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Impfzentren ohne Impfstoff

In der Dezemberausgabe 2020 dieser 
Zeitschrift wurde über den Aufbau 
der Impfzentren als nächste große 
Herausforderung berichtet. Dabei 
hatte der Autor die organisatorischen 
und logistischen Belange vor Augen, 
um binnen drei Wochen die Einsatz-
fähigkeit der Impfzentren herzustel-
len. Am 15. Dezember 2020 meldeten 
die mit dem Aufbau beauftragten un-
teren Katastrophenschutzbehörden 
indes pünktlich Vollzug. Die große 
Sorge im Dezember war dann, ob es 
gelingen würde, hinreichend Perso-
nal für den Betrieb dieser Einrich-
tungen zu gewinnen. Insbesondere 
die Modalitäten der Beschäftigung 
des ärztlichen Personals waren um-
stritten. In zahlreichen Gesprächen 
zwischen der Landesregierung, der 
Kassenärztlichen Vereinigung und 
den kommunalen Spitzenverbänden 
wurde letztlich auch hierfür eine ziel-
führende Lösung gefunden.

Gleichwohl trat die erhoffte Entspan-
nung in der an den Nerven zehrenden 
Coronakrise nicht ein. Die wichtigste 
Substanz der Impfzentren fehlte bzw. 
ist bis heute knapp: Der Impfstoff. 
Wir haben die Namen von Pharma-
konzernen, ihren neuen Produkte 
und deren Konsistenz gelernt. Aber 
auch politische „Impfgipfel“ in Ber-
lin unter Beteiligung der EU-Kom-
mission, der Bundesregierung, den 
Länderchefs sowie den Vorständen 
der Konzerne können die Produktion 
der neuen Hoffnungsträger nicht for-
cieren. Es ist ein komplexer Prozess. 
Weder die Politik in Hannover, noch 
die Landkreise haben Einfluss dar-
auf. Der Betrieb in den Impfzentren 
begann daher mit dem Einsatz der 
mobilen Teams mit dem Schwer-
punkt der Alten- und Pflegeheime. 
Die Freischaltung der zentralen Ter-
minvergabe in Niedersachsen für die 
über 80jährigen am 28. Januar 2021 
wurde dann allerdings wenig ge-
schickt flankiert und führte zu einem 
bisher nicht gekannten Ausmaß öf-
fentlich geäußerter Frustration. Die 
engagierten Mitarbeitenden in den 
Impfzentren haben keinen Einfluss 
auf die Rahmenbedingungen ihrer 
Tätigkeit, wir haben den Landkreis 

Präsidenten der Landkreistage in den 
Bundesländern um Unterstützung 
für die Testungen in den Heimen zu 
werben. Der Bund stellte 10.000 Bun-
deswehrsoldaten für einen Zeitraum 
von drei Wochen zur Verfügung. Was 
die Kanzlerin allerdings offenbar 
nicht im Blick hatte, war die Umset-
zung dieser gut gemeinten Absicht. 
Binnen Stunden galt es, eine Vielzahl 
praktischer Fragen zu regeln, wir 
gehen im Heft (S. 9) näher darauf 
ein. Kaum ist dies geklärt, stellt sich 
heraus, dass die Bundesagentur für 
Arbeit für die nächste Phase der Un-
terstützung zwar eine Plattform zur 
Registrierung Freiwilliger zur Ver-
fügung stellt, aber sich nicht in der 
Lage sieht, das zu tun, was ihr Kern-
geschäft ist: Nachfrage und Angebot 
auf dem Arbeitsmarkt zueinander zu 
führen. Zum Glück verläuft manch-
mal vor Ort manches pragmatischer, 
als die Zentrale in Nürnberg sich das 
vorstellen kann.

Digitales arbeiten in den Gesund-
heitsämtern

Gute Absichten führen ohne nähere 
Sachkenntnis oft zu keinen guten 
Ergebnissen. Dies zeigt sich auch in 
der Art und Weise, wie die Bundes-
regierung das erstrebenswerte Ziel 
einer Verbesserung des digitalen 
Austausches zwischen den bun-
desdeutschen Gesundheitsämtern 
vorantreibt. Sehr einseitig wird ein 
vom Helmholtz-Institut in Braun-
schweig entwickeltes Produkt zur 
Kontaktnachverfolgung („SORMAS“) 
beworben. Dies leistet auch in einer 
Reihe niedersächsischer Gesund-
heitsämter gute Dienste. Andere 
haben aber andere Fachverfahren 
im Einsatz, die sich bewährt haben 
und oftmals über weitere Funktiona-
litäten verfügen, die für die Arbeit in 
den Gesundheitsämtern nützlich, ja 
unverzichtbar sind. Der Beitrag von 
Stefan Domanske (S. 11) zeigt auf, 
welch verheerende Wirkung es hätte, 
in der Krise „den Stecker zu ziehen“ 
und was stattdessen geboten ist.

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

Cuxhaven um einen Bericht aus der 
Praxis gebeten (S. 13).

Dies gilt auch für neues drohendes 
Ungemach: Die neue Impfverord-
nung des Bundes bläht die Zahl der 
Impfberechtigten in der zweithöchs-
ten Prioritätengruppe einerseits auf, 
vernachlässigt aber trotzdem eine 
Vielzahl von Berufsgruppen, die sich 
mindestens so gefährdet sehen wie 
die jetzt erfassten. Und zur Krönung 
wird ein Anspruch für Härtefälle ge-
schaffen, dessen administrative Um-
setzung neue Verwerfungen vor Ort 
mit sich bringen wird.

Die Bundeskanzlerin wirbt beim 
NLT-Präsidenten  

Besonders dramatisch verläuft die 
Pandemie in den Alten- und Pflege-
heimen. Nicht alle Verantwortlichen 
dort kommen offenbar ihren Pflich-
ten in gebotener Weise nach. Die 
Bundeskanzlerin sah sich am 13./ 
14. Januar 2021 deshalb veranlasst, 
in persönlichen Telefonaten mit den 
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Fortsetzung der chronologischen 
Übersicht über Regelungen und Um-
setzung in Niedersachsen

30.11.2020
› Verordnung des BMG zum An-

spruch auf Testung in Bezug auf 
einen direkten Erregernachweis 
des Corona-Virus SARS-CoV-2 
(Coronavirus-Testverordnung – 
TestV) (BAnz AT 01.12.2020 V1) 
tritt am 02.12.2020 in Kraft und 
löst die TestV vom 14.10.2020 ab

01.12.2020
› Pressemitteilung des NLT – Impf-

zentren: Landkreise begrüßen 
Feststellung des landesweiten 
„Außergewöhnlichen Ereignisses“

02.12.2020
› Videokonferenz der Bundes-

kanzlerin mit den Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs 
der Länder u. a. zur Bekämpfung 
der SARS-CoV-2-Pandemie und 
Beschluss über die Verlänge-
rung der bestehenden Maßnah-
men (Teil-Lockdown) bis zum 
10.01.2021

› Bekanntmachung des MI über die 
Feststellung des außergewöhnli-
chen Ereignisses von landeswei-
ter Tragweite nach § 27a NKatSG 
(Nds. MBl. S. 1503)

› Verordnung des BMG zur Ände-
rung der Medizinprodukte-Ab-
gabeverordnung im Rahmen der 
epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite (BAnz AT 03.12.2020 
V1) tritt im Wesentlichen am 
04.12.2020 in Kraft

03.12.2020
› Erlass des MS auf Grundlage der 

Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung zur seelsorgerischen 
Betreuung, zur Sterbebegleitung, 
zum Besuchsrecht, zur Verpfle-
gung in Speisesälen/Gemein-
schaftsräumen und zu Advents- 
und Weihnachtsgottesdiensten 
und ähnlichen religiösen Veran-
staltungen in Heimen nach § 2 
Abs. 2 NuWG sowie in unterstüt-
zenden Wohnformen nach § 2 Abs. 
3 und 4 NuWG und in ambulant 
betreuten Wohngemeinschaften 
zum Zwecke der Intensivpflege, 
die nicht in den Geltungsbereich 
des NuWG fallen

04.12.2020
› Erlass des MS zur Durchführung 
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der Verordnung über personelle 
Anforderungen für unterstützende 
Einrichtungen nach dem Nieder-
sächsischen Gesetz über unter-
stützende Wohnformen (NuWG-
PersVO); Prüfung der personellen 
Eignung der sonstigen Beschäftig-
ten bei der Einstellung in Heimen 
für ältere, pflegebedürftige Men-
schen nach § 2 Abs. 2 NuWG und 
unterstützende Wohnformen nach 
§ 2 Abs. 3 und 4 NuWG anhand 
von erweiterten Führungszeug-
nissen während der Pandemie-La-
ge durch SARS-CoV-2

› Allgemeinverfügung des MS zur 
Durchführung des Arbeitszeit-
gesetzes – ArbZG – Ausnahme-
bewilligung zur Beschäftigung 
von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern an Sonntagen aus 
Anlass der Pandemie mit dem 
Corona-Virus (SARS-CoV-2) in 
Deutschland gemäß § 15 Abs. 2 
ArbZG (Nds. MBl. S. 1504) tritt mit 
Wirkung vom 10.12.2020 in Kraft

› Richtlinie des MW über die 
Gewährung von Billigkeitsleis-
tungen zur Unterstützung von 
durch die COVID-19-Pandemie 
in Liquiditätsengpässe gerate-
ne gewerbliche Unternehmen 
und Soloselbständige der Ver-
anstaltungswirtschaft und des 
Schaustellergewerbes (Liquidi-
tätssicherung für die Veranstal-
tungswirtschaft und das Schau-
stellergewerbe – Aufstockung der 
Überbrückungshilfe II des Bun-
des (Nds. MBl. S. 1520) tritt am 
10.12.2020 in Kraft und mit Ablauf 
des 30.06.2021 außer Kraft

07.12.2020
› Preisverordnung des BMG für 

SARS-CoV-2 Antigen-Tests zur 
patientennahen Anwendung (An-
tigenPreisV) (BAnz AT 08.12.2020 
V1) tritt am 09.12.2020 in Kraft 
und nach § 5 Abs. 4 S. 1 Infek-
tionsschutzgesetz (IfSG) außer 
Kraft

› Neuer Bearbeitungsstand (Versi-
on 2.0) der bundesweiten Empfeh-
lungen für die Organisation und 
Durchführung von Impfungen 
gegen SARS-CoV-2 in Impfzent-
ren und mit mobilen Teams

11.12.2020
› Verordnung zur Änderung der 

Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung und der Niedersächsi-
schen Quarantäne-Verordnung 

(Nds. GVBl. S. 456) tritt am 
12.11.2020 in Kraft

› Erlass des MS mit Mustervertrag 
für Beauftragung Dritter gem. § 6 
Abs. 1 Nr. 2 Coronavirus-Testver-
ordnung – TestV

› Erlass des MK mit Regelungen zur 
Schulaufnahme und Sprachfest-
stellung für den Primarbereich 
im Zusammenhang mit der Coro-
na-Pandemie ab Schuljahresbe-
ginn 2021/2022

› Runderlass des MI mit Hinwei-
sen zu den haushaltsrechtlichen 
Sonderregelungen für epidemi-
sche Lagen - § 182 Abs. 4 NKom-
VG (Nds. MBl. S. 81) tritt am 
20.01.2021 in Kraft und mit Ablauf 
des 31.12.2026 außer Kraft

13.12.2020
› Telefonkonferenz der Bundes-

kanzlerin mit den Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs 
der Länder mit Beschluss über 
eine Verschärfung der geltenden 
Maßnahmen zur Bekämpfung der 
weiteren Verbreitung des Corona-
virus SARS-CoV-2 (deutschland-
weiter „harter Lockdown“)

14.12.2020
› Verordnung des BMG zum An-

spruch auf Schutzmasken zur 
Vermeidung einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 
(Coronavirus-Schutzmasken-Ver-
ordnung – SchutzmV) (BAnz AT 
15.12.2020 V1) tritt am 15.12.2020 
in Kraft und nach § 20i Abs. 3 S. 13 
SGB V außer Kraft

› Bekanntmachung des MI der vom 
Landesausschuss „Rettungsdienst“ 
(LARD) in Zusammenarbeit mit 
dem Niedersächsischen Landesge-
sundheitsamt (NLGA) beschlosse-
nen Empfehlungen zu Schutz- und 
Hygienemaßnahmen im Rettungs-
dienst – Stand 04.11.2020, Revision 
2022 (Nds. MBl. S. 83)

› RdErl. des MU mit ergänzenden 
Hinweisen zum Umgang mit 
Abfällen im Zusammenhang mit 
SARS-CoV-2

15.12.2020
› Verordnung zur Änderung der 

Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung (Nds. GVBl. S. 488) tritt 
am 16.12.2020 in Kraft

› Pressemitteilung des NLT – Impf-
zentren: Landkreise äußern Sorge 
über zeitnahe Entsendung der be-
nötigten Ärztinnen und Ärzte
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16.12.2020
› Beschluss des Niedersächsischen 

Oberverwaltungsgerichts (13 MN 
552/20) zu Zugangsbeschränkun-
gen im Einzelhandel (Nds. GVBl. 
S. 563); Regelungen z. T. zu unbe-
stimmt.

› Richtlinie des MS über die Gewäh-
rung von Zuwendungen in Form 
von Darlehen zur Unterstützung 
von gemeinnützigen Organisatio-
nen zur Bewältigung der Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie 
(Nds. MBl. S. 1650) ändert mit 
Wirkung vom 23.12.2020 den ent-
sprechenden Erlass des MS vom 
11.11.2020 und tritt mit Ablauf des 
30.06.2021 außer Kraft

17.12.2020
› Pressemitteilung des NLT – Kom-

munen fordern unbürokratische 
Hilfe für Schulen; Förderrichtlinie 
sächliche Schulausstattung verur-
sacht bürokratischen Papiertiger

› RdErl. des MF zur Niedersäch-
sischen Beihilfeverordnung 
(NBhVO); Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ) – Abrechnungsemp-
fehlungen im Zusammenhang 
mit der Bewältigung der CO-
VID-19-Pandemie (Nds. MBl. S. 
3); Änderung tritt mit Wirkung 
vom 01.01.2021 in Kraft

› RdErl. des MF zur Niedersäch-
sischen Beihilfeverordnung 
(NBhVO); Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ) – Beschlüsse des 
Beratungsforums für Gebühren-
fragen (Nds. MBl. S. 4); Änderung 
tritt mit Wirkung vom 01.01.2021 
in Kraft

18.12.2020
› Verordnung des BMG zum An-

spruch auf Schutzimpfung gegen 
das Coronavirus SARS-CoV-2 
(Corona-Impfverordnung – Corona

 ImpfV) (BAnz AT 21.12.2020 V3) 
tritt mit Wirkung vom 15.12.2020 
in Kraft und spätestens mit Ab-
lauf des 31.03.2021 außer Kraft

› Verordnung zur Änderung der 
Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung und der Niedersächsi-
schen Quarantäne-Verordnung 
(Nds. GVBl. S. 561) tritt am 
23.12.2020 in Kraft

› Erlass des MS auf Grundlage der 
Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung i. d. F. v. 15.12.2020 (Nds. 
GVBl. S. 488) zu Besuchsrechten 
der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, zur Durchführung von PoC 
Antigen-Schnelltests, zu Gottes-
diensten, zu Gastronomiebetrie-
ben in Heimen und Einrichtun-

gen des betreuten Wohnens, zu 
Tagespflegen und zum Ausgang 
von Bewohnerinnen und Bewoh-
nern in Heimen nach § 2 Abs. 2 
NuWG sowie in unterstützenden 
Wohnformen nach § 2 Abs. 3 und 4 
NuWG und in ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften zum Zweck 
der Intensivpflege sowie in For-
men des betreuten Wohnens, die 
nicht in den Geltungsbereich des 
NuWG fallen

› Beschluss des Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgerichts (MN 
598/20) zu Feuerwerkskörpern 
und pyrotechnischen Gegen-
ständen (Nds. GVBl. S. 578); Au-
ßerkraftsetzen des Verbotes von 
Feuerwerk

› Richtlinie des MW über die Ge-
währung von Zuwendungen zur 
Förderung niedrigschwelliger 
Investitionen des von der CO-
VID-19-Pandemie betroffenen 
Gaststättengewerbes (Nds. MBl. 
S. 33) ändert den entsprechenden 
Bezugserlass vom 06.10.2020 mit 
Wirkung vom 18.12.2020

21.12.2020
› Zulassung des COVID-19-Impf-

stoffs von BioNTech und Pfizer 
auf Empfehlung der Europäischen 
Arzneimittelbehörde (EMA) 
durch die EU-Kommission in der 
Europäischen Union

› Verordnung der Bundesregierung 
zum Schutz vor einreisebeding-
ten Infektionsgefahren in Bezug 
auf neuartige Mutationen des 
Coronavirus SARS-CoV-2 nach 
Feststellung einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite 
durch den Deutschen Bundes-
tag (Coronavirus-Schutzverord-
nung – CoronaSchV) (BAnz AT 
21.12.2020 V4) tritt am 22.12.2020 
in Kraft und spätestens mit Ablauf 
des 06.01.2021 außer Kraft

› Gesetz über die einmalige Son-
derzahlung aus Anlass der CO-
VID-19-Pandemie an Besoldungs- 
und Wehrsoldempfänger (BGBl. I 
S. 3136), das u. a. in Artikel 4a eine 
Änderung des Infektionsschutz-
gesetzes (§ 56 Abs. 1a S. 1 Nr. 1 
IfSG) vorsieht und mit Wirkung 
vom 25.10.2020 bzw. hinsichtlich 
der Änderung des IfSG mit Wir-
kung vom 16.12.2020 in Kraft tritt

› Richtlinie des MW über die Ge-
währung von Billigkeitsleistun-
gen zur Unterstützung der von der 
COVID-19-Pandemie betroffenen 
öffentlichen Akteure im Touris-
mus (Nds. MBl. S. 33) ändert den 
entsprechenden Bezugserlass 

vom 16.09.2020 mit Wirkung vom 
06.01.2021

22.12.2020
› Verordnung zur Änderung der 

Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung (Nds. GVBl. S. 576) zum 
Verbot von Feuerwerken tritt am 
24.12.2020 in Kraft

› Erlass des MS mit Hinweisen zur 
Beauftragung der Ärztinnen und 
Ärzte für die errichteten Impf-
zentren und Beauftragung einer 
ärztlichen Leitung

› Richtlinie des MK über die Ge-
währung von Zuwendungen zur 
Ausstattung von Schulen mit 
sächlicher Schutzausrüstung 
zur Eindämmung des Infekti-
onsgeschehens durch die CO-
VID-19-Pandemie (Nds. MBl. S. 
11) tritt am 01.01.2021 in Kraft und 
mit Ablauf des 31.12.2022 außer 
Kraft

› Erlass des MW zu den Anord-
nungen des BMG vom 05.11.2020 
betreffend den Reiseverkehr nach 
Feststellung einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite 
durch den Deutschen Bundestag 
(BAnz AT 06.11.2020 B5)

› Gesetz zur Verbesserung der Ge-
sundheitsversorgung und Pflege 
– Versorgungsverbesserungsge-
setz – GPVG (BGBl. I S. 3299) tritt 
im Wesentlichen am 01.01.2021 in 
Kraft

› Verordnung des BMG zur An-
passung der Voraussetzungen für 
die Anspruchsberechtigung der 
Krankenhäuser nach § 21 Abs. 1a 
des Krankenhausfinanzierungs-
gesetzes (BAnz AT 24.12.2020 V1) 
tritt am 25.12.2020 in Kraft

27.12.2020
› Start der Impfungen gegen 

COVID-19 in Niedersachsen zu-
nächst in Alten- und Pflegehei-
men in den Landkreisen Cloppen-
burg und Osnabrück

28.12.2020
› Die Version 1.10 der Coro-

na-Warn-App steht zum Download 
zur Verfügung. Wichtigste Neue-
rung: Nutzende können freiwillig 
ein Kontakttagebuch führen und 
notieren, wen sie wann und wo 
getroffen haben. Diese Daten kön-
nen an das Gesundheitsamt zum 
Auffinden von Infektionsketten 
exportiert werden

› Start der Informationskampagne 
des Bundes „Deutschland krem-
pelt die Ärmel hoch“ für die Coro-
na-Schutzimpfung
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07.01.2021
› An allen niedersächsischen Impf-

zentren sind mobile Impfteams im 
Einsatz

08.01.2021
› Verordnung zur Änderung der 

Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung und der Niedersächsi-
schen Quarantäne-Verordnung 
(Nds. GVBl. S. 3) tritt am 10.01.2021 
bzw. hinsichtlich der Niedersäch-
sischen Quarantäne-Verordnung 
am 11.01.2021 in Kraft und mit 
Ablauf des 31.01.2021 außer Kraft

› Aktualisierung des Niedersäch-
sischen Rahmen-Hygieneplans 
Corona Schule – Version 4.2

› Rundverfügung 01/2021 der Re-
gionalen Landesämter für Schule 
und Bildung (RLSB) zur Anwen-
dung der Niedersächsischen 
Corona-Verordnung i. d. F. vom 
08.01.2021

› Erlass des MI zu den Auswirkun-
gen der Beschlüsse der Bundes-
kanzlerin mit den Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs 
der Länder am 05.01.2021 und der 
Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung in der Fassung vom 
08.01.2021 auf den Lehrbetrieb an 
der Niedersächsischen Akademie 
für Brand- und Katastrophen-
schutz (NABK)/Niedersächsi-
sches Landesamt für Brand und 
Katastrophenschutz (NLBK)

› Verordnung des BMG zur Ausset-
zung der gesetzlichen Pflicht zur 
Erhebung, Übermittlung und Ver-
öffentlichung von indikatorenbe-
zogenen Daten in Vollstationären 
Pflegeeinrichtungen (BAnz AT 
11.01.2021 V1) tritt mit Wirkung 
vom 01.01.2021 in Kraft und nach 

29.12.2020
› Erlass des MS mit Hinweisen zum 

Start der Terminvergabe für die 
Impfung in den Impfzentren

› Erlass des MS mit Hinweisen zur 
COVID-19-Impfung in Kranken-
häusern

30.12.2020
› Erlass des MS zur erstmaligen 

Inbetriebnahme der IT beim Start 
der Impfzentren (IZ) sowie zur 
Schulung und zum Training

05.01.2021
› Videokonferenz der Bundeskanz-

lerin mit den Regierungschefin-
nen und Regierungschefs der 

Länder mit Beschluss über die 
Verlängerung der bestehenden 
Beschlüsse über die bis 10.01.2021 
befristeten Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Verbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 bis zum 
31.01.2021 sowie Erweiterung der 
bisherigen Beschlüsse um weiter-
gehende Maßnahmen

› Mitteilung des MS der Termine 
für Impfstofflieferungen

06.01.2021
› Zulassung des COVID-19-Impf-

stoffs von Moderna auf Empfeh-
lung der Europäischen Arznei-
mittelbehörde (EMA) durch die 
EU-Kommission in der Europäi-
schen Union

› Verordnung der Bundesregie-
rung zur Änderung der Corona- 
virus-Schutzverordnung vom 
21.12.2020 (BAnz AT 06.01.2021 
V1) tritt am 06.01.2021 in Kraft 
und ändert das Außerkrafttreten 
der entsprechenden Verordnung 
auf Ablauf des 20.01.2021* Beigeordnete beim NLT.

