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Großes Bild:
Das Bild zeigt überreifte Weißdornfrüchte im winterlichen Ochsenmoor, Naturpark Dümmer, Landkreis Diepholz.
Foto: Oliver Lange/NLWKN Oldenburg
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Das Bild steht für das anhaltende Medieninteresse zur Corona-Pandemie, hier bei Aufnahmen des NDR in der NLT-Geschäftsstelle.
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Große Themen der Vergangenheit 
bleiben

Klimaschutz und die Sorge um den 
kommunal verantworteten Rettungs-
dienst standen im Mittelpunkt mei-
nes Editorials zum Jahresende 2019 
an dieser Stelle. Zum Klimaschutz 
ist der Niedersächsische Landtag im 
November mit überraschend großer 
Einigkeit im Ergebnis den „Nieder-
sächsischen Weg“ konsequent zu 
Ende gegangen. Auch hinsichtlich 
der Kostenerstattung für den zusätz-
lichen Personalaufwand der unteren 
Naturschutzbehörden zeichnet sich 
im Haushaltsbegleitgesetz noch eine 
befriedigende Lösung ab, Dr. Lutz 
Mehlhorn zieht eine erste Bilanz 
(S. 193). Die Kreistage und die Regi-
onsversammlung haben 2020 eine 
Vielzahl von FFH-Gebieten endgültig 
gesichert, Niedersachsen ist – wenn 
auch deutlich zu spät – der Erfüllung 
der europäischen Vorgaben näherge-
kommen. Der Breitbandausbau bleibt 
die größte Infrastrukturaufgabe der 
Kreisebene. Anlässlich des Breit-
bandgipfels am 17. November 2020 
wurden die erheblichen finanziel-
len Anstrengungen der Landkreise 
hervorgehoben und stärkere Unter-
stützung durch das Land angemahnt 
(S. 199).

Alle Reserven für Kontaktnachver-
folgung mobilisiert

Ansonsten verlief das Jahr 2020 
komplett anders als gedacht. Der 
Bundesgesundheitsminister bekam 
andere Sorgen als die Therapie des 
gesunden Rettungsdienstes. Seit 
März dieses Jahres hat die weltweite 
Corona-Pandemie auch die Land-
kreise und die Region Hannover mit 
ihren Gesundheitsämtern in einem 
nie dagewesenen Ausmaß gefordert. 
Dabei stand und steht der öffentli-
che Gesundheitsdienst fachlich im 
Mittelpunkt. Bewältigt wurde ins-
besondere die Mammutaufgabe der 
Kontaktnachverfolgung infizierter 
Menschen aber nur durch Mobilisie-
rung der gesamten Ressourcen der 
Einheitsverwaltung auf der Kreise-
bene mit der Landrätin/dem Landrat/
dem Regionspräsidenten an der Spit-
ze. Hunderte von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter halfen und helfen 

gelingen. Die größte Schwierigkeit 
besteht darin, die notwendige Inf-
rastrukturen herzurichten und das 
knappe Personal zu gewinnen, ohne 
zu wissen, wann welcher Impfstoff in 
welcher Menge zu Verfügung steht. 
Eine Herkulesaufgabe (näher dazu 
S. 182). 

Organisatorisch wird all dies unter 
Regie der Katastrophenschutzbehör-
den abgewickelt. Das Niedersäch-
sische Katastrophenschutzgesetz 
(NKatSG) enthält seit Sommer 2020 
nicht zuletzt auf Anregung des Nie-
dersächsischen Landkreistages zwei 
„Vorstufen“ des Katastrophenalarms. 
Als diese Zeilen am 29. November 
2020 geschrieben wurden, waren die 
Abstimmungen zwischen der Nieder-
sächsischen Landesregierung und 
den kommunalen Spitzenverbänden 
zur Feststellung eines landesweiten 
„außergewöhnlichen Ereignisses“ 
durch den Innenminister weit fortge-
schritten. Wir haben aus Gründen der 
Rechts- und Kostensicherheit sehr auf 
diesen Schritt gedrungen, Dr. Joa-
chim Schwind schildert die näheren 
Umstände (S. 185).

Dank

Vielen gebührt großer Dank am Ende 
dieses „außergewöhnlichen“ Jahres. 
Dies gilt für viele Kolleginnen und 
Kollegen in der Landesverwaltung 
sowie in den Landkreisen und der 
Region. Weil die Umstände wenig 
andere Gelegenheiten dazu bieten, 
möchte ich persönlich in diesen Dank 
auch jeden Einzelnen der Geschäfts-
stelle des NLT einschließen. Deutlich 
über 1900 Rundschreiben am 1. De-
zember und damit 500 mehr als das 
bisherige „Allzeithoch“ eines Jahres 
sowie eine Rekordzahl von Landräte-
schreiben sind äußerliche Indizien für 
eine hohe Belastung, die über viele 
Monate im täglichen Wechselschicht-
system zwischen Geschäftsstelle und 
home office erbracht wurde. 

Gerade angesichts der herausfordern-
den Umstände wünsche ich Ihnen 
allen eine besinnliche Adventszeit 
und frohe Weihnachtsfeiertage.

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

in den Stäben, an den Hotlines oder 
im Gesundheitsamt. Auf dem vorläu-
figen Höhepunkt der zweiten Welle 
Anfang November 2020 reichte auch 
das nicht mehr. Neben neu einge-
stelltem Personal sind in vielen Kreis-
verwaltungen Soldatinnen und Sol-
daten der Bundeswehr, Mitarbeiter 
von Hilfsorganisationen in den neuen 
Mobilen Kontaktverfolgungsteams 
sowie Kolleginnen und Kollegen der 
Landesverwaltung, insbesondere aus 
den Finanzämtern, im Einsatz. Ihnen 
allen gebührt großer Dank für ihr En-
gagement.

Impfzentren als zweite große Her-
ausforderung der Pandemie

Jetzt steht die zweite Herausforde-
rung für die Landkreise und kreis-
freien Städte an. Innerhalb weniger 
Wochen sollen bis zum 15. Dezember 
2020 landesweit bis zu 60 Impfzentren 
aufgebaut werden. Dies kann nur im 
engen Schulterschluss mit dem Land 
Niedersachsen, der Kassenärztlichen 
Vereinigung und den Hilfsorgani-
sationen des Katastrophenschutzes 

„Außergewöhnliches Ereignis“ am Ende eines außergewöhnlichen Jahres
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Fortsetzung der chronologischen 
Übersicht über Regelungen und Um-
setzung in Niedersachsen

12.10.2020
› Richtlinie des MW über die 

Gewährung von Corona-Über-
brückungshilfen für kleine und 
mittelständische Unternehmen 
(Überbrückungshilfe II für kleine 
und mittlere Unternehmen) (Nds. 
MBl. S. 1180) tritt mit Wirkung 
vom 01.09.2020 in Kraft und mit 
Ablauf des 30.06.2021 außer Kraft

13.10.2020
› Richtlinie des BMWi für die Bun-

desförderung Corona-gerechte 
Um- und Aufrüstung von raum-
technischen Anlagen in öffentli-
chen Gebäuden und Versamm-
lungsstätten (BAnz AT 19.10.2020 
B1) tritt am 20.10.2020 in Kraft 
und endet spätestens mit Ablauf 
des 31.12.2021

16.10.2020
› Erlass des MS zu den Anord-

nungen des BMG betreffend den 
Reiseverkehr (vom 29.09.2020) 
sowie Information zur Einführung 
der digitalen Einreiseanmeldung 
(DEA)

21.10.2020
› Allgemeinverfügung des MS zur 

Durchführung des Arbeitszeitge-
setzes – ArbZG – Ausnahmebe-
willigung zur Beschäftigung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern an Sonn- und Feierta-
gen und für Abweichungen von 
bestimmten Beschränkungen des 
ArbZG aus Anlass der Ausbreitung 
des Corona-Virus (SARS-CoV-2) 
in Deutschland gem. § 15 Abs. 2 
ArbZG (Nds. MBl. S. 1179) tritt mit 
Wirkung vom 01.11.2020 in Kraft

› Erlass des MS mit Hinweisen zur 
Anwendung der Niedersächsi-
schen Corona-Verordnung im 
Bereich der Schulen und Kinder-
tagesstätten

22.10.2020
› Verordnung zur Änderung der 

Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung (Nds. GVBl. S. 363) tritt 
am 23.10.2020 in Kraft

› Verordnung zur Aufhebung der 
Niedersächsischen Corona-Be-
herbergungsverordnung (Nds. 
GVBl. S. 365) tritt am 23.10.2020 
in Kraft

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

› Aktualisierung des Niedersäch-
sischen Rahmen-Hygieneplans 
Corona Schule – Version 3.2

› Verwaltungsvorschrift des MK zur 
Befreiung von Schülerinnen und 
Schülern vom Präsenzunterricht 
bei vulnerablen Angehörigen

23.10.2020
› Handreichung des MI zu Amtshil-

feersuchen für eine personelle Un-
terstützung durch die Bundeswehr

› Veröffentlichung der RKI-Strate-
gie zum Umgang mit der SARS-
CoV-2-Pandemie in Deutschland 
in den nächsten Monaten – Ziele, 
Schwerpunktthemen und Instru-
mente für den Infektionsschutz

26.10.2020
› Pressemitteilung des NLT – Nie-

dersächsische Gesundheitsämter 
rüsten personell auf und setzen 
auf weitere Unterstützung des 
Landes

› Erlass des MS mit Klarstellung zu 
Ziffer 4 der ergänzenden Erläu-
terungen (Stand 15.10.2020) zur 
Corona-Testverordnung – TestV 
des BMG vom 14.10.2020

27.10.2020
› Videokonferenz der Bundeskanz-

lerin mit der „Konzertierten Akti-
on Pflege“ zur Bedeutung und zu 
den Herausforderungen der Pfle-
ge während der Corona-Pandemie

28.10.2020
› Videokonferenz der Bundeskanz-

lerin mit den Regierungschefin-
nen und Regierungschefs der 
Länder und Beschlussfassung zur 
Bekämpfung der SARS-CoV-2-
Pandemie

29.10.2020
› Beschluss des OVG Lüneburg (13 

MN 393/20): Vorläufige Außer-
vollzugsetzung von § 10 Abs. 2 der 
Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung vom 07.10.2020, zuletzt 
geändert durch Verordnung 
vom 22.10.2020, in Bezug auf die 
Anordnung einer Sperrzeit und 
eines Alkohol-Außer-Haus-Ver-
kaufsverbots in gastronomischen 
Betrieben (Nds. GVBl. S. 376)

› Hinweise des MS und des NLGA 
für Einrichtungen und Leistungs-
angebote zur Durchführung von 
PoC-Antigen-Schnelltests und 
Bereitstellung eines Muster-Test-
konzepts

30.10.2020
› Niedersächsische Verordnung 

über Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Corona-Virus SARS-
CoV-2 (Niedersächsische Coro-
na-Verordnung) (Nds. GVBl. S. 
368) tritt am 02.11.2020 in Kraft 
und mit Ablauf des 30.11.2020 
außer Kraft und setzt die Nieder-
sächsische Corona-Verordnung 
vom 07.10.2020, geändert durch 
Verordnung vom 22.10.2020, 
außer Kraft

› Rundverfügung Nr. 26/2020 der 
Niedersächsischen Landesschul-
behörde zur Anwendung der 
Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung vom 30.10.2020

02.11.2020
› Deutschlandweiter „November- 

Teil-Lockdown“
› Umlaufbeschluss der Nieder-

sächsischen Landesregierung 
zur befristeten Unterstützung 
des kommunalen öffentlichen 
Gesundheitsdienstes bei der Kon-
taktnachverfolgung mit Landes-
personal

› Erlass des MS mit Hinweisen zu 
ärztlichen Attesten zum Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung 
und Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigungen für Reiserückkehrer

04.11.2020
› Verordnung des BMG zur Test-

pflicht von Einreisenden aus Risi-
kogebieten (BAnz AT 06.11.2020 
V1) tritt am 08.11.2020 in Kraft; 
gleichzeitig tritt die entsprechen-
de Verordnung des BMG vom 
06.08.2020 außer Kraft.

› Erlass des MS mit Hinweisen zur 
Ermittlung der 7-Tage-Inzidenz 
pro 100.000 Einwohner

05.11.2020
› Pressemitteilung der Arbeits-

gemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens 
– Lüftungskonzept kann in nie-
dersächsischen Schulen umge-
setzt werden

› Aktualisierung der Nationalen 
Teststrategie durch das RKI

› Erlass des MS auf Grundlage der 
Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung vom 30.10.2020 zu Gast-
ronomiebetrieben in Heimen nach 
§ 2 Abs. 2 des Niedersächsischen 
Gesetzes über unterstützende 
Wohnformen (NuWG) sowie zum 
Betrieb des Friseurhandwerkes, 
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zu Einrichtungen für medizinisch 
notwendige Behandlungen, zur 
erweiterten Grundversorgung, 
zur Sterbebegleitung und zum 
Besuchsrecht in Heimen nach § 
2 Abs. 2 NuWG sowie in unter-
stützenden Wohnformen nach 
§ 2 Abs.  3 und 4 NuWG und in 
ambulant betreuten Wohnge-
meinschaften zum Zwecke der 
Intensivpflege, die nicht in den 
Geltungsbereich des NuWG fallen

› Erlass des ML mit organisatori-
schen Hinweisen für den Infekti-
onsschutz bei der Durchführung 
von Drückjagden auf Schalenwild

06.11.2020
› Niedersächsische Verordnung zu 

Quarantänemaßnahmen für Ein- 
und Rückreisende zur Eindämmung 
des Corona-Virus - Niedersächsi-
sche Quarantäne-Verordnung (Nds. 
GVBl. S. 380) tritt am 09.11.2020 in 
Kraft und mit Ablauf des 30.11.2020 
außer Kraft

› Rundverfügung Nr. 27/2020 der 
Niedersächsischen Landesschul-
behörde über Handlungsschritte, 
wenn das Gesundheitsamt keine 
unmittelbaren Maßnahmen er-
greifen kann

› Verlängerung und Erweiterung 
des KfW-Sonderprogramms ein-
schließlich des KfW-Schnellkre-
dits durch die Bundesregierung 
bis zum 30.06.2021

11.11.2020
› Anpassung der Empfehlungen des 

RKI hinsichtlich der Testkriterien 
für die SARS-CoV-2-Diagnostik 
in der Herbst- und Wintersaison 
2020/21

› Richtlinie des MS über die Ge-
währung von Zuwendungen in 
Form von Darlehen zur Unter-
stützung von gemeinnützigen 
Organisationen zur Bewältigung 
der Auswirkungen der COVID- 
19-Pandemie (Nds. MBl. S. 1275) 
tritt am 11.11.2020 in Kraft und mit 
Ablauf des 31.12.2020 außer Kraft

12.11.2020
› Leitfaden des MK „Schule in 

Corona-Zeiten-Update“ für 
Schulleitungen, Lehrkräfte und 
pädagogische Fachkräfte an all-
gemeinbildenden Schulen

› Beschluss über die Neufassung 
der Vorgaben der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung (KBV) 
zur Corona-Testverordnung – 
TestV des BMG vom 14.10.2020 
mit Wirkung vom 12.11.2020 
durch den Vorstand der KBV

13.11.2020
› Leitfaden des MK „Schule in Co-

rona-Zeiten-Update“ für den Prä-
senz- und den Distanzunterricht 
an berufsbildenden Schulen

16.11.2020
› Videokonferenz der Bundeskanz-

lerin mit den Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder 
mit weiteren Beschlüssen zur Be-
kämpfung der Corona-Pandemie

› Anpassung der Empfehlungen des 
RKI zur Kontaktpersonen-Nach-
verfolgung bei Infektionen durch 
SARS-CoV-2

17.11.2020
› Corona-Schutzpaket des Landes 

Niedersachsen – 45 Millionen 
Euro für personelle Unterstützung 
und Corona-Abwehrmaßnahmen 
an Schulen

18.11.2020
› Drittes Gesetz zum Schutz der Be-

völkerung bei einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite 
(BGBl. S. 2397) tritt im Wesentli-
chen am 19.11.2020 in Kraft

› Orientierungshilfe des RKI zum 
Kontaktpersonenmanagement 
in der Herbst- und Wintersaison 
2020/21

19.11.2020
› Vorstellung des Konzepts „CO-

VID-19-Impfungen in Nieder-
sachsen – Konzeption der Impf-
zentren (Stand: 17.11.2020) durch 
die Niedersächsische Landesre-
gierung und den NLT im Rahmen 
einer Pressekonferenz

› Erlass des MS zu dem Konzept für 
den Aufbau der Impfzentren in 
Niedersachsen

› Aktualisierung des Niedersäch-
sischen Rahmen-Hygieneplans 
Corona Schule - Version 4.0

24.11.2020
› Erlass des MI zur Einrichtung von 

Impfzentren im Rahmen der Coro-
na-Pandemie

25.11.2020
› Videokonferenz der Bundeskanz-

lerin mit den Regierungschefin-
nen und Regierungschefs der Län-
der und Beschlussfassung über 
die Verlängerung und punktuelle 
Verschärfung der am 28.10.2020 
beschlossenen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der SARS-CoV-2-
Pandemie

› Erlass des MS zur Ahndung von 
Zuwiderhandlungen gegen die 
Niedersächsische Corona-Verord-
nung

26.11.2020
› Aktualisierung des Niedersäch-

sischen Rahmen-Hygieneplans 
Corona Schule – Version 4.1

› Pressekonferenz des Kultusmi-
nisters Grant Hendrik Tonne zur 
neuen Hotspot-Strategie für die 
Schulen, darin enthalten u.a. ein 
Wechselunterricht ab der Klasse 
7, wenn in einer Stadt oder einem 
Landkreis die Sieben-Tage-Inzi-
denz von 200 überschritten wird

› Haushaltsausschuss des Landtags 
stimmt in abschließender Bera-
tung dem Haushaltsbegleitgeset-
zes 2021 zu, darin enthalten eine 

Das Bild steht sinnbildlich für die zahlreichen medialen Anfragen im Zusammenhang 
mit der Bewältigung der Corona-Pandemie, hier eine Aufnahme des NDR zur personellen 
Verstärkung der Gesundheitsämter.              Foto: Meyn/NLT
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Am 4. Juni 2020 berichtete die Wo-
chenzeitung „Die Zeit“ über das 
bisher in der Öffentlichkeit wenig be-
kannte Unternehmen BioNTech aus 
Mainz. Es sei die erste europäische 
Biotech-Firma, die einen Impfstoff 
gegen COVID-19 in einer klinischen 
Studie teste. Die türkischstämmigen 
Inhaber der Firma arbeiteten mit 
dem US Pharmamulti Pfizer und dem 
chinesischen Konzern Fosun Pharma 
zusammen, so hieß es. Beide betei-
ligten sich mit einer nennenswerten 
dreistelligen Millionendollarsumme 
an der Impfstoffentwicklung. Diese 
hoffnungsvollen Nachrichten klan-
gen im Frühsommer 2020 gleichwohl 
noch wie aus einer anderen Welt.

Dynamische Entwicklung im No-
vember 2020

Im November 2020 nahm die Ent-
wicklung deutlich an Fahrt auf. Das 
Bundesministerium für Gesundheit 
legte am 11. November 2020 Emp-
fehlungen für die Organisation und 
Durchführung von Impfungen gegen 
SARS-CoV-2 in Impfzentren und mit 
mobilen Teams vor. Nahezu gleich-
zeitig präsentierte eine gemeinsame 

am 27.11.2020) überschritten. 
Niedersachsen hat am 27.11.2020 
binnen 24 Stunden 1.438 Neuin-
fektionen und 28 Verstorbene zu 
verzeichnen

30.11.2020
› Gemeinsame Erklärung zur Fest-

stellung eines akuten Bedarfs 
einer schnellstmöglichen Massen-

 impfung gegen das Corona-Virus 
als Außergewöhnliches Ereig-
nis von landesweiter Tragweite 
gemäß § 27a NKatSG

sowie in Teilen mit Ablauf des 
01.01.2021 außer Kraft

› Aktualisierung des Niedersäch-
sischen Rahmen-Hygieneplans 
Corona Kindertagesbetreuung

› Erlass des MS mit neuen Hinwei-
sen zur Bearbeitung der Entschä-
digung nach §§ 56 ff. Infektions-
schutzgesetz

› Kurz vor Redaktionsschluss hat 
Deutschland bei der Gesamtzahl 
der seit Beginn der Pandemie 
aufgetretenen Infektionsfälle die 
Millionengrenze (1.006.394 Fälle 

Änderung des Niedersächsischen 
Nahverkehrsgesetzes (NNVG) 
zur Einführung einer zusätzlichen 
Sonderfinanzhilfe von 30 Mio. 
EUR für den ÖPNV, insbesondere 
für die Schülerbeförderung

27.11.2020
› Verordnung zur Änderung der 

Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung und der Niedersächsi-
schen Quarantäne-Verordnung 
(Nds. GVBl. S. 408) tritt im We-
sentlichen am 01.12.2020 in Kraft 
und mit Ablauf des 20.12.2020 

* Beigeordnete beim NLT.

Das Bild zeigt eine Aufnahme aus der Pres-
sekonferenz am 19. November 2020 zum 
Impfkonzept des Landes.   Foto: Meyn/NLT

Impfzentren als nächste große Herausforderung

Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der 
Ständigen Impfkommission (StiKo) 
und des Deutschen Ethikrates sowie 
der Nationalen Akademie der Wis-
senschaften Leopoldina ein Positi-
onspapier, wie der Zugang zu einem 
COVID-19-Impfstoff geregelt werden 
solle. Da in der Anfangsphase ein 
möglicher Impfstoff nicht in ausrei-
chender Zahl zur Verfügung stehen 
bzw. verimpft werden könne, sei 
eine Priorisierung nötig. Diese müsse 
nach medizinischen, ethischen und 
rechtlichen Prinzipien erfolgen. Sie 
seien der Bevölkerung verständlich 
darzulegen, damit die Priorisierung 
als gerechtfertigt wahrgenommen 
werden könne. Die Verteilung der 
Impfstoffe sei so zu organisieren, 
dass die Erreichung der Impfziele 
sichergestellt sei. Hierzu bedürfe es 
geeigneter neuer Strukturen. Die 
selbstbestimmte Impfentscheidung 
erfordere eine kontinuierliche, trans-
parente Information und Aufklärung 
der Bevölkerung zur Wirksamkeit der 
Impfung und möglicher Risiken. Um 
Impfrisiken frühzeitig zu erkennen 
und zu minimieren, müsse ein System 
zur zeitnahen Erfassung und Bewer-
tung von unerwünschten Ereignissen 
im zeitlichen Zusammenhang mit der 
Impfung etabliert werden.

Leitend für die künftige detaillierte 
Empfehlung einer Priorisierung seien 
neben den genannten ethischen und 
rechtlichen Prinzipien folgende kon-
krete Impfziele:

- Verhinderung schwerer COVID- 
19-Verläufe (Hospitalisation) und 
Todesfälle,

- Schutz von Personen mit beson-
ders hohem arbeitsbedingten 
SARS-Cov-2 Expositionsrisiko 
(berufliche Indikation), 

- Verhinderung von Transmission 
sowie Schutz in Umgebungen mit 
hohem Anteil vulnerabler Grup-
pen und in solchen mit hohem 
Ausbruchpotential und

- Aufrechterhaltung staatlicher 
Funktionen und des öffentlichen 
Lebens. 

