
5 | 2020

Oktober 2020 | 43. JahrgangINFORMATION

COVID-19: Bewältigung der zweiten Welle

Afrikanische Schweinepest in Deutschland

36. Landräteseminar in Visselhövede

Update zum Niedersächsischen Weg

Digikon 2020



Inhalt

NLT 5/2020134

Großes Bild:
Die Grafik zeigt die regionale Verteilung der 7-Tagesinzidenz (COVID-19-Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen je 100.000 Ein-
wohner) mit Stand 19. Oktober 2020 in den Landkreisen, der Region Hannover und den kreisfreien Städten. 

Quelle: Niedersächsisches Landesgesundheitsamt

Kleines Bild: 
Das Bild zeigt Prof. Dr. Henning Radtke, Richter am Bundesverfassungsgericht, während seines Eingangsstatements beim 36. Land-
räteseminar des NLT in Visselhövede zum Thema „Zur Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen“.          Foto: Meyn/NLT
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So fassen „Silbermond“ in ihrem ak-
tuellen Hit die Ereignisse seit März 
dieses Jahres zusammen. Wir muss-
ten lernen, mit der Coronakrise zu 
leben. Deutschland, so scheint es, hat 
vieles richtig gemacht im Vergleich 
zu manchen Nachbarländern. Auch 
wenn Teile der öffentlichen Bericht-
erstattung einen anderen Eindruck 
vermitteln könnten: Der größte Teil 
der Bevölkerung steht hinter dem 
Kurs der Bundes- und der Landesre-
gierung, wie die jüngsten Umfragen 
belegen. Dennoch vermeldet das Ro-
bert-Koch-Institut im Oktober 2020 
Besorgnis erregende Zahlen neuin-
fizierter Menschen. Ganze Bundes-
länder haben den kritischen Wert der 
50er-Inzidenz seit Tagen überschrit-
ten oder stehen kurz davor. Nieder-
sachsen bewegt sich im unteren Feld 
der westdeutschen Bundesländer. 
Gleichwohl zeigt die auf der Titelsei-
te dokumentierte Karte, dass auch bei 
uns in einer Reihe von Landkreisen 
(und der kreisfreien Stadt Delmen-
horst) höchste Alarmstufe besteht.

Pakt für den öffentlichen Gesund-
heitsdienst und Containment

Vor diesem Hintergrund verdie-
nen die politischen Aktivitäten zur 
Eingrenzung der Infektionszahlen 
besondere Aufmerksamkeit. Wir 
dokumentieren die rechtspolitisch 
„ruhige“ Zeit mit dem dritten Teil 
der von Heidemarie Kötz geführten 
Chronologie (S. 136 ff.). Zwischen 
dem Bund und den Ländern ist Ende 
August/Anfang September der mit 
vier Milliarden Euro unterlegte „Pakt 
für den öffentlichen Gesundheits-
dienst (ÖGD)“ ausgehandelt worden. 
Es ist dem persönlichen Einsatz von 
DLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Hans-Günter Henneke in den politi-
schen Gesprächen hierzu zu verdan-
ken, dass der Pakt die Grundlage für 
eine dauerhafte Stärkung des ÖGD 
werden könnte. Unzumutbare fi-
nanzielle Risiken für die Landkreise 
konnten abgewendet werden. 5.000 
unbefristete zusätzliche Vollzeitstel-
len werden in der Krise schwer zu 
besetzen sein, noch werden sie nur 
ansatzweise die notwendigen perso-

Mobile Kontaktverfolgungsteams

Um hierfür eine weitere Hilfestellung 
zu bieten, haben in Niedersachsen 
das Innen- und das Sozialministeri-
um, die kommunalen Spitzenverbän-
de und die Hilfsorganisationen des 
Katastrophenschutzes das Konzept 
der Mobilen Kontaktverfolgungs-
teams (MKT) entwickelt. NLT-Ge-
schäftsführer Dr. Joachim Schwind, 
der wesentlich in die Gespräche ein-
gebunden war, stellt die Einzelhei-
ten vor (S.  143 ff.). Aus meiner Sicht 
bilden diese vor Ort angebundenen 
Hilfskräfte, immerhin 3 x 9 zusätzli-
che Personen (also 27 Personen ins-
gesamt) den Kern einer wirksamen 
Unterstützung des ÖGD von außen. 
Deshalb an dieser Stelle nochmals 
die dringende Empfehlung, sich so 
schnell wie möglich mit den Hilfs-
organisationen zusammenzusetzen, 
soweit das noch nicht geschehen sein 
sollte.

Die zweite Welle rollt

Die MKT sind ein fassbares Ergebnis 
der vom NLT vielfach angemahnten 
Vorbereitung auf die zweite Welle. 
Andere Resultate lassen noch auf 
sich warten. Das Tempo zu ihrer Re-
alisierung muss erhöht werden. Wir 
brauchen schnellere Entscheidungs-
prozesse unter enger Einbindung 
der kommunalen Ebene. Minister-
präsident Stephan Weil hat Mitte 
Oktober unmissverständlich davon 
gesprochen, dass wir uns am Beginn 
der zweiten Welle befinden. Dieses 
Heft der NLT-Information geht am 
Vormittag des 19. Oktober 2020 in die 
Druckerei. Für diesen Zeitpunkt hat 
der Ministerpräsident gemeinsam mit 
dem stellvertretenden Ministerpräsi-
denten Bernd Althusmann und Sozi-
alministerin Dr. Carola Reimann die 
Präsidenten und Hauptgeschäftsfüh-
rer der drei kommunalen Spitzenver-
bände kurzfristig zu einer Videokon-
ferenz eingeladen. Es wird ein anderer 
Herbst, es wird ein anderer Winter …

Bleiben Sie gesund!

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

nellen Ressourcen abdecken können. 
Aber es geht um eine dauerhafte, 
strukturelle Stärkung des ÖGD, denn 
Corona wird nicht die letzte Heraus-
forderung sein. Ines Henke schil-
dert in ihrem Beitrag (S. 139 ff.) den 
schwierigen Gang der Gespräche.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des ÖGD und die sie unterstützenden 
Kolleginnen und Kollegen aus allen 
Teilen der Verwaltung und zum Teil 
darüber hinaus stehen seit über einem 
halben Jahr unter Dauerstress. Das 
gilt insbesondere für die anspruchs-
volle Aufgabe der Nachverfolgung 
zur Eindämmung der Infektionsket-
ten (Containment). Die Kolleginnen 
aus dem Landkreis Grafschaft Ben-
theim erläutern exemplarisch die mit 
dieser Mammutaufgabe verbunde-
nen Herausforderungen (S. 141 ff.). 
Von deren Bewältigung hängt ab, ob 
die positive deutsche Zwischenbilanz 
auf Dauer Bestand haben wird.

Es war ein anderes Jahr, es war ein anderer Sommer …
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Fortsetzung der chronologischen 
Übersicht über Regelungen und Um-
setzung in Niedersachsen

15.07.2020
› Haushaltsbegleitgesetz zum 

Zweiten Nachtragshaushaltsge-
setz 2020 (Nds. GVBl. S. 236) tritt 
am 18.07.2020 in Kraft

› Gesetz zur Änderung des Haus-
haltsgesetzes 2020 – Zweites 
Nachtragshaushaltsgesetz 2020 
(Nds. GVBl. S. 239) tritt am 
18.07.2020 in Kraft

› Gesetz zur Änderung niedersäch-
sischer Rechtsvorschriften aus 
Anlass der COVID-19-Pandemie 
(Nds. GVBl. S. 244) tritt im We-
sentlichen am 18.07.2020 in Kraft

› Niedersächsische Verordnung 
über Beschränkungen im Kran-
kenhausbetrieb zur Bekämpfung 
der Corona-Virus-Krankheit 
COVID-19 (Nds. GVBl. S. 256) 
tritt am 18.07.2020 in Kraft und 
mit Ablauf des 30.09.2020 außer 
Kraft und setzt die entsprechende 
Verordnung vom 05.05.2020 (Nds. 
GVBl. S. 93) außer Kraft

› Berichtigung der Niedersächsi-
schen Corona-Verordnung vom 
10.07.2020 (Nds. GVBl. S. 257)

16.07.2020
› Besprechung des Chefs des Bun-

deskanzleramtes mit den Chefin-
nen und Chefs der Staats- und Se-
natskanzleien mit einer erneuten 
Verständigung auf Maßnahmen 
zur Eindämmung von COVID-19 
vor dem Hintergrund der begin-
nenden Urlaubszeit

› Zweite Verordnung zur Änderung 
der Pflegepersonaluntergrenzen- 
Verordnung (BGBl. I S. 1701) tritt 
am 25.07.2020 in Kraft und setzt 
wesentliche Teile der Persona-
luntergrenzen-Verordnung ab 
01.08.2020 wieder in Kraft 

17.07.2020
› Interimsempfehlungen des Nie-

dersächsischen Landesgesund-
heitsamtes (NLGA) zum Vorge-
hen beim Auftreten von banalen 
respiratorischen Erkrankungen 
in Kindergemeinschaftseinrich-
tungen

20.07.2020
› Erlass des MS zur Rechtsauffas-

sung über mobile Freizeitparks 
während der Covid-19-Pandemie 

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

im Zusammenhang mit der Nie-
dersächsischen Corona-Verord-
nung vom 10.07.2020

› Aktualisierung der Interims-
 empfehlungen des NLGA zum 

Vorgehen beim Auftreten von 
banalen respiratorischen Erkran-
kungen in Kindergemeinschafts-
einrichtungen

23.07.2020
› Fachaufsichtliche Weisung des 

MS zu COVID-19: Testungen in 
Schlacht- und Zerlegebetrieben

24.07.2020
› Niedersächsischer Rahmen-Hygi-

eneplan Corona Kindertagesbe-
treuung

› Leitfaden KiTa in Corona-Zei-
ten 2.0 – Leitfaden des MK für 
Kita-Leitungen sowie Fach- und 
Betreuungskräfte in Kindertages-
einrichtungen

› Erlass des MS zu Besuchen nach 
Maßgabe von Hygienekonzepten 
auf Grundlage der Corona-Ver-
ordnung vom 10.07.2020 bei Be-
wohnerinnen und Bewohnern 
in Heimen und unterstützenden 
Wohnformen sowie in ambulant 
betreuten Wohngemeinschaften 
zum Zweck der Intensivpflege, 
die nicht in den Geltungsbereich 
des Nds. Gesetzes über unterstüt-
zende Wohnformen fallen 

31.07.2020
› Verordnung zur Änderung der 

Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung (Nds. GVBl. S. 260) tritt 
am 01.08.2020 in Kraft

› Verordnung des BMG zur Ände-
rung der Verordnung zum An-
spruch auf bestimmte Testungen 
für den Nachweis des Vorliegens 
einer Infektion mit dem Corona-

 virus SARS-CoV-2 (BAnz AT 
31.07.2020 V1) tritt am 01.08.2020 
in Kraft (Testungsmöglichkeit für 
Reiserückkehrer)

03.08.2020
› Erlass des MS zu COVID 19: Da-

tenübermittlung des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes an die Poli-
zei (Aufhebung der Hinweise in 
den Erlassen vom 31.03.2020 – Zif-
fer 2 - und 03.04.2020 – Ziffer 1)

04.08.2020
› Erlass des MS zu COVID 19: Infor-

mation über Infektionspraxen

05.08.2020
› Richtlinie des MI über die Ge-

währung von Billigkeitsleistun-
gen zur Unterstützung von der 
COVID-19-Pandemie in ihrer 
Existenz bedrohten gemeinnüt-
zigen Sportorganisationen (Coro-
na-Sonderprogramm für Sportor-
ganisationen) (Nds. MBl. S. 740) 
tritt am 05.08.2020 in Kraft 

› Neufassung des Niedersächsi-
schen Rahmen-Hygieneplans Co-
rona Schule

06.08.2020
› Verordnung des BMG zur Test-

pflicht von Einreisenden aus Risi-
kogebieten (BAnz AT 07.08.2020 
V1) tritt am 08.08.2020 in Kraft

› Anordnungen des BMG betreffend 
den Reiseverkehr nach Feststel-
lung einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite durch den 
Deutschen Bundestag (BAnz AT 
07.08.2020 B5) tritt am 08.08.2020 
in Kraft und ersetzt die Anord-
nung des BMG vom 08.04.2020 
(BAnz AT 09.04.2020 B7)

07.08.2020
› Erlass des MS zur Testpflicht von 

Einreisenden aus Risikogebieten 
gem. Verordnung des BMG vom 
06.08.2020

11.08.2020
› Verordnung zur Änderung der 

Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung (Nds. GVBl. S. 267) tritt 
am 19.08.2020 in Kraft

14.08.2020
› Richtlinie des MS über die Gewäh-

rung von Billigkeitsleistungen zur 
Unterstützung von Einrichtungen 
und Organisationen der Jugend- 
und Familienbildung- und -erho-
lung (Corona-Sonderprogramm 
für Jugend- und Familienbildung 
und -erholung) (Nds. MBl. S. 866) 
tritt am 20.08.2020 in Kraft 

› Richtlinie des MW über die Ge-
währung von Zuwendungen zur 
Förderung von Infrastrukturmaß-
nahmen und Ausbaggerungen 
in See- und Binnenhäfen zur 
Abmilderung der Folgen der Co-
rona-Pandemie (RL Sonderpro-
gramm Häfen) (Nds. MBl. S. 867) 
tritt am 26.08.2020 in Kraft 

18.08.2020
› Richtlinie des ML über die Ge-

währung von Billigkeitsleis-
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tungen zur Unterstützung von 
durch die COVID-19-Pandemie 
in Liquiditätsengpässe geratenen 
gemeinnützigen Tierheimen oder 
gemeinnützigen tierheimähnli-
chen Einrichtungen („Corona- 
Sonderprogramm für Tierhei-
me“) (Nds. MBl. S. 898) tritt am 
03.09.2020 in Kraft 

20.08.2020
› Erlass des MS zur Verordnung 

zum Anspruch auf bestimmte Tes-
tungen für den Nachweis des Vor-
liegens einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 vom 
08.06.2020 und ihre Änderung 
vom 31.07.2020

› Erlass des MS zu Informationen 
der landwirtschaftlichen Betriebe 
über die aktuellen Regelungen 
zur Testpflicht für Einreisende 
und Quarantäneregelungen

21.08.2020
› Gespräch zwischen Bundesminis-

ter Spahn und den kommunalen 
Spitzenverbänden auf Bundese-
bene unter Beteiligung der Ge-
sundheitsminister und -senatoren 
der Länder Baden-Württemberg, 
Bayern, Berlin, Hamburg und 
Rheinland-Pfalz zum Pakt für den 
öffentlichen Gesundheitsdienst

26.08.2020
› Verordnung zur Änderung der 

Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung (Nds. GVBl. S. 279) tritt 
im Wesentlichen am 29.08.2020 in 
Kraft

› Runderlass des MS zur Ahndung 
von Zuwiderhandlungen gegen 
die Niedersächsische Corona-Ver-
ordnung (Nds. MBl. S. 891) tritt 
am 27.08.2020 in Kraft. 

› Erlass des MS mit weiteren Hin-
weisen zur Abarbeitung der Ent-
schädigungen nach § 56 Infekti-
onsschutzgesetz (IfSG)

27.08.2020
› Telefonschaltkonferenz der Bun-

deskanzlerin mit den Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs 
der Länder

› Gemeinsame Pressemitteilung 
des Niedersächsischen Kultus-
ministeriums, Niedersächsischen 
Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisie-
rung, Niedersächsischen Städ-
tetages und Niedersächsischen 
Landkreistages zu Abstands- und 
Hygieneregeln in der Schülerbe-
förderung anlässlich des Schulbe-
ginns

28.08.2020
› Richtlinie des MW über die 

Gewährung von Billigkeitsleis-
tungen zur Unterstützung von 
Fährreedereien im Inselverkehr 
zur Sicherung der Versorgung der 
ostfriesischen Inseln („Sonder-
programm Inselversorger“) (Nds. 
MBl. S. 914) tritt am 09.09.2020 in 
Kraft 

01.09.2020
› Richtlinie des MW über die Ge-

währung von Zuwendungen zur 
niedrigschwelligen Förderung 
von Investitionen der gewerbli-
chen Wirtschaft – Neustart Nie-
dersachsen Investition (Nds. MBl. 
S. 915) tritt am 01.09.2020 in Kraft 

02.09.2020
› Abschließendes Gespräch zwi-

schen Bundesminister Spahn und 
den kommunalen Spitzenverbän-
den auf Bundesebene unter Betei-
ligung der Gesundheitsminister 
und -senatoren der Länder Ba-
den-Württemberg, Bayern, Berlin, 
Hamburg und Rheinland-Pfalz 
zum Pakt für den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst

› Richtlinie des MW über die Ge-
währung einer Billigkeitsleistung 
zur Unterstützung der infolge der 
COVID-19-Pandemie in finanzi-
elle Defizite geratenen Zoologi-
schen Gärten (Zoos), Tiergärten 
und Wildgehegen („Unterstützung 
Zoohilfe“) (Nds. MBl. S. 916) tritt 
am 03.09.2020 in Kraft 

04.09.2020
› Beschluss der Gesundheitsminis-

terkonferenz zum Entwurf eines 
Paktes für den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst

07.09.2020
› Erlass des MS zur Wiederauf-

nahme der wiederkehrenden 
Prüfungen gem. § 9 Abs. 4 des 
Niedersächsischen Gesetzes über 
unterstützende Wohnformen 
(NuWG) durch die Heimaufsichts-
behörden zum 15.09.2020 (Aufhe-
bung des Erlasses vom 16.03.2020)

08.09.2020
› Web-Konferenz der Bundeskanz-

lerin „Herausforderungen für den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst 
bei der Bewältigung der Coro-
na-Pandemie“

10.09.2020
› Verordnung zur Änderung der 

Niedersächsischen Corona-Ver-

ordnung (Nds. GVBl. S. 283) tritt 
am 12.09.2020 in Kraft

11.09.2020
› Pressemitteilung des NLT – Land-

kreise fordern Klarheit zur Test-
strategie

› Ergänzende Hinweise des MK 
zum Rahmen-Hygieneplan Coro-
na Schule i. d. F. vom 05.08.2020

15.09.2020
› Fachaufsichtliche Weisung des 

MS zu COVID-19: Testungen in 
niedersächsischen Schlacht- und 
Zerlegebetrieben

16.09.2020
› Empfehlungen der Bundesregie-

rung „Infektionsschutzgerechtes 
Lüften“

23.09.2020
› Verordnung zur Änderung schul-

rechtlicher Verordnungen aus 
Anlass der COVID-19-Pandemie 
(Nds. GVBl. S. 332) tritt mit Wir-
kung vom 16.03.2020 in Kraft

› Verordnung zur Änderung der 
Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung (Nds. GVBl. S. 336) tritt 
am 25.09.2020 in Kraft und hat im 
Wesentlichen die Verlängerung 
der aktuellen Verordnung bis zum 
08.10.2020 sowie Lockerungen für 
Sportveranstaltungen zum Inhalt

› Aktualisierte Hinweise des MS 
und des NLGA zu Maßnahmen 
der Infektionsprävention bei 
COVID-19 in Pflege- und Behin-
derteneinrichtungen

24.09.2020
› Pressemitteilung des NLT – Land-

kreise sehen aktuell keinen Spiel-
raum für Lockerungen – NLT for-
dert intensivere Vorbereitung auf 
die zweite Welle

› Pressemitteilung des NLT – Land-
kreise stärken Gesundheitsämter 
durch neue Teams zur Kontakt-
nachverfolgung

› Verordnung zur Änderung der 
Niedersächsischen Verordnung 
über Beschränkungen im Kran-
kenhausbetrieb zur Bekämpfung 
der Corona-Virus-Krankheit 
COVID-19 (Nds. GVBl. S. 341) tritt 
am 30.09.2020 in Kraft

25.09.2020
› Erlass des MI mit einer Rahmen-

empfehlung zur Einführung von 
mobilen Kontaktnachverfolgungs-
teams (MKT) zur Unterstützung 
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des öffentlichen Gesundheits-
dienstes (ÖGD)

28.09.2020
› Erste Verordnung des BMG zur 

Änderung der SARS-CoV-2 Arz-
neimittelversorgungsverordnung 
(BAnz AT 30.09.2020 V1) tritt am 
01.10.2020 in Kraft

29.09.2020
› Videoschaltkonferenz der Bun-

deskanzlerin mit den Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs 
der Länder

› Anordnungen des BMG betref-
fend den Reiseverkehr nach 
Feststellung einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite 
durch den Deutschen Bundestag 
(BAnz AT 29.09.2020 B2) gelten ab 
30.09.2020 bis zu ihrer Aufhebung 
und ersetzen die Anordnung vom 
06.08.2020

30.09.2020
› Pressemitteilung des NLT – Land-

kreise erwarten Unterstützung in 
der Krise

01.10.2020
› Ersatz der pauschalen Reisewar-

nung des Auswärtigen Amtes für 
das gesamte Ausland durch diffe-
renzierte Reise- und Sicherheits-
hinweise für einzelne Staaten

05.10.2020
› Erlass des MS zu COVID-19: Hin-

weise im Umgang mit Testungen 
bei Minderjährigen

› Veröffentlichung eines Handlungs-
konzeptes zur Bekämpfung des 
Infektionsgeschehens in der CO-
VID-19-Pandemie durch die Nie-
dersächsische Landesregierung

07.10.2020
› Niedersächsische Verordnung 

über Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Corona-Virus 
SARS-CoV-2 - Niedersächsische 
Corona-Verordnung (Nds. GVBl. 
S. 346) tritt am 09.10.2020 in Kraft 

› Telefonschaltkonferenz des Chefs 
des Bundeskanzleramts mit den 
Chefinnen und Chefs der Staats- 
und Senatskanzleien der Länder 
über weitere Maßnahmen zur Be-
kämpfung der COVID-19-Pande-
mie im Hinblick auf Reisebeschrän-
kungen und Beherbergungsverbote

08.10.2020
› Videokonferenz der Bundeskanzle-

rin, des Kanzleramtsministers und 
des Bundesgesundheitsministers 
mit den Präsidenten und Hauptge-
schäftsführern der kommunalen 
Spitzenverbände auf Bundesebene 
zur aktuellen Pandemiesituation 
und insbesondere zum öffentlichen 
Gesundheitsdienst

09.10.2020
› Niedersächsische Verordnung 

über Beherbergungsverbote zur 
Eindämmung des Corona-Virus 
SARS-CoV-2 – Niedersächsische 
Corona-Beherbergungs-Verord-
nung (Nds. GVBl. S. 357) tritt am 
10.10.2020 in Kraft

› Videokonferenz der Bundeskanz-
lerin mit den 11 größten Städten 
Deutschlands zur derzeitigen 
Lage in der Corona-Pandemie

14.10.2020
› Erlass des MS auf Grundlage 

der Corona-Verordnung vom 
07.10.2020 zum Besuch von Be-
wohnerinnen und Bewohnern 
und Betreten in Heimen und un-
terstützenden Wohnformen sowie 
in ambulant betreuten Wohnge-
meinschaften zum Zweck der In-
tensivpflege, die nicht in den Gel-
tungsbereich des Nds. Gesetzes 
über unterstützende Wohnformen 
fallen, sowie zu Neuaufnahmen in 
diesen Einrichtungen

› Verordnung des BMG zum An-
spruch auf Testung in Bezug auf 
einen direkten Erregernachweis 
des Corona-Virus SARS-CoV-2 
(BAnz AT 14.10.2020 V1) tritt am 
15.10.2020 in Kraft

› Treffen der Bundeskanzlerin mit 
den Ministerpräsidentinnen und 
-präsidenten der Länder in Ber-
lin; Beschluss von verschärften 
Einschränkungen in Gebieten mit 
einer Inzidenz von 35 Neuinfekti-
onen pro 100.000 Einwohnern

› Pressemitteilung der kommunalen 
Spitzenverbände und Kassenärzt-
lichen Vereinigung Niedersach-
sen zur schlechten Umsetzbarkeit 
der Test-Verordnung des Bundes, 
insbesondere zu Tests von symp-
tomlosen Personen

15.10.2020
› Das OVG Lüneburg setzt die 

Niedersächsische Verordnung 
über Beherbergungsverbote zur 
Eindämmung des Corona-Virus 
SARS-CoV-2 vom 09.10.2020 mit 
Eilrechtsbeschluss (Az. 13 MN 
371/20) außer Vollzug

› Erlass des MS mit ergänzenden 
Erläuterungen zur Verordnung 
des BMG zum Anspruch auf Tes-
tung in Bezug auf einen direkten 
Erregernachweis des Corona-Vi-
rus SARS-CoV-2

› Empfehlungen des Umweltbun-
desamtes zu Luftaustausch und 
effizientem Lüften zur Reduzie-
rung des Infektionsrisikos durch 
virushaltige Aerosole in Schulen

16.10.2020
› Mit 532 Neuinfektionen in Nie-

dersachsen wurde zum Redakti-
onsschluss der Ausgabe 5/2020 
der NLT-Information ein Allzeit-
hoch erreicht

Die Grafik zeigt die Entwicklung der laborbestätigten COVID-19-Fälle sowie den geglät-
teten Verlauf im Durchschnitt der vorangegangenen sieben Tage in Niedersachsen mit 
Stand: 19. Oktober 2020.                         Quelle: Niedersächsisches Landesgesundheitsamt
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Die Landkreise und kreisfreien Städ-
te bilden mit ihren kommunalen 
Gesundheitsbehörden den maßgebli-
chen Pfeiler bei der Bewältigung der 
Corona-Pandemie. Aufgrund des in 
der Bundesrepublik bisher noch nie 
dagewesenen Ausmaßes einer Pan-
demie hat der Koalitionsausschuss 
auf Bundesebene im Juni des Jahres 
eine Unterstützung des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes (ÖGD) be-
schlossen und hierfür im Rahmen des 
Konjunkturprogramms 4 Mrd. Euro 
angekündigt. Zur Umsetzung dieses 
Beschlusses haben die Bundeskanz-
lerin und die Regierungschefinnen 
und -chefs der Länder bis Ende Au-
gust 2020 einen Pakt für den öffent-
lichen Gesundheitsdienst vereinbart. 
Der Veröffentlichung dieses Papiers 
ging eine schwierige Diskussion zwi-
schen dem Bundesgesundheitsminis-
terium (BMG) und den Ländervertre-
tern voraus. Das für die kommunale 
Ebene zuletzt doch positive Ergebnis 
ist insbesondere der hartnäckigen 
Interessensvertretung des Deutschen 
Landkreistags (DLT) gegenüber den 
Ländern und dem BMG zu verdan-
ken.

Entwurfspapier der Länder kritisch 

Die Gespräche zwischen Bund, fünf 
Ländern (Bayern, Baden-Württem-
berg, Hamburg, Rheinland-Pfalz 
und Berlin als GMK-Vorsitz) und den 
kommunalen Spitzenverbänden zu 
dem Pakt für den ÖGD wurden am 8. 
Juli 2020 aufgenommen. Nach dem 
Auftakt blieben die kommunalen 
Spitzenverbände bei den weiteren Er-
örterungen des Bundes und der Län-
der allerdings außen vor.  Mitte Au-
gust legten zunächst die beteiligten 
Länder ein Entwurfspapier vor, das 
zwar einige positive, aber auch ge-
wichtige negative Elemente enthielt. 

Erfreulich war das klare Bekennt-
nis zum föderalen Aufbau des ÖGD, 
der entscheidend im Frühjahr 2020 
zu der erfolgreichen Eindämmung 
des Pandemiegeschehens beigetra-
gen hat, und dass demzufolge bei 
der Umsetzung der Maßnahmen die 
Besonderheiten der Länder und kom-
munalen Strukturen, Ausgangslagen 
und Bedarfe Berücksichtigung fin-
den sollten. Auf heftige Kritik stieß 

Bund und Länder schließen „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ 
Von Ines Henke*

* Beigeordnete beim NLT.

auf kommunaler Seite hingegen die 
ungeregelte Anschlussfinanzierung 
der Maßnahmen zur personellen 
Verstärkung des ÖGD, aber auch 
die unzulässige Einmischung in Be-
soldungs- und Bezahlstrukturen der 
Kommunen. 

Wenige Tage später wurde das Län-
derpapier zwischen den Ländern und 
den kommunalen Spitzenverbänden 
erörtert. Für den kommunalen Be-
reich hat der DLT insbesondere ver-
deutlicht, dass die Mehrausgaben für 
die vorgesehenen Personalerweite-
rungen seitens der Länder gegenüber 
den Landkreisen und kreisfreien 
Städten sowohl zu Beginn der Umset-
zung des Paktes als auch dauerhaft 
ausgeglichen werden müssen. Hierzu 
bestehe eine Einstandsverpflichtung 
der Länder, die in der Vereinbarung 
schriftlich fixiert werden müsse. 
Weiterhin betonte der DLT, dass die 
kommunale Seite eine Erhöhung der 
Attraktivität der ärztlichen Stellen im 
ÖGD unterstütze, bei den Maßnah-
men aber nicht das Gesamtpersonal-
gefüge der Kommunalverwaltungen 
aus dem Blick geraten dürfe.   

Weitere Verschärfung durch das BMG

Wiederum nur wenige Tage später, 
am 21.08.2020, fand ein weiteres po-
litisches Gespräch zu dem avisierten 
Pakt für den ÖGD statt. Im Vorfeld 
– genauer gesagt 24 Stunden vorher 
– war das bereits nachbesserungsbe-
dürftige Papier der Länder durch eine 
Fassung des BMG ersetzt worden, die 
auf kommunaler Ebene nahezu blan-
kes Entsetzen auslöste. Das BMG-Pa-
pier ging maßgeblich davon aus, dass 
der Pakt nicht mehr zusammen mit 
den kommunalen Spitzenverbänden, 
sondern allein zwischen Bund und 
Ländern geschlossen werden sollte. 
Anders als im Länderpapier sah der 
Bundesgesundheitsminister einen 
in der Besetzung und Finanzierung 
nachzuweisenden Personalaufwuchs 
im gesamten ÖGD von 8.125 Stellen 
vor. Das entspricht einem Stellenauf-
wuchs im ÖGD von rund 50 Prozent, 
gemessen am derzeit besetzen Stel-
lenumfang. Davon sollten 90 Prozent 
auf der kommunalen Ebene neu ge-
schaffen werden. Der Bund begrün-
dete dies mit den von ihm bereitge-
stellten 4 Mrd. Euro. Damit werde 
eine klare Erwartung an deren Ver-
teilung und Verwendung geknüpft. 

Mit Blick auf die damit im Bereich 
des ÖGD verbundenen dauerhaften 
jährlichen Personalmehrausgaben 
von rund 540 Mio. Euro war es für die 
kommunale Seite deshalb unabhän-
gig von der Frage der Besetzbarkeit 
zwingend, dass eine gesicherte und 
dauerhafte Vollkompensation statt-
findet. Nach langwieriger Diskussion 
verständigten Bund und Länder sich 
schließlich auf einen Kompromiss zur 
Vorlage für eine Beschlussfassung 
durch die GMK am 4. September 
2020.

Gesundheitsministerkonferenz be-
schließt Kompromiss 

Nachdem die GMK dem Verhand-
lungsergebnis zugestimmt hat, billig-
te auch die Ministerpräsidentenkon-
ferenz das Papier. Nachfolgend sind 
die einzelnen Maßnahmen auszugs-
weise dargestellt:

1. Personalaufbau
 Bund und Länder, einschließlich 

Kommunen, verbessern in ihren 
Zuständigkeitsbereichen nach-
haltig die Personalausstattung 
und stärken damit tiefgreifend die 
Strukturen des ÖGD.