§ 5 Abs. 4 S. 1 IfSG außer Kraft 
› Beschluss der Ständigen Impf-

kommission (STIKO) zur 1. Ak-
tualisierung der COVID-19-Imp-
fempfehlung mit dazugehöriger 
wissenschaftlicher Begründung 
(Epidemiologisches Bulletin 
2/2021)

11.01.2021
› Pressemitteilung des NLT – Land-

kreise verlangen Verlässlichkeit 
in der Krise; NLT kritisiert Zick-
Zack-Kurs zu Kleinkindern und 
fehlendes Informationsmanage-
ment

12.01.2021
› Aktualisierung der Hinweise des 

MS und des Niedersächsischen 
Landesgesundheitsamtes (NLGA) 
zu Maßnahmen der Infektionsprä-
vention bei COVID-19 in Pflege- 
und Behinderteneinrichtungen

13.01.2021
› Pressemitteilung des NLT – 

NLT-Blitzumfrage: Impfzentren 
brauchen Impfstoff; Landkreise 
und Region Hannover impfen so 
viele Menschen, wie Impfstoff zur 
Verfügung steht

› Videokonferenz des NLT-Präsidi-
ums mit der Niedersächsischen 
Ministerin für Soziales, Gesund-
heit und Gleichstellung Dr. Carola 
Reimann zur aktuellen Impfsitua-
tion in der Coronakrise

› Verordnung des BMG zum Schutz 
vor einreisebedingten Infekti-
onsgefahren in Bezug auf das 
Coronavirus SARS-CoV-2 nach 
Feststellung einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite 
durch den Deutschen Bundestag 
(Coronavirus-Einreiseverordnung 
– CoronaEinreiseV) (BAnz AT 
13.01.2021 V1) tritt am 14.01.2021 
in Kraft und spätestens mit Ablauf 
des 31.03.2021 außer Kraft und 
ersetzt die Verordnung des BMG 
vom 04.11.2020 zur Testpflicht von 
Einreisenden aus Risikogebieten, 
die Coronavirus-Schutzverord-
nung des BMG vom 21.12.2020, die 
durch Verordnung vom 06.01.2021 
geändert wurde, sowie die Anord-
nung des BMG betreffend den Rei-
severkehr nach Feststellung einer 
epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite durch den Deutschen 
Bundestag vom 05.11.2020

14.01.2021
› Telefongespräch der Bundeskanz-

lerin mit dem NLT-Präsidenten 
insbesondere über die Situation 

Das Foto zeigt NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer während eines NDR-In-
terviews am 30. Dezember 2020 zu den Corona-Maßnahmen.       Screenshot: Meyn/NLT



NLT 1/2021 7

Themenschwerpunkt: COVID-19 in Niedersachsen

und die Durchführung von Testun-
gen in Alten- und Pflegeheimen

15.01.2021
› Erste Verordnung des BMG zur 

Änderung der Coronavirus-Test-
verordnung vom 30.11.2020 
(BAnz AT 15.01.2021 V1) tritt am 
16.01.2021 in Kraft

› Zweite Verordnung des BMG zur 
Änderung der Medizinproduk-
te-Abgabeverordnung im Rah-
men der epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite (BAnz AT 
19.01.2021 V1) tritt im Wesentli-
chen am 20.01.2021 in Kraft

› Aufruf der Bundesregierung zur 
Gewinnung von Testpersonal für 
Alten- und Pflegeheime und Ein-
richtungen der Eingliederungs-
hilfe sowie Angebot der perso-
nellen Unterstützung durch die 
Bundeswehr bei der Durchfüh-
rung entsprechender Testungen

15.01.2021
› Informationsschreiben der Nie-

dersächsischen Ministerin für 
Soziales, Gesundheit und Gleich-
stellung Dr. Carola Reimann an 
zuhause lebende Personen, die 80 
Jahre und älter sind, über Mög-
lichkeiten zur Vereinbarung eines 
Impftermins ab 28.01.2021

18.01.2021
› Verordnung des BMG zur moleku-

largenetischen Surveillance des 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-

 virus-Surveillanceverordnung – 
CorSurV) (BAnz AT 19.01.2021 
V2) tritt am 19.01.2021 in Kraft 
und am 31.10.2021 außer Kraft; die 
Datenübermittlung an das Robert 
Koch-Institut (RKI) ist letztmalig 
zum 31.07.2021 zulässig

› Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkun-

gen für ein fokussiertes, proaktives 
und digitales Wettbewerbsrecht 
4.0 und anderer Bestimmungen 
(GW B-Dig ita l i s ierungsrecht) 
(BGBl. I S. 2), das u. a. in Artikel 
8 eine Änderung des SGB V (§ 45 
Abs. 2a und 2b SGB V) mit einer 
befristeten Ausweitung des An-
spruchs auf Kinderkrankengeld 
vorsieht und im Wesentlichen am 
19.01.2021 und hinsichtlich der 
Änderung des SGB V mit Wirkung 
vom 05.01.2021 in Kraft tritt

› Beschluss des Landeskabinetts 
zur Unterstützung des Öffentli-
chen Gesundheitsdienstes und 
zur Härtung des zentralen Kri-
senmanagements für die Dauer 
der zweiten Welle im Rahmen der 
COVID-19-Pandemie

19.01.2021
› Videokonferenz der Bundes-

kanzlerin mit den Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs 
der Länder mit Beschluss über 
die Verlängerung der bisher 
(am 13.12.2020 und 05.01.2021) 
beschlossenen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Verbreitung 
des Coronavirus SARS-CoV-2 
bis zum 14.02.2021 und weitere 
Schutzmaßnahmen insbesonde-
re hinsichtlich der Pflicht zum 
Tragen medizinischer Masken 
in öffentlichen Verkehrsmitteln 
und Geschäften, weitgehende 
Nutzung von Homeoffice-Mög-
lichkeiten sowie Beibehaltung 
der grundsätzlichen Schließung 
von Schulen und Kindertagesein-
richtungen bzw. Aussetzung der 
Präsenzpflicht an Schulen. Außer-
dem wird angekündigt, dass die 
Software SORMAS zur Kontakt-
nachverfolgung bis Ende Februar 
flächendeckend in allen Gesund-
heitsämtern installiert sein soll

21.01.2021
› Empfehlung des Rates der Eu-

ropäischen Union für einen 
einheitlichen Rahmen für den 
Einsatz und die Validierung von 
Antigen-Schnelltests und die 
gegenseitige Anerkennung der 
Ergebnisse der COVID-19-Tests in 
der EU

› SARS-CoV-2-Arbeitsschutzver-
ordnung (Corona-ArbSchV) des 
Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS) (BAnz AT 
22.01.2021 V1) tritt am 27.01.2021 
in Kraft und am 15.03.2021 außer 
Kraft

› Dienstrechtliche Hinweise des MI 
an Oberste Dienstbehörden zum 
Umgang mit dem Corona-Virus; 
Anwendung des § 11 der Nieder-
sächsischen Sonderurlaubsver-
ordnung (Nds. SUrlVO)

› Allgemeinverfügung des MS zur 
Durchführung des Arbeitszeit-
gesetzes (ArbZG) – Ausnahme-
bewilligung zur Beschäftigung 
von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern an Sonntagen aus 
Anlass der Pandemie mit dem 
Corona-Virus (SARS-CoV-2) in 
Deutschland gemäß § 15 Abs. 2 
ArbZG (Nds. MBl. S. 153)

22.01.2021
› Niedersächsische Verordnung 

zu Quarantänemaßnahmen für 
Ein- und Rückreisende zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie 
– Niedersächsische Quarantä-
ne-Verordnung (Nds. GVBl. S. 16) 
tritt am 23.01.2021 in Kraft und 
mit Ablauf des 14.02.2021 außer 
Kraft; gleichzeitig tritt die Nieder-
sächsische Quarantäne-Verord-
nung vom 06.11.2020 außer Kraft, 
die zuletzt durch die Verordnung 
vom 08.01.2021 geändert wurde

› Verordnung zur Änderung der 
Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung (Nds. GVBl. S. 26) tritt 
am 25.01.2021 in Kraft

23.01.2021
› Rundverfügung 2/2021 der Regi-

onalen Landesämter für Schule 
und Bildung (RLSB) an die Schu-
len mit Hinweisen zum Schulbe-
trieb nach der Niedersächsischen 
Corona-Verordnung i. d. F. vom 
22.01.2021

25.01.2021
› Vorschlag der EU-Kommission für 

eine Aktualisierung der Empfeh-
lung des Rates der Europäischen 
Union vom Oktober 2020 zur 
Koordinierung der Maßnahmen 

Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus der Videokonferenz des NLT-Präsidiums mit der 
Niedersächsischen Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Dr. Carola 
Reimann zur aktuellen Impfsituation in der Coronakrise. Im Bild sind v.l.n.r. Ministe-
rin Dr. Carola Reimann, NLT-Präsident Klaus Wiswe, Staatssekretär Heiger Scholz und 
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer zu sehen.   Screenshot: Schwind/NLT
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mit Auswirkung auf die Freizü-
gigkeit in der EU aufgrund der 
COVID-19-Pandemie

26.01.2021
› Erste Verordnung des BMG zur 

Änderung der Verordnung zur An-
passung der Voraussetzungen für 
die Anspruchsberechtigung der 
Krankenhäuser nach § 21 Abs. 1a 
des Krankenhausfinanzierungs-
gesetzes (BAnz AT 27.01.2021 V1) 
tritt am 28.01.2021 in Kraft

› Erlass des MS über die Ge-
währung von Finanzhilfen zur 
technischen Modernisierung 
der Gesundheitsämter und zum 
Anschluss dieser an das elektro-
nische Melde- und Informations-
system als Billigkeitsleistung

27.01.2021
› Verordnung des BMG zum An-

spruch auf Testung in Bezug auf 
einen direkten Erregernachweis 
des Coronavirus SARS-CoV-2 
(Coronavirus-Testverordnung – 
TestV) (BAnz AT 27.01.2021 V2) 
tritt mit Wirkung vom 25.01.2021 
in Kraft und nach § 20i Abs.3 S. 
13 SGB V außer Kraft; gleichzeitig 
tritt die Corona-Testverordnung 
vom 30.11.2020 außer Kraft, die 
zuletzt durch die Verordnung vom 
15.01.2021 geändert wurde

› Beschluss des Bundeskabinetts 
über den Verzicht auf die Erstat-
tung von Auslagen der Bundesbe-
hörden in der SARS-CoV-2-Pan-
demie für die bei Ländern und 
Kommunen geleistete Amtshilfe, 
der u. a. im Kontext des Angebots 
der Bundesregierung steht, die 
Durchführung von Testungen in 
Pflege- und Behinderteneinrich-
tungen durch die Bundeswehr zu 
unterstützen

› Einigung der EU-Mitgliedstaaten 
auf Leitlinien für Standard-Impf-
nachweise im Kampf gegen 
COVID-19

28.01.2021
› Version 1.11 der Corona-Warn-App 

veröffentlicht. Die App zeigt nun 
Kennzahlen zum Infektionsge-
schehen an: Bestätigte Neuin-
fektionen, 7-Tage-Inzidenz und 
R-Wert sowie die Anzahl der über 
die Warn-App ausgelösten War-
nungen des Vortags.

› Start der zentralen Terminvergabe 
für über 80-Jährige für Impfungen 
in niedersächsischen Impfzentren

29.01.2021
› Zulassung des COVID-19-Impf-

stoffs von AstraZeneca auf Emp-
fehlung der Europäischen Arznei-
mittelbehörde (EMA) durch die 
EU-Kommission in der Europäi-
schen Union

› Beschluss der STIKO zur 2. Ak-
tualisierung der COVID-19-Impf- 
empfehlung mit dazugehöriger 
wissenschaftlicher Begründung 
(Epidemiologisches Bulletin 
5/2021)

› Verordnung des BMG zum Schutz 
vor einreisebedingten Infektions-
gefahren in Bezug auf neuartige 
Mutationen des Coronavirus 
SARS-CoV-2 nach Feststellung 
einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite durch den 
Deutschen Bundestag (Corona-
virus-Schutzverordnung – Co-
ronaSchV) (BAnz AT 29.01.2021 
V1) tritt am 30.01.2021 in Kraft 
und spätestens mit Ablauf des 
17.02.2021 außer Kraft

01.02.2021
› Virtueller Corona-Impfgipfel des 

Bundes und der Länder mit Impf-
stoffherstellern

› Dritte Verordnung des BMG zur 
Änderung der Medizinproduk-
te-Abgabeverordnung (MPAV) im 
Rahmen der epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite (BAnz 

AT 02.02.2021) tritt im Wesentli-
chen am 03.02.2021 in Kraft

› Erlass des MS mit Hinweisen zum 
Aufklärungsmerkblatt zur CO-
VID-19-Impfung und insbesonde-
re zur Einwilligungserklärung

› RdErl. des ML zur Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2021/83 
der Kommission zur Änderung 
der Durchführungsverordnung 
(EU) 2020/466 - Anwendung die-
ser Durchführungsverordnung im 
Bereich der amtlichen Lebens-
mittel- und Futtermittelüberwa-
chung, der Tiergesundheit, des 
Tierschutzes sowie im Bereich 
der Ein- und Ausfuhr tritt am 
02.02.2021 in Kraft und mit Ablauf 
des 30.06.2021 außer Kraft

02.02.2021
› Vorlage des Entwurfs eines „Co-

rona-Stufenplans 2.0“ durch das 
Landeskabinett zur Verbandsbe-
teiligung; der Stufenplan soll für 
die nächsten sechs Monate Ori-
entierung sowohl für schrittweise 
Lockerungen der Corona-beding-
ten Beschränkungen als auch für 
ggf. notwendige Verschärfungen 
geben und umfasst u. a. auch 
eine Perspektivplanung für den 
Bereich der Schulen und Kinder-
tageeinrichtungen

› Erlass des MS zur Überwachung 
der Testpflicht in Heimen für äl-

Das Bild zeigt einen Screenshot der 
Corona Warnapp. Screenshot: NLT

Das Bild zeigt einen Screenshot eines 
Corona-Testergebnisses.   Screenshot: NLT
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tere oder pflegebedürftige Men-
schen nach § 2 Abs.2 NuWG und 
unterstützende Wohnformen für 
ältere oder pflegebedürftige Men-
schen nach § 2 Abs.3 und 4 NuWG 
sowie ambulante Pflegeeinrich-
tungen nach § 71 Abs. 1 SBG XI

04.02.2021
› Erste Verordnung des BMG 

zur Änderung der Coronavi-
rus-Schutzmasken-Verordnung 
(SchutzmV) vom 14.12.2020 
(BAnz 05.02.2021 AT V1) tritt am 
06.02.2021 in Kraft

› Erlass des MS an die niedersäch-
sischen Impfzentren/unteren Ka-
tastrophenschutzbehörden über 
die Impfstofflieferungen und Ein-
satzpläne für die Kalenderwochen 
6 bis 13 für die mRNA-Impfstoffe 
von BioNTech und Moderna

05.02.2021
› Erlass des MS mit Informatio-

nen zum Thema „Obduktionen 
Die Grafik zeigt die Anzahl der in Niedersachsen täglich an COVID-19 erkrankten Men-
schen sowie die Tendenz. Grafik: NLGA

bei Todesfällen im zeitlichen 
Zusammenhang mit einer CO-
VID-19-Impfung“

› Erlass des MS mit der Klarstel-
lung, dass die Priorisierung zur 
COVID-19-Schutzimpfung nach 
Altersindikatoren ab sofort mit 

dem Geburtsdatum (nicht Ge-
burtsjahr) verknüpft ist

Zum Redaktionsschluss am 5. Februar 
2021 vermeldet das NLGA 942 Neuin-
fektionen und einen Todesfall in Nie-
dersachsen, der Trend ist rückläufig.

Unterstützung bei Testungen in Heimen

Zur Vorgeschichte und Finanzie-
rung der Tests

Seit Beginn der Pandemie ist in 
Deutschland auf Bundesebene eine 
Teststrategie aufgebaut und weiter-
entwickelt worden. Zu den wichtigs-
ten Maßnahmen bei der Bekämp-
fung des Coronavirus gehört auch 
die Durchführung von PoC-Anti-
gen-Schnelltests. Insbesondere Pfle-
geheime sollten Antigen-Schnelltests 
großzügig nutzen, um Personal, Be-
wohner und Besucher regelmäßig auf 
das Corona-Virus zu testen. 

Die Rahmenbedingungen für die An-
spruchsberechtigen, die Häufigkeit 
der Testungen, die Durchführung 
und die Vergütungen der Tests sind 
vom Bundesministerium für Gesund-
heit (BMG) mit der am 15. Oktober 
2020 in Kraft getretenen Testverord-
nung festgelegt worden. Danach war 
eine Refinanzierung im stationären 
Bereich von 20 PoC-Antigen-Tests je 
Bewohner und 10 Tests je Klient im 
Monat im ambulanten Bereich vorge-
sehen. Infolge des dynamischen In-
fektionsgeschehen im Herbst/Winter 
2020 ist die Testverordnung des BMG 
zum 1. Dezember 2020 angepasst und 
die Höchstbeträge sind auf 30 bezie-
hungsweise 15 Tests je Bewohner/

Klient im Monat angehoben worden. 

Personalbedarf in Einrichtungen

Aufgrund des zunehmend besorgni-
serregenden Infektionsgeschehens in 
den Alten- und Pflegeeinrichtungen 
haben die Länder auf gemeinsamen 
Beschluss der Bundeskanzlerin und 
der Ministerpräsidentinnen/Minis-
terpräsidenten am 13. Dezember 2020 
für diese Einrichtungen als besonde-
re Schutzmaßnahme eine regelmä-
ßige verpflichtende Testung für die 
dort Beschäftigten und Besucher 
vereinbart. In der Niedersächsischen 
Corona-Verordnung vom 16. Dezem-
ber 2020 erfolgte die Umsetzung die-
ser Regelung mit einer zweimaligen 
Testverpflichtung je Woche mit der 
Folge, dass dies in den Heimen und 
Einrichtungen zu einem weiteren 
personellen Bedarf führte, der nur 
mit einer hohen Kraftanstrengung 
bewältigt werden konnte.

Unterstützungsbitte der Bundes-
kanzlerin

Zwischen Weihnachten und Silvester 
2020 hat es verschiedene Gespräche 
des Bundeskanzleramtes mit den 
kommunalen Spitzenverbänden auf 
Bundesebene gegeben. Das Bundes-

kanzleramt hat über die kommunalen 
Spitzenverbände binnen Tagesfrist 
eine Abfrage über den Bedarf an zu-
sätzlichen Personal in den Alten- und 
Pflegeheimen durchführen wollen, 
um die für die Pflegeheime vorgese-
henen Testungen auf Dauer sicher-
stellen zu können. Der NLT hat eine 
derartige unstrukturierte Abfrage 
binnen 24 Stunden „zwischen den 
Jahren“ abgelehnt. 

Im Weiteren hat sich dann Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel am 13. 
und 14. Januar 2021 telefonisch an alle 
Präsidenten der kommunalen Spit-
zenverbände, so auch an NLT-Präsi-
dent Landrat Klaus Wiswe, Landkreis 
Celle, gewandt mit dem Ziel, die 
Landkreise um Unterstützung bei 
der Vermittlung von Bundeswehr-
personal für die Corona-Testungen in 
Heimen und Einrichtungen zu bitten. 
Bereits am Folgetag hat der Chef des 
Bundeskanzleramts, Bundesminister 
Prof. Dr. Helge Braun, ein Schreiben 
direkt an alle Landrätinnen und 
Landräte in Deutschland gerichtet. 
Dabei hat er verdeutlicht, dass die 
Gewinnung von Testpersonal für die 
Heime und Einrichtungen dem Bund 
ein großes Anliegen ist und er dies-
bezüglich einen öffentlichen Aufruf 
zur Gewinnung von zusätzlichem 
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mung mit dem Niedersächsischen 
Städtetag über das Kompetenzzen-
trum Großschadenslagen mit dem 
Niedersächsischen Innenministeri-
um, dem Landeskommando der Bun-
deswehr und dem Niedersächsischen 
Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung für die Kontakt-
aufnahme mit den Einrichtungen vor 
Ort ein Musterformular für ein Amts-
hilfeersuchen (Abfrage zwischen 
Landkreisen und Einrichtungen) 
entwickelt und allen Landkreisen am 
18. Januar 2021 bereitgestellt. 

