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NLT-Ehrenpräsident Axel Endlein 80 Jahre

großes Bild:
Das Bild zeigt den Besprechungsraum in der Geschäftsstelle des NLT, der für die Übertragung der 81. Landkreisversammlung genutzt
und mit allerhand technischen Vorrichtungen durch den beauftragten Dienstleister bestückt wurde.		
Foto: Meyn/NLT
kleines Bild:
Das Foto zeigt im Vordergrund den Landtagsabgeordneten Uwe Schwarz (SPD) am Rednerpult bei einem Wortbeitrag zur Enquetekommission am 22. Februar 2021. Im Hintergrund sind v.l.n.r. zu sehen: Kommissionsvorsitzende Petra Joumaah (CDU), Landtagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta (SPD) und der stellvertretende Kommissionsvorsitzende Oliver Lottke (SPD).
Foto: Meyer/NLT
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Editorial
Corona und kein Ende
Corona besiegen – Suche nach
Wegen

Digitale Landkreisversammlung

Das zweite Osterfest im Lockdown
und die sechste Folge der „Corona-Chronologie“ in der NLT-Information: Die Pandemie zerrt an den
Nerven der Menschen und natürlich
auch an denen der Politik. Manche
Vorschläge, wie die wenige Tage
für öffentliche Erregung sorgende
sonderbare Idee der „Osterruhe“,
sind kaum noch nachzuvollziehen.
Die Präsidenten der kommunalen
Spitzenverbände in Niedersachsen
haben daher kurz vor Ostern einen
Strategiewechsel angeregt. Eine konsequente und auch zu kontrollierende
Rückführung der privaten Kontakte
insbesondere des kleineren „unbelehrbaren“ Teils der Bevölkerung
auch mittels einer nächtlichen Ausgangssperre einerseits, dafür aber
Öffnung der nicht als Treiber der
Pandemie bekannt geworden Bereiche des Einzelhandels, der Gastronomie, der Kultur und Teile des Sports
andererseits.

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

Angesichts
der
anschwellenden
dritten Welle ließen sich diese Vorstellungen nicht realisieren. Die
Niedersächsische Landesregierung
zeigte sich aber gesprächsbereit. Im
Ergebnis verständigte man sich auf
einen Modellversuch mit 25 Städten
und Gemeinden (siehe S. 43). Noch
am Ostersamstag wurde das Benehmen über die ersten Kommunen
hergestellt, die sich auf den Weg
machen können. Ob sie wirklich
starten, war zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Ausgabe
noch offen. Zunächst stand ein Gipfel
der Bundeskanzlerin mit der Ministerpräsidentenkonferenz vor der Tür,
der dann zugunsten einer kurzfristig
geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes abgesagt wurde.
Die einen fabulieren von einem verschärften „Brücken-Lockdown“, die
anderen fragen sich, was immer mehr
vom selben bringen soll. Auch nach
einem Jahr Pandemie sind wir weit
weg von genauen Kenntnissen und
zielgerichtetem Handeln.

Die Bundespolitik ist der Auseinandersetzung mit den 16 Länderchefs
offenbar müde und reklamiert mehr
eigenständige Kompetenzen. Wird
das der Lage gerecht? Zu wünschen
wäre eine genaue Zuordnung, wer
seiner Verantwortung bisher in welcher Weise nachgekommen ist. Die
bundesweiten Aktivitäten haben sich
in den vergangenen Monaten oftmals
eher als mediale Ankündigungen
und in der Sache wenig hilfreich entpuppt. Aber selbst Tatsachen dringen
kaum noch durch. Zu den Tatsachen
zählt, dass die von den Landkreisen
und kreisfreien Städten verantworteten Impfzentren in den vergangenen Monaten einen prima Job
erledigt haben. Hätte es hinreichende Mengen von Impfstoff gegeben,
ständen wir mit der leistungsfähigen
Infrastruktur, die in diesen Tagen
35.000 Impfungen pro Tag realisiert
und noch keineswegs am Limit ihrer
Kapazitäten arbeitet, anders dar.
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Auch die Arbeit des NLT ist im
starken Maße durch die Pandemie
geprägt. Seit vielen Monaten arbeitet die Geschäftsstelle im täglichen
Wechselschichtmodell
zwischen
Präsenz und Homeoffice, einige neu
eingestellte Beschäftigte haben die
Kolleginnen und Kollegen der anderen Schicht in persona noch nicht
kennengelernt.
Gremiensitzungen
finden nur noch als Videokonferenz
statt. Ein „Höhepunkt“ der digitalen
Verbandsarbeit war die Durchführung der diesjährigen Landkreisversammlung am 22. März 2021 als
Livestream (siehe S. 67). Ist in normalen Zeiten das politische Niedersachsen als Gast vor Ort, beschränkte sich
die Zahl der externen Gäste diesmal
auf exakt Einen: Ministerpräsident
Stephan Weil hielt ein Grußwort und
beantwortete Fragen aus dem Chat.
Hat alles prima geklappt, brauchen
wir trotzdem kein zweites Mal.
Wichtige Themen werden vernachlässigt
Die alles überlagernde Pandemie
führt dazu, dass wichtige rechtspolitische Vorhaben und Ereignisse nicht
im gebotenen Maße wahrgenommen
werden. Die Landesregierung beabsichtigt, das „Grundgesetz“ für die
niedersächsischen Kommunen, das
Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz, zu novellieren (siehe
S. 48). Die Enquetekommission „Sicherstellung der ambulanten und stationären Versorgung in Niedersachsen“ hat nach zweijähriger Beratung
und 64 Sitzungen ihren umfangreichen Bericht vorgelegt (siehe S. 52).
Erstmals gibt es in Niedersachsen ein
Wohnraumschutzgesetz (siehe S. 58).
Im Schatten der Menschenleben bedrohenden Pandemie wütet die Geflügelpest (siehe S. 60). Über all diese
und weitere Themen berichten wir in
dieser Ausgabe ausführlich, ich wünsche eine spannende Lektüre.
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Corona-Virus SARS-CoV-2 (COVID 19) – sechste Chronologie
Fortsetzung der chronologischen
Übersicht über Regelungen und Umsetzung in Niedersachsen

ferungen in den Kalenderwochen
6 bis 9 sowie zur Verwendung des
Vakzins

04.02.2021
› Erlass des MS an die niedersächsischen
Impfzentren/unteren
Katastrophenschutzbehörden zur
Umsetzung der Kostenerstattung
für die Impfzentren

09.02.2021
› Pressemitteilung
der
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Niedersachsens:
Niedersächsische Kommunen kritisieren neue Impfverordnung des
BMG; sie setze falsche Prioritäten
und schaffe zusätzliche Bürokratie

05.02.2021
› Vorgaben der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV) zur
Verordnung des BMG zur Surveillance des Coronavirus SARSCoV-2 (CorSurV) vom 18.01.2021
gem. § 2 CorSurV (05.02.2021,
Version 1) treten mit Wirkung
vom 19.01.2021 in Kraft und am
31.10.2021 außer Kraft
06.02.2021
› Zweite Verordnung des BMG zur
Änderung der COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung (BAnz AT 07.01.2021 V1)
tritt mit Wirkung vom 01.01.2021
in Kraft und verlängert die Zulässigkeit der Erhebung von Hygienezuschlägen bis einschließlich
31.03.2021
08.02.2021
› Verordnung des BMG zum
Anspruch auf Schutzimpfung
gegen das Coronavirus SARSCoV-2 (Coronavirus-Impfverordnung – CoronaImpfV) (BAnz AT
08.02.2021 V1) tritt am 08.02.2021
in Kraft und nach § 20i Abs. 3 S.
13 SGB V und § 5 Abs. 4 S. 1 IfSG
außer Kraft; die bisher geltende
CoronaImpfV vom 18.12.2020 tritt
mit Ablauf des 07.02.2021 außer
Kraft
der
Kassenärztli› Vorgaben
chen Bundesvereinigung (KBV)
für die Leistungserbringer zur
Coronavirus-Testverordnung vom
27.01.2021 (Vorgaben KBV-LE;
Stand 08.02.2012, Version 5) treten mit Wirkung vom 25.01.2021
in Kraft
› Vorgaben der KBV über die
Erfüllung der Pflichten der Kassenärztlichen Vereinigungen zur
Coronavirus-Testverordnung vom
27.01.2021 (Stand 08.02.2021, Version 5) treten mit Wirkung vom
25.01.2021 in Kraft
› Erlass des MS an die niedersächsischen Impfzentren mit Hinweisen zu AstraZeneca-Impfstofflie36

10.02.2021
› Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen
und Regierungschefs der Länder
mit Beschluss insbesondere über
die Beibehaltung der bestehenden Beschlüsse über Maßnahmen
zur Bekämpfung des Coronavirus
SARS-CoV-2 (vom 13.12.2020,
05.01.2021 und 19.01.2021) bis zum
07.03.2021; insbesondere Hinweis
auf das Erfordernis großzügiger
Homeoffice-Lösungen,
Priorität
der Öffnungen im Betreuungsund Bildungsbereich für Kinder
und Jugendliche, Öffnung der
Friseurbetriebe ab 01.03.2021,
Perspektive auf einen nächsten
Öffnungsschritt bei einer stabilen
7-Tage-Inzidenz von höchstens
35 Neuinfektionen pro 100.000
Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzung von SORMAS und
DEMIS
› Erlass des MS an die niedersächsischen Impfzentren mit Umsetzungsvorgaben zur CoronaImpfV
des BMG vom 08.02.2021 (u. a.
Rücknahme bzw. Ersatz des Erlasses des MS zu AstraZeneca vom
08.02.2021) und Kapazitätssteigerung der Impfzentren
12.02.2021
› Verordnung zur Änderung der
Niedersächsischen Corona-Verordnung und der Niedersächsischen
Quarantäne-Verordnung
(Nds. GVBl. S. 55) tritt im Wesentlichen am 13.02.2021 in Kraft und
am 07.03.2021 außer Kraft und hat
insbesondere die Umsetzung der
Beschlusslage in der Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit
den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder vom
10.02.2021 zum Inhalt
› Gemeinsames
Schreiben
der
Staatssekretäre des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
(BMAS) und des Bundesministe-