 Die Länder tragen in einem ersten 
Schritt dafür Sorge, dass im Zeit-
raum vom 1. Februar 2020 bis zum 
31. Dezember 2021 mindestens 
1.500 neue, unbefristete Vollzeit-
stellen (Vollzeitäquivalente) für 
Ärztinnen und Ärzte, weiteres 
Fachpersonal sowie Verwal-
tungspersonal in den Behörden 
des ÖGD geschaffen und besetzt 
werden. In einem weiteren Schritt 
werden bis Ende 2022 mindes-
tens weitere 3.500 Vollzeitstellen 
(Vollzeitäquivalente) geschaffen. 
Der Personalaufwuchs soll auf 
allen Ebenen (örtliche Gesund-
heitsämter und Behörden, be-
fasste Landesstellen und oberste 
Landesbehörden) stattfinden. 
Dabei sollen grundsätzlich 90 
Prozent der Stellen in den unteren 
Gesundheitsbehörden/örtlichen 
Gesundheitsämtern geschaffen 
werden. Teilzeitstellen, die aufge-
stockt werden, können ebenfalls 
berücksichtigt werden. Maßgeb-
lich für die personelle Verbesse-
rung sind die im Leitbild des ÖGD 
gemäß Beschluss der 91. Gesund-
heitsministerkonferenz beschrie-
benen Aufgaben.
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2. Digitalisierung
 Vor dem Hintergrund der Pande-

mie ist das Deutsche Elektronische 
Melde- und Informationssystem 
für den Infektionsschutz (DEMIS) 
nach § 14 des Infektionsschutz-
gesetzes von besonderer Bedeu-
tung, dessen Aufbau beim Ro-
bert-Koch-Institut (RKI) der Bund 
finanziert. Bund und Länder sind 
sich darin einig, diese gemein-
same Kommunikationsplattform 
des ÖGD unter Berücksichtigung 
bereits bestehender Systeme, 
wie zum Beispiel SORMAS, bis 
Ende 2022 allen Gesundheitsbe-
hörden in Bund und Ländern zur 
Verfügung zu stellen. Der Bund 
stellt über die 4 Mrd. Euro hin-
aus zu diesem Zweck bereits in 
2020 Finanzhilfen in Höhe von 
50 Millionen Euro gemäß Artikel 
104b Absatz 1 des Grundgesetzes 
für Investitionen der Länder, ein-
schließlich der Gemeinden und 
Gemeindeverbände, zur techni-
schen Modernisierung des ÖGD 
zur Verfügung.

 Ein entscheidendes Ziel der 
Digitalisierung ist es, eine Inte-
roperabilität über alle Ebenen 
hinweg sicherzustellen und die 
für das Melde- und Berichtswe-
sen erforderlichenSchnittstellen 
und Systeme zu definieren, zu 
schaffen und die entsprechenden 
Standards einzuhalten. 

3. Steigerung der Attraktivität des 
ÖGD

 Bund und Länder sind sich einig, 
dass neben der Schaffung von 
Stellen weitere Maßnahmen 
zur Steigerung der Attraktivität 
einer Tätigkeit im ÖGD drin-
gend erforderlich sind. Damit die 

vereinbarte personelle Stärkung 
auch vollumfänglich realisiert 
werden kann, sollen Anreize für 
eine Tätigkeit sowohl über das 
Besoldungsrecht als auch über ta-
rifvertragliche Regelungen sowie 
flankierende Maßnahmen wie 
attraktive Arbeitsbedingungen 
erreicht werden.

 Die Länder streben unter Beach-
tung der Tarifautonomie an, für 
das ärztliche Personal im ÖGD 
eine attraktive Bezahlung, etwa 
im Rahmen bestehender Tarif-
verträge, zu erzielen. Die Länder 
streben an, im Rahmen des Be-
soldungsrechts entsprechende 
Verbesserungen auch für das be-
amtete ärztliche Personal im ÖGD 
herbei zu führen. Bis dies erfolgt 
ist, führen die Länder Verbesse-
rungen der finanziellen Anreize 
durch in der Wirkung gleiche 
Maßnahmen bereits ab dem Jahr 
2021 herbei. Jedes Land kann 
hierfür bis zu zehn Prozent seines 
Anteils der Finanzmittel aus dem 
Pakt nutzen. Die Tarifautonomie 
und das Selbstverwaltungsrecht 
der Kommunen begrenzen die 
Möglichkeit der Länder, auf die 
Ausgestaltung der Bezahlung 
von Tarifbeschäftigten der Kom-
munen Einfluss zu nehmen. Dies 
gilt auch für solche Maßnahmen 
der Flächenländer, die ähnliche 
Wirkungen erzielen sollen. Die 
Länder werden diese Schritte im 
Einvernehmen mit den jeweiligen 
kommunalen Spitzenverbänden 
auf Landesebene gehen.

 Weiterhin streben Bund und 
Länder an, im Rahmen der an-
stehenden Reform der Approbati-
onsordnung für Ärzte und durch 
weitere Maßnahmen den Bereich 

des ÖGD und der Bevölkerungs-
medizin stärker in der medizini-
schen Ausbildung zu verankern. 

4. Umsetzung der Internationalen 
Vorschriften zur Gesundheitssi-
cherheit

 Zur Umsetzung der Internationa-
len Gesundheitsvorschriften (IGV) 
wurden gesetzlich Flug- und See-
häfen in Deutschland benannt, 
die bestimmte Bedingungen er-
füllen und definierte Kapazitäten, 
personeller wie infrastruktureller 
Art, vorhalten müssen. Zur Stär-
kung dieser Strukturen wird der 
Bund 50 Millionen Euro in einem 
Förderprogramm bereitstellen.

5. Zukunftsfähige Strukturen des 
ÖGD

 Das Aufgabenprofil des ÖGD hat 
einen starken Wandel erfahren. 
Neben der Erfüllung seiner klassi-
schen Amtsaufgaben ist der ÖGD 
zunehmend zentraler Ansprech-
partner in Bereichen der Gesund-
heitsförderung und Prävention, 
der Gesundheitsversorgung be-
nachteiligter Gruppen sowie im 
Rahmen der Gesundheitsplanung 
auf kommunaler Ebene. Nicht zu-
letzt die COVID-19-Pandemie hat 
verdeutlicht, dass der ÖGD über 
alle Ebenen hinweg noch besser 
auf akute Herausforderungen ein-
gestellt und strukturell aufgestellt 
sein muss. Zur personellen Unter-
stützung sollen sowohl internes 
Personal außerhalb des Bereiches 
„Infektionsschutz“ als auch exter-
ne Freiwillige im Krisenmanage-
ment fortgebildet und als „Freiwil-
ligen-Pools“ eingesetzt werden. 
Bund und Länder verständigen 
sich daher darauf, bis zum 31. 
Dezember 2021 Bereiche für wei-
tere strukturelle Anpassungen 
zu definieren und einen Umset-
zungsplan vorzulegen. Eine gute 
Gesundheitsberichterstattung bil-
det hierbei die Grundlage für die 
Planung von Maßnahmen sowohl 
in Bezug auf die Gesundheitsför-
derung, Prävention, Beratung als 
auch das Krisenmanagement.

6. Umsetzung
 Für die Umsetzung des Paktes für 

den ÖGD stellt der Bund Finanz-
mittel in Höhe von 4 Milliarden 
Euro bereit. Der aus dem Pakt ent-
stehende Sach- und Personalauf-
wand in den kreisfreien Städten 
und Landkreisen ist beachtlich. 
Die durch diesen Pakt bei ihnen 
veranlassten Mehrausgaben 

Das Foto zeigt Ministerpräsident Stephan Weil (mittig) beim Besuch des Gesundheits-
amtes des Landkreises Gifhorn Ende Juli 2020 mit (v.l.n.r.) NLT-Hauptgeschäftsführer 
Prof. Dr. Hubert Meyer, Gesundheitsamtsleiter Josef Kraft und Landrat Dr. Andreas Ebel.

Foto: Meyn/NLT
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werden von den Ländern ausge-
glichen. Die personelle Stärkung 
muss mit Blick auf das Monitoring 
und die Evaluierung der Maßnah-
men messbar sein. Um die perso-
nelle Stärkung messen zu können, 
ist zunächst der Personalbestand 
der Gesundheitsbehörden zu Be-
ginn des Förderzeitraums zu er-
heben (Ist-Zustand). Des Weiteren 
soll das ÖGD-Personal zukünftig 
routinemäßig auf Bundesebene 
statistisch erfasst werden. In 2021 
wird eine erste Erhebung des Per-
sonals im ÖGD erfolgen.  Bund 
und Länder sind sich darüber 
einig, dass die Finanzierung des 
Personalaufwuchses nachhaltig 
sein muss und über das Jahr 2026 
hinaus verstetigt wird. Bund und 
Länder werden sich hierzu Mitte 
2023 austauschen.

Zügige Umsetzung der Maßnahmen 
auf Landesebene erforderlich

Für die Umsetzung der beschlosse-
nen Maßnahmen in Niedersachsen 
wird in Abstimmung mit der kommu-
nalen Ebene zügig ein Konzept des 
Landes benötigt. Im Hinblick auf die 
anstehenden Haushaltsberatungen 
in den Landkreisen und der Region 
Hannover bedarf es umgehend Klar-
heit darüber, dass in Niedersachsen 
tatsächlich wenigstens 90 Prozent der 
auf das Land entfallenden Mittel den 
Landkreisen, kreisfreien Städten und 
der Region Hannover als Träger der 
unteren Gesundheitsbehörden zur 
Verfügung gestellt werden. Darüber 
hinaus ist konkret dazulegen, nach 
welchen Kriterien und auf welchem 
Weg die Mittel auf die einzelnen 
Kommunen verteilt werden. 

Auch das geforderte Personalauf-
wuchskonzept und die damit ver-
folgten Zielsetzungen können nur in 
Abstimmung mit dem Nds. Städtetag 
und dem Nds. Landkreistag (NLT) 
vorgelegt werden. Angestrebt wer-
den sollte eine schlanke Form und 

klargestellt werden muss, dass seit 
dem 1. Februar 2020 zusätzlich ein-
gestelltes Personal in jedem Fall be-
rücksichtigt wird.

Zur Umsetzung der Digitalisierung 
regt der NLT die Einsetzung einer 
gemeinsamen Arbeitsgruppe unter 
Beteiligung des Sozialministeriums, 
des Innenministeriums und der 
kommunalen Spitzenverbände an. 
Zugleich erwartet der NLT, dass die 
Kosten der Digitalisierung im über-
tragenen Wirkungskreis vollständig 
vom Land getragen werden.

Die Schaffung finanzieller Anreize 
für den ärztlichen Dienst als Element 
zur Steigerung der Attraktivität des 
ÖGD ist in erster Linie Aufgabe der 
Tarifparteien. Das Besoldungsrecht 
für die beamteten Mitarbeitenden 
muss das Geflecht der Einheitsver-
waltung auf der Kreisebene insge-
samt im Blick behalten. Unter diesen 
Prämissen steht der NLT für kurzfris-
tige Gespräche über wirkungsgleiche 
Maßnahmen zur Verfügung.

Schließlich muss das Land Nieder-
sachsen mittel- und langfristig seinen 
Einfluss nutzen, den Stellenwert des 
ÖGD in der Medizinerausbildung 
zu stärken. Gleichzeitig muss es im 
Land die Zahl der Medizinstudien-
plätze ausweiten, insbesondere auch 
am Standort Oldenburg.

Fazit

Rund sechs Wochen nach der politi-
schen Verständigung des Pakts für 
den ÖGD sind in Niedersachen noch 
keine Aktivitäten auf der Landesebe-
ne zur Umsetzung der notwendigen 
Schritte erkennbar. Bestand über den 
Sommer – also während der Verhand-
lungen zwischen Bund und Ländern 
„nur“ die Sorge einer 2. Welle, stehen 
wir nun schon an ihrem Beginn. Auch 
in Niedersachsen steigt die Zahl der 
täglich Neuinfizierten exponentiell. 
Die besorgniserregende Lage unter-

streicht die Notwendigkeit, die bereits 
seit mehr als einem halben Jahr an 
der Belastungsgrenze arbeitenden 
Gesundheitsämter zügig personell 
zu verstärken. Dies wird landesseitig 
durch die Mobilen Kontaktnachverfol-
gungsteams (MKT, siehe ausführlich in 
diesem Heft auf Seite 143) unterstützt 
und muss nun auch in Umsetzung der 
Maßnahmen des Pakts forciert wer-
den. Die Gewinnung von Fachpersonal 
ist schon schwierig genug, aber ohne 
Kenntnis der Rahmenbedingungen 
können die Kommunalverwaltungen 
noch nicht einmal mit den Stellenaus-
schreibungen beginnen. Die kommu-
nalen Spitzenverbände erwarten vom 
Land ein schnelles und koordiniertes 
Handeln und haben dies auch schrift-
lich gegenüber der Landesregierung 
eingefordert. 

Eine Reaktion darauf ist erfolgt. Am 
19. Oktober 2020 findet auf Einla-
dung des Nds. Ministerpräsidenten, 
des Nds. Ministers für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr und der Nds. So-
zialministerin eine Videokonferenz 
mit den Präsidenten, Vizepräsiden-
ten und Hauptgeschäftsführer der 
kommunalen Spitzenverbände statt. 
Daneben hat Sozialministerin Dr. 
Reimann für den 21. Oktober 2020 
die Landrätinnen und Landräte zu 
einem telefonischen Austausch zur 
aktuellen Lage eingeladen. Wir hof-
fen, dass es in diesen Gesprächen 
auch Informationen zum konkreten 
Umsetzungsstand des Pakts für den 
ÖGD gibt und auf diesem Weg die 
geforderte und unerlässliche Abstim-
mung mit der kommunalen Ebene 
aufgenommen wird.

Wir werden über diesen für die Ge-
sundheitsämter bedeutenden Prozess 
in der nächsten Ausgabe der NLT-In-
formation, die für Dezember 2020 
vorgesehen ist, weiter berichten.

Zum Redaktionsschluss standen die 
wesentlichen Ergebnisse der Gesprä-
che noch nicht fest.

Auf seine Arbeit kommt es an: auf das 
Containment-Team des Landkrei-
ses Grafschaft Bentheim. Es bildet 
als Teil des Gesundheitsamtes das 
Herzstück in der Bewältigung der 
Corona-Pandemie. Seine Kernaufga-

Landkreis Grafschaft Bentheim: Mammutaufgabe Eindämmung der 
Pandemie – das Containment-Team

be: das Eindämmen des Geschehens 
durch das Durchbrechen der Infekti-
onsketten. Seit Ende März bereits ist 
es im Einsatz und ermittelt akribisch 
mit detektivischem Spürsinn die 
Kontakte positiv getesteter Bürger in-

nerhalb der vergangenen 48 Stunden, 
ordnet Quarantäne an und gibt Hin-
weise zum Verhalten in dieser Zeit.

Waren es bisher aufgrund der rasch 
vorgenommenen Umgangsbeschrän-
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kungen für einige Monate eher we-
nige Kontakte, sind es nun wegen 
der Lockerungen im Durchschnitt 
zwischen 15 und 30, mitunter sogar 
über 100 Kontaktpersonen, die ange-
rufen, befragt und informiert werden 
müssen. „Die Zahl ist sprunghaft 
angestiegen und bedeutet für uns: 
Wir haben mehr als alle Hände voll 
zu tun“, beschreibt Kirsten Molen-
dyk, Leiterin des Teams, die Lage. 
Vor allem, wenn Einrichtungen wie 
Kitas, Schulen und Altenheime oder 
auch Unternehmen betroffen sind, 
steigt die Arbeitsbelastung rapide. 
„Wir beginnen morgens um 7 Uhr. 
Momentan geht es bis in den frühen 
Abend 18 oder 19 Uhr. Nach Hause 
geht es erst, wenn alles abgearbeitet 
ist.“ Auch am Wochenende ist man 
einsatzbereit. Ein Schichtplan regelt 
die Einsatzzeiten, ein kurzfristiges 
Aufstocken bei besonderen Vor-
kommnissen läuft per Kommunikati-
on über eine App.

Das Vorgehen zur Ermittlung der 
Infektionsketten ist standardisiert. 
Es existieren Checklisten für die tele-
fonische Befragung, nichts darf dem 
Zufall überlassen bleiben. Bei positiv 
getesteten Personen werden die vor-
handenen Symptome abgefragt, dann 
anhand mehrerer Fragen die Kon-
takte der vergangenen 48 Stunden. 
„Nicht alle erinnern sich sofort. Wir 
raten dann: Denken Sie noch einmal 
genau nach, wir melden uns gleich 
nochmal“, erläutert Mitarbeiterin 
Sina Sievers. Die Kontaktpersonen 
werden erfasst, jeder Schritt wird do-
kumentiert. „Am Anfang steht die für 

uns wichtige Frage: Wo und bei wem 
könnten Sie sich infiziert haben? Das 
herauszuarbeiten, ist öfter eine sehr 
schwere Aufgabe.“

Die ausgefüllte Checkliste geht 
anschließend in die weitere Bear-
beitung. Dazu zählen die Erstellung 
eines schriftlichen Absonderungsbe-
scheides oder auch die Benachrich-
tigung des zuständigen Gesundheit-
samtes, wenn die Person außerhalb 
des Landkreises Grafschaft Bentheim 
lebt.

Für die Kontaktpersonen wiederum 
kommt eine besondere Checkliste 
zum Einsatz. Abgefragt werden hier 
unter anderem besondere Risiko-
merkmale für eine Weiterverbreitung 
wie die Unterbringung oder die Tä-
tigkeit in einer medizinischen Ein-
richtung oder eines Heimes. Schließ-
lich werden die Fragen gestellt, deren 
Antwort über eine Absonderung 
entscheidet: Bestand ein mindestens 
15-minütiger Gesichtskontakt mit 
der positiv getesteten Person? War 
man vielleicht einer relevanten Kon-
zentration von Aerosolen auch bei 
weiterem Abstand ausgesetzt durch 
Sport in Innenräumen oder bei einer 
privaten Feier?

„Die Mitarbeiter müssen da nicht nur 
viel Fingerspitzengefühl zeigen, son-
dern wirklich den ganzen Tag hoch-
konzentriert und aufmerksam sein“, 
erläutert Kirsten Molendyk. Insge-
samt seien die Betroffenen ruhig und 
sehr kooperativ, jedoch gebe es sehr 
unterschiedliche Reaktionen. „Ältere 

sind mitunter eher ängstlich. Da neh-
men wir uns die Zeit und erklären die 
Fragen und die Maßnahme in allen 
Details.“ Natürlich gibt es vereinzelt 
andere Erfahrungen: „Als Kontakt-
personen in Absonderung versetzte 
Bürger verstehen es manchmal nicht, 
dass sie nach einem negativen Ab-
strichergebnis trotzdem – anders als 
Reiserückkehrer – die vollen 14 Tage 
zuhause durchhalten müssen. Da 
sind manche schon sehr ungehalten.“

Seit einigen Wochen ist das Contain-
ment-Team in neuen Räumlichkeiten 
untergebracht. In umfangreichen 
Schulungsmaßnahmen hat der Land-
kreis zahlreiche seiner Beschäftig-
ten, darunter auch Azubis, für die 
verantwortungsvolle Arbeit fit ge-
macht. In der zweiten Oktoberhälfte 
wird das Team durch 12 bis 15 neu 
eingestellte Mitarbeiter unterstützt. 
Eine Schicht umfasst regulär neun 
Mitarbeiter. Mittlerweile sind aber 
zusätzliche Kräfte im Einsatz. „Wir 
müssen das Team flexibel hoch- und 
runterfahren und zugleich einen 
länger andauernden Schichtbetrieb 
gewährleisten können“, betont Gitta 
Mäulen, die Dezernentin für Sozia-
les und Gesundheit. „Nur auf diese 
Weise haben wir die Chance, die Si-
tuation mit ansteigenden Fallzahlen 
über die kalte Jahreszeit zu bewälti-
gen.“ Und die Zahlen steigen bereits 
vor den Herbstferien deutlich … 

„Klar, fragen wir uns: lässt sich das 
beherrschen? Aber wir wollen das 
schaffen!“, sagt Kirsten Molendyk 
trotzig. Das Team jedenfalls ist bis 
in die Haarspitzen motiviert. Viele 
erklären sich, wenn Not am Mann 
ist, freiwillig bereit, eine Schicht am 
Wochenende zu übernehmen oder 
länger zu bleiben. „Wir haben hier oft 
ganz schön Hektik. Dann greifen wir 
zu den Süßigkeiten, die auf dem Ext-
ratisch stehen. Ist zwar nicht gesund, 
aber es hilft ein wenig“, schmunzelt 
Sina Sievers.

Das Bild zeigt einen Einblick in die Arbeitssituation.     Foto: Landkreis Grafschaft Bentheim

Das Bild zeigt Kirsten Molendyk, Leiterin 
des Containment-Teams.

Foto: Landkreis Grafschaft Bentheim
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Seit Beginn des Pandemiegeschehens 
stehen die kommunalen Gesundheits-
ämter in Niedersachsen nicht nur im 
Zentrum der Bewältigung der Pande-
mie, sondern daraus folgend auch vor 
sehr personalintensiven Herausforde-
rungen. Im Krisengeschehen wurden 
alle kommunalen Gesundheitsämter 
in Niedersachsen sofort durch Kol-
leginnen und Kollegen aus anderen 
Verwaltungsbereichen der jeweiligen 
Kommunalverwaltungen unterstützt 
– im Einzelfall durch mehrere hundert 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro 
Behörde. „Der Vorteil einer Einheits-
behörde ist: Notfalls besteht mein 
ganzes Kreishaus aus dem Gesund-
heitsamt“ erläuterte ein niedersächsi-
scher Landrat im Rahmen des Landrä-
te-Seminars des NLT in Visselhövede. 
Direkt nach der ersten Welle des 
Pandemiegeschehens wurden – auch 
auf Anregung der kommunalen Spit-
zenverbände – gemeinsam mit dem 
Land Niedersachsen Möglichkeiten 
zur Unterstützung des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes und damit der 
kommunalen Gesundheitsämter ge-
sucht und erörtert. Ziel war es auch, 
die Vorbereitungen auf eine „Zweite 
Welle“, die uns mit relativ stark stei-
genden Fallzahlen möglicherweise 
bereits seit Ende September erreicht 
hat, zu verbessern.1 Schnell zeichne-
te sich ab, dass für die strategische 
Unterstützung der Gesundheitsämter 
auf Bundesebene der „Pakt für den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst“ bera-
ten und beschlossen wurde, der auch 
in Niedersachsen umgesetzt werden 
soll. Seine Maßnahmen werden eher 
mittelfristig-strategisch wirken.2

Kurzfristige Unterstützung bei der 
Kontaktnachverfolgung 

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern 
der kommunalen Gesundheitsämter, 
des Sozialministeriums und des In-
nenministeriums hat daher über den 

Mobile Kontaktnachverfolgungsteams starten als Unterstützung der 
Gesundheitsämter 
Von Dr. Joachim Schwind*

* Geschäftsführer des NLT, u.a. zuständig für den 
Katastrophenschutz und für den NLT seit Beginn 
des Pandemiegeschehens Gast im Interministeri-
ellen Krisenstab des Landes (IMKS).

1 Siehe zu den notwendigen Vorbereitungen auf 
eine zweite Welle Schwind, NLT-Information 
4/2020, S. 103 ff. sowie Schwind, Verwaltungs-
rechtliche Aspekte des Corona-Geschehens in 
Niedersachsen, NdsVBl. 10/2020, S. 293.

2 Siehe ausführlich zu dem Pakt für den öffentli-
chen Gesundheitsdienst und seine Umsetzung in 
Niedersachsen Henke, in diesem Heft S. 139.

Sommer beraten, wie man kurzfristig 
die wichtige Aufgabe der Kontakt-
nachverfolgung bei den kommunalen 
Gesundheitsämtern unterstützen 
kann. Schlüsselerwägung war dabei 
der Gedanke, dass trotz Hilfsmitteln 
wie der Corona-Warn-App gerade die 
Aufgabe der Kontaktnachverfolgung 
in jeder Phase des Pandemiegesche-
hens ein Schlüssel zur Eindämmung 
des Geschehens bleiben wird. Die 
Unterstützung dieser personalinten-
siven Aufgabe bedarf, um eine echte 
Unterstützung für die Gesundheits-
ämter zu sein, einer gewissen Ein-
führung und Schulung sowie in der 
Regel auch einer Vertrautheit mit den 
jeweils vor Ort eingesetzten EDV-Sys-
temen und den Verwaltungsstruktu-
ren. Gleichzeitig ist zu beobachten, 
dass wegen des nun schon über viele 
Monate anhaltenden Pandemiege-
schehens die personellen Ressourcen 
der Kommunalverwaltungen erheb-
lich angespannt sind, auch weil viele 
andere wichtige Bereiche der Kreis-
verwaltungen kaum auf Dauer nur im 
seit März/April anhaltenden Krisen-
modus weitergeführt werden können.

Insofern entstand gemeinsam mit 
den Hilfsorganisationen des Katas-
trophenschutzes auf Landesebene, 
insbesondere dem Deutsche Roten 
Kreuz, Landesverband Niedersach-
sen/Bremen, die Idee, die Helferinnen 
und Helfer des Katastrophenschutzes 
auch für diesen Bereich als Unterstüt-
zung einzusetzen. Einen entsprechen-
den Rahmen für den Einsatz dieser 
Helferinnen und Helfer auch ohne 
förmliche Feststellung des Katastro-
phenfalles hatte bereits am 6.  April 
2020 ein entsprechender Erlass des 
Niedersächsischen Innenministeri-
ums geschaffen. Er sieht vor, dass bei 
einem entsprechend angeordneten 
Einsatz durch die Katastrophen-
schutzbehörde der Verdienstausfall 
von Helferinnen und Helfern des 
Katastrophenschutzes, die als Arbeit-
nehmerinnen oder Arbeitnehmer oder 
zur Ausbildung beschäftigt sind, vom 
Land Niedersachsen getragen wird.3

Landesweite Einsatzreserve oder 
dezentrale Teams?

Sodann ist zunächst erwogen wor-
den, eine relativ große landesweite 
zentrale Unterstützungsgruppe zu 
bilden und diese zentral aus- und 
fortzubilden. Diese Idee ist letztlich 
nach intensiven Beratungen mit ei-
nigen leitenden Vertreterinnen und 
Vertretern der kommunalen Gesund-
heitsämter verworfen worden: Es be-
stand Einigkeit, dass es bei einer sich 
zuspitzenden örtlichen Krisenlage 
am hilfreichsten ist, wenn man auf 
bereits bekanntes, an den örtlichen 
EDV-Systemen ausgebildetes und 
mit den Abläufen im Gesundheitsamt 
vertrautes Personal zurückgreifen 
kann. Daher ist das Konzept entwi-
ckelt worden, dass jede niedersäch-
sische kommunale Katastrophen-
schutzbehörde mit den Helferinnen 
und Helfern der Hilfsorganisationen 
vor Ort nach einer landesweit ein-
heitlichen Struktur ein mobiles Kon-
taktnachverfolgungsteam (abgekürzt 
MKT) aufstellt.

Der entsprechende Einführungser-
lass ist als Rahmenregelung nach 
Abstimmung mit allen Beteiligten 
und Beratung unter anderem im Lan-
desbeirat Katastrophenschutz sodann 
am 25. September 2020 veröffentlicht 
worden, nachdem Innenminister 
Boris Pistorius im Rahmen seiner 
Rede beim diesjährigen Landräte-Se-
minar des Niedersächsischen Land-
kreistages Grundzüge der Bildung 
der MKT dargelegt hatte.4

Der eigentliche Einsatzerlass ist re-
lativ überschaubar, er lautet: „Die 
unteren Katastrophenschutzbehörden 
des Landes Niedersachsen werden 
gebeten, im Einvernehmen mit den 
Gesundheitsämtern und den Hilfsor-
ganisationen Einheiten zur mobilen 
Kontaktnachverfolgung gemäß der 
angehängten Rahmenempfehlung 
aufzustellen. Die Abrechnung des 
anfallenden Verdienstausfalls erfolgt 
gemäß dem bereits genannten Run-
derlass. Für die Anforderungen der 

3 Regelung für den Ausgleich finanzieller Härten 
der Helferinnen und Helfer der im Katastrophen-
schutz mitwirkenden Organisationen, die im Zuge 
der Corona-Pandemie-Bekämpfung eingesetzt 
sind, RdErl. d. MI v. 6.4.2020, Nds. MBl. S. 462.

4 Siehe zur Rede des Niedersächsischen Innenmi-
nisters Pistorius in diesem Heft S. 164.
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mobilen Kontaktteams liegt ein ent-
sprechendes Formular vor, das über 
das Kompetenzzentrum Großscha-
denslagen des Innenministeriums 
(KomZ) erfolgt. Voraussetzung für 
den Einsatz überregionaler MKTs ist 
der bereits erfolgte Einsatz der eige-
nen MKT-Einheit.“

Auch überregionaler Einsatz möglich

Das gewählte Vorgehen verbindet die 
Vorteile einer örtlichen zusätzlichen 
Unterstützung für die Gesundheits-
ämter mit der Möglichkeit, bei einem 

sich sehr ungleichmäßig entwickeln-
den Infektionsgeschehen auch in an-
deren Landesteilen überregional für 
Unterstützung zu sorgen. Nach der zi-
tierten Rahmenempfehlung soll jede 
Katastrophenschutzbehörde ein mo-
biles Kontaktnachverfolgungsteam 
in der Stärke (1/8/9) stellen, das heißt 
in der im Katastrophenschutz übli-
chen Nomenklatur besteht ein Team 
jeweils aus einer Gruppenführerin 
oder einem Gruppenführer und acht 
MKT-Helferinnen oder Helfern. Ziel 
dieser Einheiten ist nicht eine dau-
erhafte Mitwirkung im Gesundheits-

amt, sondern die Zurverfügungstel-
lung einer Krisenressource bei einer 
sich zuspitzenden Lage. Das MKT 
soll dann innerhalb von 24 Stunden 
in der Lage sein, die entsprechenden 
Aufgaben in der Kreisverwaltung vor 
Ort zu unterstützen. Um die entspre-
chende Ressource sicher vorhalten zu 
können, sieht die Rahmenempfeh-
lung eine Ausbildung und Vorhal-
tung von einer Dreifach-Besetzung je 
Katastrophenschutzbehörde vor, im 
Ergebnis also 27 Personen pro MKT. 
Diese Personen müssen nicht alle von 
derselben Hilfsorganisation gestellt 
werden, möglich ist auch eine Koope-
ration mehrerer vor Ort aktiver Hilfs-
organisationen. Zur Schulung der 
entsprechenden Personen wird allen 
Katastrophenschutzbehörden und 
den Hilfsorganisationen dankens-
werterweise über das Niedersächsi-
sche Landesgesundheitsamt (NLGA) 
sehr zeitnah zentrales Schulungsma-
terial zur Verfügung gestellt.

Wie läuft der Einsatz ab? Über ein 
Anforderungsformular kann sich 
jede niedersächsische Katastrophen-
schutzbehörde jederzeit an das Kom-
petenzzentrum Großschadenslagen 
wenden und damit den Einsatz des 
behördeneigenen MKTs anfordern 
oder – falls das eigene MKT schon im 
Einsatz ist – die MKTs anderer Katas-
trophenschutzbehörden ebenfalls um 
Hilfe bitten.