Das Formular setzt auf den grund-
sätzlich bekannten Amtshilfeformu-
laren des Landes Niedersachsen für 
die Anforderung von dritten Kräften 
auf und soll der besonderen Lage der 
Unterstützung einer privaten Einrich-
tung bei ihren originären Verpflich-
tungen Rechnung tragen. Dazu sind 
eine Reihe von Erklärungen verfasst 
worden, die die Verpflichtungen der 
Katastrophenschutzbehörde als an-
fordernde Körperschaft folgerichtig 
auf die privaten Heimbetreiber wei-
terleiten. Die Anforderung des Perso-
nals für die Testungen in Heimen er-
folgt in Niedersachsen seitdem in den 
bewährten und üblichen Wegen über 
die Kreisverbindungskommandos der 
Bundeswehr und das Kompetenzzen-
trum Großschadenslagen des Landes 
Niedersachsen (KomZ). Die Vertei-
lung der Soldaten an ihre jeweili-
gen Einsatzorte erfolgt zentral vom 
Kommando Territoriale Aufgaben der 
Bundeswehr in Berlin. 

Testpersonal starten wird. 

Erneuter Bund-Länder-Beschluss

Mit Beschluss der Bundeskanzlerin 
und der Ministerpräsidentinnen/
Ministerpräsidenten am 19. Januar 
2021 ist eine gemeinsame Initiative 
gestartet worden, um kurzfristig zur 
Überbrückung bis ein öffentlicher 
Personalgewinnungsaufruf greift, 
Personal der Bundeswehr für die 
Durchführung von Schnelltests in 
Alten- und Pflegeheimen sowie Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe 
maximal für einen Zeitraum von drei 
Wochen ab Beginn des jeweiligen 
Einsatzes zur Verfügung zu stellen. 
In einem zweiten Schritt sollen dann 
Freiwillige, die sich über eine Hot-
line bei der Bundesagentur für Arbeit 
melden können, die Schnelltests nach 
entsprechenden Schulungen durch 
Hilfsorganisationen in den Einrich-
tungen durchführen.

Unterstützung durch die Bundeswehr

Vor diesem Hintergrund hat bereits 
zeitgleich am 15. Januar 2021 eine 
erste Besprechung auf Einladung 
des Niedersächsischen Innenminis-
teriums mit dem Landeskommando 
Niedersachsen der Bundeswehr 
und dem NLT stattgefunden. Da 
die Bundeswehr Unterstützung in 
(privaten) Einrichtungen vor Ort 
nur auf Grundlage eines förmlichen 
behördlichen Amtshilfeersuchens 
leisten kann, muss dieses vom je-

weiligen Landkreis gestellt werden. 
Allerdings ist mit der Stellung eines 
solchen Amtshilfeersuchens auch die 
Übernahme aller Verpflichtungen 
als anfordernde Dienststelle durch 
die Landkreise verbunden, insbeson-
dere eine Übernahme der Haftung, 
ggf. der Einweisung, Überwachung 
und Übernachtungskosten sowie des 
Transports und der weiteren allge-
meinen Verpflichtungen bei der An-
forderung von Bundeswehrpersonal. 
Da es sich bei den Testungen in Pfle-
geeinrichtungen um keine Aufgabe 
der Landkreise handelt, ist dieses 
ungewöhnliche Verfahren vom NLT 
und anderen Landesverbänden als 
problematisch bewertet worden. 

Amtshilfe durch die Landkreise er-
forderlich

Weil die Bundeswehr Personal für 
Heime jedoch nur auf Grundlage 
eines förmlichen Amtshilfeersuchens 
der jeweiligen Katastrophenschutz-
behörde zur Verfügung stellen kann, 
hat die Geschäftsstelle des NLT 
Kontakt zur zuständigen Abteilungs-
leiterin des Bundeskanzleramtes 
aufgenommen und die Problemlage 
geschildert. Dabei ist von Seiten des 
Bundeskanzleramtes verdeutlicht 
worden, dass kurzfristig keine Mög-
lichkeit gesehen wird, die Rahmen-
bedingungen der Tätigkeit der Bun-
deswehr zu verändern. Um trotz der 
rechtlichen Bedenken dem Wunsch 
der Bundeskanzlerin nachkommen 
zu können, hat der NLT in Abstim-

Das Bild zeigt die 654. Präsidiumssitzung am 28. Januar 2021 per Videokonferenz, bei der das Thema Testungen in den Alten- und 
Pflegeheimen ausführlich diskutiert wurde.               Foto: Meyn/NLT
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Unterstützung durch die Bundes-
agentur für Arbeit

Für die Zeit nach dem dreiwöchigen 
Einsatz des Personals von der Bun-
deswehr haben Bund und Länder in 
dem Beschluss vom 19. Januar 2021 
verabredet, dass die Bundesagentur 
für Arbeit (BA) die Vermittlung der 
Freiwilligen unterstützen wird. Dar-
aufhin hat die BA seit dem 25. Januar 
2021 online ein Unterstützungsportal 
für freiwillige Helfer für die Durch-
führung der Schnelltests in Heimen 
und Einrichtungen bereitgestellt, 
das in den ersten Tagen eine hohe 
Resonanz verzeichnet hat. Allerdings 
hakt es hier bei der Umsetzung in die 
Praxis, weil die BA eine unmittelba-
re Vermittlung der Freiwilligen in 
Pflegeeinrichtungen ablehnt. Nach 
Auffassung der BA bezieht sich ihre 
Aufgabe nach dem Schreiben des 
Bundeskanzleramtes vom 15.1.2021 
nur auf die Einrichtung einer Hotline 
für freiwillige Tester. 

Die Landkreise haben sich auf frei-
williger Basis für eine koordinieren-
de Funktion bereiterklärt, sehen die 
Vermittlung der Freiwilligen in die 
Einrichtungen jedoch als originäre 
Aufgabe der BA an. Um das Verfah-
ren trotz der ablehnenden Haltung 
der BA dennoch schnellstmöglich auf 
den zu Weg bringen, ist aus Sicht der 
Landkreise allenfalls denkbar, die 
Weiterleitung der Interessenbekun-
dungen der freiwilligen Testkräfte an 
die Pflegeeinrichtungen mit Unter-

stützungsbedarf ohne eine konkrete 
Vermittlung zu übernehmen. 

Fazit 

Der Schutz der Menschen in Alten- 
und Pflegeeinrichtungen und Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe 
ist die oberste Zielsetzung und sollte 
von allen Stellen mit geeigneten 
Maßnahmen unterstützt und sicher-
gestellt werden. Deshalb haben die 
Kommunen ihre Bereitschaft erklärt, 
dem Wunsch der Bundeskanzlerin 
nachzukommen und unterstützend 
tätig zu werden. 

Bei dem Verfahren für Personalanfor-
derungen bei der Bundeswehr haben 
die Landkreise mehr als nur eine 
koordinierende Rolle übernommen, 
da es sich um ein ungewöhnliches 
Amtshilfeersuchen handelt, bei dem 
die für die Testungen in den Pfle-
geheimen nicht zuständige Katas-
trophenschutzbehörden für private 
Heimbetreiber deren Verpflichtun-
gen übernehmen müssten. 

Mit großem Erstaunen haben wir die 
Rolle der BA zu Kenntnis genom-
men, die sich in dem Verfahren für 
die Vermittlung der Freiwilligen in 
Pflegeeinrichtungen trotz ihrer Zu-
ständigkeit für die Vermittlung auf 
dem Arbeitsmarkt als nicht zuständig 
ansieht. 

Zudem ist bedauerlich, dass sich die 
in der Pflege ohnehin angespannte 

Personalsituation in den Pflegeein-
richtungen mit der Änderung der 
zum 25. Januar 2021 in Kraft getre-
tenen Corona-Verordnung weiter 
verschärft hat, da Niedersachsen als 
einziges Bundesland eine tägliche 
Testverpflichtung für die Beschäftig-
ten und Besucher eingeführt hat. Ins-
besondere in der ambulanten Pflege 
hat sich die Lage ohne Not verschlim-
mert und wird von allen Verbänden 
vehement kritisiert.
 
Darüber hinaus ist nun durch die 
tägliche Testverpflichtung erst recht 
keine auskömmliche Refinanzierung 
der Tests in den Einrichtungen gesi-
chert. Pflegeeinrichtungen werden 
vom BMG aufgrund der Limitierung 
der Anzahl der Testkits in der Test-
verordnung als auch durch die vom 
Land geforderten täglichen Testver-
pflichtung bei der Refinanzierung der 
entstehenden Kosten quasi im Regen 
stehen gelassen. Auf die Problematik 
der täglichen Testverpflichtungen 
und die damit verbundenen Auswir-
kungen hat die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände im 
Rahmen des Beteiligungsverfahren 
zur geänderten Corona-Verordnung 
und in politischen Gespräche viel-
fach hingewiesen. Bedauerlicherwei-
se blieb die geäußerte Kritik zu den 
täglichen Testungen vom Land unbe-
rücksichtigt. 

Kurzum: „Gut gedacht“ ist nicht 
immer auch „gut gemacht“.

Die Mitteilung von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel in der Pressekonfe-
renz am 19. Januar 2021, nach dem 
Abschluss einer stundenlangen Kon-
ferenz der Ministerpräsidentinnen 
und -präsidenten, dass nun bundes-
weit bei allen Gesundheitsbehörden 
bis Ende Februar 2021 SORMAS 
eingeführt werden solle, führte bei 
vielen Verantwortlichen zu Kopf-
schmerzen.

Die zu erwartenden Verzögerungen, 
welche eine Umstellung von bereits 
seit Monaten etablierten Prozes-

SORMAS, oder: Wer nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen 
Nagel.
Von Stefan Domanske*

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag

sen sowie deren Software mitten in 
einer Welle hoher Infektionszahlen 
mit sich bringen würden, mag der-
zeit niemand in Kauf nehmen. Denn 
dass SORMAS nicht flächendeckend 
genutzt wird, hat durchaus nachvoll-
ziehbare Gründe.

„Besser als Excel“

SORMAS (Surveillance, Outbreak 
Response Management and Analysis 
System), eine Open-Source-Anwen-
dung des Helmholtz-Zentrum für 
Infektionsforschung (HZI) aus Braun-
schweig, wurde ursprünglich zur 
Eindämmung des Ebola-Ausbruchs 

2014 in Westafrika entwickelt. Mit 
der Erweiterung SORMAS-ÖGD 
konnte SORMAS ab Mai 2020 auch 
zur Kontaktnachverfolgung von 
COVID-19-Fällen durch deutsche 
Gesundheitsämter genutzt werden. 
„Etwas Besseres als Excel“ titelte 
kurz danach das Blog Netzpolitik.org 
und berichtete, dass die Berliner Ge-
sundheitsämter dankbar wären, von 
ihren bisher genutzten Excel-Vorla-
gen auf SORMAS zu wechseln. Dass 
die prominente Tabellenkalkulation 
von Microsoft keine gute Option zur 
Verfolgung von Infektionsfällen mit 
einem tödlichen Virus war, dürfte 
jedem klar sein, der schon einmal 
versucht hat, mit mehreren Perso-
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10 Siehe zu den Einzelheiten § 17 Abs. 4 – 6 NKatSG.
11 § 18 NKatSG.

nen gleichzeitig an einer Tabelle zu 
arbeiten (wer es noch nicht versucht 
hat: Es geht nicht). In Großbritannien 
hat man zudem auf die harte Tour 
lernen müssen, dass Excel-Tabellen 
einer Größenbeschränkung unterlie-
gen (maximal 1.048.576 Zeilen und 
16.384 Spalten). Rund 16.000 Fälle 
sollen angeblich deshalb1 nicht mehr 
nachvollziehbar gewesen sein.

Komplettiert wurde das Image der 
technisch rückständigen Excel-be-
nutzenden Gesundheitsbehörden in 
der öffentlichen Wahrnehmung noch 
durch Witze, dass zusätzliche Prob-
leme in der Kontaktnachverfolgung 
durch Lieferengpässe bei Thermopa-
pier für Faxgeräte bedingt seien.

Tatsächlich hat SORMAS vielerorts 
zu einer großen Verbesserung bei-
getragen. Bundesweit nutzen Ende 
Januar 2021 ca. 80 Gesundheitsämter 
der Kreise diese Anwendung, kom-
munale Praktikerinnen und Praktiker 
auch aus niedersächsischen Gesund-
heitsbehörden bringen sich aktiv in 
das Nutzerkomitee von SORMAS ein, 
um das Programm weiter zu entwi-
ckeln. Das Projektvorgehen und der 
Open-Source-Ansatz sind insgesamt 
vorbildlich und man wünscht sich 
diesen Stil direkt für viele andere Di-
gitalisierungsvorhaben des Bundes.

Wer jedoch aus den „nur 80“ schluss-
folgert, dass der Rest der deutschen 
Gesundheitsbehörden wahlweise 
in Excel herumbastelt oder handge-
schriebene Faxe durch die Republik 
schickt, ignoriert damit vollständig 
den Stand der Digitalisierung in den 
Kommunalverwaltungen. Die stetige 
Aufgabenverdichtung, Dokumen-
tationspflichten und Organisations-
änderungen waren schon lange vor 
Corona kräftige Antreiber für eine 
kontinuierliche Binnenmodernisie-
rung der Gesundheitsämter. 

Intern digital, extern Fax

Als SORMAS sein Debüt als Option 
zur Kontaktnachverfolgung gab, prä-
ferierte laut einer Befragung des Lan-
desgesundheitsamtes rund die Hälfte 
der niedersächsischen Gesundheits-
ämter zur Kontaktnachverfolgung 
bereits ihre Fachanwendung und sah 
entsprechend keinen Bedarf für SOR-
MAS. Das macht deutlich, dass vieler-
orts mithilfe der Fachanwendungen, 

in Niedersachsen sind dies u. a. ISGA, 
ÄSKULAB21, mikado, Gumax und 
OctoWare, die Abläufe der Gesund-
heitsbehörden bereits weitgehend 
digital und medienbruchfrei ausge-
staltet sind. Die genannten Fachan-
wendungen zeichnet dabei aus, dass 
sie mit unterschiedlichen Modulen 
das gesamte Aufgabenspektrum der 
Gesundheitsämter abdecken - von der 
Schuleingangsuntersuchung über den 
sozial-psychiatrischen Dienst bis zum 
Infektionsschutz. Und eben auch Kon-
taktpersonennachverfolgung. Ebenso 
sind Vorlagenverwaltung, E-Akten-
systeme und weitere Schnittstellen 
angebunden – sozusagen eine Art 
„Mini-SAP“ für Gesundheitsämter. 

Intern dominieren digitale Workflows 
die Abläufe, nach außen aber leider 
nicht. Das führt zu der Notwendig-
keit, Fax als Kommunikationskanal 
zu nutzen. Beispielsweise die be-
reits 2013 vom E-Governmentgesetz 
(EGovG) des Bundes vorgegebenen 
elektronischen Kommunikationswe-
ge des elektronischen Gerichts- und 
Verwaltungspostfachs (EGVP) oder 
die disputable De-Mail sind bei den 
beteiligten Akteuren auf Seiten des 
Landes und des Bundes bis heute 
nicht durchgängig vorhanden, von 
Laboren ganz zu schweigen.  Selbst-
verständlich sind Faxgeräte, gar mit 
Thermopapier, in den Kommunen 
längst eine Rarität. Faxe werden 
digital über Unified-Communica-
tions-Systeme empfangen und ver-
sendet, sind direkt an die Fachver-
fahren sowie die E-Akten-Systeme 
angebunden.

Schnittstellen, Schnittstellen,
Schnittstellen

Über den Verlauf der Pandemie und 
des Jahres 2020 sind die Gesund-
heitsbehörden zu Experten für die 
neuen Aufgaben geworden. Inziden-
zwerte, welche noch im Frühjahr 
2020 für Angstschweiß gesorgt hät-
ten, wurden im November durch-
weg routiniert abgearbeitet. Als 
elementarer Vorteil hat sich dabei die 
medienbruchfreie Übernahme von 
Laborergebnissen, Kontaktdaten der 
Aussteiger von Fernreisen, sowie der 
Daten des Deutschen Elektronischen 
Melde- und Informationssystem für 
den Infektionsschutz (DEMIS) er-
wiesen. Ein Teil der Behörden nutzte 
dazu den –  epidemiologisch gesehen 
– entspannten Sommer, um SOR-
MAS einzuführen, andere nutzten 
diese Zeit, um ihre Fachanwendung 
zu erweitern oder anzupassen. Die 
Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen 
Anwendende beider Systeme: man 
sei schlagkräftiger geworden, die Ab-
läufe sind optimiert, der Papierdurch-
lauf auf ein Minimum reduziert eine 
dezentrale Bearbeitung der Fälle im 
Homeoffice wurde ermöglicht. 

Und genau diese Arbeitsergebnis-
se, diese Optimierungen und die 
geschulten Mitarbeitenden sind es, 
die einen erzwungenen Wechsel auf 
SORMAS bei hohen Fallzahlen un-
sinnig erscheinen lassen. Natürlich 
sind die Vorteile einer einheitlichen 
Software für die Coronabekämpfung 
für Gesundheitsämter insgesamt 
nicht von der Hand zu weisen. Aber 

1 siehe Bericht des The Guardian: https://t1p.de/
or1v 

Das Bild zeigt die Kontaktpersonennachverfolgung im Landkreis Hameln-Pyrmont: auch 
ohne SORMAS voll digital und ohne Aktenberge.

Foto: Pressestelle Landkreis Hameln-Pyrmont
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verfahrenshersteller arbeiten bereits 
mit Hochdruck daran, mit SORMAS 
Daten austauschen zu können. Ein 
Open Source Projekt2 stellt zudem 
engagierten Entwicklern Quellcode 
zur Anbindung bereit. Beides Initiati-
ven und Handlungsfelder, welche die 
Spitzenverbände wiederholt gefordert 
haben, ja: sich vom Bund und Land 
wünschen: Standards für die Daten 
definieren, digitale Schnittstellen 
bereitstellen und elektronische Mel-
dewege festlegen. Ganz nebenbei 
hätten sich die so erstellten Daten als 
„Open Data“ bereitstellen lassen und 
einen nicht zu unterschätzenden Bei-
trag zur Transparenz leisten können. 

In Niedersachsen treffen diese Aus-
führungen dankenswerter Weise auf 
offene Ohren, seitens des Landes 
zeigt man sich für eine differenzier-
te Betrachtung aufgeschlossen. So 

die teilweise vor mehr als zehn Jahre 
entstandene, angepasste und höchst-
funktionale Landschaft der heteroge-
nen Lösungen gegen ein junges und 
im Funktionsumfang noch nicht kom-
plettes System auszutauschen, führt 
zwangsläufig zu einer Schwächung 
der Leistungsfähigkeit. Oder, wie es 
ein Amtsarzt in diesem Zusammen-
hang formulierte: „man würde den 
Gesundheitsämtern den Stecker zie-
hen“. 

Was ist die Alternative? Schnittstel-
len und digitale Meldewege. Alle 
Daten, die im Gesundheitsamt zu 
bearbeiten sind, müssen digital ein-
gehen. Und alle Daten, die das Ge-
sundheitsamt weiter zu geben hat, 
müssen digital und vollautomatisch 
empfangen sowie digital weiterver-
arbeitet werden können. So könnten 
auch vorhandene Fachanwendungen 
digital melden. Es ließe sich das Beste 
aus beiden Welten kombinieren: die 
spezialisierten Fachanwendungen 
und das übergreifende Berichtswe-
sen von SORMAS. Die ersten Fach-

2 Siehe Dokumentation der Railslove GmbH unter 
https://t1p.de/qxd4 

suchte der Chef der Staatskanzlei, 
Dr. Jörg Mielke, erst kürzlich den 
direkten Kontakt zu Anwendern vor 
Ort, um sich die Probleme erläutern 
zu lassen.  Auch Gesundheitsministe-
rin Dr. Carola Reimann signalisierte 
im letzten JourFixe mit der Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände Verständnis für eine 
differenzierte Betrachtung.

Allgemein, so heißt es, führe die 
Corona-Pandemie zu einem starken 
Digitalisierungsschub. Bleibt zu 
hoffen, dass dieser Schub nicht nur 
anhält, sondern auch präziser wird. 
Pauschale Vorgaben von Software 
ohne Berücksichtigung des Status 
Quo wird weder in der Pandemie 
weiterhelfen noch bei weiteren Digi-
talisierungsvorhaben. Denn das hat 
die leidige Diskussion um SORMAS 
deutlich gemacht: die Digitalisierung 
auf kommunaler Ebene ist besser und 
weiter, als ihr Ruf glauben machen 
will. Das muss vor allem der Bund bei 
seinen Aufholmanövern zukünftig 
besser verstehen lernen.

Auch im Landkreis Cuxhaven sind 
die Impfungen erfolgreich gestartet. 
Seit dem 4. Januar 2021 steuern Mo-
bile Teams des DRK die Alten- und 
Pflegeheime im Kreisgebiet an. Das 
Impfzentrum steht ebenfalls in den 
Startlöchern. Die besonderen logis-
tischen Anforderungen in einem 
Flächenlandkreis bergen allerdings 
Herausforderungen.