›

›

›

riums der Verteidigung (BMVg)
an die Landrätinnen und Landräte sowie Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister mit
einem Aufruf zur Gewinnung
von zusätzlichem Testpersonal in
stationären Pflegeeinrichtungen
sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe; Ablösung der im
Wege der Amtshilfe eingesetzten
Soldatinnen und Soldaten durch
über die Hotline der Bundesagentur für Arbeit (BA) gewonnene
zivile Helferinnen und Helfer
Erlass des MS an die niedersächsischen
Impfzentren/unteren
Katastrophenschutzbehörden mit
Hinweisen zur CoronaImpfV des
BMG vom 08.02.2021 und zur
Regelung der Impfberechtigung
für Hausärztinnen und Hausärzte
einschließlich ihrer Praxisbeschäftigten
Erlass des MI mit aktualisierten
Informationen zur Wiederaufnahme des Lehrbetriebs an der
Niedersächsischen Akademie für
Brand- und Katastrophenschutz
(NABK) im Niedersächsischen
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK)
Rundverfügung 05/2021 der Regionalen Landesämter für Schule
und Bildung (RLSB) zur Anwendung
der
Niedersächsischen
Corona-Verordnung i. d. F. vom
12.02.2021

15.02.2021
› Rundverfügung 06/2021 der RLSB
zur Durchführung von Testungen
(PoC) von Beschäftigten in Schulen und Studienseminaren auf das
Corona-Virus (SARS-CoV-2)
16.02.2021
› Erste Verordnung des BMG
zur Änderung der Coronavirus-Schutzverordnung (BAnz AT
17.02.2021 V1) tritt am 17.02.2021
in Kraft und verlängert die Geltungsdauer der entsprechenden
Verordnung (vom 29.01.2021) bis
zum 03.03.2021
› Neustarthilfe des Bundes i. H.
von einmalig 7.500 Euro für von
der Corona-Krise stark betroffene
Soloselbständige
› Aktualisierung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts
(RKI) zur Kontaktpersonen-Nachverfolgung bei SARS-CoV-2-Infektionen vor dem Hintergrund
der
beobachteten
Zunahme
NLT 2-3/2021
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›

der
besorgniserregenden
SARS-CoV-2-Varianten;
insbesondere Wegfall der Möglichkeit
einer Verkürzung der häuslichen
Absonderung durch einen negativen SARS-CoV-2-Test bei Kontaktpersonen der Kategorie 1
Erlass des MS zur Führung der
Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) als
niedersächsische Impfzentren

17.02.2021
› Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über
Verordnungen und Zuständigkeiten (Nds. GVBl. S. 65) tritt am
24.02.2021 in Kraft und ermöglicht insbesondere die Eilverkündung von Verordnungen über
Gebote und Verbote aufgrund von
§ 32 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
zur Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten auf der Internetseite
www.niedersachsen.de/verkuendung
› Erlass des MS mit einer Abfrage
zu den durch den öffentlichen
Gesundheitsdienst mit der Durchführung von SARS-CoV-2-Testun-

›

›

›

gen beauftragten Einrichtungen/
Testzentren
Erlass des MS an die niedersächsischen Impfzentren/unteren Katastrophenschutzbehörden
über
die Möglichkeit der Entnahme
einer (zusätzlichen) elften Dosis
der Impfstoffe COVID-19 Vaccine
Moderna und COVID-19 Vaccine
AstraZeneca
Erlass des MS an die niedersächsischen Impfzentren/unteren Katastrophenschutzbehörden über die
Impfberechtigung von Zahnärztinnen und Zahnärzten auf der
Grundlage der CoronaImpfV des
BMG vom 08.02.2021
Informationsschreiben des MS an
die niedersächsischen Impfzentren/unteren Katastrophenschutzbehörden zu Transportmöglichkeiten der über 80-Jährigen in die
Impfzentren

18.02.2021
› Veröffentlichung einer Strategie
und Handreichung zur Entwicklung von Stufenkonzepten bis
Frühjahr 2021 des Robert Koch-Instituts (RKI) unter dem Titel „ControlCOVID“, die als Hilfestellung

Das mediale Interesse im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie
lässt nicht nach; auf dem Foto ist NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer bei
einem Interview des Senders Sat.1 zu sehen.			
Foto: Meyn/NLT
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›

für die Entwicklung von Stufenplänen zum Einsatz bevölkerungsbezogener antiepidemischer Maßnahmen gedacht ist
Erlass des MU zum Vollzug von
§ 14 Abs. 1 und 2 des Niedersächsischen
Ausführungsgesetzes
zum
Bundesnaturschutzgesetz
(NAGBNatSchG) vor dem Hintergrund der mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen der verwaltungsbehördlichen
Tätigkeit

19.02.2021
› Erlass des MS mit Hinweis auf die
Informationen auf www.niedersachsen.de/coronavirus u. a. zur
Coronavirus-Einreiseverordnung
des BMG
22.02.2021
› Erlass des MS an die niedersächsischen
Impfzentren/unteren
Katastrophenschutzbehörden mit
Umsetzungshinweisen zur CoronaImpfV des BMG in Bezug auf die
Verwendung des Impfstoffes AstraZeneca für Schutzimpfungen
mit höchster Priorität (§ 2) und mit
hoher Priorität (§ 3); fließender
Übergang der Impfungen mit dem
Impfstoff AstraZeneca von der
Prioritätsgruppe 1 auf die Prioritätsgruppe 2
› Verordnung über die Bestimmung der Bewerberinnen und
Bewerber und die Wahl der Delegierten für die Delegiertenversammlungen für die allgemeinen
Neuwahlen und Direktwahlen
am 12.09.2021 unter den Bedingungen der COVID-19-Pandemie
(COV I D -19 - B ewe rb e r au fs te llungsverordnung) (Nds. GVBl.
S. 75) tritt am 27.02.2021 in Kraft
und spätestens mit Ablauf des
31.12.2021 außer Kraft
24.02.2021
› Pressemitteilung NLT – Landkreise
und SORMAS verfolgen dasselbe
Ziel: digital vernetzte Bekämpfung
der Corona-Pandemie
› Gesetz zur Reform der technischen Assistenzberufe in der
Medizin und zur Änderung weiterer Gesetze (MTA-Reform-Gesetz)
(BGBl. I S. 274) sieht u. a. in den
Artikeln 14a und 14b Ergänzungen des SGB IV um die §§ 130
und 131 dahingehend vor, dass
Einnahmen aus ärztlichen Tätigkeiten in Corona-Impfzentren
oder einem dort angegliederten
mobilen Impfteam vom 15.12.2020
bis 31.12.2021 und Einnahmen aus
37
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›

›

›

›

ärztlichen Tätigkeiten in Corona-Testzentren oder einem dort
angegliederten mobilen Testteam
vom 04.03.2021 bis 31.12.2021
nicht beitragspflichtig oder meldepflichtig sind. Artikel 14c und
14d sehen ferner eine Regelung
in § 218g SGB VII vor, wonach
diese ärztlichen Tätigkeiten kraft
Gesetzes unfallversichert sind.
Erste Verordnung des BMG zur
Änderung der Coronavirus-Impfverordnung
vom
08.02.2021
(BAnz AT 24.02.2021 V1) tritt am
24.02.2021 in Kraft und erweitert
den mit hoher Priorität (§ 3 Corona
ImpfV) zu impfenden Personenkreis um Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der
Kindertagespflege oder in Grundschulen, Sonderschulen oder Förderschulen tätig sind und zuvor in
der Gruppe der mit erhöhter Priorität (§ 4 CoronaImpfV) zu impfenden Personen genannt waren
Zweite Verordnung des BMG zur
Änderung der Verordnung zur
Anpassung der Voraussetzungen
für die Anspruchsberechtigung
der Krankenhäuser nach § 21
Abs. 1a des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
(BAnz
AT
25.02.2021 V1) tritt am 26.02.2021
in Kraft
Erstmalige Sonderzulassung von
drei Antigentests zur Eigenanwendung (Selbsttests) zum Nachweis von SARS-CoV-2 durch das
Bundesamt für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM)
Rundverfügung 07/2021 der RLSB
zur Anwendung der Niedersächsischen Corona-Verordnung i. d.
F. vom 12.02.2021; Fortsetzung
der Möglichkeit der Befreiung von
der Präsenzpflicht im Unterricht
zunächst bis 07.03.2021

e. V. über die Durchführung und
die Erstattung von Kosten für
Testungen von Beschäftigten in
Kindertageseinrichtungen,
von
Kindertagespflegepersonen, von
kommunalem Personal an öffentlichen Schulen und von technischem, administrativem Personal
an Schulen in freier Trägerschaft
sowie von Schulbegleiterinnen
und Schulbegleitern auf das
Coronavirus (SARS-CoV-2)
02.03.2021
› Runderlass des MK an die niedersächsischen
Schulen
zur
Anwendung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung
(Corona-ArbSchV) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
(BMAS) vom 21.01.2021 in Schulen in öffentlicher Trägerschaft
und in freier Trägerschaft
03.03.2021
› Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der
Länder mit Beschluss über die
grundsätzliche Beibehaltung der
bestehenden Beschlüsse (vom
13.12.2020, 05.01.2021, 19.01.2021
und 10.02.2021) bis 28.03.2021;
Änderungen sind hinsichtlich der
Impf- und Teststrategie vorgesehen, ab 08.03.2021 sollen zudem
einzelne weitere Öffnungsschritte
in Abhängigkeit vom Inzidenzgeschehen ermöglicht werden,
zugleich wird bei ansteigenden
Inzidenzen eine „Notbremse“ vorgesehen
› Zweite Verordnung des BMG
zur Änderung der Coronavirus-Schutzverordnung
(Corona

›

›

›

›

SchV) (BAnz AT 03.03.2021 V1)
tritt am 03.03.2021 in Kraft; u.
a. wird die Geltungsdauer der
CoronaSchV i. d. F. vom 16.02.2021
bis zum 17.03.2021 verlängert
Erlass des MI an niedersächsische
Katastrophenschutzbehörden hinsichtlich Überprüfung und Optimierung der Impfkapazität
Runderlass des MK an die Schulleitungen aller allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen
mit Regelungen zur Organisation
der Schuljahrgänge 1 bis 10 der
allgemein bildenden Schulen im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
Konzept des MS zum Umgang mit
dem Impfstoff COVID-19 Vaccine
AstraZeneca
Start der Auslieferung von insgesamt 5 Mio. FFP2-Schutzmasken
und medizinischen Schutzmasken
aus den Beständen des Kompetenzzentrums Großschadenslagen
des Landes Niedersachsen (KomZ)
durch die zentrale Landeseinheit
Logistik des niedersächsischen
Katastrophenschutzes an die kommunalen Katastrophenschutzbehörden zur Weiterverteilung an
die Schulen bzw. Lehrkräfte aller
Schulen in Niedersachsen