Mitte November 2020 wurde zudem 
bekannt, dass zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie weltweit mehrere 
Verfahren sich bereits in der Phase III 
der klinischen Erprobung befänden. 
Für einzelne Impfstoffe (BioNTech 
und AstraZeneca) laufe bereits das 
Zulassungsverfahren in Deutschland 
bzw. der EU, der Abschluss der ers-
ten Verfahren wurde für Ende 2020/
Anfang 2021 avisiert. Nach aktuellen 
Informationen ist nach Auskunft des 
Niedersächsischen Gesundheitsmi-
nisteriums davon auszugehen, dass 
der Impfstoff der Firma BioNTech als 
erstes zur Verfügung stehen und aus-
geliefert werden wird. 

Mit diesem Impfstoff käme eine völlig 
neu entwickelte Impfplattform zum 
Einsatz, die an Transport, Logistik 
und Impfung erhebliche Anforderun-
gen stellt und bis auf Weiteres noch 
nicht im Regelsystem (ambulante 
Versorgung) zum Einsatz kommen 
kann. Zudem wird die Auslegung des 
Impfstoffs zunächst in kleineren Lie-
fermengen erfolgen, so dass in meh-
reren Phasen geimpft werden muss.

Pressekonferenz der Landesregie-
rung

Am 19. November 2020 stellte die 
niedersächsische Landesregierung, 
vertreten durch Gesundheitsminis-
terin Dr. Carola Reimann und Innen-
minister Boris Pistorius, gemeinsam 
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mit dem in der Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
federführenden Niedersächsischen 
Landkreistag ein Konzept zum Auf-
bau der Impfzentren vor. Sozialminis-
terin Reimann erklärte, die Zahl der 
Neuinfektionen stabilisiere sich dank 
der tollen Disziplin der überwältigen-
den Mehrheit der niedersächsischen 
Bürgerinnen und Bürger. Sie sei sich 
sicher, dass die Kurve in den nächs-
ten Wochen noch weiter Abflachen 
könne, wenn die Anstrengungen 
fortgesetzt würden. Die positiven 
Nachrichten, die in den letzten Tagen 
und Wochen von unterschiedlichen 
Impfstoffherstellern verkündet wur-
den, machten zudem Hoffnung, dass 
schon in absehbarer Zeit mehrere 
hochwirksame Impfstoffe gegen das 
Corona-Virus zur Verfügung stehen 
könnten. 

Die Ministerin kündigte an, darauf 
wolle und werde Niedersachsen 
vorbereitet sein. Damit flächende-
ckend mit den Impfungen gegen die 
COVID-19 Erkrankungen begonnen 
werden könne, sobald erste Liefe-
rungen eines Impfstoffs einträfen, 
würden in enger Kooperation mit den 
Landkreisen und kreisfreien Städten 
im ganzen Land bis zu 60 Impfzent-
ren aufgebaut. Grundsätzlich orien-
tiere sich das Land an einer Zahl von 
rund 150.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern pro Impfzentrum. Dar-
über hinaus sei insbesondere für die 
Impfung von besonders gefährdeten 
Personen im Bereich der Gemein-
schaftseinrichtungen der Einsatz von 
mobilen Teams geplant. 

Das Konzept sehe vor, so Ministerin 
Reimann, dass im Rahmen des Kri-
senmanagements das Niedersächsi-
sche Sozialministerium (MS) und das 
Niedersächsische Ministerium für 
Inneres und Sport (MI) eine zentrale 
Leitung für die Impfkampagne auf-
bauten und die kommunale Ebene im 
Auftrag des Landes die Impfzentren 
errichte und betreibe. Die sich daraus 
ergebenden Kosten trage das Land.

Innenminister Boris Pistorius be-
tonte, die schnelle und kompetente 
Durchführung von Impfungen sei 
ein entscheidender Baustein in der 
Pandemiebekämpfung. Die Landes-
regierung wolle das vor Ort mit Impf-
zentren und mobilen Teams in der 
Verantwortung der Kommunen ab-
sichern. Dafür sollten auch Personal 
und Ressourcen des Katastrophen-
schutzes genutzt werden. Besonderer 
Dank gelte daher den Landkreisen, 

kreisfreien Städten und Hilfsorgani-
sationen, die ihre Unterstützung zu-
gesagt hätten und die Hauptlast vor 
Ort tragen würden.

Die Rekrutierung des ärztlichen 
Impfpersonals werde das Land in Ko-
operation mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung ebenso übernehmen 
wie die Verteilung des Impfstoffs. 
Gerade die notwendige Kühlung der 
RNA-Impfstoffe auf eine Temperatur 
von ca. minus 70 Grad stelle alle Be-
teiligten bei dieser in der Geschichte 
beispiellosen Aufgabe noch einmal 
vor besondere Herausforderungen, 
ergänzte Ministerin Reimann. 

Der Aufbau und der Betrieb der Impf-
zentren bilde nach der auf Hochtouren 
laufenden Kontaktnachverfolgung 
die zweite große Herausforderung für 
die Landkreise und kreisfreien Städ-
te in dieser Pandemie, betonte der 
Hauptgeschäftsführer des Nieder-
sächsischen Landkreistages, Prof. Dr. 
Hubert Meyer. Die Landkreise und 
kreisfreien Städte könnten den Auf-
bau und den Betrieb der Impfzentren 
organisieren, sie könnten den Prozess 
aber nicht allein bewältigen. Als Vor-
aussetzung für das Gelingen erwarte 
der Niedersächsische Landkreistag 
vom Land zwingend die Feststellung 
eines landesweiten außergewöhn-
lichen Ereignisses nach §§ 1 Abs. 3, 
27a des Niedersächsischen Katastro-
phenschutzgesetzes (NKatSchG). Das 
Land müsse die Kommunen rechtssi-
cher von den Kostenfolgen für die 
Impfzentren freistellen. Der Betrieb 
werde ein enges Zusammenwirken 
mit der Kassenärztlichen Vereini-
gung und den Hilfsorganisationen 
des Katastrophenschutzes erfordern. 
Es werde eine große Kraftanstren-
gung kosten, insbesondere das not-

wendige medizinische Personal in 
kurzer Zeit für den Zeitraum vieler 
Monate zu gewinnen, stellte Meyer 
abschließend fest.

Konzeption der Impfzentren

Verantwortlichkeit/Zuständigkeiten

Das von der Landesregierung vorge-
legte Konzept für die Konzeption der 
Impfzentren sieht vor, dass Impfstoff-
logistik, Transport und Terminma-
nagement landeseinheitlich durch 
das Land beauftragt, organisiert und 
koordiniert werden. Die Landkrei-
se und kreisfreien Städte errichten 
und betreiben die Impfzentren und 
bestimmen eine organisatorische 
Leitung. Die fachlich-medizinische 
Leitung der Impfzentren soll jeweils 
einer anwesenden leitenden Ärztin/
einem anwesenden leitenden Arzt 
obliegen. 

Im Einzelnen übernimmt das Land 
folgende Aufgaben:

- landesweit einheitliche Vorga-
ben zur Impfdurchführung (unter 
anderem Priorisierung auf der 
Grundlage der StiKo-Empfeh-
lung)

- Finanzierung der notwendigen 
Kosten (Infrastrukturkosten ein-
schließlich der Sicherung, Ver-
brauchs-, Sach- und Personalkos-
ten) der Impfzentren

- Impfstoff und Impfbesteck (Sprit-
zen, Kanülen), Impfstoff-Lösung, 
NaCl und Trockeneis werden vom 
Land zur Verfügung gestellt

- Rekrutierung ärztlichen Impfper-
sonals in Zusammenarbeit mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung 
Niedersachsens und der Ärzte-
kammer Niedersachsen; Bestim-

Das Bild zeigt den Impfstoff der Firma BioNTech während der Studie.
              Foto: © BioNTech SE 2020, all rights reserved
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mung der ärztlichen Leitungen: 
Nach Möglichkeit Unterstützung 
bei der Rekrutierung des impf-
befähigten Personals (aus dem 
ambulanten Bereich/KVN).

- Landeseinheitliche Standards für 
Dokumentationen und Berichts-
pflichten

- Bereitstellung landesweit einheit-
licher Frage-/Dokumentationsbö-
gen und Informationsblätter

- Landeseinheitliches zentrales 
Terminmanagement-Verfahren 
mit Bürgertelefon und Bürgerser-
vice für eine analoge Terminbu-
chung. 

Die Landkreise und kreisfreien Städ-
te nehmen die Errichtung und den 
Betrieb der Impfzentren wahr. Nach 
Feststellung eines außergewöhnli-
chen Ereignisses gemäß § 1 Absatz 3 
NKatSG kommt auch ein Einsatz von 
Helfer/innen der Katastrophenschut-
zeinheiten und freiwilligen Feuer-
wehren in Betracht, weil dann der 
gesetzliche Freistellunganspruch ge-
genüber dem jeweiligen Arbeitgeber 
nach § 17 Abs. 3 NKatSG greift Die 
Landkreise erstatten dann den pri-
vaten Arbeitgebern das fortgezahlte 
Arbeitsentgelt für die Helferinnen 
und Helfer.

Die Landkreise und kreisfreien Städ-
te sollen folgende Aufgaben überneh-
men:

Errichtung der Impfzentren
- Festlegung einer geeigneten Lie-

genschaft, die als Impfzentrum in 
Frage kommt (unter Berücksichti-
gung der Räumlichkeiten, sanitä-
ren Anlagen, Sicherheitsaspekte, 
Parkmöglichkeiten, Erreichbar-
keit durch den ÖPNV etc.)

- Ausstattung und Ausrüstung der 
Impfzentren und der mobilen 
Impfteams einschließlich Ver-
brauchsmaterial (außer Impfstoff, 
Impfbesteck, NaCl und Trocke-
neis) und der notwendigen Ein-
satzfahrzeuge und mobilen Tech-
nik für die mobilen Teams

- Personalrekrutierung und –pla-
nung; dies bedeutet impfbefä-
higtes Personal (insbesondere 
medizinische Fachangestellte, 
Gesundheits- und Krankenpfle-
ger/innen, Altenpflegekräfte, 
Medizinstudierende und Kräf-
te mit rettungsdienstähnlicher 
oder Sanitätsausbildung) sowie 
weiteres Personal wie Sanitäts-, 
Betreuungs-, Sicherheits-, Regis-
trierungs- und Dokumentations-
personal

- Koordinierung der Impfung, dies 
bedeutet Durchführung der Imp-
fung unter Berücksichtigung der 
Terminvergabe und der Impfbe-
rechtigung (StiKo-Empfehlung) 
und Planung der Touren der mobi-
len Impfteams

- Weiterleitung von Dokumenta-
tions- und Statistikdaten an das 
Land.

Anzahl der Impfzentren

Durch das Land wird eine Berech-
nungsgröße von durchschnittlich 
150.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner je Impfzentrum vorgesehen. 
Für die überwiegende Zahl der Land-
kreise folgt daraus ein Impfzentrum, 
für die einwohnerstärkeren bis zu 
zwei. Für die Region Hannover mit 
Ausnahme der Landeshauptstadt sind 
bis zu vier, für die Landeshauptstadt 
Hannover ebenfalls nochmals bis zu 
vier Impfzentren vorgesehen. Für die 
Landkreise Uelzen und Lüchow-Dan-
nenberg, die die Aufgaben des Ge-
sundheitsamtes in einem gemeinsa-
men Zweckverband wahrnehmen, ist 
die Errichtung eines gemeinsamen 
Impfzentrums vorgesehen. 

Anforderungen an Objekt zur Nut-
zung als Impfzentrum

Das Konzept formuliert zahlreiche 
Anforderungen, die mögliche Ob-
jekte zur Nutzung als Impfzentrum 
aufweisen müssen. Insbesondere 
müssen mögliche Objekte folgende 
Anforderungen erfüllen:

- Räumliche Unterteilung für ein-
zelne Stationen muss gegeben 
oder mit geringem Aufwand zu 
schaffen sein

- Gesicherter Lagerraum für den 
Impfstoff

- Stabile Internetverbindung
- Getrennte Ein- und Ausgangsbe-

reiche
- Ausreichend Parkflächen
- Gute Anbindung an den öffentli-

chen Personennahverkehr
- (Überdachte) Wartebereiche, 

möglichst an Ein- und Ausgang
- Barrierefrei bzw. barrierearm
- Ausreichend sanitäre Anlagen
- Ausreichend Platz auf Fluren und 

in Funktionsräumen zur Wahrung 
des Infektionsschutzes.

Fünf Stationen vorgesehen

In den Impfzentren sind fünf Statio-
nen vorgesehen (vgl. das auf der Seite 
185 abgebildete Ablaufschema). 

Station 1:
Hier erfolgt die Anmeldung im Ein-
gangsbereich des Impfzentrums. Vor-
gesehen ist das Messen der Körpertem-
peratur der zu impfenden Personen. 
Geimpft werden können nur Personen, 
die über das Terminmanagementsys-
tem einen Termin zugewiesen bekom-
men haben. Desweiteren erfolgt an 
dieser Stelle die Prüfung der Impfbe-
rechtigung (Identitätsprüfung).

Station 2: Registrierung
An Station 2 erfolgt ein Abgleich der 
von den zu impfenden Personen an-
gegebenen Personaldaten mit einem 
amtlichen Ausweisdokument. Ferner 
erfolgt die Weiterleitung der zu imp-
fenden Personen an die Station 3 und 
somit die Steuerung, dass es an dieser 
Stelle zu keinem Stau kommt. 

Station 3: Impfgespräch
An Station 3 erfolgt das Impfgespräch 
zwischen zu impfender Person und 
Impfarzt/-ärztin.

Station 4: Impfung
An Station 4 erfolgt die Impfung. Im 
Sinne eines beschleunigten Ablaufs 
sind mehrere Impflätze vorzusehen, 
um gleichzeitige Impfungen zu er-
möglichen. Hierbei dürfen maximal 
vier Impfplätze je Impfarzt/-ärztin 
eingerichtet werden. 

Station 5: Wartebereich
Aufgrund möglicher Kreislaufreakti-
onen können die geimpften Personen 
in der Regel nicht unmittelbar nach 
der Impfung aus dem Impfzentrum 
entlassen werden. Hierfür ist ein 
Wartebereich vorzusehen.

Station S: Sanitätsbereich
Da es bei einzelnen zu impfenden Per-
sonen möglicherweise zu Kreislauf-
problemen oder weiteren gesundheit-
lichen Beschwerden kommen kann, 
ist ein Sanitätsbereich vorzusehen.

Einsatzerlass des MI

Am 24. November 2020 hat das Minis-
terium für Inneres und Sport die un-
teren Katastrophenschutzbehörden 
mit der Einrichtung von Impfzentren 
im Rahmen der Corona-Pandemie 
formell beauftragt (Einsatz-Erlass). 
Die Einsatzbereitschaft der Impfzen-
tren soll bis zum 15. Dezember 2020 
hergestellt werden. 

Hoher Abstimmungsbedarf

Wegen des hohen Kommunikations- 
und Abstimmungsbedarfs ist zwi-
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schen der Landesregierung und den 
kommunalen Spitzenverbänden am 
20. November 2020 Folgendes in Aus-
sicht genommen worden: Auf Landes-
ebene finden ab sofort wöchentlich 
eine Steuerungsrunde zum Aufbau 
der Impfzentren zwischen MI und MS 

sowie den Geschäftsstellen der kom-
munalen Spitzenverbände jeweils 
am Mittwoch um 18.00 Uhr statt. Für 
jeweils Donnerstagnachmittag strebt 
das Innenministerium eine wöchent-
liche Dienstbesprechung mit den un-
teren Katastrophenschutzbehörden 

Grafik: Schematischer Aufbau eines Impfzentrums.
Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

per Video an. Jeweils am Freitag um 
14.00 Uhr wird bis auf Weiteres der 
Landesbeirat Katastrophenschutz, 
über den insbesondere die Hilfsor-
ganisationen und die Feuerwehren 
eingebunden sind, zusammentreten. 
Das MI beabsichtigt zudem wegen 
des hohen Informationsbedarfs eine 
Steuerung des Geschehens direkt 
über das Kompetenzzentrum Groß-
schadensereignisse (KomZ) ohne 
Dienstweg über die Ämter für Brand- 
und Katastrophenschutz in den Po-
lizeidirektionen. Zudem sind deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
großem Umfang in die Stabsarbeit auf 
Landesebene bereits eingebunden.

Ausblick

Der Aufbau der Impfzentren wird die 
zentrale Herausforderung für die nie-
dersächsischen Landkreise und die 
Region Hannover in den kommenden 
Wochen bilden. Bereits nach weni-
gen Tagen ergaben sich zahlreiche 
Rückfragen und Anmerkungen, die 
durchaus auch Auswirkungen auf 
die konzeptionelle Ausgestaltung der 
Impfzentren haben werden. Die Impf-
zentren im Betrieb werden sich daher 
vermutlich im Detail anders darstel-
len als vorstehend skizziert. Es gibt 
keine Blaupause. Es gilt, gemeinsam 
gangbare Wege zu entwickeln.

Aufbau der Impfzentren: Land löst das neue außergewöhnliche Ereignis von 
landesweiter Tragweite nach Katastrophenschutzrecht aus
von Dr. Joachim Schwind*

Nach intensiven Vorgesprächen und 
einer nachstehend abgedruckten 
gemeinsamen Erklärung zwischen 
dem Niedersächsischen Sozial- und 
dem Innenministerium vom 30. No-
vember 2020 auf Ebene der Staatsse-
kretäre und der Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
hat das Niedersächsischen Innen-
ministerium am 2. Dezember das 
außergewöhnliche Ereignis von lan-
desweiter Tragweite für den Aufbau 
und Betrieb der Impfzentren in Nie-
dersachsen nach § 27a des Nieder-
sächsischen Katastrophenschutzge-
setzes (NKatSG) förmlich festgestellt. 
Was bedeutet das? An dieser Stelle 
sei ein kurzer Blick zurück gestattet: 
Der NLT hatte sich bereits intensiv im 

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

Rahmen des Flüchtlingsgeschehens 
der Jahre 2015/2016 dafür eingesetzt, 
die Instrumente und Mechanismen 
des Katastrophenschutzes einer Neu-
bewertung zu unterziehen. Vielfältig 
war aus den Landkreisen und der 
Region Hannover signalisiert wor-
den, dass die Mechanismen für die 
Verwaltungsarbeit in der Krise weder 
auf gesetzgeberischer Ebene noch in 
der tatsächlichen Verwaltungspraxis 
und der finanziellen Hinterlegung 
den Anforderungen an einen moder-
nen Bevölkerungsschutz genügen. 
Vor diesem Hintergrund hatte bereits 
die 77. Landkreisversammlung des 
Niedersächsischen Landkreistages 
am 23./24. Februar 2017 in Celle ein 
Grundsatzpapier mit dem Titel „Für 
einen starken Bevölkerungs- und 
Katastrophenschutz in Niedersach-
sen“ verabschiedet, der eine Fülle 
von Einzelforderungen enthielt. Ins-

besondere ist es eine Forderung des 
NLT, die gesetzlichen Grundlagen 
des Katastrophenschutzes grundle-
gend zu modernisieren und an die 
Ergebnisse der Evaluation des Ein-
satzgeschehens in der Amtshilfe zur 
Flüchtlingsunterbringung zu über-
prüfen. Aber auch eine völlig andere 
Prioritätensetzung im Bereich des 
Katastrophenschutzes mit einer den 
Herausforderungen entsprechenden 
Finanzierung im dreistelligen Milli-
onenbereich wurde gefordert.1 Eine 
Vielzahl von strategischen Themen 
der modernen Krisenbewältigung 
sind auch in der Podiumsdiskussion 
im Rahmen der Landkreisversamm-
lung 2017 aufgegriffen und vertieft 
worden.2

1 Das NLT-Positionspapier ist abgedruckt in den 
NLT-Informationen 2-3/2017, S. 53 ff. 
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Dementsprechend wurde auch die 
Zusammenarbeit zwischen Land 
und Kommunen bei der Amtshilfe 
zur Flüchtlingsunterbringung unter 
Betrachtung der Krisenstrukturen 
unter Beteiligung des NLT intensiv 
aufgearbeitet.3

Lehre aus dem Hochwasser im Harz-
vorland 2017: „Gelber Alarm“ muss 
geregelt werden

Schon bald nach der Aufarbeitung 
des Flüchtlingsgeschehens 2015/2016 
suchte im Juli/August 2017 das Tief 
Alfred Niedersachsen und ganz Nord-
deutschland heim und verursachte 
im Harzvorland in sehr kurzer Zeit 
ganz erhebliche Hochwasserschäden. 
Einige Landkreise hatten im Rahmen 
dieser Unwetterlage sogar kurzfristig 
Katastrophenalarm ausgelöst, weil die 
Betroffenheit einzelner Gemeinden 
und Gemeindeteile ganz erheblich 
war und die Gefährdung von Men-
schenleben nicht ausgeschlossen 
schien sowie hohe Sachschäden 
eintraten. Schnell wurden Nachbar-
schafts- und überörtliche Hilfe mo-
bilisiert; die Statistik der gemeldeten 
Einsatzkräfte weist für den frühen 
Morgen des 27. Juli 2017 um 1:30 Uhr 
landesweit 3.410 gemeldete Kräfte im 
Einsatz auf – praktisch ohne nennens-
werte Vorwarnung vor einem Einsatz 
dieser Größe. Dieses Hochwasserge-
schehen wurde durch einen gemein-
samen Vortrag des zuständigen Ab-
teilungsleiters im Niedersächsischen 
Ministerium für Inneres und Sport, Dr. 
Alexander Götz, und des zuständigen 
Referenten beim NLT, Geschäftsfüh-
rer Dr. Joachim Schwind, im Rahmen 
des 34. Landräteseminars in Einbeck 
im Landkreis Northeim Mitte 2018 
aufgearbeitet. Unsere Verbandszeit-
schrift fasste die Erörterungen zur 
Einführung einer Vorstufe des Katast-
rophenfalls wie folgt zusammen: 

„Schwind ging sodann der Frage 
nach, welche legislativen Maßnah-
men aus Sicht der Gremien des NLT 
aus den Geschehen zu ziehen seien. 
Er verwies kurz auf entsprechende 
Beratungen im Verfassungs- und Eu-
ropaausschuss des Verbandes und 
am Morgen des Landräteseminars 

im Präsidium des NLT, das sich ein-
stimmig für die Einführung eines Ka-
tastrophenvoralarms als sog. ‚gelben 
Alarm‘ im NKatSG ausgesprochen 
hätte. Schwind verwies in diesem 
Zusammenhang auf den bisherigen 
Regelungsmechanismus des NKatSG, 
der als zentrale Maßnahme der Ka-
tastrophenbekämpfung die Feststel-
lung des Katastrophenfalls durch den 
Hauptverwaltungsbeamten nach § 20 
NKatSG vorsehe. Die Lageentwick-
lung bei dem Hochwasserereignis 
im letzten Jahr, aber auch ähnliche 
Situationen mit kurzfristigen lokalen 
Starkregenereignissen und andere 
Wetterschadenslagen hätten gezeigt, 
dass neben der Feststellung des Kata-
strophenschutzfalles möglicherweise 
noch eine zweite, flexiblere Reakti-
onsform unterhalb der Auslösung des 
Katastrophenfalles von Vorteil wäre.

