem Wirtschaftswachstum 
hat die Corona-Pandemie und der zur 
Eingrenzung durchgeführte „Lock-
down“ dazu geführt, dass ein massiver 
Rückgang des Bruttoinlandsproduktes 
erwartet wird. Zum Zeitpunkt der 
Steuerschätzung wurde hier von - 6,3 
Prozent ausgegangen. Aktuell wird 
befürchtet, dass die Auswirkungen 
sogar noch drastischer sein können. 
Damit wäre der Einbruch massiver 
als im Zuge der Finanzmarktkrise des 
Jahres 2009. Angesichts der erhebli-
chen Unsicherheiten soll im September 
eine weitere Steuerschätzung stattfin-
den, um die konkreten Auswirkungen 
zu überprüfen. 

Nach der Prognose sollen die Steue-
reinnahmen von Bund, Ländern und 
Kommunen insgesamt gegenüber den 
bisherigen Schätzungen im laufenden 
Jahr um knapp 100  Milliarden Euro 
zurückgehen. In den Folgejahren wird 
ein Minus zwischen 51 und 59 Milli-
arden Euro jährlich erwartet. Gegen-
über den Ist-Einnahmen des Jahres 
2019 von 799 Milliarden Euro  sollen 
in 2020 nur noch 717 Milliarden Euro 
eingenommen werden und somit 82 
Millionen Euro weniger. Erst im Jahr 
2022 soll das Niveau des Jahres 2019 
wieder überschritten werden. 

Das Land Niedersachsen geht nach 
der Steuerschätzung davon aus, dass 
seine Steuereinnahmen im laufenden 
Jahr um knapp 3,4 Milliarden Euro 
sinken auf 26,6 Milliarden Euro. Im 
Jahr 2021 soll das Niveau des Jahres 

2019 wieder mit 29,5 Milliarden er-
reicht werden und sodann ein Anstieg 
bis auf 32,4 Milliarden Euro in 2024 
eintreten. Gleichwohl fehlen dem 
Land auch im mittelfristigen Zeit-
raum schon nach der Steuerschätzung 
zwischen 1,4 und 800 Millionen Euro 
jährlich. Dies hätte insbesondere im 
Jahr 2021 auch massive Verschlech-
terungen im kommunalen Finanz-
ausgleich zur Folge. Hierauf will das 
Land im Zuge eines „kommunalen 
Rettungsschirms“ reagieren1.

Aus diesem Grunde wird von einer 
Darstellung diese Auswirkungen, 
wie sie sich aus der Steuerschätzung 
ergeben, abgesehen.

Auch die gemeindlichen Steuerein-
nahmen in Niedersachsen sollen dras-
tisch sinken. In 2020 werden gegen-
über den bisherigen Prognosen 1.122 
Millionen Euro weniger erwartet. Im 
Folgejahr sind es – 375 Millionen Euro. 
Gleichwohl soll nach der aktuellen 
Steuerschätzung das Niveau von zehn 
Milliarden Euro bereits im Jahr 2023 
überschritten werden, wie sich aus 
dem Schaubild ergibt:

die Kostenbelastung bei den Land-
kreisen und der Region Hannover 
bereits bei 154 Millionen Euro. Dies 
ist ein Anteil von fast 10 Prozent am 
Gesamtzuschussbedarf für die Kin-
dertagesstätten in Niedersachsen. 
Im langfristigen Mittel lag der Wert 
hingegen bei 5 Prozent.23 Da die 
Zuschüsse des Landkreises seinen 
Finanzbedarf erhöhen, findet am 
Ende eine Finanzierung dieser Zu-

schüsse über die Kreisumlage statt. 
Insoweit handelt es sich – wie bereits 
beschrieben – um eine interkommu-
nale Umverteilung. 

IV. Resümee

Obwohl die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung und die Steuereinnah-
men der Kommunen sich bis zum 
Beginn der Corona-Pandemie äu-
ßerst positiv entwickelten und der 
Bund mehrere milliardenschwere 
Entlastungspakete für die Kommu-
nen beschlossen hat, geht die Ge-

23 Wobei die Sondersituation in den Jahren 1999 bis 
2002 wegen der anderweitigen Finanzierungs-
wege außer Betracht bleibt. 

Steuerschätzung gibt ersten Eindruck der Rückgänge durch die Corona-
Pandemie
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Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 1992 bis 
2024 in Niedersachsen

Das Diagramm zeigt die Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 1992 bis 2024 in 
Niedersachsen.    Quelle: Freese/NLT auf Basis der Daten des NLS/der Steuerschätzung

1 Vgl. hierzu den Beitrag auf Seite 101 in diesem Heft

sundung der Kommunalfinanzen in 
Niedersachsen weit langsamer als 
zu erwarten wäre von statten. Eine 
wesentliche Ursache liegt darin, 
dass sich im Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe insgesamt finanz-
wirtschaftlich ein neuer Spreng-
satz in den Kommunalhaushalten 
entwickelt hat. Bevor hier weitere 
Leistungsverbesserungen oder Aus-
weitungen beschlossen werden, ist 
daher dringend eine für die Kom-
munen verlässliche und dauerhafte 
Finanzierung dieser Aufgaben er-
forderlich.
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Insgesamt muss gesehen werden, 
dass die bisherigen Prognosen mit 
erheblichen Unsicherheiten behaftet 
sind, weshalb es zu der Sondersteu-
erschätzung im September kommen 
soll. Im Übrigen haben Bund und 

Länder durch zahlreiche Maßnah-
men zwischenzeitlich auch erhebli-
che Steuerrechtsänderungen vorge-
nommen, die in der Steuerschätzung 
noch nicht enthalten sind. Insoweit 
gibt die aktuelle Prognose einen 

Eindruck von den massiven negati-
ven Entwicklungen für die Einnah-
menseite der öffentlichen Haushalte. 
Belastbar sind die Zahlen im Einzel-
nen zum heutigen Zeitpunkt bereits 
nicht mehr.

Kreisumlagesätze 2020

Die turnusgemäße Haushaltsumfrage 
des Niedersächsischen Landkreis-
tages hat auch einen Überblick über 
die Festlegung der Kreis- bzw. Regi-
onsumlagesätze 2020 ergeben. Die 

nachfolgende Tabelle bildet insoweit 
den Stand vom Mai 2020 ab.

Im Jahr 2020 haben elf Landkreise und 
die Region Hannover die Kreisumlage 

gesenkt. Vier Landkreise haben eine 
Erhöhung vorgesehen. Dabei ist bei 
drei Landkreisen zu berücksichtigen, 
dass sie hierdurch Senkungen der 
Vorjahre nur teilweise zurückgenom-

Kreis-/Regionsumlagesätze 2020

Landkreis Grundsteuer A und B Gewerbesteuer

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% % % % %

1 Gifhorn 42,60 43,10 42,60 43,10 42,60 43,10 42,60 43,10 42,60 43,10
2 Göttingen1 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 45,00
3 Goslar 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20 48,20 48,20
4 Helmstedt 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
5 Northeim 52,50 51,75 52,50 51,75 52,50 51,75 52,50 51,75 52,50 51,75
6 Peine 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10
7 Wolfenbüttel 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 49,00 49,00
8 Diepholz 45,00 42,50 45,00 42,50 45,00 42,50 45,00 42,50 45,00 42,50
9 Hameln-Pyrmont 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50

10 Hannover, Region2 44,2730 42,4596 44,2730 42,4596 44,2730 42,4596 44,2730 42,4596 29,2030 28,0381
11 Hildesheim3 65,00 67,00 65,00 67,00 65,00 67,00 65,00 67,00 65,00 67,00
12 Holzminden 55,00 55,50 55,00 55,50 55,00 55,50 55,00 55,50 55,00 50,60
13 Nienburg/Weser 50,00 53,00 50,00 53,00 50,00 53,00 50,00 53,00 44,00 47,00
14 Schaumburg 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80
15 Celle 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
16 Cuxhaven 47,00 48,50 47,00 48,50 47,00 48,50 47,00 48,50 47,00 48,50
17 Harburg 49,00 45,50 49,00 45,50 49,00 45,50 49,00 45,50 49,00 45,50
18 Lüchow-Dannenberg 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 60,00 60,00
19 Lüneburg 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
20 Osterholz 50,00 49,50 50,00 49,50 50,00 49,50 50,00 49,50 50,00 49,50
21 Rotenburg (Wümme) 47,00 46,50 47,00 46,50 47,00 46,50 47,00 46,50 47,00 46,50
22 Heidekreis 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00
23 Stade 49,00 47,50 49,00 47,50 49,00 47,50 49,00 47,50 49,00 47,50
24 Uelzen 48,50 48,00 48,50 48,00 48,50 48,00 48,50 48,00 48,50 48,00
25 Verden 51,50 51,00 51,50 51,00 51,50 51,00 51,50 51,00 41,50 41,00
26 Ammerland 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
27 Aurich 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50
28 Cloppenburg 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
29 Emsland 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00
30 Friesland 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
31 Grafschaft Bentheim 45,40 44,40 45,40 44,40 45,40 44,40 45,40 44,40 45,40 44,40
32 Leer 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
33 Oldenburg 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50
34 Osnabrück 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00
35 Vechta 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
36 Wesermarsch 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 55,75 55,75
37 Wittmund 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00

Quelle: Angaben der Landkreise u. der Region Hannover

1 Für die Stadt Göttingen gilt abweichend ein Satz von 29,1 v. H. der Umlagegrundlagen; in 2020 bei den Schlüsselzuweisungen 26,2 v. H.  (vgl. § 169 NKomVG).
2 Für die Landeshauptstadt Hannover beträgt der Umlagesatz für die Steuerkraft in 2019  43,8045 %-Punkte und in 2020 42,0572 %-Punkte; hinzu tritt für einzelne regionsangehörige Kommunen eine Sonderregelung i. 
S. v. § 166 Abs. 3 Satz 4 und 5 NKomVG
3 Für Gemeinden, die eine Vereinbarung zur Wahrnhemung der Aufgabe Kindertagesstätten abgeschlossen haben, erfolgt eine Minderbelastung, so dass der Umlagesatz in diesen 
Fällen 55,8 v. H. in beiden Jahren beträgt

Gemeindeanteil Gemeindeanteil Schlüsselzuweisungen

Einkommensteuer Umsatzsteuer (90%)
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Zweimal zierte das Logo des vom NLT 
initiierten Bündnisses „Rettet die 112 
und den Rettungsdienst“ bereits die 
NLT-Informationen, intensiv haben 
wir seit Herbst 2019 über das Thema 
informiert: Im Heft 5/2019 haben wir 
ausführlich über den Gründungsauf-
ruf für ein Bündnis mit dem Titel „Ret-
tet die 112 und den Rettungsdienst!“ 
berichtet, dass Anfang September 
2019 nach dem Landräteseminar des 
NLT startete. Der seinerzeitige Grün-
dungsaufruf ist gemeinsam mit einem 
entsprechenden Präsidiumsbeschluss 
des NLT im Heft veröffentlicht wor-
den.1 Das Titelfoto des Heftes 1/2020 
zeigt sodann einige Akteure und Be-
sucher der ersten Plenarveranstaltung 
des Bündnisses wie die Niedersächsi-
sche Gesundheitsministerin Dr. Carola
Reimann, den Staatssekretär im Nie-
dersächsischen Ministerium für In-
neres und Sport Stephan Manke, den 
Vorstandsvorsitzenden des DRK-Lan-
desverbands Dr.  Ralf Selbach und 
Regionspräsident Hauke Jagau. Die 
medial sehr gut rezipierte Veranstal-
tung fand parallel zur Anhörung in 
Berlin zum Referentenentwurf für 
das Gesetz zur Reform der Notfallver-

sorgung am 18. Februar 2020 bei der 
Region Hannover statt. Über sie haben 
wir im Heft 2-3/2020 ausführlich be-
richtet.2 Zudem ist die Kritik am Ge-
setzentwurf des Bundes auch Thema 
bei der 80. Landkreisversammlung 
des Niedersächsischen Landkreis-
tages in Varel, Landkreis Friesland, 
am 5./6.3.2020 gewesen und im dort 
einstimmig beschlossenen Positions-
papier ausführlich dargelegt.3 Auch 
Ministerpräsident Stephan Weil zeigte 
in Varel Sympathie für die Position des 
Bündnisses.4

Mit dem „Wiederanfahren“ des öffent-
lichen Lebens nach den akuten coro-
na-bedingten Krisenzeiten stellte sich 
für die Geschäftsstelle des NLT auch 
die Frage nach weiteren Aktivitäten 
des Bündnisses, das sich inzwischen 
einer großen Zahl von Mitgliedern er-
freut und durch vielfältige Statements 
und Aktionen vor Ort Unterstützung 
erfahren hat. Erfreulicherweise hat 
uns das Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) auf Nachfrage mit-
geteilt, dass der im Januar vorgelegte 
Gesetzentwurf zur Reform der Not-
fallversorgung in der aktuellen Form 

men haben. Längerfristig ist auch bei 
diesen dreien damit keine Erhöhung 
zu verzeichnen. Im Vierten Fall be-
steht die Besonderheit, dass mit einer 
einzelnen Samtgemeinde keine Ver-
einbarung über die Wahrnehmung 
der Aufgaben der „Kindertagesstät-
ten“ geschlossen werden konnte. Aus 
diesem Grunde wurde der Kreisum-
lagesatz formal erheblich angeho-
ben. Da allen Gemeinden, die eine 
Vereinbarung abgeschlossen haben, 
eine Minderbelastung ausgesprochen 
wurde, ist für den „Normalfall“ die 
bisherige Höhe des Hebesatzes aber 
gleich geblieben.1

1 Vgl. zu Hintergründen und Einzelheiten einer 
solchen Regelung den Beitrag „Lieb und Teuer: 
Kinder und Jugendliche werden zum finanziellen 
Sprengsatz in den Kommunalhaushalten 2.0“ auf 
Seite 108, 113 in diesem Heft.

* Geschäftsführer des NLT, zuständig u. a. für den 
Rettungsdienst

1 NLT-Information 5/2019, S. 124 ff.

2 NLT-Information 2-3/2020, S. 32 ff.
3 Siehe das NLT-Positionspapier zur Gesundheits-

versorgung in Niedersachsen, NLT-Information 
2-3/2020, S. 46 (49 f.).

4 NLT-Information 2-3/2020, S. 77.

Das Landesamt für Statistik Nie-
dersachsen hat mit Stand vom 
6.  Juli 2020 den gewogenen landes-
durschnittlichen Kreisumlagesatz für 
das laufende Jahr ermittelt. Er hat 
sich gegenüber 2019 nochmals um 0,7 
Prozentpunkte reduziert und beträgt 
45,6 Prozent. Dies ist der niedrigste 
Wert seit 1993. Seit 2011 ist dabei 
bereits ein Rückgang um 5,6 Prozent-
punkte von seinerzeit 51,2 Prozent zu 
verzeichnen. Rechnerisch behalten 
die kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden hierdurch im Jahr 2020 rund 
490 Millionen Euro mehr an Steuer-
einnahmen und Schlüsselzuweisun-
gen vom Land, als bei Zugrundele-
gung des Umlagesatzes 2011.