04.03.2021
› Feststellung des Fortbestehens
der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Abs.
1 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
durch den Deutschen Bundestag
› Vorab-Mitteilung der Ständigen Impfkommission (STIKO)
am Robert Koch-Institut (RKI)
über
ihren
Beschluss
vom
03.03.2021, die Impfung mit Ast-

25.02.2021
› Pressemitteilung NLT – Einnahmen der Krankenhäuser in Niedersachsen brechen ein – NKG
und NLT fordern Hilfe vom Bund
01.03.2021
der
Vereinbarung
› Abschluss
zwischen der Niedersächsischen
Landesregierung, dem Niedersächsischen Landkreistag, dem
Niedersächsischen Städtetag, dem
Niedersächsischen Städte- und
Gemeindebund, diversen Trägerverbänden sowie dem Deutschen
Hausärzteverband – Landesverband Niedersachsen e. V. und dem
Deutschen
Hausärzteverband
– Landesverband Braunschweig
38

Die Grafik zeigt den von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am 3. März 2021 vorgestellten Plan mit Öffnungsschritten in Abhängigkeit von den
Inzidenzzahlen, der im Grundsatz bis heute Anwendung findet. Quelle: Bundesregierung
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›

›

raZeneca-Impfstoff für alle Altersgruppen entsprechend der Zulassung zu empfehlen
Erlass des MS an die niedersächsischen
Impfzentren/unteren
Katastrophenschutzbehörden mit
Hinweisen zu Schutzimpfungen
mit hoher Priorität (§ 3 Corona
ImpfV) in Bezug auf Beschäftigte
in der Kindertagesbetreuung
sowie an Grundschulen und Förderschulen
Rahmenvertrag über die Beauftragung der Apotheken zur Erbringung der Leistungen nach § 6
Abs. 1 Nr. 2 Corona-Testverordnung
i. d. F. vom 25.01.2021 zwischen
dem
Landesapothekerverband
Niedersachsen e. V. und der Niedersächsischen Landesregierung
tritt mit Wirkung vom 05.03.2021
in Kraft und spätestens mit Ablauf
des 31.12.2022 außer Kraft

05.03.2021
› Erlass des MS an die niedersächsischen Impfzentren/unteren Katastrophenschutzbehörden mit einer
Klarstellung zu dem Erlass vom
04.03.2021 für den Schulbereich
hinsichtlich der Schutzimpfungen
mit hoher Priorität (§ 3 Corona
ImpfV) in Bezug auf Personal in
der Kindertagesbetreuung sowie
in Grund- und Förderschulen
› Rundverfügung 09/2021 der RLSB
zur Impfung von Personal an
Grundschulen und Förderschulen
mit AstraZeneca-Impfstoff
› Anpassung des Niedersächsischen
Rahmenhygieneplans
Corona Kindertagesbetreuung an
die neue Niedersächsische Corona-Verordnung
› Aktualisierung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts
(RKI) zur Kontaktpersonen-Nachverfolgung bei SARS-CoV-2-Infektionen
› Vereidigung der neuen Niedersächsischen Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Daniela Behrens
06.03.2021
› Verordnung zur Änderung der
Niedersächsischen Corona-Verordnung und der Niedersächsischen
Quarantäne-Verordnung (Online-Verkündung am
06.03.2021 und Nds. GVBl. S. 93)
tritt am 07.03.2021 und abweichend davon (Artikel 1 Nr. 1 bis 15
der Verordnung) am 08.03.2021 in
Kraft und setzt das Außerkrafttreten der beiden Verordnungen auf
den 28.03.2021 fest; Umsetzung
NLT 2-3/2021

›

der Beschlusslage aus der Videokonferenz zwischen der Bundeskanzlerin und den Regierungschefinnen und Regierungschefs
der Länder am 03.03.2021
Rundverfügung 10/2021 der RLSB
mit Hinweisen und Weisungen
zur Anwendung der Niedersächsischen Corona-Verordnung i. d.
F. vom 06.03.2021

07.03.2021
› Verordnung
zur
Änderung
der
Niedersächsischen
Corona-Verordnung vom 06.03.2021
(Online-Verkündung
vom
07.03.2021 und Nds. GVBl. S. 110)
tritt am 08.03.2021 in Kraft (Änderung von § 18a Abs.3 der Niedersächsischen Corona-Verordnung)
08.03.2021
› Verordnung des BMG zum
Anspruch auf Testung in Bezug
auf einen direkten Erregernachweis
des
Coronavirus
SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung – TestV) (BAnz AT
09.03.2021 V1) tritt mit Wirkung
vom 08.03.2021 in Kraft und nach
§ 20i Abs. 3 S. 13 SGB V außer
Kraft, zugleich tritt die bisher
geltende Coronavirus-Testverordnung vom 27.01.2021 mit Ablauf
des 07.03.2021 außer Kraft; regelt
insbesondere auch den Anspruch
asymptomatischer Personen auf
Testung mittels PoC-Antigentests
(sog. Bürgertestung, § 4a) im Rahmen der Verfügbarkeit von Testkapazitäten mindestens einmal
pro Woche
› Erlass des MS an die kommunalen
Gesundheitsbehörden und niedersächsischen Heimaufsichtsbehörden zum Empfang von Besuch
bei einem aktuellen Infektionsgeschehen, zur Testverpflichtung
von Beschäftigten, zur Testverpflichtung
mittels
PoC-Antigen-Tests bei einer Inzidenzzahl
von über 35, zur Testverpflichtung
und zum Tragen von Atemschutzmasken von Fach- und Hausärztinnen und -ärzten sowie Friseurbetrieben in Heimen nach § 2 Abs.
2 NuWG sowie in unterstützenden
Wohnformen nach § 2 Abs. 3, 4
NuWG und in ambulant betreuten
Wohngemeinschaften zum Zweck
der Intensivpflege
› Richtlinie des MI über die
Gewährung von Billigkeitsleistungen zur Unterstützung von der
COVID-19-Pandemie in ihrer Mitwirkung im Katastrophenschutz
bedrohten
niedersächsischen

privaten Trägern von Einheiten
und Einrichtungen nach § 14
Abs. 2 NKatSG (Corona-Sonderprogramm für Hilfsorganisationen) (Nds. MBl. S. 577) tritt am
01.04.2021 in Kraft und mit Ablauf
des 31.12.2021 außer Kraft
09.03.2021
› Rundverfügung 11/2021 der RLSB
zur Anwendung der Niedersächsischen Corona-Verordnung i. d.
F. vom 06.03.2021 in Ergänzung
zur Rundverfügung 10/2021 vom
06.03.2021 aufgrund von Nachfragen zum Szenarienwechsel vom
Szenario C nach B am 15.03.2021
› Grundsatzentscheidung des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs
über Umfang der Unterrichtungspflicht der Landesregierung gegenüber dem Landtag (StGH 3/20)
10.03.2021
› Beschluss der 94. Gesundheitsministerkonferenz (GMK) zur Weiterentwicklung der Nationalen
Impfstrategie; u. a. Einbeziehung
der niedergelassenen Ärztinnen
und Ärzte und der Betriebsärzteschaft in die zweite Phase der
Impfkampagne
› Drittes Gesetz zur Umsetzung
steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur
Bewältigung der Corona-Krise
(Drittes Corona-Steuerhilfegesetz)
(BGBl. I S. 330) tritt im Wesentlichen am 18.03.2021 in Kraft
› Gesetz zur Regelung einer Einmalzahlung
der
Grundsicherungssysteme an erwachsene
Leistungsberechtigte und zur
Verlängerung des erleichterten
Zugangs zu sozialer Sicherung
und zur Änderung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes aus
Anlass der COVID-19-Pandemie
(Sozialschutz-Paket III) (BGBl. I
S. 335) tritt am 01.04.2021 in Kraft
› Verordnung des BMG zum
Anspruch auf Schutzimpfung
gegen das Coronavirus SARSCoV-2 (Coronavirus-Impfverordnung - CoronaImpfV) (BAnz AT
11.03.2021 V1) tritt mit Wirkung
vom 08.03.2021 in Kraft und
nach § 20i Abs. 3 S. 13 SGB V
und § 5 Abs. 4 S. 1 IfSG außer
Kraft; zugleich tritt die Corona
ImpfV vom 08.02.2021 i. d. F.
vom 24.02.2021 mit Ablauf des
07.03.2021 außer Kraft
› Fachaufsichtliche Weisung des
MS zu Covid-19: Testungen in
niedersächsischen Schlacht- und
Zerlegebetrieben bis einschließlich 30.06.2021
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11.03.2021
› Erste Verordnung des BMAS zur
Änderung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung
(Corona-ArbSchV) (BAnz AT 12.03.2021
V1) tritt am 13.03.2021 in Kraft;
verlängert die Geltungsdauer der
Corona-ArbSchV bis 30.04.2021
und wird ergänzt um Bestimmungen zur Erstellung von betrieblichen Hygienekonzepten
› Erlass des MS an niedersächsische
Impfzentren/untere Katastrophenschutzbehörden bezüglich Verlängerung des Impfintervalls zwischen 1. und 2. Impfung, Änderung
des Terminintervalls beim Terminmanagement und Wegfall der
Altersbegrenzung beim Impfstoff
von AstraZeneca ab 12.03.2021
› Zulassung des COVID-19-Impfstoffs der Firma Johnson & Johnson auf Empfehlung der Europäischen
Arzneimittelbehörde
(EMA) durch die EU-Kommission
in der Europäischen Union
› Anpassung des Rahmenvertrags
über die Beauftragung der Apotheken zur Erbringung der Leistungen nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2
Corona-Testverordnung zwischen
dem
Landesapothekerverband
Niedersachsen e. V. und der Niedersächsischen Landesregierung
nach dem Stand vom 05.03.2021
an die Corona-Testverordnung
i. d. F. vom 08.03.2021 tritt mit
Wirkung vom 12.03.2021 in Kraft
und spätestens mit Ablauf des
31.12.2022 außer Kraft
des
› Erneuerung/Verlängerung
Angebots des Niedersächsischen
Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(LAVES) gegenüber den Landkreisen und kreisfreien Städten
zur Durchführung von Probenuntersuchungen auf SARS-CoV-2
und VOC-PCR
12.03.2021
› Verordnung zur Änderung der
Niedersächsischen Corona-Verordnung
(Online-Verkündung
am 12.03.2021 und Nds. GVBl.
S. 120) tritt im Wesentlichen am
13.03.2021 in Kraft und hat insbesondere Präzisierungen, Ergänzungen und Klarstellungen des
bisherigen Regelungstextes zum
Inhalt
› Allgemeinverfügung des MS
„Vorläufige Beauftragung zur
Durchführung variantenspezifischer PCR-Testung nach § 4b der
Verordnung zum Anspruch auf
Testungen in Bezug auf einen
40