Schwind zog hier den Vergleich zu den 
Handlungsmöglichkeiten des Ster-
nenflottenkommandanten Jean-Luc 
Picard vom Raumschiff U.S.S. Enter-
prise: Selbstverständlich würde es dort 
neben dem roten Alarm auch einen 
sog. gelben Alarm geben, der nach 
dem im Internet vorhandenen ‚Tech-
nikhandbuch der U.S.S Enterprise‘ 
die zweithöchste Alarmstufe sei, die 
ausgerufen werden könne. Sie zeige, 
dass sich das Schiff in einer ‚mög-
licherweise gefährlichen Situation‘ 
befinde. Schwind ging dann mit Au-
genzwinkern weiter auf die umfang-
reichen Folgen eines gelben Alarms 
ein, die nach dem Technikhandbuch 
der USS Enterprise zu ergreifen seien. 
Nicht alle Maßnahmen seien auf Nie-
dersachsen übertragbar. Insbesondere 
in Richtung der Zusammenarbeit mit 
den Ämtern für Brand- und Katast-
rophenschutz der Polizeidirektionen, 
aber auch bei Fragestellungen wie der 
Anforderungen der überörtlichen Hilfe 
sei es jedoch sinnvoll, zu überlegen, ob 
bestimmte standardisierte Prozeduren 
auch bei der Auslösung eines Kata-
strophenvoralarms als ‚Alarm Gelb‘ 
greifen sollten.

Abschließend gingen Götz und 
Schwind auf die Fragestellung ein, 
welche Änderung im niedersächsi-
schen Katastrophenschutz in nächster 
Zeit erörtert werden sollten. Sie be-
richteten zunächst von den Aktivitä-
ten des neuen Landesbeirats Katastro-
phenschutz und regten an, die Frage 
der Notwendigkeit der gesetzlichen 
Regelung eines Katastrophenvor-
alarms auch im Niedersächsischen 
Katastrophenschutzgesetz näher zu 
diskutieren. Schwind betonte für den 
Landkreistag, die Diskussion in den 
Gremien des NLT hätte ein entspre-
chendes Bedürfnis gezeigt. Klarge-
stellt werden solle aber auf jeden Fall, 
dass die gemeindliche Zuständigkeit 
für die allgemeine Gefahrenabwehr 
unterhalb der Schwelle der förmli-
chen Feststellung des Katastrophen-
schutz-Falls unberührt bleibe.“4

COVID-19-Gesetz regelt außerge-
wöhnliches Ereignis und Katastro-
phenvoralarm

Im Mai dieses Jahres wurde der Rege-
lungsvorschlag aufgegriffen: Die Re-
gierungsfraktionen von SPD und CDU 
brachten in den Niedersächsischen 
Landtag den Entwurf eines „Geset-
zes zur Änderung Niedersächsischer 
Rechtsvorschriften aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie“ in den Nieder-
sächsischen Landtag ein. Mit dem Ge-
setzentwurf sollten eine Vielzahl von 
Vorschriften diverser Rechtsbereiche, 
die aufgrund der COVID-19-Pande-
mie kurzfristig angepasst werden 
mussten, zusammengefasst werden. 
Der Gesetzentwurf sah in seinem 
Artikel 7 auch die Änderung des 
Niedersächsischen Katastrophen-
schutzgesetzes vor und fügte zwei 
neue Kategorien in das NKatSG ein: 
den Katastrophenvoralarm und das 
außergewöhnliche Ereignis.5 Das Ge-
setz wurde nach einem sehr kurzen 
parlamentarischen Verfahren und mit 
zahlreichen, auch der Aktualität des 
Geschehens geschuldeten Änderun-
gen am Abend des 15. Juli 2020 mit 
den Stimmen der Regierungskoalition 
beschlossen und bereits am 17.  Juli 
2020 verkündet.6 Nähere Einzelheiten 
zum Gesetzgebungsverfahren sind 
der Beschlussempfehlung des feder-

2 NLT-Informationen 2-3/2017, S. 84 ff. Das Posi-
tionspapier und das NLT-Info-Heft sind auch im 
Internetangebot des NLT unter www.nlt.de unter 
➜ Verbandspositionen ➜ Katastrophenschutz 
bzw. unter ➜ Verbandszeitschrift ➜ Archiv 
abrufbar.

3 Siehe dazu „Krisenstrukturen in Niedersachsen: 
Aufarbeitung der Amtshilfe bei der Flüchtlingsun-
terbringung“, NLT-Informationen 1/2017, S. 23 ff.

4 NLT-Information 4/2018, S. 119.
5 Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der 

Fraktion der CDU, LT-Drs. 18/6482. 
6 Nds. GVOBl. 2020, S. 244 ff. 

In Anlehnung an Raumschiff Enterprise ist 
der gelbe Alarm die zweithöchste Alarm-
stufe.      Foto: bagera3005/deviantart.com
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führenden Ausschusses7, sowie dem 
Schriftlichen Bericht8, zu entnehmen. 

Künftig drei Kategorien im Katast-
rophenschutzrecht

Seitdem gibt es in § 1 des Niedersäch-
sischen Katastrophenschutzgesetzes 
grundsätzliche drei Kategorien von 
Reaktionsformen auf besondere Lagen 
zur Krisenbekämpfung: Geblieben ist 
der Katastrophenfall im klassischen 
Sinne. Er wird weiter definiert als 
Notstand, „bei dem Leben, Gesund-
heit, die lebenswichtige Versorgung 
der Bevölkerung, die Umwelt oder er-
hebliche Sachwerte in einem solchen 
Maße gefährdet oder beeinträchtigt 
sind, dass seine Bekämpfung durch 
die zuständigen Behörden und die not-
wendigen Einsatz- und Hilfskräfte eine 
zentrale Leitung erfordert“. Neu ist 
jetzt die Kategorie des „außergewöhn-
lichen Ereignisses“, die eine kritische 
Lage definiert, die aber noch keine 
Katastrophe darstellt. Das Gesetz 
selbst definiert wie folgt in § 1 Abs. 3 
NKatSG: „Ein außergewöhnliches 
Ereignis im Sinne dieses Gesetzes ist 
eine Gefahr für Leben, Gesundheit, 
die lebenswichtige Versorgung der 
Bevölkerung, die Umwelt oder erhebli-
che Sachwerte, die mit den Mitteln der 
örtlichen Gefahrenabwehr nicht mehr 
zu bewältigen ist, einen Katastrophen-
fall nach sich ziehen kann und deren 
Bekämpfung eine zentrale Unterstüt-
zung durch die zuständigen Behörden 
und die notwendigen Einsatzkräfte 
und -mittel des Katastrophenschutzes 
erfordert“. Ferner geregelt ist der Ka-
tastrophenvoralarm, der als Situation 
beschrieben wird, die eine besondere 
Alarmbereitschaft der Einsatzkräfte 
und -mittel des Katastrophenschutzes 
zur Vorbereitung der Bekämpfung von 
Katastrophen und außergewöhnlichen 
Ereignissen erforderlich macht. Er ist 
zum Beispiel auch wichtig, wenn in 
einem Landkreis selbst keine Gefahr 
droht, aber die Einsatzbereitschaft der 
Kräfte gesichert werden soll, zum Bei-
spiel um Nachbarschafts- oder über-
örtliche Hilfe zu leisten. Grundsätzlich 
zuständig für den Katastrophenschutz 
bleiben weiterhin die Landkreise und 
kreisfreien Städte. 

Feststellung weiterhin grundsätz-
lich durch den HVB vor Ort

Entsprechend den neuen Kategorien 
des Katastrophenschutzrechts ist § 20 

NKatSG, der bisher die Feststellung 
des Katastrophenfalles regelt, nun-
mehr durch das COVID-19-Gesetz 
erweitert worden, in dem diese 
Feststellung auch für das außerge-
wöhnliche Ereignis und den Katas-
trophenvoralarm geregelt werden. 
Er regelt die im Katastrophenschutz 
für die Landrätinnen und Landräte 
vor Ort vorhandenen Optionen. In 
der Leitstellensprache könnte man 
auch davon sprechen, das künftig 
drei verschiedene „Knöpfe“ statt des 
bisher einzigen roten Knopfes für den 
Katastrophenalarm vorhanden sind. 
Nunmehr heißt es nämlich in §  20 
Satz 1 NKatSG: 

„Eintritt und Ende
1. des Katastrophenfalles,
2. des außergewöhnlichen Ereignis-

ses und
3. des Katastrophenvoralarms

werden durch die Hauptverwaltungs-
beamtin oder den Hauptverwaltungs-
beamten der Katastrophenschutzbe-
hörde festgestellt.“

Da es politisch zwischen den Regie-
rungsfraktionen vereinbart war, bei 
der Novelle des NKatSG durch das 
COVID-19-Gesetz nur pandemiebe-
dingte Regelungen festzuschreiben, 
dürfen nach derzeitiger Rechtslage 
das außergewöhnliche Ereignis oder 
der Katastrophenvoralarm durch 
die Landrätin und Landräte nur 
festgestellt werden, solange eine 
epidemische Lage von nationaler 
Tragweite auf Bundesebene oder auf 
Landesebene festgestellt ist.9 Ein Ent-
fallen dieser Beschränkung auf Pan-
demielagen wird mit der bereits an-
gekündigten und ursprünglich zum 
1. Januar 2021 geplanten Novelle des 
NKatSG erwartet, weil die Regelung 
auch für große Hochwasser- und 
Brandlagen und andere heute noch 
unbekannte Gefahren sinnvoll ist.

Neu: Ereignisse von landesweiter 
Tragweite

Zusätzlich zu diesen beiden neuen 
Reaktionsmechanismen des Katastro-
phenschutzes vor Ort haben die kom-
munalen Spitzenverbände von Beginn 
der Pandemie an verdeutlicht, dass 
es sich um ein ganz außergewöhnli-
ches, weltweites Geschehen handelt, 
das sich kommunaler Steuerung und 
Verantwortung entzieht und seinen 
Ursprung auch nicht in der örtlichen 

Gemeinschaft hat. Dies war Anlass 
für den Niedersächsischen Landtag, 
zu erwägen, dass neben der Fest-
stellung des Katastrophenfalls, des 
außergewöhnlichen Ereignisses und 
des Katastrophenvoralarms vor Ort 
auch noch landesweite Regelungen 
sinnvoll sind. Eine echte landesweite 
Auslösung von Katastrophenalarm – 
wie Bayern dies im März zur Vorbe-
reitung auf die erste COVID-19-Welle 
getan hat – war bisher nach dem 
geltenden Katastrophenschutzrecht 
in Niedersachsen nämlich gar nicht 
möglich. Nach entsprechender Dis-
kussion sind dann neue Regelungen 
für „Ereignisse von landesweiter 
Tragweite“ ebenfalls durch das CO-
VID-19-Gesetz in das Niedersäch-
sische Katastrophenschutzgesetz 
in einen neuen §  27  a NKatSG auf-
genommen worden. Die Vorschrift 
trägt die Überschrift „Ereignisse von 
landesweiter Tragweite“. Auch diese 
Regeln sind derzeit thematisch be-
schränkt auf die Feststellung einer 
epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite oder von landesweiter 
Tragweite. Sie geben aber grundsätz-
lich dem Innenministerium die Mög-
lichkeit, bei einem Katastrophenfall, 
einem außergewöhnlichen Ereignis 
oder einem Katastrophenvoralarm 
Eintritt und Ende der landesweiten 
Tragweite dieses Ereignisses festzu-
stellen. Diese landesweite Tragweite 
liegt nach § 27 a Satz 2 NKatSG vor, 
wenn mehr als die Hälfte der Bezirke 
der Polizeidirektionen von dem Er-
eignis betroffen ist oder mehr als die 
Hälfte der Einheiten eines Fachdiens-
tes für die Vorbereitung der Bekämp-
fung oder die Bekämpfung selbst 
benötigt wird. Insofern ist auseinan-
derzuhalten: Das COVID-19-Gesetz 
hat zum einen die neuen Handlungs-
instrumente des außergewöhnlichen 
Ereignisses und des Katastrophenvo-
ralarms geschaffen, die neben dem 
klassischen „Kat-Alarm“ nun alle drei 
auf örtlicher Ebene zur Katastrophen-
bewältigung im Corona-Geschehen 
zur Verfügung stehen. Zugleich sind 
aber auch die Handlungsmöglich-
keiten des Innenministers und damit 
des Lands Niedersachsen erweitert 
worden, in dem für diese drei Katego-
rien des Katastrophenschutzes auch 
jeweils deren landesweite Tragweite 
festgestellt werden kann, so dass das 
bisher schon bekannte Instrument 
des Katastrophenalarms landesweit 
eingesetzt werden kann, aber auch 
die beiden neuen Instrumente außer-
gewöhnliches Ereignis und Katast-
rophenvoralarm nun als landesweite 
Maßnahmen zur Verfügung stehen.

9 § 20 Satz 2 NKatSG.7 LT-Drs. 18/6981.
8 LT-Drs. 18/7034.
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Neue Rechtsfolgen entsprechender 
landesweiter Feststellungen 

Das Gesetz sieht zunächst vor, dass 
bei einer entsprechenden Feststellung 
eines Ereignisses von landesweiter 
Tragweite das Ministerium selbst be-
stimmt, in welchen Bezirken es selbst 
oder eine von ihm bestimmte Lan-
desbehörde die zentrale Leitung der 
Bekämpfung des Ereignisses über-
nimmt. Ansonsten bleiben die Aufga-
ben der Katastrophenschutzbehörden 
unberührt. Wichtig für die Katastro-
phenbekämpfung und auch zentraler 
Beweggrund für die Feststellung des 
außergewöhnlichen Ereignisses von 
landesweiter Tragweite ist der Um-
stand, dass die gesetzliche Freistel-
lungsregelung für die Helferinnen 
und Helfer im Katastrophenschutz 
nach der Neuregelung durch das CO-
VID-19-Gesetz auch schon bei der Be-
kämpfung eines außergewöhnlichen 
Ereignisses greifen (§ 17 Abs. 3 Satz 2 
NKatSG). Die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber haben die Pflicht, die 
Katastrophenschutzhelferinnen und 
-helfer für die Dauer der Bekämp-
fungsmaßnahmen und auch für die 
notwendige Ruhezeit von jeglicher Ar-
beits- oder Dienstleistung freizustel-
len. Für diesen Zeitraum ist das Ar-
beitsentgelt, das sie ohne Teilnahme 
am Dienst im Katastrophenschutz bei 
regelmäßiger Arbeitsleistung erhalten 
hätten, vom Arbeitgeber fortzuzahlen. 
Die Landkreise und kreisfreien Städte 
als Katastrophenschutzbehörden zah-
len dann den privaten Arbeitgebern 
die fortgezahlten Arbeitsentgelte 
einschließlich der Beiträge zur Sozial-
versicherung auf Antrag aus, so dass 
letztlich die Allgemeinheit die Kosten 
der Helferinnen und Helfer trägt. Für 
Selbständige wird der nachgewiesene 
Verdienstausfall erstattet.10 Im Einsatz 
richten sich die Rechtsverhältnisse der 
Helferinnen und Helfer grundsätzlich 
nach den Vorschriften ihres jeweiligen 
Trägers oder ihrer Einrichtung; wenn 
keine Sonderregelungen bestehen, 
werden sie so behandelt wie die Mit-
glieder der Freiwilligen Feuerwehren, 
so dass auch für die entsprechenden 
Absicherungen gesorgt ist.11

Land trägt alle Kosten

Bedeutsam sind die Neuregelungen 
des § 27 a zur Feststellung der Ereig-
nisse von landesweiter Tragweite auch 
für die Kostentragungsregelungen 

zwischen den Landkreisen und kreis-
freien Städten als unteren Katastro-
phenschutzbehörden und dem Land 
Niedersachsen: Grundsätzlich sind 
die Kosten des Katastrophenschutzes 
über den Finanzausgleich abgedeckt, 
das Land fördert nach Maßgabe des 
Landeshaushalts den Aufbau von 
Einheiten und Einrichtungen. So-
dann ist in § 31 Abs. 3 Satz 3 NKatSG 
geregelt, dass bei Katastrophen 
ungewöhnlichen Ausmaßes und au-
ßergewöhnlichen Ereignissen unge-
wöhnlichen Ausmaßes das Land den 
Katastrophenschutzbehörden Zuwen-
dungen zu den Kosten der Bekämp-
fung gewährt. Diesbezüglich war in 
der Vergangenheit bei großen Hoch-
wasserlagen, Brandkatastrophen usw. 
regelmäßig eine Zuwendung von bis 
zu 75 Prozent der vor Ort entstandenen 
Kosten der Bekämpfung üblich. Durch 
das COVID-19-Gesetz ist auch hier 
eine aus Sicht des NLT folgerichtige 
Änderung erfolgt: § 31 Satz 4 NKatSG 
bestimmt nun, dass bei der Feststel-
lung eines Ereignisses von landeswei-
ter Tragweite das Land die Kosten der 
Bekämpfung der Katastrophe oder des 
außergewöhnlichen Ereignisses trägt. 
Diese Ergänzung der Kostenregelun-
gen ist sachlich richtig, weil – wie bis-
her schon im Katastrophenschutzrecht 
auf örtlicher Ebene Handlungs- und 
Finanzverantwortung zusammenfällt: 
Auch bisher war die Auslösung eines 
Katastrophenalarms durch eine Land-
rätin oder einen Landrat mit umfäng-
lichen Kostenfolgen verbunden. Dies 
ist nun auch bei den neu geschaffenen 
Instrumenten und ihrer Feststellung 
der landesweiten Tragweite mit einer 
Kostentragungspflicht verbunden und 
auch richtig, weil mit der Feststellung 
das Land die Möglichkeit von Vorga-
ben und Weisungen zur Krisenbe-
kämpfung erhält.

Fazit:

Aus kommunaler Sicht ist darauf ein-
dringlich hinzuweisen: Die aktuelle 
Pandemie ist das Musterbeispiel für 
eine landesweite Lage, weil das Infek-
tionsgeschehen aufgrund der vielfälti-
gen Mobilitäten der Bevölkerung selbst 
durch örtliche Maßnahmen nicht ein-
zuschränken ist und es oftmals Zufall 
ist, wer wie stark von Infektionsgesche-
hen betroffen ist. Insbesondere auch 
das Beispiel Impfung, die ja im Interes-
se aller und eines baldigen Endes der 
Pandemie erfolgt, zeigt einmal mehr: 
Es ist folgerichtig, dass das Land auch 
in solchen Lagen voll umfänglich nicht 
nur in die Handlungs-, sondern auch in 
die Kostenverantwortung rückt. Dies 
ist mit der nachfolgend abgedruckten 
Erklärung vom 30.  November 2020 
auch wegen der Neuartigkeit der Si-
tuation und der Beschränkung des 
außergewöhnlichen Ereignisses auf 
den akuten Bedarf einer schnellstmög-
lichen Massenimpfung noch einmal 
vom Land und kommunalen Spitzen-
verbänden betont worden. Zudem bot 
es sich an, klarzustellen, dass auch die 
Kosten für Vorhaltephasen der Impf-
zentren und dasjenige Personal der 
Kommunen, das „ausschließlich dem 
eigentlichen operativen Betrieb in den 
Impfzenten selbst“ dient, erfasst ist. Das 
Innenministerium hat also erstmals 
am 2.  Dezember den „landesweiten 
gelben Alarm“ zur Organisation der 
schnellstmöglichen Massenimpfung 
gegen COVID-19 ausgelöst – ein an-
gesichts der ernsten Infektionszahlen, 
der Zunahme schwerer Krankheitsver-
läufe und des über Monate stark einge-
schränkten gesellschaftlichen Lebens 
sowie der anspruchsvollen organisa-
torischen Herausforderungen bei der 
schnellen Impfung der Bevölkerung 
sinnvoller Schritt.

10 Siehe zu den Einzelheiten § 17 Abs. 4 – 6 NKatSG.
11 § 18 NKatSG.

Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus der Dienstbesprechung des Landes mit den Kommu-
nen zum Katastrophenschutz via Videokonferenz am 26. November 2020.

Foto: Schwind/NLT
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Niedersächsisches Ministerium 
für Inneres und Sport 
 

 
 
Niedersächsisches Ministerium für 
Gesundheit, Soziales und Gleichstellung 

 
Hannover, 30.11.2020 

 
Gemeinsame Erklärung zur Feststellung eines akuten Bedarfs einer 
schnellstmöglichen Massenimpfung gegen das Corona-Virus als Außergewöhnliches 
Ereignis von landesweiter Tragweite gem. § 27 a NKatSG 
 

Die Unterzeichnenden stellen gemeinsam fest, dass die gegenwärtige Corona-Pandemie eine 
zugespitzte Gesundheitslage darstellt, im Zuge derer eine Situation entstanden ist, die eine 
akute Gefahr für Leben und Gesundheit der Bevölkerung darstellt und deshalb die kurzfristige 
massenhafte Impfung eines Großteils der in Niedersachsen lebenden Menschen dringend 
erforderlich macht. 

Dieser akute Impfbedarf ist mit den Mitteln der örtlichen Gesundheitsbehörden und 
Gefahrenabwehr nicht zu bewältigen und verlangt insbesondere beim Aufbau sowie beim 
organisatorischen und operativen Betrieb von Impfzentren die zentrale Unterstützung durch 
die zuständigen Behörden und notwendigen Einsatzkräfte und -mittel des 
Katastrophenschutzes. 

Aus diesem Grund wird der akute Bedarf einer schnellstmöglichen Massenimpfung gegen das 
Corona-Virus übereinstimmend als ein Außergewöhnliches Ereignis landesweiter Tragweite 
gemäß § 27 a NKatSG betrachtet. Es ist vorgesehen, dies nach Unterzeichnung dieser 
Vereinbarung auch durch die Landesregierung feststellen zu lassen.  

Mit der Feststellung wird das MI im Einvernehmen mit dem MS landesweit die zentrale Leitung 
der Bekämpfung des Ereignisses durch die Steuerung des Aufbaus und Betriebs von 
Impfzentren übernehmen. Das Land wird die für Leitung, Aufbau und Betrieb der Impfzentren 
entstehenden Kosten übernehmen. Dies schließt angeordnete Vorhaltephasen ein. Bzgl. der 
Personalaufwände der Kommunen gilt die Kostenübernahme für diejenigen, die ausschließlich 
dem eigentlichen operativen Betrieb in den Impfzentren selbst dienen. 