„Die niedersächsischen Landkreise 
werden gemeinsam mit den Hilfs-
organisationen des Katastrophen-
schutzes vor Ort zusätzliche Mobile 
Konta k t nac hver fo lg u ngs tea m s 
(MKT) in jedem Landkreis und der 
Region Hannover aufstellen. Diese 
Teams sind bei einer Zuspitzung 
der Corona-Lage vor Ort schnell 
verfügbar. Sie sollen bei Auftreten 
lokaler Hotspots auch überregional 
eingesetzt werden können. Damit 
unterstützen wir bei Bedarf die 
Arbeit der Gesundheitsämter un-
kompliziert an einer der wichtigsten 
und personalintensivsten Stellen der 
Pandemiebekämpfung, nämlich der 
Kontaktnachverfolgung“, erklärte 
der Präsident des Niedersächsischen 
Landkreistages (NLT), Klaus Wiswe, 
am Rande des Landräte-Seminars. 
Innenminister Boris Pistorius kom-
mentierte den Start der MKTs in Nie-
dersachsen wie folgt: „Es ist lebens-
wichtig, dass die Kommunen bei der 
Kontaktnachverfolgung schnell und 
flexibel reagieren können. Das ist 
eine der Schlüsselaufgaben für eine 
erfolgreiche Pandemiebekämpfung. 

Die Grafik zeigt das Anforderungsformular für mobile Kontaktnachverfolgungsteams.
Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport

Nds. Ministerium für Inneres und Sport  Formular Anforderung MKT 
- Kompetenzzentrum Großschadenslagen -  Version 1.0 

 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.                                        

An 
Nds. Ministerium für Inneres und Sport 
- Kompetenzzentrum Großschadenslagen – 
(Kompetenzzentrum@mi.niedersachsen.de ) 

Außerhalb der Geschäftszeiten des KomZ bitte zusätzlich den KVL unter: 0511 120 6112 informieren 

Die unten angegebene Behörde fordert MKT als personelle Unterstützung beim Land Niedersachsen an: 

Er
su

ch
en

de
 B

eh
ör

de
 

 

Ersuchende Behörde Datum Uhrzeit 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Datum Uhrzeit 
Anschrift der ersuchenden Behörde (Straße, Hausnr., PLZ, Ort) 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
Erreichbarkeit (der ersuchenden Behörde) 

(Funktion, Telefon, Mail - 24/7 erreichbar) 
Zuständiges AfBK  

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Wählen Sie ein Element aus. 
Einsatzadresse - Kontakt (Telefon, – 24/7 erreichbar) 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
Einsatzadresse - (Straße, Hausnr., PLZ, Ort) 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
Situationsbeschreibung 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
Einsatzauftrag (Leistungen, Fähigkeiten, Stärke Einsatzkräfte) 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
Was geschieht, wenn der Personalbedarf nicht gedeckt werden kann? Wann tritt dies ein?  
(Datum angeben!) 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
Ist das behördeneigene MKT bereits im Einsatz? 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
Für welchen Zeitraum wird Personal angefordert (voraussichtlich)? 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
Genutzte Kontaktnachverfolgungs- und Fallerfassungssoftware (bitte zwingend angeben!) 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
Unterbringung für MKT vorhanden? Bitte Adresse und Ansprechpartner eintragen 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
Ggf. Streckenhinweise für Anfahrt 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
Dringlichkeit: 
☐ Sofort (binnen 24 h)     
☐ Erforderlich zu (Datum und Uhrzeit) Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

M
I-K

om
Z 

Lfd.-Nr.-AHE: 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
Priorität  
☐ Normal  
☐ Mittel  
☐ Hoch  
☐ Sofort   

Datum/Unterschrift 

Anforderung mobiles 
Kontaktnachverfolgungsteam (MKT) 
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Hand in Hand mit den Landkreisen 
schaffen wir so gemeinsam eine noch 
bessere Struktur flächendeckend in 
ganz Niedersachsen, um die Pande-
mie im Herbst und Winter möglichst 
erfolgreich eindämmen zu können. 
Gleichzeitig möchte ich mich in die-
sem Rahmen bei allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Kommunen 
in Niedersachsen für ihre oft aufop-
ferungsvolle Arbeit und ihren Einsatz 
in dieser außergewöhnlichen Zeit 
ausdrücklich bedanken!“

MKT sind kein Allheilmittel

Bei der Aufstellung der MKT war 
allen Beteiligten bewusst, dass 
angesichts der letztlich nicht abzu-
schätzenden Herausforderung für 
die niedersächsischen Gesundheits-
ämter der Start der mobilen Kontakt-
nachverfolgungsteams nur eine von 
verschiedenen Möglichkeit ist, die 
Gesundheitsämter zu stärken und zu 
stützen. Oftmals sind vor Ort bereits 
Containment-Scouts, Kolleginnen 
und Kollegen der Bundeswehr, wei-
tere Kräfte der Hilfsorganisationen 
oder andere Mittel der Personal-
verstärkung gewählt worden, um 
die Ressourcenausstattung des Ge-
sundheitsamtes zu sichern. All diese 
Wege werden auch weiterhin neben 
der Bildung der MKTs von Bedeu-
tung sein. 

Zudem haben alle niedersächsischen 
Landkreise und die kreisfreien Städ-
te durch entsprechende Beschlüsse 
der Präsidien des Niedersächsischen 
Städtetages und des Niedersächsi-
schen Landkreistages das seit 2009 
bewährte Rahmenübereinkommen 
über die Hilfeleistung bei der Tier-
seuchenbekämpfung auf die aktuelle 
Pandemielage erstreckt. Dieses Rah-
menübereinkommen sieht vor, dass 
sich alle Behörden unkompliziert 
durch die Zurverfügungstellung von 
Personal – wenn die eigene Lage es 
zulässt – helfen und die entsprechen-
de Hilfeleistung unentgeltlich für 
bis zu sieben Arbeitstage pro Person 
geleistet werden. Zu diesem weiteren 
Baustein der Personalunterstützung 
der Kommunen untereinander er-
klärte der NLT-Hauptgeschäftsführer 
Prof. Dr. Hubert Meyer: „Auch wenn 
derzeit alle Landkreise mit ihren Ge-
sundheitsämtern schon stark belastet 
sind, lautet das Signal: Wenn es zu 
örtlich sehr unterschiedlichem Pan-
demiegeschehen kommt, helfen wir 
uns im Notfall auch gegenseitig un-
kompliziert und ohne das Schreiben 
von Rechnungen mit Personal aus“.

Fazit

Die Herausgabe der Rahmenemp-
fehlungen zur Bildung der mobilen 
Kontaktnachverfolgungsteams und 
die Übernahme der Freistellungskos-
ten durch das Land Niedersachsen ist 
ein konkreter und sofort wirksamer 
Baustein zur Unterstützung der Ge-
sundheitsämter in der aktuell äußerst 
angespannten Lage. Er ermöglicht 
den strategischen Zugriff auf die Res-
sourcen des Katastrophenschutzes 
auch ohne förmliche Feststellung des 
außergewöhnlichen Ereignisses oder 
des Katastrophenfalls. Durch die Auf-
stellung örtlicher Einheiten gelingt 

es, mit der konkreten Situation vor 
Ort vertraute zusätzliche Helferin-
nen und Helfer zu gewinnen, die bei 
einem sich zuspitzenden Informati-
onsgeschehen sofort einsetzbar sind. 
Durch die in allen Katastrophen-
schutzbehörden gleichen Rahmenre-
gelungen für die Aufstellung sichern 
die MKTs nicht nur eine konkret ein-
zusetzende Unterstützung vor Ort, 
sondern auch eine strategische Ein-
satzreserve, die bei sehr hohem Be-
darf in einem niedersächsischen Ge-
sundheitsamt sofort auch überörtlich 
zusammengezogen und bei größeren 
hot spots des Infektionsgeschehens 
eingesetzt werden können.

Eckpunkte der Rahmenempfehlung bezüglich des Einsatzes von mobilen 
Kontaktnachverfolgungsteams (MKT):

●	 Pro Katastrophenschutzbehörde mindestens eine Gruppe (0/1/8/9) ein-
satzbereit binnen 24 Stunden; Dreifachbesetzung zur Sicherstellung der 
Einsatzbereitschaft 

●	 Doppelverplanung möglich, da es sich um keine Katastrophenschutzein-
heiten handelt 

●	 Allgemeine Schulung durch das Niedersächsische Landesgesundheitsamt 

●	 Spezifische Schulung durch das örtliche/dem MKT zugeordnete Ge-
sundheitsamt

●	 Eigenständige regelmäßige Übung und Fortbildung der Einsatzkräfte, 
wenn möglich mit Begleitung des örtlichen Gesundheitsamtes 

●	 Bereitstellung der Schulungsübersicht der Einsatzkräfte in der Kontakt-
nachverfolgungs- und Fallerfassungssoftware durch die Katastrophen-
schutzbehörde an das Kompetenzzentrum Großschadenslagen 

●	 Einsatzteam kann durch verschiedene Hilfsorganisationen nach vorhe-
riger Vereinbarung besetzt werden 

●	 Einsatzvorbehalt liegt beim Land Niedersachsen 

●	 Regelmäßige und aktuelle Meldung der Einsatzbereitschaft der zuge-
ordneten MKTs an das Kompetenzzentrum Großschadenslagen durch 
die zuständige Katastrophenschutzbehörde 

●	 Temporärer Einsatz in Hochphasen der Pandemie oder bei Überlastung 
des örtlichen Gesundheitsamts – kein Dauereinsatz 

●	 Anforderung der MKTs durch den Anforderungsvordruck bei dem Kom-
petenzzentrum Großschadenslagen 

●	 Arbeitsplatzausstattung durch anfordernde Behörde 

●	 Unterbringung durch anfordernde Behörde 

●	 Lohnfortzahlung geregelt nach dem Erlass „Regelung für den Ausgleich 
finanzieller Härten der Helferinnen und Helfer der im Katastrophen-
schutz mitwirkenden Hilfsorganisationen, die im Zuge der Corona-Pan-
demie-Bekämpfung eingesetzt sind“ vom 6.4.2020

●	 Sachkosten trägt die anfordernde Behörde
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Im Rahmen der 48. Sitzung der En-
quetekommission „Sicherstellung 
der ambulanten und stationären 
medizinischen Versorgung in 
Niedersachsen“ informierten am 
31. August 2020 Vertreterinnen 
und Vertreter des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes darüber, welche 
Erkenntnisse sich aus den bishe-

Enquetekommission „Sicherstellung der ambulanten und stationären 
medizinischen Versorgung in Niedersachsen“

rigen Erfahrungen im Umgang mit 
der Corona-Pandemie für die medi-
zinische Regelversorgung in Nieder-
sachsen ergeben. Der Diskussion mit 
den Mitgliedern der Enquetekom-
mission stellten sich von links nach 
rechts Dr. Gerhard Bojara, Leiter des 
gemeinsamen Gesundheitsamtes 
des Landkreises und der Stadt Os-

nabrück, Amtsärztin Jutta Dreyer, 
Landkreis Verden, Stadträtin Petra 
Broistedt für das gemeinsame Ge-
sundheitsamt der Stadt und des 
Landkreises Göttingen, Landrat 
Peter Bohlmann, Landkreis Ver-
den und Regionspräsident Hauke 
Jagau, Region Hannover.

Foto: Meyer, NLT

Land und Bund

Anhörung zum Landeshaushalt 2021

Die Niedersächsische Landesregie-
rung hat den Entwurf eines Gesetzes 
zur Feststellung des Haushaltsplans 
für das Haushaltsjahr 2021 (Haus-
haltsgesetz 2021) in den Niedersäch-
sischen Landtag eingebracht. Der 
Entwurf des Haushaltsplans sieht 
dabei Einnahmen und Ausgaben in 
Höhe von 35,85 Mrd. Euro vor. Bei 
einem negativen Finanzierungssal-
do von 1.337 Millionen Euro ist eine 

Nettokreditaufnahme zur Deckung 
von 853 Millionen Euro vorgesehen. 
Hierzu heißt es in der Gesetzesbe-
gründung, auf Basis der derzeitigen 
Annahmen zeichneten sich auch 
für das Haushaltsjahr 2021 enorme 
Mindereinnahmen gegenüber den 
bisherigen Planungsgrundlagen ab, 
die eine hohe Nettokreditaufnahme 
erfordere. Zur Umsetzung einzelner 
Maßnahmen des Haushaltsentwur-

fes, die einer gesetzlichen Regelung 
bedürfen, haben die Mehrheits-
fraktionen ergänzend den Entwurf 
des Haushaltsbegleitgesetzes 2021 
in den Niedersächsischen Landtag 
eingebracht. Eine Reihe von Punk-
ten sowohl des Haushalts- als auch 
des Haushaltsbegleitgesetzes 2021 
betreffen auch die kommunalen 
Gebietskörperschaften. Aus diesem 
Grunde fand am 23. September 2020 
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die Anhörung der kommunalen Spit-
zenverbände im zuständigen Aus-
schuss für Haushalt und Finanzen 
statt. 

Verfahren

Anders als bei der Anhörung zu sons-
tigen Gesetzgebungsverfahren wird 
der Entwurf des Landeshaushalts, 
nachdem er bereits im Plenum des 
Niedersächsischen Landtages erst-
mals vorgestellt und erörtert worden 
ist, nochmals auch im zuständigen 
Ausschuss vom Finanzminister ein-
gebracht. Sodann stellen die Regie-
rungsfraktionen das Haushaltsbe-
gleitgesetz vor, welches von ihnen 
eingebracht wurde. Dabei kündig-
ten sie in diesem Jahr bereits eine 
Ergänzung des Entwurfes um eine 
Erhöhung der Wasserentnahmege-
bühr zur Finanzierung verschiedener 
Maßnahmen des „Niedersächsischen 
Weges“ im Arten-, Natur- und Ge-
wässerschutz an.1

Im Anschluss daran mahnte die Prä-
sidentin des Niedersächsischen Lan-
desrechnungshofes, Dr. Sandra von 
Klaeden, in ihrem Beitrag deutliche 
Einspar- und Konsolidierungsbemü-
hungen an, an denen es der Entwurf 
der Landesregierung gänzlich fehlen 
lasse. Sie kritisierte des Weiteren die 
schleppende landesinterne Umset-
zung des Onlinezugangsgesetzes. 
Erst nach über zweistündiger Bera-
tung des Ausschusses erfolgte die 
Vorstellung der kommunalen Posi-
tionen. Insoweit ist nachvollziehbar, 
dass nach diesem Sitzungsmarathon 
sachliche Nachfragen aus den Reihen 
der Mitglieder des Landtages hierzu 
nicht mehr erfolgten. 

Kommunale Stellungnahme zum 
Landeshaushalt

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens dankte eingangs für die 
Gelegenheit zur Stellungnahme und 
wies darauf hin, dass sie sich auf 
die Teile des Haushaltsentwurfs be-
schränkt, durch die die kommunalen 
Gebietskörperschaften unmittelbar 
oder mittelbar berührt sind. Gleich-
zeitig wurde dem Niedersächsischen 
Landtag der 15. Bericht zur Finanzla-
ge der Kommunen in Niedersachsen 
vorgelegt.2

1 Vgl. hierzu Bericht auf Seite 148
2 Abzurufen unter www.nlt.de ➜ Verbandsposition 

➜ Finanzen

Inhaltlich dankten die kommunalen 
Spitzenverbände nochmals für das 
mit dem Zweiten Nachtragshaushalts-
gesetz 2020 vorgesehene kommunale 
Hilfspaket.3 Gleichzeitig wiesen sie 
auch angesichts der Septembersteu-
erschätzung und den nach wie vor 
prognostizierten Einnahmerückgän-
gen der Kommunen auf möglicher-
weise notwendige weitere Hilfen für 
die Zeit ab 2021 hin.

Zum Haushaltsgesetz forderten sie 
eine Dauerregelung für die Zuwei-
sungen des Landes nach § 5 des 
Ausführungsgesetzes zum Sozial-
gesetzbuch II und § 6b des Bundes-
kindergeldgesetzes. Hintergrund ist 
die Pflicht des Landes, die 2005 mit 
der Zusammenführung von Arbeits-
losen- und Sozialhilfe eingesparten 
Wohngeldmittel an die Kommunen 
weiterzureichen. Obwohl früher im 
Ausführungsgesetz eine Dauerrege-
lung stand, hat das Land die Mittel 
sowohl in 2020 als auch in 2021 nur 
noch durch Haushaltsgesetz (und 
damit jährlich) festgelegt. Die Kom-
munen erwarten hier eine Dauerre-
gelung. 

Sodann wurden Finanzierungsnot-
wendigkeiten in den einzelnen Res-
sorts dargestellt. Diese umfassten 
insbesondere:

– Im Bereich des Sozialministeri-
ums die Forderung nach Abbil-
dung der Kosten, die den unteren 
Gesundheitsbehörden durch die 
Folgen der Corona-Pandemie 
entstehen. Hier erwartet die kom-
munale Seite die grundsätzliche 
Zusage, alle Aufwendungen zu 
übernehmen, die außerhalb der 
„normalen“ Finanzierung des öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes, 
aber auch in anderen Bereichen, 
wie beispielsweise dem Katas-
trophenschutz in den Kommu-
nen pandemiebedingt anfallen. 
Gleichzeitig sind aus kommunaler 
Sicht zeitnah die Regelungen für 
den zwischen Bund und Ländern 
geschlossenen Pakt für den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst zu 
schaffen. 

– Hinsichtlich des Kultusminis-
teriums wurde die dauerhafte 
Erhöhung der Erstattung an die 
kommunalen Schulträger für die 

IT-Systembetreuung von Schulen 
eingefordert. Bislang sind die Mit-
tel von jährlich 11 Millionen Euro 
lediglich im Jahr 2020 wegen des 
Digitalpakts Schule erhöht wor-
den. Durch die Ausstattung der 
Schülerinnen und Schüler mit 
mobilen Endgeräten werden die 
Kosten der Systemadministration 
allerdings dauerhaft deutlich an-
steigen. Insoweit ist die Erhöhung 
auch dauerhaft fortzuschreiben. 

– Weiter wurde im Bereich des Kul-
tusministeriums die unbefriedi-
gende Evaluation im Bereich des 
Inklusionskostenerstattungsge-
setzes dargestellt. Einerseits fehlt 
die in einer Vereinbarung mit dem 
Kultusministerium abgesicherte 
Evaluation der sogenannten In-
klusionspauschale für die Kosten 
der Sozial- und Jugendämter. An-
dererseits sind nach wie vor die 
Schulen des Sekundarbereichs II 
und die berufsbildenden Schulen 
nicht in die Inklusionskostener-
stattung einbezogen. Beide Punk-
te sind aus kommunaler Sicht als 
sehr kritisch anzusehen.

– Im Aufgabenfeld des Wirt-
schaftsministeriums wurde 
daran erinnert, dass sowohl im 
Koalitionsvertrag von SPD und 
CDU als auch vom Niedersächsi-
schen Wirtschaftsminister selbst 
beispielsweise in der internen 
Landkreisversammlung des NLT 
im März 2020 ein Konzept für ein 
„Niedersachsen-Schülerticket“ 
mit Eigenbeitrag angekündigt 
worden sei. Bis zu den Sommer-
ferien 2020 war ein Konzept der 
Landesregierung hierzu zuge-
sagt. Dies fehlt nach wie vor. 
(Anmerkung: In einer nach der 
Anhörung stattgefundenen Sit-
zung der Finanzkommission von 
Land und kommunalen Spitzen-
verbänden hat die Landesseite 
verdeutlicht, dass angesichts der 
deutlich zurückgehenden Einnah-
men aufgrund der Corona-Pande-
mie politische Zielsetzung auf ihre 
Finanzierbarkeit überprüft werden 
müssten. Vor diesem Hintergrund 
sei die Einführung eines Nieder-
sachsen-Schülertickets mit Eigen-
beitrag in dieser Legislaturperiode 
wohl nicht mehr umsetzbar.)

– Hinsichtlich des Landwirt-
schaftsministeriums wurde die 
Notwendigkeit der Finanzierung 
der immer weiter steigenden Auf-
gaben im Bereich der Veterinär-

3 Vgl. hierzu NLT-Information Nr. 4/2020, Seite 101
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verwaltung und des Verbraucher-
schutzes erneut angemahnt. 

… und zum Haushaltsbegleitgesetz

Zum Haushaltsbegleitgesetz 2021 
kritisierten die kommunalen Spit-
zenverbände die Erhöhung des An-
teils im Unterhaltsvorschuss, den die 
Kommunen an das Land abzuführen 
haben. Bislang müssen sie ein Drittel 
der bei Ihnen eingegangenen Rück-
griffsbeträge an das Land überwei-

sen. Künftig soll der Anteil auf 40 
Prozent erhöht werden, was zu einer 
Haushaltsbelastung von 2,7 Millio-
nen Euro führt.

Weiterer Kritikpunkt ist die vorgese-
hene Änderung bei den Kosten, die 
den Kommunen für das Bildungs- 
und Teilhabepaket nach § 28 des So-
zialgesetzbuchs II entstehen. Bislang 
wurden die Kosten vollständig vom 
Land refinanziert. Künftig soll das 
Verfahren geändert werden, weil das 

Land vom Bund keine vollständige 
Kostenerstattung erhält und insoweit 
ein Teil der Aufwendungen vom Land 
mitfinanziert worden sein soll. Laut 
Gesetzesbegründung handelt es sich 
für die Jahre 2017 bis 2019 um einen 
Betrag von 27 Millionen Euro. Dieses 
Ansinnen haben die kommunalen 
Spitzenverbände abgelehnt und ins-
besondere auch auf die Einhaltung 
des Konnexitätsprinzips hingewie-
sen. Da das Land diese Aufgabe 2011 
den Kommunen überantwortet hat, 
ist es auch für einen vollständigen 
Kostenausgleich verantwortlich.

Begrüßt wurde schließlich die im 
Haushaltsbegleitgesetz vorgesehene 
Anhebung der Finanzhilfe für Kin-
derkrippen, die von 54 Prozent auf 
56 Prozent der berücksichtigungsfä-
higen Personalkosten erhöht wurde. 
Gleiches gilt für das Hinausschieben 
der Rechtsverpflichtung zur Einstel-
lung der dritten Kraft in Kinderkrip-
pen auf das Jahr 2025.

Weiteres Verfahren

Das Haushaltsgesetz und das Haus-
haltsbegleitgesetz werden jetzt im 
Niedersächsischen Landtag beraten. 
Mit einem Beschluss ist im Dezem-
ber des Jahres zu rechnen. Dann ist 
für die kommunalen Gebietskörper-
schaften auch erkennbar, welche vom 
Land nunmehr avisierten Einschnitte 
sie werden hinnehmen müssen.

Das Bild zeigt Finanzminister Reinhold Hilbers (rechts) während der Einbringung des 
Landeshaushalts im Haushaltsausschuss des Niedersächsischen Landtages neben dem 
Ausschussvorsitzenden Stephan Wenzel.            Foto: Meyer/NLT

Dass der Niedersächsische Weg 
keine breit ausgebaute Teerstraße ist 
und wird, auf der man schnell und 
einfach vorankommt, liegt in der 
Natur der Sache. Aus dem anfänglich 
kleinen Pfad ist mittlerweile aber 
ein belastbarer (naturverträglicher) 
Schotterweg geworden. 

Die Akteure des „Niedersächsischen 
Weges – Maßnahmenpaket für den 
Natur-, Arten- und Gewässerschutz“, 
also die Landesregierung, das Land-
volk, die Landwirtschaftskammer, der 
Nabu und der BUND, haben mit dem 
Abschluss der gleichlautenden Ver-
einbarung einen ersten Meilenstein 
auf diesem Weg erreicht – gar gesetzt.1

Von großen Brocken und Meilensteinen – Update zum Niedersächsischen Weg
Von Dr. Lutz Mehlhorn und Thorsten Bludau*

Ein zweiter Meilenstein auf dem 
gemeinsamen Weg von (größeren) 
Naturschutz(-verbänden) und Land-
wirtschaft – flankiert von Umwelt- 
und Landwirtschaftsministerium – ist 
zudem schon in Sicht. Um diesen 
erreichen zu können, mussten und 
müssen einige große Brocken aus 
dem Weg geräumt werden. Aus den 
bisweilen offenen und abstrakten 
Worten der (politischen) Vereinba-
rung musste schließlich ein konkreter 
Gesetzestext werden, der zudem von 
einem größeren Kreis von politischen 
Entscheidern inhaltlich mitgetragen 
werden kann. 

Man erzählt kein Geheimnis, wenn 
man vom schweren Ringen der Ak-
teure um jedes dieser Gesetzes-Worte 
berichtet. Bisweilen „ruckelte“ und 
„ruckelt“ es erheblich. Das ist ver-
ständlich. Die Tragweite ist hoch. Es 

geht für Viele um viel. Es gehen da 
auch keine sich Liebenden gemein-
sam. Vielmehr geht man aus Vernunft 
in der Hoffnung, dauerhafter Partner 
werden zu können. Am Ende dieses 
Weges könnte aber nichts weniger 
als ein breiter und ausgleichender 
Konsens zu einem der maßgeblichen 
Zukunftsthemen unseres Landes 
stehen. Ein Konsens, der gewichtiger 
Part des so oft erwähnten neuen „Ge-
sellschaftsvertrages“ im Bereich von 
Umwelt, Tierwohl, Landwirtschaft 
und Ernährung sein könnte.

Gesetzentwurf in den Landtag ein-
gebracht

Der Gesetzentwurf steht. Die regie-
rungstragenden Fraktionen haben 
ihn in den Niedersächsischen Land-
tag zur Beratung eingebracht. Es 
zeugt von einigem Vertrauen in die 

* Beigeordnete beim Niedersächsischen Land-
kreistag

1 Vgl. NLT-Informationen 4/2020, S. 117 f.
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* Beigeordneter beim NLT.

beiden handelnden Minister, Barbara 
Otte-Kinast und Olaf Lies, dass die 
SPD- und die CDU-Landtagsfraktion 
den Gesetzentwurf aus dem Kreise 
der Akteure der Vereinbarung weit-
gehend unverändert übernommen 
haben. Dass es dem Vernehmen nach 
durchaus nicht ohne Murren und 
klare Worte geschehen ist, verwun-
dert dennoch nicht. Das Verfahren 
war dafür dann doch zu „besonders“. 

Inhalte des Gesetzentwurfes

Geändert werden sollen in Umset-
zung des Niedersächsischen Weges 
das Naturschutz-, Wasser- und Wal-
drecht. Konkret handelt es sich um 
folgende Themen und Punkte: 

– Zielvorgabe zur Reduzierung der 
Flächenversiegelung bis 2030 auf 
drei Hektar; bis 2050 auf Netto-
null.

– Zielvorgabe zur Steigerung des 
Ökolandbaus bis 2025 auf zehn 
Prozent und bis 2030 auf 15 Prozent.

– Umbruchverbot von Dauergrün-
land in Überschwemmungsge-
bieten, im Moor, auf stark eros-
ionsgefährdeten Hängen sowie 
auf Standorten mit hohem Grund-
wasserstand. Nach Antrag kann 
hier alle zehn Jahre ein Umbruch 
genehmigt werden, wenn dies im 
Einklang mit dem Naturschutz-
recht steht. Flache bodenbearbei-
tende Verfahren bis zehn cm Tiefe 
gelten nicht als Umbruch, sind je-
doch anzuzeigen. Pflegemaßnah-
men sind nicht eingeschränkt. Die 
untere Naturschutzbehörde kann 
hier binnen von zehn Arbeitsta-
gen ihr Veto einzulegen.

– Pflicht des Landes, alle fünf Jahre 
die roten Listen zu aktualisieren.

– Das Entfernen von Alleen, Baum-
reihen, naturnahen Feldgehölzen 
und sonstigen Feldhecken gilt als 
Eingriff und muss kompensiert 
werden. 

– Bis 2023 sollen zehn Prozent des 
Offenlandes und insgesamt 15 % 
der gesamten Landesfläche zum 
Biotopverbund gehören. 

– Aufnahme von Nasswiesen und 
sonstigen artenreichen Feucht- 
und Nassgrünland sowie me-
sophilen Grünlandes und von 
Streuobstwiesen als geschützte 
Biotope.

– Untersagung des Einsatzes von 
Pflanzenschutzmitteln in Land-
schaftsschutzgebieten, die ein 
Natura 2000-Gebiet sichern 
und in Naturschutzgebieten auf 
Dauergrünland. Dies gilt nicht 
für Mittel, die im Ökolandbau 
zugelassen sind oder für die Aus-
bringung, wenn dies auf Flächen 
geschieht, auf denen von der 
Landwirtschaftskammer und dem 
Niedersächsischen Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN) bekannt-
gegebene Schadschwellen über-
schritten sind, dies maßvoll erfolgt 
und eine zumutbare praxistaugli-
che Alternative nicht besteht. 

– Die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln in Naturschutzge-
bieten muss angezeigt werden.

– In Naturschutzgebieten ist der 
Einsatz von Totalherbiziden (zum 
Beispiel Glyphosat) untersagt. 

– Einführung eines Erweiterten Er-
schwernisausgleichs für die neuen 
Regelungen/“Erschwernisse“ des 
Niedersächsischen Weges. Hier-
bei ist vorgesehen, dass – wie im 
Wassergesetz – bei hoher einzel-
betrieblicher Betroffenheit auf der 
Grundlage einer Einzelfallprü-
fung der Erschwernisausgleich 
angehoben wird.

– Im Bereich des Wasserrechts macht 
Niedersachsen in § 58 des Entwurfs 
von der bundesrechtlichen Abwei-
chungskompetenz Gebrauch und 
sieht an Gewässern erster Ord-
nung einen Gewässerrandstreifen 

von zehn Meter (statt bisher fünf 
Metern) und an Gewässern dritter 
Ordnung einen solchen von drei 
Metern (an diesen Gewässern 
gab es in Niedersachsen bisher 
keinen Gewässerrandstreifen) vor. 
An Gewässern zweiter Ordnung 
bleibt die Rechtslage unverändert 
(unmittelbar nach Bundesrecht ist 
ein solcher von fünf Metern vorge-
sehen). Ausnahmen sind vorgese-
hen für Gewässer, die regelmäßig 
weniger als sechs Monate im Jahr 
wasserführend sind, sowie für 
durch Landesverordnung festzu-
setzende Gebiete mit einer hohen 
Gewässerdichte.

– In den Gewässerrandstreifen 
wird die Verwendung von Pflan-
zenschutz- und Düngemitteln 
verboten. Die Überwachung soll 
der Landwirtschaftskammer zu-
gewiesen werden.

– Den zuständigen unteren Was-
serbehörden wird die Befugnis 
eingeräumt, die Errichtung stand-
ortbezogener baulicher Anlagen 
zu untersagen. 

– Für die Einschränkungen der land-
wirtschaftlichen Nutzung in den 
Gewässerrandstreifen werden in 
§  59 des Entwurfs umfangreiche 
Ausgleichs- und Entschädigungs-
leistungen vorgesehen. Die Zustän-
digkeit für deren Leistung soll dem 
NLWKN überantwortet werden.