›

›

›

direkten Erregernachweis des
Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona virus-Testverordnung) des BMG
vom 08.03.2021“ mit Anlage „Mindestanforderungen an Teststellen
zur Anwendung von SARS-CoV-2
PoC-Antigen-Schnelltests
gem.
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 der Coronavirus-Testverordnung“ (Nds. MBl.
S. 518) tritt mit Wirkung vom
13.03.2021 in Kraft
Vierte Verordnung des BMG zur
Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung (MPAV) im
Rahmen der epidemischen Lage
von nationaler Tragweite (BAnz
AT 15.03.2021 V1) tritt im Wesentlichen am 16.03.2021 in Kraft
Allgemeinverfügung des MS zur
Durchführung des Arbeitszeitgesetzes – ArbZG – Ausnahmebewilligung zur Beschäftigung
von
Arbeitnehmerinnen
und
Arbeitnehmern an Sonntagen
aus Anlass der Pandemie mit
dem Corona-Virus (SARS-CoV-2)
in Deutschland gem. § 15 Abs. 2
ArbZG (Nds. MBl. S. 501) tritt mit
Wirkung vom 19.03.2021 in Kraft
der
STIKO
über
Beschluss
die
3.
Aktualisierung
der
COVID-19-Impfempfehlung mit
dazugehöriger wissenschaftlicher
Begründung (Epidemiologisches
Bulletin 12/2021)

13.03.2021
› Rundverfügung 12/2021 der RLSB
zur Anwendung der Niedersächsischen Corona-Verordnung i. d.
F. vom 12.03.2021 in Ergänzung
zu den Rundverfügungen 10 und
11/2021
15.03.2021
› Richtlinie des MI über die
Gewährung von Billigkeitsleistungen zur Unterstützung von
der COVID-19-Pandemie in ihrer
Existenz bedrohten gemeinnützigen Sportorganisationen (Corona-Sonderprogramm für Sportorganisationen) (Nds. MBl. S. 516)
ändert den Erlass vom 20.01.2021
(Nds. MBl. S. 146)
› Erlass des MS an die niedersächsischen
Impfzentren/unteren
Katastrophenschutzbehörden zu
Schutzimpfungen für Personen
mit hoher Priorität (§ 3 Corona
ImpfV); Impfangebot für Personen der Prioritätsgruppe 2 ab
15.03.2021
› Erlass des MS zu COVID-19:
Beauftragung Dritter gem. § 6
Abs. 1 S. 1 Corona-Testverordnung
des BMG i. d. F. vom 08.03.2021

›

›

›

›

Information des MI über die Impfstoffverteilung und Liefermengen
von AstraZeneca und Moderna in
den Kalenderwochen 12 bis 14
Information des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) - Bundesinstitut für
Impfstoffe und biomedizinische
Arzneimittel:
Vorübergehende
Aussetzung der Impfung mit dem
COVID-19-Impfstoff AstraZeneca
Information des MS über den Hinweis des BMG, dass die Bundesregierung aufgrund der aktuellen
Empfehlung des PEI die Corona-Impfungen mit AstraZeneca
vorsorglich aussetzt
Angebot des BMG an die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene, den Landkreisen und
kreisfreien Städten in Umsetzung
des Beschlusses der Bundeskanzlerin und der für die Bekämpfung
der Pandemie zuständigen Bundesministerinnen und Bundesminister vom 22.02.2021 mindestens 200 Millionen medizinische
Gesichtsmasken aus den Beständen des Bundes unentgeltlich zur
lokalen Verwendung zur Verfügung zu stellen

16.03.2021
› Gesetz zur Änderung verschiedener Rechtsvorschriften aus Anlass
der COVID-19-Pandemie (Nds.
GVBl. S. 133) tritt im Wesentlichen am 31.03.2021 in Kraft
und hat u. a. die Verschiebung
verschiedener Fristen aus dem
Gesetz zur Änderung niedersächsischer Rechtsvorschriften aus
Anlass der COVID-19-Pandemie
vom 15.07.2020 zum Inhalt
› Verordnung zur Änderung der
Sonderurlaubsverordnung (Nds.
GVBl. S. 161) tritt am 24.03.2021
in Kraft
› Rundverfügung 13/2021 der RLSB
zur Durchführung von freiwilligen Selbsttestungen der Beschäftigten und der Schülerinnen und
Schülern in den Schulen
17.03.2021
› Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Niedersachsens
– Kommunen fordern Strategiewechsel in der Coronapolitik
› Dritte Verordnung des BMG
zur Änderung der Coronavirus-Schutzverordnung (BAnz AT
17.03.2021 V1) tritt am 17.03.2021
in Kraft und verlängert u. a.
die Geltungsdauer der entsprechenden Verordnung bis zum
31.03.2021
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›

Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des
Rates über einen Rahmen für die
Ausstellung, Überprüfung und
Anerkennung interoperabler Zertifikate zur Bescheinigung von
Impfungen, Tests und der Genesung mit der Zielrichtung der
Erleichterung der Freizügigkeit
während der COVID-19-Pandemie (digitaler grüner Impfpass)

18.03.2021
› Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hält an ihrer Empfehlung für den AstraZeneca-Impfstoff fest. Das Vakzin sei „sicher
und wirksam“. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) schließt sich der
positiven Sicherheitsbewertung
der EMA an und empfiehlt die
Verwendung des COVID-19-Impfstoffes von AstraZeneca. Das
BMG entscheidet auf dieser Basis,
den Impfstoff von AstraZeneca ab
19.03.2021 wiedereinzusetzen
› Erlass des MS zur Meldung von
SARS-CoV-2-Testkapazitäten zur
Bürgertestung
› Rahmenvertrag über die Beauftragung der Zahnärzte und zahnärztlichen Einrichtungen zur
Erbringung der Leistungen nach §
6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 der Corona-Testverordnung vom 08.03.2021 zwischen der Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) und dem Land
Niedersachsen
19.03.2021
› Impfgipfel der Bundeskanzlerin
mit den Regierungschefinnen und
den Regierungschefs der Länder
zur Weiterentwicklung der Nationalen Impfstrategie
› Erlass des MI an die Katastrophenschutzbehörden in Niedersachsen mit einer Neufassung
der Einsatzaufträge zum Betrieb
der Impfzentren, um die Impfkapazitäten entsprechend der
Ergebnisse des Impfgipfels auf
mindestens 180.000 Impfungen in
Niedersachsen pro Woche anzupassen
› Gespräch der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
Niedersachsens
(AG KSV) mit Ministerpräsident
Stephan Weil vor dem Hintergrund des mit Schreiben der
AGKSV vom 17.03.2021 angeregten Strategiewechsels in der
Coronapolitik
› Erlass des MS zu COVID-19
bezüglich der Beauftragung der
NLT 2-3/2021

Das Bild zeigt abgesperrte Kirchenbänke. Gerade im Zusammenhang mit der diskutierten Osterruhe waren die Kirchen und Religionsgemeinschaften gefragt, möglichst wenig
Kontakte zuzulassen und auf alternative digitale Angebote zurückzugreifen.
Foto: Pronschee/Pixabay.com

›

›

›

›

Zahnärzteschaft nach der Corona-Testverordnung des BMG
Vorgaben der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV) für die
Leistungserbringer
(Vorgaben
KBV-LE) zur Coronavirus-Testverordnung vom 08.03.2021 gem. § 7
Abs. 6 und 7 der entsprechenden
Verordnung (Stand 19.03.2021,
Version 6.0) treten mit Wirkung
vom 08.03.2021 in Kraft
Vorgaben der KBV über die
Erfüllung der Pflichten der Kassenärztlichen Vereinigungen zur
Coronavirus-Testverordnung vom
08.03.2021 gem. § 7 Abs. 6 der entsprechenden Verordnung (Stand
19.03.2021, Version 6.0) treten mit
Wirkung vom 25.01.2021 in Kraft
Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht setzt mit drei
Eilbeschlüssen (13 MN 114/21, 13
MN 118/21 und 13 MN 132/21)
verschiedene Verbotsregelungen
der
Niedersächsischen
Corona-Verordnung in der geltenden,
zuletzt am 12.03.2021 geänderten
Fassung vorläufig außer Vollzug
(Nds. GVBl. S. 179, 180 und 181).
Änderung der Allgemeinverfügung des MS (vom 12.03.2021)
Vorläufige
Beauftragung
zur
Durchführung von Bürgertestungen nach § 4a und bestätigender
Diagnostik und variantenspezifischer PCR-Testungen nach § 4b
der Verordnung zum Anspruch
auf Testungen in Bezug auf einen
direkten Erregernachweis des
Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung)
vom

08.03.2021 (Nds. MBl. S. 579) tritt
rückwirkend mit Wirkung vom
08.03.2021 in Kraft
22.03.2021
› Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen
und Regierungschefs der Länder
mit der Bekräftigung der Gültigkeit der bestehenden Beschlüsse
(zuletzt am 03.03.2021). Die Länder sollen ihre jeweiligen Landesverordnungen bis 18.04.2021
verlängern und die am 03.03.2021
vereinbarte „Notbremse“ für alle
inzidenzabhängigen
Öffnungsschritte konsequent umsetzen. Für
Landkreise mit einer Inzidenz über
100 soll es weitere Verschärfungen
wie z. B. strengere Kontakt- oder
Ausgangsbeschränkungen geben.
Für die Ostertage - ab Gründonnerstag - wird eine „erweiterte
Ruhezeit“ angekündigt.
23.03.2021
› Pressemitteilung NLT – NLT fordert zielgenaue Maßnahmen und
mehr Beachtung der Praxis in der
Coronakrise
24.03.2021
› Pressemitteilung des Deutschen
Landkreistages (DLT) – Mehr
Schwung bei der Umsetzung des
Pakts für die Gesundheitsämter;
DLT-Präsidium fordert die Länder
auf, die Umsetzung des Pakts für
den öffentlichen Gesundheitsdienst gemeinsam mit den Landkreisen voranzutreiben
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›

Kurzfristige
Videokonferenz
der Bundeskanzlerin mit den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit dem
Ergebnis der Rücknahme der am
22.03.2021 beschlossenen „erweiterten Ruhezeit zu Ostern“