 

 

 

 



NLT 6/2020190

Themenschwerpunkt: COVID-19 in Niedersachsen

2 
 

 

 

 

   

Ulrich Mädge      Klaus Wiswe 
Präsident des Niedersächsischen Städtetages  Präsident des Niedersächsischen Landkreistages 

 

 

 

 

 

 

Dr. Marco Trips 
Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes 

 

 

 

 

 
 

   
  

     

Stephan Manke             Heiger Scholz  
Staatssekretär, Niedersächsisches Ministerium   Staatssekretär, Niedersächsisches Ministerium                             
               für Inneres und Sport         für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 



NLT 6/2020

Land und Bund

191

Seit der Einbringung des Landes-
haushaltes 2021 und des Haushalts-
begleitgesetzes 20211 hat es eine 
Reihe von Änderungsvorschlägen 
gegeben. Einerseits haben die Mehr-
heitsfraktionen ihre politischen 
Schwerpunkte zum Haushalt selbst 
festgelegt (I). Andererseits wurden 
in einem Änderungsvorschlag noch 
deutliche Modifikationen am Haus-
haltsbegleitsetz 2021 vorgesehen. 
Hierzu wurden die kommunalen 
Spitzenverbände erneut angehört (II). 

I.

Am 17. November 2020 haben die 
Mehrheitsfraktionen im Niedersäch-
sischen Landtag ihre Schwerpunkte 
zum Landeshaushalt 2021 bekannt-
gegeben. Im Rahmen der sogenann-
ten Politischen Liste sollen insgesamt 
gut 20 Millionen Euro zusätzlich an 
Ausgaben für den Landeshaushalt 
2021 eingeplant werden. Dabei wer-
den Schwerpunkte unter den drei 
Oberbegriffen 

- Stärkung des Ehrenamtes, der 
Kultur und soziale Einrichtungen, 

- Stärkung der Kommunen und der 
ländlichen Räume und

- Stärkung der Demokratie und 
starker Staat 

gebildet. Aus kommunaler Sicht ist 
hinsichtlich der Stärkung des Eh-
renamts, der Kultur und sozialer 
Einrichtungen auf die Erhöhung der 
Investitionsförderung für Wohnen im 
Alter (Ressort: Sozialministerium) 
mit einer Millionen Euro, Mittel für 
die Senioren- und Pflegestützpunkte, 
sowie Wohnberatungen und neue 
Wohnformen (170.000 Euro), Zuschüs-
se an familienentlastende Dienste 
(300.000 Euro) und die Erhöhung des 
Landesblindengeldes (370.000 Euro) 
hinzuweisen. 

Bei der Stärkung der Kommunen 
und der ländlichen Räume entfallen 
4 Millionen Euro auf die Aufstockung 
der Zukunftsräume Niedersachsen, 
750.000 Euro auf die Aufstockung der 
Richtlinie Qualität im Kitabereich für 
dualisierte Ausbildung, 1,5 Millionen 
Euro als höherer Mittelansatz für die 
Erhaltung der Landesstraßen und 
weitere 1,5 Millionen Euro für ein 

Änderungen am Haushaltsentwurf des Landes

Fahrmobilitätskonzept. Des Weiteren 
stehen 200.000 Euro für die Beratung 
von Kommunen bei Konflikten in der 
Planung von Windkraftanlagen be-
reit. 

Im Schwerpunkt Stärkung der De-
mokratie und starker Staat werden 
insbesondere Mittel für politische 
Bildung, die Sicherheit in Gerichten 
und für den Erwerb von Geräten, Pro-
grammen und Lizenzen zur Informa-
tionstechnik (Homeoffice mit 500.000 
Euro) vorgesehen. Aus kommunaler 
Sicht ist noch auf 150.000 Euro für Zu-
schüsse an den Landespräventions-
rat: Prävention sexueller Missbrauch 
hinzuweisen. 

II.

Zur Umsetzung einzelner Maßnah-
men aber auch um weitere gesetzli-
che Regelungen anzupassen, haben 
die Mehrheitsfraktionen im Nieder-
sächsischen Landtag zum Entwurf 
des Haushaltsbegleitgesetz 2021 eine 
Reihe von Änderungsvorschlägen 
vorgelegt. Betroffen sind eher techni-
sche Änderungen beim Gesetz über 
den Finanzausgleich, die Finanzie-
rung der unteren Naturschutzbehör-
den im Rahmen des „Niedersächsi-
schen Weges“ schon im Jahr 2021, 
die 30 Millionen Sonderfinanzhilfe 
für den Bereich des ÖPNV, insbeson-
dere für die Schülerbeförderung im 
Niedersächsischen Nahverkehrsge-
setz, die Änderung des Gesetzes über 
das Sondervermögen zur Förderung 
von Krankenhausinvestitionen, das 
Niedersächsischen Kommunalwahl-
gesetzes und das Landesblindengeld.

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens wurde am 26. November 
2020 vom zuständigen Haushaltsaus-
schuss des Niedersächsischen Land-
tages zu den Änderungsvorschlägen 
angehört. In ihrer Stellungnahme 
verdeutlichen die kommunalen Spit-
zenverbände zunächst, dass eine 
Reihe ihrer Forderungen zum Lan-
deshaushalt 2021 nicht berücksich-
tigt wurde. Dies betrifft insbesondere 
finanzielle Verschlechterungen im 
Sozialbereich, so dass die Kommu-
nen einen Teil der ihnen im Sommer 
gewährten Finanzhilfen zur Bewäl-
tigung der Corona-Pandemie nun-
mehr selbst finanzieren. Dabei wurde 
insbesondere ein auch vom Ge-
setzgebungs- und Beratungsdienst 

des Niedersächsischen Landtages 
gesehener möglicher Verstoß gegen 
das Konnexitätsprinzip in der Nie-
dersächsischen Verfassung bei der 
Reduzierung der Kostenerstattung 
der Bildungs- und Teilhabeleistun-
gen der Landkreise- und kreisfreien 
Städte erneut kritisiert. 

Änderungen bei der Investitionskos-
tenförderung im Kindertagesstätten-
bereich wurden hingegen begrüßt. 
Die Bundesmittel sollen nach Aus-
kunft der Landesregierung in der 
Sitzung nunmehr im Verhältnis 60 
Millioneneuro für den Bereich Krippe 
und 30 Millionen Euro für die Kinder-
gärten (Einrichtungen für über Drei-
jährige) aufgeteilt werden. Sie stehen 
jeweils hälftig im Landeshaushalt 
2020 (außerplanmäßig) und 2021 zur 
Verfügung.

Zu den Änderungsvorschlägen am 
Haushaltsbegleitgesetz 2021 hoben 
die kommunalen Spitzenverbände 
die vorgesehene Finanzierung der 
unteren Naturschutzbehörden schon 
ab 2021 positiv hervor. Im Übrigen 
wurde zum Niedersächsischen Nah-
verkehrsgesetz darauf hingewiesen, 
dass mit den Mitteln zur Verbesse-
rung der Schülerbeförderung nur 
punktuelle Kapazitätserweiterungen 
geschaffen werden können und eine 
grundsätzliche kurzfristige Umsteue-
rung zu einer massiven Ausweitung 
der Kapazitäten während der Coro-
na-Pandemie nicht zu erreichen sein 
wird. Im Übrigen wurden die Ände-
rungen zum Sondervermögen zur 
Förderung von Krankenhausinvesti-
tionen und zum Niedersächsischen 
Kommunalwahlgesetz mitgetragen. 

Bei den Änderungen am Niedersäch-
sischen Kommunalwahlgesetz han-
delt es sich dabei insbesondere um 
Regelungen, die die Aufstellung von 
Kandidaten der Parteien in Zeiten der 
Corona-Pandemie betreffen.

III.

Die Landtagsgremien werden die 
Änderungen zum Landeshaushalt 
2021 und zum Haushaltsbegleitge-
setz 2021 Anfang Dezember zu Ende 
beraten. Der Beschluss ist im Dezem-
ber-Plenum vorgesehen, welches in 
diesem Jahr vom 8. bis 11. Dezember 
2020 stattfindet. Danach treten die 
Regelungen zum größten Teil zum 
1. Januar 2021 in Kraft.

1 vgl. im Einzelnen NLT-Information 5/2020, S. 146 
ff. 
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Mit der Steuerschätzung vom Mai 
20201 wurde eine erste finanzielle 
Einschätzung der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf die öffentlichen 
Haushalte gegeben. Diese war noch 
mit erheblichen Unsicherheiten be-
frachtet. Aus diesem Grunde wurde 
im September eine sogenannte In-
terimsschätzung vorgenommen, der 
nunmehr im November die normale 
turnusgemäße Prognose folgte. Die 
Sitzung des Arbeitskreises fand vom 
10. bis 12. November des Jahres statt. 
Erkennbar ist nach den Ergebnissen, 
dass sich die negativen Auswirkungen 
im laufenden Jahr deutlich verringern, 
aber in der mittelfristigen Sicht sich 
eher Verschlechterungen ergeben.

Bundesweites Ergebnis

Für dieses und die beiden kommen-
den Jahre entwickeln sich die Ein-
nahmen bundesweit aufgrund der 
vergleichsweise guten Wirtschafts-
entwicklung vor allem im dritten 
Quartal deutlich besser als noch im 
September erwartet. 

So sind die Erwartungswerte für 
die kommunalen Steuereinnahmen 
dabei um 1,4 Milliarden Euro nach 
oben korrigiert worden. Für den Bund 
ergeben sich um 3,4 Milliarden Euro 
und für die Länder um 5,3 Milliarden 
Euro höhere Einnahmeerwartungen 
als im September. 

Die Prognose der mittelfristigen Steu-
ereinnahmeerwartungen aller Ebe-
nen für die Folgejahre 2021 bis 2023 
wurden um insgesamt 9,4 Milliarden 
Euro gegenüber der September-Steu-
erschätzung nach oben korrigiert. Die 
Schätzung für 2024 wurde dagegen 
um 4,2 Milliarden Euro gesenkt. Die 
Erwartungen zu den kommunalen 
Steuereinnahmen für die Jahre 2021 
bis 2024 sind dagegen etwas schlech-
ter als noch bei der September-Schät-
zung und wurden um insgesamt 2,3 
Milliarden Euro vermindert. Gegen-
über Mai sind hingegen deutliche 
Verbesserungen im laufenden Jahr 
und Verschlechterungen in der mit-
telfristigen Frist prognostiziert.

Gemessen am Ist-Aufkommen 2019 
bedeutet das Ergebnis für den Bund 
Mindereinnahmen von 50,4 Milli-

Novembersteuerschätzung weist langfristig gesunkenes Einnahmeniveau aus

arden Euro (-15,3 %), für die Länder 
Mindereinnahmen von -12,7 Milliar-
den Euro (-3,9 %) und für die kommu-
nale Ebene von 9,9 Milliarden Euro 
(-8,6  %). Hintergrund der starken 
Betroffenheit des Bundes ist vor allem 
die Mehrsteuersenkung, die allein 
vom Bund getragen wird. 

Für die Jahre 2021 bis 2023 wird 
gesamtstaatlich ein deutlicher Auf-
wuchs gegenüber den erwarteten 
Steuereinnahmen 2020 prognosti-
ziert. Das erwartete Steueraufkom-
men wird um 9,4 Milliarden Euro 
über der Schätzung vom September 
2020 liegen. Im nächsten Jahr kommt 
es dabei zu Mindereinnahmen von 3,4 
Milliarden Euro. In den Jahren 2022 
und 2023 ist ebenfalls mit gesamt-
staatlich gegenüber den bisherigen 
Erwartungen um 5,4 Milliarden Euro 
(2022) bzw. 0,6 Milliarden Euro (2023) 
wachsenden Steuereinnahmen zu 
rechnen. Für die Kommunen wurde 
dagegen weitgehend die Schätzung 
vom September beibehalten. Für 
2024 wurden die Erwartungswerte 
um 4,2 Milliarden Euro nach unten 
korrigiert. Für die Kommunen bedeu-
tet dies gegenüber den Schätzwerten 
aus dem September ein Minus von 
1,3 Milliarden Euro. Einzelheiten 
können einem Schaubild des Nie-
dersächsischen Finanzministeriums 
entnommen werden.

Der Steuerschätzung wurden die ge-
samtwirtschaftlichen Eckwerte der 
Herbstprojektion 2020 der Bundesre-
gierung zugrunde gelegt, welche ins-
besondere auch die erwarteten Aus-
wirkungen der Covid-19 Pandemie 

auf die gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung abbildet. Die Bundesregie-
rung erwartet hiernach für dieses Jahr 
einen überaus deutlichen Rückgang 
des realen Bruttoinlandsprodukts um 
5,5 % und im kommenden Jahr 2021 
einen Anstieg von 4,4 %. Für das no-
minale Bruttoinlandsprodukt werden 
nunmehr Veränderungsraten von 
3,8  % für das Jahr 2020, +6,0  % für 
das Jahr 2021 und +4,3 % für das Jahr 
2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 
2023 bis 2025 projiziert.

Die Steuerschätzung geht vom gel-
tenden Steuerrecht aus. Gegenüber 
der vorangegangenen Schätzung vom 
September 2020 waren die finanziel-
len Auswirkungen aus dem Siebten 
Gesetz zur Änderung des Kraftfahr-
zeugsteuergesetzes vom 16. Oktober 
2020 sowie die Erhöhung des durch-
schnittlichen Zusatzbeitragssatzes zur 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
ab 1. Januar 2021 zu berücksichtigen.

Regionalisierung für Niedersachsen

Der Niedersächsische Finanzminister 
hat am 16.11.2020 die Ergebnisse der 
Regionalisierung der Steuerschät-
zung für Niedersachsen der Öffent-
lichkeit vorgestellt. 

Landeshaushalt 
Bis auf das Jahr 2024 mit -7 Mio. 
Euro sieht die Steuerschätzung für 
den Landeshaushalt gegenüber der 
Septembersteuerschätzung durchweg 
positive Abweichungen vor. Die bis-
herigen Planungen in der mittelfristen 
Planung und für den Landeshaushalt 
2021 gehen hingegen von der Mai-

1 Vgl. hierzu NLT-Information 4/2020 S. 114 Quelle: Niedersächsisches Finanzministerium
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steuerschätzung aus. Daher muss das 
Land für seine Planung noch folgende 
Veränderungen berücksichtigen:

Jahr 2020 2021 2022 2023 2024

Mio. 
Euro

+1.252 -355 -68 -156 -294

Die Auswirkungen im Einzelnen 
hat das Finanzministerium in einem 
Schaubild wie folgt dargestellt:
Für den kommunalen Finanzaus-

gleich rechnet das Land gegenüber 
seiner bisherigen Haushaltsplanung 
mit folgenden Veränderungen: 

Jahr 2020 2021 2022 2023 2024

Mio. 
Euro

+203 -57 -10 -22 -41

Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
in den vom Innenministerium für 
die kommunale Haushaltsplanung 

vorgesehenen Orientierungsdaten 
für 2020 schon eine positive Steuer-
verbundabrechnung von knapp 124 
Mio. Euro eingeplant war. Insoweit 
ist mit den dargestellten 203 Mio. 
Euro für 2020 für das laufende Jahr 
eine (zusätzliche) Verbesserung von 
knapp 80 Mio. Euro prognostiziert. Es 
bleibt aber zunächst abzuwarten, wie 
sich die Steuern im Landeshaushalt 
in 2020 tatsächlich entwickeln und 
welcher Betrag dem kommunalen 

Finanzausgleich 2021 im Rahmen der 
Steuerverbundabrechnung tatsäch-
lich zugeschlagen werden kann.

Entwicklung der gemeindlichen 
Steuereinnahmen 

Die gemeindlichen Steuereinnahmen 
sollen im laufenden Jahr gegenüber 
der bisherigen Schätzung um 25 Mio. 
Euro steigen. In den Folgejahren sind 

gegenüber der Septemberschätzung 
nochmals negative Abweichungen 
im niedrigen dreistelligen Millionen-
bereich prognostiziert: 

Jahr 2020 2021 2022 2023 2024

Mio. 
Euro

+25 -138 -116 -181 -239

Hintergrund sind insbesondere weite-
re Rückgänge bei der Gewerbesteuer. 
Im Jahr 2022 soll in etwa das Niveau 
des Jahres 2019 mit rd. 9,8 Mrd. Euro 
wieder erreicht werden. 2023 soll das 
Aufkommen mehr als 10 Mrd. Euro 
betragen. Die Gesamtentwicklung 
stellt sich wie folgt dar:

Bei der Interpretation der Zahlen ist 
zu bedenken, dass die Städte und Ge-
meinden am 4. Dezember 2020 eine 
Gewerbesteuerausgleichszahlung 
finanziert von Bund und Land in Höhe 
von 814 Millionen Euro erhalten. Unter 
Einbeziehung dieser Zuweisung sinkt 
das Einnahmeniveau der Städte und 
Gemeinden nur auf 9,7 Milliarden 
Euro im laufenden Jahr.

In der letzten Ausgabe hatten wir 
ausführlich zum Niedersächsischen 
Weg berichtet und den Entwurf des 
„Umsetzungsgesetzes“ vorgestellt. 
Nunmehr ist der große Schritt voll-
bracht. Der Landtag hat den nächsten 
Meilenstein – der ein großer ist – auf 
diesem Weg gesetzt. Alle im Land-
tag vertretenen Fraktionen haben 
am 10.11.2020 den im Rahmen des 
Niedersächsischen Weges vorgege-
benen Änderungen im Naturschutz-, 
Wasser- und Waldrecht zugestimmt. 

Der nächste Meilenstein ist gesetzt – neues Update zum Niedersächsischen Weg
von Dr. Lutz Mehlhorn*

* Beigeordneter beim NLT.

Damit ist gerade im und für den 
Naturschutz ein enormer Schritt ge-
macht worden. Dieser Meilenstein 
wird ein bleibender und grundlegen-
der Erfolg für Umweltminister Olaf 
Lies als einem der maßgeblichen 
„Macher“ in diesem Prozess sein. 
Seit Jahrzehnten ist seitens des Lan-
des nicht mehr solch ein Fortkommen 
im Naturschutz zu verzeichnen ge-
wesen.

Dieser Erfolg gebührt auch Landwirt-
schaftsministerin Barbara Otte-Kin-
ast, die erheblich dazu beigetragen 

hat, dass es ein gemeinsamer Weg 
von Naturschutz und Landwirtschaft 
ist. Der breit getragene neue Grund-
konsens in dieser Sache ist ein gutes 
Fundament für die nun weiter folgen-
den (Umsetzungs-)Schritte.

Den (treibenden) Akteuren des Nie-
dersächsischen Weges, dem Land-
volk, der Landwirtschaftskammer, 
dem BUND und dem Nabu in Nieder-
sachsen ist Respekt zu zollen. Ohne 
diese Verbände wäre der Weg nicht 
bis hierin gegangen worden. Wohl 
auch die „Drohkulisse“ des Volks-

Quelle: Niedersächsisches Finanzministerium
M

io
. €

Quelle: Daten 1990 bis 2019 LSN; ab 2020 
regionalisierte Steuerschätzung



NLT 6/2020194

Land und Bund

begehrens Artenvielfalt hat Einiges 
in diesem Prozess zum Bewegen ge-
bracht. Zumindest ist aufgezeigt wor-
den, dass ein Mehr an Natur- und Ge-
wässerschutz von vielen Menschen in 
Niedersachsen gewollt ist.

Es ist jetzt allerdings folgerichtig, 
dass sich nach diesem Gesetzesbe-
schluss der Nabu und auch Bündnis 
90/Die Grünen, die beide das Volks-
begehren mitinitiierten, von diesem 
zurückgezogen haben. Das Kernan-
liegen ist erfüllt und das im (gesell-
schaftlichen) Konsens.

NLT-Forderungen (grundsätzlich) 
erfüllt 

Auf zwei für die kommunale Vollzug-
spraxis besondere Punkte soll hier 
gesondert eingegangen werden: Zum 
einen den Ausgleich des mit den Ge-
setzen einhergehenden Mehrbedarfs 
und zum anderen das Betretensrecht.

Das Gesetz zur Umsetzung des Nie-
dersächsischen Weges sieht einen 
Mehraufwandssausgleich über eine 
Änderung des Finanzverteilungs-
gesetzes in Höhe von 4,9 Mio. Euro 
pro Jahr vor. Dieser Betrag wird über 
den sog. Flächenansatz auf die un-
teren Naturschutzbehörden verteilt 
werden. Dass ein solcher Ausgleich 
erfolgen soll, ist ein Erfolg des vehe-
menten Einsatzes des NLT in dieser 
Sache – auch wenn wir uns mehr 
gewünscht hätten. Noch bis unmit-
telbar vor Beratung des Gesetzes im 
Plenum hat die Geschäftsstelle des 
NLT sich dafür eingesetzt, dass der 
Ausgleich schon im Jahr 2021 (also 
gleichlaufend mit Inkrafttreten des 

Gesetzes zur Umsetzung des Nieder-
sächsischen Weges) und nicht erst im 
Jahr 2022 erfolgen soll. Der Landtag 
ist am 10.11.2020 allerdings zu-
nächst der Beschlussempfehlung des 
Umweltausschusses des Landtages 
gefolgt und hat das spätere Inkraft-
treten der Norm zum Ausgleich des 
Mehrbedarfs beschlossen. Allerdings 
haben sich etliche Abgeordnete der 
Sache nochmals angenommen und 
haben im Haushaltsausschuss einen 
Antrag eingereicht, wonach im Haus-
haltsbegleitgesetz auch schon für 
2021 der Mehraufwandsausgleich in 
Höhe von 4,9 Mio. Euro fließen soll. 
Die Zeichen hierfür stehen gut. 

Hinsichtlich des Betretensrechtes 
konnten wir einen weiteren Erfolg 
erreichen. Der Landtag hat unserer 
nachdrücklichen Bitte entsprochen 
und das Betretensrecht nun weiter 
gefasst als noch von der Landesregie-
rung vorgesehen. Ohne zwingende 
vorherige Ankündigung dürfen nun-
mehr Prüfungen und Besichtigungen 
vorgenommen werden. 

Was weiter zu fordern ist

Nach dem Gesetz ist vor dem Gesetz. 
Manche unserer Ideen und Forderun-
gen sind unerfüllt bzw. offengeblie-
ben. Das Gesetz ist zudem wegen der 
engen Verknüpfung seitens des Nabus 
mit dem Ausstieg aus dem Volksbe-
gehren Artenvielfalt durchaus mit 
„heißer Nadel“ gestrickt worden. Der 
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst 
des Landtages hatte einige rechtliche 
Anmerkungen vorgetragen, denen 
wegen des engen Zeitkorridors nicht 
mehr mit der vielleicht nötigen Tiefe 

nachgegangen werden konnte. Es ist 
insofern absehbar und wohl auch rich-
tig, wenn in naher Zukunft damit be-
gonnen wird, ggf. einige Regelungen 
zu prüfen und nochmals redaktionell 
anzupassen, damit etwa der Vollzug 
vereinfacht wird. Im Wege eines sol-
chen „Rechtsbereinigungsgesetzes“ 
im Nachklapp zum jetzt erfolgten 
großen – aber schnellen – Wurfes, 
könnten auch noch Forderungen der 
kommunalen Spitzenverbände Ein-
gang finden, die eigentlich politisch 
unproblematisch zu erfüllen wären. So 
sollte alsbald die (datenschutz-)recht-
lich notwendige Grundlage dafür ge-
schaffen werden, dass ein Austausch 
der Düngedaten von der Landwirt-
schaftskammer auch an die Stellen 
der unteren Naturschutzbehörden 
übermittelt werden können. Vorbild ist 
eine in dieser Legislatur vom Landtag 
entsprechend beschlossene Norm in 
der Niedersächsischen Bauordnung. 