NLT-Position zum Gesetzentwurf

Der Landtag hat zahlreiche Verbände 
und Interessenvertreter zum Gesetz-

Das Bild zeigt das Torfmoor im Hochsolling im Landkreis Holzminden. Im Solling soll 
als Teil des Niedersächsischen Weges ein Wildnisgebiet mit einer Fläche von 1000 ha 
entstehen.             Foto: Jan Stubenitzky / WikimediaCommons
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entwurf angehört. Gegenstand der 
Anhörung war zudem die schon seit 
Jahren angestrebte Naturschutz-
rechtsnovelle, mit der etwa die Ein-
griffsregelung wieder an das Bundes-
niveau angeglichen werden soll. Der 
NLT hat im Verbund mit den beiden 
gemeindlichen Spitzenverbänden 
Niedersachsens auf 15 Seiten zu 
beiden Gesetzen, also dem Entwurf 
eines Gesetzes zur Umsetzung des 
Niedersächsischen Weges, wie auch 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Än-
derung des Niedersächsischen Aus-
führungsgesetzes zum Bundesnatur-
schutzgesetz sowie weiterer Gesetze 
zum Naturschutzrecht, im Wesentli-
chen wie folgt Stellung genommen:

Vollzug: NLT fordert drei Stellen 
pro Behörde

Beide Gesetzentwürfe – auch der zur 
Umsetzung des Niedersächsischen 
Weges – wurden mit dem Sach- und 
Fachverstand des Umwelt- bzw. des 
Landwirtschaftsministeriums erar-
beitet. Freilich waren diese inhalt-
lich hinsichtlich der Umsetzung des 
Niedersächsischen Weges an die 
politische Vereinbarung gebunden. 
In den zur Erarbeitung eingerichte-
ten Arbeitsgruppen konnte der NLT 
als „Berater“ mitwirken, um der 
Vollzugskompetenz besser Gehör zu 
verschaffen. Ähnlich der Rolle der 
Ministerien war dem NLT dabei nicht 
die Rolle vergönnt, eigene Inhalte neu 
zu setzen oder einzubringen. Im Er-
gebnis konnten aber bei der Erarbei-
tung der Regelungen einige Akzente 
gesetzt werden, die ein Stück weit die 
Vollzugstauglichkeit erhöhen dürften.

Dennoch zeigt sich, dass der Voll-
zug der angestrebten Gesetze noch 
weiter in den Blick genommen wer-
den muss. Das hat der NLT über die 
Arbeitsgemeinschaft nochmals mit 
Vehemenz eingefordert. 

Dazu gehört, die landesseitig zu ver-
antwortende Mittelausstattung der 
kommunalen Vollzugsbehörden zu 
erhöhen. Es ist ein großer Erfolg, dass 
der Gesetzesentwurf zur Umsetzung 
des Niedersächsischen Weges aner-
kennt, dass es einen Mehraufwand 
des Vollzuges gibt. U.a. im Zuge des 
Einsatzes des NLT sieht der Entwurf 
einen Passus vor, mit dem im Wege 
des Finanzverteilungsgesetzes knapp 
4,9 Mio. Euro den Vollzugsbehörden 
zugewiesen werden sollen. Das ent-
spricht ungefähr einer A11-Stelle pro 
Behörde. Das reicht allerdings noch 
nicht. Die kommunale Forderung ist: 

Drei A11-Stellen pro Behörde – zwei 
für den Naturschutz, eine für das 
Wasserwesen.

Mit den Gesetzen wird der Vollzugs-
aufwand steigen. Denn wie so oft 
steckt der Teufel im Detail. Die Ver-
einbarung zum Niedersächsischen 
Weg enthält inhaltliche Punkte, die 
komplex und damit vollzugsintensiv 
sind. Beispielhaft können die Rege-
lungen zu den Gewässerrandstreifen 
und das Grünlandumbruchverbot 
genannt werden. So wird beim 
Grünlandumbruchverbot etwa ein 
vergleichsweise komplizierter Tatbe-
stand geschaffen, der nicht beiläufig 
zu administrieren sein wird. 

Kernforderungen zum naturschutz-
rechtlichen Teil 

Die Ziele zur Begrenzung des Flä-
chenverbrauchs sind notwendig. Al-
lerdings gehören sie nicht ins Gesetz. 
Schon gar nicht, wenn die Ziele dort 
„nur“ statuiert werden. Sehenden 
Auges werden diese Ziele nicht er-
reicht werden, denn der Gesetzgeber 
gibt keinerlei (gesetzliche und finan-
zielle) Instrumentarium an die Hand, 
diese auch erreichen zu können. So 
besteht die Gefahr, eine Schaufens-
terpolitik zu betreiben, die am Ende 
Frust produziert.

Die Operationalisierung und flächen-
deckende Administration (u.a. Ka-
taster und Kontrolle) bleibt gänzlich 
offen. Es stellen sich diesbezüglich 
viele Fragen, mit denen auch Ängs-
te verbunden sind – so etwa Fragen 
nach Neubauverboten, Rückbaupro-
grammen für Häuser und Straßen, 
Erhöhungszwang von Geschossflä-

chenzahlen, Grundsteuerhöhungen 
für Einfamilienhäuser, Flächenzer-
tifikate, Einführung fester Flächen-
kontingente über die Raumordnung 
und dergleichen mehr. Jede Finanz-
folgenabschätzung zu den erforderli-
chen Maßnahmen fehlt zudem ganz. 

Ein weiterer zentraler Punkt ist das 
Betretensrecht für Vollzugsbediens-
tete der Naturschutzbehörden. Dieses 
wurde im Jahre 2010 eingeschränkt 
und ist derzeit immer noch erheblich 
erschwert. Nahezu jede bloße Prü-
fung oder Besichtigung muss vorher 
angekündigt werden. Das ist schwer 
zu händeln und nur mit erheblichem 
bürokratischen Aufwand zu bewerk-
stelligen. Behördliche Tätigkeiten in 
der freien Landschaft, die zu keinen 
Veränderungen oder Entnahmen 
führen, sollten nicht solchen gesetz-
lich statuierten Hürden unterworfen 
werden. Es ist klar, dass man für 
aufwendigere bzw. intensivere Maß-
nahmen wie Vermessungen oder Bo-
denuntersuchungen – wenn es irgend 
geht – die Eigentümer vorher darüber 
informiert. Das entspricht der Höf-
lichkeit und ist bürgerfreundliches 
Verwaltungshandeln. Soll aber nur 
einmal kurz, zum Beispiel auf dem 
Rückweg von einer Besprechung mit 
einem Bewirtschafter bei einer am 
Wege liegenden Fläche, geschaut 
werden, ob etwa das Grünland nicht 
umgebrochen ist, dann sollte es der 
vorherigen Ankündigung nicht zwin-
gend brauchen. Oft ist das nämlich 
auch nicht planbar.

Im Ergebnis fordert der NLT, die Na-
turschutzbehörden beim Betretens-
recht den anderen Ordnungsbehörden 
gleichzustellen, damit diese ihre Auf-
gabe auch ordentlich erfüllen können.

Eine weitere Kernforderung des 
NLT ist es, die Zahlung von Er-
schwernisausgleich auch auf öffent-
lichen Flächen zu ermöglichen. Es 
ist wenig verständlich, warum ein 
Bewirtschafter keinen Erschwer-
nisausgleich bekommen kann, nur, 
weil er auf einer kommunalen Flä-
che wirtschaftet. Das betrifft zudem 
den Kommunalwald, der wegen 
seiner Vorbildfunktion nicht selten 
im Besonderen naturschutzfachli-
che Erschwernisse hat, aber hierfür 
bisher keinen Ausgleich bekommt. 
Im Vergleich dazu kann gesagt wer-
den, dass die Landesforsten über den 
Landeshaushalt diese Erschwernisse 
ausgeglichen bekommen. Insofern 
besteht eine Ungleichbehandlung, 
die aufzuheben ist. 

Das Bild zeigt den Tweet des NLT vom 
12. Oktober 2020 anlässlich der Landtags-
anhörung.
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Kernforderungen zum wasserrecht-
lichen Teil

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände hat in der 
Anhörung begrüßt, dass nunmehr 
in Niedersachsen Gewässerrand-
streifen auch an Gewässern dritter 
Ordnung vorgesehen sind und damit 
die bisher bestehende (vollständige) 
landesrechtliche Suspendierung des 
Gewässerrandstreifens entfallen 
soll. Der nach wie vor vorgesehe-
nen Abweichung vom Bundesrecht 
(§ 38 Abs. 3 Satz 1 WHG) wohnt der 
Kompromisscharakter der Nieder-
sächsischen Vereinbarung inne. Wir 
hatten schon beim Inkrafttreten des 
WHG für eine 1:1-Übernahme des 
Bundesrechts plädiert, also einen Ge-
wässerrandstreifen von fünf Metern 
an Gewässern dritter Ordnung.

Nach § 58 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs 
soll an Gewässern, die regelmäßig 
weniger als sechs Monate im Jahr 
wasserführend sind, kein Gewäs-
serrandstreifen bestehen. Wir halten 
diese dem NLWKN überantwortete 
Aufgabe kaum für vollzugsfähig. 
Daten zu diesen Gewässern liegen 
den unteren Wasserbehörden in der 
Regel nicht vor. Zudem unterliegt 
der Zustand der Gewässer ständigen 
Veränderungen, auch der voran-
schreitende Klimawandel wird die 
Ermittlung deutlich erschweren bzw. 
aufwendiger machen. Auch erscheint 
die im Entwurf vorgesehene Rege-
lung nicht hinreichend bestimmt.

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände hat des 
Weiteren unterstützt, dass der Ge-
wässerrandstreifen in Gebieten mit 
hoher Gewässerdichte aus „agrar-
strukturellen Belangen“ durch Ver-
ordnung des Landes mit einer gerin-
geren Breite festgesetzt werden soll. 
Diese Forderung der Landwirtschaft 
entspricht auch einem Votum des 
NLT-Präsidiums. Damit die dadurch 
entstehenden Rechtsfolgen auch von 
den kommunalen Vollzugsbehör-
den berücksichtigt werden können, 
haben wir eine zeitnahe Inkraftset-
zung der Verordnung des Landes in 
einem geordneten Verfahren (also 
mit einer ordnungsgemäßen Ver-
bandsanhörung) eingefordert.

Die im Gesetzentwurf vorgesehene 
Anordnungsbefugnis zur Errichtung 
nicht standortbezogener baulicher 
Anlagen sollte zur Minderung des 
Vollzugsaufwands entsprechend der 
bis zum Jahr 2010 geltenden Rechtsla-

ge als direktes Verbot formuliert wer-
den. Eine solche Systematik würde 
beispielsweise auch sicherstellen, 
dass (baurechtlich verfahrensfreie) 
Anlagen vor ihrer Errichtung bewer-
tet werden könnten. 

Zur Regelung der Entschädigungs- 
und Ausgleichsansprüche in § 59 des 
Entwurfs haben wir zur Vermeidung 
von Wertungswidersprüchen und 
Akzeptanzproblemen um eine Prü-
fung des Landes zur Erweiterung der 
Regelung gebeten. So könnten Aus-
gleichszahlungen auch für Gewässer-
randstreifen gezahlt werden, für die 
bereits anderweitige fachliche Be-
schränkungen bestehen. Dies könnte 
beispielsweise geschützte Teile von 
Natur und Landschaft, in denen Ge-
wässerrandstreifen festgelegt sind, 
betreffen. Gerade vor dem Hinter-
grund der aktuell laufenden Festset-
zungsverfahren von FFH-Gebieten 
sehen wir ein großes Konfliktpotenti-
al, wenn Schutzgebietsverordnungen 
die beabsichtigten Ausgleichszah-
lungen verhindern würden. Ferner 
sollten die Ausgleichszahlungen in 
Schutzgebieten die gesamte Breite 
der dort jeweils festgesetzten Ge-
wässerrandstreifen umfassen, auch 
wenn sie in ihrer Breite über die 
Regelungen des Niedersächsischen 
Weges hinausgehen. Andernfalls 
wäre zu befürchten, dass zukünftig 
in Schutzgebietsverordnungen nur 
noch Gewässerrandstreifen in dem 
im Gesetzesentwurf vorgesehenen 
Umfang festgelegt werden.

Weiterer Änderungsbedarf – Daten-
austausch mit der Düngebehörde

Der NLT bzw. die Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände hat das aktuelle Gesetzge-
bungsverfahren zudem dazu genutzt, 
erneut auf die Notwendigkeit hinzu-
weisen, datenschutzrechtliche Re-
gelungen für einen Datenaustausch 
und -abgleich zwischen den Stellen 
der unteren Wasserbehörden und der 
unteren Naturschutzbehörden mit der 
Landwirtschaftskammer nach dem 
Vorbild des § 41 Abs.   2 NBauO zu 
schaffen. Es bedarf hier einer recht-
lichen Grundlage, damit diese Behör-
den die zur Aufgabenwahrnehmung 
erforderlichen Daten austauschen 
können. Das wäre ein Baustein zur 
Verminderung der Nitratproblematik.

Rückbenennung des NAGBNatSchG 
in NNatG

In der Anhörung hat der NLT bzw. 
die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände erneut darum 
gebeten, das Niedersächsische 
Ausführungsgesetz zum Bundesna-
turschutzgesetz (NAGBNatSchG) in 
Niedersächsisches Naturschutzge-
setz (NNatG) zurück zu benennen. 

Mit der (neuen) Bezeichnung des Ge-
setzes „NAGBNatSchG“ kann sich die 
Praxis nicht anfreunden. Insofern soll-
te wieder zur alten Bezeichnung zu-
rückgekehrt werden. Dies entspräche 
zudem der sonstigen Gesetzgebungs-

Die Grafik zeigt alle Fließgewässer in Niedersachsen und verdeutlich die Herausforde-
rungen gerade im Gebiet Weser/Ems mit einer sehr hohen Dichte an Flüssen, Bächen und 
Gräben.        Foto: Jonas Bostelmann/LGLN
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praxis in Niedersachsen, wie der Blick 
auf die Bezeichnung des Niedersäch-
sischen Wassergesetzes als Ausfüh-
rungsgesetz des Wasserhaushaltsge-
setzes des Bundes zeigt. Die große 
Mehrheit der anderen deutschen Län-
der (so etwa in Baden-Württemberg, 
Bayern, Berlin, Bremen, Nordrhein- 
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein, Thüringen) folgen auch 
diesem Prinzip und betonen damit 
ihre Landesstaatlichkeit. Gerade die 
Umsetzung des Niedersächsischen 
Weges zeigt den eigenen niedersäch-
sischen Anspruch an die Naturschutz-
gesetzgebung auf. Jetzt wäre also der 
richtige Zeitpunkt, endlich wieder das 
Gesetz zurück zu benennen.

Zwischenbewertung und Ausblick

Aktuell besteht die Hoffnung, wie 
aus Landtagskreisen zu hören ist, das 
gesamte Gesetzeswerk im Dezember 
oder Januar zu beschließen. An den 
grundlegenden Inhalten dürfte sich 
wohl wenig ändern, die Vereinbarung 
zum Niedersächsischen Weg gibt 
diese schließlich vor. Ganz unverän-
dert allerdings dürfte das Gesetzes-
werk auch nicht bleiben – hier gelten 
die geflügelten Worte, dass nichts aus 
dem Parlament so herauskommt, wie 
es hineingegangen ist. Und das ist 
auch gut so, denn am Ende hat der 
Landtag als Souverän zu entscheiden.

Kommt die Gesamtnovellierung unter 
Ägide des Niedersächsischen Weges, 
wäre das ein enormer Schritt für den 
Naturschutz. Das darf nicht überse-
hen werden bei aller Kritik, die aus 

Teilen der „Naturschutzszene“ zu 
hören ist. „Mehr“ wäre vielleicht zum 
Teil wünschenswert – allerdings nur 
um den Preis, dass es keinen geein-
ten Grundkonsens zwischen Land-
wirtschaft und Naturschutz gäbe. 
Gerade dieser ist aber von hohem 
Wert, den sich das Land im Hinblick 
auf den Ausgleich der Erschwernisse 
auch Einiges kosten lässt. 

Spannend bleibt die Frage, wie es 
mit dem Volksbegehren Artenvielfalt 
weitergeht. Dass das Volksbegehren 
zu einem guten Teil dazu beigetragen 
haben dürfte, dass der Niedersächsi-
sche Weg schon so weit gegangen 
worden ist, soll nicht verschwiegen 
werden. Die „Drohkulisse“ wirkt in-
sofern und hat auch Finanzmittel ak-
quirieren geholfen. Kommen die von 
den Akteuren des Niedersächsischen 
Weges geeinten Inhalte – natürlich 
unter Berücksichtigung der von kom-
munaler Seite in der Anhörung dem 
Landtag geschilderten Änderungsbe-
darfe – in das Gesetzblatt, wäre damit 
ein guter Teil des Inhaltes des Volks-
begehrens „erfüllt“ worden. Zudem 
arbeitet die Landesregierung mit 
Hochdruck u.a. unter engem Einbe-
zug der weiteren Akteure des Weges 
an den Eckpunkten für die „Aus-
führungsprogramme“ zum Beispiel 
für den Wiesenvogel- und Insekten-
schutz und – der in ihren Einzelhei-
ten hochumstrittenen – (Ausnahme-)
Verordnung für die Gewässerrand-
streifen. Hiernach wird der Nabu 
bald entscheiden müssen, ob er sich 
vom Volksbegehren zurückzieht und 
damit die Weiterführung dessen un-
wahrscheinlicher werden lässt.

Aus Sicht des NLT ist zu sagen, dass 
wir befürworten, dass der Nieder-
sächsische Weg eines verbesserten 
Natur-, Arten- und Gewässerschut-
zes gemeinsam von Landwirtschaft 
und Naturschutz(-verbänden) ge-
gangen wird. Für die anstehenden 
Transformationsprozesse und gesell-
schaftlichen Ansprüche im Bereich 
der Landwirtschaft wie der Umwelt 
ist es von großem Wert, wenn gemä-
ßigt und im Ausgleich versucht wird, 
ein Mehr an Schutz für die Natur zu 
erreichen. Uns ist als kommunaler 
Ebene an einem dauerhaften Kon-
sens zwischen einer zukunftsfähigen 
und nachhaltigen Landwirtschaft 
und dem Erhalt und der Bewahrung 
unserer Natur- und Lebensräume 
gleichermaßen gelegen.

Dass Landwirtschaft und Natur-
schutz schon bis zu diesen Meilen-
steinen auf dem Niedersächsischen 
Weg gekommen sind, zeugt auch von 
Verantwortungsbewusstsein. Sowohl 
im Landvolk wie auch beim Nabu 
wird dieser Prozess innerverbandlich 
kritisch begleitet – auch das zeigt, um 
welch gewichtige Punkte gerungen 
werden und dass beide „Seiten“ an 
die Grenzen gehen, um (weiterhin) 
einen gemeinsamen Weg einschla-
gen zu können. Für unser Land bleibt 
zu wünschen, dass man gemeinsam 
auf dem Weg bleibt. Wir haben uns 
schon dazugesellt, um dabei zu hel-
fen, weitere große Brocken und Stol-
persteine aus dem Weg zu räumen 
und weiterhin die richtigen Meilen-
steine zu setzen.  

Der Blaue Saal des Hannover Con-
gress Centers (HCC) war am 8. Sep-
tember 2020 die Corona-konforme 
Bühne für die Preisverleihung des 
Wettbewerbs „Klima kommunal 
2020“. In kleinerem Rahmen als üb-
lich – eingeladen waren nicht wie 
sonst sämtliche Teilnehmer, sondern 
ausschließlich die diesjährigen Preis-
träger des Wettbewerbs – konnten 
sich die Anwesenden intensiv den 
eingereichten Projekten und Preisträ-
gern widmen.

Der Klima-Wettbewerb wird bereits 
seit dem Jahr 2010 vom Niedersäch-

Wettbewerb „Klima kommunal 2020“ – Preisverleihung in Hannover

sischen Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz 
(MU) und den kommunalen Spitzen-
verbänden getragen. Alle zwei Jahre 
werden erfolgreiche Klimaschutz-
projekte gewürdigt. Neben den Aus-
zeichnungen „Niedersächsische Kli-
makommune“ ist auch im aktuellen 
Wettbewerb wieder ein Preisgeld von 
insgesamt 100.000 Euro vom MU aus-
gelobt worden. In diesem Jahr haben 
sich 50 Kommunen mit insgesamt 54 
Beiträgen beworben.

Die Begrüßung und Auszeichnung 
der Preisträger erfolgte durch Um-

weltstaatssekretär Frank Doods 
sowie NST-Hauptgeschäftsführer Dr. 
Jan Arning als Vertreter der Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände Niedersachsens. Für 
eine kreative Begleitung im Laufe des 
Nachmittags sorgte der Poetry-Slam-
mer Tobias Kunze, der vor Ort auch 
kreative Zeichnungen zu den einzel-
nen Preisträger-Projekten erstellte.

Niedersächsische Klimakommunen

Als niedersächsische Klimakommu-
nen sind die Stadt Oldenburg (Projekt 
„Oldenburger Solarprogramm“) und 
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die Stadt Osnabrück („Osnabrücker 
Gründachstrategie“) mit einem Preis-
geld von jeweils 20.000 Euro ausge-
zeichnet worden. Die Jurybegrün-
dungen wurden von Thorsten Bludau, 
NLT-Beigeordneter und Laudator, 
bekanntgegeben.

Stadt Oldenburg

Zur Erreichung der Klimaschutzziele 
setzt die Stadt Oldenburg mit ihrem 
Solarprogramm einen Schwerpunkt 
auf solare Energieerzeugung und 
-nutzung. Neben einer Solardach-
kampagne hat die Stadt im Jahr 
2017 auch ein Solar- und Gründach-
kataster mit einem Wirtschaftlich-
keitsrechner veröffentlicht. Mit dem 
„Förderprogramm Photovoltaik“ 
wird ein Zuschuss für die Installati-
on einer PV-Anlage gezahlt. Neben 
diesen Anreizen nutzt die Stadt Ol-
denburg auch ihre kommunale Pla-
nungshoheit und setzt den Zubau von 
Solaranlagen sowohl über vorhaben-
bezogene Bebauungspläne als auch 
durch Vorgaben zu Solaranlagen in 
Bebauungsplänen fest. 

Stadt Osnabrück

Die Stadt Osnabrück hat sich eine 
nachhaltige und zukunftsfähige 
Stadtentwicklung zum Ziel gesetzt. 
Urbanes Grün ist dabei ein wichti-
ges und prägendes Element. Mit der 
Osnabrücker Gründachstrategie sol-
len systematisch sowohl Dächer im 
Bestand als auch im Neubau begrünt 
werden. Um den Mehrwert von Dach-

begrünung zu ermitteln, wurde eine 
Potenzialanalyse beauftragt. Mit der 
Veröffentlichung eines Gründachka-
tasters als interaktive Karte wurde 
die notwendige Öffentlichkeitsarbeit 
eingeleitet. Mit dem stadteigenen För-
derprogramm „Grün statt Grau“ stellt 
die Stadt jährlich 150.000 Euro für 
Gebäudeeigentümer zur Verfügung, 
die Gründächer auf Bestandsgebäu-
den anlegen. 2019 wurde ein aktuali-
sierter Ratsbeschluss zu ökologischen 
Standards in der 
Bauleitplanung 
gefasst, so dass 
jetzt alle neuen 
Wohn- und Ge-
werbebauten mit 
einer Dachnei-
gung bis 15 
Grad flächende-
ckend mit einem 
Gründach oder 
einer Solaranla-
ge ausgestattet 
werden müssen. 

Zukunftspreis

Der Zukunfts-
preis mit einem 
Preisgeld von 
10.000 Euro ist an 
die Stadt Borkum 
(Projekt „Emissi-
onslose Nordse-
einsel 2030“) ver-
liehen worden. 
Das Nordseeheil-
bad Borkum hat 
das ambitionierte 

Ziel, bis 2030 eine emissionslose 
Nordseeinsel zu sein. Den Grundstein 
dafür legte im Jahr 2018 ein Stadtrats-
beschluss bezüglich der Erstellung 
eines integrierten Städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes, dem die 
Erarbeitung eines energetischen 
Quartierskonzeptes für den Stadtteil 
Borkum-Reede folgte. Das Konzept 
sieht vor, unter anderem die Wärme 
des Nordseewassers in Wärmepum-
pen zu nutzen, um die neue Siedlung 
CO2

-frei beheizen zu können. 

Klimaschutz – Leuchtturmprojekte

Die Auszeichnung als Leuchtturmpro-
jekte mit einem Preisgeld von jeweils 
10.000 Euro haben die Landkreise 
Wittmund und Friesland (Projekt 
„Kommunale Wärmeplanung und 
Erneuerbare Energien“), die Stadt 
Gehrden (Projekt „Das 100-Sonnen-
dächer Programm“), die Stadt Lan-
genhagen (Projekt „Langenhagen.
bewegt.elektrisch“) und die Hanse-
stadt Uelzen (Projekt „Klimafreund-
liches Neubaugebiet Im Deinefelde“) 
entgegennehmen können. 

Landkreise Wittmund und Friesland

Die Landkreise Friesland und Witt-
mund haben sich entschlossen, 
gemeinsam das Pilotprojekt „Kom-
munale Wärmeplanung mit erneu-
erbaren Energien“ durchzuführen. 
Damit legen sie einen Grundstein 

Das Bild zeigt (v.l.n.r) Thorsten Bludau, Beigeordneter beim NLT, und Frank Doods, 
Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Kli-
maschutz, während der Laudatio zur Preisverleihung der Klimakommune 2020.
  Foto: Ulrich Pucknat

Das Bild stellt die Landräte Sven Ambrosy (Landkreis Friesland) 
und Holger Heymann (Landkreis Wittmund) im Zusammenhang 
mit ihrem Klimaschutzprojekt dar. Es wurde von Poetry-Slammer 
Tobias Kunze während der Veranstaltung gezeichnet.
   Bild: Tobias Kunze
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für eine zukünftig weitgehend kli-
maneutrale Wärmeversorgung der 
privaten Wohngebäude, der kommu-
nalen Liegenschaften und gewerb-
lichen Gebäude in den einzelnen 
Gemeinden. Die kommunale Wärme-
planung unter Einsatz erneuerbarer 
Energien ist ein langfristiger und 
strategischer Prozess im Rahmen 
der Energieleitplanung. Zunächst 
erfolgt eine Bestandsaufnahme des 
Wärmebedarfs der Gebäude, der 
bestehenden Energieinfrastrukturen 
und der nachhaltigen Wärmequel-
len, beispielsweise Abwärme aus 
einer Großbäckerei. Auf dieser Basis 
werden Wärmequellen und Wärme-
bedarfe räumlich zusammengebracht 
und priorisiert.

Stadt Gehrden

Unter dem Motto „1 Sonne und 10 
gute Gründe für 100 Solardächer“ 
hat die Stadt Gehrden eine umfas-
sende Solar-Kampagne auf den Weg 
gebracht. Das Ziel des Programms 
ist es, innerhalb von einem Jahr 100 
neue Solaranlagen in Gehrden zu er-
richten und möglichst viele Privatleu-
te und Unternehmen zu motivieren, 

Sonnenenergie als erneuerbare Ener-
giequelle zur Strom- und Wärmege-
winnung zu nutzen. 

Stadt Langenhagen

Bereits seit 2014 fördert die Stadt 
Langenhagen eine nachhaltige Ver-
kehrsentwicklung und hat hierfür 
ein umfangreiches Maßnahmenpro-
gramm auf den Weg gebracht. Durch 
den Aufbau einer klimafreundliche-
ren Fahrzeugflotte sollen die dienst-
lichen Fahrten der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit Verbrennungs-
motoren auf ein Minimum reduziert 
werden. Die zweite Maßnahme zielt 
auf die Einwohnerschaft und Tou-
risten der Stadt. Die Akzeptanz für 
Elektrofahrzeuge in der Stadt soll 
durch eine gut verteilte und öffent-
lich zugängliche Ladeinfrastruktur 
gesteigert werden. Für den Aufbau 
öffentlich zugänglicher Ladepunkte 
bietet die Stadt Langenhagen ein ei-
genes Förderprogramm. 

Hansestadt Uelzen

Die Hansestadt Uelzen entwickelt im 
Ortsteil Oldenstadt das erste klimaf-

reundliche Wohngebiet der Stadt. Mit 
der Beteiligung potenzieller Haus-
besitzerinnen und -besitzer sowie 
politischer Unterstützung wurde 
die Grundlage für die zukunftsfähi-
ge Siedlung geschaffen. Erstmalig 
wurden im Bebauungsplan für die 
20 Baugrundstücke die Nutzung 
fossiler Brennstoffe – Kohle, Erdgas 
und Erdöl – explizit ausgeschlossen 
und weitere Regelungen im Sinne 
des Klimaschutzes und der Anpas-
sung an den Klimawandel getroffen: 
Festsetzung einer Hauptfirstrichtung 
nach Süden zur optimalen Nutzung 
von Solarenergie, Festsetzung und 
geplante Realisierung von Doppel-
häusern (effizientere Gebäudeform), 
Pflicht zur Eingrünung von Vorgar-
tenzonen sowie Ausschluss von Kies- 
und Steingärten, Begrenzung der 
zulässigen Anzahl an PKW-Stellplät-
zen und Pflicht zur Bereitstellung von 
Fahrradabstellplätzen sowie Erhalt 
von Gehölzstrukturen im Gebiet und 
Umsetzung eines freiwilligen Ein-
griffsausgleichs durch Aufforstung 
angrenzender Wald- und Gehölz-
strukturen.

Trotz der medialen Dominanz des 
COVID-19-Infektionsgeschehens ist 
der Fokus der Öffentlichkeit im Sep-
tember 2020 auch auf ein weiteres 
Thema gelenkt worden: den (schon 
lange befürchteten) Ausbruch der 
Afrikanischen Schweinepest (ASP) in 
Deutschland. 

Über die erforderlichen Präventions- 
und Bekämpfungsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit dieser Tierseu-
che haben wir bereits in der Vergan-
genheit wiederkehrend berichtet.1 
Bislang war die Entwicklung des 
Seuchengeschehens von einer her-
annahenden Gefahr aus Osteuropa 
sowie Ausbruchsgeschehen in Tsche-
chien und Belgien geprägt. 

Spätestens seit dem 9. September 
2020 ist es jedoch traurige Gewiss-
heit, dass die ASP nachweislich auch 

Aktuelle Entwicklungen bei der Afrikanischen Schweinepest
von Thorsten Bludau und Stephan Meyn*

* Beigeordneter bzw. Verwaltungsrat beim NLT.
1 u. a. NLT-Information, Ausgabe 2-3/2019, S. 47 ff.; 

Ausgabe 1/2020, S. 19.

die Bundesrepublik Deutschland 
erreicht hat. Dieser Beitrag soll die 
rechtlichen Entwicklungen zur Prä-
vention und Bekämpfung der ASP 
seit dem letzten Beitrag aufzeigen, 
das aktuelle Seuchengeschehen in 
Brandenburg nachzeichnen und die 
bisherigen Vorbereitungsmaßnah-
men in Niedersachsen darstellen.