Acht Landkreise und die Region 
Hannover erheben eine differen-
zierte Kreis- bzw. Regionsumlage. 
Das heißt, dass sie Umlagesätze für 

die einzelnen Umlagegrundlagen 
zum Teil in unterschiedlicher Höhe 
festgesetzt haben. Dies kann bei-
spielsweise dazu dienen, durch einen 
niedrigeren Satz bei den Schlüssel-
zuweisungen aus dem kommunalen 
Finanzausgleich bei gleichzeitig hö-
heren Sätzen für die Steuerkraft eher 
finanzschwächere Gemeinden durch 
die Differenzierung zu unterstützen.

Die Kreisumlagesätze der einzelnen 
Landkreise und der Region Hanno-
ver weisen eine hohe Spreizung auf. 
Hintergrund ist die unterschiedliche 
Struktur in den einzelnen Landkrei-
sen und der Region Hannover bei 
gleichzeitiger unterschiedlicher Auf-
gabenwahrnehmung und -verteilung 
zwischen der Kreis- und Gemeinde-
ebene. Hierauf wurde bereits im Ein-
zelnen in NLT-Information 1/2018 auf 
Seite 17 hingewiesen.

Rettet den Rettungsdienst: BMG verzichtet vorerst auf Reform der 
Notfallversorgung
von Dr. Joachim Schwind*

Logo des Bündnisses mit zahlreichen 
Unterstützern.
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Die Landesregierung setzt auf 
Kooperation von Landwirtschaft 
und Naturschutz, um beim Natur-, 
Arten- und Gewässerschutz vor-
anzukommen. Auf diesem „Nie-
dersächsischen Weg“ ist ein erster 
wesentlicher Schritt geschafft wor-
den mit dem Abschluss einer (poli-

* Beigeordnete beim Niedersächsischen Land-
kreistag

Beitritt der Kommunalen Spitzenverbände und des Landes Niedersachsen 
zur GovConnect GmbH

„Niedersächsischer Weg“ im Natur- und Artenschutz
Von Dr. Lutz Mehlhorn und Thorsten Bludau* 

nicht weiterverfolgt wird. Das BMG 
plant nun zunächst, zur Umsetzung 
weiterer Reformen in der Notfallver-
sorgung Gespräche mit allen Betei-
ligten zu führen. Dies ist aus Sicht des 
NLT zu begrüßen. Vor diesem Hin-
tergrund hat die Geschäftsstelle mit 
Zustimmung des Präsidiums des NLT 
allen Bündnispartnern geraten, grö-
ßere Aktivitäten des Bündnisses vor 
Ort zunächst ruhen zu lassen. Sobald 
sich der sicher auch Corona-bedingte 
Änderungsbedarf an den gesetzlichen 
Grundlagen der Notfallversorgung 
ergibt, könnte das Bündnis wieder 
aktiv werden. Vorerst erscheint es 
aber sinnvoll, abzuwarten, welche 

Schlüsse die Bundesregierung sowohl 
aus dem breiten Protest gegen den 
Gesetzentwurf als auch aus den Ent-
wicklungen im aktuellen Corona-Ge-
schehen zieht. Die Geschäftsstelle 
des Bündnisses hat dazu allen Bünd-
nispartnern mitgeteilt: 

„Angesichts der Unwägbarkeiten des 
aktuellen Geschehens und der gesetz-
geberischen Aktivitäten ist es für ein 
Zwischenresümee unseres Bündnis-
ses noch zu früh. Nach unserem Ein-
druck hat das gemeinsame schnelle, 
entschlossene, flächendeckende und 
mit hoher medialer Aufmerksamkeit 
verbundene Werben für die aktuellen 

Strukturen des Rettungsdienstes ein-
schließlich seiner Finanzierung aber 
auf Bundesebene im engen Schulter-
schluss mit vielen weiteren Beteilig-
ten, die Kritik an dem Gesetzentwurf 
beispielsweise zu den geplanten In-
tegrierten Notfallzentren (INZ) geübt 
haben, seine Wirkung nicht verfehlt. 
Ihnen allen sagen wir daher an dieser 
Stelle herzlichen Dank für Ihr schnel-
les und engagiertes Mitgestalten der 
Zukunft der Notfallversorgung. Die 
Thematik wird uns trotz und wegen 
Corona weiter begleiten – wir werden 
Sie unterrichten, sobald sich Belast-
bares abzeichnet.“

Mit notarieller Beurkundung wurde 
am 30. Juni 2020 der Beitritt der 
kommunalen Spitzenverbände und 
des Landes Niedersachsen zur Gov-
Connect GmbH vollzogen. Mit dem 
Beitritt ist die GovConnect GmbH 
nunmehr ein gemeinsamer IT-Dienst-
leister für die niedersächsischen 
Kommunen und das Land.

Am 10. Juli 2019 hatte die Arbeits-
gruppe „Institutionelle Zusammen-
arbeit des Landes mit den Kommu-
nen“ auf Initiative des Ministeriums 
für Inneres und Sport (MI) begon-
nen, diesen Beitritt vorzubereiten. 
Losgelöst von den bisherigen Ver-
zahnungsbestrebungen sollte mit 
dem Beitritt des Landes und der 
Spitzenverbände die IT-Zusammen-
arbeit einen gemeinsamen Rahmen 
sowie eine körperschaftliche Hülle 
erhalten. Zielsetzung der jetzt 
neu formierten GmbH ist, digitale 
Verwaltungsleistungen möglichst 

bürgerfreundlich und umfassend 
online verfügbar zu machen. Dazu 
zählt auch, dass Arbeitsabläufe in 
den Verwaltungen optimiert und die 
Vorhaben auf kommunaler und Lan-
desebene enger miteinander ver-
zahnt werden. War die GovConnect 
GmbH in der Vergangenheit bereits 

Das Bild zeigt v.l.n.r. Hauptgeschäfts-
führer Prof. Dr. Hubert Meyer (NLT) und 
NLT-Präsident Klaus Wiswe (Landkreis 
Celle) bei der Unterzeichnung der notari-
ellen Beitrittserklärung.   
          Foto: Pichottki/GovConnect

als Partner für die Umsetzung von 
kommunalen Projekten tätig, bei-
spielsweise bei der Bereitstellung 
von E-Payment, bündelt sie zukünf-
tig auch die operativen Umsetzungs-
notwendigkeiten aus dem Gesamt-
programm „Digitale Verwaltung 
Niedersachsen“ (DVN) ergänzt um 
Inhouse-Fähigkeit.

Zu den bisherigen Gesellschaftern 
der GovConnect GmbH, den Hanno-
verschen Informationstechnologien 
(hannIT), den Kommunalen Diensten 
Göttingen (KDG), der Kommunalen 
Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) 
und der ITEBO Unternehmensgrup-
pe kommen nun neben dem Land 
Niedersachsen als Gesellschafter 
auch die Kommunalen Spitzenver-
bände, der Niedersächsische Städte 
und Gemeindebund (NSGB), der Nie-
dersächsische Städtetag (NST) und 
der Niedersächsische Landkreistag 
(NLT) hinzu.

tischen) Vereinbarung im Mai 2020, 
die ein 15 Punkte umfassendes Maß-
nahmenpaket zum Gegenstand hat. 
Die Vereinbarung trägt die Unter-
schriften des Ministerpräsidenten, 
der Landwirtschaftsministerin und 
des Umweltministers sowie von Ver-
tretern von Landwirtschaft (Land-
wirtschaftskammer und Landvolk) 
und Umweltverbänden (Nabu und 
BUND) in Niedersachsen.

15-Punkte-Maßnahmepaket verein-
bart

In diesem Kreise hat man sich u.a. 
zu Folgendem vereinbart: breitere 
Gewässerrandstreifen, Reduktion 
chemischer Pflanzenschutzmittel, 
Ausbau des Biotopverbunds, mehr 
Landschaftselemente (Hecken, Baum-
reihen, Alleen), verbesserter Wiesen-
vögel- (Birkhuhn, Fasahn) und Insek-
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tenschutz, mehr ökologische Beratung 
für Landwirte, mehr Natur in den Lan-
deswäldern (z.B. Einrichtung eines 
1000 ha Wildnisgebiet im Solling) 
sowie den Ausbau des Ökolandbaus.

Nicht wenige der Punkte in der Ver-
einbarung stehen in grundsätzlicher 
Übereinstimmung mit der NLT-Ver-
bandslinie bzw. sind (langjährige) 
Forderungen des NLT. Das betrifft 
etwa einen besseren Schutz des 
Grünlandes durch ein (teilweises) 
Grünlandumbruchverbot, die besse-
re Finanzierung von Natura 2000, die 
stärkere Ausrichtung der Gemein-
samen Agrarpolitik auf ein Mehr 
an Umwelt- und Naturschutz sowie 
die (grundsätzliche) Eindämmung 
der immer weiter fortschreitenden 
Flächenversiegelung. Abweichende 
Positionen bestehen hingegen etwa 
im Wasserrecht.

Zudem ist schon die Grundkonzeption 
eines gemeinsamen Vorangehens von 
Naturschutz(-Verbänden) und Land-
wirtschaft zu begrüßen. Auch der 
NLT hat bisher einen entsprechenden 
Ausgleich befördert und sich um ein 
gegenseitiges Verständnis bemüht.

Volksbegehren Artenvielfalt paral-
lel gestartet

Nach dem Abschluss der Vereinba-
rung ist man sofort an deren Umset-
zung gegangen. Schließlich drängt 
im Hintergrund die Sammlung von 
Unterschriften für das ebenso ange-
laufene Volksbegehren „Artenviel-
falt“, was die gleichen Themen zum 
Inhalt hat. Politisch sind insofern 
beide Vorgänge, der Niedersächsi-
sche Weg und das Volksbegehren, 
verknüpft. Das Volksbegehren bildet 
aktuell die „Drohkulisse“ zu einer 
tatsächlichen, auch monetär unter-
legten, Umsetzung der Vereinba-
rung. Der Nabu, der Teil des Nieder-
sächsischen Weges ist und zugleich 
Mitinitiator des Volksbegehrens, hat 
die gesetzliche Absicherung und 
Umsetzung des Vereinbarten zum 
Gradmesser dafür gemacht, bei dem 
auch maßgeblich von Bündnis 90/Die 
Grünen betriebenen Volksbegehren 
wieder auszusteigen. Der Umweltmi-
nister hat daher als Zielmarke ausge-
geben, noch in diesem Jahr das Nie-
dersächsische Naturschutz-, Wald-, 
und Wasserrecht entsprechend zu 
novellieren. 

Konkretisierung und Operationali-
sierung des Vereinbarten

Nach dem ersten Schritt müssen noch 
viele weitere folgen. Das bisweilen 
abstrakt Vereinbarte bedarf der 
Konkretisierung und Operationali-
sierung, um Eingang in die Wirklich-
keit zu finden. Neben der rechtlichen 
Absicherung sind Programme etwa 
zum Insekten- und dem Wiesenvo-
gelschutz zu konzipieren. Um diesen 
Prozess zu begleiten (und zu steu-
ern?) haben die Vereinbarungspar-
teien einen Lenkungskreis gebildet. 
Diesem arbeiten drei Arbeitsgruppen 
unter Federführung des Umwelt- und 
des Landwirtschaftsministeriums 
(Naturschutz, Wasser und Landwirt-
schaft/Forsten) zu.

An diesen Arbeitsgruppen nimmt 
neben den Akteuren der Vereinba-
rung ebenso der NLT teil. Der NLT 
ist eingeladen worden, dort mitzu-
wirken, um der kommunale Experti-
se und Vollzugserfahrung an diesem 
Tisch Gehör zu verschaffen. Ob dies 
gelingen kann, bleibt abzuwarten. 
Schließlich sind die Maßnahmen von 
anderen festgeschrieben. Gleichwohl 
ist es richtig mitzuwirken – ohne die 
kommunale Hand, insbesondere die 
Landkreise und die Region Han-
nover – kann der Niedersächsische 
Weg nicht erfolgreich sein. Das 
Präsidium des NLT hat deshalb die 
in einer Video-Konferenz des Gre-
miums ausgesprochene Einladung 
von Umweltminister Olaf Lies zur 
aktiven Begleitung des Prozesses 
schon in dieser Phase ausdrücklich 
angenommen.

Finanzausstattung der unteren Was-
ser- und Naturschutzbehörden muss 
gestärkt werden

Das bisherige Fehlen einer kommu-
nalen Stimme im Prozess wird auch 
daran deutlich, dass nicht an die fi-
nanzielle Absicherung des Vollzuges 
durch die unteren (Wasser- und Na-
turschutz-)Behörden gedacht worden 
ist. Die Umsetzung der Vereinbarung 
bedarf aber der Administration. 
Dafür entsteht ein Mehraufwand, der 
auszugleichen ist.

Den Vollzugsbehörden müssen die 
Mittel an die Hand gegeben werden, 
um bei der Umsetzung auch tatsäch-
lich wirksam tätig werden zu können. 
Von den über 100 Mio. Euro, die im 
Zusammenhang mit dem Niedersäch-
sischen Weg in Rede stehen, muss ein 
Teil in die verbesserte Finanzierung 

Unterstützung des Niedersächsischen Weges durch Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert 
Meyer per Video und auf Twitter (@lktnds).                                      Video: Ann-Christin Grafe
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der Kommunen fließen, die die Auf-
gabe der unteren Naturschutz- und 
Wasserbehörde wahrnehmen. 

Das hat das NLT-Präsidium vehe-
ment eingefordert. Es stützt den 
Niedersächsischen Weg – aber die 
Behörden müssen dazu auch ange-
messen ausgestattet werden. Dieses 
klare Junktim ist auch Folge der 
bisherigen Erfahrungen der (kom-
munalen) Naturschutz- und Wasser-
verwaltung, wonach Stück für Stück 
die Aufgaben angewachsen sind, 
ohne dass es dafür einen Mehrauf-
wandsausgleich gegeben hätte. Die 
finanzielle Teilhabe am in Aussicht 
genommenen Finanzierungspaket 
ist Voraussetzung dafür, den einge-
schlagenen Weg mittragen bzw. un-
terstützen zu können. 

Der NLT als konstruktiver Begleiter 
und Mahner

Der NLT begleitet also die Umsetzung 
konstruktiv und positiv. Er erkennt 
den hohen Wert eines gemeinsamen 
Agierens dieser zentralen Akteure 
für eine wirksame Verbesserung des 
Natur-, Arten- und Gewässerschutzes. 