Dem engen Zeitkorridor ist zudem 
zum „Opfer“ gefallen, das Nie-
dersächsische Ausführungsgesetz 
zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) nicht wieder in 
Niedersächsisches Naturschutzge-
setz (NNatG) zurück zu benennen. 
Hierfür gab es – nach allem was zu 
hören war – durchaus einen großen 
Konsens, allerdings reichte die Zeit 
nicht mehr aus, um die entsprechen-
den Gesetzesbefehle auszuformulie-
ren. Das Gesetz wieder als NNatG zu 
bezeichnen wäre folgerichtig. Denn 
schließlich nutzt das Land nun seine 
Gesetzgebungskompetenz wieder 
eindrucksvoll aus. Der Geist des Nie-
dersächsischen Weges würde sich in 
dieser von uns geforderten Gesetzes-
bezeichnung ausdrücken.

Wie es absehbar weitergeht 

Der Weg ist nicht zu Ende gegangen. 
Entscheidende Meilensteine sind ge-
setzt. Jetzt heißt es auf Landesebene, 
die (Ausführungs-)Programme etwa 
für den Biotopverbund, den Wiesen-
vogelschutz und die Beratung in der 
Landwirtschaft festzuzurren. Wohl 
werden auch einige Hinweise und 
Empfehlungen für die kommunalen 
Vollzugsbehörden sinnvoll sein, um 
die administrative Umsetzung besser 
zu ermöglichen. Darüber hinaus wird 
sich in den Landkreisen die Frage 
stellen, ob es sinnvoll wäre, den Nie-
dersächsischen Weg jeweils vor Ort 
weiter zu gehen und auch dort für 
die konkrete Umsetzung Naturschutz 
und Landwirtschaft an einen Tisch zu 
bringen.

Es lohnt sich, den Niedersächsischen Weg weiterzugehen. Das Bild zeigt Kopfweiden im 
winterlichen Ochsenmoor, Naturpark Dümmer, Landkreis Diepholz.

Foto: Oliver Lange/NLWKN Oldenburg
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Neben den Gesetzesänderungen im 
Zuge des Niedersächsischen Weges 
standen am 10. November 2020 auch 
weitere für die kommunale Vollzugs-
praxis relevante Gesetze auf der Ta-
gesordnung des Niedersächsischen 
Landtages. Zum einen hat der Land-
tag mit dem Gesetz zur Änderung 
der Niedersächsischen Bauordnung 
sowie zur Erleichterung der Schaf-
fung von Wohnraum bauordnungs-
rechtliche Vorschriften geändert 
bzw. geschaffen. Zum anderen wurde 
das Niedersächsische Straßengesetz 
(NStrG) vor allem hinsichtlich der 
Radwege, des Carsharings sowie des 
sog. Anbauverbots für bauliche Anla-
gen an Straßen novelliert.

Änderung der Bauordnung – Ausbau 
des Mobilfunkes und Einführung 
der Typengenehmigung

Die neuerlichen Änderungen der 
Bauordnung sollen u.a. dem schnelle-
ren Ausbau des Mobilfunkes dienen. 
So werden bisher geltende Mindest-
abstände verringert und Masten mit 
Höhen von 10 bzw. 15 Metern verfah-
rensfrei gestellt. Es bleibt zu hoffen, 
dass hiermit tatsächlich Erleich-
terungen geschaffen worden sind. 
Bisher fiel das Baurecht eher nicht 
als Hinderungsgrund für den Ausbau 
auf. Letztlich bleibt es u.a. eine Frage 
der Akzeptanz von Mobilfunkmasten 
durch die betroffene Nachbarschaft.

Eingeführt worden ist zudem die sog. 
Typengenehmigung. Damit erhofft 
sich das Land, dass Mehrfamilien-
häuser des gleichen Typs schneller 
errichtet werden können, da u.U. indi-
viduelle Genehmigungen wegfallen.

Perspektivisch strebt die Landesre-
gierung noch in dieser Legislatur 
weitere Novellierungen des nieder-
sächsischen Bauordnungsrechtes an. 
In Rede stehen zunächst Änderungen 
zu Gunsten einer leichteren Digita-
lisierung des Baugenehmigungsver-
fahrens sowie der Beförderung von 
Photovoltaikanlagen auf Dächern. 

Gesetz zur Erleichterung der Schaf-
fung von Wohnraum

Der Landtag hat ein (neues) Nieder-
sächsisches Gesetz zur Erleichterung 

Änderungen des niedersächsischen Baurechts und des Straßengesetzes
von Dr. Lutz Mehlhorn und Stephan Meyn*

* Beigeordneter bzw. Verwaltungsrat beim Nieder-
sächsischen Landkreistag.

der Schaffung von Wohnraum (NES-
WoG) erlassen. Erleichtert werden 
Umbauten wie z.B. Aufstockungen. 
Für diese wie auch die Bebauung von 
Baulücken wird zudem die Pflicht zur 
Schaffung von Kinderspielplätzen 
suspendiert. Ursprünglich wollte die 
Landesregierung sogar noch die Vor-
gaben zur Barrierefreiheit sowie die 
Pflicht zur Schaffung von notwendi-
gen Einstellplätzen pauschal landes-
weit abbedingen für diese Fälle. Das 
hätte keine großen Effekte gebracht, 
aber zu durchgreifenden Verwerfun-
gen geführt. Zu beiden Punkten gab 
es u.a. im Rahmen des Bündnisses 
für bezahlbares Wohnen breit kon-
sensuierte Positionen, über die lange 
gerungen worden waren. Den dort 
gefundenen Weg wollte die Landes-
regierung verlassen. Der Landtag hat 
das nun verhindert. Die Verbände 
für die Menschen mit Behinderung 
hatten erheblich protestiert gegen die 
Pläne, auch für Baulückenbebauun-
gen die Barrierefreiheit aufzuheben. 
Bei diesen handelt es sich gerade oft 
um die Baufenster, die in bestehen-
den Quartieren die Schaffung von 
barrierearmen bzw. -freien Wohn-
raum überhaupt erst ermöglichen. 
Sozial- und gesellschaftspolitisch 
wäre eine Abkehr nur schwer zu er-
klären gewesen. 

Für die Beibehaltung der gesetz-
lichen Systematik hinsichtlich der 
Pflicht zur Schaffung von notwen-
digen (!) Einstellplätzen hatten die 
kommunalen Spitzenverbände inten-
siv gerungen. Denn schon jetzt kann 
jede Gemeinde von der Schaffung 
absehen, wenn die Gegebenheiten 
das vor Ort sinnvoll erscheinen lassen 
und der Rat dies auch so möchte. Die 
bestehende niedersächsische Rege-
lung lässt hier großen Raum für eine 
Gestaltung der Verantwortlichen 
vor Ort. Eine pauschale Suspendie-
rung für das gesamte Land hätte die 
Gestaltungsmöglichkeiten entspre-
chend des in den Gemeinden gebil-
deten Willens grob ausgehebelt und 
zudem gerade auch die (verkehrliche) 
Lage in den ländlicheren Räumen 
gänzlich außer Blick gelassen. 

Änderung des Straßengesetzes

Spätestens seitdem der Bund 2017 
das Carsharing in einem eigenen 
Gesetz (für Bundesstraßen) erleich-
tert hat und sogenannte Radschnell-

wege eigens fördert, wurde auch in 
Niedersachsen über entsprechende 
Änderungen des NStrG gesprochen. 
Mit dem aktuellen Änderungsgesetz 
sind nunmehr selbständige Radwege 
neu aufgenommen, das Carsharing 
auch auf Landesebene erleichtert 
und zudem der Verwaltung ein brei-
terer Rahmen geschaffen worden, um 
Ausnahmen vom sog. Anbauverbot zu 
Landes- und Kreisstraßen zuzulassen. 

Bei allen drei Neuerungen haben 
kommunale Forderungen und Inter-
essen Eingang in die Ausgestaltung 
gefunden. Während Erleichterun-
gen für das Carsharing und bei den 
Ausnahmen vom Anbauverbot schon 
grundsätzlich von kommunaler Seite 
gefordert worden waren, konnte der 
ursprüngliche Impuls des Landes, al-
lein die Realisierung von Radschnell-
wegverbindungen (planerisch) zu 
erleichtern, so umgeformt werden, 
dass es in Niedersachsen nunmehr 
grundlegende Regelungen für selb-
ständige Radwege als eigenständige 
Kategorie gibt. Hiervon werden Rad-
schnellwege mitumfasst – allerdings 
eben auch andere Radwegverbindun-
gen, die die hohen Anforderungen an 
Radschnellwege nicht erfüllen (kön-
nen). Ein Erfolg der Bemühungen des 
NLT im Verbund der kommunalen 
Spitzenverbände war es, dass diese 
nun den bewährten Straßengruppen 
jeweils zugeordnet sind. So kann 
es zukünftig selbständige Landes-, 
Kreis- und Gemeinderadwege geben. 
Das Land hatte diese zunächst allein 
in Verantwortung der kommunalen 
Hand gesehen.

Selbständige Radwege als neue Ka-
tegorie

Die Kategorisierung der selbständi-
gen Radwege in § 3 NStrG folgt also 
künftig der Einteilung der Straßen für 
den motorisierten Verkehr. Die Zu-
ordnung richtet sich nach der Verbin-
dungsfunktion und Überschreitung 
von kommunalen Grenzen und gilt 
für alle ab 1. Januar 2021 für den Rad-
verkehr freigegebenen selbständigen 
Radwege. Auf diese Weise verändert 
sich hinsichtlich der bestehenden 
selbständigen Radwege (vor allem 
bereits etablierte Tourismusrouten 
und Radwanderwege) zunächst 
nichts. Während der ursprüngliche 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
noch vorsah, dass sich selbständige 
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Radwege ausschließlich auf die Ab-
wicklung von Alltagsradverkehr be-
schränken sollen, hat der Landtag die 
ausdrückliche Warnung der kommu-
nalen Spitzenverbände ernst genom-
men, dass eine künstliche Trennung 
von Tourismus- und Alltagsradver-
kehr zu vielschichtigen (rechtlichen) 
Problemen u.a. hinsichtlich der Plan-
rechtfertigung und Ermittlung des 
Zwecks der jeweiligen Route führen 
würde. Ohne die künstliche Tren-
nung in Alltags- und touristischen 
Verkehr kann wesentlich leichter ein 
funktionierendes Radverkehrsnetz 
aufgebaut werden. Insbesondere in 
den ländlicheren Räumen werden Sy-
nergieeffekte für Anwohner, Pendler, 
Erholungssuchende und Touristen 
genutzt werden können.

Carsharing erleichtert

Neben rechtlichen Grundlagen für 
selbständige Radwege wurde durch 
die Änderung des NStrG auch das 
Carsharing an Gemeindestraßen 
sowie an Ortsdurchfahrten im Zuge 
von Landes- und Kreisstraßen for-
ciert. Gemeinden können künftig 
geeignete Flächen bestimmen und 
anhand von nachvollziehbaren Kri-
terien an Betreiber vergeben. Eig-
nungskriterien (§ 18 Abs. 3 NStrG) 
für die Auswahl von Carsharing-Be-
treibern sollen dabei insbesondere 
die Verringerung des motorisierten 
Individualverkehrs, eine verbesserte 
Verzahnung mit dem öffentlichen 
Nahverkehr sowie die Senkung von 
verkehrsbedingten CO2

-Emmissio-

nen und Schadstoffen beispielsweise 
durch die Nutzung von Elektrofahr-
zeugen sein.

Planungssicherstellung in Zeiten 
von COVID-19 auch für Landes- und 
Kreisstraßen

Auf Anregung und Bitte der kommu-
nalen Spitzenverbände wurde ferner 
eine kurzfristige Anpassung der 
Vorschriften für Planfeststellungs-
verfahren nach dem NStrG vorge-

Das Bild zeigt den Schutzstreifen außerorts an der Kreisstraße 40 im Landkreis Graf-
schaft Bentheim, der im Rahmen des bundesweiten Modellversuches aufgebracht wor-
den war; dieser war einer der (vielen) Gründe, weshalb der Landkreis 2016 als einer der 
ersten als fahrradfreundliche Kommune ausgezeichnet wurde.

Foto: Landkreis Grafschaft Bentheim

Das Bild zeigt einen Teil der Radschnellwegverbindung Osnabrück - Belm zwischen Stadt 
und Landkreis Osnabrück, hier selbständig geführt entlang eines alten Bahndammes. 

Foto: N9713/Wikimedia Commons

nommen (§ 62 Abs. 4 und 5 NStrG). 
Demnach sollen befristet bis zum 
31. März 2021 die Vorschriften des 
Planungssicherstellungsgesetzes des 
Bundes angewandt werden können, 
um während der COVID-19-Pande-
mie auf die gesondert geschaffenen 
Möglichkeiten beispielsweise bei der 
Auslegung und Einsichtnahme von 
bzw. in Papierunterlagen zu reagie-
ren und Planungsprozesse nicht voll-
ends zum Erliegen zu bringen. Damit 
werden nun für nach Landesrecht zu 
planende Straßen – also vor allem 
Landes- und Kreisstraßen – die glei-
chen Erleichterungen bei Auslegung 
und Beteiligung eingeführt, wie sie 
der Bund u.a. für die Planung von 
Bundesstraßen schon vorsieht.

Unerfüllte Forderung der kommu-
nalen Familie

Damit verbleiben im Straßenwesen 
bzw. dem Radverkehrsbereich ins-
besondere die Ermöglichung von 
Schutzstreifen außerorts auf Neben-
strecken als unerfüllte Forderung 
bestehen. Hier sollte das Land zu 
Gunsten des Radverkehrs seine ab-
wehrende Haltung überdenken und 
zumindest einen landesweiten Ver-
such nach dem Vorbild Baden-Würt-
tembergs zulassen, um weitere 
Erkenntnisse zur Wirksamkeit der 
Schutzstreifen zu gewinnen. Ziel ist 
hier, dass diese perspektivisch durch 
die Straßenverkehrsordnung regulär 
zulässig werden.
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Nach dem Brand des griechischen 
Flüchtlingslagers Moria auf der Insel 
Lesbos Anfang September dieses 
Jahres hat die Bundesregierung zu-
gesagt, von dort insgesamt 1.553 an-
erkannte Flüchtlinge aufzunehmen. 

In diesem Zusammenhang äußerten 
mehrere Länder (u.a. Thüringen, 
Berlin und Sachsen) und Kommu-
nen die Absicht, weitere Flüchtlin-
ge aufzunehmen. Entsprechenden 
Bestrebungen hat das Bundesin-
nenministerium, das der Aufnahme 
von Personen aus dem Ausland aus 
völkerrechtlichen, humanitären oder 
politischen Gründen nach den Vor-
schriften des fünften Abschnitts des 
zweiten Kapitels des Aufenthaltsge-
setzes (AufenthG) zustimmen muss, 
eine Absage erteilt. Eine diesbezüg-
liche Bundesratsinitiative der Länder 
Berlin und Thüringen zur Änderung 
des § 23 Abs. 1 AufenthG (Bundes-
ratsdrucksache 548/20) scheiterte in 
der Sitzung am 18. September 2020.

Gespräche mit der Bundeskanzlerin 

In einem Gespräch hat Bundeskanz-
lerin Angela Merkel den kommu-
nalen Spitzenverbänden auf Bun-
desebene am 20. Oktober 2020 die 
Hintergründe zur Sichtweise des 
Bundes erläutert. Die Bundeskanz-
lerin verdeutlichte dabei einleitend, 
dass sie in Bezug auf die Aufnahme 
von Flüchtlingen auf die Einhal-
tung der grundgesetzlichen Kom-
petenzordnung poche. Nach dieser 
föderalen Ordnung sei der Bund für 
außenpolitische Fragestellungen wie 
auch die Aufnahme von Flüchtlingen 
zuständig. Man habe gemeinsam, ge-
tragen von Bund, Ländern und Kom-
munen, 2015 die Flüchtlingsfrage ge-
meistert. Sie sei zwar der Auffassung, 
wenn Menschen vor der Tür stünden, 
könne nicht auf deren Rücken Welt-
politik stattfinden, sondern diesen 
müsse geholfen werden. Dennoch 
gelte es, dieses geordnet zu tun. Dazu 
bestünde zum einen das Dublin-Re-
gime, zum anderen lägen aktuelle 
Vorschläge der Europäischen Kom-
mission zur Weiterentwicklung des 
europäischen Aufenthaltsregimes 
vor. Sie wisse, dass diese Vorschläge 
keineswegs in allen Mitgliedstaaten 
akzeptiert werden würden.

Es dürfe zudem nicht übersehen 
werden, dass es in Europa zwei Phi-

Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen
Aktuelle Diskussionen auf Bundes- und Landesebene

losophien im Umgang mit den Flücht-
lingen gebe. Einerseits den Versuch, 
diese menschenwürdig unterzubrin-
gen und aufzunehmen, andererseits 
die Philosophie der maximalen Ab-
schreckung, um weitere Flüchtlings-
zuwanderungen von vornherein zu 
unterbinden. Die letztere Philosophie 
habe sich ihrer Ansicht nach zwar 
nicht bewährt, würde aber von vielen 
Mitgliedstaaten praktiziert. Aus alle-
dem habe sie den Schluss gezogen, 
dass es wichtig sei, denen zu helfen, 
die Hilfe am meisten benötigten. Die-
ses könne am besten durch eine lega-
le Migration gewährleistet werden; 
illegale Migration müsse begrenzt 
werden. Ihr sei jedes humanitäre 
Kontingent, das unter der Aufsicht 
der Flüchtlingsorganisation UNHCR 
nach Deutschland komme, lieber, als 
ein illegal auf eine griechische Insel 
gelangender starker junger Mann. 
Derartiges Handeln dürfe nicht durch 
eine Aufnahme in Deutschland be-
lohnt werden. 

Die gleiche Logik habe auch hinter 
dem Abkommen der Europäischen 
Union mit der Türkei bestanden. Ziel 
sei es auch dort gewesen, für jeden 
nicht anerkannten Flüchtling, der 
von Griechenland in die Türkei zu-
rückgeführt werde, einen durch die 
UNHCR ausgewählten Flüchtlinge 
aus einem türkischen Lager zu über-
nehmen. Angesichts all dessen dürfe 
Deutschland innerhalb der Europäi-
schen Union nicht das einzige Land 
sein, das Flüchtlinge aufnehme. Es 

gelte alles daran zu setzen, im Rah-
men der Europäischen Gemeinschaft 
zu handeln. Es bedürfe einer klugen 
Balance im Umgang mit den europäi-
schen Nachbarstaaten. 

Deshalb dürfe aus Deutschland nicht 
das Signal ausgesandt werden, unab-
hängig vom Rechtsstatus und unab-
hängig von einem solchen Vorgehen 
innerhalb der UN und der EU gebe 
es weitere Wege der Aufnahme nach 
dem Motto: „Kommt her, hier gibt es 
noch Städte, die noch ein paar Flücht-
linge aufzunehmen bereit sind“. 
Dieses sei im Übrigen ein falsches 
humanitäres Signal, zumal in ande-
ren Flüchtlingslagern im Libanon, in 
Jordanien, in Afrika auch Flüchtlinge 
auf die Aufnahme nach Deutschland 
warteten, die mindestens ebenso 
berechtigt sei. Keine deutsche Kom-
mune könne eine solche Aufnahme 
nur im Ansatz leisten. Hinzu kämen 
täglich weitere 300 Flüchtlinge, die 
aktuell über die Balkan-Route, über 
Frankreich und andere Wege täglich 
nach Deutschland einreisten.

Angesichts dessen sei die innerhalb 
der Bundesregierung getroffene Ver-
einbarung zur Aufnahme von 1.553 
anerkannten Flüchtlingen und ihren 
Familien ein großes und starkes hu-
manitäres Signal gewesen. Die erste 
Gruppe dieser Flüchtlinge sei am 16. 
Oktober 2020 gelandet und werde 
jetzt auf die Länder verteilt. Diese 
bundesweite Verteilung aller Flücht-
linge solle bis Februar 2021 abge-

Das Bild zeigt das alte Flüchtlingslager in der Gemeinde Mytilini im Ortsteil Moria 
(Camp Moria) von außen.              Foto:  mabusalah/Pixabay
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schlossen werden. Deren Integration 
könne vor dem Hintergrund der be-
reits gewährleisteten Anerkennung 
unmittelbar beginnen.

Zudem verwies sie darauf, dass sie 
vor dem Hintergrund der Brände auf 
Lesbos mit dem griechischen Mi-
nisterpräsidenten gesprochen habe. 
Dieser habe dringend gebeten, kein 
falsches Signal mit Blick auf die Auf-
nahme von Flüchtlingen zu senden.

Diskussion zur Flüchtlingsvertei-
lung in Niedersachsen

Vor dem Hintergrund der angespann-
ten Flüchtlingssituation in Griechen-
land, im Nahen Osten und Nordafrika 
haben sich auch zahlreiche Städte und 
Gemeinden in Niedersachsen zu „Si-
cheren Häfen“ erklärt und eine Auf-
nahmebereitschaft signalisiert. Die 
Flüchtlingsverteilung in Niedersach-
sen, die auch Inhalt des Gesprächs 
zwischen den kommunalen Spitzen-
verbänden und Innenminister Boris 
Pistorius am 4. November 2020 war, 
soll jedoch nach Auskunft des Innen-
ministeriums unabhängig von der Er-
klärung der Kommunen zu „Sicheren 

Häfen“ erfolgen. Darauf besteht auch 
der Niedersächsische Landkreistag, 
weil etliche der niedersächsischen 
Kommunen, die sich nunmehr öffent-
lichkeitswirksam zu „Sicheren Häfen“ 
erklärt haben, seit Jahren eine erheb-
liche Unterquote bei der Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Verpflichtungen 
bei der Flüchtlingsverteilung haben. 
Es wurde daher bereits am 23. Oktober 
2020 gegenüber Innen-Staatssekretär 
Stephan Manke die Forderung unter-
strichen, diese Kommunen unabhän-
gig von politischen Erklärungen zur 
Flüchtlingsaufnahme anzuhalten.

In Niedersachsen wurde in 2017 
eine Pflegekammer als Interessen-
vertretung für die Beschäftigten in 
der Pflege eingerichtet. Zahlreiche 
Pflegekräfte hatten daraufhin gegen 
die damit für sie verbundene bei-
tragspflichtige Zwangsmitgliedschaft 
protestiert. In der Koalitionsverein-
barung wurde dann Ende 2017 eine 
Evaluierung über die Wirkungen und 
die Organisation der Pflegekammer 
beschlossen. Vor diesem Hintergrund 
hat das Nds. Ministerium für Soziales, 

Pflegekammer in Niedersachsen wird aufgelöst

Gesundheit und Gleichstellung (MS) 
bei den Mitgliedern der Pflegekam-
mer in diesem Jahr eine politisch bin-
dende Umfrage über den Fortbestand 
der Pflegekammer durchgeführt. Im 
Ergebnis sprach sich eine Mehrheit 
von 70,6 Prozent für eine Auflösung 
der Pflegekammer aus. 