Ein fünfköpfiges Team hat im Kreis-
haus Ende November damit begon-
nen, die Planung für ein Impfzentrum 
aufzunehmen. Das Ziel war sportlich: 
am 15. Dezember sollte alles einsatz-
bereit sein. Um für die Bevölkerung 
eine möglichst wohnortnahe Impfung 
zu ermöglichen, wurde zunächst die 
Einrichtung zweier Impfzentren 
anvisiert. Landesseitig hielt man 
allerdings die Einrichtung eines 
Impfzentrums für ausreichend. Der 
Standortwahl kam damit eine umso 
größere Bedeutung zu. Kriterien wie 
die Anbindung des ÖPNV und grund-
sätzliche räumliche Voraussetzungen 
ließen letztendlich die Wahl auf das 
Veranstaltungszentrum Hapag Hal-
len in Cuxhaven fallen.

Praxisbeispiel Impfzentrum: Landkreis Cuxhaven
Von Kirsten von der Lieth*

* Pressesprecherin des Landkreises Cuxhaven

Das vom Land vorgegebene Ziel, die 
Impfzentren zum 15. Dezember 2020 
einsatzbereit zu halten, führte in allen 
Impfzentren dazu, dass Dinge wie 
der Auf- und Umbau des Zentrums, 
das Personal und die mobilen Teams 
unter enormem Zeitdruck organisiert 
werden mussten. Viele grundlegende 
Dinge für eine sachgerechte Planung 
waren in dieser Phase überhaupt nicht 
bekannt. Es war schnell zu erkennen, 
dass das anvisierte Ziel nicht zu hal-
ten sein würde. Mit viel Einsatz war es 
aber möglich, noch vor Weihnachten, 
am 23. Dezember 2020, die Fertig-
stellung des Zentrums zu vermelden. 
Gleichzeitig waren vier mobile Impf-
teams startklar, die durch die beiden 
DRK-Kreisverbände Wesermünde und 
Cuxhaven/Hadeln gestellt werden.

Die mit Spannung erwartete erste 
Impfstofflieferung konnte am ers-
ten Montag des neuen Jahres in 
Empfang genommen werden. Die 
mobilen Teams konnten noch in den 
Abendstunden die ersten Alten- und 
Pflegeheime aufsuchen. Am darauf-
folgenden Donnerstag war die erste 
Impfstofflieferung verbraucht und es 
waren 14 Alten- und Pflegeheime mit 
der Erstimpfung versorgt. Parallel 

wurden im Impfzentrum Probeläufe 
mit Unterstützung ehrenamtlicher 
Kräfte durchgeführt, um Abläufe zu 
koordinieren und zu verbessern.

Das Bild zeigt die Danksagung durch Herrn 
Landrat Bielefeld, Herrn Rittershofer (einer 
der beiden Leiter des Impfzentrums) und 
Herrn Oberbürgermeister Santjer an die 
ehrenamtlichen Helfer, die am Aufbau des 
Impfzentrums beteiligt waren.
Foto: Pressestelle des Landkreises Cuxhaven
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Der Niedersächsische Landtag hat 
in der Sitzung am 9. Dezember 2020 
einen Gesetzentwurf zur Änderung 
der Niedersächsischen Verfassung 
(NV) sowie zur Einführung eines 
Niedersächsischen Gesetzes zur För-
derung des Klimaschutzes und zur 
Minderung der Folgen des Klimawan-
dels (Niedersächsisches Klimagesetz 
– NKlimaG) beschlossen. Grundlage 
war die Beschlussempfehlung des 
federführenden Ausschusses für 
Rechts- und Verfassungsfragen zum 
Entwurf der Regierungsfraktionen1. 
Die Änderungen sind am 16. Dezem-
ber 2020 in Kraft getreten.2

Die für Verfassungsänderungen 
erforderliche Mehrheit von zwei 
Dritteln der Mitglieder des Nieder-
sächsischen Landtages3 ist nach 
namentlicher Abstimmung mit 
97  Ja-Stimmen erreicht worden. Die 
parallel beratenen Gesetzentwürfe 
der Fraktionen Bündnis90/Die Grü-
nen und der FDP sind zeitgleich ab-
gelehnt worden. 

Der Gesetzentwurf der Regierungs-
fraktionen hat auf Hinweis des Ge-
setzgebungs- und Beratungsdienstes 

* Beigeordneter des NLT, u.a. zuständig für das all-
gemeine Umweltrecht und den Klimaschutz.

1 Zur Beschlussempfehlung vgl. LT-Drs. 18/8087.
2 Nds. GVBl. 2020, S. 464 ff.
3 Artikel 46 Abs. 3 Satz 1 NV.

Die Wahl des Standortes in Cuxhaven 
bedeutet für einen Großteil der Bevöl-
kerung eine erhebliche Fahrtstrecke 
von bis zu 70 Kilometern zum Impf-
zentrum. Bereits wenige Tage nach 
Beginn der Impfungen wurden daher 
Forderungen aus der Bevölkerung 
und der Politik laut, vor dem Hin-
tergrund der teils weiten Entfernun-
gen und dem Alter der Zielgruppe 
wohnortnahe Impfungen anzubieten. 
Neben dem Wunsch nach Impfter-
minen in den Gemeinden herrschte 

zudem Unverständnis in der Bevöl-
kerung darüber, dass nicht auch 
länderübergreifend Impfungen in der 
Seestadt Bremerhaven ermöglicht 
werden können.

Nach wie vor wird deshalb seitens 
des Landkreises angestrebt, die mo-
bilen Impfteams für Impftermine vor 
Ort einzusetzen. Von der verfügba-
ren Impfstoffmenge wird abhängen, 
wann und wie das letztendlich umzu-
setzen sein wird.

Insgesamt schaut das Team des Impf-
zentrums Cuxhaven trotz aller Her-
ausforderungen mit einem gewissen 
Stolz auf die bisher geleistete Arbeit. 
Der Unterstützung durch ehrenamt-
liche Kräfte insbesondere des DRK 
und des THW kam bei der gesamten 
Umsetzung immer wieder besondere 
Bedeutung zu. Das Team und Landrat 
Bielefeld danken allen an dem Pro-
jekt beteiligten Personen auf lokaler 
wie auch auf Landesebene für die 
Unterstützung.

Land und Bund

Klimaschutz jetzt ausdrücklich mit Verfassungsrang – Quo vadis?
- Landtag beschließt Gesetzespaket –
Von Thorsten Bludau*

(GBD) des Niedersächsischen Landta-
ges noch an zahlreichen Stellen um-
fangreiche Veränderungen erfahren. 
Diese waren nach Auffassung des fe-
derführenden Ausschusses zum einen 
erforderlich, weil die Entwurfsfassung 
eine Vielzahl von Regelungen vorsah, 
die sehr unbestimmt formuliert waren 
und die weder den Regelungszweck 
noch den Regelungsadressaten er-
kennen ließen. Unklar sei vielfach 
gewesen, ob „echte“ Rechtspflichten 
begründet werden sollten oder ob es 
sich lediglich um „Programmsätze“ 
gehandelt habe, die keine rechtliche 
Verbindlichkeit haben sollten. So 
sind insbesondere die Regelungen 
zum Anwendungsbereich (§ 2) und 
zu Grundsätzen (§ 5) gestrichen wor-
den.4 Diese ungewöhnlich umfang-
reichen Änderungen mögen auch 
dem Umstand geschuldet sein, dass 
der Gesetzentwurf nicht vor seiner 
Zuleitung an den Landtag – wie allge-
mein üblich – bereits in einem ersten 
Anhörungsverfahren vom Nieder-
sächsischen Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz den 
beteiligten Verbänden mit der Mög-
lichkeit zur Stellungnahme zugeleitet 
worden war. 

Klimaschutz als neues Staatsziel

Der erste Teil des Artikelgesetzes 
betrifft die Ergänzung der NV. Dort 
ist als neuer Artikel 6c Folgendes ein-
gefügt worden:

„In Verantwortung auch für die künf-
tigen Generationen schützt das Land 
das Klima und mindert die Folgen des 
Klimawandels.“

Mit dieser sogenannten Staats-
zielbestimmung5 steht der Schutz 
des Klimas nunmehr ausdrücklich 
neben dem Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen in Artikel 20a des 
Grundgesetzes sowie Art. 1 Abs. 2 
NV. Abgrenzungsfragen sind in den 
Beratungen der Landtagsausschüs-
se eingehend diskutiert worden. So 
hatte der GBD noch ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass der neue Ver-
fassungsartikel Doppelregelungen 
vorsehe, die rechtlich nicht erforder-
lich seien und die darüber hinaus zu 
Unklarheiten bei der Auslegung der 
NV führten.6 Ungeachtet dieser Hin-
weise hat sich der Landtag aus rechts-
politischen Gründen dennoch für die 
Aufnahme einer eigenständigen Ver-

4 Vgl. dazu insbesondere den Schriftlichen Bericht, 
LT-Drs. 18/8144.

5 Vgl. Prof. Dr. Ines Härtel, Klimaschutzverfas-
sungsrecht: Klima-Staatszielbestimmungen im 
Föderalismus, NuR 2020, 577 ff.

6 Vgl. Schriftlicher Bericht, LT-Drs. 18/8144, S. 2 ff.
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fassungsnorm entschieden. Ein noch 
weitergehender Änderungsantrag 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen7 
ist im Rahmen der Beschlussfassung 
abgelehnt worden.

Wesentliche Inhalte des Nieder-
sächsischen Klimagesetzes aus kom-
munaler Sicht

Artikel 2 des Artikelgesetzes enthält 
die Regelungen des NKlimaG. Aus 
kommunaler Sicht sind dabei ins-
besondere folgende Regelungen (in 
chronologischer Reihenfolge) hervor-
zuheben:

› Begriffsbestimmungen

 Die Definition der Treibhausgas- 
emissionen (§ 3 Abs. 1 NKlimaG) 
ist nach den Beratungen auch 
um sogenannte fluorierte Treib-
hausgase (sogenannte F-Gase) 
ergänzt worden. Hierbei handelt 
es sich um keine natürlichen 
Gase, sondern solche, die in der 
Regel gezielt hergestellt und als 
Arbeitsmittel in verschiedenen 
Anwendungen eingesetzt werden 
(z.B. halogenierte Kohlenwasser-
stoffe – FKW). 

 In einem neuen Absatz 7 sind ver-
schiedene Definitionen ergänzt 
worden, die sich auf Fahrzeuge 
mit sauberen, emissionsfreien und 
emissionsarmen Antrieben bezie-
hen.

› Niedersächsische Klimaschutz-
ziele 

 § 4 enthält nunmehr die nieder-
sächsischen Klimaschutzziele. 
Ein Ziel ist es danach, die Minde-
rung der Gesamtemissionen bis 
zum Jahr 2030 um mindestens 55 
Prozent bezogen auf die Gesamt- 
emissionen im Vergleichsjahr 
1990 zu senken. Das Ziel bis zum 
Jahr 2050 ist – nach einem Än-
derungsantrag der Regierungs-
fraktionen – dergestalt angepasst 
worden, eine Klimaneutralität 
zu erreichen. Ursprünglich war 
(nur) eine Reduktion um mindes-
tens 80 bis 95 Prozent angestrebt. 
Ein weitergehender Antrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
wurde abgelehnt.

 Weitere Ziele sind die Minderung 
der jährlichen Treibhausgasemis-
sionen der Landesverwaltung um 
70 Prozent bis 2030, die bilanziel-
le Deckung des Energiebedarfs in 
Niedersachsen durch erneuerbare 
Energien bis zum Jahr 2040 sowie 
der Erhalt und die Erhöhung na-
türlicher Kohlenstoffspeicherka-
pazitäten. Gegenstand politischer 
Diskussionen in der Landtags-
debatte war dabei vor allem die 
bilanzielle Deckung des Energie-
bedarfs, der für das Jahr 2040 von 
der Landesregierung nicht bezif-
fert werden konnte. 

› Drei Strategien für Niedersachsen

 Der ursprüngliche Gesetzentwurf 
(vgl. § 6) hat die Verpflichtung 
der Landesregierung vorgesehen, 
ein „Maßnahmenprogramm“ mit 
den Schwerpunkten Energie und 
Klimaschutz zu beschließen. An 
dieser Stelle ist das Gesetz im 
Rahmen der parlamentarischen 
Beratungen nach entsprechenden 
Hinweisen des GBD vollkommen 
neu geordnet worden. Beschlos-
sen worden sind nunmehr drei 
Regelungen: Strategie zum Kli-
maschutz (Klimaschutzstrategie, 
§ 4), Strategie für eine klimaneu-
trale Landesverwaltung (§ 5) und 
Strategie zur Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels (Anpas-
sungsstrategie, § 6). 

 Die Strategien sind von der Lan-
desregierung erstmalig im Jahr 

2021 zu beschließen. Sie sind alle 
fünf Jahre fortzuschreiben. Die 
Geschäftsstelle des NLT ist bereits 
seit längerer Zeit in verschiede-
nen Arbeitsgruppen des Landes 
zur Erarbeitung der Strategien 
eingebunden. 

› Klimaschutzstrategie

 Die niedersächsische Klima-
schutzstrategie soll dazu dienen, 
die in § 3 Nrn. 1, 3 und 4 NKlimaG 
genannten Ziele zu erreichen (§ 4 
Abs. 1 Satz 1 NKlimaG). Dabei 
sind in angemessenem Umfang 
auch ökologische, wirtschaftliche 
und soziale Belange zu berück-
sichtigen (§ 4 Abs. 1 Satz 2 NKli-
maG). Damit wird ausdrücklich 
ein wirtschafts- und sozialpoliti-
scher Kontext der Klimaschutzzie-
le hergestellt. 

 In der Klimaschutzstrategie der 
Landesregierung sind Zwischen-
ziele, der Weg und (sektorspezifi-
sche) Maßnahmen zur Erreichung 
der (Zwischen-)Ziele begründet 
festzulegen (§ 4 Abs. 2 und 3 NKli-
maG). 

› Strategie für eine klimaneutrale 
Landesverwaltung

 Eine weitere Strategie, die von der 
Landesregierung zu beschließen 
und regelmäßig fortzuschreiben 
ist, ist die Strategie für eine kli-
maneutrale Landesverwaltung 
(§  5 NKlimaG). Diese dient dem 

7 LT-Drs. 18/4499 und LT-Drs. 18/8110.

Das Bild zeigt ein Verbotsschild in der Natur. Es steht sinnbildlich für den Versuch, das 
Klima „auf dem Papier“ zu schützen. Entscheidend werden die tatsächlichen Maßnah-
men und Schlüsse sein, die aus dem NKlimaG folgen werden.

Foto: analogicus/Pixabay.com, nachbearbeitet
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u. a. gesondert in § 3 NKlimaG ausge-
wiesenen Ziel, die Treibhausgas- 
emissionen in der Landesverwal-
tung zu mindern. Hierzu sollen 
ebenfalls Zwischenziele festge-
legt und Maßnahmen zur Zieler-
reichung beschrieben werden. 

› Anpassungsstrategie

 Die dritte, von der Landesregie-
rung regelmäßig zu beschlie-
ßende Strategie ist jene zur 
Anpassung an die Folgen des Kli-
mawandels (Anpassungsstrategie, 
§ 6 NKlimaG). Dem kommt gera-
de als Küstenland mit steigenden 
Meeresspiegeln eine besondere 
Bedeutung zu. 

 Die Anpassungsstrategie enthält 
eine Beschreibung der Auswir-
kungen des Klimawandels auf 
Niedersachsen (insbesondere sei-
ner Folgen für die Bevölkerung 
und ihren Gesundheitsschutz, 
die Infrastruktur, die Küsten, das 
Grundwasser, den Hochwasser-
schutz, die Land-, Wald- und Forst-
wirtschaft, den Boden, die Natur 
sowie die Biodiversität) sowie 
eine Darstellung angemessener 
Maßnahmen zur Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels. Die 
Darstellung soll auch vorsorgende 
Maßnahmen umfassen, durch die 
negative Folgen des Klimawandels 
möglichst vermieden werden (§  6 
Abs. 2 NKlimaG).

 Die Fortschreibung der Anpas-
sungsstrategie soll auch eine 
Darstellung zum Stand der Um-
setzung von Maßnahmen zur 
Anpassung an die Folgen des Kli-
mawandels und eine Bewertung 
dieser Maßnahmen enthalten, 
wobei die Bewertung Maßnah-
men des Bundes und der Euro-
päischen Union berücksichtigen 
muss (§ 6 Abs. 3 NKlimaG).

› Klimaschutz im Verkehrssektor

 Eine gesonderte Vorschrift ent-
hält nunmehr „Maßnahmen zum 
Klimaschutz im Verkehrssektor“ 
(§ 7 NKlimaG). Im ursprünglichen 
Entwurf waren noch Regelungen 
zu einer „Klimaschonenden Mobi-
lität“ enthalten (§ 8 des Entwurfs). 
Der neue Absatz 1 bezieht sich auf 
den landeseigenen Fahrzeugpool 
im Schienenpersonennahverkehr. 

 Der für den kommunalen Bereich 
besonders bedeutsame öffentliche 

Personennahverkehr (ÖPNV) ist 
in § 7 Abs. 2 NKlimaG angespro-
chen. Dazu ist zunächst die Pflicht 
des Landes vorgesehen, bei der 
Gewährung von Zuwendungen 
für die Beschaffung von Fahrzeu-
gen ergänzend zur Vorgabe des 
§ 3 Abs. 3 des Niedersächsischen 
Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetzes die Beschaffung von 
Fahrzeugen mit sauberen oder 
emissionsfreien Antrieben (vgl. 
neue Definitionen in § 3 NKli-
maG) besonders zu unterstützen. 
Der Anteil derartiger Fahrzeuge 
soll bis zum Jahr 2035 kontinuier-
lich erhöht werden. Ab dem Jahr 
2035 soll das Land ausschließlich 
die Beschaffung von Fahrzeugen 
mit sauberen oder emissionsfreien 
Antrieben fördern. Abweichun-
gen sind jedoch insbesondere zur 
Vermeidung von negativen Aus-
wirkungen auf den Umfang und 
die Qualität des Bedienungsange-
bots zulässig. 

 In § 7 Abs. 3 NKlimaG ist die Ver-
pflichtung der Landesverwaltung 
angesprochen, den Anteil von 
Straßenfahrzeugen mit sauberen, 
emissionsfreien oder emissionsar-
men Antrieben zu erhöhen.

› Energieberichterstattung

 § 8 NKlimaG enthält die Ver-
pflichtung einer jeden Kommune, 
Energieberichte zu erstellen und 
zu veröffentlichen. Nach dessen 
Absatz 2 sind die bei der Kommune 
anfallenden Kosten für Strom- und 
Heizenergie, die Verbräuche sowie 
die damit verbundenen Emissionen 
von Kohlendioxyd aufzunehmen. 
Im Hinblick auf die Verbräuche an 
Strom- und Heizenergie sind nach 
einer Empfehlung des Umweltaus-
schusses des Landtages nunmehr 
sämtliche von der Kommune ge-
nutzten Gebäude zu berücksichti-
gen. Damit ist jetzt auch unerheb-
lich, ob die Gebäude im Eigentum 
der Kommunen stehen. 

 Nach § 8 Abs. 3 NKlimaG ist der 
Energiebericht erstmalig für das 
Kalenderjahr 2022 zu erstellen 
und bis zum 31. Dezember 2023 
zu veröffentlichen. Die folgenden 
Berichte umfassen jeweils einen 
Zeitraum von drei aufeinander 
folgenden Kalenderjahren (Be-
richtszeitraum), beginnend mit 
dem Kalenderjahr 2023, wobei die 
Angaben für jedes Kalenderjahr in 
den Bericht aufgenommen werden 

müssen. Die Berichte sind jeweils 
bis zum 31. Dezember des auf den 
Berichtszeitraum folgenden Kalen-
derjahres zu veröffentlichen.

 Die Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände 
hat im Rahmen der Anhörung im 
Niedersächsischen Landtag noch 
einmal ausdrücklich auf die ver-
fassungsrechtliche Verpflichtung 
des Landes hingewiesen, eine ord-
nungsgemäße Gesetzesfolgenab-
schätzung vorzunehmen und den 
Mehraufwand auszugleichen. Der 
durch die bisher nicht vorgeschrie-
bene Aufzeichnung der Eingangs-
daten sowie durch die Erstellung 
der Energieberichte entstehende 
Mehraufwand ist jedoch vom 
Landtag – aus unserer Sicht ohne 
tragfähige Begründung – nicht 
anerkannt worden. Ob Kommunen 
bisher bereits eine Energiebericht-
erstattung vornehmen, ist für die 
rechtliche Bewertung unerheb-
lich, da sie die bisher freiwillige 
Berichterstattung jederzeit wieder 
hätten einstellen können. Insofern 
ist die Aufnahme dieser Regelung 
ohne einen Kostenausgleich des 
Landes zu kritisieren. 

› Flächen zum Ausbau erneuerba-
rer Energien

 § 9 des bisherigen Entwurfs, der 
eine Vorschrift zu „Flächen zum 
Ausbau erneuerbarer Energien“ 
enthielt, ist nach entsprechender 
Kritik (auch) der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzen-
verbände ersatzlos gestrichen 
worden. 

 Für den federführenden Aus-
schuss war nicht erkennbar, an 
welche Regelungen des Raumord-
nungsgesetzes (ROG) des Bundes 
oder des Niedersächsischen Rau-
mordnungsgesetzes (NROG) die 
Regelung der Entwurfsfassung 
überhaupt anknüpfen sollte und in 
welchem Verhältnis § 9 zu diesen 
fachgesetzlichen Vorschriften, die 
ebenfalls Regelungen zum Klima-
schutz und zu den erneuerbaren 
Energien vorsehen (vgl. z. B. § 2 
Abs. 2 ROG), stehen sollte. 