Rechtsänderungen auf Bundesebene2

Nach den umfangreichen Ände-
rungen des nationalen Tiergesund-
heitsrechts vor allem aufgrund der 
Erfahrungen bei der ASP-Bekämp-
fung in Tschechien ist im Jahr 2020 
eine erneute Änderung u. a. der 
Schweinepest-Verordnung erfolgt.3

Die wesentlichen Inhalte der zum 
10.  April 2020 in Kraft getretenen 
Neuregelungen beziehen sich auf 

deutlich erweiterte Befugnisse im 
„gefährdeten Gebiet“ und in der 
„Pufferzone“: 

– Möglichkeit zur Errichtung einer 
Absperrung auch in anderen Ge-
bieten als dem Kerngebiet (d.h. im 
gefährdetes Gebiet), soweit „uner-
lässlich“ (§ 14d Abs. 2c),

– Beschränkung des Betretens des 
Waldes und der offenen Land-
schaft im gefährdeten Gebiet 
(§ 14d Abs. 5c),

– Anordnungsbefugnisse in Bezug 
auf die Desinfektion von Perso-
nen, Fahrzeugen, Gerätschaften 
und sonstigen Gegenständen 
im gefährdeten Gebiet (§  14d 
Abs. 6a),

– Maßnahmen nach § 14d Abs. 4 
(Anzeige- und Untersuchungs-
pflichten), Abs. 5 (u.a. Verbrin-
gungs- und Verfütterungsverbo-
te), Abs. 5b (Verpflichtung der 
Jagdausübungsberechtigten zur 
Fallwildsuche) und Abs. 6 (ver-
schiedene jagdliche Maßnahmen, 
u.a. Bejagung durch Dritte) auch 
in der Pufferzone,

2 Zu den umfangreichen Rechtsänderungen im Jahr 
2018 vgl. NLT-Information, Ausgabe 2-3/2019, 
S.47 f.

3 Verordnung zur Änderung der Viehverkehrsver-
ordnung und sonstiger tierseuchenrechtlicher 
Verordnungen vom 31.2.2020 (BGBl. I S. 752 ff.).
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– (nur noch) virologische Untersu-
chungspflicht für im gefährdeten 
Gebiet erlegte Wildschweine sowie 
Anordnungsbefugnis der zustän-
digen Behörden, dass Jagdaus-
übungsberechtigter auch Proben 
zur serologischen Untersuchung zu 
entnehmen und zur Untersuchung 
einzusenden hat (§ 14e).

Eine aktuelle Gesetzesinitiative der 
Länder Rheinland-Pfalz und Sachsen 
zielt auf den präventiven Bau eines 
Zaunes an der Grenze zu anderen 
Mitgliedstaaten ab, sofern dort „nicht 
alle erforderlichen Maßnahmen zur 
Feststellung, Bekämpfung oder Ver-
hinderung einer Weiterverschlep-
pung der ASP durch Wildschweine 
im ausreichenden Umfang ergriffen 
werden (können)“. Der vom 1. Juli 
2020 stammende Antrag ist aus-
drücklich mit der „Notwendigkeit 
insbesondere in grenznah zu Polen 
gelegenen Gebieten“ begründet.4 
Der Bundesrat ist diesem Antrag in 
der Sitzung am 3. Juli 2020 gefolgt.5

In der Stellungnahme der Bundesre-
gierung zu den in den Bundestag ein-
gebrachten Gesetzentwurf hat diese 
den Gesetzentwurf abgelehnt. Ein 
Eingriff in die betroffenen Grund-
rechte der Betroffenen, insbesondere 
das Eigentumsgrundrecht, in Berei-
chen außerhalb der eingerichteten 
Restriktionsgebiete „aufgrund der 
fehlenden Anknüpfung an ein kon-
kretes Seuchengeschehen“ sei nicht 
verhältnismäßig.6 Die Geschäftsstel-
le des NLT hat ihr Unverständnis in 
einer Videokonferenz mit Vertretern 
des Bundes bereits deutlich zum Aus-
druck gebracht. Die Entscheidung 
des Bundestages bleibt abzuwarten.

Seuchengeschehen in Brandenburg

Am 9. September 2020 wurde der 
erste Verdachtsfall im Landkreis 
Spree-Neiße in Brandenburg ent-
deckt, der am Folgetag amtlich be-
stätigt wurde. Bis einschließlich zum 
14.  Oktober 2020 sind insgesamt 69 
Fälle gefolgt. Betroffen von Fun-
den oder Restriktionsmaßnahmen 
sind mittlerweile vier Landkreise: 
Spree-Neiße, Oder-Spree, Dah-
me-Spreewald (gemeinsames Kern-
gebiet von etwa 150 km2) und etwa 60 
km nördlich dieses zentralen Gesche-
hens der Landkreis Märkisch-Oder-
land (Kerngebiet von etwa 45 km2).

Um die beiden Kerngebiete in den 
vier Landkreisen sowie der kreis-
freien Stadt Frankfurt (Oder) ist ein 
gemeinsames gefährdetes Gebiet 
mit einer Größe von etwa 2.200 km2 
eingerichtet worden. In diesem Ge-
biet befinden sich (nur) etwa 30.000 
Schweine, davon überwiegend 
Kleinsthaltungen mit weniger als je-
weils 500 Schweinen.

„Weiße Zone“

Als Ergebnis der Beratungen der 
EU-Vet-Bereisung in der Zeit vom 
22. bis 24. September 2020 ist eine 
zusätzliche „weiße Zone“ um das 
erste Kerngebiet eingerichtet wor-
den. Das Konzept der „weißen Zone“ 
wurde 2018 bei der Bekämpfung in 
Belgien entwickelt. Bei der „weißen 
Zone“ handelt es sich um einen circa 
fünf Kilometer breiten Streifen, der 
das Kerngebiet wie ein Halbkreis 
auf dem Gebiet der drei Landkrei-
se umschließt. Dieser Streifen hat 
eine Fläche von rund 285 Quadrat-
kilometer und wird mit zwei festen 

Zaunreihen – einem äußeren (ca. 50 
km langen) und einem inneren (ca. 
40 km langen) Zaun – gesichert. Das 
Land Brandenburg koordiniert den 
Bau und trägt die Kosten. Zusätzlich 
soll eine feste Wildschweinbarriere 
an der brandenburgischen Grenze zu 
Polen errichtet werden (durchgehend 
von der Uckermark bis Spree-Neiße). 
Der Bau wird in den Landkreisen 
Oder-Spree und Spree-Neiße begon-
nen, diesbezügliche Planungen sind 
bereits abgeschlossen. 

Nach derzeitiger Einschätzung han-
delt es sich um zwei getrennte Seu-
chengeschehen. Das Friedrich-Loeff-
ler-Institut (FLI) geht aufgrund der 
Verwesungszustände der infizierten 
Kadaver davon aus, dass der Zeit-
punkt der Seucheneinschleppung im 
ersten Kerngebiet in der ersten Ju-
li-Hälfte gewesen sein muss.7

4 Vgl. BR-Drs. 386/20.
5 Vgl. BR-Drs. 386/20 (Beschluss).
6 Vgl. BT-Drs. 19/21731, S. 10.

7 https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/presse/
pressemitteilungen/detail/~01-10-2020-asp-in-
tensive-fallwildsuche

Übersichtskarte Land Brandenburg mit dem festgelegten gefährdeten Gebieten mit 
Stand 5.10.2020
Quelle: Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des 
Landes Brandenburg
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Jagdruhe und Fallwildsuche

Bisher herrscht im gefährdeten Ge-
biet Jagdruhe. Die Fallwildsuche in 
der weißen Zone ist fast abgeschlos-
sen. Die Suche erfolgt unter anderem 
durch Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Kreisverwaltung sowie 
mit Unterstützung aus den landwirt-
schaftlichen Betrieben. Im Landkreis 
Spree-Neiße stehen ca. 100 (10 x 10 
Trupps) Bundeswehrangehörige für 
die Suche zur Verfügung. Täglich 
werden diese ca. 300 km² Fläche ab-
suchen können. Eine Unterstützung 
erfolgt weiterhin mit Drohnen (vom 
Landesforstbetrieb und dem THW). 
Zudem sind Polizeihubschrauber mit 
Wärmebildkameras im Einsatz. Die 
Länder Rheinland-Pfalz und Schles-
wig-Holstein haben mit Suchhunde-
teams unterstützt.

Kreisliche Allgemeinverfügungen 

Daneben wurden von den betroffenen 
Landkreisen tierseuchenrechtliche 
Allgemeinverfügungen auf der Basis 
von § 14d Abs. 2 der Schweinepest-Ver-
ordnung erlassen. Neben der genauen 
räumlichen Beschreibung der vorge-
nannten Zonen umfassen diese eine 
Reihe von Restriktionen, die von einer 
Einschränkung der Jagd, Land- und 
Forstwirtschaft (zum Beispiel Jagdver-
bote, verstärkte Fallwildsuche, Nut-
zungsverbote für Flächen) über Ver-
haltensregeln der Bevölkerung (zum 
Beispiel Leinenzwang für Hunde oder 
ein Betretungsverbot des Waldes) bis 
hin zu Einschränkungen in der Zucht 
und der Verbringung von Schweinen 
reichen.8

Vorbereitungen in Niedersachsen

Auch in Niedersachsen wurden an-
gesichts der Seuchenlage in Osteuro-
pa sowie in Tschechien und Belgien 
weitere Vorbereitungen auf einen 
möglichen Ausbruch getroffen.9

So hat das Land einige Materialien zur 
Errichtung eines Elektrozauns, zur 
Kadaversuche und -bergung, Cont-
ainer verschiedener Verarbeitungs-
betriebe Tierischer Nebenprodukte 

zur Sammlung von Wildkadavern 
sowie eine mobile Wildkammer mit 
Kühlzelle und einen Kühlcontainer 
zur Aufbewahrung von Schwarzwild 
beschafft und im Katastrophen-
schutzlager des Innenministeriums 
in Garbsen eingelagert.

Im Rahmen einer Zaunbauübung in 
der Region Hannover am 8. Oktober 
2020 sind einige Materialien zur 
Errichtung einer Einzäunung sowie 
zur Bergung von Fallwild von Mit-
arbeitern einiger Maschinenringe 
in der Praxis erprobt worden. Dabei 
konnten wertvolle Erfahrungen für 
einen – hoffentlich nicht eintreten-
den – Ernstfall gesammelt werden. 
Anregungen für Ergänzungen des 
vorgehaltenen Materials sind zwi-

Das Bild zeigt eingelagertes Material zur Bekämpfung der ASP im Zentrallager Katastro-
phenschutz des Landes Niedersachsen am 5. Oktober 2020.         Foto: Bludau/NLT

8 vgl. exemplarisch die Tierseuchen-Allgemein-
verfügung des Landkreises Spree-Neiße vom 18. 
September 2020: https://msgiv.brandenburg.de/
sixcms/media.php/9/LK_SPN_Tierseuchenallge-
meinverfuegung_18092020_1.PDF

9 Zu den allgemeinen Präventionsmaßnahmen 
sowie zur Anpassung des Rahmenübereinkom-
mens mit dem Landesverband der Maschinen-
ringe vgl. NLT Informationen, Ausgabe 2-3/2019, 
S. 47 f.

schenzeitlich an das Niedersächsi-
sche Landwirtschaftsministerium 
übermittelt worden, um möglichst 
optimal auf einen Seuchenausbruch 
in Niedersachsen vorbereitet zu sein. 

Zu begrüßen ist auch die Entschei-
dung des Landes, in Niedersachsen 
eine Wildtierseuchen-Vorsorgege-
sellschaft nach dem Vorbild des 
Landes Nordrhein-Westfalen auszu-
schreiben. In Anbetracht des voran-
schreitenden Seuchengeschehens 
sollte diese Gesellschaft schnellst-
möglich ihre Arbeit aufnehmen, um 
insbesondere die für die Bekämpfung 
(Zaunbau und Zaununterhaltung, 
Fallwildsuche und Fallwildbergung) 
erforderliche „Menpower“ vertrag-
lich abgesichert bereitzustellen.

Das Bild zeigt einen Eindruck der Zaunbauübung am 8. Oktober 2020 in der Nähe von 
Neustadt am Rübenberge.             Foto: Bludau/NLT
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Weiterhin ist eine Entscheidung und 
Zusage des Landes erfolgt, dass die 
Bekämpfungsmaßnahmen zur ASP 
auf den Flächen der Niedersächsi-
schen Landesforsten (NLF) – nach 
vorheriger fachlicher Entscheidung 
durch die zuständigen kommunalen 
Veterinärbehörden – durch die NLF 
selbst erfolgt (z.B. Zaunbau, Fallwild-
suche). Dieser Aussage kommt eine 
erhebliche Bedeutung zu, da die NLF 
etwa 330.000 Hektar Fläche (ca. ein 
Drittel der Waldfläche Niedersach-
sens) bewirtschaften.
 
Parallel dazu erfolgen derzeit um-
fangreiche Vorplanungen zur mög-
lichen Aktivierung der Kapazitäten 
nach dem Rahmenübereinkommen 
mit dem Landesverband der Maschi-
nenringe10, um die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf eine Bekämp-
fung der ASP vorzubereiten. 

Neben diesen Maßnahmen auf Lan-
desebene sind in zahlreichen Land-
kreisen und der Region Hannover die 
Besprechungen mit den Partnern vor 
Ort intensiviert sowie weitere Übun-
gen zur Bekämpfung der ASP durch-
geführt worden, um die örtlichen 
Krisenstrukturen für den Ernstfall zu 
wappnen. 

Ausblick

Die Vorbereitungen zur Prävention 
und Bekämpfung der ASP laufen 

bereits seit mehreren Jahren. Nach 
einem ersten Aufschrecken anläss-
lich der ASP-Fälle in Tschechien und 
Belgien ist der Ernstfall nunmehr 
in Deutschland angekommen. Dies 
hat die ohnehin bereits in schwerem 
Fahrwasser befindlichen Schwei-
nehaltungsbetriebe hart getroffen. 
Nahezu sämtliche maßgeblichen 
Drittländer haben Deutschland zu-
nächst bundesweit für den Export 
von Schweinefleisch gesperrt. An 
der Lösung dieses Knotens wird seit 
Jahren vom Bund gearbeitet, eine 
kurzfristige Besserung ist dabei wohl 
eher nicht zu erwarten. Der weitere 
Export innerhalb der EU – im Rah-
men einer rechtlich möglichen Re-
gionalisierung – hängt davon ab, ob 
die EU die durchgeführten Bekämp-
fungsmaßnahmen in Deutschland für 
zielführend und erfolgversprechend 
hält. Auch daher sollte die Bekämp-
fung in Brandenburg nach Kräften 
unterstützt werden. 

Die Intensivierung der Präventions-
maßnahmen in Niedersachsen stellt 
aber auch für die ohnehin schwer 
durch stetig neue Aufgaben (ohne 
einen Kostenausgleich seitens des 
Landes) belasteten Veterinärver-
waltungen in Niedersachsen eine 
besondere Herausforderung dar. 
Die konkreten Abläufe der Seu-
chenbekämpfung sind vorzuplanen, 
Übungen abzuhalten, Kontakt mit 
allen wesentlichen Partnern einer 
potentiellen Seuchenbekämpfung 
herzustellen, diverse Fragen und Be-
ratungen von Betroffenen vorzuneh-
men und die rechtlich vorgesehenen 

Maßnahmen zur Erlangung eines 
Seuchenfreiheitsstatus (sogenannte 
„Statusbetriebe“) durchzuführen.

Es bleibt zudem abzuwarten, wie 
sich das Tierseuchengeschehen in 
Brandenburg weiterentwickelt. Die 
Ausbreitung der ASP nach Westen 
ist mit den ersten Fällen diesseits der 
Grenze zu Polen jedenfalls auf einer 
„neuen Stufe“ angekommen. Eine 
örtliche Migration von infizierten 
Wildschweinen bis nach Nieder-
sachsen ist aufgrund der räumlichen 
Entfernungen sowie der relativen 
Standorttreue von Wildschweinen 
jedenfalls kurzfristig nicht zu erwar-
ten. Nach Auffassung von Experten 
dürfte ein Eintrag in Niedersachsen 
durch mitgebrachte und kontaminier-
te Erzeugnisse aus Schweinefleisch 
entlang der Fernstraßennetzes durch 
Fahrzeuge oder Personen oder durch 
den Jagdtourismus wahrscheinlicher 
sein.11

Vor diesem Hintergrund gilt es 
daher, alle Anstrengungen zur Prä-
vention und Vorbereitung auf einen 
möglichen Ausbruchsfall auch in 
Niedersachsen weiter engagiert und 
mit der der Situation angemessenen 
Verbindlichkeit voranzutreiben. Für 
wesentlichen Beiträge liegt der Ball 
dabei im Feld des Landes Nieder-
sachsen.

10 Zur Anpassung des Rahmenübereinkommens 
speziell zur Bekämpfung der ASP vgl. NLT Infor-
mationen, Ausgabe 2-3/2019, S. 48.

11 Vgl. Qualitative Risikobewertung des FLI zur 
Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest 
aus Verbreitungsgebieten in Europa nach 
Deutschland, Stand: 5/2020.

Behörden-Strukturen unterliegen 
durch fortschreitende Digitalisierung 
einem signifikanten Wandel. Um 
diesen Wandel zu begleiten, lud die 
Niedersächsische Staatskanzlei im 
Auftrag der Regierungskommission 
„Moderne Verwaltung für ein moder-
nes Niedersachsen“ am 16.09.2020 
Teilnehmende aus Ministerien, von 
kommunalen Spitzenverbänden 
sowie aus Wirtschaft und Wissen-
schaft zu einem Workshop.

Zur Eröffnung stellte das Team des 
Niedersächsischen Studieninstituts 
für kommunale Verwaltung (NSI) 
um Prof. Peter Daiser eine Vision zur 
Arbeit der öffentlichen Verwaltung 

Regierungskommission „Moderne Verwaltung für ein modernes Niedersachsen“

im Jahr 2050 
vor. Während 
die heute do-
m i n i e r e n d e 
k l a s s i s c h e 
Aufbauorgani-
sation in den 
H i nterg r u nd 
trete, werde 
die Aufga-
benwahrneh-
mung stärker 
i n t e g r i e r t , 
prozessbasiert, 
lösungsorien-
tiert und zel-
lular organi-
siert erfolgen. 

vlnr: Jens-Martin Weißer (Staatskanzlei), Prof. Dr. Isabell Peters (NSI), 
Prof. Dr. Peter Daiser (NSI)                                           Foto: Mölling/NSI
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Vor dem Hintergrund der Koalitions-
vereinbarung zwischen CDU/CSU 
und SPD startete das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) am 6. Novem-
ber 2018 den breit angelegten Dia-
logprozess „Mitreden – mitgestalten: 
Die Zukunft der Kinder- und Jugend-
hilfe“ zur Reform der Kinder- und 
Jugendhilfe.  Nach Abschluss dieses 
umfangreichen Beteiligungsprozes-
ses liegt jetzt der Entwurf eines Kin-
der- und Jugendstärkungsgesetzes 
(KJSG) vor. 

Der Referentenentwurf greift im 
Wesentlichen die Schwerpunkte auf, 
die bereits im Entwurf eines KJSG, 
das im Jahr 2017 der Diskontinuität 
des Bundestages unterlegen ist, vor-
gesehen waren und besteht aus zwei 
Säulen. Einen Schwerpunkt bildet 
die Weiterentwicklung des bestehen-
den Rechts insbesondere hinsichtlich 
des Kinder- und Jugendschutzes, der 
Beteiligung und der Prävention. Den 
anderen Schwerpunkt bildet die Ein-
führung der Inklusiven Lösung. 

Verbesserung des Kinder- und Ju-
gendschutzes

Zur Verbesserung des Kinder- und 
Jugendschutzes sind u.a. Neurege-
lungen für das Betriebserlaubnisver-
fahren, verschärfte Anforderungen 
an die Zulässigkeit von Maßnahmen 
der Kinder- und Jugendhilfe im Aus-
land, sowie eine stärkere Einbezie-
hung der Akteure des Gesundheits-
wesens in die Zusammenarbeit beim 
Kinderschutz vorgesehen. 

Darüber hinaus ist die Stärkung von 
Kindern und Jugendlichen in Pfle-
gefamilien oder in Einrichtungen 

* Beigeordnete bzw. Verwaltungsamtfrau beim 
NLT.

Virtuellen Assistenten komme eine 
prägende Bedeutung zu, sowohl in 
der fachlichen Arbeit, aber auch bei-
spielsweise bei der Abstimmung von 
Vor-Ort-Terminen. Im Fokus der Ver-
waltung 2050 im Sinne dieser Vision 
stehe die Schaffung gesellschaftli-
cher Mehrwerte.

Anschließend wurden aus dem Blick-
winkel der „Vision 2050“ Themen, 
welche aktuell im Fokus der Regie-
rungskommission stehen, beleuch-
tet: Großgenehmigungsverfahren, 
Förderstruktur sowie regionale Lan-
desentwicklung. Für den NLT nahm 
Referent Stefan Domanske teil. Ende 

des Jahres 2020 wird der Abschluss-
bericht der Regierungskommission 
erwartet.

Reform des SGB VIII
von Ines Henke und Selina Jasmin Kunisch*

der Erziehungshilfe aufgegriffen 
wurden. Eine wesentliche Änderung 
ist die Reduzierung der Kostenbe-
teiligung von jungen Menschen bei 
vollstationären Leistungen. Sie sollen 
sich künftig höchstens mit 25 Prozent 
ihres Einkommens, in der Regel der 
Ausbildungsvergütung, an den Kos-
ten der Unterbringung beteiligen 
müssen. 

Zudem sieht der Referentenentwurf 
an verschiedenen Stellen Anpassun-
gen zur Verbesserung der Beteili-
gung von jungen Menschen, Eltern 
und Familien vor.  Unter anderem 
wird Kindern und Jugendlichen ein 
uneingeschränkter Beratungsan-
spruch durch die Kinder- und Jugend-
hilfe eingeräumt. Ferner wird der 
überörtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe, in Niedersachsen das 
Landesjugendamt, zur Einrichtung 
einer zentralen Ombudsstelle oder 
einer damit vergleichbaren Stelle auf 
Landesebene verpflichtet. Weiterhin 
werden zur besseren Wahrnehmung 
der Subjektstellung von Adressaten 
der Kinder- und Jugendhilfe Selbst-
vertretung und Selbsthilfe gestärkt 
und entsprechende Zusammen-
schlüsse in Entscheidungsprozesse 
einbezogen. Darüber hinaus wer-
den Einrichtungsträger im Rahmen 
des Betriebserlaubnisverfahrens 
verpflichtet, Möglichkeiten der Be-
schwerde auch außerhalb der Einrich-
tung zu gewährleisten. Im Gegenzug 
werden die Jugendämter verpflichtet, 
Möglichkeiten der Beschwerde in 
persönlichen Angelegenheiten für 
Pflegekinder zu gewährleisten und 
das Kind oder den Jugendlichen hie-
rüber auch zu informieren. 

Unter der Überschrift Prävention sol-
len die Möglichkeiten der direkten 
Inanspruchnahme ambulanter Hilfen 
erweitert werden, auch werden die 
Leistungsinhalte der Betreuung und 

Versorgung von Kindern in Notsitu-
ationen modernisiert und in den Ka-
talog der erzieherischen Hilfen auf-
genommen. Zudem soll im Rahmen 
der Regelungen zur Jugendhilfepla-
nung die Bedarfsgerechtigkeit und 
Qualität dieser Angebote verbessert 
werden.

Inklusive Lösung

Der zwischen Bund und Ländern seit 
vielen Jahren umstrittene Reform-
ansatz einer Zusammenführung der 
Hilfen für Kinder und Jugendliche 
unabhängig von der Art ihrer Behin-
derung unter dem Dach des SGB VIII 
(sog. Große Lösung, jetzt Inklusive 
Lösung) ist im vorliegenden Referen-
tenentwurf als politische Verpflich-
tung aufgenommen worden. Damit 
werden die Weichen ohne nähere 
Inhalte gestellt. Die konkrete Ausge-
staltung der Hilfen aus einer Hand 
zur Überwindung der Schnittstellen 
zwischen der Eingliederungshilfe 
und der Kinder- und Jugendhilfe 
soll ein Bundesgesetz auf Grundlage 
einer prospektiven Gesetzesevalua-
tion regeln. Der Referentenentwurf 
sieht die Verkündung eines entspre-
chenden Bundesgesetzes bis zum 
1. Januar 2027 vor. Somit ist zur Um-
setzung der Inklusiven Lösung (le-
diglich) ein Übergangszeitraum von 
sieben Jahren vorgesehen.
 
Finanzielle Auswirkungen

Auf der Grundlage der Ergebnisse 
des Beteiligungsprozesses hat das 
BMSFJ die zu erwartenden Mehr-
aufwendungen nur für den Bereich 
der fachlichen Weiterentwicklung 
des bestehenden Rechts ermittelt. 
Die Mehrausgaben bei Ländern und 
Kommunen, im Wesentlichen bei den 
Landkreisen und kreisfreien Städten 
als Träger der Kinder- und Jugend-
hilfe, werden hierfür bundesweit auf 
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rund 190 Mio. Euro einschließlich 
Gemeinkosten geschätzt.

Die Kosten für die Neuregelungen 
der Inklusiven Lösung und die damit 
einhergehenden Aufwendungen 
durch die Gesamtzuständigkeit der 
Kinder- und Jugendhilfe für behin-
derte Kinder und Jugendliche sowie 
die zusätzlichen Ausgaben für die 
Verwaltung im Übergangszeitraum 
sowie der einmalige Umstellungs-
aufwand wurden in der Schätzung 
hingegen nicht berücksichtigt.

Fazit

Die angestrebten Regelungen haben 
für Niedersachsen in mehrfacher 
Hinsicht Auswirkungen. Dies sind 
zum einen die mit der Weiterent-
wicklung der fachlichen Standards 
verbundenen Mehrkosten. Hier 
besteht große Sorge, ob die Berech-
nung des BMFSFJ der Höhe nach 

insgesamt zutreffend ist. Jedenfalls 
erwarten wir – bestätigt durch die 
jüngste Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts zum SGB II –, 
dass die Kosten der SGB VIII-Reform 
vom Land im Rahmen des Konnexi-
tätsgrundsatzes erstattet werden. 

Hinsichtlich der angestrebten Inklu-
siven Lösung sind die bislang für die 
Kinder und Jugendlichen mit Behin-
derungen noch in zwei Rechtskreisen 
(SGB IX und SGB VIII) anfallenden 
Kosten im Zuge der Neuordnung der 
sachlichen Zuständigkeit in der Ein-
gliederungshilfe in Niedersachsen 
ab 1.1.2020 bereits weitestgehend auf 
der kommunalen Ebene zusammen-
geführt worden. Offen ist allerdings, 
welche Kostensteigerungen mit der 
noch nicht bekannten Ausgestaltung 
der inklusiven Leistung aus einer 
Hand sowie dem leistungsberechtig-
ten Personenkreis und dessen Kos-
tenbeteiligung verbunden sein wer-

den. Aber auch hier gilt das strikte 
Konnexitätsprinzip. Die Mehrkosten 
werden vom Land zu erstatten sein. 
Dies wird jedoch Auswirkungen auf 
die Beteiligungsquote des Landes an 
den Aufwendungen der Landkreise, 
kreisfreien Städte und der Region 
Hannover für die örtlichen Leistun-
gen der Eingliederungshilfe und So-
zialhilfe nach dem Nds. AG SGB IX/
XII haben.

Und nicht zuletzt kommt auf die 
Jugendämter eine große fachliche 
Herausforderung zu, wenn sie künf-
tig in ihrem Rechtskreis auch für die 
Kinder mit einer geistigen und/oder 
körperlichen Behinderung verant-
wortlich sein werden.

Wir erwarten mit Spannung, wie sich 
die niedersächsische Landesregie-
rung gegenüber dem BMFSFJ sowie 
in einem möglichen Gesetzgebungs-
verfahren positionieren wird.

Kommunalrecht aktuell

In dieser Ausgabe von Kommunal-
recht aktuell berichten wir über zwei 
Beschlüsse des OVG Lüneburg. Zum 
einen über eine Entscheidung des 

Anforderungen an bauaufsichtliches Einschreiten/Neubesetzung des 
Aufsichtsrats einer kommunalen Eigengesellschaft
Von Dr. Joachim Schwind*

* Geschäftsführer beim Niedersächsischen Land-
kreistag

1. Senats zu den Anforderungen an 
einen förmlichen Antrag auf bau-
aufsichtliches Einschreiten und zum 
anderen zu einer Entscheidung des 
10. Senats zur Neubesetzung des 
Aufsichtsrats einer kommunalen Ei-
gengesellschaft.

Wie immer gilt: die genannten 
Beschlüsse sind unter www.recht-
sprechung.niedersachsen.de zum 
Beispiel unter Angabe des Entschei-
dungsdatum oder des genannten 
Aktenzeichens im Internet kostenfrei 
abrufbar.
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Das Oberverwaltungsgericht (OVG) 
Lüneburg hat sich mit Beschluss vom 
1. Juli 20201 mit den Anforderungen 
an einen förmlichen Antrag auf bau-
aufsichtliches Einschreiten ausein-
andergesetzt. Der Leitsatz lautet wie 
folgt: 

„Einen Antrag auf bauaufsichtliches 
Einschreiten als Voraussetzung einer 
Untätigkeitsklage muss, da seine Ab-
lehnung für den Antragsteller nega-
tive Kostenfolgen hat, in Abgrenzung 
zur gebührenfreien Anregung eines 
Einschreitens von Amts wegen klar als 
solcher gekennzeichnet sein; es muss 
deutlich werden, dass der Antragstel-
ler eine förmliche Entscheidung über 
seinen Anspruch auf bauaufsichtli-
ches Einschreiten wünscht.“

Dem Beschluss lag folgender Sach-
verhalt zugrunde:

Der Kläger, ein Bewohner eines im 
Außenbereich gelegenen Einfamili-
enhauses, begehrte das bauaufsicht-
liche Einschreiten gegen zahlreiche 
Stallanlagen für mehrere 1.000 Puten 
der Beigeladenden in seiner Nach-
barschaft. Der Beklagte hatte die 
Stallanlagen seinerzeit genehmigt. 
Gegen diese Genehmigungen hatte 
der Kläger Widerspruch erhoben, den 
der Beklagte als verfristet zurückge-
wiesen hatte. Der Kläger vertritt aber 

Anforderungen an einen förmlichen Antrag auf bauaufsichtliches 
Einschreiten

eines Einschreitens von Amts wegen 
klar als solcher gekennzeichnet sein. 
Es müsse deutlich werden, dass der 
Antragsteller eine förmliche Ent-
scheidung über seinen Anspruch auf 
bauaufsichtliches Einschreiten wün-
sche. Dies gelte umso mehr, wenn das 
Begehren fachanwaltlich vertreten 
werde.

Anmerkung: Gerade die Geneh-
migung von Geflügelställen stellt 
im ländlichen Raum ein häufiges 
Thema bau- und immissionsschutz-
rechtlicher Auseinandersetzungen 
dar. Das Oberverwaltungsgericht 
weist zu Recht darauf hin, dass ein 
entsprechender Antrag an eine Be-
hörde, gegen einen Dritten förmlich 
einzuschreiten, in Abgrenzung zur 
gebührenfreien und jederzeit mögli-
chen Anregung eines Einschreitens 
von Amts wegen klar erkennbar sein 
muss, weil nur ersteres eine förmliche 
und in der Regel auch kostenpflichti-
ge Entscheidung nach sich zieht. Im 
vorliegenden Fall hat die Verwaltung 
sogar richtigerweise den Kläger zur 
Klarstellung seines Begehrens auf-
gefordert, worauf dieser – der zudem 
fachanwaltlich vertreten war – hätte 
reagieren können. Insofern verdeut-
licht die Entscheidung, dass es dem 
Antragsteller obliegt, insbesondere 
bei einer entsprechenden Rückfrage 
der Behörde klarzustellen, dass er 
eine förmliche Entscheidung über 
seinen Anspruch auf bauaufsicht-
rechtliches Einschreiten wünscht. 1 Az.: 1 LA 89/19

nunmehr die Ansicht, dass er den Be-
klagten hinreichend genau zu einem 
bauaufsichtlichen Einschreiten auf-
gefordert habe. 

Bereits die Vorinstanz, das Verwal-
tungsgericht Oldenburg2, hat die 
Klage abgewiesen. Der Putenmast-
betrieb der Beigeladenen sei von den 
bereits bestandskräftigen Baugeneh-
migungen abgedeckt. Die gestellten 
Feststellungsanträge des Klägers 
seien nach § 43 Abs. 2 der Verwal-
tungsgerichtsordnung unzulässig, da 
der Kläger seine Rechte durch Ge-
staltungs- bzw. Leistungsklage habe 
verfolgen können. 