Das MS hat nun einen Gesetzentwurf 
für die Umsetzung der Auflösung der 
Pflegekammer in die Verbändebetei-
ligung gegeben. Der Gesetzentwurf 

sieht vor, dass der Pflegekammer 
nach Inkrafttreten des Gesetzes sechs 
Monate Zeit bleibt, um die anfallen-
den Aufgaben für die Abwicklung zu 
erledigen. Das Land wird in seiner 
Funktion als Rechtsnachfolger die 
dann noch verbleibenden Aufgaben 
übernehmen. Mit einem gesonderten 
Gesetz soll die Rückzahlung der in 
den Jahren 2018 und 2019 geleisteten 
Mitgliedsbeiträge geregelt werden.

Die Landesverbände der Pflegekas-
sen und die kommunalen Spitzen-
verbände (stellvertretend für die 
örtlichen Sozialhilfeträger) haben im 
Mai 2009 eine freiwillige Rahmenver-
einbarung zur Verbesserung des Be-
ratungsangebots für pflegebedürftige 
Menschen sowie die Einrichtung und 
den Betrieb von Pflegestützpunkten 
vereinbart. Auf dieser Grundlage 
sind in Niedersachsen seitdem 50 
Pflegestützpunkte (PSP) entstanden, 
die sich als wertvolle Beratungsan-
gebote für Senioren, Pflegebedürf-
tige oder ihre Angehörigen etabliert 
haben. Über die Einzelheiten hatten 
wir zuvor bereits mit NLT-Informati-
on 5/2019 umfassend informiert.1

Die oben genannte Rahmenverein-
barung sah zwischen den Vereinba-

Finanzierung der Pflegestützpunkte ab 2020
von Astrid Müller*

* Verwaltungsrätin beim NLT
1 vgl. NLT-Information Nr. 5/2019, Seite 142

rungspartnern eine eigentlich pari-
tätische Finanzierung der PSP vor. 
Da die Rahmenvereinbarung aber 
keine Anpassungsklausel für die 
Erhöhung des festen Finanzierungs-
anteils der Krankenkassen enthielt, 
ist der kommunale Anteil für den 
Betrieb dieses Beratungsangebots im 
Laufe der Jahre insbesondere durch 
den Anstieg der Personalkosten 
weit überproportional angewachsen. 
Vor diesem Hintergrund haben die 
kommunalen Spitzenverbände die 
Landesverbände der Pflegekassen im 
Januar 2019 zu Nachverhandlungen 
über die Finanzierung aufgefordert. 
In den dann folgenden Verhandlun-
gen war die Anzahl und Finanzie-
rung des in den PSP eingesetzten 
Personals, eine sachgerechte und 
valide Herleitung der Finanzierungs-
grundlagen und insbesondere die 
Frage der Notwendigkeit von Bera-
tungsbesuchen in der Häuslichkeit 
der Ratsuchenden streitig. 

Letzteres war von kommunaler Seite 
nicht nachvollziehbar, da die kom-
munalen Erfahrungen in der Praxis 
eine andere Realität beschreiben. So 
gibt es beispielsweise Ratsuchende 
mit Mobilitätsproblemen, denen eine 
Anreise zum PSP aus diversen Grün-
den gar nicht möglich ist. Darüber 
hinaus ist eine verlässlichere Bera-
tung bei einer ambulanten Versor-
gung erst dann möglich, wenn auch 
die wohnräumliche Umgebung mit 
in den Blick genommen wird. Auch 
die inzwischen immer komplexer ge-
wordenen Beratungen (wie beispiels-
weise Anträge auf Feststellung eines 
Grades einer Schwerbehinderungen, 
Sozialhilfe, Betreuungsverfahren) 
lassen sich nicht immer telefonisch 
klären und erfordern Hausbesuche. 
Trotz der kommunalen Argumente 
vertraten die Landesverbände der 
Pflegekassen weiterhin die Auffas-
sung, dass ein wohnortnahes Bera-
tungsangebot für die Versicherten 
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vornehmlich in den PSP vor Ort vor-
zuhalten ist. 

Nichtsdestotrotz ist es den Verein-
barungspartnern dennoch nach fast 
zwei Jahren gelungen, sich auf einen 
Kompromiss mit einer verbesserten 
Finanzierung der PSP (rückwirkend 

ab dem 01. Januar 2020) zu verständi-
gen. Das Gesamtfinanzvolumen der 
Landesverbände der Pflegekassen 
wird von bisher rund 2,1 Millionen 
Euro auf rund 2,8 Millionen Euro an-
gehoben. Zudem ist eine Möglichkeit 
für eine flexible Personalaufstockung 
um eine 0,5 Vollzeitstelle in den PSP 

geschaffen worden. Die modifizierte 
und an die gesetzlichen Vorgaben 
angepasste Rahmenvereinbarung 
wird in Kürze auf der Internetseite 
des NLT unter der Rubrik à Verband-
spositionen veröffentlicht.

Der diesjährige Breitbandgipfel des 
Breitbandzentrums Niedersachsen 
Bremen (BZNB) Jahr reihte sich in die 
Liste der Veranstaltungen ein, welche 
aufgrund der Corona-Pandemie als 
Online-Veranstaltungen durchgeführt 
wurden. Live aus Osterholz-Scharm-
beck sendeten daher am 17.11.2020 
Peer Beyersdorff und sein Team den 
Livestream mit einer gut gefüllten 
Agenda. Prof. Dr. Hubert Meyer, ge-
schäftsführendes Präsidialmitglied des 
NLT, trug zur Eröffnung des Gipfels für 
die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände auf Grundlage 
der nachstehenden Ausführungen vor.*

Breitbandiges Internet ist besonders 
in diesem Jahr nicht nur relevant für 
Homeoffice oder Homeschooling son-
dern auch, um den Breitbandausbau 
an sich in Niedersachsen weiter vor-
anzutreiben. Gleichzeitig zeigt dieser 
Onlinegipfel, dass dank der bereits 
schon weit fortgeschrittenen Breit-
bandversorgung in den letzten Mo-
naten vieles überhaupt funktionierte.

Die Metapher des „Gipfels“ soll an 
dieser Stelle ein wenig strapaziert 
und auf den Stand des Breitbandaus-
baus in Niedersachsen übertragen 
werden. Zum Ende hin wird es, wie 
am Berg, nicht leichter: der Weg ist 
schmaler und führt steil bergan. Die 
Baumgrenze, vielleicht war es das 
zu lange Festhalten am Kupferaus-
bau, hat Niedersachsen hinter sich 
gelassen das verbliebene Proviant 
(finanzielle Mittel) ist überschaubar 
geworden. Teamgeist, sich gegen-
seitig Sichern und gemeinsame An-
strengungen sind jetzt gefragt. Zum 
Glück kreisen zwar über den Köpfen 
der Gipfelstürmer keine Geier, aber 
die Sonne – in Form der mahnenden 
EU-Kommission – brennt bisweilen 
erbarmungslos.

Breitbandgipfel 2020 als Online-Veranstaltung

Die Fläche ist die Herausforderung

Der „Gipfel“ des Breitbandausbaus 
ist die Fläche. Je mehr Abdeckung, 
desto aufwändiger sind die zu er-
schließenden Adressen. “Die letzten 
Adressen sind die Teuersten” ist 
keine neue Erkenntnis. Die Höhe 
der Kosten pro Adresse wiegen je-
doch schwer, zwischen 20.000 und 
50.000 € pro Adresse, in Einzelfällen 
sogar darüber hinaus.

Was das konkret in Zahlen bedeu-
tet, sei am Beispiel vom Landkreis 
Friesland verdeutlicht: Hier zählen 
noch 2.000 verbleibende Adressen 
zu den sogenannten „weißen Fle-
cken“ das entspricht weniger als 5 % 
der Haushalte. In Euro ausgedrückt 
entsprechen diese 5 % jedoch einem 
Investitionsvolumen von 55 – 60 Mio. 
Und Friesland ist kein Einzelfall, fast 
überall sieht es so oder ähnlich aus.

Gigabit bis 2025 wird sportlich

Hinzu kommt, dass es mittlerweile ja 
nicht mehr nur um „weiße Flecken“ 
geht, also die untervorsorgten Haus-
halte – der flächendeckende Ausbau 
mit Gigabit, im Idealfall gleich mit 
Fibre-to-the-home (FTTH) oder Fi-
bre-to-the-buildung (FTTB) ist das 
Ziel. Bei den privaten Haushalten in 
Niedersachen betrug der Anteil der 
Glasfaseranschlüsse in 2019 lediglich 
knapp 11 %, im Jahr zuvor waren es 
nur 7,2 %1. Der Zuwachs klingt so erst 
mal gut, im internationalen Vergleich 
allerdings entspricht das allerdings 
der Anschlussquote von Staaten wie 
der Ukraine oder der Türkei2.

Bei der Anbindung der Schulen sind 
nur „giga-fähige“ Anschlüsse in der 
Praxis eben keine Glasfaseranbin-
dungen mit symmetrischer Band-

breite, sondern gerade im Upload 
begrenzte Anschlüsse. Das führt in 
der Praxis dazu, dass beispielsweise 
Videokonferenzserver in der Schule 
schnell die verfügbare Bandbreite 
verbrauchen.

Die vorgenannten Zahlen sind dem 
Breitbandatlas des Bundes entnom-
men und machen deutlich, dass auf 
dem Weg zu „Gigabit überall bis 
2025“ in Niedersachen erst die ersten 
Schritte zurückgelegt sind. Aktuell 
sind lediglich 13  % aller Gebäude 
in Niedersachsen mit Glasfaseran-
schlüssen versorgt (siehe Grafik 1 
auf Seite 200), nach Abschluss aller 
derzeit laufenden Fördermaßnahmen 
werden es lt. BZNB gerade einmal 
23 % sein.

Transparente und stärkere Förde-
rung durch das Land notwendig

In den Kommune werden bereits mit 
großem Kräfteeinsatz die nächsten 
Schritte geplant. Die Debatte über 
die Haushaltsansätze wird dabei 
nicht selten auch Gegenstand der 
Presseberichterstattung, denn es 
geht stets um signifikante Sum-
men in den kommunalen Haushal-
ten. Exemplarisch seien an dieser 
Stelle die Haushaltsansätze in drei 
Landkreisen erwähnt: In Rotenburg 
(Wümme) sind über die kommenden 
Jahre 130 Mio. im Haushaltsplan für 
den Breitbandausbau eingeplant, in 
Celle 160 Mio. und in Cuxhaven 280 
Mio. Euro. Der Bund hat mit seiner 
Förderkulisse hier vorgelegt: 25  % 
sind förderfähig, das entspricht über 
die kommenden Jahre für die drei 
genannten Landkreise rund 145 Mio. 
Die Erwartungshaltung gegenüber 
dem Land Niedersachsen, die seitens 
der Spitzenverbände wiederholt vor-
getragen wurde: eine Förderung in 
selber Höhe, 25  % ohne Staffelung, 
ohne komplizierte Abhängigkeiten.

Das hier ein großes Delta zwischen 
dem Mitteleinsatz des Bundes und der 

* Der Dank für die Vorbereitung gilt Referent 
 Stefan Domanske

1 Quelle: Bundestagsdrucksache 19/19111
 v. 12.05.2020
2 Fibre to he Home Council Europe, FTTH/B
 Global Ranking, Sep. 2017 https://t1p.de/pljo
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Kommunen auf der einen, sowie dem 
Land auf der anderen Seite besteht, 
machen auch die Zahlen des BZNB 
deutlich: von der kommunalen Seite 
wurden bisher mit 819 Mio. Euro na-
hezu das Dreifache des Mitteleinsatz 
des Landes in den Breitbandausbau 
investiert (siehe auch Grafik 2).

Hier muss das Land noch einmal 
kräftig nachlegen. Dies ist mit Blick 
in die aktuelle Haushaltsplanung des 
Landes allerdings nicht zu erkennen. 
Mit den Mitteln aus dem Sonder-
vermögen „Digitalisierung“, den 
zweckgebundenen Einnahmen aus 
der Digitalen Dividende II, stehen mit 
knapp 54 Mio. pro Jahr gerade ein-
mal die Mittel für eine 25-prozentige 

Förderung der oben genannten drei 
Landkreise zur Verfügung. Hinzu 
kämen die weiteren 33 Landkreise, 
die Region Hannover sowie die Städ-
te mit eigenem Breitbandausbau. Für 
„Gigabit bis 2025 für alle“ braucht es 
klare Förderrichtlinien und Transpa-
renz bei den Finanzierungszusagen. 
Am Rande sei angemerkt, dass dies 
auch für die bereits mehrfach in Aus-
sicht gestellte Förderrichtlinie zu den 
sog. „Grauen Flecken“ gilt. Während 
die Kommunen am Berg tapfer auf-
wärts stapfen wollen, müssen sie zur-
zeit hinsichtlich der Finanzierung auf 
das Land warten, welches am Ende 
der Wandergruppe vielleicht noch 
die Aussicht genießt?

Förderregularien immer unver-
ständlicher

Weiterhin liegt auf der Hand, dass 
die technische Entwicklung in den 
letzten Jahren nicht stagnierte. Un-
ternehmen und Haushalte, die mit 30 
oder 50 MBit vor einigen Jahren als 
versorgt galten, müssen jetzt erleben, 
dass teilweise ihre direkten Nachbarn 
mit Glasfaser angeschlossen werden. 
Das ist niemandem verständlich zu 
machen. Landrätinnen und Landräte, 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter sowie die kommunalen Experten 
stehen hier in der ersten Reihe und 
sollen das „verkaufen“. Leider sind 
die ausführlichen Bemühungen auf 
Bundes- und EU-Ebene zur Abschaf-
fung der Aufgreifschwelle allenfalls 
als kleiner Erfolg zu werten. Bei 
„sozioökonomischen Schwerpunk-
ten“, die für eine Ausnahme von der 
Aufgreifschwelle begründet werden 
müssen, setzt sich hoffentlich eine 
sehr breite Auffassung dessen durch, 
was unter diesen Begriff subsum-
miert werden kann.

Mit der Komplexität der Förderre-
gularien sind auch die Landkreise 
konfrontiert, die den Ausbau des 
Glasfasernetzes im Wirtschaftlich-
keitslückenmodell vorantreiben. 
Der Ausbau der Glasfaser zieht sich 
– aus unterschiedlichsten Gründen 
– länger als geplant hin und parallel 
entstehen erfreulicherweise, so wird 
beispielsweise aus dem Landkreis 
Lüneburg berichtet, Neubaugebiete. 
Da diese zum Zeitpunkt der Kalku-
lation der Wirtschaftlichkeitslücke 
noch nicht absehbar waren, mithin 
nicht berücksichtigt wurden, werden 
sie auch nicht mit angeschlossen. 
Beihilferechtlich scheint es hier kei-
nen Tatbestand zu geben, was zu dem 
Resultat führt, dass das Netz wenige 
Meter vor dem Neubaugebiet endet. 
Im schlechtesten Fall müssen hier 
einzelne Strecken eines kommunal 
geförderten Glasfasernetzes zusätz-
lich, wiederum aus kommunalen 
Mitteln, parallel ausgebaut werden. 

Funklöcher nicht den Kreisen in die 
Schuhe schieben

Vor Ort ist der leitungsgebundene 
Ausbau aber nicht die einzige Her-
ausforderung. In den vergangenen 
Monaten hat die Landkreise auch 
das Thema Mobilfunk in mehreren 
Facetten beschäftigt. Die, seit zwei 
Jahrzehnten disputable, politische 
Strategie des Bundes sollten nun die 
Kommunen ausbügeln, in dem sie 

Grafik 1: Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen an Gebäuden in Niedersachsen

Grafik 2: Eingebrachte Finanz- und Fördermittel
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dort Mobilfunkmasten errichten, wo 
es sich bisher für die großen Anbieter 
nicht lohnte, flankiert durch die ge-
plante Mobilfunkinfrastruktur-Ge-
sellschaft (MIG) des Bundes. Letzt-
genannte sollte ja auch eigentlich im 
dritten Quartal 2020 aus der bisheri-
gen TollCollect GmbH heraus starten. 

Passiert ist noch nicht so viel und 
auch die avisierte Förderrichtlinie 
für den Mobilfunkausbau des Landes 
lässt offenbar noch auf sich warten. 
Besonders im ländlichen Raum gilt 
es, vergleichbare Standards und 
Lebensverhältnisse sicherzustellen. 
Aber als Lückenbüßers für Fehler, 
die auf anderer Ebene begangen 
wurden, lässt sich die Kreisebene 
nicht kollektiv verhaften. Deutlich sei 
hier festzuhalten: das Fachwissen für 
Funknetzplanung und Funkwellen 
zählt nicht zum Standard-Repertoire 
einer niedersächsischen Kommune. 
Wie soll hier ein gleichmäßiger und 
flächiger Ausbau sichergestellt wer-
den? Die inhärente Eigenschaft von 
Mobilfunk – dass er nämlich keine 
Grenzen von Gebietskörperschaften 
kennt und vorwiegend unterwegs ge-
nutzt wird – zeigt doch: die Kommu-
nen dürfen eine starke, brauchbare 
und kreisübergreifende Unterstüt-
zung des Landes erwarten.

Denn, wird die Förderung am Be-
darf der Kommunen vorbei ent-
wickelt, werden die Mittel nicht 

abgerufen. Damit ist niemandem ge-
holfen, wie wir beispielsweise bei der 
WLAN-Richtlinie „Hotspot Niedersa-
chen“ erleben können. Bei allem Ver-
ständnis für die Mittelherkunft und 
die Notwenigkeit der investiven Ver-
wendung: Es sind, wie so häufig, die 
laufenden Kosten, die es den Kommu-
nen schwermachen, auf diese Richt-
linie einzusteigen. Der schleppende 
Mittelabruf macht dies mehr als deut-
lich und das, obwohl ein erkennbarer 
Bedarf besteht. So ist beispielsweise 
nur an 10 Bahnstationen von den 356, 
welche die Deutsche Bahn in Nie-
dersachsen betreibt, ein kostenloses 
WLAN-Angebot vorhanden3. 

BZNB ist strategisch wichtiger Part-
ner für Kommunen

Aber damit ist der Weg bei weitem 
nicht zu Ende. Die technische Ent-
wicklung wird nicht enden, wenn die 
Teilnehmenden der Wandergruppe 
oben angekommen sind oder 100  % 
der Internetanschlüsse in Nieder-
sachsen per Glasfaser angebunden 
sind. Bereits heute ist eine zunehmen-
de Konvergenz von leitungsgebunde-
nem und funkbasiertem Breitband 
wahrzunehmen. In urbanen Räumen 
entstehen zum Teil hybride Infra-

strukturen, aus LoRaWan, WLAN, 
5G und Sensornetzen. Mit Spannung 
darf man hierzu die Ergebnisse aus 
den 5G-Pilotregionen (siehe auch 
NLT-Info 1/2020, S. 9) erwarten, denn 
mit diesem Thema zeichnet sich der 
nächste „Gipfel“ bereits am Horizont 
ab: Wie lassen sich hochkonvergente 
Netze im ländlichen Raum konzipie-
ren und nutzen? Welche Möglichkei-
ten entstehen aus der intelligenten 
Vernetzung von Glasfaser, 5G und 
Weitverkehrsfunk für die medizini-
sche Versorgung, die Landwirtschaft, 
die öffentlichen Infrastrukturen? 
Hier ist Weitblick, Innovationskraft 
und Kreativität gefordert.

Bereits seit 2008 setzten die nieder-
sächsischen Kommunen deshalb auf 
die strategische Begleitung sowie die 
professionelle und fachkundige Un-
terstützung des Breitbandzentrums 
Niedersachsen Bremen. Daher muss 
es auch das gemeinsame Anliegen 
von Land und Kommunen sein, diese 
Erfolgsgeschichte in Niedersachsen 
und Bremen fortzuschreiben. Dies gilt 
insbesondere auch über das nächste 
Jahr hinaus, denn es zeichnen sich 
Änderungen in der Förderstruktur 
des BZNB ab.

Wie am Berg sollten sich alle Teilneh-
mer gegenseitig sichern, ihre ganzen 
Kräfte mobilisieren, um gemeinsam, 
motiviert und ruhigen Fußes auf die 
nächste Etappe gehen.

3 Quelle: Bundestagsdrucksache 19/20247
 v. 22.06.2020

Das „EU-Legislativpaket zur Kreis-
laufwirtschaft“ enthält Änderungen 
sowie Neufassungen einer Reihe von 
Richtlinien, mit denen die EU eine 
Stärkung der Kreislaufwirtschaft an-
strebt. Der bundesrechtlichen Umset-
zung der Änderungen der Abfallrah-
menrichtlinie dienen die im Oktober 
dieses Jahres verkündeten Änderun-
gen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
(KrWG).1

Änderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes - Eine Novelle mit Licht und 
Schatten
von Thorsten Bludau und Milan Kohlus*

* Beigeordneter bzw. Verwaltungsoberinspektor 
beim NLT. 

1 Gesetz zur Umsetzung der Abfallrahmenricht-
linie der Europäischen Union vom 23.10.2020 
(BGBl. I S. 2323 ff.).

Wesentliche Änderungen

Die Novelle des KrWG enthält eine 
Reihe von kommunalbedeutsamen 
Änderungen, über die im Gesetzge-
bungsverfahren zum Teil mit Vehe-
menz gestritten worden ist. Dies gilt 
vor allem für diejenigen Vorschriften, 
die Auswirkungen auf den Umfang 
der Überlassungspflicht an die öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
ger (örE) haben. Die wesentlichen 
Änderungen der Novelle lassen sich 
wie folgt darstellen:

- Die Vorschrift über Begriffsbe-
stimmungen (§ 3) wurde um einige 
Legaldefinitionen zu Siedlungsab-
fällen (Abs. 5a), Bau- und Abbruch-
abfällen (Abs. 6), Nahrungs- und 

Küchenabfällen (Abs.  7), Lebens-
mittelabfällen (Abs. 7a), Abfallbe-
wirtschaftung (Abs. 14), stoffliche 
Verwertung (Abs. 23a) sowie Ver-
füllung (Abs. 25a) ergänzt.

- Die Abgrenzung bzw. Kohärenz 
zum Chemikalien- und Pro-
duktrecht, die auch Gegenstand 
der Beratungen im Bundesrat im 
Vorfeld war, regelt nunmehr der 
neue § 7a KrWG. 