Die Umsetzung selbst wird kein 
Selbstläufer werden. Die Akteure 
werden hier bei vielen Punkten weiter 
mit sich Ringen müssen. Aber genau 
das zeigt, was mit der Vereinbarung 
schon jetzt geleistet worden ist. Der 
NLT wird neben dem finanziellen 
Aspekt vor allem bei zwei Punkten 
kritisch begleitend auftreten. Das be-
trifft die Ausgestaltung der Regelung 
zu den Gewässerrandstreifen wie 
den weiteren Ausbau von 15 weiteren 
Einrichtungen zur Gebietsbetreuung 
bis 2025.

Mit den Gebietsbetreuungseinrich-
tungen darf keine Neben-Natur-
schutzverwaltung aufgebaut werden, 
für die die raren Mittel des amtlichen 
Naturschutzes aufgewendet werden. 
Es muss sichergestellt sein, dass die 
eingesetzten Mittel wirklich und dau-
erhaft „on top“ sind. Ebenso können 
diese Einrichtungen rechtlich und tat-
sächlich nur im Einvernehmen mit den 
Naturschutzbehörden vor Ort funk-
tionieren und agieren. Ohne deren 
Einvernehmen darf es also keine Ein-
richtung in deren Zuständigkeitsbe-
reich geben. Wichtig ist zudem, dass 
diese neue Förderung hinsichtlich der 
Trägerfrage offen ausgestaltet wird. 
So sollten auch die Kommunen direkt 
Träger einer solchen Einrichtung sein 
können. Ebenso aber auch Land-
schaftspflegeverbände.
 
Im Hinblick auf die Gewässerrand-
streifen zeigt sich deutlich die Kom-
promisshaftigkeit der Vereinbarung. 
Während die Breite Gewässerrand-
streifen an Gewässern 1. Ordnung 
grundsätzlich 10m betragen soll, ist 
für die in Niedersachsen besonders 
relevanten Gewässer 3. Ordnung nur 
ein Gewässerrandstreifen von 3m 
vorgesehen. Diese Festlegung würde 
damit (auch weiterhin) hinter das gel-
tende Bundesrecht (§ 38 Abs. 3 Satz 
1 WHG: 5m) und die Verbandspo-
sition des NLT zurückfallen. Positiv 
ist wiederum, dass Ausnahmen bei 
agrarstruktureller Unzumutbarkeit 
durch das Umweltministerium direkt 
und nicht (nur) durch Entscheidung 
der unteren Wasserbehörden im Ein-
zelfall erfolgen sollen. Ausnahmen 
sollen sich allerdings auch auf Ge-
wässer 2. Ordnung beziehen. Zudem 
sollten sich auch die Regelungen 
auf „trockenfallende Gewässer“ nur 

auf Ausnahmekonstellationen be-
schränken. Diese weitergehenden 
Einschränkungen waren bisher nicht 
Gegenstand der Diskussionen in Nie-
dersachsen. 

Auffällig ist, dass die vereinbarten 
Beschränkungen für die Landwirt-
schaft umfassend monetär ausgegli-
chen werden sollen. Sofern dies auch 
für Einschränkungen aufgrund (ggf. 
auch neu geschaffener) gesetzlicher 
Vorgaben (des Naturschutz-, Wasser-, 
Dünge- sowie Pflanzenschutzrechts) 
gilt, bedarf das der genaueren Be-
trachtung. An verschiedenen Stellen 
der Vereinbarung wird dazu auf die 
Entschädigungsregelung in § 52 
Abs. 5 des Wasserhaushaltsgeset-
zes (WHG) für Einschränkungen in 
Wasserschutzgebieten rekurriert. 
Diese Entschädigungsregelung gilt 
jedoch im Bereich der Daseinsvor-
sorge (Trinkwasserversorgung), 
zudem muss die Ausweisung von 
Wasserschutzgebieten im Wohl der 
Allgemeinheit liegen. Ob die der 
Landwirtschaft auferlegten Ver-
pflichtungen immer diese Anforde-
rungen in gleichem Maße erfüllen, 
muss beobachtet und im Einzelfall 
bewertet werden. 

Losgelöst von diesen Bedenken 
müsste aus Sicht des NLT sicherge-
stellt sein, dass die erheblichen Auf-
wendungen des Landes zur Erfüllung 
der Vereinbarung tatsächlich dem 
Natur-, Arten- und Gewässerschutz 
zu Gute kommen und zudem (ggf. 
im Wege der Umverteilung) nicht zu 
Lasten der Kommunen, insbesonde-
re der unteren Wasser- und Natur-
schutzbehörden, gehen, die Teile der 
Vereinbarung im späteren Vollzug 
umzusetzen haben.

Seit dem 1. März 2020 gelten die we-
sentlichen Regelungen des Fachkräf-
teeinwanderungsgesetzes1, mit dem 
der anhaltende Fachkräftemangel 
vieler deutscher Branchen arbeits- 
und ausländerrechtlich begegnet 
werden soll. Kern des Gesetzes ist das 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz – eine zentrale Behörde wäre bislang 
„arbeitslos“ gewesen
Von Stephan Meyn*

sog. beschleunigte Fachkräfteverfah-
ren (§ 81a des Aufenthaltsgesetzes), 
wonach der Ausländerbehörde eine 
Koordinierungs- und Steuerungs-
funktion zukommt. Interessierte 
Arbeitgeber erhalten hierdurch die 
Möglichkeit, mit der Ausländerbe-
hörde eine Vereinbarung zu schlie-
ßen, damit sich diese hinsichtlich des 
potentiellen neuen Arbeitnehmers 
u.a. um die Anerkennung der Gleich-

wertigkeit von Qualifikationen und 
um die Arbeitserlaubnis kümmert. 
Im besten Falle teilt die Ausländerbe-
hörde dann der Auslandsvertretung 
ihr Einverständnis zur Einreise vorab 
mit, damit diese schnellstmöglich ein 
Visum erteilen kann. Auf diese Weise 
wird gewissermaßen das übliche 
Einwanderungsverfahren, das sonst 
mit einem Antrag bei der Auslands-
vertretung beginnt, im Falle des be-

* Verwaltungsamtsrat beim Niedersächsischen 
Landkreistag

1 BGBl. 2019 I S. 1307.
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schleunigten Fachkräfteverfahrens 
umgekehrt und über den Arbeitgeber 
aus dem Inland heraus betrieben.

Der Bund hat mit Schaffung des 
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
die Erwartung an die Länder ver-
bunden, in den Ländern zentrale 
Ausländerbehörden für das neue 
Verfahren einzurichten. Im ersten 
Referentenentwurf des Bundesminis-
teriums des Innern, für Bau und Hei-
mat2 war diesbezüglich sogar eine 
verpflichtende Einrichtung solcher 
zentralen Ausländerbehörden in § 71 
des Aufenthaltsgesetzes vorgesehen, 
der verfassungsrechtliche Bedenken 
wegen der Organisationshoheit der 
Länder entgegengebracht worden 
sind. Der geänderte § 71 des Aufent-
haltsgesetzes enthält insoweit „nur“ 
noch eine Soll-Vorschrift. 

Einige Länder haben inzwischen die 
Zuständigkeit für das Fachkräfteein-
wanderungsgesetz einer zentralen 
Behörde übertragen, so z.B. Schles-
wig-Holstein dem Landesamt für Aus-
länderangelegenheiten oder Nord-
rhein-Westfalen der Bezirksregierung 
Köln. Der Bundesregierung sind 
gegenwärtig fünf solcher zentralen 

Behörden bekannt3. In Niedersachsen 
wurde schließlich ein anderer Weg 
gewählt, nachdem das Niedersäch-
sische Ministerium für Inneres und 
Sport (MI) von der Einrichtung einer 
zentralen Stelle auch aufgrund eines 
Votums der kommunalen Spitzenver-
bände Abstand genommen hatte und 
sich auch keine interkommunalen 
Kooperationen kurzfristig anboten. 
Zuständig sind daher die kreislichen 
Ausländerbehörden in der Fläche.

Gegen eine vom Bund favorisier-
te Zentralisierung dieser Aufgabe 
sprach und spricht aus Sicht der 
kommunalen Spitzenverbände 
stets die Verbundenheit der lokalen 
Unternehmen zu ihren Kreis- und 
Stadtverwaltungen. Die Grundidee 
des beschleunigten Fachkräftever-
fahrens, eine Vereinbarung zwischen 
Ausländerbehörde und Arbeitgebern 
zu schließen, ist hingegen in großen 
Flächenländern nur schwer vorstell-
bar, wenn zur Beratung und zum 
Abschluss große Distanzen zu über-
winden sind. Dagegen bieten die in 
der Fläche vorhandenen Kreis- und 
Stadtverwaltungen einen kurzen 
Draht zu den jeweiligen Ansprech-
partnern und ein großes Eigeninte-

2 Abrufbar unter https://www.bmi.bund.de/Sha-
redDocs/gesetzgebungsver fahren/DE/fach-
kraefteeinwanderungsgesetz.html. 

resse an einer florierenden lokalen 
Wirtschaft.

Wie eine statistische Abfrage des MI 
für die Monate März bis Mai 2020 
ergeben hat, läuft das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren in Niedersach-
sen bislang nur schleppend an. In 
allen Ausländerbehörden zusammen 
sind lediglich 13 Vereinbarungen 
geschlossen worden, respektive sind 
knapp 200 Beratungsgespräche ge-
führt worden. Es wäre insofern kaum 
denkbar gewesen, wie eine zentrale 
Ausländerbehörde des Landes mit 
dem bislang ausbleibenden Andrang 
hätte ausgelastet werden sollen. 
Auch aus anderen Ländern und 
Großstädten sind bislang nur sehr 
wenige beschleunigte Fachkräfte-
verfahren erfolgreich zum Abschluss 
gebracht worden. Ob das bislang 
verhaltene Interesse der Arbeitgeber 
allein durch das Corona-Geschehen 
zu begründen ist, ist fraglich, wenn 
doch die Arbeitgeber vielfach in der 
Sondersituation Zeit für Beratungs-
gespräche gehabt hätten. Es wird 
insofern weiter abzuwarten sein, wie 
sich das Interesse am beschleunigten 
Fachkräfteverfahren entwickelt. Bis-
lang jedenfalls erweist sich die Ent-
scheidung des Innenministeriums, 
von einer Zentralisierung bestimmter 
Teilbereiche der Fachkräfteeinwan-
derung abzusehen, als richtig.

3 Antwort auf Frage 17 der Kleinen Anfrage der 
FDP-Bundestagsfraktion (Drucksache 19/19553).

Die Corona-Krise hat die Entwick-
lung von Online-Anträgen
massiv beschleunigt: Erstmalig kön-
nen Bürgerinnen und Bürger seit 
10. Juni 2020 bei den Kommunalen 
Jobcentern Arbeitslosengeld II auch 
digital beantragen. In sechs kommu-
nalen Jobcentern (KJC) in Hessen 
und Niedersachsen steht der Dienst 
zur Verfügung: in den Landkreisen 
Groß-Gerau, Offenbach, Osnabrück, 
Schaumburg, Verden/Aller sowie 
der Landeshauptstadt Wiesbaden. 
Künftig können alle 104 Kommuna-
len Jobcenter in Deutschland bei der 
Nutzung des digitalen Verfahrens 
folgen. Damit werden sowohl die KJC 
als auch Antragstellende entlastet.

Arbeitslosengeld II online: Niedersachsen und Hessen treiben die 
Digitalisierung voran
von Gerd Goldmann*) und Rena Wißmeier **)

*) Referent für Arbeitsmarktpolitik beim NLT
**) Referentin beim Hessischen Städtetag

Übersicht der teilnehmenden Kommunalen Jobcenter
Quelle: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Seite 1

Der Rollout des digitalen Hauptantrags erfolgt in 3 Stufen

08.06.

Silent Go-Live in 2 Pilot-KJC

Ab 15.06.

Geplante Nachnutzung durch 17 weitere KJC in 7 Ländern

Kreis Darmstadt-Dieburg (HE)

Kreis Hersfeld-Rotenburg (HE)

Burgenlandkreis (SN)

Kreis Göttingen (NI)

Kreis Borken (NW)

Kreis Recklinghausen (NW)

Die bundesweit 104 Kommunalen Jobcenter (KJC) wurden durch die kommunalen Spitzenverbände über den digitalen ALG 
II-Hauptantrag informiert. Aktuell planen insgesamt 23 KJC aus 7 Ländern die Online-Lösung zu nutzen. Weitere 
interessierte KJC treten direkt an den IT-Dienstleister heran.

STAND - 16.06.2020

10.06.

Go-Live in allen 6 Pilot-KJC

Kreis Offenbach (HE) Kreis Offenbach (HE)

Kreis Osnabrück (NI) Kreis Osnabrück (NI)

Kreis Schaumburg (NI)

Kreis Verden (NI)

Landeshauptstadt
Wiesbaden (HE)

Kreis Groß-Gerau (HE)

Ostalbkreis (BW)

Kreis Bergstraße (HE)

Kreis Schleswig-Flensburg (SH)

Lahn-Dill-Kreis (HE) Kreis Gütersloh (NW)

Kreis Mainz-Bingen (RP)

[4 weitere hessische KJC…]

Main-Kinzig-Kreis (HE)

3a
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Weitere 17 KJC in 7 Bundesländern 
haben bereits den Einsatz des On-
lineantrages vorbereitet.

Der neue Online-Antrag zeichnet 
sich im Vergleich zum Papierantrag 
und seinen zahlreichen auszufül-
lenden Anlagen durch hohe Nut-
zerfreundlichkeit aus. Der Antrag 
ist übersichtlich gestaltet, relevante 
Informationen werden nur einmal 
und basierend auf vorherigen Ant-
worten abgefragt, eingebettete Hil-
fetexte liefern Erklärungen und sind 
leicht verständlich. Die Antragsdaten 
werden komplett online eingegeben 
und alle nötigen Nachweise können 
direkt per Computer oder Smartpho-
ne auf eine Plattform hochgeladen 
werden. Anschließend wird der ferti-
ge Antrag digital und sicher an das 
zuständige kommunale Jobcenter 
übermittelt.

Verantwortlich für die operative 
Umsetzung des Projekts ist das Kom-
petenzteam Digitale Transformation 
der KJC unter der Leitung des Hes-
sischen Städtetages und des Nieder-
sächsischen Landkreistages, das in 
enger Abstimmung mit den hessi-
schen Ministerien und dem Themen-
feldführer Nordrhein-Westfalen ar-
beitet. Vom hessischen kommunalen 
IT-Dienstleister ekom21 wurde auf 
der Plattform Civento die technische 
Lösung realisiert und die Pflege bis 
zum Jahr 2022 übernommen. Inter-
essierte können den Antrag einsehen 
und testen:

https://t1p.de/alg2online

Zum Hintergrund

Um die Herausforderungen des 
Onlinezugangsgesetzes bis zum 
31.12.2022 zu meistern, wurde zwi-
schen Bund und Ländern im IT-Pla-
nungsrat das sogenannte „Verteilte 
Vorgehen“ beschlossen. Die Leistun-
gen der Verwaltung wurden Lebens-
lagen aus Bürgersicht und diese Le-

benslagen Themenfeldern zugeteilt. 
Diese Themenfelder wurden den 
Ressorts auf Bundesebene zugeord-
net und die Länder haben inzwischen 
die Federführung für unterschiedli-
che Themenfelder übernommen. Die 
federführenden Länder erarbeiten im 
Rahmen der Digitalisierungslabore 
des BMI Referenzimplementierungen 
und auch die so genannten FIM-In-
formationen (Föderales Informations-
management – https://fimportal.de/), 
die danach ggf. mit leichten Anpas-
sungen für die Umsetzung der Anträ-
ge übernommen werden können.