› Klimakompetenzzentrum

 Die Einrichtung eines Klima-
kompetenzzentrums ist nunmehr 
in § 10 NKlimaG geregelt. Aus-
drücklich aufgenommen wurde, 
dass dieses auch zur Beratung der 
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Kommunen vorgesehen ist. Das 
Klimakompetenzzentrum soll Kli-
maprojektionen für Niedersach-
sen und seine Teilräume erstellen 
und bewerten, Maßnahmen zur 
Anpassung an die Folgen des Kli-
mawandels entwickeln, klimato-
logische Daten zur Verfügung 
stellen und Indikatoren- und Mo-
nitoringsysteme zur dauerhaften 
Beobachtung des Klimawandels 
und seiner Folgen unterhalten.

› Bewertung und Ausblick

 Die ausdrückliche Aufnahme 
des Klimaschutzes als Staatsziel-
bestimmung in die Verfassung 
dürfte eher deklaratorischen und 
politischen Charakter besitzen, 
da vergleichbare Wirkungen nach 
Auffassung der vom Landtag an-
gehörten Experten auch über be-
reits bestehende Verfassungsnor-
men erreichbar gewesen wären. 

 Das NKlimaG bildet seit seinem 
Inkrafttreten den Rahmen der 
niedersächsischen Klimapolitik 
der nächsten Jahre bzw. Jahr-
zehnte. Es bricht die auf der 
EU-Ebene sowie durch das Bun-
des-Klimaschutzgesetz festge-
legten Ziele auf Niedersachsen 
herunter. Als Querschnittsgesetz 
wird es zukünftig gemeinsam 
mit der Staatszielbestimmung 
auch auf andere Rechtsgebiete 
einwirken. Die ausdrücklich beim 
Gesetzeszweck verankerte, ver-
pflichtend zu berücksichtigende 
„Leistungsfähigkeit und die in-

dustriepolitischen Chancen der 
Niedersächsischen Wirtschaft“ 
sowie die „Wettbewerbsfähigkeit 
des Wirtschaftsstandorts Nieder-
sachsens“ werden die Wirkung 
des Gesetzes bei zukünftigen 
Ermessensentscheidungen und 
Abwägungen allerdings wohl 
deutlich relativieren. Ob die in 
Anbetracht des bisher erreichten 
Fortschritts durchaus als ambi-
tioniert einzuschätzenden Kli-
maziele Deutschlands so erreicht 
werden können, muss die Zukunft 
zeigen. Sicher ist das nicht. 

 Bisher ist der Klimaschutz durch 
die umfangreichen Rechtsände-
rungen auf Bundes- und Landes- 
ebene in den letzten beiden Jahren 
vor allem gesetzlich verankert wor-
den. Eine Umsetzung muss jedoch 
in der Praxis erfolgen, damit die 
Klimaschutzpolitik kein „zahn-
loser Papiertiger“ bleibt. „Klima-
schutz findet vor Ort statt oder er 
findet nicht statt“, war ein Zitat 
unseres aktuellen Vizepräsidenten 
anlässlich der Preisverleihung des 
Niedersächsischen Klimawettbe-
werbs vor einigen Jahren. Dem ist 
nichts hinzuzufügen. 

 Den Kommunen kommt eine 
entscheidende Rolle bei der Er-
reichung der Klimaziele zu. Eine 
Transformation der abstrakten 
Ziele wird nur mit einem außeror-
dentlichen Engagement der Bevöl-
kerung gelingen, die nur über die 
bürgernahe Ebene der Kommunen 
vor Ort in den Gemeinden, Städten 

und Landkreisen zu erreichen ist. 
Es bedarf daher vor allem einer 
grundständigen Finanzierung des 
Klimaschutzes durch den Bund 
und das Land Niedersachsen, um 
dem auch haushalterisch Rech-
nung zu tragen. Hier bedarf es 
eines mutigen Voranschreitens im 
Hinblick auf die Finanzausstat-
tung der Kommunen durch das 
Land. Die Aussagen zur Finanz-
folgenabschätzung im Rahmen 
des Gesetzgebungsverfahrens 
sowie die bisherigen Erkenntnisse 
aus der Maßnahmenplanung des 
Landes lassen nicht erkennen, 
dass das Land die erhebliche Be-
deutung der Kommunen bei der 
Erreichung der Klimaschutzziele 
schon ausreichend in den Blick ge-
nommen hat. Hier bedarf es einer 
deutlichen Nachsteuerung zu-
gunsten der Kommunen, vor allem 
für jene in den ländlichen Räumen, 
die die Klima- und Energiewende 
in weiten Teilen schultern. 

 Bund und Ländern sollte dabei 
sehr wohl bewusst sein, dass 
es sich bei den europäischen 
Klimaschutzzielen um einklag-
bares Recht handelt, so dass die 
EU-Kommission und der EuGH 
einen wachsamen Blick zukünftig 
auch auf diesen Teil des euro-
päischen Umweltrechts werfen 
werden. Als Motor der weltweiten 
Klimawende wird es sich Europa 
zukünftig kaum glaubhaft erlau-
ben können, die eigenen Klima-
ziele in schöner Regelmäßigkeit 
zu verfehlen.

In Umsetzung eines Auftrages aus der 
Koalitionsvereinbarung der Regie-
rungsfraktionen für die laufende Legis-
laturperiode hat das Landwirtschafts-
ministerium im letzten Jahr einen 
ergebnisoffenen Dialogprozess zur 
Aufgabenabgrenzung im Veterinär-
bereich durchgeführt. Beteiligt waren 
neben dem Ministerium als oberste Ve-
terinärbehörde auch das Niedersächsi-
sche Landesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (LAVES) 
und der Niedersächsische Landkreis-
tag sowie der Niedersächsische Städte-
tag als Vertretung der kommunalen 
Veterinärbehörden.

Im Ergebnis hat das Landwirt-
schaftsministerium im Sommer 2020 

Zuständigkeit für die Antibiotikaüberwachung in der Tierhaltung

entschieden, die bisher dem LAVES 
zugewiesene Aufgabe der Antibio-
tika-Minimierung zukünftig den 
kommunalen Veterinärbehörden 
zuzuordnen, die ohnehin schon um-
fangreiche Überwachungsaufgaben 
auf den landwirtschaftlichen Betrie-
ben wahrnehmen. Die spezialisierte 
Überwachung von Tierversuchsein-
richtungen und von landkreisüber-
greifend agierenden „Zirkusbetrie-
ben“ sollen dagegen zukünftig vom 
LAVES wahrgenommen werden.  
Nach dieser auch innerhalb der 
Landesregierung abgestimmten Ent-
scheidung erfolgt derzeit in zwei Pro-
jektgruppen eine Verständigung nur 
noch über die konkrete Umsetzung 
dieser Aufgabenzuordnung. 
 

Auf eine dringliche Anfrage der Frak-
tion Bündnis90/Die Grünen in der 
Sitzung des Niedersächsischen Land-
tages am 28. Januar 2021 antwortete 
Landwirtschaftsministerin Barbara 
Otte-Kinast namens der Landesre-
gierung zur Aufgabenübertragung 
der Zuständigkeit für die Antibioti-
kaüberwachung auf die kommunalen 
Veterinärbehörden wie folgt:

„Ich will zunächst in aller Deut-
lichkeit feststellen: Es ist und 
bleibt ein zentrales Anliegen 
der Landesregierung, dass der 
Einsatz von Antibiotika in der 
Nutztierhaltung auf das unbe-
dingt erforderliche Maß reduziert 
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wird. Hier sind bereits sehr wich-
tige und erfreuliche Fortschritte 
erreicht worden, an denen viele 
Beteiligte – Tierhalter, beratende 
Tierärzte, aber natürlich auch das 
LAVES – ihren Anteil haben. Wir 
stellen aber auch fest, dass sich 
die angestrebte Verringerung des 
Antibiotikaeinsatzes inzwischen 
abgeschwächt hat. 

Wir müssen deshalb hinterfragen, 
ob wir unsere bisher verfolgten 
Ansätze – und dazu zählt auch 
die Frage der Aufgabenzuord-
nung – weiter verbessern können. 
Genau dieser Verantwortung 
wird die Landesregierung mit 
ihrem Konzept zur Neuordnung 
der Aufgaben für die Antibioti-
kaüberwachung gerecht.

Im hohen Maß verantwortungs-
los ist es hingegen, wenn Sie 
mit Ihrer Dringlichen Anfrage 
und begleitender Pressearbeit 
unterschwellig den Eindruck 
erwecken wollen, dass ein Zu-
sammenhang zwischen der Auf-
gabenzuordnung in Niedersach-
sen und den Todesfällen durch 
Resistenzen bestehe. Dies zu 
suggerieren halte ich fast schon 
für zynisch! 

Die Fakten machen deutlich, wie 
falsch Sie hier liegen:
Anders als in Niedersachsen 
wurde in den meisten ande-
ren Bundesländern nach der 
AMG-Novelle von 2014 die Zu-
ständigkeit für die neue Überwa-
chungsaufgabe den kommunalen 
Veterinärbehörden übertragen.

Nicht nur die rot-grüne Landes-
regierung in Nordrhein-Westfa-
len hat seinerzeit so entschieden 
– sondern auch die Flächenlän-
der Brandenburg, Bayern, Ba-
den-Württemberg, Hessen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen. 

Steht Niedersachsen mit der da-
mals von Minister Meyer getrof-
fenen einsamen Entscheidung 
besser da? Keineswegs!

Die Antibiotika-Verbrauchsmen-
gen in Niedersachsen haben sich 
seit der AMG-Novelle von seiner-
zeit 726 Tonnen auf 386 Tonnen 
im Jahr 2019 reduziert. Das ent-
spricht einem Rückgang in diesem 
Zeitraum von 46,8 Prozent. Diese 
erfreuliche Entwicklung konnte 
aber auch in den anderen Bundes-
ländern festgestellt werden. Das 

heißt: Für den Rückgang beim An-
tibiotikaverbrauch sind zwischen 
den Ländern keine signifikanten 
Unterschiede erkennbar.

Anders als mein Vorgänger ver-
traue ich der Leistungsfähigkeit 
unserer kommunalen Veteri-
närämter, und deshalb möchte ich 
auch die Chance nutzen, durch 
das sinnvolle Bündeln von Aufga-
ben bei den Kommunen die An-
tibiotikareduzierung zu stärken 
und ihr einen neuen Impuls zu 
geben. 

Ohne Frage ist eine behördliche 
Überwachung notwendig, aber 
sie allein führt nicht zu ver-
ringerten Antibiotika-Gaben. 
Vielmehr muss die Situation in 
einem Tierbestand ganzheitlich 
betrachtet und bewertet werden. 
Deshalb sollen die Kräfte und 
Fachkompetenzen aus den Berei-
chen Tiergesundheit, Tierschutz, 
Verbraucherschutz einschließlich 
Tierarzneimittel in eine Hand 
gelegt und bei den Behörden vor 
Ort gebündelt werden. Abgese-
hen von der Antibiotikaminimie-
rung nehmen die kommunalen 
Veterinärbehörden schon jetzt all 
diese Aufgaben wahr.

Die Bündelung der Aufgaben bei 
den kommunalen Veterinärbe-
hörden hat enorme Vorteile: 

Die Behörden vor Ort haben einen 
Überblick über die Gesamtsitua-
tion im landwirtschaftlichen Be-
trieb und können zielgerichtete 
Maßnahmen treffen. Die Bünde-
lung von Kompetenzen trägt zu-
gleich zu einem Bürokratieabbau 
bei und ist auch aus seuchenhygi-
enischen Gründen sinnvoll.

Das LAVES soll weiterhin zentra-
le Aufgaben wie z. B. Berichte zur 
Antibiotikaminimierung über-
nehmen. Und die Sachverständi-
gen des LAVES stehen natürlich 
den kommunalen Veterinärbe-
hörden unterstützend zur Seite, 
genau wie in den Bereichen Tier-
seuchenbekämpfung, Tierschutz 
und Lebensmittelüberwachung!“

u. a.

Das Bild zeigt Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast.
Foto: Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz/Timo Jaworr
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Auf dem Höhepunkt der Flüchtlings-
krise im Jahre 2015 gründete sich 
das überparteiliche Aktionsbündnis 
von Politik und Zivilgesellschaft zur 
Integration geflüchteter Menschen 
und zur gemeinsamen Bewältigung 
dieser gesamtgesellschaftlichen He-
rausforderung. Zu den Unterzeich-
nern des Bündnisses zählen Vertre-
terinnen und Vertreter des Landes 
Niedersachsen, der Kirchen, Wirt-
schaft, Kammern, Gewerkschaften, 
Wohlfahrtsverbände, aber auch der 
kommunalen Spitzenverbände und 
ihrer Mitglieder. Im Zentrum stehen 
und standen dabei umfangreiche 
Handlungsansätze, um eine Teilhabe 
zugewanderter Menschen zu ermög-
lichen. Hierzu werden seit Beginn 
des Bündnisses von allen Partnern, 
weiteren Unterstützern, Einzelper-
sonen und den Geflüchteten selbst 
vielseitige Projekte initiiert.

Fünfter Jahrestag am 30. November 
2020

Fünf Jahre nach dem Auftakt des 
Bündnisses plante das Land ur-
sprünglich eine große Jubiläumsfeier 
im Hannover Congress Centrum, bei 
der die handelnden Akteure, die Me-
dien und die Öffentlichkeit ein hal-
bes Jahrzehnt an Integrationsarbeit 
in Niedersachsen gebührend Revue 
passieren lassen wollten. Aufgrund 
der sich wieder verschärfenden CO-
VID-19-Pandemie im Herbst 2020 
konnte die Veranstaltung bedauerli-
cherweise nicht – wie angedeutet – in 
einem größeren Rahmen in Präsenz 
durchgeführt werden. Stattdessen 
musste kurzerhand umgeplant wer-
den, so dass die Jubiläumsfeier die ur-
sprünglich vorgesehenen Gäste und 
das Publikum an den Bildschirmen 
nur über einen Livestream erreichen 
konnte. Neben der Verleihung von so-
genannten „Anerkennungs-Oscars“ 
in fünf Kategorien standen ermuti-
gende Erfolgsgeschichten gelunge-
ner Integration in Niedersachen im 
Mittelpunkt der Veranstaltung.

Mehrere Bündnispartner kamen 
auf der Jubiläumsveranstaltung 
ins Gespräch, so auch NLT-Haupt-
geschäftsführer Prof. Dr. Hubert 
Meyer für die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsen. In seinem zentralen 
Statement hat er zu den Erfahrungen 
mit dem Aktionsbündnis wie folgt 
Fazit gezogen:

Fünfjähriges Jubiläum des Bündnisses „Niedersachsen packt an“

„Die Integration von über einer Million 
Menschen ist eine Mammutaufgabe. 
Wir haben sie in Niedersachsen be-
herzt angegangen und das Bündnis 
‚Niedersachsen packt an‘ hat dabei als 
breite Basis gesellschaftlicher Gruppen 
eine große Rolle gespielt. Die Gemein-
den, Städte und Landkreise haben 
sich dieser Aufgabe sehr engagiert 
angenommen. Wir sind auf einem sehr 
guten Weg, aber wir sind noch nicht 
am Ziel. Wir glauben, dass Sprach-
förderung und dass die Integration in 
den Arbeitsmarkt eine bleibende Her-
ausforderung auch in den kommenden 
Jahren sein wird. Und wir hoffen wei-
terhin auf die Unterstützung durch das 
Bündnis ‚Niedersachsen packt an‘!“

Kreisliche Erfolge der Integration

Von Anfang an wurde das Bündnis 
„Niedersachsen packt an“ auch von 
den Niedersächsischen Landkreisen 
und der Region Hannover unterstützt. 
Die Integration von Geflüchteten in 
die Gesellschaft und den Arbeits-
markt war und ist der Kreisebene, die 
über zahlreiche Anknüpfungspunkte 
wie die Jobcenter, Ausländer- und 
Einbürgerungsbehörden, Sozial- und 
Integrationsämter sowie Schul- und 
Bildungsträger verfügt, ein großes 

Anliegen. Auf der Internetseite https://
gemeinsame-sache.org/ können inter-
essierte Besucherinnen und Besucher 
einen Projektatlas einsehen, der Infor-
mationen zu vielen nachahmenswer-
ten Integrationsprojekten – zahlreiche 
davon in Verantwortung von oder 
gefördert durch die Landkreise und 
die Region Hannover – enthält. Die 
Projekte gliedern sich in die Bereiche 
„Sprache“, „Arbeit und Ausbildung“, 
„Wohnen und Leben“, „bürgerschaft-
liches Engagement“, „gesellschaftli-
che Teilhabe“ sowie „Frauen“.

Ausblick

Doch auch nach dem fünften Jahrestag 
können sich die Bündnispartner nicht 
zurücklehnen und auf die Vergan-
genheit konzentrieren. Zwar sind die 
Flüchtlingszahlen und Asylanträge 
auf einem deutlich niedrigeren Niveau 
als zur Höchstzeit 2015/2016. Den-
noch bleibt im Bereich der Integration 
viel zu tun. Aus Sicht der Kreisebene 
betrifft dies vor allem die Sprachför-
derung, die als zentraler Zugang zu 
Bildung, Arbeit und gesellschaftlicher 
Teilhabe gesehen wird. Hier gilt es, 
trotz der Pandemie gemeinsam mit 
Land und Bund alle Anstrengungen in 
Sachen Sprachkurse fortzuführen. 

Das Bild zeigt Prof. Dr. Hubert Meyer auf dem fünften Jahrestag des „Bündnisses Nieder-
sachsen packt“ an.                   Foto: Henning Scheffen
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Finanzwirtschaftliche Anmerkungen zur Schuldenbremse
Von Herbert Freese*

Die Corona-Pandemie führt aktu-
ell zu erheblichen Defiziten in den 
Haushalten von Bund, Ländern und 
Kommunen. Deren konkrete Aus-
wirkungen sind zwar bislang nur 
teilweise absehbar, gleichwohl wird 
im politischen Raum zum Teil über 
die Notwendigkeit der Änderung 
der Regelungen über die sogenannte 
Schuldenbremse in der Verfassung 
sowohl des Bundes als auch der Län-
der diskutiert. Im Folgenden sollen 
einige verfassungsrechtliche und 
finanzwirtschaftliche Aspekte rund 
um die Schuldenbremse beleuchtet 
werden, um eine Basis für die politi-
sche Diskussion zu bieten. 

Aktuelle Lage 2020/2021

Der Bundeshaushalt 2020 wies im 
Nachtrag am Ende eine Nettokredit-
aufnahme von knapp 218 Milliarden 
Euro aus. Für 2021 sind im Bundes-
haushalt Kreditermächtigungen 
in Höhe von 179,8 Milliarden Euro 
vorgesehen. Der Landeshaushalt 
2020 sah eine Ermächtigung des Fi-
nanzministeriums vor, Kredite zur 
Deckung von Ausgaben bis zur Höhe 
von 8,8 Milliarden Euro aufzuneh-
men. 2021 ermächtigt der Landes-
haushalt in Niedersachsen zu einer 
Kreditaufnahme von 1,1 Milliarden 
Euro. Die Schuldenbremse sowohl 
in Artikel 115 des Grundgesetzes als 
auch in Artikel 71 der Niedersäch-
sischen Verfassung sieht hingegen 
vor, dass der Haushalt ohne Einnah-
men aus Krediten auszugleichen ist.1 
Somit konnten weder der Bund noch 
das Land Niedersachsen in den co-
ronabedingten Krisenjahren 2020 
und 2021 die grundsätzliche Vorgabe 
der Verfassungen zum Haushaltsaus-
gleich ohne Schulden einhalten.

Allerdings ist das Verschuldungs-
verbot der Verfassung kein apodik-
tisches Regelungsregime. Vielmehr 
wurde es als atmendes System kon-
zipiert, welches auch in schwierigen 
Lagen Ausnahmen zulässt. Neben 
der für die aktuelle Lage nicht so 
entscheidenden Frage der symme-
trischen konjunkturellen Entwick-

lungen, mit der die unterschiedliche 
Wirtschaftsentwicklung im Haushalt 
abgefedert werden kann, gibt es eine 
besondere Ausnahmevorschrift. Im 
Falle von Naturkatastrophen oder 
außergewöhnlichen Notsituationen, 
die sich der Kontrolle des Staates ent-
ziehen und die staatliche Finanzlage 
erheblich beeinträchtigen, können 
die Kreditobergrenzen überschritten 
werden, wobei der Beschluss mit 
einem Tilgungsplan zu verbinden ist. 
Das heißt, dass die aktuelle erhebli-
che Kreditfinanzierung der öffent-
lichen Haushalte zur Bewältigung 
der Corona-Pandemie innerhalb des 
geltenden Verfassungsrahmens auf 
der Grundlage der Ausnahmebestim-
mungen abgebildet werden können. 

Dies wäre im Übrigen vor Einführung 
der Schuldenbremse nicht anders 
gewesen. Früher durften Kredite im 
Bundes- oder Landeshaushalt, dieje-
nigen für eigenfinanzierte Investiti-
onen, Investitionsfördermaßnahmen 
und zur Umschuldung veranschlag-
ten Ausgaben nicht überschreiten. 
Angesichts der erheblichen insbe-
sondere konsumtiven Hilfsmaßnah-
men wäre eine solche verfassungs-
rechtliche Vorgabe in der aktuellen 
Corona-Pandemie weder vom Bun-
des- noch vom Landeshaushaltsge-
setzgeber einzuhalten. Früher waren 
Ausnahmen nur zulässig zur Abwehr 
einer nachhaltigen Störung des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts 
oder zur Abwehr einer akuten Bedro-
hung der natürlichen Lebensgrund-
lagen.2 Das heißt, auch nach altem 
Verfassungsrecht hätte der jetzige 
erhebliche Kreditbedarf nur auf Basis 
der früher geltenden Ausnahmebe-
stimmungen die verfassungsrechtli-
chen Maßstäbe eingehalten. Insoweit 
ergibt sich aus der Schuldenbremse 
in der aktuellen nachhaltigen Krise 
durch die Corona-Pandemie keine 
wesentliche Änderung, was die Höhe 
von Kreditaufnahmen angeht. Hin-
zuweisen ist allerdings darauf, dass 
anders als in der Vergangenheit die 
entsprechenden Aufnahmen auch 
mit einem Tilgungsplan zu verbinden 
sind. 