Das OVG Lüneburg hat nunmehr die 
beantragte Zulassung der Berufung 
abgelehnt, da keinerlei ernstliche 
Zweifel an der vorinstanzlichen 
Entscheidung bestünden. Keiner 
der gestellten Anträge des Klägers 
ließen ein Begehren erkennen, die 
in Rede stehenden Baugenehmigun-
gen aufzuheben. Ferner stellt das 
OVG Lüneburg fest, dass der Kläger 
gegenüber der Beklagten in keinem 
seiner Schreiben einen förmlichen 
Antrag auf Einschreiten der Bauauf-
sichtsbehörde gestellt habe. Ein sol-
cher Antrag müsse jedoch, da seine 
Ablehnung für den Antragsteller ne-
gative Kostenfolgen habe, in Abgren-
zung zur gebührenfreien Anregung 

2 Urteil vom 23.4.2019, Az.: 4 A 6894/16

Der unter anderem für das Kommu-
nalrecht zuständige 10. Senat des 
OVG hat sich in einem Beschluss 
vom 10. Juli 20201 mit einem Antrag 
auf Neubesetzung des Aufsichtsrats 
einer kommunalen Eigengesellschaft 
beschäftigt und die Entscheidung in 
folgenden Leitsätzen zusammenge-
fasst:

1 Die Besetzung sowie Neubeset-
zung des Aufsichtsrats einer Ka-
pitalgesellschaft durch Mitglieder 
der Vertretung richtet sich nach 

Neubesetzung des Aufsichtsrats einer kommunalen Eigengesellschaft

§ 71 Abs. 6 i.V.m. Absätze 2, 3 und 
5 NKomVG, also nach dem Stär-
keverhältnis der Fraktionen und 
Gruppen der Vertretung.

2. Für eine davon abweichende Re-
gelung im Gesellschaftsvertrag ist 
kein Raum.

Der Angelegenheit lag folgender 
Sachverhalt zugrunde: Die Kurbe-
triebsgesellschaft „D.“mbH wurde 
ursprünglich von den seinerzeit 
selbstständigen Kommunen Altenau, 
Clausthal-Zellerfeld, Schulenburg 
und Wildemann zusammen mit der 
Samtgemeinde Oberharz gegründet. 
Der Gesellschaftsvertrag legte fest, 

dass der Aufsichtsrat aus 11 Mitglie-
dern besteht und je zwei Sitze auf 
die Kommunen, zwei Sitze auf einen 
Verein und ein Sitz auf den Bürger-
meister der Samtgemeinde Oberharz 
entfallen. Mit Wirkung zum 1. Januar 
2015 bildeten die Gemeinden zusam-
men mit der Samtgemeinde eine Ein-
heitsgemeinde mit der Bezeichnung 
Berg- und Universitätsstadt A-Stadt. 
Der Gebietsänderungsvertrag legte 
fest, dass an der Besetzung des Auf-
sichtsrates festgehalten werden solle. 
Die Antragstellerin – eine dem Rat 
der Einheitsgemeinde (Antragsgeg-
ner) zugehörige Gruppe, in der sich 
insgesamt 3 von 33 Ratsmitgliedern 1 Az.: 10 ME 137/20
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zusammengeschlossen haben – be-
antragte mehrfach erfolglos, zuletzt 
im Mai 2019, die Neubesetzung des 
Aufsichtsrates der GmbH. Das Ver-
waltungsgericht gab dem Antrag auf 
einstweiligen Rechtsschutz statt und 
verpflichtete den Antragsgegner, den 
Aufsichtsrat nach dem bestehenden 
Stärkeverhältnis der Fraktionen und 
Gruppen des Antragsgegners neu zu 
besetzten. Zur wesentlichen Begrün-
dung führte das Verwaltungsgericht 
aus, dass nach den maßgeblichen 
Vorschriften der §§ 138 Abs. 3 und 
71 Abs. 6 NKomVG kein Raum für 
anderslautende Regelungen im Ge-
sellschaftsvertrag der Besetzung 
bestünde. Gegen diese Entscheidung 
richtete sich die Beschwerde des An-
tragsgegners, der vorträgt, dass § 138 
Abs. 3 NKomVG lediglich die Organ-
zuständigkeit des Rates regele.

Kommunalrecht durch Gesell-
schaftsvertrag nicht abdingbar

Die Beschwerde hatte keinen Erfolg. 
Zur Begründung führt das Oberver-
waltungsgericht Lüneburg aus, dass 
die Kommune nach § 138 Abs. 3 Satz 
1 NKomVG verpflichtet sei, bei der 
Ausgestaltung des Gesellschaftsver-
trages darauf hinzuwirken, dass ihr 
das Recht eingeräumt werde, Mit-
glieder in einen Aufsichtsrat (wenn 
ein solcher eingerichtet sei) zu ent-
senden. Damit konkretisiere die Vor-
schrift für diesen Bereich § 137 Abs. 1 
Nr. 6 NKomVG, wonach eine Kom-
mune Unternehmen im Sinne von 
§  136 NKomVG in einer Rechtsform 
des privaten Rechts nur führen und 
sich daran beteiligen dürfe, wenn sie 
einen angemessenen Einfluss, insbe-
sondere im Aufsichtsrat, erhalte und 
dieser u.a. durch den Gesellschafts-
vertrag gesichert werde. Erforderlich 
sei in diesem Zusammenhang, dass 
die Entscheidungen des kommuna-
len Unternehmens sich durch eine 
ununterbrochene Legitimationskette 
auf die gewählte Volksvertretung zu-
rückführen ließen. 

Zur Auslegung des § 137 Abs. 1 Nr. 6 
NKomVG verweist der Senat auf eine 

Entscheidung vom 8. April 2020 zur 
Beanstandung eines Ratsbeschlusses 
über die Zuordnung der Vorstand-
stätigkeit eines Bürgermeisters zu 
dessen Hauptamt.2 Die inhaltlichen 
Vorgaben für die Entscheidungen der 
Mitglieder des Aufsichtsrates ergä-
ben sich aus § 71 Abs. 6 i.V.m. Abs. 2, 
3 und 5 NKomVG. Diese Vorschriften 
kämen auch bei der hier verfahrens-
gegenständlichen Neubesetzung 
eines Aufsichtsrates nach § 71 Abs. 9 
NKomVG, wonach ein Ausschuss neu 
besetzt werden müsse, wenn seine 
Zusammensetzung nicht mehr dem 
Verhältnis der Stärke der Fraktionen 
und Gruppen der Vertretung entspre-
che und ein Antrag auf Neubesetzung 
gestellt werde, für die Besetzung der 
in § 71 Abs. 6 NKomVG genannten 
Stellen zur Anwendung. § 71 Abs.  6 
NKomVG diene dem Minderhei-
tenschutz und einer ausdrücklichen 
Verweisung in § 138 Abs. 3 NKomVG 
habe es nicht bedurft. Weder aus der 
Gesetzessystematik noch aus dem 
Wortlaut ergeben sich Anhaltspunk-
te dafür, dass § 138 Abs. 3 NKomVG 
lediglich eine Organzuständigkeit re-
gele. Eine andere Auslegung würde 
außerdem dem Grundsatz, dass die 
Entscheidungen des kommunalen 
Unternehmens sich durch eine un-
unterbrochene Legitimationskette 
auf die gewählte Volksvertretung 
zurückführen lassen müssen, wider-
sprechen. Die Mehrheit im Rat könne 
anderenfalls durch eine entsprechen-
de Gestaltung des Gesellschaftsver-
trages das Ziel, die Repräsentation 
kleinerer Fraktionen und Gruppen zu 
gewährleisten, unterlaufen.

Anmerkung: § 138 Abs. 3 NKomVG 
regelt, dass die Kommune verpflich-
tet ist, bei der Ausgestaltung des 
Gesellschaftsvertrags einer Kapit-
algesellschaft darauf hinzuwirken, 
dass ihr das Recht eingeräumt wird, 
Mitglieder in einen Aufsichtsrat zu 
entsenden. Über die Entsendung ent-
scheidet die Vertretung. Neben den 
Sonderregeln des § 138 gilt sodann 

grundsätzlich § 71 Abs. 6 NKomVG, 
wonach das dort beschriebene Ver-
teilverfahren grundsätzlich dann 
gilt, wenn die Vertretung „mehrere 
unbesoldete Stellen gleicher Art zu 
besetzen oder ihre Besetzung vorzu-
schlagen“ hat.3 Anders noch als das 
OVG zu einer anderen Rechtslage 
im Jahr 1988 stellt der 10. Senat nun 
darauf ab, dass durch einen Gesell-
schaftsvertrag von diesen kommu-
nalrechtlichen Regelungen nicht 
mehr abgewichen werden kann und 
begründet dies nachvollziehbar mit 
der Rückführbarkeit der Entschei-
dung des kommunalen Unterneh-
mens durch eine ununterbrochene 
Legitimationskette auf die gewählte 
Volksvertretung. Der Senat begrün-
det unter Rückgriff auf die bereits 
erwähnte Entscheidung vom 8. April 
2020, dass bei einem kommunalen 
Unternehmen die demokratische 
Legitimation dieses Engagements 
jederzeit gewahrt bleiben muss; an-
dernfalls müsse die Kommune auf 
eine andere Rechtsform zurückgrei-
fen oder auf die Beteiligung am Un-
ternehmen verzichten. 

In der Sache nachvollziehbar ist es, 
dass die betroffenen Gemeinden im 
Rahmen der Gebietsänderung in 
einer Protokollerklärung das Vor-
schlagsrecht der Einheitsgemeinde 
zur Besetzung der Sitze im Aufsichts-
rat durch den jeweiligen Ortsrat 
ausgeübt wissen wollten. Auch hin-
sichtlich dieser Verabredung fährt 
das Oberverwaltungsgericht einen 
klaren Kurs und stellt fest, dass die 
Besetzung der Aufsichtsräte gerade 
nicht zu den Zuständigkeiten des 
Ortsrats nach § 93 NKomVG gehört 
und dessen Mitglieder auch nicht 
für diese Aufgabe gewählt worden 
seien. Auch vor diesem Hintergrund 
verweist das OVG darauf, dass allein 
die gesetzlichen Regelungen zur Zu-
sammensetzung des Aufsichtsrats die 
notwendige demokratische Legitima-
tion vermitteln und dem Minderhei-
tenschutz gerecht werden.

2 Az.: 10 ME 61/20; siehe hierzu NLT-Information 
Nr. 4/2020, Seite 127 f.

3 siehe dazu Schwind, in: Blum/Häusler/Meyer 
(Hrsg.), NKomVG, 4. Auflage 2017, § 71 Rn. 31 ff.
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Nicht nur größere Veranstaltungen 
wie Schützenfeste, Jahrmärkte oder 
Konzerte haben seit März 2020 durch 
das COVID-19-Virus ein schweres 
Schicksal. Auch kleinere lokale 
Bräuche wie das Küssen des Göttin-
ger Gänseliesel zur Feier der frisch 
promovierten Doktoren müssen seit 
Anfang des Jahres aussetzen1. Trotz-
dem möchten wir anlässlich eines 
aktuellen Urteils des Landessozialge-
richts (LSG) Niedersachsen-Bremen2 
den Blick auf die Entwicklung die-
ser nicht ganz alltäglichen Tradition 
werfen:

Für manche gilt der Brunnen auf 
dem Göttinger Marktplatz, das sog. 
Gänseliesel, als meistgeküsste Frau 
der Welt. Während zum Anfang des 
20. Jahrhunderts noch alle Studenten 
zu Beginn ihres Studiums den Brauch 
pflegten, dem Gänseliesel einen Kuss 
zu geben, folgten später nur noch 
frisch gebackene Doktoren dieser 
Tradition, was bis heute Bestand hat. 
Seit 1996 veranstaltet die Stadt Göt-
tingen zudem das Gänseliesel-Fest, 
auf dem eine Frau aus der Stadt oder 
dem Landkreis Göttingen ähnlich 
einer Weinkönigin zu repräsentati-
ven Zwecken gewählt wird. Ferner 
führen die Absolventen mit ihren 
Verwandten, Kommilitonen, Arbeits-
kollegen und Betreuern Umzüge mit 

Wen das liebe Gänseliesel nicht schützen kann …

selbstgebauten Wagen zum Gänse-
liesel durch, um das Küssen mit einer 
Zeremonie zu verbinden.

Im Rahmen einer solchen Prozessi-
on kam es im Jahre 2012 zu einem 
möglichen Arbeitsunfall. Auf dem 
Rückweg zum Institut schob die Klä-
gerin einen Handkarren, geriet ins 
Stolpern, schlug mit dem Kopf auf 
dem Pflaster auf und war kurzzeitig 
ohnmächtig. Sie musste daraufhin 
mehrere Tage stationär behandelt 
werden. Strittig war nun zwischen 
der beklagten Berufsgenossenschaft 
und der Klägerin, ob es sich um einen 
Arbeitsunfall handelt. Während die 
Vorinstanz, das Sozialgericht Hildes-
heim, dies noch bejaht hatte, verneint 
dies das LSG nunmehr. Einerseits 
stünde die Teilnahme am Promoti-
onsumzug nicht einer Teilnahme an 
einer betrieblichen Gemeinschafts-
veranstaltung gleich. Hierzu führte 
das Gericht wie folgt aus:

„Vielmehr habe der Umzug dazu 
gedient, der Freude der soeben Pro-
movierten über die erfolgreiche Pro-
motion Ausdruck zu verleihen, der 
Feier mit Kommilitonen, Freunden 
und Verwandten einen besonderen 
Rahmen zu geben und eine jahrelan-
ge studentische Tradition zu erhalten. 
So lag der Fall hier. Die Fahrt hatte 
offensichtlich keinen dienstlichen 
Charakter, auch wenn die Veranstal-
tung auf die Arbeitszeit der Klägerin 
angerechnet wurde und der Hand-
karren vom Max-Planck-Institut zur 
Verfügung gestellt wurde.“

Andererseits sei der Unfall nicht 
durch das Schieben des Handkarrens 
verursacht worden, sondern beruhe 
nachweislich der ärztlichen Befunde 
wegen einer fehlerhaften Medikation 
gegen Bluthochdruck auf einer inne-
ren Ursache. 

So schön die Tradition also auch sein 
mag, als Fazit bleibt festzustellen: 
Das Gänseliesel jedenfalls kann mit 
den Leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung nicht diejenigen 
beschützen, die bei den Promotions-
umzügen verunglücken – sei es aus 
Versehen oder aus ganz eigenen (ge-
sundheitlichen) Gründen.

Das Bild zeigt das Gänseliesel auf dem Göt-
tinger Marktplatz.
Foto: Daniel Schwen/Wikimedia Commons

1 https://www.uni-goettingen.de/en/577098.html 
2 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, 

Urteil vom 2. Juli 2020 - L 6 U 30/18. Abrufbar 
unter www.sozialgerichtsbarkeit.de

Am 24. und 25. September 2020 ver-
anstaltete der NLT sein 36. Landräte-
seminar in Visselhövede (Landkreis 
Rotenburg/Wümme). Aufgrund des 
anhaltenden COVID-19-Geschehens 
wurde das diesjährige Landrätese-
minar von zahlreichen Vorsichtsmaß-
nahmen begleitet. Dies betraf die 
notwenigen Abstände zwischen den 
Teilnehmenden und die Beachtung 

36. Landräteseminar des NLT in Visselhövede

Aus der Verbandsarbeit

von zahlreichen Hygienemaßnah-
men wie dem Tragen von Mund-Na-
se-Masken jenseits des Sitzplatzes 
sowie die Desinfektion von Händen 
und Kontaktflächen.

Digitalisierung sowie Inneres

Inhaltlich bestand das Programm in 
diesem Jahr am ersten Veranstal-

tungstag zunächst aus einem Aus-
tausch mit dem Chief Information 
Officer des Landes Niedersachsen, 
Dr. Horst Baier, sowie der Geschäfts-
führerin der GovConnect, Patricia Pi-
chottki, zum Thema Digitalisierung 
(vgl. Bericht auf S. 163). Im Anschluss 
hatten die Teilnehmenden die Mög-
lichkeit, mit Innenminister Boris Pis-
torius über die aktuellen Herausfor-
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Das Bild zeigt das Landräteseminar während des Vortrages von CIO Dr. Horst Baier.           Foto: Meyn/NLT

Mit der Ausbreitung der Corona-Pan-
demie hat die Digitalisierung der 
Verwaltung deutlich an Relevanz 
gewonnen. Zählten Videokonfe-
renz-Systeme und Homeoffice-Zu-
gänge bisher eher zu Randprojek-
ten der IT-Abteilungen, dürften sie 
mittlerweile als „betriebskritisch“ 
gelten. Eine vergleichbare Entwick-
lung hat auch die Wahrnehmung 
des Online-Zugangsgesetzes (OZG) 
erfahren. Mag man es vereinzelt 
als „notwendiges Übel“ angesehen 
haben, liegt nun klar auf der Hand, 
welchen Mehrwert Online-Verwal-
tungsdienstleistungen – eben auch 
für die Behörden – bieten. 

Aufgrund dieser politischen und 
strategischen Bedeutung widmeten 
die Landrätinnen und Landräte im 
Rahmen des Landräteseminars der 
Digitalisierung unter Moderation von 
NLT-Vizepräsident Landrat Bernhard 
Reuter einen eigenen Themenblock. 
Das besondere Interesse galt dabei 
der Zusammenarbeit mit dem Land 
im Rahmen des Programms „Digitale 
Verwaltung Niedersachsen“ (DVN) 
sowie den neuen Möglichkeiten, die 
sich aus dem Beitritt der kommuna-
len Spitzenverbände und des Landes 
zur GovConnect GmbH ergeben.

NLT-Referent Stefan Domanske führ-
te in das Thema zunächst mit einer 
Definition von Christoph Bornschein 
für den dehnbaren Begriff der Digita-
lisierung ein: „Digitalisierung meint, 

Debatte um Landesprogramm „Digitale Verwaltung Niedersachsen“

dass alles, was Software werden 
kann, Software wird.“ Nicht nur Ver-
sicherungen und Banken befänden 
sich in einer Transformation – über-
wiegend geprägt von einer Entörtli-
chung der Leistungserstellung – auch 
die Landwirtschaft digitalisiere sich. 
Doch gerade die öffentliche Ver-
waltung tue sich seit Jahren schwer. 
Auch die bisherigen Erfahrungen mit 
dem Programm DVN zeigten eine 
Reihe von Reibungsverlusten und 
nicht funktionierender Einbindung 
der kreislichen Ebene. 

Das dies nicht nur Niedersachsen be-
treffe, sondern es bundesweit bei der 
OZG-Umsetzung „knirsche“, führ-
te der neue IT-Bevollmächtigte der 
Landesregierung, Dr. Horst Baier, in 
seinem Vortrag aus. Seit März 2020 
hat er die Rolle des Chief Information 
Officers (CIO) des Landes inne und 
in den vergangenen Monaten unter 
anderem die Organisation des Pro-
gramms DVN neu aufgestellt. Aktuell 
findet zudem ein umfassender Review 
statt, um Schwächen des Programms 
auszumerzen. Hinsichtlich der für 

derungen aus dem Bereich Inneres zu 
diskutieren (vgl. Bericht auf S. 164).

Verhältnismäßigkeit der Corona- 
Maßnahmen

Am zweiten Veranstaltungstag be-
stand das Rahmenprogramm aus 

einer besonderen Verbindung von 
Theorie und Praxis. Zum Thema 
„Zur Verhältnismäßigkeit der Coro-
na-Maßnahmen“ haben Bundesver-
fassungsrichter Prof. Dr. Henning 
Radtke und Staatssekretär Heiger Sc-
holz (Niedersächsisches Ministerium 
für Soziales, Gesundheit und Gleich-

stellung) nach ihren Eingangsstatem-
ents Raum für Fragen und Diskussio-
nen geboten (vgl. Bericht auf S. 168). 

Der Umgang mit der COVID-19-Pan-
demie war insofern auch beim Land-
räteseminar das maßgeblich bestim-
mende Thema.

Das Bild zeigt des Chief Information Officer des Landes Niedersachsen, Dr. Horst Baier, 
während seines Vortrages im Rahmen des 36. Landräteseminars in Visselhövede.

Foto: Meyn/NLT
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NLT-Präsident Landrat Klaus Wiswe 
begrüßte zum zweiten Themenblock 
herzlich den Niedersächsischen Mi-
nister für Inneres und Sport, Boris 
Pistorius, und dankte ihm für die aus-
gesprochen gute Zusammenarbeit bei 
den aktuellen Herausforderungen mit 
seinem Haus, insbesondere der Polizei 
und dem Bereich Katastrophenschutz. 
Dank sagte er auch insbesondere 
für die umfänglichen Leistungen 
des Kompetenzzentrums Großscha-
denslagen im Bereich der Amtshilfe 
zur Beschaffung von persönlicher 
Schutzausrüstung, die zu Beginn der 
Krise ein großes Problem gewesen sei. 
Präsident Wiswe betonte sodann, die 
Landkreise würden das Krisenma-
nagement des Landes vollumfänglich 
mittragen, hätten aber im Einzelfall 
auch Kritik artikuliert, beispielsweise 
hinsichtlich der Verständlichkeit der 
Corona-Verordnungen. Mit Blick auf 
die anstehenden Herausforderungen 
freue er sich, dass man am heutigen 
Tag gemeinsam den Start der Mobilen 
Teams zur Kontaktnachverfolgung 
(MKT) bekanntgeben könne.1

Niedersachsen erwarteten rund 100 
Mio. € aus dem Konjunkturprogramms 
des Bundes für die OZG-Umsetzung 
machte Dr. Baier mangels konkreter 
Investitionsmöglichkeiten keine An-
gaben zur Verwendung, rechnete je-
doch aus, dass damit zusätzlich zu den 
bereits im Programm befindlichen 70 
externen Beratern noch weitere 200 
bezahlt werden könnten.

Dass auf kommunaler Ebene zum 
Teil bereits weitreichende Konzepte 
für die OZG-Umsetzung entstanden 
sind, stellte die Geschäftsführerin der 
GovConnect GmbH, Patricia Pichott-
ki dar. Die GovConnect, nunmehr als 
gemeinsame IT-Tochter des Landes, 
der kommunalen Datenzentralen und 
der kommunalen Spitzenverbände, 
soll – so die Hoffnung aller Gesell-
schafter – die Umsetzung des OZG 
insbesondere auf kommunaler Ebene 
beschleunigen. Eine überregionale 
Austauschplattform als Katalog und 
eine Art „Baukasten“ für die Umset-
zung von Prozessen in den einzelnen 
Verwaltungen befinden sich derzeit 
in der Konzeptionsphase. Damit 

würde ermöglicht, so Pichottki, dass 
Prozesse auch unabhängig von jewei-
ligen Portal-Plattformen miteinander 
ausgetauscht und nachgenutzt wer-
den können.

Aus dem Kreis der Landrätinnen und 
Landräte wurde im Anschluss an die 
Vorträge eine deutliche Unzufrie-

denheit und zunehmende Ungeduld 
hinsichtlich der Umsetzungsge-
schwindigkeit geäußert. Seitens 
des Landes wünsche man sich eine 
effektivere Gesamtsteuerung und be-
werte die Aufteilung der Digitalisie-
rungsprogramme in unterschiedliche 
Ressorts zunehmend als bremsend. 
Der Druck vor Ort steige spürbar 
und dazu würden auch die ständigen 
Neuplanungen der Landesprojekte 
beitragen. Ohne verlässliche Zeitplä-
ne und ohne Antworten auf die drin-
gendsten Fragen, beispielsweise der 
Bereitstellung des niedersächsischen 
Servicekontos, sei man in den Kreis- 
und Regionshäusern teilweise zum 
Warten verdammt. Ein iteratives, 
also schrittweises Vorgehen, eine 
bessere Abstimmung mit Akteuren in 
anderen Bundesländern sowie mehr 
Transparenz werden angemahnt. 

Dr. Baier betonte abschließend, dass 
auch ihm daran gelegen sei, interne 
Hemmnisse abzubauen und dass die 
Umsetzung der Digitalisierung in Nie-
dersachsen nur mit einer guten Ein-
bindung der Kommunen möglich sei.

Das Bild zeigt die Geschäftsführerin der 
GovConnect GmbH, Patricia Pichottki, 
während ihres Beitrags im Rahmen des 36. 
Landräteseminars in Visselhövede.

Foto: Meyn/NLT

Aktuelle Herausforderungen im Bereich Inneres

Die regelmäßigen Erörterungen zwi-
schen den Spitzenverbänden und 
dem Innenminister würden eine 
große Schnittmenge zwischen Land 
und Kommunen, aber auch weite-
ren Beratungsbedarf in der Zukunft 
zeigen: Positiv sehe man weite Teile 
der angedachten Reform zur Novelle 
des NKomVG und auch des Katastro-
phenschutzgesetzes, kritisch sei aber 
der beabsichtigte weiterhin dreistu-
fige Aufbau im Katastrophenschutz 
durch die Gründung des geplanten 
Landesamtes für Brand- und Katas-
trophenschutz mit Fachaufsicht über 
die Landkreise zu sehen. Hier zeige 
das aktuelle Geschehen, dass ein 
zweistufiger Verwaltungsaufbau für 
die Krisenbewältigung ausreiche 
und alles andere die Lage verkompli-
ziere. 

Ausführungen des Innenministers

Innenminister Pistorius dankte zu-
nächst ebenfalls für die aus seiner 
Sicht sehr intensive und gute Zusam-
menarbeit und lobte den exzellenten 
Schulterschluss zwischen Kommu-
nen und Land in der Krise. Man sei 
– nicht zuletzt durch die Mitwirkung 
der kommunalen Spitzenverbände 

im interministeriellen Krisenstab 
(IMKS) – noch mehr im ständigen 
Austausch miteinander als sonst. 

COVID-19

Innenminister Pistorius führte zu-
nächst aus, das Virus sei „omniprä-
sent“. Nunmehr habe man schon 
über sechs Monate eine sehr beson-
dere Lage, die beruflich und privat 
alle Menschen im Land betreffe. Er 
habe viele Eindrücke davon, in welch 
existenzieller Bedrohung manche 
Menschen stehen würden. Für viele 
sei es immer noch eine unwirkliche 
Situation, die auch Kommunen und 
Land jeden Tag neu fordern würde. 
Nachvollziehen könne er die einlei-
tenden Bemerkungen des NLT-Prä-
sidenten zu den sich schnell verän-
dernden Corona-Regelungen. Ihm sei 
bewusst, dass die kommunale Ebene 
diesbezüglich viel Erklärungs- und 
Vermittlungsarbeit geleistet hätte 
und weiterhin leisten müsse. Wört-
lich führte Pistorius in Richtung der 
Landrätinnen und Landräte aus: 
„Sie sind die ersten, die die Prügel 
bekommen!“ und dankte für die 
konstruktiv-kritische Begleitung des 
Krisenmanagements.

1 Siehe dazu den Beitrag „Mobile Kontaktnach-
verfolgungsteams starten als Unterstützung der 
Gesundheitsämter“ in diesem Heft, Seite 143.
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Für die nächste Phase des Pande-
miegeschehens kündigte er an, man 
werde sich weiter in einem Dreiklang 
von „Gesundheit, Freiheit und Sicher-
heit“ bewegen. Die Polizei und die 
Kommunen müssten gemeinsam wei-
terhin Verstöße gegen die geltenden 
Corona-Vorschriften ahnden. Gerade 
zu Beginn des Krisengeschehens 
habe man durch den flächendecken-
den Einsatz der Bereitschaftspolizei 
auch ein starkes Signal setzen wollen, 
dass die Regelungen zum Schutz der 
Schwächsten in der Gesellschaft von 
Allen eingehalten werden müssen. 
Gleichwohl sei man selbstverständ-
lich als Landesregierung auch sehr 
bemüht, Öffnungen soweit es eben 
geht zu ermöglichen. Diesbezüglich 
verwies Pistorius auf die jüngst erfolg-
te Änderung der Corona-Verordnung, 
um entsprechend den Vereinbarungen 
auf Bundesebene wieder mehr Zu-
schauer bei Sportveranstaltungen teil-
nehmen zu lassen. Wichtig sei diesbe-
züglich auch zum Beispiel der Bereich 
der Durchsetzung der Maskenpflicht 
im öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV). Diesbezüglich setze er be-
sonders auf den gemeinsamen Schul-
terschluss von Betreibern des ÖPNV, 
Kommunen und der Polizei.

Vorbereitungen für den Herbst

Minister Pistorius sprach sodann an, 
wie stark das Kompetenzzentrum 
Großschadenslagen seines Hauses seit 
Beginn der Pandemie beansprucht 
wurde: Allein im Bereich der Amtshil-
fe zur Beschaffung von persönlicher 
Schutzausrüstung seien knapp 500 
Amtshilfeersuchen bearbeitet worden, 
von denen der weitaus größte Teil er-
füllt werden konnte. Dabei hätten die 
entsprechenden Transportfahrzeuge 
über 150.000 km zurückgelegt. Wie 
auch in der Flüchtlingskrise habe sich 
in der aktuellen Pandemie gezeigt, 
dass eine funktionierende Logistik 
mit einem landeseigenen Zentrallager 
ein Schlüssel für die Krisenbewälti-
gung sei. Daher appellierte er an die 
Landrätinnen und Landräte sowie den 
Regionspräsidenten, den bald von sei-
nem Haus vorgelegten Gesetzentwurf 
zur Novelle des Niedersächsischen 
Katastrophenschutzgesetzes insbe-
sondere beim Punkt der gesetzlichen 
Verankerung eines entsprechenden 
Zentrallagers Katastrophenschutz zu 
unterstützen.

Das Innenministerium habe sodann 
federführend auch das Thema einer 
zentralen Auskunftshotline des Lan-
des aufgenommen. Unter der zentra-

len Hotline-Nummer 0511-120-6000 
hätten nach kurzfristigem Aufbau 
inzwischen über 85.000 Anruferin-
nen und Anrufer Auskünfte und 
Unterstützung erhalten. Hier seien 
insbesondere jeweils im Umfeld der 
Änderungen der Niedersächsischen 
Corona-Verordnung hohe Nachfra-
gespitzen zu verzeichnen gewesen.

Intensiv beschäftige sein Haus sich 
auch mit den Vorbereitungen auf 
eine mögliche zweite Welle des In-
fektionsgeschehens, die angesichts 
der seit mehreren Tagen kontinuier-
lich steigenden Fallzahlen nicht un-
wahrscheinlich sei. Pistorius sprach 
sodann mehrere Unterstützungsmög-
lichkeiten für die Gesundheitsämter 
wie die Containment-Scouts des Ro-
bert Koch Instituts und den auf Bun-
desebene vereinbarten Pakt für den 
öffentlichen Gesundheitsdienst an.