Das Themenfeld Arbeit & Ruhestand 
gehört zum Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS), Gesamt-
federführer ist inzwischen das Land 
Nordrhein-Westfalen unter Mitarbeit 
an der Federführerschaft durch das 
Land Hessen.

Zum Themenfeld zählen auch die Le-
benslagen Arbeitsplatzverlust und Ar-
mutsvermeidung, zu denen das SGB II 
gehört. Mit dem Ziel, anlässlich der 
Corona-Pandemie sowohl die Kommu-
nalen Jobcenter als auch Arbeitslose 
schnellstmöglich zu entlasten, wurde 
die Digitalisierung des Online-Ser-
vices kurzfristig beschleunigt. 

Die Rolle der Kommunalen Jobcenter

Die digitale Transformation der Kom-
munalen Jobcenter hat inzwischen 
erhebliche Fortschritte erzielt und 
wird aktuell auf einer Reihe von Pro-
jektfeldern weiterentwickelt. Ziel ist 
es, sowohl die pflichtigen Anträge 
nach dem Onlinezugangsgesetz als 
auch die weiteren Geschäftsprozesse 
in den Jobcentern digital umzusetzen. 
Im November 2019 hat sich auf die 
Initiative einer Vielzahl Kommunaler 
Jobcenter eine länderübergreifende 
Entwicklungsgemeinschaft gebildet. 
In einer weiteren Zusammenkunft 
der Gemeinschaft im Februar 2020 
wurden grundlegende Aufgaben-
stellungen erörtert, die nun Grund-
lage der Projektarbeit sind. In enger 
Abstimmung und mit Begleitung des 
Deutschen Landkreistages und des 
Deutschen Städtetages wurde eine 
Federführung des Projekts in Hessen 
und Niedersachsen als ‚Kompetenz-
team digitale Transformation KJC‘ 
gebildet, das die weiteren Projekt-
arbeiten koordiniert, verzahnt und 
vorantreibt.

Im Rahmen der länderübergreifen-
den Entwicklungsgemeinschaft der 
KJC wurde zwischenzeitlich eine 

Verständigung gefunden, auch die 
weiteren Leistungsanträge im SGB II 
in einer Art kleinem „verteilten Vor-
gehen“ zu bearbeiten. Für die meis-
ten Leistungsanträge haben sich in-
zwischen freiwillige KJC gefunden, 
die diese übernehmen werden. Auch 
hierbei ist das Ziel, FIM-Informatio-
nen zur Nachnutzung und eine Re-
ferenzimplementierung zu erstellen 
und so die Digitalisierung effizienter 
voranzutreiben.

Notwendigkeit des Alg II-Onlinean-
trages

Bevor weiter an der Vision des end-
gültigen und volldigitalen Antrages 
gearbeitet werden kann, wurden mit 
Blick auf die Pandemie seitens des 
Bundes einige Leistungen noch wei-
ter mit Dringlichkeit versehen. Dazu 
gehört der Arbeitslosengeld II-An-
trag. Insofern wurde entschieden, 
zunächst mit einem MVP (Minimum 
Viable Product – wörtlich: ein „mi-
nimal überlebensfähiges Produkt“) 
an den Start zu gehen, um die Kom-
munalen Jobcenter möglichst schnell 
und effizient zu unterstützen, die 
steigenden Antragszahlen besser zu 
bewältigen.

Diese Überlegung und Projektie-
rung erfolgte unabhängig davon, 
wo zukünftig die Weiterentwick-
lung erfolgen und wo der Antrag 
perspektivisch verortet werden soll 
(Landesportal, Sozialportal, kommu-
nales Portal) sowie jenseits aller Visi-
onen. Da die ekom21 bereits mit der 
Umsetzung des Alg II-Antrages aus 
dem Digitalisierungslabor und der 
Erstellung der Antragsfelder recht 
weit fortgeschritten war, wurde dort 
auch das MVP erstellt. Der Antrag ist 
unabhängig von Portalen erreichbar 
und mandantenfähig, kann aber an 
die Portale angebunden werden

Erfolgsfaktoren

Rückblickend auf den Entwicklungs-
prozess des Alg II-Onlineantrages 
wurde eine Reihe von Erfolgsfakto-
ren der Projektentwicklung ausge-
macht. Dazu gehören unter anderem 
die tägliche Abstimmung mit den 
beteiligten Akteuren und der Pro-
jektleitung und die konsequente 
Nachhaltung des Projektfortschritts. 
Besonders bewährt hat sich die enge 
Zusammenarbeit der kommunalen 
Experten mit der Projektleitung und 
der Beratungsfirma auf digitalen Kol-
laborationsplattformen. Dazu wurde 
schwerpunktmäßig die Anwendung 
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Microsoft® Teams® 1 eingesetzt und 
dabei außerordentlich gute Erfah-
rungen gesammelt. Grundsätzlich 
konnten fast alle Herausforderun-
gen deshalb gemeistert werden, 
weil der Gestaltungswille und der 
Handlungsentschluss die Beteiligten 
geeint haben. Die breite Basis und 
der Wunsch danach, die zukünftigen 
Aufgaben gemeinsam zu gestalten, 
tragen das Projekt bis heute. Eine 
Hürde war aber sicherlich, dass zu-
nächst wenig von der endgültigen 
Zielvorstellung als großen Vision 
direkt umsetzbar war. Dennoch das 
Ziel vor Augen zu halten und Schritt 

für Schritt agil voranzugehen, hat 
dabei enorm geholfen.

Aufgrund der guten Vernetzung mit 
den Kommunalen Jobcentern stan-
den jedoch auch für viele Problemla-
gen (z.B. Datenschutz) Experten zur 
Verfügung und an Stellen, an denen 
dies nicht reichte, wurde externe Ex-
pertise dazu geholt. 

Von wesentlichem Wert war und sind 
das harmonische Zusammenwirken 
der Beteiligten auf der Metaebene 
und die vertrauensvolle Unterstüt-
zung der Projektleitung durch das 
Land Hessen. In der operativen Um-
setzung hat die Begleitung durch ein 
einschlägig versiertes Beratungs-
unternehmen und tägliche Lagebe-
sprechungen („Tagessprint“) sowie 

eine systematische Nachhaltung 
der Umsetzung von Vereinbarungen 
sehr geholfen. Gerade in schwierigen 
Situationen hat ein sehr offener Um-
gang mit klaren Problemnennungen 
zu lösungsorientierter Arbeit beige-
tragen. Die hohe Entscheidungsbe-
fugnis der Projektleitung und des 
Expertenteams sind ebenso zentrale 
Erfolgsfaktoren.

Ausblick

Die Bemühungen um eine aktive 
Gestaltung der Digitalisierung im 
SGB II hat zu einer Erneuerung des 
engen Schulterschlusses der Kom-
munalen Jobcenter, ganz besonders 
zwischen denjenigen in Hessen und 
Niedersachsen geführt, die schon 
in der Entstehungsphase des so ge-
nannten „Optionsmodells“ im SGB II 
eine tragende Rolle gespielt hat. Die 
gemeinsame Federführung der Ver-
bände in Niedersachsen und Hessen 
ist auch weiterhin die Grundlage der 
digitalen Entwicklung im SGB II. Ak-
tuell wird die Weiterentwicklung des 
Alg II-Antrages projektiert und schon 
Ende August 2020 sollen Prototypen 
zur Übertragung der Antragsdaten 
in die kommunalen Fachverfahren 
unter Einsatz neuester Technologie 
vorgestellt werden. Die weiteren An-
träge des SGB II werden dann schritt-
weise folgen. Ihre Entwicklung wird 
derzeit parallel fortgeführt. Mög-
licher Weise bieten diese Prozesse 
auch die Gelegenheit, Erkenntnisse 
für weitere Umsetzungsprozesse in 
den Landkreisen und der Region 
Hannover abzuleiten.

Seite 2

Mehrere Erfolgsfaktoren haben die Expressdigitalisierung des ALG 
II-Hauptantrags in 8 Wochen ermöglicht

Erfolgsfaktoren 
der Express-
digitalisierung

Täglicher Abstimmungstermin mit IT-Dienstleistern (Betrieb und Entwicklung) und Team der 
Leistungsverantwortlichen für Transparenz zum Projektfortschritt

Einsatz von digitalen Kollaborationstools zur schnellen Klärung von Rückfragen an 
Fachexpert:innen und Sichtbarkeit der Informationen an einem zentralen Ort

Frühzeitige Einbindung von behördlichen Datenschutz-Beauftragten

Operatives Team mit hoher Entscheidungsbefugnis im jeweiligen Themenbereich

Anpassung der Mindestanforderungen an Minimalprodukt zur beschleunigten 
Umsetzung (z.B. PDF-Antrag ohne Schnittstelle zu Fachverfahren)

Vertrauensvolle Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung zwischen Dienstleistern 
unterschiedlicher Auftraggeber

Frühzeitige Einbindung der zuständigen Landesministerien bei drohenden Verzögerungen 
durch die beauftragten IT-Dienstleister

Länderübergreifender Go-Live und Nachnutzung durch frühe Bewerbung der Online-Lösung 
via Versand eines Informationspakets an alle Kommunalen Jobcenter

Erfolgsfaktoren der Expressdigitalisierung
Quelle: Niedersächsischer Landkreistag, Hessischer Städtetag

1 Microsoft Teams sind eingetragene und geschützte 
Warenzeichen der Microsoft Corporation

Der Niedersächsische Landtag hat in 
seiner Sitzung am 12. Juni 2020 das 
Gesetz zur Änderung des Nieder-
sächsischen Ausführungsgesetzes 
zum Tierische Nebenprodukte-Besei-
tigungsgesetz beschlossen.1 Die we-
sentlichen Inhalte des Gesetzesvor-
habens gehen auf eine Initiative des 
Niedersächsischen Landkreistages 
(NLT) sowie der Niedersächsischen 
Tierseuchenkasse (Nds. TSK) zurück.  

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-
Beseitigungsgesetz in Kraft getreten
Von Thorsten Bludau / Stephan Meyn

Stärkung des Tierschutzes

Die vom NLT angeregte Neuregelung 
zu den Kosten bei der Entsorgung von 
Falltieren, die auf Schlachtbetrieben 
oder auf dem Weg dorthin verenden 
oder getötet werden müssen, zielt auf 
eine Verbesserung des Tierschutzes 
insbesondere beim Transport und 
der Schlachtung ab. Abweichend von 
der bisherigen Gesetzeslage in Nie-
dersachsen, die eine Kostenpflicht 
der ursprünglich beseitigungspflich-
tigen Kommunen und der Nds. TSK 
vorsah, werden die Kosten für die 
unschädliche Beseitigung dieser 

Tiere zukünftig von den Landwirten 
zu tragen sein, die diese Tiere trotz 
des gesundheitlichen Zustandes 
noch zum Schlachthof transportieren 
lassen. Damit erfolgt eine verursa-
chergerechte Zuordnung der Kos-
ten. Dies gilt insbesondere auch für 
diejenigen Tiere, die von außerhalb 
Niedersachsens in unser Bundesland 
zur Schlachtung verbracht werden. 
Die unschädliche Beseitigung für 
Tiere beispielsweise aus Dänemark, 
aus den Niederlanden, aber auch 
aus Brandenburg ist bisher zulasten 
der niedersächsischen Behörden und 
(über die Beiträge der Nds. TSK) und 

* Beigeordneter sowie Verwaltungsamtsrat beim 
Niedersächsischen Landkreistag

1 Nds. GVBl. 2020, S: 124 ff.
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nerstattung bei der Entsorgung von 
Falltieren, die auf Schlachtbetrieben 
oder auf dem Weg dorthin verenden 
oder getötet werden müssen, treten 
abweichend davon zum 1. August 
2020 in Kraft. Bis dahin müssen die 
entsprechenden Entgeltlisten der Be-
seitigungsbetriebe (zur Abrechnung 
der Falltiere mit den Tierhaltern) an-
gepasst und vom Niedersächsischen 
Landesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit genehmigt 
werden. Der bisherige Abrechnungs-
weg der wirtschaftlich notwendigen 
Kosten fand nach einer gesonderten 
Übergangsvorschrift noch bis zum 
31.  Mai 2020 Anwendung. Die Ab-
wicklung der bis dahin bereits geleis-
teten Vorauszahlungen wird gerade 
zwischen den Kostenträgern und den 
Beseitigungsunternehmen geklärt.

Aus Sicht des NLT sind die vom Nie-
dersächsischen Landtag verabschie-
deten Änderungen vollumfänglich zu 
begrüßen. Es werden deutliche An-
reize für den Tierschutz in den Tier-
haltungen, beim Transport und bei 
der Schlachtung gesetzt und Kosten 
bei der unschädlichen Beseitigung 
verursachergerecht zugeordnet.

der niedersächsischen Landwirte er-
folgt. Die Neuregelung zeichnet eine 
vergleichbare Regelung aus Nord-
rhein-Westfalen nach.

Zudem sind zukünftig auch Schlacht-
tiere, die in Schlachtstätten oder in 
Einrichtungen des Bundes oder des 
Landes anfallen, von einer Kosten-
pflicht der Kommunen und der Nds. 
TSK ausgeschlossen. 

Neuer Abrechnungsweg

Eine weitere wesentliche Änderung 
betrifft den im niedersächsischen 
Ausführungsgesetz beschriebenen 
Abrechnungsweg der wirtschaft-
lich notwendigen Kosten der Tier-
körperbeseitigung. Die Aufgabe 
der Tierkörperbeseitigung ist in 
Niedersachsen weitgehend priva-
ten Unternehmen übertragen. Die 
wirtschaftlich notwendigen Kosten 
werden diesen Unternehmen zu 60 
Prozent durch die Nds. TSK und zu 
40 Prozent durch die ursprünglich 
beseitigungspflichten Kommunen 
erstattet (sog. „Defizitausgleich“). 
Mit der Gesetzesnovelle wurde der 
Abrechnungsweg dahingehend re-
formiert, dass die Abrechnung des 
Anteils der Nds. TSK nun direkt zwi-
schen dieser und dem Inhaber der 
Beseitigungseinrichtung erfolgt. Ziel 
dieser Änderung ist, dass die Nds. 
TSK das ihr eingeräumte Prüfrecht 
bei strittigen Kostenfragen zukünftig 
noch besser und wirksamer ausüben 
kann. Damit entfällt auch eine mög-
liche (nachträgliche) Kürzung von 
Kostenpositionen gegenüber den 
Kommunen, die bisher die gesamten 
Kosten gegenüber den Inhabern der 
Beseitigungseinrichtung im Außen-
verhältnis abgerechnet haben.