Langfristige Entwicklung der 
Staatsfinanzierung

Um die Wirkung der Schuldenbrem-
se auf die Handlungsfähigkeit des 
Staates zu beleuchten, sollen im fol-
genden längerfristige Entwicklun-
gen der letzten drei Jahrzehnte des 
(Gesamt-Staatshaushaltes) dargelegt 
werden. Grundlage bilden dabei die 
Daten des Statistischen Bundesamtes 
aus der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung.3

a) Finanzierungssaldo
Als vereinfachender Maßstab für 
den Umfang der Kreditfinanzierung 
der öffentlichen Haushalte wird re-
gelmäßig der Finanzierungssaldo 
herangezogen. Dieser stellt die Ein-
nahmen und Ausgaben des Staates 
gegenüber. Die Differenz besteht 
dann in den besonderen Finanzie-
rungsvorgängen, die bei einem nega-
tiven Finanzierungssaldo regelmäßig 
durch zusätzliche Kreditaufnahmen 
finanziert werden müssen. Bei einem 
positiven Saldo erwirtschaftet der 
Staat hingegen Überschüsse. 

Da die absoluten Zahlen insbe-
sondere bei einem längerfristigen 
Vergleich aufgrund der steigenden 
Wirtschaftsleistung und Inflation nur 
bedingt geeignet sind, um zu einer 
aussagefähigen Zahlenreihe zu kom-
men, wird der Finanzierungssaldo re-
gelmäßig in das Verhältnis zum Brut-
toinlandsprodukt (BIP) gesetzt. Das 
BIP ist dabei der Gesamtwert aller 
Güter, Waren und Dienstleistungen, 
die innerhalb eines Jahres innerhalb 
Deutschlands hergestellt wurden. 
Die Entwicklung des Finanzierungs-
saldos im Verhältnis zum nominalen 
Bruttoinlandsprodukt ergibt sich 
dabei aus Diagramm 1. Erkennbar ist, 
dass die Wiedervereinigung Anfang 
der neunziger Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts und die dazugehörige 
Auflösung der Schattenhaushalte 
im Jahr 1995, die Finanzmarktkrise 
von 2009 und 2010 sowie aktuell in 
2020 die Corona-Pandemie Sonder-
situationen darstellen, die bei einer 
Beurteilung der Entwicklung in einer 

2 So Art. 71 NV alter Fassung.* Beigeordneter beim NLT
1 Abweichend gilt für den Bundeshaushalt die 

Sonderregelung in Artikel 115 Abs. 2 Satz 2 des 
Grundgesetzes, das dem Grundsatz entsprochen 
ist, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom 
Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoin-
landsprodukt nicht überschreiten. 

3 Vgl. hierzu die Online-Datenbank Genesis des 
Statische Bundesamtes. Die Daten für das Jahr 
2020 sind zum Teil noch vorläufig. 
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„Normallage“ außen vor bleiben 
müssen. Solche extremen Situationen 
bedürfen auch erhebliche Anstren-
gungen des Staates. Sie sind für eine 
Beurteilung von Verschuldungsre-
gelungen in normalen Zeiten daher 
nicht geeignet.

Festzustellen ist, dass bis einschließ-
lich des Jahres 2007 der Finanzie-
rungssaldo immer negativ war. Das 
heißt, dass der Staat in einem Um-
fang von knapp unter 2 % bis knapp 
über 4  % des Bruttoinlandsproduk-
tes in den jeweiligen Jahren seine 
Ausgaben durch Schulden decken 
musste. Dies ist im Übrigen keine 
neue Entwicklung seit der Wieder-
vereinigung. Der Finanzierungssaldo 
auch der alten Bundesrepublik ist seit 
Ende der 60er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts immer negativ gewe-
sen. Dies belegt zunächst, dass die 
alte Schuldenbegrenzungsregelung 
in der Verfassung nicht geeignet war, 
den Anstieg der Staatsverschuldung 
zu begrenzen. Zwar wird von Öko-
nomen zurecht die Möglichkeit der 
Finanzierung auch von staatlichen 
Investitionen durch Kredite als sinn-
voll angesehen. Problematisch dürfte 
aber gewesen sein, dass zu Zeiten der 
früheren Schuldenregel Kredite nicht 
aus Haushaltsmitteln getilgt wur-
den. Vielmehr wurden hierfür neue 
Kredite als „Anschlussfinanzierung 

zur Tilgung“ aufgenommen.4 Dies 
bedeutet, dass heute noch Kredite für 
Investitionen aus den 60er Jahren in 
den Büchern von Bund und Ländern 
stehen, obwohl die entsprechenden 
Vermögensgegenstände längst ab-
geschrieben sein dürften. Dies dürfte 
die Hauptfehlsteuerung der alten 
Schuldenbegrenzungsregelung in 
der Verfassung sein. Sie lag somit 
nicht im Investitionsbezug, sondern 
in der fehlenden Pflicht zur jährli-
chen Erwirtschaftung der Tilgung 
durch die Haushalte von Bund und 
Ländern. 

Die sogenannte Schuldenbremse 
wurde sodann mitten in der Fi-
nanzmarktkrise im Jahr 2009 in 
das Grundgesetz eingefügt, um der 
ausufernden Staatsverschuldung 
zu begegnen. Sie galt zwar erst für 
den Bund ab 2015 und für die Län-
der ab 2020. Um aber das Ziel eines 
ausgeglichenen Staatshaushaltes zu 
erreichen, mussten Bund und Länder 
sich hierauf frühzeitig einstellen und 
einen Abbaupfad für die jährlichen 
zusätzlichen Kreditaufnahmen vorse-

hen. Dies hat dazu geführt, dass von 
2012 bis 2019 der Finanzierungssaldo 
des Staates positiv war. Das heißt in 
diesen Jahren konnten Rücklagen 
gebildet oder Kredite der Vergangen-
heit getilgt werden. 

Bei einer Betrachtung eines länger-
fristigen Zeitraums war der Finan-
zierungssaldo des Staates von 2011 
bis 2019 im Durchschnitt mit 0,8 % 
positiv. Stellt man diesem den Durch-
schnitt der Jahre von 2000 bis 2008 
mit einem Defizit von -2,5 % gegen-
über, wird deutlich wie sehr sich die 
Finanzierung des Staates – außerhalb 
von Krisenlagen – in den letzten Jah-
ren geändert hat. 

b) Auswirkung auf Staatsausgaben
Von Kritikern der Schuldenbremse 
wird dabei häufig die Befürchtung 
ins Feld geführt, zur Einhaltung 
der Verschuldungsgrenze müsste 
auf notwendige Staatsaufgaben und 
-ausgaben verzichtet werden. Auch 
dies lässt sich mit der Statistik nicht 
belegen. So ist vielmehr seit dem 
Jahr 2012 ein signifikanter Anstieg 
der Staatsausgaben festzustellen, 
der im Durchschnitt deutlich über 
demjenigen vor der Finanzkrise lag 
(vgl. Diagramm 2). Während in den 
Jahren 2000 bis 2008 der Anstieg der 
Staatsausgaben prozentual gegen-
über dem Vorjahr im Durchschnitt 
nur bei 1,4 % lag, stieg der Durch-
schnitt im Zeitraum 2011 bis 2019 auf 
+2,6 % gegenüber dem Vorjahr. Das 
heißt im Durchschnitt stiegen die 
Staatsausgaben in diesem Zeitraum 
um 1,2 %Punkte stärker als noch zu 
Zeiten der alten Schuldenregel an.

Als Ursache für diese Entwicklung der 
Staatsausgaben wird häufig eine ver-
besserte wirtschaftliche Entwicklung 
angenommen. Das nominale Bruttoin-
landsprodukt stieg von 2000 bis 2008 
im Durchschnitt um 2,4 % jährlich. Im 
Zeitraum von 2011 bis 2019 waren es 
3,35 %. Insoweit kann die leicht bes-
sere Wirtschaftsentwicklung für den 
zusätzlichen Zuwachs an Staatsausga-
ben in der Zeit ab 2011 gegenüber den 
schwächeren Steigerungen von 2000 
bis 2008 als Erklärung dienen. Warum 
hingegen der Finanzierungssaldo 
positiv war und ein gesamtstaatlicher 
Verzicht auf Kreditaufnahmen mög-
lich war, muss eine deutlich andere 
Ursache haben.

c)  Staatseinnahmen
Liegt die Ursache für eine Verbesse-
rung der Staatsfinanzsituation nicht 
in einer Begrenzung der Staatsaus-

Das Diagramm 1 zeigt das Finanzierungssaldo in Prozent des BIP.
Quelle: Destatis – Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung – Datenbank Genesis und 
eigene Berechnungen
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4 Etwas Anderes galt immer schon im kommunalen 
Haushaltsrecht, in dem auch zu kameralen Zei-
ten die Tilgung von Krediten erwirtschaftet wer-
den musste. Seit der Umstellung auf die Doppik 
sind die Abschreibungen für die Investitionen im 
Haushalt zu decken. 
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gaben, kann sie nur einnahmeseitig 
erfolgt sein. Diesen Zusammenhang 
legt die volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnung ebenfalls offen. Berechnet 
man den Anteil der Steuereinnahmen 
des Gesamtstaates an seinen Aus-
gaben, so ist festzustellen, dass im 
Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2008 
nur 47,5 % der Gesamtausgaben des 
Staates aus Steuern finanziert wur-
den. Im Zeitraum 2011 bis 2019 lag 
der Anteil hingegen 4,5 %-Punkte 
höher bei 52 %. Das heißt, dass die 
verbesserte Staatsfinanzierung bei 
steigenden Ausgaben durch eine soli-
dere Steuereinnahmepolitik erreicht 
wurde. Der Entwicklungstrend lässt 
sich dem Diagramm 3 entnehmen.

Abgesehen von der erst 2021 wirken-
den weitgehenden Abschaffung des 
Solidarbeitrages hat es in den vergan-
genen 15 Jahren keine große Steu-
erreform mit einer Entlastung von 
Bürgerinnen und Bürgern und/oder 
Unternehmen in mehrstelliger Milli-
ardenhöhe gegeben. Die letzte finanz-
wirtschaftlich wirklich große Reform 
fand noch unter Finanzminister Hans 
Eichel Anfang des Jahrtausends statt 
und führte in der Folge – neben einer 
gleichwohl eintretenden Abschwä-
chung der Wirtschaftsentwicklung 
– zu einem massiven Absenken der 
Steuerfinanzierung des Staatshaus-
haltes, wie auch im Diagramm 3 

eindeutig belegt wird. Seither fielen 
Steuerreformen deutlich geringer aus. 
Allenfalls noch um überschaubare 
Beträge wurde die Einnahmeseite des 
Staates durch Rechtsänderungen re-

Das Diagramm 2 zeigt die Entwicklung der Staatsausgaben in Prozent zum Vorjahr.
Quelle: Destatis – Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung – Datenbank Genesis und 
eigene Berechnungen
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duziert. Insoweit sind beispielsweise 
auch die turnusgemäß alle paar Jahre 
stattfindenden Änderungen im Ein-
kommenssteuerrecht zur Freistellung 
des Existenzminimums finanzwirt-
schaftlich von der Größenordnung für 
den Staatshaushalt eher gering. Dabei 
ist auch ein interessanter Nebenas-
pekt zu beachten. Die bis zur Pan-
demie andauernde, äußerst stabile 
Wirtschaftsentwicklung in Deutsch-
land seit 2011 fand ohne große Steu-
erentlastungen von Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Unternehmen statt. 
Der Einfluss der Steuerpolitik auf die 
Wirtschaftsentwicklung dürfte daher 
geringer sein als gemeinhin ange-
nommen.

Zwischenfazit 

Angesichts der erst seit kurzer Zeit 
tatsächlich in Kraft getretenen Rege-
lungen der Schuldenbremse kann an 
dieser Stelle nur ein Zwischenfazit 
gezogen werden. Erkennbar gewor-
den ist, dass die Pflicht zum Haus-
haltsausgleich ohne Aufnahme von 
Krediten Bund und Länder auf der 
Ausgabenseite nicht gebremst hat. 
Vielmehr sah sich Politik gezwungen 
gleichzeitig auf umfangreiche Steu-
erentlastungen zu verzichten, um zu 
einer solideren Staatsfinanzierung zu 
kommen und Einnahmen und Ausga-
ben in Einklang zu bringen.

Das Diagramm 3 zeigt den Anteil der Steuereinnahmen an den Staatsausgaben in Prozent.
Quelle: Destatis – Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung – Datenbank Genesis und 
eigene Berechnungen
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Das Niedersächsische Kommunal-
verfassungsgesetz (NKomVG) ent-
hält nur noch wenige inhaltliche 
Regelungen zur Entschädigung der 
ehrenamtlich tätigen Abgeordneten 
in den Räten, Kreistagen und der 
Regionsversammlung. Die wesentli-
chen Inhalte, insbesondere die Höhe 
der Entschädigung, legen die Kom-
munen selbst durch Satzung fest. 
Die Entschädigung kann dabei ganz 
oder teilweise pauschal gewährt und 
ganz oder teilweise als Sitzungsgeld 
gezahlt sowie für besondere Funkti-
onen erhöht werden. Sie muss insge-
samt angemessen sein (§ 55 Abs.  1 
NKomVG). Nach § 55 Abs. 2 beruft 
das Innenministerium jeweils vor 
dem Ende einer allgemeinen Kom-
munalwahlperiode Sachverständige 
Personen in eine Kommission, die 
Empfehlungen zur Ausgestaltung 
und zu der Höhe der Entschädigun-
gen gibt. Diese Empfehlungen wer-
den jeweils veröffentlicht und bieten 
einen Orientierungsrahmen, in der 
er in der kommunalen Praxis oftmals 
Beachtung findet. 

Ob die Regelungen auch auf Dauer 
in Stagnations- und Rezessionspha-
sen bei der Wirtschaftsentwicklung 
tragen oder politische Handlungs-
spielräume möglicherweise zu sehr 
einengen, wird sich erst noch zeigen 
müssen. Dabei ist zu beachten, dass 
die Schuldenbremse als Reaktion auf 
konjunkturelle Entwicklungen auch 
zeitlich begrenzte Kreditaufnahmen 
zulässt. Neu ist hingegen, die Pflicht 

hierfür auch eine Tilgung vorzuse-
hen. Dies alles schließt nicht aus, über 
eine Fortentwicklung des geltenden 
Verfassungsrechts nachzudenken. 
Dabei sollten aber zunächst Reform-
notwendigkeiten und –ziele definiert 
werden, um auch die tatsächlich ge-
wünschten Effekte zu erreichen.

Schließlich ist daran zu erinnern, 
dass sowohl das Bundesverfassungs-

gericht als auch der Niedersächsische 
Staatsgerichtshof mehrfach die Ver-
fassungswidrigkeit von Bundes- und 
Landeshaushalt unter der früheren 
Schuldenbegrenzungsregelung fest-
gestellt haben. Dies hatte hohe politi-
sche Bedeutung, aber im Ergebnis mit 
Ausnahme des politischen Bemühens 
die Verfassung mittelfristig wieder 
einzuhalten, wenig weitergehende 
Konsequenzen.

Entschädigungskommission beginnt Arbeit – Ulrike Schlieper vertritt NLT

Das Niedersächsische Innenministe-
rium hat die kommunalen Spitzen-
verbände gebeten, für die aktuell zu-
sammentretende Kommission, die die 
Empfehlungen für die im November 
beginnende Kommunalwahlperiode 
erarbeitet, entsprechende Persönlich-
keiten zu benennen. Die Kommission 
wird wiederum sechs Mitglieder 
haben, von denen drei Mitglieder von 
der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände benannt 
werden. Zwei Mitglieder benennt 
das Niedersächsische Innenministe-
rium selbst und geht diesbezüglich 
typischerweise auf Vertretungen der 
Wirtschaft und der Gewerkschaften 
zu. Ein Mitglied benennt der Bund 
der Steuerzahler.

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens hat für die Kommission für 
den Niedersächsischen Landkreistag 
unser Präsidiumsmitglied Frau Kreis-
tagsabgeordnete Ulrike Schlieper 

(Landkreis Friesland) benannt. Auf 
Vorschlag des Niedersächsischen 
Städtetags wirken Frau Oberbürger-
meisterin a. D. Susanne Lippmann 
und auf Vorschlag des Niedersächsi-
schen Städte- und Gemeindebundes 
Frau Bürgermeisterin Petra Lausch 
von der Gemeinde Edewecht mit. In 
ihrem Benennungsschreiben haben 
die Geschäftsstellen der kommuna-
len Spitzenverbände noch auf einen 
inhaltlich wichtigen Punkt hingewie-
sen, nämlich die vollständige Steu-
er- und Sozialversicherungsfreiheit 
der kommunalen Entschädigungen. 
Dazu haben wir ausgeführt: 

„Inhaltlich erlauben wir uns als Ge-
schäftsstellen der kommunalen Spit-
zenverbände bereits zu diesem Zeit-
punkt darauf hinzuweisen, dass der 
Appell der letzten Kommission nach 
§ 55 Abs. 2 NKomVG aus dem Jahre 
2016, wonach die Entschädigungsbe-
träge, die von der Kommission emp-
fohlen werden, in dieser Höhe auch 

Das Foto zeigt Frau Kreistagsabgeordnete 
Ulrike Schlieper (Landkreis Friesland). 

Foto: Landkreis Friesland
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von der Steuer- und Sozialversiche-
rungspflicht freizustellen sind, trotz 
einer Aufnahme in den Koalitionsver-
trag auf Landesebene auf Bundese-
bene immer noch nicht umgesetzt 
ist. Auch entsprechende förmliche 

Vorstöße zum Beispiel über eine Initi-
ative im Deutschen Bundesrat können 
wir aktuell nicht verzeichnen. Auch 
wenn nicht verkannt wird, dass über 
das Jahressteuergesetz 2020 eine 
Anhebung der entsprechender Ehren-

amtspauschalen erfolgt ist, so ist das 
jahrelang bekannte Grundproblem, 
dass die Entschädigungskommission 
im Jahr 2016 noch einmal eindringlich 
formuliert hat, bisher nicht gelöst.“

Auf einvernehmliche Anregung des 
Landesausschusses Rettungsdienst, 
der als gesetzliches Gremium alle 
Beteiligten des Rettungsdienstes 
in Niedersachsen zusammenführt, 
haben die Regierungsfraktionen von 
SPD und CDU einen Vorschlag zur 
Änderung des Niedersächsischen 
Rettungsdienstgesetzes (NRettDG) 
vorgelegt.1 Die wohltuend übersicht-
liche Gesetzesvorlage, deren Geset-
zestext auf eine Seite passt, betrifft 
drei aktuell diskutierte Themen des 
Rettungsdienstes in Niedersachsen, 
die alle für sich genommen durchaus 
gehaltvoll sind. 

- Durch einen Ergänzungssatz in 
§  5 Abs. 2 NRettDG, das § 107 
Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) unberührt bleibt, wird 
klargestellt, dass die vergabe-
rechtliche Bereichsausnahme im 
Bundesrecht auch in Niedersach-
sen Geltung erlangen kann. Diese 
Klarstellung war insbesondere 
durch Irritationen aufgrund eines 
Beschlusses des Niedersächsi-
schen Oberverwaltungsgerichts 
vom 12. Juni 2019 gewünscht wor-
den. Durch die Änderung wird 
sich die Rechtslage in Niedersach-
sen nicht grundlegend verändern. 
Dazu führt die Begründung aus: 

 „Nachdem nunmehr das OVG 
Lüneburg in einem Beschluss vom 
12.06.2019 - 13 ME 164/19 – Obiter 
Dictum - ausgeführt hat, dass es 
dem NRettDG an einer Privilegie-
rung der gemeinnützigen Hilfsor-
ganisationen gegenüber gewerb-
lichen Anbietern fehle, sehen sich 
die regierungstragenden Fraktio-
nen veranlasst, hier Rechtssicher-
heit für die Träger des Rettungs-
dienstes herzustellen. Durch die 
Ergänzung wird nunmehr den Trä-
gern im Falle der ausschließlichen 

Kleine Novelle des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes
Von Dr. Joachim Schwind*

Beauftragung von Hilfsorganisa-
tionen mit Rettungsdienstleistun-
gen die Möglichkeit eröffnet, von 
der Bereichsausnahme Gebrauch 
zu machen.“2

- In § 9 Satz 2 und in § 12 Abs. 1 
Satz 1 NRettDG wird jeweils der 
Notfallkrankenwagen (NKTW) 
im Gesetz als neues Rettungs-
mittel geregelt. Da er bereits in 
einzelnen Modellprojekten von 
Trägern des Rettungsdienstes 
eingesetzt wird, dient diese Auf-
nahme in das Gesetz ebenfalls der 
Rechtsklarheit.