25.03.2021
› Erlass des MS an die niedersächsischen
Impfzentren/unteren
Katastrophenschutzbehörden zur
Kapazitätsplanung der Impfzentren für April 2021
› Informationsveranstaltung des MS
zum Erlass des MS vom 26.01.2021
zur Gewährung von Finanzhilfen
zur technischen Modernisierung
der Gesundheitsämter und zum
Anschluss dieser an das elektronische Melde- und Informationssystem nach § 14 IfSG als Billigkeitsleistung und Verlängerung der
Antragsfrist bis 19.04.2021
› Gesetz zur Verlängerung der
Geltungsdauer des Planungssicherstellungsgesetzes
(digitale
Alternativen für zahlreiche Verfahrensschritte in Fachgesetzen
aus den Bereichen Umwelt, Bauen
und Planung) in Kraft getreten
(BGBl. I S. 353)
26.03.2021
› Erste Verordnung des BMG zur
Änderung der Coronavirus-Einreiseverordnung (vom 13.01.2021)
(BAnz AT 26.03.2021 V1) tritt im
Wesentlichen am 30.03.2021 in
Kraft und regelt insbesondere,
dass Personen, die auf dem Luftweg nach Deutschland einreisen
wollen, vor Abflug einen negativen Test auf das Coronavirus
SARS-CoV-2 vorlegen müssen
› Bekanntmachung des Beschlusses des Deutschen Bundestages
(am 04.03.2021) über die Feststellung des Fortbestehens der
epidemischen Lage von nationaler
Tragweite (BGBl. I S. 397)
zwischen
der
› Videokonferenz
AG KSV und Ministerpräsident
Stephan Weil u. a. zu den beabsichtigten Modellprojekten nach § 18b
des aktuellen Entwurfs der Niedersächsischen Corona-Verordnung
› Das Land Niedersachsen erteilt
der Firma neXenio/culture4life
den Zuschlag zur landesweiten
Einführung der Kontaktnachverfolgungs-App „luca“. Mit der lucaApp sollen Kontaktlisten digital
an Gesundheitsbehörden gesendet werden und ein leichteres
Einchecken an entsprechenden
Orten möglich sein.
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›

Erlass des MS an die niedersächsischen
Impfzentren/unteren
Katastrophenschutzbehörden mit
Informationen über Impfstofflieferungen von BioNTech und
Moderna bis zur 15. und von AstraZeneca bis zur 16. Kalenderwoche

27.03.2021
› Verordnung zur Änderung der
Niedersächsischen Corona-Verordnung und der Niedersächsischen
Quarantäne-Verordnung (Online-Verkündung am
27.03.2021 und Nds. GVBl. S. 166)
tritt am 28.03.2021 in Kraft und
gilt bis 18.04.2021; Umsetzung
insbesondere der Beschlusslage
aus den Videokonferenzen zwischen der Bundeskanzlerin und
den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder am
22. und 24.03.2021
28.03.2021
› Start des Bewerbungsverfahrens
für die Teilnahme an der Durchführung von Modellprojekten
nach § 18b der Niedersächsischen
Corona-Verordnung in insgesamt
25 Kommunen durch das MS
› Videokonferenz der AGKSV u. a.
mit Ministerin Daniela Behrens
über die Umsetzung der Modellprojekte nach § 18b der Niedersächsischen Corona-Verordnung
29.03.2021
› Gesetz zur Fortgeltung der die
epidemische Lage von nationaler

Tragweite betreffenden Regelungen (BGBl. I S. 370) tritt im Wesentlichen am 31.03.2021 in Kraft und
sieht u. a. vor, dass die der Feststellung einer epidemischen Lage zu
Grunde liegende Norm des Infektionsschutzgesetzes (§ 5 IfSG) nicht
zum 31.03.2021 außer Kraft tritt,
sondern in Dauerrecht überführt
wird. Allerdings muss der Bundestag nun alle drei Monate über die
Fortdauer der Lage entscheiden.
Bei der Anwendung des § 28a IfSG
ist nicht mehr nur der Inzidenzwert
entscheidend. Entschädigungsregelungen des IfSG werden modifiziert, für diesbezügliche Streitigkeiten wird der Rechtsweg zu den
Verwaltungsgerichten eröffnet.
30.03.2021
› Empfehlung der STIKO, den Impfstoff von AstraZeneca nur noch
für Menschen über 60 Jahre einzusetzen
31.03.2021
› Verordnung des BMG zum
Anspruch auf Schutzimpfung
gegen das Coronavirus SARSCoV-2 (Coronavirus-Impfverordnung – CoronaImpfV) (BAnz AT
01.04.2021 V1) tritt am 01.04.2021
in Kraft und nach § 20i Abs. 3
S. 15 SGB V und § 5 Abs. 4 S. 1
IfSG außer Kraft; zugleich tritt die
CoronaImpfV vom 10.03.2021 mit
Ablauf des 31.03.2021 außer Kraft
› Allgemeinverfügung des BMG
zur Sicherstellung der flächende-

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Inzidenzen in Niedersachsen; kurz vor Ostern ist die
sog. „dritte Welle“ gut sichtbar.			
Quelle: Nds. Staatskanzlei
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›

›

›

›

›

ckenden Verteilung von Impfstoffen gegen COVID-19 an Arztpraxen (BAnz AT 01.04.2021 B8) tritt
am 02.04.2021 in Kraft und durch
Aufhebung oder spätestens am
30.09.2021 außer Kraft
Vierte Verordnung des BMG
zur Änderung der Coronavirus-Schutzverordnung (BAnz AT
31.03.2021 V1) tritt am 31.03.2021
in Kraft und verlängert die Geltung der Coronavirus-Schutzverordnung vom 29.01.2021 i. d. F.
vom 17.03.2021 bis zum 14.04.2021
Hinweis des MI an die niedersächsischen Katastrophenschutzbehörden, dass der Impfstoff von
AstraZeneca aufgrund der Empfehlungen der STIKO ab sofort nur
noch für Menschen ab 61 Jahren
zur Verfügung steht
Erlass des MS an die Impfzentren
bezüglich Blitzmeldung: Weiteres
Vorgehen zur Terminierung und
Impfung mit Impfstoff von AstraZeneca nur noch bei Menschen ab
61 Jahren aus der Priorität 1 und
der Priorität 2
der
EmpfehAktualisierung
lungen des RKI zur „Kontaktpersonen-Nachverfolgung
bei
SARS-CoV-2-Infektionen“
Anpassung der „Entlassungskriterien aus der Isolierung“ durch
das RKI

01.04.2021
› Beschluss
der
STIKO
über
die
4.
Aktualisierung
der
COVID-19-Impfempfehlung mit
dazugehöriger
wissenschaftlicher Begründung (Epidemiologisches Bulletin 16/2021); enthält
insbesondere Empfehlungen zur
Verwendung der zugelassenen
mRNA-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer (Comirnaty) und von

›

Moderna (Moderna) und der
zugelassenen
Vektor-Impfstoffe
von AstraZeneca (Vaxzevria) und
von Johnson & Johnson (Janssen)
Fachaufsichtliche Weisung des
MS an die Landkreise Aurich,
Leer, Emsland, Grafschaft Bentheim und die Stadt Emden zum
Erlass einer Allgemeinverfügung
zur Regelung von Ausnahmen
von der Test- und Nachweispflicht
bei Einreise aus Hochinzidenzgebieten nach § 4 Abs. 2 Nr. 5
Coronavirus-Einreiseverordnung
insbesondere für Grenzpendler
und Grenzgänger vor dem Hintergrund der Ausweisung der
Niederlande (ab 06.04.2021) als
Hochinzidenzgebiet

03.04.2021
› Auswahlentscheidung des MS im
Benehmen mit den kommunalen
Spitzenverbänden über die Zulassung von zunächst 13 Kommunen
(von 25 Kommunen) als Modellprojekte nach § 18b der Niedersächsischen Corona-Verordnung
06.04.2021
› Erlass des MS an die kommunalen
Katastrophenschutzbehörden zur
Umsetzung der Kostenerstattung
für die Impfzentren; Ergänzung
zum Erlass vom 04.02.2021
› Beginn der Impfungen gegen das
Coronavirus SARS-CoV-2 in Niedersachsen auch durch Arztpraxen, die an der vertragsärztlichen
Versorgung teilnehmen
› Die Niedersächsische Ministerin für Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung weist die Krankenkassen unter Beifügung eines
weiterzuleitenden Schreibens an
in Frage kommende Versicherte
darauf hin, dass die Informatio-

nen der Krankenkassen und der
privaten Krankenversicherungsunternehmen nach § 6 Abs. 7 S. 1
CoronaImpfV an ihre Versicherten über einen möglichen priorisierten Impfanspruch als ärztliches Zeugnis nach § 6 Abs. 4 Nr.3
CoronaImpfV
(Berechtigungsnachweis) in den im Auftrag des
Landes betriebenen Impfzentren
sowie für Leistungen durch beauftragte Arztpraxen und Betriebsärztinnen und -ärzten gilt.
07.04.2021
› Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) empfiehlt weiterhin
uneingeschränkt die Anwendung
des Corona-Impfstoffes von AstraZeneca. Ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Impfstoff
und den sehr selten auftretenden
Thrombosen bei Geimpften sei
zwar festgestellt worden, der
Nutzen des Wirkstoffes bei der
Bekämpfung von COVID-19 sei
aber deutlich höher zu bewerten
als die Risiken.
› Verordnung des BMG zur Regelung weiterer Maßnahmen zur
wirtschaftlichen
Sicherung
der Krankenhäuser (BAnz AT
08.04.2021 V1) tritt am 09.04.2021
in Kraft, zugleich tritt die Verordnung zur Anpassung der Voraussetzungen für die Anspruchsberechtigung der Krankenhäuser
nach § 21 Abs. 1a des Krankenhausfinanzierungsgesetzes vom
22.12.2020 i. d. F. vom 24.02.2021
außer Kraft
09.04.2021
Redaktionsschluss
am
› Zum
9. April 2021 vermeldet das NLGA
2.026 Neuinfektionen und 20
Todesfälle in Niedersachsen.

Coronastrategie in Niedersachsen: Modellprojekte
In einem gemeinsamen Schreiben
haben die Präsidenten des Niedersächsischen Landkreistages, Landrat
Klaus Wiswe, des Niedersächsischen
Städtetages, Oberbürgermeister Ulrich Mädge und des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes,
Dr. Marco Trips, Ende März 2021 Ministerpräsident Stephan Weil gebeten,
die bisherige Strategie in der Coronapolitik zu bedenken. Ziel sollte es
nach der übereinstimmenden Auffassung sein, einfache, klare, wirksame
und kontrollierbare Einschränkungen
NLT 2-3/2021

vorzugeben. Das bisherige Wirrwar an
unterschiedlichen und nicht nachvollziehbaren Regelungen sollte aufgegeben werden, mahnte NLT-Präsident
Landrat Klaus Wiswe in der hierzu
veröffentlichen
Pressemitteilung.
Nach dem Eindruck der kommunalen
Spitzenverbände seien vor allem die
Kontakte im privaten Bereich und einzelne betriebliche Arbeitsstätten Treiber der Infektion. Deshalb sollte genau
hier konsequent angesetzt, gleichzeitig aber das öffentliche Leben wieder
in Teilen geöffnet werden.