Besonders am Herzen läge ihm die 
Einrichtung von Mobilen Teams zur 
Kontaktnachverfolgung (MKT), die 
gemeinsam mit dem Sozialminis-
terium und den kommunalen Spit-
zenverbänden einvernehmlich in 
diesen Tagen auf den Weg gebracht 
worden seien. Diesbezüglich lobte 
er die Zusammenarbeit dort und 
gab der Hoffnung Ausdruck, dass 
mit den MKT Belastungsspitzen im 
Gesundheitssystem im Interesse 
einer in ganz Niedersachsen wei-
terhin funktionierenden Pandemie-
bekämpfung vermieden werden.2 In 
diesem Zusammenhang begrüßte 
Minister Pistorius auch die vom Nie-
dersächsischen Städtetag und dem 
Niedersächsischen Landkreistag in 
die Wege geleitete Erstreckung des 
Rahmenübereinkommens zur gegen-
seitigen personellen und sächlichen 
Unterstützung bei der Tierseuchen-
bekämpfung auf die aktuelle Pan-
demie. Gern werde das Land wie 
erbeten die entsprechende Koordi-
nierung über das Kompetenzzentrum 
Großschadenslagen ebenfalls über-
nehmen, damit den anfordernden 
Landkreisen und kreisfreien Städten 
durch eine einheitliche Stelle zentral 
koordinierte Unterstützung geleistet 
werden könne.

Kommunalfinanzen

Sodann ging Minister Pistorius aus-
führlicher auf den Punkt der kom-

munalen Finanzen ein und stellte das 
von der Landesregierung zur Ver-
fügung gestellte 1,1 Mrd. Euro um-
fassende Hilfsprogramm näher vor. 
Sein Haus habe ferner im Rahmen 
des kommunalen Finanzausgleichs 
60 Mio. Euro an Bedarfszuweisungen 
ausgeschüttet, um besonders notlei-
dende Kommunen zu unterstützen. 
Das Bekenntnis „Kommunen sind das 
Fundament unserer Gesellschaft“ sei 
für die Landesregierung kein Lippen-
bekenntnis, sondern würde sich auch 
finanzpolitisch zeigen. Gerne habe 
man die Kompensation der befürchte-
ten Gewerbesteuerausfälle mitfinan-
ziert. Allein diesbezüglich würde das 
Land einen Betrag von 814 Mio. Euro 
zusätzlich aufwenden. Dieser Betrag 
sei nach der Prognose der Septem-
ber-Steuerschätzung möglicherweise 
sogar mehr als auskömmlich. Die 
Anrechnung dieser pauschalierten 
Zahlungen auf die Kreisumlage sei 
sichergestellt. 

Zudem erfolge eine Entlastung 
im kommunalen Finanzausgleich 
durch das Vorziehen der Steuer-Ver-
bundabrechnung, die ein weiteres 
Volumen von 600 Mio. Euro hätte. 
In harten, aber freundschaftlichen 
Verhandlungen mit den kommunalen 
Spitzenverbänden habe man sich auf 
eine Stundung der Hälfte der Mittel 
geeinigt, eine Abrechnung erfolge 
erst dann, wenn der kommunale Fi-
nanzausgleich wieder das Volumen 
des Vor-Corona-Niveaus erreicht 
hätte. Die andere Hälfte habe das 
Land übernommen.

Es sei ferner darauf zu verweisen, 
dass auch für die wichtigen Bereiche 
des ÖPNV und der Krankenhäuser 
und vieler anderer wichtiger Tätig-
keiten der Kommunen besondere 
Hilfsprogramme und Finanzierungen 
bestünden. Besonders freue er sich 
über die vom Bund zugesagte dau-
erhafte Entlastung der Kommunen 
bei den Kosten der Unterkunft nach 
dem SGB II (KdU). Hier werde eine 
merkliche dauerhafte Entlastung der 
niedersächsischen Kommunen vor-
genommen, die spürbare Auswirkun-
gen gerade für die Kreisebene habe.

Novelle des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG)

Minister Pistorius erläuterte sodann 
einige Eckpunkte zur Novelle des 
Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG), zum 
Brandschutzgesetz (NBrandSchG) 
sowie zur geplanten Novellierung 

2 Siehe dazu den Beitrag „Mobile Kontaktnach-
verfolgungsteams starten als Unterstützung der 
Gesundheitsämter“, in diesem Heft Seite 143
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des Niedersächsischen Katastrophen-
schutzgesetzes (NKatSG).

Hinsichtlich des NKomVG kündigte 
er an, dass eine Novelle unbedingt 
noch vor der Kommunalwahl im 
Herbst 2021 erfolgen solle. Nach jet-
zigem Abstimmungsstand innerhalb 
seines Hauses seien folgende Eck-
punkte vorgesehen:

› Es soll vereinfachte Regelungen 
zur Verkündung von Rechtsvor-
schriften geben, um unter ande-
rem auch das elektronische Amts-
blatt zu ermöglichen.

› Im Bereich Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid sei geplant, in 
den sogenannten Negativkata-
log auch die Bereiche Kranken-
hausplanung und Rettungsdienst 
aufzunehmen. Dies fuße auf 
Empfehlungen der aktuellen En-
quete-Kommission zur Zukunft 
der medizinischen Versorgung 
des Niedersächsischen Landtags. 

› Beim Bürgerentscheid sei zwar 
keine Wiedereinführung des 
früheren Kostendeckungsvor-
schlags geplant, aber man blicke 
mit Interesse auf das Modell von 
Schleswig-Holstein und Nord-
rhein-Westfalen, wo eine Kosten-
schätzung durch die Verwaltung 
erfolge. Dies sei möglicherweise 
ein Kompromiss, um den berech-
tigten Anliegen der kommuna-
len Praxis, dass auch Kosten bei 
einem Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheid thematisiert werden 
müssten, Rechnung zu tragen.

› Man beabsichtige in Fortsetzung 
früherer Regelungen einen An-
tragsruhestand für Hauptverwal-
tungsbeamtinnen und Hauptver-
waltungsbeamte einzuführen, 
wenn sie innerhalb der zweiten 
Amtszeit mindestens drei Jahre 
im Amt waren.

› Der konsolidierte Gesamtab-
schluss solle erstmals im Jahr 
2022 für das Jahr 2021 eingeführt 
werden.

› Eine gemeinsame Kreditaufnah-
me von Landkreisen bzw. der 
Region und den kreis- bzw. regi-
onsangehörigen Gemeinden solle 
ermöglicht werden, insbesondere 
zur günstigeren Finanzierung von 
Investitionen und zur Umschul-
dung.

› Ausführlich ging Minister Pistori-
us auf Änderungen am Sitzzutei-
lungsverfahren ein: Er persönlich 
hätte kein Problem damit gehabt, 
wieder zum Verfahren nach 
d‘Hondt zurück zu kehren. Der 

Koalitionsvertrag schweige jedoch 
an dieser Stelle. In einem Gesetz-
gebungsverfahren sei aber auch 
zu erwarten, dass Wahlrechtsex-
perten möglicherweise für das 
Verfahren Sainte-Laguë/Schepers 
plädieren würden. Insofern sei 
der Ausgang der Beratungen im 
Niedersächsischen Landtag nicht 
sicher zu prognostizieren. Mög-
licherweise sei als Kompromiss 
daran zu denken, bei den Aus-
schussbesetzungen im NKomVG 
das Verfahren nach D’Hondt ein-
zuführen. Diesbezüglich sei die 
Diskussion aber noch im Fluss.

Brandschutzgesetz und Katastrophen-
schutz

Sodann ging Minister Pistorius auf 
die geplante Novelle des Niedersäch-
sischen Brandschutzgesetzes ein. 
Schwerpunkt sei hier die Regelung 
einer Feuerwehrbedarfsplanung. Ob 
dies verbindlich für alle Kommunen 
oder im Wege einer Förderrichtlinie 
erfolge, hänge noch von Prüfungen 
zur Konnexitätsfrage ab. Beabsichtigt 
sei auch die Schaffung der Möglich-
keit von hauptamtlichem Personal auf 
der Ebene der Kreisfeuerwehren. Auf 
Landesebene soll ein Brandschutzbe-
irat geschaffen werden. Beabsichtigt 
sei die Erweiterung der Freistellung 
für die Führungskräfte der Feuer-
wehren bei Verwaltungsaufgaben 
sowie eine Modernisierung der 
Kreisfeuerwehrbereitschaften.

Im Katastrophenschutzh sei bereits 
eine umfangreiche Gesetzesnovelle 
durch das COVID-19-Gesetz erfolgt. 
Hier sei eine Veränderung des Ver-
waltungsaufbaus angestrebt, in dem 
ein neues Landesamt für Brand- und 
Katastrophenschutz geschaffen wer-
den solle. Sowohl das landesweite 
Zentrallager für den Katastrophen-
schutz als auch Regelungen zur ein-
heitlichen Stabssoftware sollten auf-
genommen werden. Die bereits für 
das aktuelle Geschehen normierte 
gesetzliche Lage des „außergewöhn-
lichen Ereignisses“ unterhalb des 
Katastrophenfalles und der Katas-
trophenvoralarm sollten gesetzlich 
allgemein normiert werden und un-
abhängig von der Pandemie gelten. 
Auch sollte künftig eine entsprechen-
de landesweite Lagefeststellung nicht 
nur bei pandemischen Ereignissen 
möglich sein.

Abschließend ging Minister Pistorius 
auf die Notwendigkeit der weiterhin 
großen gesellschaftlichen Wertschät-

zung für Amts- und Mandatsträger 
ein und betonte, wie sehr man gerade 
angesichts der bevorstehenden Kom-
munalwahlen im Jahr 2021 auf die 
Gewinnung von qualifizierten und 
engagierten Mandatsträgerinnen 
und Mandatsträgern für die kommu-
nalen Parlamente angewiesen sei. 
Vor diesem Hintergrund sei klar, dass 
die Landesregierung alles unterneh-
me, um Amts- und Mandatsträger im 
Haupt- und Ehrenamt umfassend vor 
Angriffen, auch in den sozialen Me-
dien, zu schützen. Wörtlich erklärte 
Pistorius dazu: „Die Demokratie darf 
nicht von unten wegsterben – dafür 
werden wir sorgen!“

Einschätzungen zu drei Gesetzes-
novellen aus Sicht des NLT

Im Anschluss an den Redebeitrag von 
Minister Pistorius erläuterte NLT-Ge-
schäftsführer Dr. Joachim Schwind 
in einem kurzen Statement einige 
Positionen des NLT zu den drei vom 
Minister genannten großen Geset-
zesvorhaben. Bei der Novelle zum 
Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetz bestünde an vielen Stel-
len Einigkeit mit dem Innenministe-
rium; der nachvollziehbare Wunsch 
der gesamten kommunalen Familie, 
wieder zur achtjährigen Amtszeit für 
Hauptverwaltungsbeamtinnen und 
Hauptverwaltungsbeamte zurück zu 
kehren, sei dem Minister ja bekannt. 
Positiv sei insbesondere zu sehen, 
dass es offensichtlich Bewegung hin-
sichtlich der Regelungen zu Bürger-
begehren und Bürgerbescheid gäbe: 
Die Einführung einer Kostenschät-
zung durch die Verwaltung erscheine 
vorbehaltlich einer Gremienberatung 
als ein sinnvoller Mittelweg. Sorge 
würde den Spitzenverbänden die 
Zersplitterung der Räte und Kreis-
tage bereiten, die vielerorts die Be-
ratungen und die Mehrheitsbildung 
erschwere. Hier stünde mit dem 
Wechsel auf das System d’Hondt ein 
probates und verfassungsrechtlich 
anerkanntes Mittel des Gesetzgebers 
zur Verfügung. Insgesamt befinde 
man sich wegen des NKomVG in 
einem engen und stets angenehmen 
Dialog mit dem Innenministerium, 
wofür Dr.  Schwind an dieser Stelle 
auch dem Leiter des Referates für 
Kommunalverfassungsrecht, Markus 
Steinmetz, der in Vertretung des ver-
hinderten Abteilungsleiters Dr.  Al-
exander Götz am Landräteseminar 
teilnahm, herzlich dankte.

Beim Niedersächsischen Brand-
schutzgesetz sei der Beratungsstand 
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nach Beobachtung der NLT-Ge-
schäftsstelle noch nicht soweit wie 
im Kommunalrecht; insofern habe 
man sich auch noch nicht im Detail 
positioniert. Der NLT sehe aber in 
einer ersten Einschätzung viele der 
vom Minister zum Brandschutzgesetz 
angeführten Punkte eher kritisch: 
Beispielsweise würde eine verpflicht-
ende Feuerwehrbedarfsplanung 
noch nicht helfen, die Finanznöte bei 
der Ausstattung der Feuerwehren zu 
beheben, sondern führe dazu, dass 
zunächst größere Ressourcen für 
Gutachten ausgegeben würden, die 
möglicherweise besser in Fahrzeuge 
investiert würden. Auch hinsichtlich 
der Veränderungen ehrenamtlicher 
Strukturen sei der NLT eher zurück-
haltend; dies müsse gründlich mit der 
kommunalen Praxis erörtert werden.

Beim Katastrophenschutzgesetz 
ziehe man bei vielen Themen an 
einem Strang, NLT-Präsident Wiswe 
habe allerdings den Vorbehalt des 
NLT gegen die geplante Beibe-
haltung des dreistufigen Verwal-
tungsaufbaus bereits erwähnt: Die 
gegenwärtige Pandemie würde als 
„Gesundheitslage“ auch in einem 
zweistufigen Verwaltungsaufbau 
zwischen den Gesundheitsämtern 
der Landkreise und kreisfreien 
Städte und dem Sozialministerium 
als oberster Gesundheitsbehörde 
administriert. Wozu diesbezüglich 
eine Mittelinstanz erforderlich sei, 
könne man nicht erkennen. Insofern 
sei möglicherweise ein Kompromiss 
– wenn das Land an dieser Stelle an 
der Dreistufigkeit festhalten will – 
denkbar, wenn jedenfalls für den Be-
reich der Koordination akuter Krisen 
ein zweistufiger Aufbau vorgesehen 
würde. Ansonsten bestünden beim 
Katastrophenschutzgesetz nach ers-
ter Einschätzung ganz überwiegend 
große Übereinstimmungen über die 
Handlungsnotwendigkeiten zwi-
schen Innenministerium und kom-
munalen Spitzenverbänden.

Intensive Diskussion zu Corona und 
anderen Krisen

In der anschließenden Diskussi-
onsrunde wurden viele Aspekte 
des Vortrags von Minister Pistorius 
durch Nachfragen vertieft. Bei den 
aktuellen Gefährdungslagen wurde 
auch auf das jüngst festgestellte Auf-
treten der Tierseuche Afrikanische 
Schweinepest (ASP) in Brandenburg 
verwiesen, die möglicherweise auch 
intensive Aktivitäten der niedersäch-
sischen Landkreise im Bereich der 

Tierseuchenbekämpfung bedeuten 
würde. 

Intensiv wurde zudem darüber dis-
kutiert, ob und wie weitere Coro-
na-Lockerungen angezeigt seien. 
NLT-Präsident Klaus Wiswe fasste 
diesbezüglich eine Einschätzung des 
Präsidiums des NLT zusammen, das 
am Morgen des Sitzungstages sich 
hinsichtlich weiterer Lockerungen 
grundsätzlich kritisch positioniert 
habe. Gleichzeitig sei allen klar, eine 
Gesellschaft könne nicht monatelang 
im Modus des Winterschlafs verhar-
ren. Minister Pistorius betonte vor 
diesem Hintergrund, dass man sich 
insgesamt in der ganzen Bundesre-
publik letztlich in einem Umgang mit 
der Pandemie übe, der dem System 
„Trial and Error“ entspräche: „Jede 
Lockerung ist grundsätzlich eine Lo-
ckerung auf Zeit“ führte er aus. An 
dieser Stelle hakte die kommunale 
Praxis ein und berichtete von der 
aktuellen Lage in einem Landkreis 
mit mehreren zunächst kleineren 
Ausbruchsgeschehen in Kitas und 
Schulen. Besonders misslich sei, dass 
man derzeit wegen der endlichen 
Kapazitäten der Labore manchmal 
bis zu 3 bis 5 Tage auf Testergebnisse 
warte. Zwar sei das Gesundheitssys-
tem nicht an der Belastungsgrenze, 
wohl aber seien die Gesundheitsäm-
ter insbesondere durch die Aufgabe 
der Kontaktnachverfolgung an ihre 
Grenzen gebracht. Insofern sei die 
Frage, ob auch dies ein Maßstab für 
Grundrechtseingriffe sei, weil ein-

fach die Ressourcen fehlen würden. 
Diesbezüglich widersprach Minister 
Pistorius mit einem Vergleich zum 
Versammlungsrecht: Staatliche Res-
sourcen selber könnten nie Argument 
sein, entsprechende Grundrechtbe-
schränkungen zu rechtfertigen – ein 
Thema, das am zweiten Tag im Ge-
spräch mit Professor Radke noch ver-
tieft wurde.3

Mit Nachdruck sprachen dann meh-
rere Redner das auch von Minister 
Pistorius angeschnittene Thema der 
Vorbereitung auf die zweite Welle an. 
Man habe man nicht den Eindruck, 
man sei auf Landesebene gut vorbe-
reitet auf einen zweiten Lockdown. 
Gleichzeitig sei zu beobachten, wie 
sehr man auf kommunaler Ebene 
weiterhin um Akzeptanz für entspre-
chende Maßnahmen werben müsse. 
Nachhaltig wurde für mehr Ent-
scheidungsfreiheit vor Ort plädiert: 
„Manchmal hat uns das Land eher im 
Weg gestanden“ war eines ihrer Kri-
senresümees. Die einheitliche Stim-
me der Landesregierung wurde auch 
an anderer Stelle eingefordert: Für 
Irritationen habe die plötzliche An-
kündigung des Kultusministeriums 
gesorgt, verdachtsunabhängig allen 
Lehrerinnen und Lehrern zwei Coro-
na-Tests zur Verfügung zu stellen.

Längere Amtszeit für HVB

Schließlich wurde – unabhängig 
von Corona – noch die Frage der 
achtjährigen Amtszeit für Hauptver-
waltungsbeamtinnen und Haupt-
verwaltungsbeamte angesprochen. 
Nach allgemeiner Beobachtung gäbe 
es schon jetzt in vielen Gemeinden 
Probleme, qualifizierten Nachwuchs 
für das Hauptamt zu gewinnen. 
Auch der Wechsel von der Bürger-
meister- auf die Landratsposition sei 
bei einer Wahl am gleichen Wahltag 
schwieriger. Insofern plädierten ei-
nige Sprecher eindringlich dafür, die 
Hauptverwaltungsbeamtinnen und 
Hauptverwaltungsbeamten wieder 
auf acht Jahre zu wählen. Minister 
Pistorius zeigte Verständnis und per-
sönliche Sympathie für diesen Ein-
druck aus der kommunalen Praxis, 
verwies aber auf einen eindeutigen 
Parteitagsbeschluss seiner Partei, 
der ihm als Innenminister keinerlei 
Spielraum biete; zumal die Thematik 
auch nicht im Koalitionsvertrag ver-
abredet sei.

Das Bild zeigt Innenminister Boris Pistorius 
während seines Redebeitrags beim 36. Lan-
dräteseminar in Visselhövede.

Foto: Meyn/NLT

3 Siehe Bericht Seite 168 in diesem Heft
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Der zweite Veranstaltungstag des 36. 
Landräteseminars in Visselhövede 
widmete sich ausschließlich dem 
Umgang mit der COVID-19-Pande-
mie. Unter dem Titel „Zur Verhältnis-
mäßigkeit der Corona-Maßnahmen 
– Rückblick und Ausblick zum Co-
rona-Geschehen in Niedersachsen“ 
wurden sowohl Bundesverfassungs-
richter Prof. Dr. Henning Radtke als 
auch Staatssekretär Heiger Scholz 
(Niedersächsisches Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Gleichstel-
lung, MS) gebeten, aus ihren jewei-
ligen Perspektiven einen Rück- und 
Ausblick auf die Rechtsprechung 
bzw. das Corona-Geschehen in Nie-
dersachsen zu geben.

Umgang des Bundesverfassungsge-
richtes mit Corona

Einleitend gab Prof. Dr. Radtke einen 
Einblick darüber, wie das Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) in den 
vergangenen Wochen und Monaten 
mit Corona umgegangen sei. Inzwi-
schen gebe es eine umfangreiche 
Rechtsprechung zu Corona-Kons-
tellationen, jedoch nur im einstwei-
ligen Rechtsschutz und nicht in der 
Hauptsache. Während das BVerfG 
in den Zeiten vor Corona mit sehr 
wenigen Fällen aus dem Bereich der 
Versammlungsfreiheit konfrontiert 
worden sei, habe sich dies seit Beginn 
der Pandemie sehr verändert. Zu Be-
ginn der Pandemie sei das Gericht 
vor allem mit pauschalen Verboten 
mit Erlaubnisvorbehalt konfrontiert 
gewesen. Dies habe die Grundrechts-
ausübung für die Beschwerdeführer 
sehr erschwert. Aus diesem Grund 

Zur Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen

sei dem Gesetz- und Verordnungs-
geber deutlich gemacht worden, dass 
dieser gut beraten sei, ausreichend zu 
differenzieren. Die Behörden in der 
Praxis seien angehalten worden, alle 
Möglichkeiten zur Verwirklichung 
der Grundrechte auszuschöpfen und 
beispielsweise Versammlungen unter 
hohen Auflagen zu realisieren.

Im Kern gehe es in der Pandemie stets 
um eine umfassende Abwägung. 
Dies gelte insbesondere für eine Fol-
genabwägung der einzuschränken-
den Grundrechte wie zum Beispiel 
der Religionsausübungsfreiheit mit 
der Schutzpflicht des Staates, die 
Gesundheit und das Leben der Be-
völkerung zu sichern. Hierzu sei stets 
eine umfangreiche Sachverhaltser-
mittlung erforderlich, die immer vor 
dem Hintergrund der aktuellen Pan-
demielage bewertet werden müsse. 
Aus diesem Grunde seien Einschrän-
kungen im März oder April mit hohen 
Fallzahlen anders zu beurteilen als 
im relativ ruhigen Hochsommer.

Darstellung der Situation in Nieder-
sachsen

Im Anschluss an Prof. Dr. Radtke 
hatte der Leiter des Krisenstabes des 
Landes, Staatssekretär Scholz, die 
Gelegenheit, einen chronologischen 
Rückblick auf das Pandemiegesche-
hen in Niedersachsen zu geben und 
die Lage aus Sicht des zuständigen 
Ministeriums zu verdeutlichen. In 
diesem Zusammenhang ging er auf 
die Entscheidungsfindung im Zusam-
menspiel von Bundeskanzleramt und 
den Landesregierungen, das generelle 
Problem der unklaren Entwicklung der 

Lage, die personellen Schwerpunktset-
zungen im MS sowie das Thema Tes-
tungen ein. Während die getroffenen 
Maßnahmen zu Beginn der Pandemie 
noch sehr grob und pauschal gewesen 
seien, führten die nunmehr gewählten 
Ausdifferenzierungen zu Konflikten 
mit der Gleichbehandlung von ähnlich 
gelagerten Fällen. Deutlich betonte er, 
dass das MS über eine klare Teststrate-
gie verfüge, wenngleich sein Haus kei-
nen Einfluss auf das Verhalten anderer 
Ressorts habe.

Als Fazit hob er hervor, dass eine Ent-
scheidungsfindung permanent bei 
unklarer Faktenlage erfolge, auch 
weil die Einschätzungen der Virolo-
gen unterschiedlich ausfielen. Dane-
ben hätten sich aus seiner Sicht die 
kommunalen Gesundheitsbehörden 
mit ihren Kenntnissen vor Ort und der 
Föderalismus strukturell bewährt.

Als Ausblick erwähnte er die Fort-
schritte bei der Gewinnung eines 
Impfstoffes, der erstmals RNA-basiert 
sein könnte, und den weiteren ge-
planten Verlauf der Verordnungsge-
bung.

Viel Raum für Diskussionen und Kritik

Nach den beiden Eingangsstatem-
ents der Referenten hatten die Teil-
nehmenden die Gelegenheit, Nach-
fragen zu stellen, Kritik vorzutragen 
und Anregungen zu geben. In der 
etwa einstündigen Diskussion unter 
Leitung von NLT-Hauptgeschäftsfüh-
rer Prof. Dr. Hubert Meyer wurden 
zahlreiche Erfahrungen zur Lage vor 
Ort ausgetauscht und Problemberei-
che besprochen. Kritische Töne wur-

Das Bild zeigt Prof. Dr. Radtke während 
seiner Ausführungen zur Sichtweise des 
Bundesverfassungsgerichtes.

Foto: Meyn/NLT

Das Bild zeigt Staatssekretär Heiger Scholz während seines Vortrages zum Corona-Ge-
schehen in Niedersachsen.                Foto: Meyn/NLT
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den hierbei zu den Themenbereichen 
der uneinheitlichen Teststrategie des 
Landes, zu dem Umgang mit weite-
ren Lockerungen wie der Öffnung 
der Fußballstadien, zu der Akzeptanz 
der Bevölkerung für die anhaltenden 
Einschränkungen, zu der Kommuni-
kation in der Krise sowie zu der nicht 
unproblematischen Zusammenarbeit 
mit den Bezirksstellen der Kasse-
närztlichen Vereinigung Niedersach-
sen (KVN) und den niedergelassenen 
Ärzten vor Ort angeschlagen.

Das Landräteseminar hat mit diesem 
Programmpunkt zu den verschiede-
nen Perspektiven des Corona-Ge-
schehens in Niedersachsen dazu bei-
getragen, Erfahrungen und Probleme 
auszutauschen und mögliche Verbes-
serungspotentiale hervorzuheben.

Das Bild zeigt einen Teil der Landrätinnen und Landräte bei der Diskussion mit Prof. Dr. 
Henning Radtke und Heiger Scholz zur Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen. 
Landrat Cord Bockhop (Landkreis Diepholz) trägt seine Anregungen und Fragen vor.

Foto: Meyn/NLT

Als die Pressesprecherinnen und 
Pressesprecher der niedersächsi-
schen Landkreise und der Region 
Hannover im Januar dieses Jahres 
zu ihrem turnusgemäßen 9. Pressese-
minar beim NLT zusammenkamen, 
hat keiner ahnen können, welche 
gesamtgesellschaftliche Herausfor-
derung schon kurz danach durch die 
COVID-19-Pandemie bevorstehen 
würde. Doch das öffentliche Leben 
beinahe auf der ganzen Welt sollte 
sich ab März grundlegend verändern.

Zahlreiche Einschränkungen und 
Verhaltensregeln prägen unseren 
Alltag seither. Und auch im Berufs-
leben führt das Virus zu veränder-
ten Praktiken – von vermehrten 
Video- und Telefonkonferenzen 
über Homeoffice statt Präsenzarbeit 
bis hin zur Kurzarbeit in der Privat-
wirtschaft. Auch für die Presseab-
teilungen der Kommunen bedeutet 

10. Presseseminar des NLT anlässlich der COVID-19-Pandemie

die Pandemie bis heute eine große 
Umstellung: Zahlreiche sorgenvolle 
Anfragen von Bürgerinnen und Bür-
gern, der Presse und anderen Stellen 
sowie das Kommunizieren von Infek-
tionsschutzmaßnahmen prägen den 
dortigen Berufsalltag nunmehr.

Vor diesem Hintergrund hat der NLT 
am 22. September 2020 das 10. Pres-
seseminar – außerhalb des gewöhnli-
chen Rhythmus – durchgeführt, das 
sich ausschließlich der Kommunika-
tion während der Pandemie-Situation 
widmen sollte. Die Veranstaltung 
hatte das Ziel, einen Erfahrungsaus-
tausch der Presseverantwortlichen zu 
Corona zu ermöglichen. Als eine der 
wenigen Veranstaltungen wurde das 
Presseseminar als Präsenzsitzung mit 
den nötigen Abständen und Hygiene-
regeln konzipiert. Aus diesen Grün-
den wurde der Toto-Lotto-Saal der 
Akademie des Sports in Hannover 

ausgewählt, der unter normalen Um-
ständen weit über 100 Personen Platz 
bietet, in diesen Zeiten mit weiten 
Abständen zwischen den Sitzplätzen 
jedoch deutlich begrenzter genutzt 
werden konnte. 

Kommunale Beispiele

Der Vormittag der Veranstaltung bot 
besonders betroffenen Kommunen 
Raum, von ihren Erfahrungen in 
der Coronakrise zu berichten. Den 
Anfang machte hierbei die Region 
Hannover, die den ersten Patienten in 
Niedersachsen zu verzeichnen hatte 
und mit dem Behelfskrankenhaus in 
der Messe über eine Besonderheit als 
Reserve verfügt. Sonja Wendt und 
Christoph Borschel vom Team Kom-
munikation der Region haben hierbei 
bemerkenswert zeigen können, in 
welchen Situationen ein besonders 
großer Medienandrang herrschte.

Das Bild zeigt die versammelten Presseverantwortlichen während des 10. Presseseminars des NLT beim Vortrag des Pressesprechers 
des Landkreises Göttingen, Ulrich Lottmann.                Foto: Meyn/NLT
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digitale Nutzung in Kreis- und Regi-
onshäusern.

QR-Code zur 
Ansprache von 
Hauptgeschäftsfüh-
rer Prof. Dr. Hubert 
Meyer

DVN stottert, GovConnect startet

Eine große Ungeduld gibt es - das 
wurde bereits auf dem Landräte-Se-
minar in Visselhövede (siehe auch 
Bericht S. 163) deutlich - mittlerweile 
bei den Hauptverwaltungsbeam-
tinnen und -beamten aufgrund der 
trägen Umsetzungsgeschwindigkeit 
des Programms „Digitale Verwaltung 
Niedersachsen“ (DVN). Entsprechen-
den Fragen stellte sich der IT-Bevoll-
mächtigte der Landesregierung, CIO 
Dr. Horst Baier nach seinem Vortrag 
über den Stand des Programms DVN. 
Konkret und zeitnahe neue Ergebnis-
se für Kommunen konnte Dr. Baier 
nicht präsentieren, zunächst seien die 
Ergebnisse des Programm-Reviews 
abzuwarten. Etwas konkreter wurde 

schen kommunaler und Bundesebene 
wurde von den Teilnehmenden als 
bereichernd empfunden.

Zu guter Letzt war die Staatssekre-
tärin und Sprecherin der Nieder-
sächsischen Landesregierung, Anke 
Pörksen, eingeladen, um die Kom-
munikation des Landes während der 
Krise zu erläutern. Die darauffolgen-
de Diskussion mit den kommunalen 
Pressesprecherinnen und Pressespre-
chern bot auch die Gelegenheit, An-
regungen und Kritik vorzutragen. In 
diesem Zusammenhang wurde ins-
besondere die schwer vermittelbare 
Kurzfristigkeit der Entscheidungen 
auf Landesebene bemängelt, die die 
kommunalen Pressestellen stets vor 
eine große Herausforderung stellt. 
Als ein zentrales Ergebnis wurde 
vereinbart, künftig einen regelmäßi-
geren Austausch zwischen Land und 
Kommunen zu COVID-19 auf Ebene 
der Presseverantwortlichen durchzu-
führen.

Im Anschluss konnte Ulrich Lottmann 
vom Landkreis Göttingen eindrucks-
voll beleuchten, warum das Interesse 
der Medien für bestimmte Ereignisse 
in der Krise mehr oder weniger auf-
flammte und was das für die Arbeit 
in der Pressestelle bedeutet. Hierbei 
wurden auch die neusten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zum Ver-
trauen der Mediennutzer vorgetragen.

Abschließend wurde im Auditorium 
am Beispiel des Youtube-Kanals des 
Landkreises Leer diskutiert, welchen 
Stellenwert die Kommunikation über 
die sozialen Medien in einer solchen 
Pandemiesituation hat. 

Perspektive von Bund und Land

Am Nachmittag des Presseseminars 
stellte zunächst die Pressesprecherin 
des Robert-Koch-Instituts, Susanne 
Glasmacher, das mediale Corona-Ge-
schehen aus der Sicht des Bundes-
instituts dar. Die Ausführungen und 

anschließende Diskussion bot genü-
gend Raum, um ein gegenseitiges 
Verständnis der Ebenen herbeizu-
führen. Der seltene Austausch zwi-

Das Bild zeigt die Staatssekretärin und 
Sprecherin der Niedersächsischen Lan-
desregierung, Anke Pörksen, während 
ihrer Ausführungen zur Kommunikation 
des Landes in der COVID-19-Pandemie.