- In § 18 a NRettDG wird eine schon 
länger geforderte Experimentier-
klausel in das NRettDG einge-
führt, mit der auf Antrag eines 
Trägers des Rettungsdienstes das 
Innenministerium Ausnahmen 
von den §§ 8 bis 10 NRettDG und 
den entsprechenden Rechtsver-
ordnungen zulassen kann. Vor-
gesehen ist ein Einvernehmen 
mit den Kostenträgern und eine 
Verpflichtung zur Dokumenta-

tion und Auswertung sowie ein 
entsprechender Bericht an das 
Innenministerium.

Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände nimmt positiv 
Stellung

Zu dem Gesetzentwurf hat der Aus-
schuss für Inneres und Sport des Nie-
dersächsischen Landtags eine schrift-
liche Anhörung beschlossen, damit 
der Gesetzentwurf möglichst schnell 
verabschiedet werden kann. Die Ar-
beitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände hat einvernehmlich 
am 1. Februar 2021 gegenüber dem 
Niedersächsischen Landtag auszugs-
weise wie folgt Stellung genommen:

„Dem nun von den Regierungsfrak-
tionen SPD und CDU vorgelegten 
Gesetzentwurf liegt eine einvernehm-
liche Bitte des Landesausschusses 
Rettungsdienst zugrunde, die drei 
inhaltlichen Punkte des Gesetzent-
wurfes, nämlich die klarstellende Re-
gelung, dass die Bereichsausnahme 
auch in Niedersachsen gilt, die Ein-
fügung des Notfallkrankenwagens in 
das NRettDG und die Aufnahme einer 
Experimentierklausel sehr zeitnah 
zu regeln. Zugleich ist im Kreise des 

Symbolbild Krankenwagen, Aufnahme im Zeitraffer.     Foto: Camilo Jimenez/unspash.com

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

1 LT-Drs. 18/8095.

2 LT-Drs. 18/8095, S. 3.
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Landesausschusses Rettungsdienst 
auch besprochen worden, dass zwar 
weiterer Änderungsbedarf am Nie-
dersächsischen Rettungsdienstgesetz 
besteht, dieser aber einer grundlegen-
den Novelle des Gesetzes vorbehalten 
bleibt, die auf der Ebene des Landes-
ausschusses Rettungsdienst derzeit 
bereits vorbereitet wird. 

Insofern wären wir dem Niedersäch-
sischen Landtag verbunden, wenn er 
die jetzige Novelle, beschränkt auf 
die drei skizzierten und in der Vorlage 
18/8095 enthaltenen Punkte, zeitnah 
beschließen könnte. Weiterer Ände-
rungsbedarf sollte einem gesonderten 
Verfahren vorbehalten bleiben. 

Zu den in der Drucksache enthalte-
nen Änderungsvorschlägen haben 

wir daher als Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens und damit als Vertre-
ter der Träger des bodengebundenen 
Rettungsdienstes keine Anregungen 
oder Bedenken vorzutragen.“

Die Landtagsverwaltung hatte zu 
allen drei Punkten  am 28.12.2020 
Nachfragen der Ausschussmitglieder 
übermittelt. Die kommunalen Spit-
zenverbände sind hierauf in ihrer 
Stellungnahme im Einzelnen einge-
gangen und haben betont, dass aus 
ihrer Sicht für die drei Regelungen 
kurzfristiger Bedarf besteht und der 
Entwurf aus diesem Grunde mit die-
sem Inhalt beschlossen werden sollte.

Aus Sicht des Niedersächsischen 
Landkreistages und entsprechend 

eines einstimmigen Votums unseres 
Präsidiums wäre zu wünschen, dass 
diese zwar in der Länge überschau-
baren, in der Sache aber hilfreichen 
Änderungen des Niedersächsischen 
Rettungsdienstgesetzes möglichst 
schnell vom Niedersächsischen 
Landtag beschlossen werden. Darü-
ber hinaus laufen im Rahmen einer 
entsprechenden Arbeitsgruppe des 
Landesausschusses Rettungsdienst 
bereits Vorbereitungen für eine 
grundlegendere Novelle des Nieder-
sächsischen Rettungsdienstgesetzes, 
in die neben den Ergebnissen der 
Enquete-Kommission zur Zukunft 
der medizinischen Versorgung in 
Niedersachsen sicher auch die Erfah-
rungen des aktuellen Pandemiege-
schehens einfließen werden.

Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte

Zum Einstieg die etwas sperrig an-
mutende gerichtliche Umschreibung, 
ob Kitesurfen unter die Nutzung 
eines Wasserfahrzeuges fällt, und das 
Ergebnis vorweg:

 „Beim Kitesurfen im Küstenge-
wässer des Nationalparks Nieder-
sächsisches Wattenmeer handelt 
es sich um ein Befahren einer 
Bundeswasserstraße mit einem 
Wasserfahrzeug; die Kitesurfaus-

Von „einheitlichen Wasserfahrzeugen“, „Seewasserstraßen“ und „Befahrens-
regelungen“ – Kitesurfen im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

rüstung bestehend aus Board und 
Lenkdrache ist als einheitliches 
Wasserfahrzeug anzusehen.“

Ganz abseits von Corona und 
Lockdown dreht sich die heutige 
Sternstunde der jüngeren Verwal-
tungsgeschichte um ein beliebtes 
Outdoor-Hobby: das Kitesurfen oder 
auch Kiteboarden, bei dem sich der 
Sportler auf einem kleinen Surfbrett 
oder Wakeboard befindet und von 

einem Lenkdrachen über das Meer 
ziehen lässt. Flache und windige Ge-
wässer – wie das Wattenmeer – eig-
nen sich für diesen Sport grundsätz-
lich sehr gut.

In der Sache geht es um den Streit 
zwischen der Nationalparkverwal-
tung Niedersächsisches Wattenmeer 
und einigen Sportlern, die sich in der 
freien Ausübung ihrer Leidenschaft 
eingeschränkt fühlten. Sie begehrten 
die Feststellung, dass ihr Hobby auch 
ohne eine naturschutzrechtliche Er-
laubnis in der Ruhe- und Zwischen-
zone des Wattenmeeres ausgeübt 
werden darf – was der Nationalpark-
verwaltung aufgrund der möglichen 
Folgen für den einzigartigen Lebens-
raum nicht gefallen hat und immer 
noch missfallen dürfte. Aus diesem 
Grund hielt die Nationalparkverwal-
tung unter Berufung auf die in der 
Ruhezone verbotenen Handlungen 
der landesrechtlichen Bestimmungen 
(§ 6 des Gesetzes über den Natio-
nalpark „Niedersächsisches Watten-
meer“ – NWattNPG) dagegen. 

Wie sich nunmehr herausstellte, war 
das Land Niedersachsen aber gar nicht 
befugt, das Kitesurfen im Wattenmeer 
einzuschränken. Aufgrund der vom 

Das Bild zeigt neben mehreren Stand-Up-Paddlern einen Kitesurfer vor der Küste
Langeoogs im Landkreis Wittmund.         Foto: reginasphotos/Pixabay
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u. a. Bund in diesem Fall wahrgenomme-
nen konkurrierenden Gesetzgebung 
des Art. 74 Abs. 1 Nr. 21 des Grundge-
setzes darf eben nur dieser das Befah-
ren der Bundeswasserstraßen, wozu 
auch das Wattenmeer jenseits der 
Küstenlinie zählt, einschränken. In 
der entsprechenden Verordnung über 
das Befahren der Bundeswasserstra-
ßen in Nationalparken im Bereich der 
Nordsee wird das Kitesurfen, das nach 
Ansicht des Oberverwaltungsgerichts 
(OVG) Lüneburg als Nutzung eines 
Wasserfahrzeuges anzusehen ist, aber 
nicht eingeschränkt. Die Vorinstanz, 
das Verwaltungsgericht Oldenburg, 
hatte diesen Disput zwischen Bundes- 

und Landesrecht noch anders beur-
teilt und dem Landesgesetzgeber eine 
Befugnis zur naturschutzrechtlichen 
Einschränkung derartiger Sportbetä-
tigungen im Wattenmeer eingeräumt. 
Im Ergebnis heißt es im Beschluss 
des OVG Lüneburg (11.12.2020, 4 LC 
291/17) daher nun:

 „§ 6 Abs. 2 Nr. 5 NWattNPG, der es 
u.a. verbietet, Drachen, auch vom 
Fahrzeug aus, in der Ruhezone des 
Nationalparks Niedersächsisches 
Wattenmeer fliegen zu lassen, ist 
dahingehend verfassungs- bzw. 
bundesrechtskonform auszulegen, 
dass er sich nicht gegen das Be-

fahren des Küstengewässers im 
Nationalpark mit Wasserfahrzeu-
gen, wozu auch Kitesurfen gehört, 
richtet.“

Wieder einmal zeigt sich zum 
Schluss: „vor Gericht und auf hoher 
See ist man in Gottes Hand“. Diese 
alte römische Juristenweisheit ging 
letztendlich gut für den niedersäch-
sischen Kitesurfer aus. Dennoch mag 
der geneigte Leser ins Grübeln kom-
men, ob auf diese Weise dem Watten-
meer und seiner einzigartigen Natur 
ausreichend Rechnung getragen wird 
oder der Bund hier einschränkend 
tätig werden müsste.

Aus der Verbandsarbeit

Der Niedersächsische Landkreistag, 
der Niedersächsische Städtetag, die 
Freiwilligenakademie (fan) sowie 
die Landesarbeitsgemeinschaft der 
Freiwilligenagenturen und Koordinie-
rungsstellen für das Ehrenamt in Nie-
dersachsen e.V. (LAGFA) hatten ein-
geladen und das Interesse war groß: 
knapp 100 Teilnehmende aus dem 
niedersächsischen Ehrenamt trafen 
sich am 26. Januar 2021 zur virtuel-
len Fachtagung. Neben kommunalen 
Hauptverwaltungsbeamtinnen und 
-beamten, nahmen Landtagsabgeord-
nete, kommunale Ehrenamtsverant-
wortliche und Akteure aus Vereinen 
und Initiativen teil.

Hatte die Corona-Pandemie mehrfach 
zur Verschiebung und Umplanung 
des Termins geführt, bestimmte sie 
nun auch einen Teil des Programms. 
Francesca Ferrari von der LAGFA 
ging in Ihrer Eröffnung direkt auf 
die Betroffenheit des Ehrenamts ein: 
während Vereine unter den Lock-
down-Beschränkungen leiden, wol-
len sich lt. aktuellen Umfragen so 
viele Menschen ehrenamtlich enga-
gieren wie niemals zuvor. Dabei geht 
es um Themen wie Einsamkeit im 
Lockdown, Aufbau und Betrieb von 
Impfzentren und Nachbarschaftshil-
fen. Referent Stefan Domanske vom 
NLT ergänzte, dass auch das digi-

Ehrenamts-Fachtagung am 26. Januar 2021

tale bürgerschaftliche Engagement 
stärker in den Fokus gerate, promi-
nente Beispiele seien der Hackathon 
„WirVSVirus“ aber auch lokale Initia-
tiven, wie Fablabs oder Hackerspaces 
bis hin zu Freifunk.

Die Vorsitzende der Enquetekommis-
sion des Niedersächsischen Landtags 
zur Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für das ehrenamtliche En-
gagement, Landtagsabgeordnete Petra 
Tiemann, berichtete umfassend aus 
der Arbeit und den Zielen der Kom-

mission und lud die Teilnehmenden 
ein, auch im Nachgang Fragen und 
Anregungen an sie zu adressieren. 

Es folgten inspirierende Vorträge über 
die Unterstützung des Ehrenamts in 
den Landreisen Leer, Osnabrück und 
Göttingen sowie durch die LAGFA. 
Auch wenn nicht überall der Landrat 
persönlich – wie der Leeraner Landrat 
Matthias Groote – vortrug, die Vorteile 
einer festen Verankerung von Zustän-
digkeiten zur Schaffung von Unter-
stützungsleistungen für das Ehrenamt 
zog sich wie ein roter Faden durch die 
Erfahrungsberichte.

Der Austausch über erfolgreiche Bei-
spiele und die Vorteile des koordi-
nierten Ehrenamts für Kommunen be-
stimmte auch die Diskussionsrunden 
in interaktiven „Breakout-Sessions“. 

Insgesamt eine lebhafte Veranstal-
tung mit praxisnahen Impulsen für 
die Arbeit und trotz der, durch die 
Videokonferenz limitierten Mög-
lichkeiten, war das für Tagungen so 
wichtige „Netzwerken“ möglich.
Weitere Austauschmöglichkeiten für 
Koordinierungsstellen sind auch über 
die nächsten Monate geplant. Nähere 
Details finden sich auf der Webseite 
der LAGFA unter https://www.lag-
fa-niedersachsen.de.

Screenshot des Tweets des Leeraner Land-
rats Matthias Groote aus der Ehrenamtsta-
gung, hier im Bild: Francesca Ferrari von 
der LAGFA.               Screenshot: NLT
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Aus der Verbandsarbeit

Aufgrund der anhaltenden CO-
VID-19-Pandemie finden auch 
die Gremiensitzungen des Nie-
dersächsischen Landkreistages in 
Form von Videokonferenzen statt. 
Am 27. Januar 2021 kamen die 
Mitglieder des Finanzausschusses 
online zur 281. Sitzung zusammen. 
Im Vordergrund standen die Fi-
nanzlage der Niedersächsischen 

281. Sitzung des Finanzausschusses per Videokonferenz

Landkreise, die Folgerungen aus 
dem beschlossenen Haushaltsgesetz 
und Haushaltsbegleitgesetz 2021 
des Landes, die Entwicklungen bei 
der Kreisumlage sowie Details zum 
kommunalen Finanzausgleich, der 
angekündigten Novelle des Kommu-
nalverfassungsgesetzes und der im 
Bereich des öffentlichen Auftrags-
wesens beabsichtigten Änderung 

der Wertgrenzenverordnung. Im 
Bild sind die anwesenden Aus-
schussmitglieder unter Führung 
des stellvertretenden Vorsitzen-
den, Landrat Jörg Farr (Landkreis 
Schaumburg), und die Vertreter 
der NLT-Geschäftsstelle zu sehen.

Screenshot: Meyer, NLT

Kreisinspektorin Cara Loth hat am 
15. Januar 2021 ihren Dienst in der 
NLT-Geschäftsstelle aufgenommen, 
nachdem sie für sechs Monate vom 
Landkreis Celle abgeordnet wurde. 
Sie unterstützt als Sachbearbeiterin 
für das Referat S (Sozial- und Ge-
sundheitswesen, Jugendhilfe- und 
K ra n ken hau sa nge legen he i ten , 
Arbeitsmarktpolitik) die Geschäfts-
stelle insbesondere zu Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Bewältigung 
der COVID-19-Pandemie. Sie erwarb 
ihren Bachelor of Arts im Bereich 
Public Administration an der Hoch-
schule Bremen. Nach ihrem Studium 

Neues Gesicht in der Geschäftsstelle des NLT

war sie bisher als Sachgebietsleitung 
im Bereich Bildung- und Teilhabe 
beim Sozialamt des Landkreises 
Celle tätig. Vor ihrer Tätigkeit in 
der Verwaltung diente sie bei der 
Bundeswehr als Feldwebel des Sani-
tätsdienstes/ Rettungsassistentin und 
war unter anderem mehrere Jahre im 
Kinderkrankenhaus auf der Bult in 
Hannover angestellt.

Cara Loth     Foto: Picture People Hannover
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Meinung

Nein, liebe Leser, es geht – jeden-
falls zunächst – nicht um den Coro-
na-Spuk. Der ohne jeden Zweifel ge-
hörig (viele finden: mehr und mehr) 
nervt. Auch im normalen, alltägli-
chen Leben geht mir manches gewal-
tig „auf die Schleife“. Ich schildere 
Ihnen zwei Beispiele.

Telefonieren

Was war das früher schön, als man 
eine Durchwahlnummer anrief, den 
oder die Zuständige(n) in der Leitung 
hatte und sein Anliegen vorbringen 
konnte. Tempi passati. Heute meldet 
sich eine Stimme, die zunächst ihre 
Freude ausdrückt, dass ich ange-
rufen habe, dann versichert, man 
werde mich mit dem allergrößten 
Vergnügen fachkundig beraten – 
und dann um einen Moment (einen 
Moment!) Geduld bittet, da alle Ser-
vice-Mitarbeiter Kundengespräche 
führten. Danach teilt diese Stimme 
mit, man zeichne zu Schulungszwe-
cken (ersatzweise: zur Qualitätssi-
cherung) einige Telefonate auf; ich 
möge ggf. gleich widersprechen oder 
zu Beginn des Gesprächs mit der 
Sachbearbeiterin darauf hinweisen. 
Sodann schlägt sie mir vor, mich 
über die Datenschutzbestimmungen 
aufzuklären, die ich aber auch im 
Internet unter www … nachlesen 
könne. Und fragt, ob ich überhaupt 
schon im Internet nachgesehen hätte, 
welche phantastischen Angebote 
gerade dieses Unternehmen bereit-
halte. Zwischendurch schwört sie 
mehrfach, es dauere nur noch einen 
Moment (einen Moment!), bis ich ver-
bunden werde. Abschließend werde 
ich nach dem Grund meines Anru-
fes befragt. Aus zig Möglichkeiten, 
die mir genannt werden, muss ich 
dann eine Ziffer herauspicken, die 
in etwa meinem Anliegen entspricht. 
Dann bittet man mich erneut um 
etwas (etwas!) Geduld. Spätestens an 
diesem Zeitpunkt des unsäglichen 
Nicht-Telefonats gebe ich total ent-
nervt auf und wende mich per Mail, 
manchmal auch mit der guten alten 
Post (sie lebe hoch, hoch, …) an den 
Adressaten.

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

Total genervt!
Von Lore Marfinn

Fernsehen

Ich zitiere aus einer Fernsehzeit-
schrift: „Drei Giganten der deutschen 
Comedy-Szene: Mario Barth, Chris 
Tall und Oliver Pocher treten zum ul-
timativen Battle an.“ Giganten! Barth, 
Tall, Pocher! Wiglaf Droste nannte 
letzteren eine „Medienkreatur“, 
einen „Kretin aus Herkunft, Neigung 
und Was-soll-ich-denn-sonst-ma-
chen?-Profession“1. Pocher treibt sich 
dauernd auf der Mattscheibe herum, 
mal in einer Serie mit seiner Frau, 
dann wieder mit seinem Vater. Wer 
das versteht, soll’s mir mal erklären; 
ich raffe es nicht! Beim „ultimativen 
Battle“ geht‘s übrigens (überrascht es 
Sie?) um die Sendung „Der König der 
Kindsköpfe“. Alles klar jetzt?

Manchmal hocke ich abends im 
Sessel und studiere die Fernseh-Zei-
tung. Möchte mir etwas anschauen. 
Einfach so. Zur Entspannung, zum 
Vergnügen. Aber was?? Es ist zum 
Verzweifeln: Shows wie die eben 
genannte, der Henssler wird gegrillt 
oder irgendwelche Bauern suchen 
irgendwelche Frauen. Ansonsten was 
mit Küche (backen, braten, kochen) 
und Tatorte ohne Ende. Jedes Dorf hat 
mittlerweile ein Ermittlerpaar. Und 
Talkshows, in denen stets Altmaier, 
Scholz sowie Annalena und Robert 
ihren Senf absondern. 2020 dann 
andauernd Karl Lauterbach (jetzt 
nur echt ohne die Fliege) und andere 
Corona-Sachverständige. Ansons-
ten: Wiederholungen, zur Zeit auch 
gerne aus den 50er- und 60er-Jahren. 
Damals hießen Filme ja noch Filme, 
heutzutage gibt’s nur noch Blockbus-
ter. Die werden dann in kleine und 
kleinste Schnipsel zerlegt und zwi-
schen den massiven Werbeblöcken 
abgenudelt. Die Fernseh-Apparate 
werden immer größer und immer fla-
cher – und ich arme Sau guck‘ in die 
Röhre. Wahnsinn! Noemi Schneider 
hat diesen ganzen Unsinn äußerst 
scharf gegeißelt2: „Früher sprach im 
Fernsehen Günter Gaus mit Hannah 
Arendt. Heute spricht Anne Will mit 
Howard Carpendale … Fernsehen 
wurde nicht für Idioten geschaffen 

– es erzeugt sie“ zitiert sie den Tarn-
namen-Kommentar eines Zuschauers 
und Neil Postman.

Es „ruckelt“?

Hat er das nicht echt süß gesagt, 
unser Tandem-Jens: Es ruckelt. Ja, 
es ruckelt bei der Vakzin-Beschaf-
fung und der folgenden Verimpfung 
(wunderschönes Wort!). Nach Mei-
nung vieler sogar ganz gewaltig. 
Seit Beginn der Pandemie ist von 
den Verantwortlichen immer wieder 
darauf hingewiesen worden, wenn, 
ja wenn erst der Impfstoff (wie ein 
Deus es machina) da ist, dann lösen 
sich alle Probleme. Dann werden wir 
das Virus ratzfatz besiegen! Man 
hat auf’s Impfen gestarrt wie das be-
rühmte Kaninchen auf die ebenso be-
rühmte Schlange. Dieses Serum, mit 
dem man die halbe Weltbevölkerung 
(knapp 4 Milliarden Menschen) imp-
fen will, musste völlig neu entwickelt 
und zugelassen werden. Danach erst 
konnte es produziert und weltweit 
verteilt werden (und jeder wollte 
dabei der erste sein).

Zwischenzeitlich hat man sich mit 
dem einen und anderen Lockdown 
beholfen. Gegen Ende des Jahres 
zunehmend öfter: Ende Oktober für 
den gesamten November. Dann ver-
längert bis zum 20. Dezember mit 
der ausdrücklich erklärten Aussicht 
auf Weihnachts- und Jahresend-Fei-
ern und -Besuche, gern auch mit 
Übernachtung. Nach einem mords-
mäßigen Aufschrei dann plötzlich: 
Kommando zurück! Feiern geht auf 
gar keinen Fall! Und der Lockdown 
muss, muss, muss verschärft werden, 
zunächst bis zum 10. Januar. Um 
dann, noch vor diesem Datum, bis 
Ende Januar ausgedehnt zu werden. 
Das soll das letzte Wort sein? Wer’s 
glaubt, wird selig3!