Als eine gut kontrollierbare Maßnahme schlugen die Präsidenten eine
nächtliche Ausgangssperre zwischen
21 und 5 Uhr für einen Zeitraum von
wenigstens vierzehn Tagen vor, um
auf diese Weise dem Anstieg der Inzidenzwerte entgegenzuwirken. Im
Gegenzug erscheine es aber vertretbar und geboten, Einzelhandelsgeschäfte jeglicher Art, aber auch Ferienwohnungen, Restaurants, Hotels,
Kultureinrichtungen und Sportstätten mit einer Begrenzung der Personenzahl zu öffnen. Die Präsidenten
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›

›

›

›

Das Bild zeigt symbolisch einen Schnelltest und ein Smartphone mit App, wie sie für die
Durchführung der Modellprojekte in den ausgewählten Kommunen erforderlich sind.
Foto: Peggychoucair/Pixabay.com

äußerten die Überzeugung, dass den
Menschen und der Wirtschaft vor Ort
eine Perspektive geboten werden
müsse. Andernfalls drohe die Akzeptanz der Bevölkerung für die staatlichen Maßnahmen gänzlich zu bröckeln. Dies gelte umso mehr, als sich
beispielsweise der gänzlich geöffnete
und mit Hygienekonzepten etablierte
Lebensmitteleinzelhandel nicht als
Pandemietreiber erwiesen habe.
Ministerpräsident
Stephan
Weil
reagierte umgehend und lud kurzfristig zu einem Gespräch mit den
Präsidenten und Hauptgeschäftsführern der Arbeitsgemeinschaft der
kommunalen Spitzenverbände ein. In
diesem Gespräch am 19. März 2021
wies der Ministerpräsident einleitend auf die ernste Lage infolge des
Anstiegs der Infektionszahlen hin.
Er begrüßte es, wenn die Landkreise
und kreisfreien Städte von dem in der
Corona-Verordnung bereits angelegten Instrument der Ausgangssperre
im verstärkten Umfang Gebrauch
machen würden und kündigte Nachsteuerungen hierzu in der folgenden
Änderung der Verordnung an. Eine
landesweite Ausgangssperre werde
aber der Situation den einzelnen
Landkreisen und kreisfreien Städten nicht gerecht und würde zudem
von der Rechtsprechung vermutlich
als unverhältnismäßig aufgehoben
werden. Gleichwohl, so der Ministerpräsident, wolle die Landesregierung
Erfahrungen sammeln, wie ein Leben
mit Corona möglich sei. Dem sollten
auch Modellversuche in Kommunen
dienen, in denen getestete Menschen
44

in „sicheren Zonen“ wieder den Einzelhandel, die Restaurants und kulturelle Einrichtungen nutzen könnten.
Hierzu wolle man die Kommunen als
Projektpartner gewinnen.
Am 26. März 2021 fand auf Wunsch
der Staatskanzlei eine weitere kurzfristig einberufene Videokonferenz zu
den beabsichtigten Modellprojekten
nach § 18b des seinerzeit bereits vorliegenden Entwurfs der Änderung der
Niedersächsischen
Corona-Verordnung statt. An dem Gespräch nahmen
seitens der Landesregierung neben
Ministerpräsident Stephan Weil auch
Stellvertretender
Ministerpräsident
Dr. Bernd Althusmann, Sozialministerin Daniela Behrens und Staatssekretär Dr. Jörg Mielke teil. Anlass des
Gesprächs waren auch erhebliche Diskussionen in den Koalitionsfraktionen
des Niedersächsischen Landtags und
Bestrebungen aus dem kommunalen
Bereich nach einer großflächigen Öffnung im Rahmen der Modellversuche.
Diesen Bestrebungen erteilte der Ministerpräsident auch im Hinblick auf
die Verabredungen in dem Spitzentreffen der Bundeskanzlerin mit der
Ministerpräsidentenkonferenz am 22.
März sowie dem stark ansteigenden
Infektionsgeschehen eine deutliche
Absage.
Zum Schluss des ca. zweistündigen
intensiven
Meinungsaustausches
fasste der Ministerpräsident das Ergebnis wie folgt zusammen:
›

„Zielzahl“ der angestrebten Modellprojekte sei 25; sollten sich

aus fachlicher Einschätzung ein
oder zwei weitere Gemeinden
aufdrängen, werde es daran nicht
scheitern.
Die Einzugsbereiche der Ämter
für Landesentwicklung (ehemalige Regierungsbezirke) sollten
möglichst gleichmäßig berücksichtigt werden.
Angestrebt werde die Zulassung
von jeweils zwei Oberzentren,
drei Mittelzentren und einem
Grundzentrum.
In Abstimmung mit der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände solle ein Anforderungsprofil veröffentlicht werden.
Erfüllten mehrere Kommunen das
Anforderungsprofil in der Größenklasse, solle auf die möglichst
niedrigen Inzidenzwerte abgestellt werden; bei Bewerbungen
mehrerer Gemeinden aus dem
gleichen Landkreis sei das niedrigere Inzidenzgeschehen der
Gemeinde zugrunde zu legen, soweit das rechtssicher zugeordnet
werden könne.

Nach einem weiteren Gespräch von
Sozialministerin Daniela Behrens mit
der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände am Sonntag,
den 28. März 2021 veröffentlichte das
MS noch am Abend dieses Tages das
Anforderungsprofil. Es sieht die Verantwortung für die Umsetzung und
Einhaltung der Konzepte (Testungen,
digitale App, Ordnungsdienst) bei
der Modellkommune vor.
Die Verantwortung für den Erlass
einer Allgemeinverfügung auf der
Grundlage der Corona-Verordnung
liegt beim Landkreis/kreisfreie Stadt
als zuständiger Behörde für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Die
Allgemeinverfügung muss unter
anderem festlegen, dass Modellgebiete (Bestimmtheitsgrundsatz) die
Zeitdauer der Modellphase und die
Schließung der nur für die Dauer
der Modellphase geöffneten Einrichtungen, Betriebe, Dienstleister,
Verkaufsstellen und Geschäfte nach
Überschreiten des Inzidenzwertes
von 200 in Gebiet des Landkreises/
kreisfreier Stadt (Abbruchkriterien).
Bis zum 31. März 2021 wurden auf
dieser Grundlage 65 Bewerbungen
beim
Niedersächsischen
Sozialministerium eingereicht. Auf der
Grundlage einer Systematisierung
des zuständigen Ministeriums erfolgte am Ostersamstag, den 3. April 2021
die Erörterung der zur Zulassung
NLT 2-3/2021
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vorgeschlagenen Kommunen mit der
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände. An den Abstimmungsgesprächen am Ostersamstag
nahmen
neben
Sozialministerin
Daniela Behrens, phasenweise auch
Ministerpräsident Stephan Weil und
der stellvertretende Ministerpräsident Dr. Bernd Althusmann teil. Als
Modellprojekte zugelassen wurden
seitens des Landes zunächst die folgenden 13 Kommunen:
›
›

Oberzentren: Braunschweig, Hildesheim, Lüneburg und Oldenburg
Mittelzentren: Achim, Aurich,
Buxtehude, Cuxhaven, Emden,
Einbeck, Hann. Münden, Nienburg/Weser und Norden

Weitere 12 Kommunen sollen in einer
zweiten Phase Mitte/Ende April 2021
ausgewählt werden. In einer am 3.
April 2021 veröffentlichten Pressemitteilung des Sozialministeriums dankte Gesundheitsministerin Behrens
den Kommunen. Man habe leider nur
eine begrenzte Zahl an Kommunen
auswählen können: „Aufgrund der
insgesamt hohen Inzidenzwerte wollen wir die Öffnungen nur in einem
zeitlich und räumlich eng begrenzten
Rahmen testen. Aber alle eingereichten Konzepte stellen für die Kommunen eine gute Grundlage dar, wenn
es weitere Öffnungsschritte auf Basis
von Tests und digitaler Kontaktnachverfolgung gibt. Die Arbeit am Konzept war nicht umsonst.“

Ursprünglich sollten die Modellprojekte ab der 14. Kalenderwoche beginnen
können. Allerdings wurde am 11. April
2021 zwischen Land und kommunalen
Spitzenverbänden infolge steigender
Inzidenzzahlen und einer kurzfristig
angekündigten Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf Bundesebene
vereinbart, den Start der Modellprojekte zu verschieben. Es war daher
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses nicht absehbar, wann der genaue
Startzeitpunkt sein wird.

Corona-Apps und der Superhelden-Mythos
Von Stefan Domanske*
Es gibt diesen alten Witz über Berater: Sie seien wie Möwen, kommen
ungebeten reingeflogen, machen viel
Lärm und Dreck, bringen alles durcheinander und fliegen dann wieder ab.
Mittlerweile könnte man diesen Witz
auch über digitale Lösungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erzählen. Obgleich oft völlig unklar ist,
ob es überhaupt ein passendes Problem für ihre Lösungen gibt, werden
Apps wie Superhelden angepriesen.
Ihre Namen lauten unter anderem
Corona-Warn-App, SORMAS, LucaApp oder SODA. Sie eint ihr Ruf, dass
Bösewichte wie SARS-CoV-2 gegen
ihre Wunderkräfte keine Chance
hätte.
Werkzeugauswahl nach Handwerker-Art
Vor der Ära dieser Helden erfolgte die
Auswahl von Software oder IT-Lösungen der öffentlichen Hand eher in der
Art, wie ein guter Handwerker seine
Werkzeuge auswählt: Bewährtes und
Erprobtes wird gesichtet, getestet,
anhand des Anwendungszwecks
und der jeweiligen Arbeitsumgebung
bewertet. Neuerungen müssen ihren
Mehrwert im harten Praxisalltag
beweisen. Nichts wird ungefragt
übernommen, nur weil jemand davon
in einer Talkshow erzählt. Zudem
schreibt das Vergaberecht einen klaren Pfad vor, erfordert eben dieses
sorgfältige Abwägen und Begründen.
* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag.
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Spontane Lösungen waren damit
bisher weder gewollt noch möglich.
Vor dem Hintergrund der Pandemie,
welche sich kräftezehrend in die
Länge zieht, darf Bisheriges selbstverständlich hinterfragt werden.
Neue Fragen, wie sie die Pandemie
stellt, verlangen nach neuen Antworten. Doch Smartphone-Apps für
Kommunalverwaltungen sind noch
keine Selbstverständlichkeit, eine
Einbindung in datenschutz- und
IT-sicherheitskonforme
Strukturen
bisher nicht unbedingt geübte Praxis.
Auch liegt es auf der Hand, dass nicht
jede Kommune beispielsweise Kontaktnachverfolgungs-Apps rein lokal
für sich selbst entwickeln sollte. Bürgerinnen und Bürger bewegen sich
über Kreis- und Bundeslandgrenzen
hinweg. Schwer vorstellbar, dass man
sich dann jeweils die App installiert,
die im Zielgebiet gerade en vogue ist.
Die Richtung, in die zu Schwimmen
ist
Lokales Entscheiden und Planen
kommen scheinbar an ihre Grenzen. Es bräuchte Handlungsansätze,
derartige Aktivitäten in größeren
räumlichen Zusammenhängen vor
die Klammer zu ziehen. Der gesamte
Sektor der öffentlichen Verwaltung
hat in einen Jahr Pandemie bisher
dazu erschreckend wenig Kompetenz
bewiesen. So brachte unter anderem
der Hackathon #WirVsVirus der Bundesregierung1 viele gute Ideen, keine
davon hat es aber bis heute in Niedersachsen zum Einsatz geschafft.