- Bislang sah das KrWG vor, dass 
bereits bis zum 1.1.2020 65 Ge-
wichtsprozent der Siedlungs-
abfälle entweder ohne weitere 
Vorbehandlung für denselben 
Zweck wiederverwendet werden 
müssen, für den sie ursprünglich 
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bestimmt waren („Vorbereitung 
zur Wiederverwendung“), oder zu 
Erzeugnissen, Materialien oder 
Stoffen für den ursprünglichen 
oder für andere Zwecke aufberei-
tet werden (Recycling). Nunmehr 
wurden diese Zielquoten wie folgt 
zeitlich gestaffelt: Die Quote für 
2020 wurde auf 50 Gewichtspro-
zent gesenkt, eine Quote von 65 
Gewichtsprozent soll nunmehr 
erst im Jahr 2035 erreicht werden 
(§  14 Abs.  1). Diese Quoten sind 
durch die einzelnen EU-Mitglied-
staaten künftig aber auf Grund-
lage einer veränderten Berech-
nungsweise zu erfüllen. Gemäß 
dem Durchführungsbeschluss 
(EU) Nr. 2019/1004 der EU-Kom-
mission vom 7.6.2019 ist künftig 
grundsätzlich der Input in die 
(finale) Verwertungsanlage und 
nicht der Input in die vorgeschal-
tete Sortieranlange maßgeblich.

- Die Getrenntsammlungspflicht 
(§ 9) wurde verschärft, um die 
gestiegenen Anforderungen an 
das Recycling von Abfällen zu er-
füllen. Während bislang lediglich 
eine Pflicht zur Getrennthaltung 
von Abfällen bestand, wurde nun 
eine Verpflichtung der örE zur 
getrennten Sammlung formuliert 
und ein Katalog von getrennt zu 
sammelnden Abfällen aufgenom-
men (§ 20). Insbesondere besteht 
nun eine Pflicht zur getrenn-
ten Sammlung von Bioabfällen, 
Kunststoffabfällen, Metallabfäl-
len, Textilabfällen und auch von 
Sperrabfällen. In diesem Zusam-
menhang sind auch die Vorga-
ben für die örE in Bezug auf die 
kommunalen Abfallwirtschafts-
konzepte und -bilanzen (§ 21) und 
die Abfallberatung (§ 46 Abs. 3) 
angepasst worden.

 Aus kommunaler Sicht könnte die 
Umsetzung der neuen Pflichten 
zur Getrenntsammlung weite-
rer Abfallfraktionen zu einem 
Mehraufwand der örE und damit 
potentiell auch zu weiteren Er-
höhungen der Abfallgebühren 
führen. Ob damit nennenswerte 
Umwelteffekte erzielt werden 
können, ist im Hinblick auf die 
Möglichkeiten der Abfallsortie-
rung und Abfallverwertung offen. 
Zumindest ist zu begrüßen, dass 
die Pflicht zur Getrenntsammlung 
einzelner Abfallfraktionen unter 
dem Vorbehalt der wirtschaftli-
chen Zumutbarkeit und der tech-
nischen Möglichkeit steht. Diese 

Ausnahmemöglichkeit für beson-
dere Fälle ist ein richtiger Schritt 
in Anerkennung des Umstandes, 
dass sich nicht überall und aus-
nahmslos eine getrennte Abfall-
sammlung zu einem vertretbaren 
Kosten-Nutzen-Verhältnis für die 
örE und damit letztlich für die Ge-
bührenzahler durchführen lässt. 
Allerdings wird erst die konkrete 
Ausgestaltung dieser Ausnahme-
möglichkeit in der Praxis zeigen, 
ob dadurch ein hinreichender 
Schutz der örE erzielbar ist.

- Von besonderer Kommunalre-
levanz und bis zum Schluss des 
Gesetzgebungsverfahren hart 
umkämpft war die nunmehr in 
das Gesetz aufgenommene Klar-
stellung des Klagerechts der örE 
im Zusammenhang mit gewerbli-
chen Sammlungen (§ 18 Abs. 8). 
Betroffene örE haben nunmehr 
einen gesetzlichen – einklagba-
ren – Anspruch darauf, dass ein 
gewerblicher Sammler die für 
ihn geltenden Bestimmungen des 
Anzeigeverfahrens einhält. Die 
aufgrund der Rechtsprechung 
des BVerwG2 erforderliche Klar-
stellung des Klagerechts der örE 
ist aus kommunaler Sicht sehr zu 
begrüßen.

 
- Die Regelungen zur Produktver-

antwortung (§§ 23 ff. KrWG) sind 
u. a. um Anforderungen in Bezug 
auf den sparsamen Einsatz kriti-
scher Rohstoffe, die Vermeidung 
von Schadstoffen, Vorkehrungen 
gegen Littering und den Einsatz 
von Rezyklaten ergänzt worden 
(§  23 Abs. 2 Nummern 2 und 3). 
In dieses System sind zudem auch 
die Vorgaben der Einweg-Kunst-
stoff-Richtlinie zur finanziellen 
Beteiligung der Produktverant-
wortlichen an den Kosten zur 
Reinigung der Umwelt integriert 
worden (§ 23 Abs. 2 Nummer 10). 
Diese gesetzlichen Anforderun-
gen der Produktverantwortung 
stehen (wie bisher) unter Ver-
ordnungsvorbehalt (§ 23 Abs.  4 
KrWG). 

- Von größerer Bedeutung im Hin-
blick auf die Überlassungspflicht 
an die örE sind auch die Regelun-
gen zur freiwilligen Rücknahme 
durch Hersteller und Vertreiber (§ 
26). Beispielhaft ist hierzu auf die 
Rücknahme von Kleidung (gegen 

entsprechende Gutscheine) durch 
die Firma H&M zu verweisen. 
Hier war insbesondere der Um-
fang dieser Ausnahme von der 
Überlassungspflicht (vgl. §  17 
Abs. 2 Satz 1 Nummer 2) stark 
umstritten. Eine Beschränkung 
dieser Norm auf selbst hergestell-
te oder vertriebene Produkte, wie 
von der kommunalen Seite im Ge-
setzgebungsverfahren gefordert, 
ist nicht erfolgt. 

 § 26 Abs. 3 regelt die freiwillige 
Rücknahme von Erzeugnissen, 
die vom Hersteller oder Vertrei-
ber selbst hergestellt worden sind. 
Voraussetzung ist hier, dass durch 
die Rücknahme die Kreislaufwirt-
schaft gefördert wird. Dazu muss 
die Rücknahme und Verwertung 
mindestens so hochwertig erfolgen 
wie die vom örE durchgeführte.

 Die freiwillige Rücknahme nicht 
selbst hergestellter oder vertrie-
bener Produkte ist nunmehr im 
§ 26 Abs. 4 geregelt. Hierbei han-
delt es sich um eine sehr weitge-
hende Regelung zur Produktver-
antwortung, die dem Kern nach 
auf den Hersteller oder Vertreiber 
bezogen ist. Aus diesem Grund 
sind einige Einschränkungen im 
Gesetz vorgesehen (§ 26 Abs. 4 
Nummern 1 bis 5): Insbesondere 
müssen diese Erzeugnisse der-
selben Gattung oder Produktart 
angehören, die Rücknahme muss 
in einem engen Zusammenhang 
mit der wirtschaftlichen Tätigkeit 
des Herstellers oder Vertreibers 
stehen, die Menge der zurückge-
nommenen Abfälle muss in einem 
angemessenen Verhältnis zur 
Menge der selbst hergestellten 
oder vertriebenen Erzeugnisse 
stehen und die Rücknahme (sowie 
die Verwertung) müssen mindes-
tens für einen Zeitraum von drei 
Jahren durchgeführt werden. 
Letzteres soll die Planungssi-
cherheit der örE gewährleisten. 
Welchen Umfang die freiwillige 
Rücknahme in Zukunft annimmt 
und welche Auswirkungen damit 
auf die Mengen der den örE zu 
überlassenen Haushaltsabfälle 
verbunden sind, wird sich erst 
künftig zeigen. Eine weiterge-
hende Einschränkung dieser 
Möglichkeit sowie eine Verfah-
rensvorschrift zur verpflichtenden 
Zustimmung der Länder bei län-
derübergreifenden oder bundes-
weiten Freistellungsbescheiden 
wäre wünschenswert gewesen.

2 BVerwG, Urteil vom 27.9.2018, Az. BVerwG 7 C 
23.16.
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- Die Novelle sieht auch neue Vor-
gaben für die Beschaffung der 
öffentlichen Hand vor (§ 45). Für 
die Behörden und Körperschaften 
des Bundes gilt künftig statt einer 
bloßen Prüfpflicht eine Bevorzu-
gungspflicht für Erzeugnisse, die 
abfall- und umweltpolitisch vor-
zugswürdig sind. 

Zusammenfassend ist zu konstatie-
ren, dass es sich bei der Änderung 
des KrWG aus Sicht der kommunalen 
Abfallwirtschaft um eine Novelle 
mit „Licht und Schatten“ handelt. 
Aufgrund zahlreicher neuer Be-
griffsdefinitionen und gesetzlichen 
Verpflichtungen werden die Ver-
waltungsgerichte auch in Zukunft 

zahlreiche Einzelfälle zu entscheiden 
haben. Im besonderen Fokus werden 
dabei auch zukünftig diverse Rechts-
fragen zu gewerblichen Sammlungen 
stehen. Der Verordnungsgeber ist 
zudem gefragt, nunmehr zeitnah von 
der Ermächtigung in § 23 Gebrauch 
zu machen, um die örE von den Kos-
ten des Litterings zu entlasten.

Der Tiermedizin ist sie schon seit 
dem 19. Jhd. bekannt, doch erst seit 
den 1990 Jahren häufen sich die Aus-
brüche der klassischen Geflügelpest 
(Hochpathogene Aviäre Influenza).1 
Seit dem Jahr 2006 sind die Erreger 
auch in Niedersachsen regelmäßige 
Begleiter des Vogelzuges: Die Viren 
haben ihr natürliches Reservoir in 
Wildvogelpopulationen, insbeson-
dere Wasservögeln, und werden 
während des Vogelzuges über weite 
Strecken verbreitet. Während des 
Frühjahrszuges kam es bereits im 
März dieses Jahres zu einem Aus-
bruch der Krankheit, die je nach 
Vogelart für bis zu 100 Prozent der 
betroffenen Tiere tödlich endet, in 
einem niedersächsischen Geflügel-
betrieb. 

Aktuelles Ausbruchsgeschehen

Seit Beginn des diesjährigen Herbst-
zuges verbreitet sich die Krankheit 
erneut in Westeuropa. Wenige Tage 
nach der Veröffentlichung einer Risi-
koeinschätzung des Friedrich-Loeff-
ler-Instituts (FLI) Ende Oktober, wo-
nach eine hohe Gefahr des Eintrages 
nach Deutschland konstatiert wurde, 
wurden erste Fälle der Krankheit an 
der schleswig-holsteinischen Wat-
tenmeerküste gemeldet. Mittlerweile 
(Stand 17.11.2020) wurden bereits 
über 200 verendete Wildvögel, über-
wiegend in den Küstenländern, posi-
tiv auf das Virus getestet, davon 16 in 
Niedersachsen. In Mecklenburg-Vor-
pommern und in Schleswig-Holstein 
kam es bereits zu Ausbrüchen in 

Aktuelle Entwicklung bei der Geflügelpest
von Milan Kohlus*

* Verwaltungsoberinspektor beim NLT.
1 Rülke, Catherine P. A.:  Veterinärhistorische Stu-

die über die Klassische Geflügelpest der Vögel: 
Entwicklung von der ersten Beschreibung bis 
zum heutigen Kenntnisstand und volkswirt-
schaftliche Bedeutung. Dissertation. Justus-Lie-
big-Universität Gießen. Gießen, 2007.

Hausgeflügelbeständen auch in kom-
merziellen Geflügelbetrieben. In Nie-
dersachsen kam es bereits zu einem 
Ausbruch in einer Kleinsthaltung.

Das FLI macht in seiner aktuellen 
Bewertung des Infektionsgeschehens 
darauf aufmerksam, dass sich, ab-
hängig von der Temperaturentwick-
lung, auch im Lauf des Winters Vögel 
auf den Weg in Ihre Winterquartiere 
machen bzw. eisfreie Gebiete aufsu-
chen.2 Die Dichte der Wildvogelpo-
pulationen in den Rastgebieten kann 
daher in den kommenden Wochen 
weiter zunehmen. Die Ausbreitung 
des Virus in Wasservogelpopulati-
onen innerhalb Deutschlands und 
Europas wird als hoch eingestuft. Das 
Risiko weiterer Einträge in deutsche 
Nutzgeflügelhaltungen und Vogel-
bestände in zoologischen Einrichtun-
gen durch direkte und indirekte Kon-
takte zu Wildvögeln wird ebenfalls 
als hoch eingeschätzt.

Maßnahmen zur Eindämmung der 
Krankheit

Im Falle eines Ausbruchs der Krank-
heit in einer Tierhaltung sieht die 
Geflügelpest-Verordnung die Errich-
tung eines Sperrbezirks in einem 
Radius von drei km und eines Be-
obachtungsgebiets in einem Radius 
von zehn km um den Seuchenbetrieb 
vor. Innerhalb des Sperrbezirks wird 
grundsätzlich die Aufstallung ange-
ordnet. In Sperrbezirk und Beobach-
tungsgebiet gelten u.a. Beförderungs-
beschränkungen und es werden 

Maßnahmen wie die Ausschilderung 
der Gebiete durchgeführt. 

Bis zur Änderung der Geflügel-
pest-Verordnung im Jahr 2018 war 
die Errichtung eines Sperr- und 
Beobachtungsgebietes auch bei 
Krankheitsfällen einzelner Wildvö-
gel obligatorisch. Für den aktuellen 
Ausbruch hätte dies die Einrichtung 
von zahlreichen Restriktionsgebieten 
mit entsprechendem Aufwand für 
die betroffenen Veterinärbehörden 
vor Ort bedeutet. Insofern macht sich 
die seinerzeit vom Niedersächsischen 
Landkreistag initiierte Rechtsände-
rung auf Bundesebene bezahlt, die 
eine obligatorische Ausweisung von 
Restriktionsgebieten bei Wildvogel-
fällen nicht mehr vorsieht. Eine sol-
che kann nunmehr nach Ermessen 
der kommunalen Veterinärbehörde 
im Einzelfall vorgesehen werden.

Zur Prävention der Übertragung auf 
Geflügelbestände wird gemäß § 13 
Geflügelpest-Verordnung eine Auf-
stallung angeordnet, sofern dies auf 
der Grundlage einer Risikobewer-
tung erforderlich ist. Mit Erlass vom 
03.11.2020 hat das Landwirtschafts-
ministerium (ML) die kommunalen 
Veterinärbehörden dazu aufgefor-
dert, eine solche Risikobewertung 
durchzuführen. 

Seitens des ML selbst wurde wie be-
reits bei den Ausbrüchen der letzten 
Jahre entschieden, vorerst keine lan-
desweite Aufstallung anzuordnen.3 
Eine solche Pflicht wurde zuletzt bei 
Ausbruch der Geflügelpest im Jahr 
2013 vom Land vorgesehen. Das ML 
hat jedoch den Landkreisen an der 
Küste sowie solchen mit einer hohen 
Geflügeldichte empfohlen, eine ent-
sprechende Aufstallung anzuord-
nen. Infolgedessen haben sämtliche 
Landkreise in der westlichen Hälfte 

2 Risikoeinschätzung des FLI vom 18.11.2020, im 
Internet abrufbar unter: https://www.openagrar.
de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_
derivate_00033870/FLI-Risikoeinschaetzung_
HPAIV_H5N8_20-11-18.pdf
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Niedersachsens die Aufstallung 
in Geflügelbetrieben, unabhängig 
von deren Größe, angeordnet (siehe 
Karte). Landkreise und kreisfreie 
Städte, die aufgrund der Einschät-
zung des gegenwärtigen Risikos von 
der Anordnung einer Aufstallungs-
pflicht zurzeit absehen, werden sei-
tens des ML gebeten, regelmäßig ihre 
Risikobewertungen zu aktualisieren. 

Durch die wiederkehrende Aktu-
alisierung der Risikobewertungen 
sowie den Verwaltungsverfahren 
zur Anordnung der Aufstallung ent-
steht den betroffenen kommunalen 
Veterinärbehörden und erheblicher 
Verwaltungsaufwand, der bei einer 
landesweiten Anordnung vermieden 
werden könnte.

3 Pressemitteilung des Niedersächsischen Minis-
teriums für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz zum  Erlass 11.11.2020, abrufbar 
im Internet unter : https://www.ml.niedersach-
sen.de/startseite/aktuelles/pressemittei lun-
gen/geflugelpest-stallpflicht-in-einigen-regio-
nen-194434.html

Am 13. November 2020 wurden die 
Gewinner des diesjährigen Gewäs-
serwettbewerbs „Bach im Fluss“ auf 
einer Online-Preisverleihung aus-
gezeichnet. Der seit dem Jahr 2010 
alle zwei Jahre stattfindende Wett-
bewerb wird vom Niedersächsischen 
Ministerium für Umwelt, Energie, 
Bauen und Klimaschutz und der Ar-
beitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens un-
terstützt. Prämiert werden besonders 
gelungene Projekte und Maßnahmen 
zur Renaturierung von Fließge-
wässern in Niedersachsen. Ziel des 
Wettbewerbs ist es, im Sinne der 
EG-Wasserrahmenrichtlinie die Ge-
wässerentwicklung in Niedersachsen 
zu fördern, gelungene Projekte der 
Fließgewässerentwicklung öffentlich 
zu präsentieren und die Vorbildfunk-
tion guter Projekte zu nutzen.

Beiträge und Preise des Wettbewerbs

Von insgesamt 27 Wettbewerbsbei-
trägen wurden in einem ersten Schritt 
elf Projekte für eine Bereisung durch 
eine siebenköpfige Expertenjury 
ausgewählt. Ausgezeichnet wurden 

Preisverleihung des Niedersächsischen Gewässerwettbewerbs „Bach im 
Fluss 2020“

davon jeweils drei Projekte in den 
Kategorien „Haupt- und Ehrenamt“. 
Den beiden Siegern dieser Katego-
rien wurde zudem die „Bachperle 
2020“ verliehen. Für vorbildliche 
Umweltbildungsarbeit wurde über-
dies ein Sonderpreis „Blaues Klas-
senzimmer“ der Niedersächsischen 
Bingo-Umweltstiftung vergeben. 

Die teilnehmenden Projekte von 
Städte- und Gemeinden, Wasser-
verbänden sowie Fischerei und 
Naturschutzvereinen wurden in Zu-
sammenarbeit mit unterschiedlichen 
Kooperationspartnern – darunter in 
den allermeisten Fällen auch Land-
kreise – realisiert. 

Landrat Klaus Wiswe, Präsident des 
Niedersächsischen Landkreistages, 
gratulierte in einem Grußwort als 
amtierender Sprecher der kommuna-
len Spitzenverbände den Preisträge-
rinnen und Preisträgern. Wiswe lobte 
die vielen gelungenen Kooperationen 
„in unseren Landkreisen, Städten 
und Gemeinden, die die Zusammen-
arbeit am Gewässer ermöglichen und 
unser Leben hier bereichern.“

Gewinner der Niedersächsischen 
Bachperle

Gewinner der Bachperle in der 
Kategorie Hauptamt war die Casa 
Projekt GmbH für die vorbildliche 
Umsetzung einer Kompensations-
maßnahme für den Bau von Win-
denergieanlagen. Bei dem Projekt 
„Naturnahe Umgestaltung der Sule 
in Stehlen“ wurde der im Landkreis 
Diepholz fließende Bach in Koopera-
tion mit dem Planungsbüro Spicker, 
dem Unterhaltungsverband Große 
Aue und sowie einem ortsansässigen 
Bio-Landwirt in einen neuen Lauf 
verlegt. Um den Höhenunterschied 
ehemaliger Sohlabstürze auszuglei-
chen wurde der Lauf um 100 Meter 
verlängert und eine Kiesrausche 
sowie strömungslenkende Elemente 
eingebaut, wodurch ein naturraum-
typischer Bachlauf entstanden ist.

Die Bachperle in der Kategorie Eh-
renamt ging an die Angelsportge-
meinschaft Müden/Örtze e.V. für die 
„Herstellung der Durchgängigkeit 
und strukturelle Aufwertung des 
Bümmbachs“. Mit geringem finan-

Aufstallungsgebote in Niedersachsen und Bremen 
(Stand: 23.11.2020; 10 Uhr) 
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Die Karte zeigt die von den niedersächsischen Landkreisen, der Region Hannover, den 
kreisfreien Städten und dem Land Bremen erlassenen Aufstallungsgebote.
Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
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ziellen Einsatz wurde in Koopera-
tion mit NLWKN und LAVES, dem 
Landkreis Celle, der Gemeinde 
Müden/Örtze und lokalen Akteuren 
viel erreicht: Es wurden Laichplätze 
und Rückzugsräume für Fische ge-
schaffen und das wiederentwickelte 
Seitengewässer an ein bedeutsames 
Hauptgewässer angeschlossen.

Weitere Preisträger mit kreislicher 
Unterstützung 

Die Gemeinde Geeste reichte den 
Beitrag „Ökologische Aufwertung 
der Dalumer Moorbeeke“ (3. Platz in 
der Kategorie Hauptamt) ein, an dem 
der Landkreis Emsland mitwirkte. 
Durch eine Laufverlängerung des Ge-
wässers sowie eine Neuanlage eines 
naturnahen, gewässertypischen Ab-
flussprofils im Mündungsbereich zur 
Ems wurde durch Umgehung eines 
Querbauwerks die Durchgängigkeit 
wiederhergestellt und eine Wie-

deranbindung an die Ems erreicht. 
Durch den Verkauf des Sandaushubs 
der Baustelle ergab sich dabei eine 
effektive Finanzierungsmöglichkeit.

Den Sonderpreis der Niedersächsi-
schen Bingo-Umweltstiftung erhielt 
die Aktion Fischotterschutz e.V. mit 
dem Beitrag „Strukturelle Aufwer-
tung des Gohbachs in Luttum/Weitz-
mühlen“. Der Landkreis Verden be-
teiligte sich an dem Projekt, das für die 
umfangreiche und langjährige Kom-
munikation und Netzwerkarbeit des 
Preisträgers mit allen Beteiligten wie 
auch Flächeneigentümerinnen und 
-eigentümern ausgezeichnet wurde. 
Dies war ein entscheidender Baustein 
für die Akzeptanz von Gewässerrena-
turierung und die Durchführung der 
Maßnahmen vor Ort. Am Gohbach 
wird so die Planung und Umsetzung 
von verschiedenen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Ufer- und Sohlens-
trukturen des Gewässers ermöglicht.

Der Landkreis Osnabrück beteiligte 
sich am Beitrag „Mehr Dynamik in 
der Haseaue – gemeinsam, interdis-
ziplinär und nachhaltig“ des Vereins 
zur Revitalisierung der Haseauen 
e.V. Dieser Beitrag erhielt den dies-
jährigen Sonderpreis „Blaues Klas-
senzimmer“ für eine vorbildliche 
Umweltbildungsmaßnahme. Mit dem 
Preis wird die langfristige und vor-
bildliche Kooperation des Vereins mit 
der Realschule Bramsche sowie das 
Engagement der Schülerinnen und 
Schüler gewürdigt.