Foto: Meyn/NLT

Nach der durchweg positiven Reso-
nanz auf die erste Digitalisierungs-
konferenz des NLT, der #nltdigikon, 
im Oktober 2019, beauftragte der Di-
gitalisierungs- und Organsisations-
ausschuss des NLT die Geschäftsstel-
le, dieses Format jährlich anzubieten. 
Dabei war noch nicht absehbar, 
welchen Stellenwert die „Digitalisie-
rung“ in den dann folgenden Mona-
ten bei den niedersächsischen Land-
kreisen und der Region Hannover im 
Zuge der Corona-Pandemie bekom-
men solle. 

Zur Eröffnung der diesjährigen 
#nltdigikon bedankte sich Hauptge-
schäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer 
daher zunächst für den digitalen 
Support in den letzten Monaten - ins-
besondere für die Gesundheitsbe-
hörden. (Ausschnitt der Begrüßung 
im Video: siehe QR-Code) Dass sich 
die über 70 Teilnehmenden und die 
sieben Vortragenden dieses Jahr auf-
grund der Hygienevorschriften rein 
virtuell im Haus der kommunalen 
Selbstverwaltung trafen: Auch das 
ein Indiz für eine fortgeschrittene 

#nltdigikon 2020 – Webkonferenz der Digitalisierungsverantwortlichen
Von Stefan Domanske*

* Referent, u.a. für Digitalisierung, beim NLT

da schon der „modulare OZG-Mo-
dulbaukasten“, dessen Konzept die 
Geschäftsführerin der GovConnect 
GmbH, Patricia Pichottki vorstellte. 
Unabhängig von der eingesetzten 
Portal-Lösung vor Ort sollen mög-
lichst viele Online-Prozesse für das 
Online-Zugangsgesetz (OZG) parallel 
entwickelt und über regionale „Digi-
talisierungs-Ausschüsse“ beigesteuert 
werden. Ziel dabei sei es, so Pichottki, 
eine möglichst große Nachnutzbarkeit 
der Arbeitsergebnisse zu erreichen.

Skills & Hacks statt Bits & Bytes

Auf erfrischende Art zeigten sowohl 
Prof. Dr. Peter Daiser vom Nieder-
sächsischen Studieninstitut für kom-
munale Verwaltung (NSI) als auch 
Per-Ole Beyer von der Projektgruppe 
„Digital Innovations Team“ des Bun-
desinnenministeriums (BMI), dass 
es bei allen Veränderungsprozessen 
nicht in erster Linie um „Bits und 
Bytes“ geht, sondern um „Skills und 
Hacks“, also um Befähigung der Mit-
arbeitenden und Infragestellen von 
etablierten Verwaltungsabläufen. 
Mit dem Qualifikationsprogramm 
für „Digitallotsen“ bietet das NSI ein 
gemeinsam mit den kommunalen 
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definierter Auf-
gabenlisten in 
Lernzirkeln über 
12 Wochen neue 
F ä h i g k e i t e n 
entwickelt und 
sichtbar („loud“) 
gemacht. Da 
jede Teilneh-
merin und jeder 
Teilnehmer sein 
eigenes Thema 
mitbringe, ließe 
sich diese Me-
thode auch ohne 
großen Aufwand 
beispie l sweise 
über Video-Konfe-
renz-Lösungen umsetzen.

Wenn demnächst direkt während 
der Streckenkontrollfahrt der Stra-
ßenmeisterei Schlaglöcher und 
Risse in der Fahrbahn gemeldet 
werden, exakt mit Tiefe, Länge und 
Kilometrierung, dann sitzt vielleicht 
eine „künstliche Intelligenz“ (KI) 
mit im Fahrzeug. Anika Krellmann 
vom Co:Lab „Künstliche Intelligenz 
in Kommunen“ (KoKi) zeigte, was 
mithilfe von Mustererkennung und 
neuronalen Netzen bereits heute 
machbar ist. Ergebnisse, welche üb-
rigens von engagierten kommunalen 
Praktikerinnen und Praktikern sowie 
Fachexpertinnen gemeinsam erar-
beitet wurden.

Spitzenverbänden und dem kommu-
nalen Kompetenzteam entwickeltes 
Fortbildungsprogramm an, welches 
interdisziplinär die Befähigung für 
Digitalisierungsprojekte vermittelt. 
Direkt aus den praktischen Erfahrun-
gen im BMI - welches bisher nicht als 
die innovativste Behörde Deutsch-
lands aufgefallen ist - berichtete Per-
Ole Beyer: „Vernetzen, was da ist, 
finden, was fehlt und dann: Einfach 
mal machen!“ - so sein Rat für den 
Aufbau von innovationsgestaltenden 
Organisationseinheiten.

Vom Start bis zum KI-Einsatz: Prak-
tiker berichten

Wie man ein kreisweites Digitali-
sierungsvorhaben richtig aufzäumt, 
berichtete Nils Johannson vom Land-
kreis Northeim. Die Kreisverwaltung 
befindet sich derzeit „auf der Star-
trampe“ und so stellte Johannson 
vor, welche konkreten Schritte man 
gegangen sei und wie unter anderem 
attraktive Zielbilder entwickelt und 
gefunden wurden. Nicht nur Verant-
wortliche von Verwaltungen, die sich 
ebenfalls gerade auf den Weg ge-
macht haben, konnten Anregungen 
für die Praxis mitnehmen.
Für einen sinnvollen und selbstor-
ganisierten Aufbau von Fachwissen 
stellte Silvia Soremba einen relativ 
neuen Ansatz vor: „Working out 
Loud“. Dabei werden anhand vor-

Fazit

Die Teilnahme an rein digitalen 
Veranstaltungen ist zum einen an-
spruchsvoll, weil man die ganze Zeit 
nur auf sein Display schaut. Zum 
anderen fehlt der Austausch mit den 
anderen Teilnehmenden, manchmal 
auch einfach nur die Reaktion im Au-
ditorium. Dennoch blieb die Zahl der 
zugeschalteten Nutzer bis zum Ende 
der #nltdigikon konstant: ein sicherer 
Hinweis darauf, dass auch im nächs-
ten Jahr viele Themen nicht erledigt 
sein werden und es allen weiterhilft, 
miteinander in den fachlichen Aus-
tausch zu treten – hoffentlich dann 
wieder im Rahmen eines Präsenzter-
mins.

Das Bild zeigt Prof. Dr. Peter Daiser während der Digikon 2020 in 
der NLT-Geschäftsstelle.                          Foto: Domanske/NLT

Am 2. Oktober 2020 kam zum 
178. Mal der Schul- und Kultur-
ausschuss des NLT zusammen. 
Aus zweierlei Gründen ist diese 
Sitzung als besonders zu bezeich-
nen. Einerseits wurde die Or-
ganisation zum letzten Mal vom 
Beigeordneten Manfred Fischer 
übernommen, der mit Ablauf des 
31. Oktober 2020 in den Ruhe-
stand tritt. Andererseits war es 
die erste (vollständige) Sitzung 
unter dem Vorsitz von Landrat 
Cord Bockhop (Landkreis Diep-
holz).

Inhaltlich standen vor allem die 
Schülerbeförderung und Maßnah-
men in Zeiten des Corona-Pande-
miegeschehens, der Digitalpakt 
Schule sowie Nachfolgeregelun-
gen für mehrere Gremien im Vor-
dergrund.

178. Sitzung des Schul- und Kulturausschusses des NLT

Foto: Meyn, NLT
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Laxer Umgang mit der Geldwäsche 
ist ein weiteres ärgerliches Stichwort. 
Die Hamburger Finanzverwaltung 
konnte es sich leisten, auf eine For-
derung von 47 Millionen an eine dor-
tige Bank zu verzichten - schwimmt 
die öffentliche Hand im Geld? Wohl 
kaum, denke ich: Für die Gene-
ralüberholung der „Gorch Fock“ wer-
den 10 Millionen eingeplant, Stand 
Mitte dieses Jahres ist vom Bundes-
verteidigungsministerium zu hören, 
die nun geltende Kostenobergrenze 
von 135 Millionen werde „nach der-
zeitiger Bewertung“ eingehalten2. 
Nach derzeitiger Bewertung – was 
mag da noch kommen? Bemerkt 
niemand diese immense Kostenex-
plosion, gibt es keine Revision, keine 
Rechnungsprüfung? Aber das sind ja 
nur Millionen, das sind heutzutage, 
liebe Leser, „Peanuts“ - Milliarden, 
das ist die neue Rechnungseinheit!

Da ist man verdammt froh, wenn das 
Fernsehen mal Abwechslung bie-
tet und uns einen schönen (späten) 
Abend gönnt. Mit einer Talkshow zur 
Sexismusdebatte (da ist noch lange 
nicht alles gesagt, schon gar nicht 
von allen) mit dem wunderhübschen 
Titel „Zoten, Sprüche, Herrenwitze“. 
Da bequaken dann unter Anleitung 
einer Moderatorin vier erwachsene 
Menschen intensiv, was FDP-Lindner 
über seine erst erwählte und recht 
bald darauf geschasste Generalse-
kretärin zu berichten hat und wie 
Aussagen von CDU-Merz zu Fragen 
der sexuellen Orientierung zu inter-
pretieren und zu bewerten sind. Man 
möchte Verzweifeln.

Erwähnen wir abschließend noch 
Zeitungsmeldungen mit besorgniser-
regenden Überschriften: „Millionen 
Tonnen Plastik im Meer“.  Und, nicht 
minder erschütternd: „Deutsche 
trennen ihren Abfall falsch“; nur ein 
knappes Drittel dessen, was gemes-
sen am Gewicht in den Restmüllton-
nen landet, entspricht dem „echten“ 
Hausmüll, zwei Drittel des Restmülls 
gehören mithin in andere Tonnen3.  
Wer hätte das je von den als Müll-
trennungs-Weltmeistern verspotte-

Nein, liebe Leser, auch wenn die 
Überschrift das nahelegt: Es geht 
diesmal nicht um Corona. Der Bun-
despräsident hatte sich das bei seiner 
Antrittsrede gefragt, die Bundes-
kanzlerin bei einem CDU-Parteitag 
ebenfalls. Große Dichtkunst immer 
im Hintergrund: Hamlet, Shakespea-
re (daher erwähne ich das Buch von 
Scholl-Latour mit nahezu diesem Titel 
nicht). Wir müssen nicht zu unseren 
amerikanischen Freunden schauen 
(das dortige Geschehen zu kommen-
tieren, verbietet der Anstand: ich 
müsste Wörter benutzen, die sich in 
dieser seriösen Zeitschrift verbieten); 
es gibt auch in unserer Republik An-
zeichen, dass es nicht rund läuft. 

Viel Siechtum, mannigfache Sorgen

In diesen Corona-Zeiten hört man 
bei zutage tretenden Mängeln oft, 
ja, manches zeige sich nun wie im 
Brennglas, werde in diesen Notzeiten 
nachhaltig offenkundig. Dabei liegt 
manches wahrlich nicht erst „seit 
gestern“ im Argen. Die Süddeutsche 
Zeitung ist diesem Umstand Anfang 
des Jahres auf drei Seiten nachge-
gangen1 und stellte bereits im Titel 
dieses Artikels fest: „Mit Bädern, 
Bahnhöfen und Schulen bröckelt 
auch das Selbstverständnis vom Vor-
zeigeland.“ Es gebe immer mehr An-
lass für Zweifel, ob das Selbstbild vom 
modernen und zukunftsfesten Land 
noch stimme. Was mich besonders 
bestürzt, ist dort ebenfalls zu lesen: 
„In Umfragen trauen immer weniger 
Leute der Politik zu, die wichtigsten 
Probleme zu lösen. Es bröckeln also 
nicht nur Wände, sondern auch das 
soziale Fundament der Demokratie.“

Brückenbauwerke bleiben nur durch 
Tempolimits, einspurigem Betrieb 
und dem Fahrverbot für Lastkraft-
wagen einigermaßen für den Ver-
kehr zugänglich. Der Zustand vieler 
Straßen ist beklagenswert. Blicken 
wir auf den Finanzsektor: Banken 
verspekulieren Milliarden, da sie zu 
wenig oder zu lasch kontrolliert wer-
den. Wir hören vom Cum-Ex-Skandal, 
lesen über Wirecard-Betrügereien. 

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

1 In der Ausgabe vom 4./5./6. Januar 2020

Ist die Welt aus den Fugen?
Von Lore Marfinn*

ten Bundesbürger(inne)n gedacht? 
Als neue, riesige Probleme stellen 
sich heute die Fragen: Wer kann sich 
(noch) eine bezahlbare Wohnung 
leisten? Wie begegnen wir der immer 
wieder, immer öfter prognostizierten 
Altersarmut? Da ist man froh, wenn 
die gewählten Repräsentanten des 
Souveräns nicht aus dem letzten Loch 
pfeifen müssen: „Beinahe jeder drit-
te Bundestagsabgeordnete bezieht 
neben seiner offiziellen Diät noch 
Einkünfte aus anderen Tätigkeiten 
und Funktionen – und das teilweise 
in erheblicher Höhe“4.

Exkurs: Andy

Auf den Bundesverkehrsminister 
kommt jeder sofort, wenn‘s nicht rund 
läuft. Stichworte: Pkw-Maut, Diesels-
kandal, Autobahn- und Bahnreform, 
Straßenverkehrsordnungs-Novel-
le. Es gibt Vorwürfe wegen syste-
matischer Intransparenz bei der 
Aufklärung, wegen seiner (Des-)
Informationspolitik/Geheimhaltung; 
die Handydaten sind, dem Vorbild 
der Ex-Kabinettskollegin von der 
Leyen folgend, gelöscht. Imre Grimm 
nennt ihn daher „Verkehrtminister“, 
einen „Amateur mit Profigehalt“5. 
Aber: Andy sorgt sich um das Leben 
der Radfahrer, die innerorts von 
Pkw-Fahrern nur noch mit einem 
Abstand von 1,5 m überholt werden 
dürfen (außerorts: zwei Meter). Das 
ist so lebensnah wie superpraktisch. 
Meine Heimatzeitung6 hat dazu 
zweimal ihre Leser befragt. Mitte 
Mai fragten 42,7 % (von 4040) “Wie 
soll das gehen, wenn nicht genügend 
Platz ist?“, Anfang September ant-
worteten 54,5 % auf die Frage, ob die 
neue Regel im Alltag umsetzbar ist, 
noch skeptischer mit einem „Nein. 
Dafür ist es in der Stadt vielerorts viel 
zu eng.“ Jüngst ist Andy ins Gerede 
gekommen, weil er 22 Millionen für 
externe Beratungsdienstleistung aus-
gegeben hat. Ein Pappenstiel, wenn 
man an die Millionen für das Maut-
desaster denkt. Spannende Frage: 
Sagt die Kanzlerin was dazu? Oh ja: 
„Ich finde, dass Andy Scheuer eine 
sehr gute Arbeit macht.“ Damit ist 

2 So die Hannoversche Allgemeine Zeitung am 31. 
Juli 2020.

3 Laut einer Stichprobenanalyse im Auftrag des 
Umweltbundesamtes.

4 Meldung der Hannoverschen Allgemeinen Zei-
tung vom 10. August 2020.

5 In der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, 
Ausgabe vom 18. Juli 2020.

6 Ja, das ist die hier schon oft genannte und zitierte 
Hannoversche Allgemeine Zeitung.
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Andy ganz eindeutig alternativlos! 
Während Journalisten-Kommentare 
„Scheuer im Sumpf“ sehen und em-
pörte Leserbriefschreiber fordern, die 
Kanzlerin solle Scheuer entlassen.

Gibt’s denn auch Erfreuliches in die-
sen trüben Tagen?

Das kann ich aus vollem Herzen beja-
hen. So etwa hat ein 51jähriger Quick-
borner unter den Augen eines Juros 
vom Rekord-Institut für Deutschland 
(Wussten Sie, liebe Leser, dass es so 
eine Institution gibt? Ich wusste es 
nicht!) in sechzig Sekunden mit sei-
nem Ellenbogen 87 Kokosnüsse zer-
teilt, zerschlagen (obwohl für einen 
Rekord 50 Nüsse gereicht hätten). 
Wie erklärt der neue Weltrekordler 
seine phantastische Leistung? „Es hat 
einfach alles gepasst: Geschwindig-

keit, Energie, Kraft, meine Haltung 
– und dann kam noch das Adrenalin 
dazu.“ Wir gratulieren. Auch Andrea 
Nahles, die eine Gastprofessur für 
Politikmanagement übernimmt. 
Wenn je ein Mensch in dieser unserer 
Republik berufen gewesen ist, über 
Politikmanagement zu reden, dann 
die Ex-SPD-Chefin und Ex-Frakti-
onsvorsitzende, die der Politik abrupt 
den Rücken gekehrt hat.

„Nachwuchs beim Grottenolm mög-
lich“; diese Schlagzeile elektrisierte 
die Fans der einzigen frei lebenden 
Grottenolme in Deutschland. Ihre 
Heimat ist das schöne Niedersach-
sen, der Harz. Die Enttäuschung war 
überaus groß, als sich die Eier nicht 
zu Olmen-Nachwuchs entwickelten. 
Immerhin wurde erstmals nachge-
wiesen, dass die Grottenolme Eier 

legen; die Hoffnung, dass es in Zu-
kunft Nachwuchs geben wird, stirbt 
zuletzt. Wie jede Hoffnung.

Frau Klöckner, die weltbeste deutsche 
Ministerin für Hunde, will Gassi-Ge-
hen zur Pflicht erklären. Ihr Entwurf 
sieht vor, dass mindestens zweimal 
täglich eine Runde von einer Stunde 
zu drehen ist. Ich hatte sie zur Selig- 
oder Heiligsprechung vorgesehen. 
Andere spotten, sie werde demnächst 
die Katzenbesitzer zwingen, die Strei-
cheleinheiten für Ihre Lieblinge zu 
protokollieren. Und bei den Käfig-Pa-
pageien sollen Dauer und Inhalt ihrer 
Gespräche von den Besitzern aufge-
zeichnet und diese Protokolle zwei 
Jahre aufbewahrt werden.

Es gibt also durchaus Erfreuliches in 
diesen trüben Tagen!

Aus den Landkreisen

Landkreis Grafschaft Bentheim: Ärzte diskutierten über die 
„Dauerherausforderung“ COVID-19

Rund 70 Hausärzte aus der Grafschaft 
Bentheim waren im großen Saal des 
NINO-Hochbaus in Nordhorn zu-
sammengekommen, um sich über die 
aktuellen Entwicklungen rund um 

die Corona-Pandemie zu informie-
ren und auszutauschen. Eingeladen 
hatten das Grafschafter Ärztenetz, 
die Ärztekammer und der Landkreis 
Grafschaft Bentheim. Durch die Ver-

anstaltung führte Dr. Markus Kirsch-
ner als Vorsitzender des Ärztevereins 
Grafschaft Bentheim.

Kirschner machte in seiner Begrü-
ßung die Lage deutlich: „Für uns alle 
steht ein heißer Herbst und Winter 
bevor, wenn die alljährlichen Infek-
tionskrankheiten mit der saisonalen 
Grippe und der Coronainfektion 
zusammentreffen.“ Ein Impfstoff sei 
zwar in Sicht, werde aber frühestens 
im Laufe des nächsten Jahres zu einer 
Entspannung beitragen können. Bis 
dahin gelte es, die Situation im Griff 
zu behalten. Aus ärztlicher Sicht 
stehe die Teststrategie per Nasen-Ra-
chen-Abstrich im Vordergrund. 
„Mit welcher Teststrategie gehen 
wir durch den Winter? Wie passen 
wir uns der enormen Dynamik der 
Pandemie an? Wen gilt es besonders 
zu schützen?“, das seien neben der 
Frage nach nachvollziehbaren Ein-
schränkungen die Punkte, die es am 
dringlichsten zu klären gelte.

Landrat Uwe Fietzek erläuterte an-
schließend die umfangreiche Arbeit 
des Landkreises seit Ausbruch der 
Pandemie im März. „Es ist uns ge-

Das Bild zeigt Landrat Uwe Fietzek (Landkreis Grafschaft Bentheim) während seines 
Grußwortes.             Foto: Landkreis Grafschaft Bentheim
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meinsam mit dem Gesundheitssys-
tem in der Region gelungen, die Aus-
breitung des Virus zu verlangsamen 
– dank dem gewaltigen Engagement 
vieler, vieler Beteiligter. Nun stehen 
wir vor der nächsten „heißen Phase“ 
und es gilt, gemeinsam mit guten 
Lösungen einen guten Weg dadurch 
zu finden.“ Dazu sei vielfältiger Aus-
tausch und eine intensive Kommu-
nikation untereinander notwendig, 
wozu das vom Landkreis angesto-
ßene Pandemie-Netzwerk beitragen 
soll. „Nur so können wir die Heraus-
forderungen der nächsten Monate 
bewältigen.“

Die drei Stunden dauernde Veran-
staltung hatte es in sich. Dr. Arno 
Schumacher von der Euregio-Klinik 

berichtete über radiologische Be-
funde bei COVID 19-Patienten, Prof. 
Dr. Philipp von Landenberg über die 
Testkapazitäten seines Großlabors 
in Schüttorf und Erkenntnisse zur 
Sicherheit von Antikörpertests. Dr. 
Sigrid Leferink vom Ärztenetz ver-
mittelte einen Einblick in das, was 
auf die Arztpraxen durch Corona 
und stetig neue Verordnungen zu-
kommt. Dr. Gerd Vogelsang als Lei-
ter des Gesundheitsamtes erläuterte 
das Vorgehen seines Amtes und des 
Containment-Teams bei einem Aus-
bruchgeschehen. Vertreter der Fach-
klinik in Bad Bentheim stellten ihre 
Erfahrungen mit Patienten dar, wäh-
rend ein Vertreter der Kassenärztli-
chen Vereinigung Niedersachsens 
(KVN) über Themen wie Schnelltests 

und Abstrichsprechstunde referier-
te. Zuletzt stellte Dr. Ron Hendrix 
(Euregio-Klinik) noch aktuelle und 
gesicherte Erkenntnisse über Über-
tragungswege und Hygienemaßnah-
men vor.

Nach dem Ende der Diskussionen 
zogen Dr. Markus Kirschner und 
Landrat Uwe Fietzek ein ausgespro-
chen positives Fazit der Veranstal-
tung: „Wir haben ein dickes Paket 
an Informationen geboten, das auf 
eine sehr gute Resonanz bei den 
Ärzten gestoßen ist. Der Austausch 
war fruchtbar und hat noch einmal 
mehr bewiesen: wir sitzen in diesen 
stürmischen Zeiten alle in einem 
Boot und rudern gemeinsam in eine 
Richtung.“

Landkreise Cuxhaven, Verden und Osterholz: Kommunale 
Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen (KENN)
von Ullrich Rauschenberg*

Wie nutzen wir unseren Bioabfall 
möglichst optimal? Diese Frage stand 
am Anfang eines Projektes, das nun 
mit der Gründung der „Kommunalen 
Entsorgungsanstalt Nord-Nieder-
sachsen“ (KENN) zum 1. September 

* Abfallwirtschaft des Landkreises Cuxhaven

2020 durch die Landkreise Cuxha-
ven, Osterholz und Verden sowie die 
Stadt Cuxhaven das erste wichtige 
Etappenziel erreicht hat.

Bioabfälle sollen getrennt gesam-
melt und anschließend hochwertig 
verwertet werden – so die zweifellos 
sinnvolle Forderung des Gesetzge-
bers. Wer allerdings im Elbe-We-

ser-Gebiet nach Verwertungsmög-
lichkeiten sucht, stößt auf ein sehr 
übersichtliches Angebot und entspre-
chend begrenzte Kapazitäten, die 
über eine reine Kompostierung nicht 
hinausgehen. Wem das nicht genügt 
und wer sich nicht auf - ökologisch 
und finanziell fragwürdige - weite 
Transportwege einlassen will, der 
muss sich etwas einfallen lassen.

Das Foto zeigt von links nach rechts Landrat Peter Bohlmann (Landkreis Verden), Landrat Bernd Lütjen (Landkreis Osterholz), Ober-
bürgermeister Uwe Santjer (Stadt Cuxhaven) und Landrat Kai-Uwe Bielefeld (Landkreis Cuxhaven) bei der Unterzeichnung des Koope-
rationsvertrages.                   Foto: Landkreis Osterholz
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Die Lösung ist eigentlich nahelie-
gend: Alle für eine, eine für alle – das 
funktioniert nicht nur bei den Mus-
ketieren, sondern auch in der Ab-
fallwirtschaft. Die beteiligten Kom-
munen nutzen die Möglichkeiten 
vergabefreier interkommunaler Zu-
sammenarbeit, bauen auf ihre eige-
ne Leistungsfähigkeit, bündeln ihre 
Kräfte und übernehmen Verantwor-
tung für ihre Bürger und ihre Region. 
Auf Initiative der Abfall-Service-Os-
terholz GmbH (ASO) im Auftrag des 
Landkreises Osterholz haben sich die 
Stadt Cuxhaven sowie die Landkrei-
se Cuxhaven, Osterholz und Verden 
daher entschlossen, als gleichberech-
tigte Partner für eine langfristige und 
nachhaltige Entsorgungssicherheit 
bei ihren Bioabfällen zu kooperieren 
und so auch der unzureichenden re-
gionalen Markstruktur zu begegnen.

Im Vorwege wurden in einer zwei-
jährigen Projektphase in mehreren 
Arbeitsgruppen technische und or-
ganisatorische Alternativen geprüft, 
Rechtsfragen geklärt, Kostenbetrach-
tungen erstellt und darauf geachtet, 
dass die Themen Nachhaltigkeit und 

Innovation die Kooperation prägen. 
Dabei kam die Wirtschaftlichkeit nicht 
zu kurz. Die Verwertungskosten wer-
den sich hinter den üblichen Markt-
preisen nicht verstecken müssen.

Das stimmige Konzept überzeugte 
auch die im Projektverlauf stets auf 
dem Laufenden gehaltenen politi-
schen Gremien und wurde schließ-
lich mit großer Mehrheit – oder sogar 
einstimmig – in den Kreistagen und 
im Cuxhavener Stadtrat beschlossen. 
Am (vorläufigen) Ende der ersten 
Wegstrecke steht damit die Grün-
dung der KENN in der leistungsfä-
higen und flexiblen Rechtsform einer 
gemeinsamen kommunalen Anstalt 
öffentlichen Rechts (gkAöR). Die vier 
Träger kooperieren dabei gleich-
berechtigt; alle haben das gleiche 
Stimmrecht im Verwaltungsrat, dem 
je 2 Vertreter aus jeder Trägerkom-
mune angehören.

Nach der erfolgreichen Gründung 
wird es nun die erste große Aufgabe 
der KENN sein, die Planung und den 
Bau der leistungsfähigen Anlage für 
die Vergärung der Bioabfälle zu pla-

nen und durchzuführen. Wenn diese 
Anlage dann voraussichtlich im Jahr 
2023 den Betrieb aufnimmt, sichert 
sie ihren Trägern für mindestens 20 
Jahre eine hochwertige Verwertung 
der Bioabfälle. Die vollständig einge-
hauste Behandlung mit umfassender 
Fassung und Behandlung der Abluft 
wird durch eine weitgehende Nut-
zung des abbaubaren Kohlenstoffs als 
Biogas jährliche CO2

-Einsparungen 
von 2.000 – 3.000 Mg realisieren und 
auch den Ausstoß hoch klimaschädli-
cher Gase wie Methan oder Lachgas 
gegenüber einer einfachen Kompos-
tierung weitestgehend vermeiden. 
Durch die Option zur Erzeugung und 
Nutzung von Wasserstoff besteht ein 
hohes Potenzial für weitere innovati-
ve Anwendungen.

So schafft sich die Region - neben den 
teilweise jahrhundertealten Leucht-
türmen an den Küsten – einen mo-
dernen technologischen Leuchtturm, 
der hoffentlich weit strahlen wird. 
Die KENN steht zudem im Rahmen 
der Anlagenkapazitäten für Beteili-
gungen weiterer interessierter Kom-
munen offen.

Am 3. Oktober 2020 wurde das 
Forum Gesseler Goldhort als neuer 
Bestandteil des Kreismuseums Syke 
des Landkreises Diepholz eröffnet. 
Benannt nach dem Syker Ortsteil 
Gessel gilt der Goldschatz als einer 
der größten mitteleuropäischen 
Funde mit einem hohen archäolo-
gischen Wert. Dabei handelt es sich 
um einen bronzezeitlichen Fund mit 
117 Teilen aus Gold mit einem Ge-
wicht von zusammen etwa 1,7 kg. Der 
Fund lag rund 3.300 Jahre ungestört 
im Erdboden und gehört nach dem 
Eberswalder Goldschatz zu den größ-
ten prähistorischen Hortfunden von 
Gold in Mitteleuropa. Er wurde im 
Jahre 2011 während der Ausgrabun-
gen im Rahmen des Baus der Nord-
europäischen Erdgas-Leitung (NEL) 
in der Nähe der Stadt Syke entdeckt. 

Doch nicht nur der Goldschatz an sich 
ist beachtenswert: Auch die Archi-
tektur des Anbaus im Kreismuseum, 
die insbesondere durch eine pyrami-
dale Decke mit einem 14 Meter hohen 
Oberlicht geprägt wird, trägt zum Er-
lebnis bei. In dem Erweiterungsbau 
werden nicht nur ausgewählte Ori-

Landkreis Diepholz: Forum Gesseler Goldhort eröffnet

ginale des Goldschatzes ausgestellt, 
sondern auch die wissenschaftlichen 
Ausgrabungs- und Forschungsme-
thoden sowie deren Ergebnisse in 
zeitgemäßer Form dargestellt. „Ein 
solcher Sensationsfund verdient eine 
angemessene Präsentation. Mit dem 
Erweiterungsbau für das Forum Ges-
seler Goldhort werden der Goldfund 
und auch die damit verbundene Pi-

Das Bild zeigt einen Teil des Gesseler Goldhorts im Kreismuseum Syke, Landkreis Diepholz.
Foto: Landkreis Diepholz

peline-Archäologie wortwörtlich ins 
richtige Licht gesetzt“, so Landrat 
Cord Bockhop.

Bis März 2021 kann der komplette 
Goldschatz im Kreismuseum besich-
tigt werden. Danach bleiben drei 
wechselnde Originalstücke zusam-
men mit hochwertigen Repliken als 
Dauerleihgabe in Syke.
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Landrat Jörg Bensberg, Landkreis 
Ammerland, Mitglied des NLT-Prä-
sidiums, vollendete am 4. September 
2020 sein 60. Lebensjahr.

Landrat a. D. Reiner Wegner, ehemals 
Landkreis Hildesheim, vollendete am 
14. September 2020 sein 70. Lebens-
jahr.

✻	✻	✻

Kurz darauf, am 16. September 2020, 
konnte Dr. Dietrich Hoppenstedt, 
Präsident des Deutschen Sparkas-
sen- und Giroverbandes a. D. und 
vormaliger Oberkreisdirektor des 
Landkreises Uelzen, seinen 80.  Ge-
burtstag feiern.

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Johannes 
Höppner, der ehemalige Verwal-
tungschef des Landkreises Cuxha-
ven, hat am 10. Oktober 2020 sein 
75. Lebensjahr vollendet.
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