SORMAS wurde als Heilsbringer
propagiert, war aber zumindest zeitweise gegenüber bereits vorhandener
Lösungen vor Ort blind. Nun folgt die
Luca-App, von Kulturschaffenden
propagiert, treibt Gesundheitsämter
und Bundesländer gleichermaßen vor
sich her. Verwaltung wird zum Getriebenen – nicht, was erwartbar wäre
– vom Infektionsgeschehen, sondern
von Anbietern der Privatwirtschaft
mit ihren Superhelden-Apps. Die
Erwartungen sind groß, wer nicht
schnell beginnt, mit dem Strom zu
schwimmen, dem droht bittere Häme.
Unsere selbstbestimmte Auswahl
von Werkzeugen, passgenau und
sinnvoll, scheinen wir versäumt zu
haben. Vergaberecht und fragmentierte IT-Strukturen, Gebietsschutz
der IT-Anbieter und organisch gewachsene Strukturen dominieren.
Bis zur Pandemie konnte man all dies
vielleicht noch mit gelebter Selbstverwaltung verwechseln. Mittlerweile wird deutlich: alle bisherigen
Ansätze zur Verwaltungsdigitalisierung haben zu wenig verbindende,
ebenenübergreifende
Strukturen
geschaffen. Das Vergaberecht schützt
erfolgreich die IT-Strukturen der 90er
und 2000er-Jahre. Und Datenschutz
wird immer noch zu gerne mit einer
Generalexkulpation für digitale Unmöglichkeiten – wahlweise digitalen
Unwillen – verwechselt.

1

vgl. Umsetzungsprojekte des Hackathons auf
https://link.nlt.de/ga0e
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Neue Rahmenbedingungen
Die IT-Beschaffung der öffentlichen
Hand braucht bessere Rahmenbedingungen, um mit außergewöhnlichen
Ereignissen umgehen zu können.
Bereits bei der Debatte um die Corona-Warn-App hatten zivilgesellschaftliche Organisationen, u. a. die
Gesellschaft für Informatik (GI) und
der Chaos Computer Club (CCC),
vor rund einem Jahr grundlegende
Forderungen für die Ausgestaltung
derartige Apps postuliert2. Vor dem
Hintergrund der Apps für Kontaktnachverfolgung hat aktuell auch der
Deutsche Landkreistag3 Rahmenbedienungen veröffentlicht, welche
für digitale Kontaktnachverfolgung
gelten sollen. Diese orientieren sich
an den Forderungen des D64 e. V.,
Zentrum für digitalen Fortschritt4.
Fasst man diese Punkte zusammen,
kristallisieren sich folgende Rahmenbedingungen heraus, die als Grundsätze für eine neue IT-Beschaffung
gelten könnten:
1. Open Source
Offener Quellcode ist ein wesentlicher Beitrag zum Vertrauen in die
Lösung und gestattet die Auditierung
von unabhängigen Stellen. Verbesserungsvorschläge können von unterschiedlichen Akteuren eingebracht
sowie Erweiterungen der Lösungen
entwickelt werden.
2. Barrierefreiheit und Nutzerzentrierung
Möglichst wenig Einschränkung
durch die Systemvoraussetzungen
bei den Nutzenden (z. B. ältere Smartphone-Betriebssysteme) sowie eine
größtmögliche Unterstützung von
2

3

4

Offener Brief an die Bundesminister Spahn und
Braun vom 24.4.2020 https://link.nlt.de/uvi2
Rahmenbedingungen für KontaktverfolgungApps des DLT: https://link.nlt.de/gnvs .
Fünf Forderungen an eine bundesweite CheckIn-App zur Kontaktnachverfolgung https://link.
nlt.de/e0bf

Das Bild zeigt zwei Spielzeug-Superhelden.

alternativen Ein- und Ausgabemöglichkeiten für Nutzende mit speziellen Bedürfnissen, z. B. Sehschwäche.
3. Schnittstellen
Bidirektionale Schnittstellen zu gängigen Fachverfahren oder anderen
Systemen sollen vorhanden sein,
damit Lösungen in vorhandene Prozesse integriert werden können. Nur
in seltenen Fällen werden Lösungen
einen bisher nicht da gewesenen Anwendungsfall abbilden, daher ist die
Nutzung von Schnittstellen unumgänglich. Schnittstellen verhindern
außerdem sowohl Monokulturen als
auch Monolithen, machen unterschiedliche Lösungen miteinander
kompatibel.
4. IT-Sicherheit
Unabhängige Überprüfungen der
IT-Sicherheit von Lösungen sind unumgänglich. Aus kommunaler Sicht
sollen auf Landes- und Bundesebene
vorhandene Computer Emergency
Response Teams (CERTs) befähigt
werden, neue Lösungen entsprechend zu testen und BSI-konforme
Beurteilungen zu erstellen.
5. Datenschutz
Datenschutz soll die Grundlage jeder
Lösung sein (Privacy-by-Design).
Datenschutz ermöglicht vielfältige
sichere und praktische Anwendungs-

Foto: Yulia Matvienko/Unsplash

szenarien; er liefert in den seltensten
Fällen einen validen Grund, Dinge
nicht digital zu tun. Für wirksamen
Datenschutz sind Serverstandorte in
der EU ein wesentlicher Beitrag.
6. Open Data
Jede Lösung, die in irgendeiner
Form zu statistischen Zwecken ausgewertet werden kann, soll diese
unter Einhaltung von Datenschutz,
Persönlichkeitsrechten und Schutz
von Geheimhaltungsvorschriften automatisiert und periodisch in maschinenlesbare offene Daten exportieren
und auf entsprechenden Portalen
veröffentlichen können.
Vermutlich sollten wir nicht warten, bis diese Pandemie vorüber ist.
Wenn erst die Möwen – oder Superhelden-Apps – weitergeflogen sind,
das Durcheinander aufgeräumt ist,
droht in Vergessenheit zu geraten,
was gerade jetzt sichtbar wird. Zur
Erhaltung – wenn nicht sogar zur
Erlangung – der digitalen Souveränität braucht es beides: etablierte
Standards und ein stärker vernetztes
Denken innerhalb der unterschiedlichen staatlichen Akteure. Dann kann
Kommunalverwaltung im digitalen
Raum entsprechend ihrer Rolle wirksam sein. Und passende Werkzeuge
auswählen, statt an Wunderkräfte
glauben zu müssen.

It takes two: Impfen und Bürgertestung
Von Cara Loth*
Die ersten Sonnenstrahlen lugen
zwischen den Wolken hervor, bunte
Krokusse sprießen am Wegesrand, es
juckt in der Nase. Keine Frage, der
* Kreisinspektorin, zugewiesen vom Landkreis
Celle an den Niedersächsischen Landkreistag.

46

Frühling steht in den Startlöchern,
aber Niedersachsen hält (noch) den
Atem an. Angesichts steigender Corona-Fallzahlen mag sich die Euphorie über den Start in die sonnige Jahreszeit nicht so richtig einstellen. Viel
von dem, was den Frühling lebens-