Ausgewählte Beiträge des Wettbe-
werbs werden im nächsten Jahr in 
einer Broschüre veröffentlicht. Sie 
dient zudem als Auszeichnung für die 
engagierte und vorbildhafte Arbeit 
im und am Gewässer und soll weitere 
Akteure für zukünftige Gewässer-
projekte animieren.

Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte

Müssen wir uns um den niedersächsischen Grünkohl sorgen?

Bevor wir in die eigentliche Thema-
tik einsteigen, muss die Nomenkla-
tur geklärt sein: Handelt es sich um 
den niedersächsischen Grün- oder 
Braunkohl? Oder etwa die Friesische 
oder gar Oldenburger Palme? Um den 
Namen ranken sich jedenfalls mehre-
re Theorien, die sich entweder auf die 
Farbe vor oder nach der Zubereitung 
bzw. auf die geografische Herkunft 
z.B. aus dem Braunschweiger Raum 
drehen. Und tatsächlich gibt es Sor-
ten, die sich in der Farbe von dunkel-
grün bis violettbraun unterscheiden.

Eindeutig hingegen ist die lateini-
sche oder botanische Bezeichnung 
„Brassica oleracea convar. acéphala 
var. Sabéllica“. Das Wintergemüse ist 
jedenfalls in ganz Norddeutschland 
sehr beliebt und – jenseits von Coro-
na-Beschränkungen – ein Gericht, 
das vielerorts zur Geselligkeit in 
Gaststätten, zu Weihnachtsfeiern oder 
zur sportlichen Betätigung, dem „Boß-
eln“, gehört. Zweifelsfrei ist Grünkohl 
auch sehr gesund, enthält er doch viel 
Betacarotin sowie die Vitamine C und 
K, wobei der Gehalt vor allem auf den 
rohen Zustand bezogen ist.

Die Zukunft des Grünkohls ist damit 
sowohl kulturell als auch kulinarisch 
von allgemein hoher Bedeutung. Das 
dachte sich wohl auch die niedersäch-
sische Landtagsabgeordnete Miriam 
Staudte (Grüne), die am 24.  Januar 

2020 eine Kleine Anfrage zur Schriftli-
chen Beantwortung mit dem Titel „Wie 
steht es um den niedersächsischen 
Grünkohl?“ an die Landesregierung 
gerichtet hat. Das Niedersächsische 
Ministerium für Ernährung, Land-

Das Bild zeigt Grünkohl auf einem ostfriesischen Acker.             Foto: Sollermann/Pixabay
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wirtschaft und Verbraucherschutz 
(ML) hat sich der Beantwortung ange-
nommen und mit Drucksache 18/5846 
vom 18. Februar 2020 Licht ins Grün-
kohl-Dunkel gebracht. Hintergrund 
der Anfrage war insbesondere die 
mehrfache Feststellung der Rückstän-
de von Pflanzenschutzmitteln (PSM) 
in Grünkohl. Ein solcher Nachweis 
von PSM in Grünkohl-Proben stellt 
das niedersächsische Landesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit (LAVES) immer wieder fest, 
in manchen Fällen sogar die Über-
schreitung von Höchstwerten. Der 
Einsatz von PSM ist nach Angaben 
des ML aufgrund der langen Standzeit 
des Grünkohls und allerhand Fress-
feinden wie der Kohlmottenschild-
laus aber unabdingbar. Wichtig seien 
ferner vor dem Hintergrund des Kli-
mawandels anhaltende Kältephasen, 
damit die Glucose im Grünkohl nicht 
umgewandelt werde. Letztlich trifft 
das ML die folgende besorgniserre-
gende Feststellung:

„Eine großflächige Erzeugung ohne 
wirksame für den Anbau von Grün-
kohl zugelassene Insektizide wird die 

Zukunft dieser Kultur infrage stellen. 
[…] Unter Berücksichtigung der Zulas-
sungssituation bei Insektiziden sowie 
der nur eingeschränkt vorhandenen 
praktikablen Alternativen steht Grün-
kohl derzeit als die in ihrem Anbau 
am stärksten gefährdete Kultur da. 
Erste Betriebe haben den Anbau von 
Grünkohl aufgrund des hohen Scha-
derregerdrucks bereits aufgegeben.“

Man kann also nur hoffen, dass ein 
Hilfsprogramm für Grünkohllandwir-
te aufgelegt wird, um zum Beispiel 
den Einsatz von kostenintensiven Net-
zen in Ergänzung zu Pestiziden zu för-
dern. Etwas Hoffnung geben die vom 
ML aufgeführten Zahlen der Land-
wirte und Anbauflächen sowie -men-
gen. Zwischen 2016 und 2018 pendelte 
die Menge konstant um 7.000 Tonnen, 
die Zahl der Betriebe um 200 und die 
Fläche um 500 Hektar. 

Für Miriam Staudte steht laut Pres-
semitteilung vom 19. Februar 2020 
jedoch fest:

„Die Landesregierung feiert zwar 
gern traditionelle Grünkohl-Feste, 

schaut der wachsenden Grünkohl-Kri-
se aber tatenlos zu.“

Am Ende bleibt für beide Seiten 
offen, ob die Lösung des Problems 
in der Entwicklung neuer Pestizide 
oder in kleineren, wechselnden, wo-
möglich biologisch bewirtschafteten 
Anbauflächen liegt.

In diesen anhaltend schweren Zei-
ten von Corona dürften neben den 
Landwirten aber genauso die Gast-
wirte betroffen sein, denen in jedem 
normalen Winter gute Umsätze mit 
Grün- bzw. Braunkohl sicher waren. 
Wir raten letztlich allen Nieder-
sachsen, die heimische Grün- bzw. 
Braunkohlwirtschaft zu unterstützen, 
wo es nur möglich ist. Immerhin kam 
2019 nach Angaben des Niedersäch-
sischen Landesamts für Statistik fast 
die Hälfte des in Deutschland geern-
teten Grünkohls aus Niedersachsen. 
Verstöße gegen Höchstwerte werden 
selbstverständlich durch die kommu-
nalen Lebensmittelüberwachungsbe-
hörden geahndet.

Aus der Verbandsarbeit

Staatssekretär Wunderling-Weilbier zu Gast im Wirtschafts- und 
Verkehrsausschuss des NLT

Die 207. Sitzung des Wirtsschafts- und 
Verkehrsausschusses fand aufgrund 
der anhaltenden COVID-19-Pan-
demie erstmals als Videokonferenz 
statt. Zu Gast war Staatssekretär 
Matthias Wunderling-Weilbier (Nie-
dersächsisches Ministerium für 
Bundes- und Europaangelegenheiten 
und Regionale Entwicklung), der von 
2011 bis 2014 Landrat des Landkrei-
ses Helmstedt war. Die erste Stunde 
der Sitzung war daher einem Aus-
tausch zur künftigen Ausrichtung der 
Förderpolitik des Landes angesichts 
der bevorstehenden EU-Förderperi-
ode gewidmet. Staatssekretär Wun-
derling-Weilbier berichtete zu den 
neusten Entwicklungen auf EU-Ebe-
ne und den daraus zu erwartenden 
Folgen für Niedersachsen. Entgegen 
den ersten Befürchtungen sei insge-
samt nicht mehr mit einer Senkung 
der Fördermittel zu rechnen, sondern 

aufgrund der Krisenbewältigung im 
Zuge der Pandemie könnten durch-
aus insgesamt geringfügig höhere 
Mittel erwartet werden. 

Neben der Förderpolitik stand auch 
ein Gespräch mit Ministerialrat 
Richard Eckermann (Niedersächsi-
sches Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung) 
zur Weiterentwicklung des ÖPNV 
auf der Tagesordnung. In diesem Be-
reich ging es u.a. um die Folgen der 
Pandemie für die Schülerbeförderung 
und um die Weichenstellungen für 
die mögliche Einführung eines (Teil-)
Schülertickets. Ministerialrat Ecker-
mann konnte erste Überlegungen des 
Ministeriums vorstellen, die es nun in-
tern zu diskutieren und bewerten gilt.

Als weitere Sachthemen wurden u.a. 
die Durchsetzung gemeindlicher 
Bauvorschriften, die Richtlinien zur 
Durchführung des Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetzes und die 
digitale Behördenzusammenarbeit 
behandelt.

Das Bild zeigt Staatssekretär Wunder-
ling-Weilbier (Niedersächsisches Minis-
terium für Bundes- und Europaangele-
genheiten und Regionale Entwicklung) 
bei seinen Ausführungen zur künftigen 
EU-Förderperiode.
Foto: Screenshot aus der Videokonferenz 
Meyn/NLT
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Das Bild vermittelt einen Eindruck aus der Videokonferenz der 207. Sitzung des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses des NLT.
Foto: Screenshot aus der Videokonferenz Meyn/NLT

Mit Ablauf des 31. Oktober 2020 ist 
der langjährige Beigeordnete des 
Niedersächsischen Landkreistages, 
Manfred Fischer, in den Ruhestand 
getreten. Der Jurist Fischer kam vom 
Landkreis Verden und nahm seinen 
Dienst in der NLT-Geschäftsstelle am 
1. April 1991 auf. Bis zu seinem Aus-
scheiden ist er fast drei Jahrzehnte 
engagiert für die Belange der nie-
dersächsischen Landkreise und der 
Region Hannover in den Bereichen 
Schule, Kultur, Wirtschaft und Ver-
kehr eingetreten. Der passionierte 
Bayernfan hat für den Verband in ver-
schiedensten Gremien auf der Lan-
desebene mitgewirkt, den NLT auch 
im Wirtschafts- und Verkehrsaus-
schuss sowie dem Schul- und Kultur-

Verabschiedung des Beigeordneten Manfred Fischer

Manfred Fischer       Foto: Ebenhöch/NLT

ausschuss des Deutschen Landkreis-
tages vertreten und über ein breites 
Netzwerk von Arbeitsbeziehungen in 
die Ministerien, Verbände und Orga-
nisationen verfügt. Ein besonderes 
Anliegen war für Fischer stets die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit den Kolleginnen und Kollegen 
der beiden gemeindlichen Schwes-
terverbände. Im Namen des NLT 
dankt Prof. Dr. Hubert Meyer Herrn 
Fischer für sein langjähriges Wir-
ken zum Wohle der Kreisfamilie. Er 
bedauerte, dass die gegenwärtigen 
Bedingungen eine Verabschiedung 
im angemessenen Rahmen nicht zu-
gelassen haben und lud Fischer zur 
nächsten Landkreisversammlung des 
NLT ein. 

Verwaltungsoberinspektor Milan 
Kohlus hat am 1. November 2020 sei-
nen Dienst in der NLT-Geschäftsstelle 
aufgenommen und arbeitet künftig als 
Sachbearbeiter für das Referat U (All-
gemeine Fragen des Umweltschutzes, 
Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft, 
Veterinärwesen, Verbraucherschutz). 
Milan Kohlus war zuvor als Sachbear-
beiter im Bereich Hochwasserschutz 
beim Landkreis Hildesheim tätig. Er 
studierte von 2007 bis 2011 Geogra-
phie und Politik (Bachelor) an der 
Universität Bremen und von 2011 bis 
2014 Nachhaltigkeitsgeographie und 
Regionalentwicklung (Master) an der 

Neues Gesicht in der Geschäftsstelle des NLT

Universität Greifswald. Anschließend 
studierte er von 2015 bis 2018 Allge-
meine Verwaltung (Bachelor of Arts) 
an der Kommunalen Hochschule für 
Verwaltung in Niedersachsen.

Milan Kohlus
Foto: Milan Kohlus
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Diesen Text, liebe Leser, schreibe 
ich gegen Ende November. Ein eher 
düsterer Monat, in dem der Toten 
gedacht wird, das Volk trauert und 
alle beten und büßen1. Jetzt sind die 
Corona-Einschränkungen noch hin-
zugekommen. Das macht den Monat 
kein bisschen liebenswerter! Ich 
versuche mal, dieses grau in grau ein 
wenig aufzuheitern; manches scheint 
nur maßlos trüb, weil die Perspektive 
nicht stimmt.

Kaufrausch – Rauschkauf

Er könnte im November ein echter 
Stimmungsaufheller sein: der Black 
Friday. So jedenfalls fing’s vor etlichen 
Jahren an, als wir einmal mehr ame-
rikanischem Vorbild nacheiferten. Ein 
Freitag war den Händlern als Gewinn-
bringer bald zu wenig. Also wurde die 
Black Friday Week ins Leben gerufen. 
Wenn die Kassen klingeln sollen, dann 
darf ein Freitag auch mal ‘ne Woche, 
sogar Wochen dauern. Genügsam, 
wer Black Friday auf ein Wochenende 
bzw. auf Freitag und Samstag ein-
gegrenzte. Viele beließen es bei den 
schönen und eingeführten deutschen 
Bezeichnungen Moonlight Shopping 
und Late Night Shopping. Sehr hübsch 
hat der Zoo Hannover das mal gelöst: 
Cybär Friday. Weitere Abweicher: der 
Green Price Day und das Red Carpet 
Shopping, bei dem Einzelhändler 
dem umworbenen Kunden an einem 
langen Einkaufs-Samstag tatsächlich 
rote Teppiche ausrollten. Das wünscht 
sich König Kunde viel, viel öfter!

Ob die Kauferwartungen sich in Co-
rona-Zeiten realisieren lassen, ist ein 
ungefangener Fisch. Mein seriöser 
Vorschlag: Black Friday Month. Für die 
ganz Kecken sogar ein Black Friday 
Year. Da kann man übers ganze Jahr 
Sondervorzugssuperniedrigpreis-
hämmer abgreifen, dass die Schwarte 
kracht. Geiz ist ja sooo geil! Ich wün-
sche viel Vergnügen und Erfolg dabei. 
(Können Sie sich, liebe Leser, noch an 
Winter- und Sommerschlussverkäu-
fe erinnern? Dann sind Sie über das 
Teenager-Alter aber weit hinaus.)

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

1 Siehe meinen Text „November-Blues“, NLT-In-
formation 6/2016, S. 247 f.

Frohes Fest?
Von Lore Marfinn*

0 – 6

Tja, dieses Fußballergebnis hat die 
Festtagsfreude nicht erhöht. Fuß-
ballfreunde waren entsetzt, konnten 
es kaum glauben. Es war in der Tat 
ein Jahrhundert-Ereignis. Nur gegen 
meine Landsleute gab’s 1909 mal ‘ne 
höhere Klatsche, ein 0 – 9 in Oxford. 
Die Pressestimmen? Niederschmet-
ternd! „Eine historische Tracht Prü-
gel! Spanien hat Deutschland platt-
gemacht.“ „Ein fast skandalöser Sieg! 
Deutschland wurde niedergewalzt.“ 
„Was für eine Abreibung.“ „Die 
Mannschaft wurde nicht einfach nur 
besiegt, sie wurde zunichtegemacht.“

Genug, genug! Sonst springt uns die 
Gans noch an Weihnachten aus dem 
Bräter. Seit geraumer Zeit besteht der 
Eindruck, die nationale Elf spiele leb-
los, öde, waidwund. Da haben wir‘s: 
L-ö-w. Das ist der Mann, mit dem 
schon die WM versemmelt worden 
ist, und zwar gründlichst. Ein Spor-
treporter2 bezeichnete seine Art, die 
Nationalelf zu führen (zu führen!), 
als zunehmend eigenbrötlerisch, un-
nahbar, manchmal fast entfremdet. 
Ich vermute, der Mann hat recht. Ich 
schaue mir das Gekicke seit gerau-
mer Zeit nicht mehr an.

Vielleicht lag über der Mannschaft 
bei diesem aberwitzigen 0 – 6 aber 
auch schon der Zauberglanz des 
Weihnachtsfestes: „Macht hoch die 
Tür, die Tor macht weit!“ Und das 
haben sie dann gemacht.

USA

Ich übersetze das neuerdings immer 
mit „unser selbstverliebter And-
ersdenkender“. Jawoll, der GröPaZ 
ist gemeint, der größte Präsident aller 
Zeiten und Welten. Der in bestechen-
der Manier die Wahlen gewonnen 
hat (alle anderen haben das gar nicht 
mitbekommen) und nun mit kundiger 
und fester Hand seine zweite Amts-
zeit vorbereitet. „Der hat doch nicht 
mehr alle Gurken im Glas!“3 Ist es 
nicht überhaupt ‘ne Affenschande, 

dass sich ein derart stabiles Genie 
Wahlen stellen muss? GröPaZ auf 
Lebenszeit, das wäre angemessen. 
Und danach übernimmt die Tochter. 
Oder der Schwiegersohn? Melania 
auf keinen Fall! Was die diesmali-
gen Wahl-Vorhersagen angeht, hat 
Bettina Gaus mit ihrem Kommentar4 
den Vogel abgeschossen: „Wer in der 
Meinungsforschung beschäftigt ist, 
sollte einen Berufswechsel ins Auge 
fassen. Jede Kristallkugel ist zuver-
lässiger als diese Branche“.

AHA

Mein altersgilber Brockhaus teilt mir 
mit, ein Aha-Erlebnis sei das plötzli-
che Verstehen eines gesuchten, vor-
her nicht erkannten Sinnzusammen-
hangs. Aha! Diese drei Buchstaben 
(mittlerweile von zutiefst Eingeweih-
ten um zwei oder drei weitere Buch-
staben ergänzt) sollen uns unversehrt 
durch das Corona-Erlebnis geleiten. 
Falls es Corona überhaupt gibt: Es 
wird ja, mehr und mehr, zu Demons-
trationen aufgerufen, bei denen sich 
äußerst eigenartig zusammengesetz-
te Menschenmengen in wilden An-
ti-Thesen ergehen. Ich stehe eindeu-
tig an der Seite Carl Bergstroms, der 
dazu meint: „Statt dass alle Hände 
an Deck helfen, bestreitet das halbe 
Schiff, dass es überhaupt sinkt. Viele 
Leute stehen mit der Taille im Wasser 
und sagen, alles ist gut.“5 Noch schö-
ner hat das Douglas Adams kommen-
tiert: „Es gibt eine Theorie, die be-
sagt, wenn jemals irgendwer genau 
herausfindet, wozu das Universum 
da ist und warum es da ist, dann ver-
schwindet es auf der Stelle und wird 
durch noch etwas Bizarreres und Un-
begreiflicheres ersetzt - es gibt eine 
andere Theorie, nach der das schon 
passiert ist.“

Darf ich Ihnen, liebe Leser, etwas 
gestehen? Ich trage die Maske, 
selbstverständlich, aber ich trage sie 
nicht sonderlich gerne. Nicht etwa 
deshalb, weil sie stets als Mund-Na-
sen-Bedeckung firmiert, ich aber nur 
eine Nase habe (wie viele andere 

4 „Erst einmal tief Luft holen“, taz vom 5. Novem-
ber 2020.

5 Carl Bergstrom ist ein Evolutionsbiologe von der 
University of Washington, das Zitat wurde veröf-
fentlicht im „Guardian“ (lt. Süddeutscher Zeitung 
vom 3. August 2020).

2 Philipp Selldorf war’s, in der Süddeutschen Zei-
tung am 19. November 2020.

3 Diesen Ausruf verdanke ich Hans Gerzlich, 
einem von mir hochgeschätzten Kabarettisten.
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Meinung

Menschen ja auch!). Selbst so liebe-
volle Bezeichnungen wie Schnuten-
pulli6 oder Maultasche7 ändern daran 
nichts. Worauf ich mich am Ende der 
Pandemie freue?

Mit Freunden wieder auszugehen 
und sie wieder mit einem kräftigen 
Handschlag begrüßen zu können, 
statt ewig Abstand zu halten. Hef-
tigstes Umarmen und Küsschen links, 
Küsschen rechts – darauf kann ich 
sehr gut für alle Zeiten verzichten.

Erschröckliches

19 Prozent der Bundesbürger nahmen 
in den ersten Wochen häuslicher Iso-

lation zu8. Im Sommer dieses Jahres 
sprang mir die Schlagzeile ins Auge 
„Deutschland im Rausch – Jeder 
Dritte trinkt mehr seit Corona“, Un-
tertitel: „Der Alkoholkonsum nimmt 
in der Krise offenbar zu – das Risiko 
der Abhängigkeit steigt signifikant“. 
Donnerwetter, das hätte ich nicht ge-
dacht. Denn schon früh in dieser Krise 
war zu lesen, dass es kein Corona-Bier 
mehr gibt. Anordnung der mexika-
nischen Regierung. Seither frage ich 
mich: Was saufen die Leut‘ denn alles?

Es gibt aber auch Nachrichten, die das 
Herz höherschlagen lassen. Vor allem 
für jene, denen die Sorge, das Toi-
lettenpapier könnte knapp werden, 

den Schweiß auf die Stirn treibt. Die 
können jetzt das Internet besuchen 
(www.reichtmeinklopapier.de) und 
finden dort die befreiende Nachricht: 
„Unser genialer Rechner sagt Dir (das 
Duzen ist heute unumgänglich), wie 
lange Dein Klopapier ausreicht, um 
die Pandemie zu überleben.“ Das ist 
doch ‘ne Aussage! Um die Sache rund 
und perfekt zu machen: ‘ne Alternati-
ve gibt es auch (www.blitzrechner.de/
toilettenpapier).

Festlicher Ausklang

Bleiben Sie, liebe Leser, angesichts 
Corona, der Spielweise der deutschen 
Fußball-Nationalmannschaft und 
dem, was sich in den Vereinigten 
Staaten tut, munter, fidel und viren-
frei! Ich wünsche Ihnen eine schöne 
Adventszeit, ein frohes Weihnachts-
fest und ein sorgenfreies Jahr 2021.

6 Immerhin das plattdeutsche Maskenwort des 
Jahres.

7 Eher in süddeutschen Gefilden gebräuchlich, wie 
das gleichnamige Gericht.

8 Quelle: Test, Ausgabe 6/2020.

Das Bild zeigt leere Regale während der ersten Corona-Welle in einem Niedersächsischen Supermarkt, wo sonst normalerweise Klopa-
pier und andere Toilettenartikel zu finden sind. Man kann nur hoffen, dass jeder mittlerweile verstanden hat, dass der Handel stets für 
Nachschub sorgt.                  Foto: Meyn/NLT
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Personalien

Landrat a. D. Andreas Schaeder, der 
ehemalige Hauptverwaltungsbeamte 
des Landkreises Leer, vollendete am 
25. Oktober 2020 sein 80. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

NLT-Präsident Klaus Wiswe, Landrat 
des Landkreises Celle, feierte am 
30. Oktober 2020 seinen 65. Geburts-
tag.

Oberkreisdirektor a. D. Hans-Dieter 
v. Friedrichs, der ehemalige Verwal-
tungschef des Landkreises Osterholz, 
vollendete am 6. November 2020 sein 
80. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Wenige Tage später, am 11. November 
dieses Jahres, feierte der ehemalige 
Landrat des Landkreises Ammerland 
Enno Rode seinen 70. Geburtstag.

✻ ✻ ✻
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 Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein 

 besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch 

 in das Jahr 2021 sowie vor allem Gesundheit. 
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