Die erschreckenden Folgen? Gerade-
zu tödliche Stille auf allen Bühnen, ob 
Theater, ob Kleinkunst und Kabarett 
oder Konzertsäle. Restaurants: Ver-
rammelt. Alles verbarrikadiert und 
geschlossen seit Anfang November, 

1 Der früh verstorbene Satiriker Droste galt als 
„begnadeter Polemiker“. Man glaubt’s.

2 Im Beitrag „Film und Fernsehen“ des Buches „Kein 
schöner Land“, erschienen 2019 bei C. H. Beck.

3 Daher schließe ich diesen Text vor der wiederum 
vorgezogenen Corona-Runde am 18. Januar 2021 
ab.
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ungeachtet der teils bemerkenswer-
ten Hygiene-Konzepten. Die Zahlen 
schießen aber weiterhin durch die 
Decke. Kommt da niemand auf die 
Idee, dass die Gefahr vielleicht nicht 
von den genannten Stätten ausgeht? 
Denken alle, in den überfüllten 
(Schul-)Bussen, auf der Bahn, bei der 
Arbeit, auch in den Schulen kann 
sich niemand anstecken, davon kann 
keine Gefahr ausgehen? Verstehe 
das, wer will. Ich verstehe es nicht! 
Ich denke, die dafür Verantwort-
lichen haben zu oft „Santa Maria“ 
von Roland Kaiser gehört: „Ich hab‘ 
meine Sinne verloren in dem Fieber 
(eindeutig corona-infiziert!!), das 
wie Feuer brennt. Wehrlos treib‘ ich 
dahin …“ 

Das Bundesministerium für Gesund-
heit verbrät Geld für Anzeigen des 
Textes „Ich will wieder Live-Kon-
zerte“. Ja, zum Kuckuck, dann sollen 
sie doch dafür sorgen, dass diese 
Konzerte stattfinden können! Eine 
andere Initiative dieses Ministeriums 
lobt in einer Kampagne „Pflege-Kräf-

te leisten Großartiges, unterstützen 
wir sie“. Ja, zum Kuckuck, dann sol-
len sie doch endlich die schon lange 
versprochenen Prämien auszahlen, 
statt das Geld in solchen Anzeigen zu 
verballern. Muss ich noch einmal den 
Songtext zitieren? 

Dies alles, liebe Leser, sind Dinge 
jenseits der mir zugänglichen Logik. 
Darf ich Ihnen (bevor ich ein Beispiel 
verblüffender, aber immerhin nach-
vollziehbarer Logik aufzeige) meinen 
derzeitigen Lieblingswunsch für 
den Fall nennen, dass es ein Leben 
nach dem Corona-Tod geben sollte? 
Ich möchte dann auf keinen Fall als 
Zuchtnerz in Dänemark wieder auf 
die Welt kommen4! 

Verblüffende Logik

Dirk Meissner hat in einem seiner 
Cartoons vorgeschlagen: „Jetzt ver-

gessen Sie doch mal die Vermögen-
steuer. Stellen Sie sich mal vor, man 
würde stattdessen das Unvermögen 
besteuern …“ Und das SZ-Magazin5 
hat überlegt, was geschehen würde, 
wenn sich das Prinzip „Strafzinsen“ 
in anderen Bereichen durchsetzte. 
Dann bezahlte die Stadtbücherei ihre 
Leser dafür, dass sie sich Bücher aus-
leihen, der Hausbesitzer den Bewoh-
ner dafür, dass er seine Wohnung be-
wohnt, der Lieferservice den Kunden 
dafür, dass er die Pizza entgegen-
nimmt und die Stadt den Autofahrer 
dafür, dass er im Zentrum parkt. Wir 
alle würden davon profitieren. Aus-
nahme: Die Unvermögensteuer; sie 
brächte bei den Lesern dieser etab-
lierten Fachzeitschrift nichts ein.

4 Sie erinnern sich: Dort sind Millionen Nerze 
coronamäßig - wie heißt es so schön - gekeult 
worden.

5 Ausgabe vom 9. August 

Aus den Landkreisen

Die Corona-Pandemie traf die Kul-
turbranche mit besonderer Härte. 
Zunächst vor allem die Künstlerinnen 
und Künstler sowie freiberufliche 
Kulturschaffende, dann die Museen, 
Archive und andere Kulturinstitutio-
nen. Während des ersten Lockdowns 
im Frühjahr 2020 mussten all diese 
Einrichtungen schließen. Laufende 
Ausstellungen konnten nicht mehr 
gezeigt werden, Veranstaltungen 
entfielen, bevorstehende Koopera-
tionen mit Partner-Museen wurden 
abgesagt oder ins nächste Jahr ver-
schoben.

Von diesen Maßnahmen war auch 
das Kunsthaus Leer betroffen. Die für 
den 22. März geplante Ausstellungs-
eröffnung „Beste Grüße aus dem 
Nordwesten“ fand nicht mehr statt. 
Nachdem der erste Schock über-

Kunstvermittlung im Corona-Jahr –  Ein Erfahrungsbericht aus dem 
Landkreis Leer
Von Susanne Augat*

* Wissenschaftliche Leiterin des Kunsthauses Leer 
des Landkreises Leer

wunden war und alsbald Gewissheit 
bestand, dass das Coronavirus sich 
nicht mehr so schnell aus unserem 
Leben würde beseitigen lassen, 
stellte sich die Frage, wie Kunstver-
mittlung erfolgen könne, wenn die 
Ausstellungshäuser geschlossen blie-
ben. Es bedurfte kreativer Lösungen, 
und hier war u.  a. die Medienkunst 
beispielgebend, die Kommunikation 
verlegte sich ins Internet. 

Die Form der digitalen Vermittlung 
setzte ich erstmals für das Kunsthaus 
ein, nachdem Kultureinrichtungen 
unter strengen Hygieneauflagen 
und Abstandsregeln wieder öffnen 
durften. Da die vollständig eingerich-
tete Ausstellung „Beste Grüße aus 
dem Nordwesten“ kaum Leihgaben 
enthielt, deren Leihfrist abzulaufen 
drohte und nicht verlängert werden 
konnte, war es möglich, sie zeitver-
zögert im Juni der Öffentlichkeit zu 
präsentieren. Die Eröffnung erfolgte 

ohne Anwesenheit von Gästen als 
Videofilm, aufgenommen mit dem 
Smartphone und einer Digitalkame-
ra. Allmählich kehrten die Besuche-
rinnen und Besucher in das Kunst-
haus Leer zurück, glücklich darüber, 
endlich wieder Kunst erleben und 
sich darüber austauschen zu können. 
Die für Kleingruppen ausgerichteten 
Führungen bot ich bei sommerlichen 
Temperaturen auf der Terrasse des 
Kunsthauses an. 

Plangemäß eröffnete dann im Sep-
tember die abermals von einer 
virtuellen Vernissage begleitete 
Schau Neuzugänge und Unbekann-
tes. Vorgestellt wurden darin neue 
Sammlungsaufnahmen sowie bislang 
noch nicht im Kunsthaus ausgestellte 
Einzelwerke aus eigenem Bestand. 
Wie schon bei der vorhergehenden 
Ausstellung fanden auch hier die 
Führungen und Künstlergespräche 
auf der Terrasse statt.
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Bei der für Mitte November termi-
nierten Schau „Peter & Friends. Bil-
der aus pandemischen Zeiten“ hatten 
die daran beteiligten Künstler Peter 
Geithe, Hilke Deutscher, Herbert 
Müller, Ulrich Schnelle, der Landrat 
Matthias Groote und ich als Leiterin 
des Kunsthauses gehofft, sie wieder 
wie gewohnt mit Gästen eröffnen zu 
können. Um das Ansteckungsrisi-
ko mit dem Coronavirus möglichst 
gering zu halten, sollte die Vernis-
sage im Garten stattfinden und der 
anschließende Eintritt in das Haus 
gruppenweise erfolgen, was leider 
durch die damalige Pandemie-Lage 
wiederholt vereitelt wurde. In Zu-
sammenhang mit dieser Ausstellung 
– sie beinhaltet über 60 Werke, die 
die Künstler seit dem Frühjahr 2020 
geschaffen haben und in denen sie 
auf die Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie reagieren – profitierte 
das Kunsthaus Leer von dem Pro-
gramm „Neustart Kultur“. Dank der 
Förderung der Beauftragten der Bun-
desregierung für Kultur und Medien 
konnte ein längerer Videofilm mit 
Einblicken in die Ausstellung sowie 
mit Kurzinterviews der Künstler pro-
duziert werden. 

Wie andere von uns in Museen und 
Archiven in der Region Tätigen hatte 
ich mich bis zu diesem Zeitpunkt 
kaum mit digitalen Vermittlungs-
formen beschäftigt. Weder hatte ich 
bislang die Notwendigkeit gesehen, 
Ausstellungen auf Youtube-Kanälen 
anzukündigen, noch mich selbst in 
diesen Videos mehrfach wiederzu-
finden. Herausgefordert durch die 
außergewöhnliche Situation, be-

gann ich, autodidaktisch das Filmen 
zu erproben, kurze Drehbücher zu 
schreiben und Überlegungen zu 
treffen, wie die darzustellenden Per-
sonen samt Kunstwerke auch unter 
Beleuchtungsaspekten bestmöglich 
in Szene zu setzen seien. Dies gelang 
nicht immer, er-
weiterte aber 
den Erfah-
rungshor izont. 
Rückblickend ist 
somit festzustel-
len, dass die Co-
rona-Pandemie 
für uns Kultur-
schaffende eine 
Fülle neuer Er-
fahrungen und 
experimenteller 
Mögl ichkeiten 
mit sich brachte. 
Von Kuratorin-
nen und Kurato-
ren angeleitete virtuelle Führungen, 
tonlose 3D-Rundgänge, Videopräsen-
tationen der Sammlungsbestände, 
filmische Porträts, Interviews, Zoom-
meetings und Webinare, all dies sind 
Vermittlungsformate, die während 
der Pandemie entstanden oder wei-
terentwickelt wurden und die sich 
auch danach mit großer Wahrschein-
lichkeit erhalten werden.

Virtuelle Führungen und andere 
digitale Kunstvermittlungsange-
bote, deren Klicks messbare Werte 
darstellen, markieren das große In-
teresse und das tiefe Bedürfnis nach 
Kunst und kultureller Bildung auch 
in Krisenzeiten. Gleichwohl stellen 
diese Medien keinen Ersatz für reale 

Ausstellungsbesuche in der inspi-
rierenden Atmosphäre etwa eines 
Museums dar. Sie können weder 
den spontanen Dialog zwischen 
Besucherinnen und Besuchern bei 
der gemeinsamen Betrachtung von 
Kunstwerken ersetzen, noch deren 
Wahrnehmung selbst. Denn das in-
tensive, auf das Gefühl zielende Er-
leben vor manch einem Original bis 
hin zu einer Art Kontemplation vor 
einem der Lieblingswerke wird per 
Videoübertragung nicht gelingen. 
Digitale Vermittlungsformate sind 
aber wertvolle Medien, um ergän-
zende, tiefergehende Informationen 
zu vermitteln und sie fungieren da-
rüber hinaus als Anreiz, die Neugier 
auf Ausstellungsbesuche zu wecken. 
Wie zur Bestätigung rückmelde-
te mir kürzlich eine regelmäßige 
Kunsthausbesucherin via E-Mail, 
dass sie das Video „Peter & Friends“ 
inzwischen gesehen habe und dass 
sie sich jetzt unbedingt die Ausstel-
lung anschauen möchte. Ihr Wunsch 
wird sich erfüllen, sobald die Kul-
tureinrichtungen wieder öffnen. Bis 
dahin bleibt der Film abrufbar auf 
der Webseite des Kunsthauses (www.
kunsthaus-leer.de). 

Hintergrund

Das Kunsthaus Leer ist ein vom 
Landkreis Leer getragenes Archiv für 
Kunst aus Ostfriesland. Hier werden 
Nachlässe und andere Sammlungen 
ostfriesischer Künstlerinnen und 
Künstler bewahrt und der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht. Es dient 
der Sammlung, der Dokumentation, 
der Erforschung und der Ausstellung 
von Kunstwerken aus Ostfriesland 
stammender oder dort arbeitender 
Künstlerinnen und Künstler. Die 
Kunsthistorikerin Susanne Augat lei-
tet die Einrichtung seit 2012. Weitere 
Informationen: Kunsthaus Leer, Tur-
nerweg 5, 26789 Leer, www.kunst-
haus-leer.de

Ulrich Schnelle, aus der Reihe Endje van de Welt, Bilder aus pandemischen Zeiten, 2020, 
Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm

Das Bild zeigt das Kunsthaus Leer von außen.
Foto: Jürgen Bambrowicz
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Am 1. Januar 2021 vollendete das 
Geschäftsführende Vorstandsmit-
glied a.D. Dr. iur Gernot Schlebusch 
sein 80. Lebensjahr. Fast sein gan-
zes Berufsleben und darüber hinaus 
widmete er sich den Interessen der 
Landkreise und war Jahrzehnte lang 
Ansprechpartner für die Landespoli-
tik. Er prägte die Geschäftsstelle des 
Niedersächsischen Landkreistages 
mit seinen sehr menschlichen und 
stets korrekten Umgangsformen.

Geboren wurde Dr. Schlebusch am 
1.  Januar 1941 in Osnabrück, wo 
er 1960 auch das Abitur ablegte. In 
Freiburg und Münster studierte er 
Rechts- und Staatswissenschaften 
und promovierte. Nach dem Vorbe-
reitungsdienst im Jahre 1969 legte 
er die große juristische Staatsprü-
fung ab. Es schloss sich der Dienst 
beim Land Niedersachsen an, der Dr. 
Schlebusch als Assessor zum Regie-
rungspräsidenten in Aurich führte. 
Am 1. Juli 1971 trat er als Referent 
in den Dienst beim Niedersächsi-
schen Landkreistag ein und nach 
zwei Jahren berief der Vorstand ihn 
zum Beigeordneten und allgemeinen 
Vertreter des Geschäftsführers. Mit 
Wirkung vom 1. März 1987 wurde Dr. 
Schlebusch von der Landkreisver-
sammlung zum Geschäftsführenden 
Vorstandsmitglied für 12 Jahre ge-
wählt. Die Wiederwahl für eine wei-
tere 12-jährige Amtszeit erfolgte 1998 
zum 1.  März 1999. Mit Vollendung 
des 65. Lebensjahres schied er am 1. 
Januar 2006 aus dem Dienst des NLT 
aus. Mehr als 18 Jahre hat Dr. Schle-
busch den Kurs der Verbandspolitik 
als Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied entscheidend mitbestimmt.

In die Zeit als Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied beim NLT vielen 
vielfältige bundes- und landesgesetz-
geberische sowie verwaltungsorga-
nisatorische Reformen, die Dr. Schle-
busch für die Landkreise mitgeprägt 
hat. Stichworte sind die Kommunal-
verfassungsreform mit der Einführung 
der Eingleisigkeit, die Regionalisie-
rungsdiskussion, die Einführung des 
quotalen Systems, vielfältige Fragen 
zur Finanzsituation, die Zusammen-
führung von Arbeitslosenhilfe und 
Sozialhilfe und die Verwaltungsmo-
dernisierung in Niedersachsen mit der 
Abschaffung der Bezirksregierungen. 

Landesver fas-
sungsrecht l ich 
ist die Absiche-
rung des Anhö-
rungsrechts der 
k o m m u n a l e n 
Spitzenverbände 
in der Nieder-
sächsischen Ver-
fassung sowie 
die noch in den 
letzten Arbeits-
tagen des Jahres 
2005 fertig aus-
verhandelte Ein-
führung des Kon-
nexitätsprinzips 
zu Gunsten der 
Kommunen zu 
nennen. Letztere 
wurde im Janu-
ar-Plenum 2006 
vom Niedersäch-
sischen Landtag 
beschlossen. Sie 
trat rückwirkend 
zum 65. Ge-
burtstag von Dr. 
Schlebusch in 
Kraft.

Die hohe Wertschätzung, die ihm für 
sein Wirken entgegengebracht wurde, 
wurde beim Abschiedsempfang vom 
Niedersächsischen Ministerpräsi-
denten mit der Überreichung des 
Verdienstkreuzes 1. Klasse des Nie-
dersächsischen Verdienstordens ver-
deutlicht. Das vielfältige Wirken über 
Niedersachsen hinaus, insbesondere 
auch in den Gremien des Deutschen 
Landkreistages und bei den soge-
nannten „Professorengesprächen“ 
wurde aus Anlass des Eintritts in den 
Ruhestand mit einer Festgabe für Ger-
not Schlebusch gewürdigt.

Menschlich zeichnet sich Dr. Schle-
busch durch sein freundliches Wesen, 
seine Zugewandtheit, seine Empathie 
für die Belange anderer und seinen 
Humor aus. Gelegentlich war es auch 
in ernsthafteren Gesprächen erforder-
lich anhand seines „Augenspiels“ zu 
prüfen, ob man „auf den Arm genom-
men wurde“. Bei seiner Verabschie-
dung sagte sein Stellvertreter, er habe 
Herrn Dr. Schlebusch immer souverän, 
ohne Arroganz, immer von scharfem 
Verstand – aber nie ohne Herz erlebt. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Geschäftsstelle fühlten sich wäh-
rend der Berufsjahre von Dr. Schle-
busch angenommen, auch wenn auf 
der anderen Seite der Geschäftsführer 
Einsatz und Engagement erwartete. 

Mit Beginn seines Ruhestandes wand-
te sich Dr. Schlebusch dem Golfsport 
zu. Gleichwohl blieb er der Landkreis-
familie auch in einigen ehrenamtli-
chen Funktionen erhalten wie z. B. 
der Niedersächsischen Härtefallkom-
mission noch lange erhalten. So ist 
er nach wie vor gern gesehener Gast 
der jährlichen Landkreisversammlun-
gen und der Treffen der ehemaligen 
Landräte und Oberkreisdirektoren 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges. Dabei ist er stets bereit andere 
an seinem reichen Erfahrungsschatz 
teilhaben zu lassen, ohne den Fehler 
zu begehen, ungefragt Ratschläge zu 
erteilen. Und so freuen sich die Kolle-
ginnen und Kollegen des Niedersäch-
sischen Landkreistages, wenn Herr 
Dr. Schlebusch die Geschäftsstelle 
noch einmal aufsucht, sei es in alter 
Verbundenheit oder um noch nach 
Material für den einen oder anderen 
Fachartikel zu fahnden.

80. Geburtstag von Dr. iur Gernot Schlebusch

Das Bild zeigt Herrn Dr. Schlebusch während des Treffens der ehe-
maligen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Landrätinnen und 
Landräte sowie früheren Oberkreisdirektoren der niedersächsischen 
Landkreise im Jahre 2010.                    Foto: NLT
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Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Osterholz Ludwig Wätjen voll-
endete am 12. Dezember 2020 sein 
90. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Oberkreisdirektor a. D. Gerhard Ge-
erdts, der frühere Verwaltungschef 
zunächst des Landkreises Stade und 
anschließend des Landkreise Uelzen, 
feierte am 19. Dezember 2020 seinen 
85. Geburtstag.

✻ ✻ ✻

Landrat Detlev Kohlmeier, Land-
kreis Nienburg/Weser, vollendete am 
14. Januar 2021 sein 60. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Landrat a. D. Franz Fietz, der ehe-
malige Hauptverwaltungsbeamte des 
Landkreises Lüneburg, vollendete am 
28. Januar 2021 sein 80. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Günter Kiehm, von 1966 bis 1970 eh-
renamtlicher Landrat des ehemaligen 
Landkreises Hannover, ist am 11. Ja-
nuar 2021 im Alter von 89 Jahren ver-
storben. Von 1961 bis 1971 war er Mit-
glied des Kreistages, von 1970 bis 1974 
Abgeordneter im Niedersächsischen 
Landtag und von 1980 bis 1990 Abge-
ordneter im Deutschen Bundestag.

✻ ✻ ✻

Oberkreisdirektor a. D. Klaus Har-
ries, Träger des Verdienstkreuzes 
1. Klasse des Niedersächsischen Ver-
dienstordens, ist am 27. Januar 2021 
im Alter von 92 Jahren verstorben. 
Herr Harries war Oberkreisdirektor 
des Landkreises Lüneburg von 1969 
bis 1987. Im Anschluss zog er von 
1987 bis 1994 als direkt gewählter 
Abgeordneter für den Wahlkreis Lü-
chow-Dannenberg – Lüneburg in den 
Deutschen Bundestag ein.

✻ ✻ ✻

Herausgeber:
Niedersächsischer Landkreistag
Am Mittelfelde 169 · 30519 Hannover
Telefon (0511) 87 95 30 · Telefax (0511) 8 79 53 50
geschaeftsstelle@nlt.de · www.nlt.de

Erscheinungsweise: sechsmal jährlich

Redaktionelle Leitung:
Prof. Dr. Hubert Meyer

Redaktion:
Stephan Meyn

Herstellung:
Druckhaus Pinkvoss GmbH
Landwehrstraße 85 · 30519 Hannover
Telefon (0511) 98796-0 · Telefax (0511) 98796-96


	Titelseite
	Inhaltsverzeichnis
	Editorial
	Themenschwerpunkt: COVID-19 in Niedersachsen
	Corona-Virus SARS-CoV-2 (COVID 19) – fünfte Chronologie
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