Um im Rahmen dieser nunmehr 
zweigeteilten Abrechnung eine 
gleichlaufende Anerkennung der 
wirtschaftlich notwendigen Kos-
ten sicherzustellen, wurde den ur-
sprünglich beseitigungspflichtigen 
Kommunen auf Anregung der Ar-
beitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände zudem ein eigen-

ständiges Prüfrecht eingeräumt. Der 
Gesetzgebungs- und Beratungs-
dienst des Niedersächsischen Land-
tages hatte die von uns erhobene 
Forderung nach einem eigenstän-
digen Prüfrecht der ursprünglich 
beseitigungspflichtigen Kommunen 
in seinem Votum zum Gesetzentwurf 
der Landesregierung als eine rechts-
politische Frage eingeordnet, die von 
den Mitgliedern des Niedersächsi-
schen Landtages zu entscheiden sei. 
Diese haben sich nach der Erörterung 
des Gesetzentwurfs im Ausschuss 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz der Forderung der 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände angeschlossen. 

Abgerundet wird dieses Abrech-
nungssystem durch die Pflicht zu 
einer wechselseitigen Mitteilung der 
jeweiligen Prüfergebnisse, das die 
schon bisher gute Zusammenarbeit 
auch formal bestätigt.

Inkrafttreten

Das Gesetz ist im Grundsatz rück-
wirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft 
getreten. Die Regelungen zur Koste-

Das Bild zeigt den Verarbeitungsbetrieb Tierische Nebenprodukte der Firma Rendac 
Rotenburg GmbH am Standort Mulmshorn (Landkreis Rotenburg/Wümme).

Foto: Firma Rendac Rotenburg GmbH
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Zulassungsanspruch für Partei bei privatem Kulturhaus / Fragen zum 
Bürgerbegehren / Hauptamt des Bürgermeisters
Von Fabiana Böhmeke und Dr. Joachim Schwind*

Das Verwaltungsgericht Stade hat 
sich in einem Urteil vom 4. Dezember 
20191 mit dem Begehren eines Kreis-
verbandes einer politischen Partei auf 
Überlassung von Räumen in einem 
durch einen privaten Träger betrie-
benen Kulturhaus beschäftigt und die 
Klage im Ergebnis abgewiesen. 

Dem Rechtsstreit lag folgender Sach-
verhalt zugrunde: Die beklagte Stadt 
ist Eigentümerin des Grundstückes, 
auf dem sich das von dem Beigelade-
nen betriebene Kulturhaus befindet. 
Der Beigeladene ist ein eingetragener 
Verein. Erstmals 1989 schlossen die 
Beklagte und der Beigeladene einen 
Vertrag zur Nutzung des Kulturhau-
ses. Im Jahre 2001 wurde ein Nut-
zungsvertrag geschlossen, welcher 
die unentgeltliche Nutzung durch den 
Beigeladenen zum Gegenstand hatte, 
während dieser sich dazu verpflichte-
te, einen Teil des städtischen Kultur-
programmes, insbesondere Konzerte 
oder Kunstausstellungen, in eigener 
Verantwortung zu organisieren und 
zu veranstalten. Neben der Bereitstel-
lung diverser kultureller Angebote 
und dem Betrieb einer Gastronomie 
vermietete der Beigeladene die Räum-

In dieser Ausgabe von Kommunal-
recht aktuell berichten wir über eine 

Entscheidung des Verwaltungsge-
richts Stade zur Überlassung von 
Räumen an den Kreisverband einer 
politischen Partei in einem durch 
einen privaten Träger betriebenen 
Kulturhaus, zu zwei Entscheidungen 

* Regierungsrätin sowie Geschäftsführer beim 
Niedersächsischen Landkreistag

des Oberverwaltungsgerichts im Zu-
sammenhang mit Bürgerbegehren 
sowie zur Beanstandung eines Rats-
beschlusses über die Zuordnung der 
Vorstandstätigkeit eines Bürgermeis-
ters zu dessen Hauptamt.

Überlassung von Räumen an den Kreisverband einer politischen Partei

1 Az.: 1 A 3460/16

lichkeiten des Kulturhauses auch re-
gelmäßig an politische Parteien und 
Gewerkschaften. Dem Begehren der 
Klägerin, auch ihr das Kulturhaus 
einmal monatlich zu überlassen, kam 
der Beigeladene auf Grundlage eines 
Vorstandsbeschlusses nicht nach. 

Daraufhin erhob die Klägerin Klage. 
Der Antrag richtete sich darauf, die 
Beklagte zu verpflichten, die Klä-
gerin zur Nutzung des Kulturhauses 
zuzulassen und hilfsweise darauf, die 
Beklagte zu verurteilen, auf den Bei-
geladenen dergestalt einzuwirken, 
dass dieser der Klägerin in Zukunft 
die Räume vermietet. 

Die Klägerin ist der Ansicht, dass das 
Kulturhaus eine öffentliche Einrich-
tung sei. Unerheblich sei, dass die 
Kommune den Betrieb auf eine juristi-
sche Person des Privatrechts übertra-
gen habe. Entscheidend sei, dass die 
Kommune diverse Einwirkungsmög-
lichkeiten auf den privaten Bertreiber 
habe. So finanziere die Stadt das Kul-
turhaus mit jährlich 226.000 Euro. Es 
handele sich hierbei nicht um einen 
echten Zuschuss, sondern um einen 
Treuhandzuschuss aus Steuermitteln, 
welcher nicht nur die Betriebskosten, 
sondern auch die inhaltliche Arbeit 
des Kulturhauses finanzieren würde. 
Außerdem sei der Beigeladene aus 

dem Nutzungsvertrag verpflichtet, 
der Beklagten regelmäßig einen 
Wirtschaftsplan und einen Rechen-
schaftsbericht vorzulegen. Sollten 
diese an schwerwiegenden Mängeln 
leiden, stehe der Kommune ein au-
ßerordentliches Kündigungsrecht zu. 
Insgesamt übernehme der Beigelade-
ne Aufgaben der beklagten Stadt im 
Bereich der Daseinsvorsorge.

Die Beklagte trägt vor, dass sie kei-
nerlei Einwirkungsmöglichkeiten auf 
die Gestaltung des Kulturprogramms 
bzw. die Organisation des Beigelade-
nen habe. Auch sie habe die Räum-
lichkeiten des Beigeladenen bereits 
für Veranstaltungen angemietet und 
reguläre Nutzungsgebühren ent-
richtet. Bei der jährlichen Förderung 
handele es sich um einen echten 
Zuschuss, der von dem Beigeladenen 
uneingeschränkt für seine satzungs-
mäßigen Zwecke eingesetzt werden 
könne. Er basiere nicht auf einem 
Leistungsaustausch und setze keine 
Gegenleistung des Beigeladenen vo-
raus. Die vertragliche Verpflichtung 
zur Vorlage des Wirtschaftsplanes 
bzw. des Rechenschaftsberichts diene 
ausschließlich dem Nachweis, dass 
die satzungsmäßigen Ziele eingehal-
ten werden würden. Dies sei Voraus-
setzung für die Gewährung des Zu-
schusses. Darüber hinaus mangele es 
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an einer Widmung des Kulturhauses 
als öffentliche Einrichtung.

Der Beigeladene trägt ergänzend 
vor, dass es sich bei dem Kultur-
haus um ein unabhängiges Kultur-
zentrum handele, welches sich aus 
Einnahmen der eigenbetriebenen 
Gastronomie, Eintrittsgeldern sowie 
aus städtischen und sonstigen Zu-
schüssen finanziere. Eine inhaltliche 
Einflussnahme durch die Stadt sei 
ausgeschlossen. 

Verwaltungsgericht: Keine öffentli-
che Einrichtung der beklagten Stadt

Das Verwaltungsgericht folgte im Er-
gebnis der Ansicht der Beklagten und 
des Beigeladenen und wies die Klage 
ab. Zur Begründung führte das Ge-
richt aus, dass die Klage im Hinblick 
auf den Hauptantrag bereits unzuläs-
sig sei. Nicht die Beklagte, sondern 
der Beigeladene betreibe das Kultur-
haus. Somit könne die Beklagte nicht 
durch Verwaltungsakt entscheiden, 
sondern könne (bei Vorliegen der 
entsprechenden Voraussetzungen) 
lediglich in Form schlichten Verwal-
tungshandelns auf den Beigeladenen 
einwirken. Statthaft sei also eine all-
gemeine Leistungsklage.

Der Hilfsantrag sei zwar zulässig, 
aber unbegründet. Ein Anspruch der 
Klägerin ergebe sich nicht aus § 30 

Abs. 1 und Abs. 3 NKomVG. Nach 
dieser Vorschrift sind die Einwohner-
innen und Einwohner im Rahmen der 
bestehenden Vorschriften berechtigt, 
die öffentlichen Einrichtungen der 
Kommune zu benutzen. Dies gelte 
ebenso für juristische Personen und 
Personenvereinigungen, die ihren 
Sitz innerhalb der Kommune haben. 
Allerdings handele es sich bei dem 
Kulturhaus nicht um eine öffentliche 
Einrichtung der beklagten Stadt. Kon-
stitutives Merkmal einer öffentlichen 
Einrichtung sei deren Widmung, mit 
der die Zweckbestimmung festgelegt 
würde. Eine solche könne durch for-
malen Akt wie durch Satzung oder 
Beschluss oder durch konkludentes 
Handeln erfolgen. Für letzteres bedür-
fe es allerdings Indizien, die sowohl 
Rückschlüsse auf einen Widmungs-
zweck als auch auf einen bestimmten 
Widmungswillen zuließen. Aus § 4 
Satz 2 NKomVG lasse sich entnehmen, 
dass eine öffentliche Einrichtung der 
Kommune „bereitgestellt“ werden 
müsse. Dabei könne der Betrieb auch 
auf einen privaten Betreiber übertra-
gen werden. Maßgeblich sei, dass die 
Kommune trotz Übertragung weiter-
hin in der Lage sei, die Zweckbindung 
der Einrichtung durch Ausübung von 
Mitwirkungs- und Weisungsrechten 
durchzusetzen. 

Dies sei vorliegend nicht der Fall. Der 
Beigeladene betreibe das Kulturzent-

rum allein verantwortlich. Weder aus 
dem Nutzungsvertrag noch anderwei-
tig würden sich etwaige Weisungs- 
oder Mitwirkungsrechte ergeben. Da 
weder im Nutzungsvertrag noch in 
der Satzung Regelungen vorgesehen 
seien, ob und an wen Räumlichkeiten 
zu vermieten seien, ergebe sich unter 
keinem rechtlichen Gesichtspunkt die 
Möglichkeit der Einwirkung durch 
die Beklagte auf den Beigeladenen. 
Etwas Anderes ergebe sich auch nicht 
aus der finanziellen Förderung oder 
aus der Tatsache, dass die Beklagte 
Eigentümerin sei. Auch ein etwaiger 
Anspruch, der sich wegen der Ver-
mietung an andere Parteien aus Art. 
3 des Grundgesetzes (GG) bzw. aus § 
5 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes 
i.V.m. Art. 3 GG ergeben könnte, sei 
vorliegend nicht einschlägig, da es 
sich bei dem Kulturhaus nicht um eine 
öffentliche Einrichtung handele. 

Anmerkung:
Die Entscheidung verdient Zustim-
mung. Der Zulassungsanspruch des 
§  30 NKomVG setzt voraus, dass es 
sich um eine öffentliche Einrichtung 
der Kommune handelt. Davon war 
vorliegend nach den Umständen 
des Einzelfalles nicht auszugehen; 
allein die Gewährung eines ent-
sprechenden Zuschusses führt noch 
nicht dazu, dass aus einer privaten 
Einrichtung eine öffentliche im Sinne 
des Kommunalrechts wird.

Formale und inhaltliche Anforderungen bei Bürgerbegehren

Das OVG Lüneburg hat in zwei ver-
schiedenen Entscheidungen zum 
selben Sachverhalt am 4. Dezmber 
2019 Aussagen über die Form der 
Unterschriftenliste bei Bürgerbegeh-
ren sowie die Möglichkeit, inhaltlich 
mittels Bürgerbegehrens über gesell-
schaftsrechtliche Fragestellungen in 
kommunalen Eigengesellschaften 
abzustimmen, getroffen.

Anforderung an die Form der Unter-
schriftenliste

Das OVG Lüneburg hat sich in einem 
Urteil vom 4. Dezember 20192 mit 
den Anforderungen an die Unter-
schriftenliste eines Bürgerbegehrens 
beschäftigt und festgestellt, dass jede 
Unterschriftenliste den vollen Wort-
laut des Bürgerbegehrens und damit 
neben der Bezeichnung der begehr-

ten Sachentscheidung auch die Be-
gründung sowie die vertretungsbe-
rechtigten Personen enthalten muss. 
Das Gericht entschied, dass eine 
Bezugnahme auf ein anderes Schrift-
stück, das mit der Unterschriftenliste 
nicht oder nur lose verbunden ist (im 
konkreten Fall: Sammlung in einem 
Schnellhefter mit einem Hauptblatt 
und folgenden Unterschriftenlisten), 
insoweit nicht ausreichend ist. 

Dem Rechtsstreit lag folgender 
Sachverhalt zugrunde: Die A-Stadt 
Tourismus GmbH (BTG), deren allei-
nige Gesellschafterin die A-Stadt ist, 
bereitete im Jahr 2017 einen Verkauf 
von Grundstücken des oberen Kur-
parks der A-Stadt an private Investo-
ren vor. Dagegen wollten die Kläger 
mithilfe der Durchführung eines 
Bürgerentscheides „Rettet den obe-
ren Kurpark“ vorgehen. In diesem 
Zusammenhang legten sie 89 Unter-
schriftenlisten zu der Frage „Soll die 

A-Stadt als Alleingesellschafterin 
der A-Stadt Tourismus GmbH (M.) im 
Wege des Gesellschafterbeschlusses 
die Geschäftsleitung der M. anwei-
sen, bis auf weiteres alle Bemühun-
gen um den Verkauf des oberen 
Kurparks A-Stadt (N.) an private In-
vestoren einzustellen?“

Die beklagte Stadt entschied, dass 
die Voraussetzungen des § 32 Abs. 5 
NKomVG nicht erfüllt seien, worauf-
hin das Bürgerbegehren als unzuläs-
sig zurückgewiesen wurde. Zu dieser 
Entscheidung wurde ausgeführt, dass 
die Begründung des Bürgerbegehrens 
sowie die Vertretungsberechtigten 
nicht auf allen Blättern, sondern ledig-
lich auf Blatt eins sichtbar seien. Dies 
sei mit den Folgeblättern nicht fest 
verbunden. Eine feste Verbindung sei 
aber notwendig, da anderenfalls Ma-
nipulationen möglich seien. Es müsse 
ausgeschlossen sein, dass Unterschrif-
ten geleistet und erst nachträglich 2 Az.: 10 LC 43/19
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Beim zweiten Urteil, das ebenfalls am 
4. Dezember 2019 im Rahmen dessel-
ben Sachverhalts erging,3 fasste das 
OVG seine Entscheidung in den amt-
lichen Leitsätzen wie folgt zusammen:

1. Die Zuständigkeit der kommuna-
len Organe für nach § 138 Abs. 
1 Satz 2 NKomVG bindende Be-
schlüsse richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften der §§ 58, 
76 Abs. 2 NKomVG.

2. Das Abstimmungsverhalten der 
Vertreterinnen und Vertreter der 
Kommune in der Gesellschafter-
versammlung einer kommunalen 
Eigengesellschaft kann grund-
sätzlich Gegenstand eines Bür-
gerbegehrens sein.

Ergänzend ist zum Sachverhalt für 
die zweite Entscheidung zu erläutern, 
dass die Kläger vor dem bereits näher 

mit einem Text verbunden werden 
könnten. Hiergegen erhoben die Klä-
ger Klage und führten aus, dass sie 
die Unterschriften zunächst in einem 
Schnellhefter mit einem Exemplar des 
Blattes eins und zwei Exemplaren des 
Blattes zwei (welches Bezug auf Blatt 1 
nahm) gesammelt hätten. Volle Seiten 
des Blattes zwei hätten sie dann gegen 
leere Seiten ausgetauscht. Nach der 
Unterschriftensammlung seien alle 
ausgefüllten Blätter zwei mit einem 
Blatt eins zusammengeheftet worden. 
Dies reiche aus, um die formellen Vo-
raussetzungen des § 32 Abs. 5 NKom-
VG zu erfüllen. 

Das VG Braunschweig folgte der An-
sicht der Kläger mit der Begründung, 
dass sich die Unterstützer durch die 
Bezugnahme auf Blatt eins sowie durch 
dessen Überblättern vor der Unter-
schriftenleistung regelmäßig darüber 
Gewissheit hätten verschaffen können, 
wie die Begründung laute und wer die 
Vertretungsberechtigten seien. Eine 
Angabe dieser Information auf dem-
selben Blatt habe keinen Mehrwert ge-
habt. Gegen diese Entscheidung legte 
die beklagte Stadt Berufung ein.

Die Berufung hatte Erfolg. Zur Be-
gründung führt das OVG Lüneburg 
aus, dass die Bezugnahme auf das 
Blatt 1 und die Anheftung der beiden 

Blätter in einem Schnellhefter nicht 
die formellen Voraussetzungen der 
§  32 Abs. 4 Satz 3 i.V.m. § 31 Abs. 3 
Satz 1 NKomVG erfülle. Damit sei das 
Bürgerbegehren nicht mit den nach 
§ 32 Abs. 4, Abs. 5 Satz 1 NKomVG 
erforderlichen Unterschriften einge-
reicht worden und folglich nicht zuläs-
sig im Sinne des § 32 Abs. 6. Nach § 32 
Abs. 4 Sätze 1 und 3 i.V.m. § 31 Abs. 
3 Satz 1 NKomVG müsse jede Unter-
schriftenliste den vollen Wortlaut des 
Bürgerbegehrens enthalten. Dabei 
müsse die begehrte Sachentschei-
dung genau bezeichnet und so formu-
liert sein, dass lediglich mit „Ja“ oder 
„Nein“ abgestimmt werden könne 
(§ 32 Abs. 3 Satz 1 NKomVG). Zudem 
müsse das Bürgerbegehren nach § 32 
Abs. 3 Sätze 2 und 3 NKomVG eine 
Begründung enthalten und bis zu drei 
Personen benennen, die berechtigt 
sind, die antragstellenden Personen 
zu vertreten. Dieser Text sei die maß-
gebliche Grundlage der Entscheidung 
des Bürgers oder der Bürgerin, denn 
daraus würden sich Beweggründe 
und Argumente des Urhebers des 
Bürgerbegehrens ergeben. Um diese 
Informationen zu gewährleisten und 
andererseits auch nachprüfbar zu 
machen, müsse jede Unterschriften-
liste den vollen Wortlaut, also die 
Bezeichnung der Sachentscheidung, 
die Begründung und die vertretungs-

berechtigten Personen des Begehrens 
(§ 32 Abs. 4 Satz 3 i.V.m. § 31 Abs. 3 
Satz 1 NKomVG), enthalten. Eine 
nachträgliche Verbindung des Tex-
tes mit der Unterschriftenliste solle 
durch diese Voraussetzung gerade 
verhindert werden. Irrtümer oder gar 
Manipulationen seien anders nicht 
vollends auszuschließen. Die in Bezug 
genommene Seite eins hätte während 
der Sammlung der Unterschriften 
ohne weiteres durch ein anderes Blatt 
ausgetauscht werden können. Vorlie-
gend hätten weder die beklagte Stadt 
noch das erkennende Gericht der Un-
terschriftenliste entnehmen können, 
welche Informationen den Bürgerin-
nen und Bürgern im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung tatsächlich vorgele-
gen haben.

Anmerkung:
Die Entscheidung wirkt auf den ers-
ten Blick streng, verdient aber wegen 
des klaren Wortlautes des Gesetzes an 
dieser Stelle Zustimmung. Das OVG 
merkt zudem an, dass die Nutzung 
von Vorder- und Rückseite für den 
Text des Bürgerbegehrens und die 
Unterschriftenliste ein ausreichendes 
Mittel sei, um sicherzustellen, dass 
die gesetzlichen Anforderungen an 
eine Verbindung von Unterschrift 
und Text eingehalten seien. Dies 
dürfte ein praktikabler Weg sein.

3 Az.: 10 LC 154/18

Weisung an Vertreter in Eigengesellschaften als Gegenstand des 
Bürgerbegehrens?

bezeichneten streitgegenständlichen 
Bürgerbegehren bereits mehrere 
unterschiedliche Schreiben an die 
A-Stadt gerichtet hatten. Streitig war, 
inwieweit tatsächlich die Voraben-
tscheidung nach § 32 Abs. 3 Satz 
5 NKomVG beantragt wurde, weil 
mehrere Anträge bzw. Neuformulie-
rungen ursprünglicher Bürgerbegeh-
ren erfolgten.

Die Berufung hatte ebenfalls Erfolg. 
Zur Begründung führt das OVG aus, 
dass ein Antrag auf (unverzügliche) 
Vorabentscheidung über das Vorliegen 
der Voraussetzungen eines Bürgerent-
scheides nach § 32 Abs. 3 Satz 5 NKom-
VG vorliegend nicht gestellt worden sei 
und begründet dies mit näheren Aus-
führungen im konkreten Fall. 
Zu der im erstinstanzlichen Verfah-
ren aufgekommenen Rechtsfrage 
(auf die es für die Entscheidung nicht 
ankomme, zu der das OVG aber dann 
sehr ausführlich Stellung nimmt), ob 
eine Weisung an die Vertreterinnen 

und Vertreter der Kommune in der 
Gesellschafterversammlung einer Ei-
gengesellschaft, an der die Kommune 
beteiligt ist, Gegenstand eines Bür-
gerbegehrens sein bzw. ob ein Bür-
gerbegehren die Beeinflussung der 
Willensbildung in privatwirtschaft-
lich organisierten Betrieben der 
Gemeinde zum Gegenstand haben 
kann, führt das Gericht Folgendes 
aus: Gegenstand eines Bürgerbegeh-
rens könnten nach § 32 Abs. 2 Sätze 
1 und 2 NKomVG nur Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungskreises 
der Kommune sein, für die die Ver-
tretung nach § 58 Abs. 1 oder Abs. 2 
NKomVG zuständig sei oder für die 
sie sich nach § 58 Abs. 3 NKomVG die 
Beschlussfassung vorbehalten könne. 
Der Wortlaut des § 32 Abs. 2 Satz 1 
NKomVG bringe zum Ausdruck, dass 
lediglich die Möglichkeit bestehen 
müsse, dass sich die Vertretung die 
Beschlussfassung vorbehält, dies 
aber nicht tatsächlich erfolgen müsse. 
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Zuordnung der Vorstandstätigkeit eines Bürgermeisters zu dessen Hauptamt

Das Niedersächsische Oberverwal-
tungsgericht hat eine Entscheidung 
des Verwaltungsgerichts Hannover 
hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der 
Beanstandung eines Ratsbeschlus-
ses, mit dem die Vorstandstätigkeit 
des Bürgermeisters in einer Genos-
senschaft seinem Hauptamt zugeord-
net wurde, in einem Beschluss vom 
8. April 20204 bestätigt. Die Leitsätze 
lauten wie folgt:

1. Eine „Beteiligung“ im Sinne von 
§ 171 Abs. 4 Satz 1 NKomVG setzt 
einen unmittelbaren Vor- oder 
Nachteil der Kommunalaufsichts-
behörde voraus.

2. Die Angemessenheit der Einfluss-
nahmemöglichkeit im Sinne des 
§ 137 Abs. 1 Nr. 6 NKomVG setzt 
grundsätzlich voraus, dass die 
Kommune in der Lage ist, auf die 
grundlegenden Entscheidungen 
des Unternehmens entscheiden-
den Einfluss auszuüben.

Dem Rechtsstreit lag folgender Sach-
verhalt zugrunde: Die Antragstellerin 
(Gemeinde), ein Chemieunterneh-
men, die Betreibergesellschaft einer 
Biogasanlage sowie Bürgerinnen und 
Bürger fanden sich im Jahr 2015 zu-
sammen, um als Fernwärmeprojekt 
die Genossenschaft „BürgerEnergie 
Steyerberg-Fernwärme“ (BEST-F 
eG) zu gründen. In § 2 der Satzung 
der Genossenschaft werden Zweck 

und Gegenstand dieser beschrieben. 
Zweck der Genossenschaft ist danach 
die „Förderung des Erwerbs und 
der Wirtschaft der Mitglieder durch 
einen gemeinschaftlichen Geschäfts-
betrieb.“ Gegenstand sind die in der 
Satzung näher erläuterte Produktion, 
Verteilung und Verkauf von Wärme-
energie. Ziel des Projekts ist außer-
dem, jeden Fernwärmeendverbrau-
cher an ein Glasfaserbreitbandnetz 
anzuschließen. Der Antragsgegner 
(Landkreis) verfolgte demgegenüber 
ein eigenes kreisweites Konzept einer 
Breitbandversorgung. 

Am 3. Juli 2019 beschloss der Rat 
des Antragstellers wegen der er-
heblichen Bedeutung der Tätigkeit 
für die Gemeinde, die bis dahin als 
Nebentätigkeit wahrgenommene 
Vorstandsmitgliedschaft des Bür-
germeisters seinem Hauptamt zu-
zuordnen. Dieser war seit Juni 2018 
Mitglied eines zweiköpfigen Vorstan-
des, wobei es sich bei dem zweiten 
Mitglied um ein Ratsmitglied des An-
tragstellers handelte. Außerdem be-
schloss der Rat des Antragstellers am 
20. August 2019 einen Kreditvertrag, 
mit welchem der Antragsteller der 
BESt-F eG einen Kredit in Höhe von 
2,5 Millionen Euro gewährte. In dem 
Vertrag wurde dem Antragsteller au-
ßerdem zugesichert, drei kooptierte 
und stimmberechtigte Mitglieder in 
den Aufsichtsrat zu entsenden. 

Mit kommunalaufsichtlicher Verfü-
gung vom 8. Oktober 2019 beanstande-

te der Antragsgegner unter Anordnung 
der sofortigen Vollziehung den Ratsbe-
schluss vom 3. Juli 2019. Zur Begrün-
dung führte er aus, die Zuordnung der 
Vorstandstätigkeit zum Hauptamt des 
Bürgermeisters verstoße gegen gel-
tendes Recht. Das hiergegen vom An-
tragsteller neben der Klage eingelegte 
Ersuchen auf vorläufigen Rechtsschutz 
hatte keinen Erfolg. Zur Begründung 
führte das Verwaltungsgericht Han-
nover aus, dass die Zuständigkeit des 
Antragsgegners für die Beanstandung 
gegeben gewesen sei. Eine vom An-
tragsteller behauptete Zuständigkeit 
des Niedersächsischen Ministeriums 
für Inneres und Sport nach § 171 Abs. 
4 Satz 1 NKomVG komme nicht in Be-
tracht, weil der für eine Beteiligung 
erforderliche unmittelbare Vor- oder 
Nachteil für den Landkreis nicht vor-
liege. In materieller Hinsicht ergebe 
sich die Rechtswidrigkeit der Zuord-
nung der Tätigkeit des Bürgermeisters 
zu seinem Hauptamt bereits daraus, 
dass die Aufgabenwahrnehmung 
selbst mangels gesicherten angemes-
senen Einflusses auf das Unternehmen 
des privaten Rechts im Sinne des § 137 
Abs. 1 Nr. 6 NKomVG rechtswidrig sei. 
Dieser Ansicht folgte das Oberverwal-
tungsgericht Lüneburg in seiner Ent-
scheidung über die Beschwerde des 
Antragstellers gegen den Beschluss 
des Verwaltungsgerichts Hannover.

Zur Begründung führte das Gericht 
aus, dass der Antragsteller bereits 
nicht hinreichend konkret ausführe, 
welchen unmittelbaren Nachteil der 4 Az.: 10 ME 61/20

Zur Erledigung ihrer Angelegenhei-
ten dürften sich Kommunen nach 
§ 136 Abs. 1 Satz1 NKomVG wirt-
schaftlich betätigen. Bei der wirt-
schaftlichen Betätigung der Kom-
mune in Privatrechtsform handele es 
sich jedoch weiterhin materiell um 
öffentliche Verwaltung, weshalb eine 
Bindung an die kommunalen Organe 
erforderlich sei. Die Entscheidun-
gen der Gesellschaft (hier der BTG) 
müssten sich also auch durch eine 
ununterbrochene Legitimationskette 
auf die gewählte Volksvertretung zu-
rückführen lassen. Nach § 138 Abs. 1 
NKomVG werden die Vertreterinnen 
und Vertreter der Gesellschafter-
versammlung von der Vertretung 
gewählt und seien an die Beschlüsse 
der Vertretung und des Hauptaus-
schusses gebunden. Die Zuständig-
keit der kommunalen Organe, also 

welches Organ im konkreten Fall für 
den Beschluss über die Weisung an 
die Vertreter zuständig ist, richte sich 
nach den allgemeinen Vorschriften 
der §§ 58, 76 Abs. 2 NKomVG. Vorlie-
gend sei der beklagte Verwaltungs-
ausschuss nach §§ 76 Abs. 2 Satz 1 
für Weisungen zur Veräußerung der 
Grundstücke zuständig. Der Rat hätte 
sich nach § 58 Abs. 3 Satz 1 NKomVG 
die Beschlussfassung über das Ab-
stimmungsverhalten in der Gesell-
schafterversammlung vorbehalten 
können, was vorliegend aber nicht 
geschehen sei. Eine Zuständigkeit 
des Rates ergebe sich auch nicht aus 
§ 58 Abs. 1 Nr. 14 (wie von den Klä-
gern vorgetragen), da sich die Grund-
stücke nicht im Vermögen der Stadt, 
sondern in dem der Gesellschaft als 
rechtlich eigenständiger juristischer 
Person befänden. Dies sei aber nicht 

entscheidend, da auch die Entschei-
dung des Hauptausschusses über das 
Abstimmungsverhalten Gegenstand 
eines Bürgerbegehrens sein könne.

Anmerkung:
Auch diese Entscheidung verdient 
Zustimmung, auch wenn sie wegen 
der fehlerhaft gesammelten Unter-
stützungsunterschriften nicht ent-
scheidungserheblich war. Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungskreises 
der Kommune nach § 32 Abs. 2 Satz  1 
sind auch Weisungen nach § 138 
NKomVG an die Vertreter in kommu-
nalen Eigengesellschaften, weil diese 
Weisungen auch durch die Vertretung 
erfolgen können (siehe § 138 Abs. 1 
Satz 2 i.V.m. § 58 Abs. 3 NKomVG). Sie 
können auf diesem Weg daher auch 
grundsätzlich Gegenstand eines Bür-
gerbegehrens sein.
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Antragsgegner von sich abwenden 
wolle. Soweit der Antragsteller anneh-
me, dass der Antragsgegner finanziel-
le Nachteile befürchte, wenn die Ge-
nossenschaft für die Bürger kostenfrei 
auch ein Glasfasernetz verlege, gehe 
es um allenfalls mittelbare Folgewir-
kungen für den gedachten Fall, dass 
das Einschreiten des Antragsgegners 
das Vorhaben der Genossenschaft 
zur Breitbandversorgung insgesamt 
vereiteln würde. Ein unmittelbarer 
Vor- oder Nachteil des Antragsgeg-
ners hinsichtlich der Zuordnung der 
Vorstandstätigkeit des Bürgermeisters 
zu seinem Hauptamt sei gerade nicht 
erkennbar. Ein solcher sei aber wegen 
des Ausnahmecharakters der Vor-
schrift erforderlich. Außerdem sei der 
Einfluss der Kommune auf das Unter-
nehmen nicht durch „Gesellschafts-
vertrag, durch Satzung oder in sonsti-
ger Weise“ im Sinne des § 137 Abs. 1 
Nr. 6 NKomVG gesichert. Erforderlich 
sei die dauerhafte Möglichkeit, die 
Unternehmenspolitik mitzubestim-
men und an der Kontrolle ihrer Um-
setzung mitzuwirken. Die Kommune 
müsse in der Lage sein, auf grund-
legende Entscheidungen des Unter-
nehmens entscheidenden Einfluss 

auszuüben, da staatliches Handeln 
auch in den Formen des Privatrechts 
staatliche Gewalt und demokratisch 
legitimationsbedürftig sei. Dies erge-
be sich aus dem in Art. 20 Abs. 2 GG 
verankerten Demokratieprinzip. Die 
Möglichkeit der Entsendung von drei 
Mitgliedern des siebenköpfigen Auf-
sichtsrates erfülle die Voraussetzun-
gen nicht. Einerseits reiche die Festle-
gung lediglich in einem Kreditvertrag 
nicht aus, andererseits sei die Ein-
flussmöglichkeit des Antragstellers 
auf grundlegende Entscheidungen 
deshalb nicht gewährleistet, weil die 
drei Mitglieder bei Entscheidungen 
des Aufsichtsrates, die grundsätzlich 
einer einfachen Mehrheit bedürften, 
überstimmt werden könnten. Ob 
durch die vom Antragsteller beab-
sichtigte Satzungsänderung, nach der 
neben vier Aufsichtsratsmitgliedern 
auch einer von zwei Vorständen der 
Genossenschaft durch den Antrag-
steller entsendet werden soll, die zur 
Sicherung des öffentlichen Zwecks 
und für die demokratische Legiti-
mation erforderliche angemessene 
Einflussnahmemöglichkeit erreicht 
wird, erscheint dem Gericht ebenfalls 
zweifelhaft.

Anmerkung:
Hinsichtlich der Zuständigkeits-Ver-
lagerungsvorschrift des § 171 Abs. 4 
NKomVG, wonach das Innenminis-
terium als oberste Kommunalauf-
sichtsbehörde dann tätig wird, wenn 
der Landkreis „auch noch in anderer 
Weise beteiligt“ ist, bestätigt die Ent-
scheidung die sinnvolle restriktive 
Linie, die eine unmittelbare Betrof-
fenheit des Landkreises verlangt. In 
der Sache selbst sind die Anforderun-
gen des § 137 Abs. 1 Nr. 6 NKomVG 
klar: Kommunale Beteiligungen an 
Unternehmen der Privatrechtsform 
sind nur möglich, wenn der angemes-
sene Einfluss durch Gesellschafts-
vertrag oder Satzung hinreichend 
gesichert ist.

✻ ✻ ✻

Wie immer gilt: Die genannten Urtei-
le sind unter www.rechtsprechung.
niedersachsen.de zum Beispiel unter 
Angabe des Entscheidungsdatums 
oder des genannten Aktenzeichens 
im Internet kostenfrei abrufbar.

Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte

Viel Lärm um nichts – Teil 2 – Der Kiosk ist doch nicht ganz unschuldig… 

Der lärmgeplagte Großstädter kann 
vorerst wieder aufatmen und ruhig 
weiterschlafen: Wie in der ersten 
Ausgabe dieses Jahres1 berichtet, 
hatte das Verwaltungsgericht Hanno-
ver in einem Eilrechtsbeschluss2 ent-
schieden, dass der Lärm der Kunden 
eines Kiosks nicht dem Betrieb dieser 
Anlage zugerechnet werden könne 
und die aufschiebende Wirkung des 
Widerspruchs gegen eine gegen den 
Kiosk gerichtete Ordnungsverfügung 
angeordnet. 

Offenbar kann man die Angelegen-
heit auch anders beurteilen: Denn das 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg 
hat in seinem jüngsten Beschluss3 der 
Vorinstanz widersprochen, weshalb 
die Ordnungsverfügung wieder voll 

1 NLT-Information, Ausgabe 1/2020, S. 14.
2 Beschluss des VG Hannover vom 19.12.2019 - Az.: 

4 B 4022/19.

wirksam wird. Nach Ansicht des 12. 
Senats werde es nämlich dem Ge-
schehen weder in tatsächlicher noch 
in rechtlicher Hinsicht gerecht, dass 
die Kunden des Kiosks nach dem 
Kaufvorgang dort nur quasi zufällig 
verweilten. Bei dem menschenge-
machten Lärm handle es sich um 
Immissionen, die dem Kiosk zuzu-
rechnen seien. Die Kunden entfern-
ten sich nur sehr verlangsamt vom 
Ort des Geschehens und verweilten 
mithin insbesondere deshalb dort, 
um weitere Getränke nachzukaufen. 
Sie stellten damit einen erkennbaren 
Ziel- und Quellverkehr des Betrie-
bes dar. Im Ergebnis sei auch die 
ordnungsrechtliche Verfügung der 
Antragsgegnerin verhältnismäßig. 
Das Verkaufsverbot von 22:00 Uhr 

bis 6:00 Uhr des Folgetages für alko-
holische Getränke sei geeignet und 
erforderlich, um die Anwohner vor 
Ruhestörungen zu schützen.

Bemerkenswert ist dabei jedoch ein 
Detail: Was das OVG der Öffent-
lichkeit nicht verraten möchte ist, 
wie es sich mit der Kundschaft von 
bis Mitternacht geöffneten Super-
märkten oder Tankstellen verhält, 
die ebenfalls zu später Stunde in der 
warmen Jahreszeit Getränke kauft 
und vor dem Betrieb – mitunter laut-
stark – verweilt. Während sich die 
Vorinstanz noch eindringlich mit 
einem Vergleich zu Einzelhandels-
geschäften bemühte, erwähnt das 
OVG diese mit keinem Wort. Der von 
den Kunden des Kiosks ausgehende 
Lärm ähnle nach Ansicht des OVG 
vielmehr dem Lärm einer Freiluft-
gaststätte, obwohl der Kiosk über 
keinerlei Sitzmöglichkeiten und Ti-
sche (mehr) verfügt. 

3 Beschluss des OVG Lüneburg vom 18.3.2020 - 
Az.: 12 ME 4/20.
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den4. Bis zur Entscheidung der Haupt-
sache muss der alltagspraktische Rat 
lauten: Alkohol – wenn überhaupt 
dann bitte bis 22.00 Uhr erwerben.

vergleichende Reflektion des grund-
legend vertrauten Planungssystems 
Deutschlands.

Trotz der erfreulich ausgiebigen Teil-
nahme an der Videokonferenz und 
des reibungslosen Ablaufs besteht 
die Hoffnung, im Jahr 2021 wieder in 
gewohnter Weise als Präsenztagung 
zusammenkommen zu können, um 
auch den informellen Austausch wie-
der zu ermöglichen.

Spannend bleibt somit, wie die An-
tragsgegnerin den Widerspruch gegen 
die Ordnungsverfügung bescheiden 
respektive ein zu erwartendes Haupt-
sacheverfahren ausgehen wird, in 
dem die Charakteristik des Kiosks 
im Vergleich zu Gaststätten, Einzel-

4 so z.B. OVG Münster, Beschluss vom 15.04.2016 - 
Az.: 4 A 17/14.

handelsgeschäften, Trinkhallen und 
dergleichen eine größere Rolle spielen 
werden muss.  Andernorts ist mitunter 
der einem Einzelhandelsbetrieb zure-
chenbare „Mitverursachungsbeitrag“ 
zur Gesamtlärmbelastung als anla-
genbezogener Lärm eingeordnet wor-

Aus der Verbandsarbeit

14. NLT-Regionalplanertagung per Videokonferenz

Die 14. NLT-Regionalplanertagung 
hat am 2. Juni 2020 virtuell stattge-
funden. Wegen Corona und Corona 
zum Trotz kamen die 50 Teilneh-
menden – Regionalplaner und Raum-
ordner der oberen und obersten Lan-
desplanungsbehörden – per Video-
konferenz zusammen, um den regel-
mäßigen Austausch  nicht gänzlich 
entfallen lassen zu müssen. 

Abteilungsleiterin Hildegard Zeck 
aus dem Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (ML) berichtete zu politischen 
Schwerpunkten in der Raument-
wicklung. Dabei spannte sie einen 
Bogen von Europa über Bund und 
Land bis in die Landkreise. Thema-
tisiert wurden unter anderem der eu-
ropäische Green Deal sowie die neue 
Förderperiode in ihren möglichen 
Rückwirkungen auf den niedersäch-
sischen Raum. 

Der neue Leiter des Raumordnungs-
referates im ML, Dr. Stephan Löb, 
führte zum aktuellen Stand der Än-
derung des Landes-Raumordnungs-
programms (LROP) aus, nachdem 
zahlreiche Anregungen aus der 
Beteiligung der betroffenen Stellen 
im Rahmen der Bekanntmachung 

der Planungsabsichten zu einer Fort-
schreibung des LROP berücksichtigt 
werden konnten. 

Zur Entrückung vom Tagesgeschäft 
der Regionalplanenden sprach der 
ehemalige hannoversche Erste Regi-
onsrat Prof. Dr. Axel Priebs, der heute 
an der Universität Wien lehrt, über 
den Verwaltungsaufbau und die Rau-
mordnung in Österreich. Dieser Ein-
blick in das System des südöstlichen 
Nachbarstaates ermöglichte eine 

Das Foto zeigt (v.l.n.r.) Prof. Dr. Axel Priebs und Dr. Lutz Mehlhorn (NLT) während des 
virtuellen Vortrags zum Verwaltungsaufbau und der Raumordnung in Österreich im Rah-
men der 14. NLT-Regionalplanertagung.                                                        Foto: Meyn/NLT

In der letzten Ausgabe der NLT-Infor-
mation1 haben wir die neue Satzung 
des NLT abgedruckt. Wegen eines 
Hinweises des Registergerichts ist 
dabei die beabsichtigte Änderung 

Hinweis zur Satzung des NLT

von § 7 Abs. 4 Satz 4 zur Ladung zur 
Landkreisversammlung nicht erfolgt. 
Das Registergericht hat uns darauf 
hingewiesen, dass eine schriftliche 
Ladung (so der bisherige Text) auch 
elektronisch z. B. durch E-Mail sat-
zungskonform erfolgen kann. Daher 
bleibt diese Regelung unverändert 
und lautet im entsprechenden Abs. 4 
Satz 4 genau wie bisher:

„Die Mitglieder werden vom Präsidi-
um zur Landkreisversammlung spä-
testens zwei Wochen vorher schrift-
lich unter Angabe der Tagesordnung 
eingeladen.“

Die Eintragung der Neufassung der 
Satzung ist am 17.6.2020 durch das 
Amtsgericht Hannover im Vereinsre-
gister erfolgt. 1 NLT-Information 2-3/2020, S. 58 ff.
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Mit Bazooka und Wumms
Von Lore Marfinn*

Ist es nicht erstaunlich, liebe Leser, 
wie unterschiedlich Menschen auf 
die derzeitige Corona-Krise reagie-
ren? Es gibt die Bazooka-Typen, die 
alles mit Wumms regeln. Sie kom-
men so martialisch daher wie der 
französische Präsident, der von Krieg 
redet, wenn er das Virus und die 
davon ausgehenden Gefährdungen 
sowie ihre Bekämpfung anspricht. 
Bazooka-Olaf, wer hätte das ge-
dacht, erinnert an einen Text der 
Sturzflug-Geier und trällert deren 
Liedchen aus der Zeit der Neuen 
Deutschen Welle: „Jetzt wird wieder 
in die Hände gespuckt, wir steigern 
das Bruttosozialprodukt“. Wobei das 
mit der Steigerung noch längst keine 
ausgemachte Sache ist. Und ob man 
in Corona-Zeiten einfach so in die 
Hände spucken sollte, auch wenn’s 
die eigenen sind, steht dahin.

Meine Freundin Elvira und ich sind 
völlig anders drauf. Wir summen, 
nach der Melodie des Vor-tau-
send-Jahren-Schlagers Marina, leise 
und verträumt „Corona, Corona, 
Corona“, brechen dann aber auch 
sofort ab, denn vom Chic und vom 
Charme des Virus lässt sich auf kei-
nen Fall summen! Und bei der gan-
zen Summerei haben wir stets die 
heiser-rauchige Stimme von Rocco 
Granata im Ohr, der seinerzeit das 
Marina-Original gesungen hat.

Neue Normalität

Die Corona-Krise hat uns nicht nur 
das unter Sprachwissenschaftlern 
durchaus strittige Schlagwort der 
neuen Normalität beschert, sondern 
auch so wunderschöne Wort-Ungetü-
me und -Ungeheuer wie Öffnungs-
diskussionsorgien (Merkel) und 
Hopplahopp-Orgien (Söder, um Mer-
kel nicht nachzuplappern). Auch von 
Geldverteilungsorgien war die Rede. 
Das Vorsorge-Paradox war dann ein 
so schwieriges Neuwort, dass es pau-
senlos begründet und erläutert wer-
den musste. Tja, es gibt wenig oder 
keinen Ruhm für Prävention. 

Viel wurde darüber gestritten und 
diskutiert, ob denn alle Einschrän-
kungen unsinnig waren oder nur 
einige (und welche) oder ob, alles 

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

in allem, die vom Staat angeord-
neten Maßnahmen hinzunehmen 
und letztlich weder überzogen noch 
unsachgemäß gewesen seien. For-
scher des Max-Planck-Instituts für 
Dynamik und Selbstorganisation (ein 
bemerkenswerter Name!) in Göttin-
gen haben gemeinsam mit denen der 
dortigen Georg-August-Universität 
die Auswirkungen der Corona-Ein-
schränkungen auf die Entwicklung 
der Infektionszahlen in der Bundes-
republik untersucht und festgestellt, 
dass die Infektionen nach jeder Ein-
schränkung jeweils spürbar gesun-
ken sind und gemeinsam eine starke 
Trendwende herbeigeführt haben. 
Was allerdings nicht verhindert hat, 
dass Verschwörungstheoretiker und 
Gleichgesinnte in einem durchaus 
beträchtlichen Maße die öffentliche 
Diskussion mit absurden Vorstellun-
gen belebt und bereichert und Ord-
nungskräfte beschäftigt haben.

Brennglas oder Brandbeschleuniger?

Immer wieder ist in diesen Coro-
na-Tagen zu hören und zu lesen, ge-
sellschaftliche Probleme seien nun 
wie unter einer Lupe, einem Vergrö-
ßerungsglas sichtbar geworden, das 
Virus wirke wie ein Brandbeschleu-
niger des Wandels. Ich bin weit davon 
entfernt anzunehmen, dass wir nach 
Bewältigung der Corona-Heraus-
forderung – wann auch immer das 
sein wird – unsere Welt nicht mehr 
wiedererkennen werden. Hier und 
da mag, hier und da wird sich etwas 
ändern. Aber werden wir Verände-
rungen sondergleichen erleben? Das 
Home-Office wird vielleicht öfter als 
bisher als gängige Möglichkeit ge-
nutzt werden, die Käufer werden im 
Geschäft wohl öfter eine Karte oder 
App zücken als die Geldbörse mit 
dem Bargeld. Aber wenn der Bun-
deswirtschaftsminister beispielswei-
se meint, „die Krise zeigt, dass wir 
einseitige Abhängigkeiten vermei-
den und internationale Lieferketten 
stärker diversifizieren müssen“, so ist 
das mitnichten der Krise zuzuschrei-
ben, sondern einer fahrlässigen, zu-
mindest untunlichen Organisation 
der Geschäfte im Vertrauen darauf, 
dass alles seinen gewohnten Gang 
geht. Wer das meint, wird – ja, muss 
– schmerzhafte Erfahrungen machen. 
Wenn heute der Name Tönnies fällt, 
fallen alle sofort in Ohnmacht ob der 
Umstände in der fleischverarbeiten-

den Industrie und der Wohn- und Le-
bensumstände der dort Tätigen. Und 
dennoch wird man nicht sagen kön-
nen, noch nie davon gehört zu haben.  
„Das Ende der Geschichte“ (Fukuya-
ma) fällt mal wieder aus, immer gibt 
es Änderungen und Wandel und 
Neues und Verbesserungswürdiges. 

Fragen

Der öffentliche Nahverkehr, die 
Bahn: Corona-Schleudern und 
Keim-Brutstätten. Ist also das Auto, 
der Individualverkehr (als geschätz-
ter sicherer Raum) das Allheilmittel? 
Im Zuge der Rangelei über die Luft-
hansa-Rettung lese ich die Über-
schrift „Lufthansa darf gerettet wer-
den“. Müssen wir gar dankbar sein, 
dass diese Fluglinie so großzügig ist 
und uns gestattet, sie zu retten? Ist 
diese Rettung und die Wiederauf-
nahme des Flugverkehrs nicht ein 
Schlag ins Gesicht der Klima-Retter, 
der Friday-for-Future-Streiker? Füh-
len sich Regierungen/Politiker, die 
ihren Bürgern viele Einschränkun-
gen zugemutet haben und deren Zu-
stimmungswerte eben dadurch stark 
gestiegen sind, nun derart obenauf, 
dass sie Immunitätspässe einführen 
und medizinisches Personal zwangs-
rekrutieren wollen? Gott sei Dank (!) 
äußerst umstrittene Gedankenspiele. 
Noch?

Was jüngst aufgefallen ist?

Applaus vom Balkon, das kriegen wir 
gerade noch hin – aber die hoch und 
heilig versprochenen Prämien für 
Pflegekräfte auszuzahlen,  steuerbe-
freit, erweist sich als undurchführbar 
bis jetzt. Warum? Ach, liebe Leser, 
manchmal möchte ich verzweifeln! 
Was macht da Mut? Die Feststellung, 
es geht nicht allen schlecht. Amthor, 
dieser junge Hoffnungsträger der 
CDU, konnte sich ein paar Piepen zu-
sätzlich zu seiner, wie wir alle wissen, 
äußert knapp bemessenen Diät nebst 
Aufwandspauschale als Bundestag-
sabgeordneter in die Tasche stecken. 
Sigmar Gabriel folgt seinem sozialde-
mokratischen Ur-Gewissen und hilft 
einem beliebten Fleischzerteiler bei 
der Optimierung seines Geschäftser-
folges. Natürlich gegen Honorar und 
ungeachtet der äußerst kritischen 
Worte, die er einst über ihn fällte. Und 
auch für Andrea Nahles ist endlich ein 
Pöstchen gefunden worden. 
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Muss sich der Steuerzahler sorgen? 
Klares Nein! Die paar Euro Coro-
na-Hilfe fallen überhaupt nicht ins 
Gewicht, da wir ja Geld fürs Geldauf-
nehmen herausbekommen. So ein-
fach ist das Wirtschaften mit Bazooka 
und Wumms und ohne schwarze Null 
und all diesen Kram mit Schulden-
bremse und was-weiß-ich.

Der österreichische Kabarettist, 
Schauspieler, Autor und Filmregisseur 
Hader hat in einem Interview mit der 
Süddeutschen Zeitung über Fragen 
der Quarantäne sehr fein herausge-

arbeitet, was heute „Sache“ ist: „Ich 
schaue momentan gern alte Komödien 
… Schwarz-Weiß-Filme aus der guten, 
alten Zeit. Als es noch kein Virus gab, 
sondern den Kalten Krieg, die Was-
serstoffbombe und jeden Moment der 
Dritte Weltkrieg ausbrechen konnte“. 
Das mit der guten, alten Zeit hat Hader 
überzeugend auf den Punkt gebracht. 
Jetzt gibt‘s im Fernsehen auch wieder 
öfter Godzilla-Filme zu sehen, für die 
ich mich früher, um sie im Kino sehen 
zu können, stets als älter ausgeben 
musste. Auch die Maddie-Story füllt 
wieder Seiten. Nur das Ungeheuer von 

Loch Ness taucht einfach nicht mehr 
auf. Keine Bilder, keine Berichte. Ich 
frage mich ständig, was da wohl los ist.

Glorioser Schluss

Der stammt von Erich Kästner. Aus 
der Geschichte von Pünktchen und 
Anton: „Haltet euch dazu zu erfah-
ren, wie glücklich es macht, glück-
lich zu machen. Wenn die Menschen, 
denen es gutgeht, den anderen, 
denen es schlechtgeht, nicht aus frei-
en Stücken helfen wollen, wird es … 
ein schlimmes Ende nehmen.“

Aus den Landkreisen

Landkreis Harburg: Ausstellung zur Nachkriegszeit im Freilichtmuseum am 
Kiekeberg feierlich eröffnet

Die Geschichte des Landkreises 
Harburg und der Metropolregion 
Hamburg hat jetzt ihren Platz am 
Kiekeberg: Im neuen Gebäude der 
„Königsberger Straße“ stellt eine 
Dauerausstellung sowohl die Flücht-
lingssituation und Neuformung des 
Landes Niedersachsen als auch die 
wirtschaftliche Entwicklung und die 
Wechselbezüge mit der Großstadt 
Hamburg dar. Das Ausstellungsge-
bäude ist ein rekonstruiertes Sied-
lungsdoppelhaus aus den 1950ern 
und fügt sich somit nahtlos in die 
neue Baugruppe ein. Schließlich holt 
das Projekt „Königsberger Straße. 
Heimat in der jungen Bundesrepub-
lik“ die Nachkriegszeit von 1945 bis 
1979 ins Museum. 

Das neue „Haus der Geschichte“ 
konnte das Freilichtmuseum am 
Kiekeberg insbesondere durch die 
Förderung des Landkreises Harburg 
und dem Förderfonds Hamburg/
Niedersachsen der Metropolregion 
Hamburg realisieren. „Die gemein-
same Förderung ist ein Sinnbild für 
die erfolgreiche Zusammenarbeit von 
Hamburg und Niedersachsen. An 
der ‚Königsberger Straße‘ lässt sich 
komplexe Geschichte hervorragend 
erläutern – zum Beispiel die Integrati-
on der vielen neuen Mitbürger in der 
Nachkriegszeit“, erklärt Birgit Honé, 
die niedersächsische Ministerin für 
Bundes- und Europaangelegenheiten 
und Regionale Entwicklung. Über 
zwölf Millionen Flüchtlinge, Ver-

triebene und Evakuierte gab es in 
West-Deutschland nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Der Landkreis Harburg, in 
dem das Freilichtmuseum am Kieke-
berg liegt, zeigt beispielhaft, wie sich 
die Integration der Neubürger voll-
zog. „Der Landkreis nahm überpro-
portional viele Menschen auf. Wohn-
ten hier 1939 noch 62.602 Menschen, 

waren es zehn Jahre später bereits 
124.397. Wir stellen dar, wie Einhei-
mische, aber auch Neubürger die 
Aufbauzeit erlebten“, erläutert Mu-
seumsdirektor Stefan Zimmermann. 
In den Dörfern zeigen sich die großen 
Veränderungen der Nachkriegs-
zeit im Kleinen. Andreas Rieckhof, 
Staatsrat der Behörde für Wirtschaft 

Das Bild zeigt Förderer, Geschäftsführung und Vorstandsvorsitzende vor dem neuen 
Siedlungsdoppelhaus; v.l.n.r. Rainer Rempe, Landrat des Landkreises Harburg, Stefan 
Zimmermann, Museumsdirektor des Freilichtmuseums am Kiekeberg,  Birgit Honé, nie-
dersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Ent-
wicklung, Klaus-Wilfried Kienert, Vorsitzender des Stiftungsrates vom Freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Heiner Schönecke, Vorsitzender des Fördervereins des Freilichtmuseums 
am Kiekeberg, Andreas Rieckhof, Staatsrat der Behörde für Wirtschaft und Innovation 
der Freien und Hansestadt Hamburg und Vorsitzender des Regionsrats der Metropolre-
gion Hamburg sowie Carina Meyer, Kaufmännische Geschäftsführerin des Freilichtmu-
seums am Kiekeberg.                                                    Foto: Freilichtmuseum am Kiekeberg
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und Innovation der Freien und Han-
sestadt Hamburg und Vorsitzender 
des Regionsrats der Metropolregion 
Hamburg, bekräftigt: „Das Haus der 
Geschichte thematisiert am Beispiel 
des Landkreises Harburg die typische 
Nachkriegssituation in Hamburg und 
seinem Umland mit großen Aufga-
ben und Umbrüchen angesichts der 
enormen Flüchtlingszahlen. Es ist ein 
Haus der Metropolregion Hamburg 
und trägt auch daher ihren Namen. 
Dies ist der Grund für die umfang-
reiche Förderung des Hauses der Ge-
schichte aus Mitteln der Förderfonds 
der Metropolregion Hamburg.“

Die Dauerausstellung, die den Hin-
tergrund für die gesamte „Königs-
berger Straße“ bildet, zeigt auch die 

Entwicklungen und Veränderungen 
in den wirtschaftlichen Beziehun-
gen mit der Großstadt Hamburg, im 
Verkehr, in der Politik oder im Frei-
zeitbereich. „Hier wird die jüngere 
Geschichte der Region wieder leben-
dig – das ‚Haus der Geschichte‘ bildet 
dabei so etwas wie ein Herzstück“, 
freut sich Landrat Rainer Rempe 
über das wachsende Großprojekt. 
Der Vorsitzende des Stiftungsrates 
vom Freilichtmuseum am Kiekeberg, 
Klaus-Wilfried Kienert, ergänzt: „Die 
‚Königsberger Straße‘ erhält einen 
großen Teil der gemeinsamen Ge-
schichte Hamburgs und Niedersach-
sens.“ Heiner Schönecke, der Vorsit-
zende des Fördervereins, stimmt zu 
und versichert: „Der Förderverein 
des Freilichtmuseums am Kiekeberg 

wird dieses schöne Projekt gerne 
weiter unterstützen!“

Das Gebäude, das die Ausstellung 
beherbergt, wurde nach alten Plänen 
rekonstruiert. Es ist ein typisches 
Siedlungsdoppelhaus entstanden, das 
zu Hunderten in den 1950er Jahren 
im Landkreis Harburg gebaut wurde, 
um die Wohnungsnot zu lindern. Die 
Originalpläne für das Doppelhaus am 
Kiekeberg stammen von einem Ge-
bäude, das die damalige Wohnungs-
baugenossenschaft des Landkreises 
Harburg 1958 in Maschen errichtete. 
Es konnten insgesamt vier Familien 
im Doppelhaus wohnen. Den Keller 
und den Stall hatten sie in Eigenar-
beit zu errichten.
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Personalien

Oberkreisdirektor a. D. Klaus-Volker 
Kempa, von 1980 bis 2004 Hauptver-
waltungsbeamter des Landkreises 
Holzminden, hat am 21. April 2020 
sein 80. Lebensjahr vollendet.

Oberkreisdirektor a. D. Michael 
Schöne, von 1980 bis 2000 Hauptver-
waltungsbeamter des Landkreises 
Hildesheim, vollendete am 20. Juni 
2020 sein 85. Lebensjahr.

Landrat Sven Ambrosy, Hauptver-
waltungsbeamter des Landkreises 
Friesland, vollendete am 29. Juni 
2020 sein 50. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Landrat Matthias Köring, ehemaliger 
Landrat des Landkreises Wittmund, 
vollendete am 6. Juli 2010 sein 50. 
Lebensjahr.
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