und liebenswert macht, ist momentan nicht möglich. Ich zum Beispiel
würde auch lieber mit geschlossenen
Augen im Café mit dem Gesicht in der
Sonne meinen Cappuccino genießen,
als beim Spaziergang, mit mehr oder
weniger schlechtem Gewissen, einen
NLT 2-3/2021
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großen Bogen um die entgegenkommenden Nachbarn zu laufen.
ABER, und das ist die gute Nachricht,
es geht voran! Die etwas sperrigen
nationalen Strategien zu den beiden
Teilen des Puzzles, die uns allen
eine Rückkehr in die Normalität ermöglichen sollen, Bürgerimpfen und
-testen, werden vor Ort in den Kommunen mit viel Engagement, Kreativität und Fachwissen in die Praxis
umgesetzt.
Impfzahlen steigen kontinuierlich
Die Niedersächsischen Impfzentren
nehmen spürbar an Fahrt auf. Spätestens seit Mitte März lässt sich ein stetiger Zuwachs im Bereich der täglich
verimpften Dosen verzeichnen. Das
Tagesgeschäft in den Impfzentren
sitzt, Strukturen und Abläufe haben
sich etabliert und ermöglichen das
effiziente abarbeiten aller gebuchten
Termine. Seit dem 22. März 2021 hat
sich das Niveau überwiegend auf
einem Wert von stabil über 30.000
Impfungen pro Tag eingependelt.
Diese positive, auf der Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Impfzentren basierende, Entwicklung wurde
sowohl
durch
Ministerpräsident
Stephan Weil als auch durch Gesundheitsministerin Daniela Behrens
lobend hervorgehoben.
Selbst in der Woche vom 22.-28. März
2021, in der mit bis zu 39.700 Impfungen am Tag die höchsten Tageszahlen erzielt wurden, waren nur die
Hälfte bis Dreiviertel der in Niedersachsen bereitstehenden stationären
und mobilen Impfteams tatsächlich
im Einsatz. Hier könnte ein deutlich
höherer wöchentlicher Durchsatz
erreicht werden, der alleinige limitierende Faktor ist aber immer noch
der Impfstoff. Nach wie vor haben
die Impfzentren mit Schwankungen
in der durch den Bund avisierten
Impfstofflieferung zu kämpfen und
auch die Anpassungen im Umgang
mit dem AstraZeneca Vakzin haben
die Kollegen vor Ort vor nicht unerhebliche Schwierigkeiten gestellt.
Diese Widrigkeiten spiegeln sich jedoch kaum in den Tagesleistungen.
Vor Ort konnten viele der geplanten
AstraZeneca Termine mit den Präparaten anderer Hersteller aufgefangen
werden, zumal die Impfungen nach
erneuter Freigabe durch die Europäische Arzneimittelbehörde und
das Bundesgesundheitsministerium
unverzüglich wieder aufgenommen
wurden.
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Da trotz dieser erfolgreichen Bemühungen der überwiegende Teil der
niedersächsischen Bevölkerung noch
nicht gegen SARS-CoV-2 geimpft
ist, bleiben nicht-pharmazeutische
Maßnahmen wichtige Bausteine, um
das Infektionsgeschehen zu kontrollieren. Die breite Testung von symptomfreien Personen ermöglicht die
Erkennung von Infektionen und so
die frühzeitige Unterbrechung von
Infektionsketten.
Teststrukturen zunehmend engmaschiger
Der rasche und umfassende Aufbau
der Angebotsstrukturen im Bereich
der Bürgertestungen nach § 4a CoronaTestV stellte in den letzten Wochen eine weitere Herausforderung
für die Landkreise dar. Die Gesundheitsämter sind auch hier gefordert
und haben durch die Beauftragung
Dritter für die Durchführung der
Bürgertest eine weitere Aufgabe zu
ihrer ohnehin hohen Arbeitsbelastung hinzu erhalten. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass die
überwiegende Zahl der Landkreise
sich außer Stande sehen, nun auch
noch eigene Teststrukturen oder
Testzentren zu etablieren. Dies ist in
der Regel aber auch gar nicht nötig.
Täglich wächst das Versorgungsnetz
an Testmöglichkeiten. Neben den
zwei Rahmenverträgen des Landes
mit der Zahnärztekammer Niedersachsen und dem Landesapothekerverband, die durch deren Mitglieder

gut angenommen werden, steigt auch
die Zahl der niedergelassenen Ärzte,
die sich an den „Bürgertestungen“
beteiligen, stetig an. Am 7. April 2021
ging die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) nach den
dort vorliegenden Meldungen von
2055 beteiligten Praxen aus. Neben
diesen großen Blöcken gibt es jedoch durchaus auch von kommunaler
Seite aus organisierte Testangebote.
Zudem drängen auch immer mehr
Privatanbieter auf den Markt, deren
Aktivitäten im Wege einer Beauftragung Dritter von den Gesundheitsämtern begleitet werden.
Bisher werden die Angebote in diesem Bereich gut – aber doch noch
steigerbar – wahrgenommen. Mit
einer Zunahme des Interesses ist zu
rechnen, sobald ein tagesaktueller
PoC-Antigen-Schnelltest z.B. als Voraussetzung für die Inanspruchnahme
von Dienstleistungen oder dem Besuch von kulturellen Angeboten etc.
verknüpft werden wird. Perspektivisch ist dies spätestens mit dem Start
der Modellkommunen zu erwarten.
Auch wenn es vielleicht noch ein
wenig dauert: Die vielfachen und gelungenen Bemühungen in den Landkreisen leisten einen großen Beitrag
dazu, das tägliche Leben in der
Pandemie für die Bürger sicherer zu
gestalten. Wer weiß, vielleicht muss
bald nur noch das Wetter mitspielen,
damit wir alle wieder in unserem
Lieblingscafè sitzen können.

Das Foto zeigt eine Corona-Teststation, die mit dem Fahrzeug zu erreichen ist, und steht
sinnbildlich für die zahlreichen Testmöglichkeiten, die zwischenzeitlich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eingerichtet wurden, so bei Einreisen aus Hochinzidenzgebieten, für Bürgertestungen, im beruflichen Kontext oder für die Modellprojekte zur
Öffnung des Handels und der Gastronomie.		
Foto: Pasafan/pixabay.com
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NKomVG wird novelliert
Von Dr. Joachim Schwind*
Es ist schon gute Tradition, dass
einmal in der Kommunalwahlperiode das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz
(NKomVG),
das seit 2011 die Rechtsgrundlagen
für das kommunale Wirken in Gemeinden, Samtgemeinden, Städten,
Landkreisen und der Region Hannover darstellt, novelliert wird. Das
Niedersächsische Ministerium für
Inneres und Sport hat Mitte März
nun einen entsprechenden Entwurf
eines Gesetzes „zur Änderung des
Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften“ nach
einer ersten Befassung im Landeskabinett der Arbeitsgemeinschaft der
kommunalen Spitzenverbände zur
Stellungnahme übermittelt. Das Gesetz selbst besteht aus sechs Artikeln.
Im ersten Artikel, der Schwerpunkt
der Novelle, wird das Niedersächsische
Kommunalverfassungsgesetz
geändert, im Artikel 2 das Gesetz
über die kommunale Zusammenarbeit entsprechend angepasst, im Artikel 3 das Niedersächsische Gesetz
über den Finanzausgleich geändert,
in Artikel 4 das Niedersächsische
Kommunalprüfungsgesetz verändert
und Artikel 5 enthält Änderungen
des Kommunalabgabengesetzes. Artikel 6 regelt das Inkrafttreten, das
grundsätzlich nach Verkündung,
bei einigen Vorschriften zur Zusammensetzung von Organen aber zum
1. November 2021 erfolgen soll.
Schwerpunkt: Änderungserfordernisse der kommunalen Praxis
Wo liegt der Schwerpunkt des
Gesetzes? Zwei langjährige und
bedeutsame Forderungen der kommunalen Spitzenverbände werden
nicht aufgegriffen: die Wiedereinführung der achtjährigen Wahlzeit für
Hauptverwaltungsbeamtinnen
und
Hauptverwaltungsbeamte sowie die
vollständige Umstellung des Sitzzuteilungsverfahrens für die Vertretungen
auf das d’Hondtsche Höchstzahlverfahren, um mehr Stabilität bei der Zusammensetzung der Räte und Kreistage zu erreichen. Auf den zweiten
Blick birgt der Gesetzentwurf jedoch
eine Lösung zahlreicher Probleme der
kommunalen Praxis. In sehr gedräng-

* Geschäftsführer des NLT, zuständig u.a. für das
Kommunalrecht
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ter Form fasst der Gesetzentwurf des
Innenministeriums die wesentlichen
Aspekte wie folgt zusammen:
„Mit der Änderung des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes werden Änderungserfordernisse aufgegriffen, die sich aus der
kommunalen Praxis ergeben haben.
Die Änderungen schaffen Rechtssicherheit im Bereich der Stellung der
Gleichstellungsbeauftragten,
der
Verkündung von Rechtsvorschriften,
bei der Einwohnerbefragung und bei
der Bildung von Fraktionen und Gruppen. Einwohneranträge werden durch
den Wegfall des Kostendeckungsvorschlags erleichtert. Im Hinblick auf
die Durchführung von Bürgerbegehren wird der Katalog der nicht bürgerbegehrensfähigen Angelegenheiten
erweitert, eine von der Kommune
zu erstellende Kostenschätzung, der
von der Vertretung initiierte Bürgerentscheid sowie die Entscheidung
bei sog. konkurrierenden Bürgerbegehren geregelt. Bei der Sitzverteilung in den Ausschüssen soll das
d`Hondtsche
Höchstzahlverfahren
zur Anwendung gebracht werden.
Es wird eine Erleichterung bei dem
Antragsruhestand von lebensälteren
Hauptverwaltungsbeamtinnen
und
Hauptverwaltungsbeamten ab der
zweiten Amtszeit eingeführt.
Mit dem Gesetzentwurf sollen die
Rahmenbedingungen für die Wahrnehmung des Mandats in kommunalen Vertretungen verbessert werden.
Angesichts der Zunahme flexibler Arbeitszeitmodelle entfaltet die bisherige Freistellungsregelung oftmals nur
noch eine unzureichende Wirkung, da
sie an die Kollision der Mandatstätigkeit mit einem festen Arbeitszeitmodell anknüpft.“1
Insgesamt handelt es sich um eine
ganz erhebliche Themenfülle mit
alleine 33 Änderungsziffern für das
NKomVG, aus der wir ohne Anspruch
auf Vollständigkeit in der Reihenfolge
entsprechend den Paragraphen des
NKomVG folgende geplante Änderungen besonders hervorheben möchten:
–

1

In § 9 wird die Gleichstellungsbeauftragte nicht mehr dem Haupt-

So der Gesetzentwurf der Landesregierung,
Begründung S. 1.

verwaltungsbeamten „unterstellt“,
sondern „zugeordnet“. Sie kann
nun auch verlangen, dass ein bestimmter
Beratungsgegenstand
auf die Tagesordnung eines Ausschusses nach § 73 gesetzt wird.
–

Die Regelungen zur Verkündung
von Rechtsvorschriften werden
weiter präzisiert: An den grundsätzlich drei alternativ zur Wahl
stehenden Möglichkeiten (gedrucktes [in dieser Klarstellung
neu] amtliches Verkündungsblatt,
Tageszeitung oder Internet) wird
festgehalten. Es wird aber klargestellt, dass § 11 Abs. 2 nur für das
gedruckte amtliche Verkündungsblatt gilt, um auf die entsprechende Rechtsprechung des OVG zur
nicht ausreichenden gedruckten
Auflage zu reagieren. In § 11
Abs. 3 wird dann auch ein elektronisches amtliches Verkündungsblatt ausdrücklich genannt,
bei dem die Anforderungen des
Abs. 2 Satz 2 zur Bezeichnung als
Amtsblatt und der fortlaufenden
Nummer usw. entsprechend gelten. Damit wird es entsprechend
unserem Petitum ermöglicht, das
Amtsblatt auch in elektronischer
Form herausgeben zu können,
ohne dass es auf eine bestimmte
Druckauflage ankommt. In einem
neuen § 11 Abs. 4 wird die Verkündung von kreisangehörigen
Gemeinden und Samtgemeinden
ausführlicher geregelt.

–

Beim Einwohnerantrag wird neu
aufgenommen eine von der Kommune zu erstellende Schätzung
der Kosten für die Erfüllung des
Einwohnerbegehrens. Die Kostenschätzung muss auch die Folgekosten des Begehrens berücksichtigen.
Soweit die Vertretungsberechtigten die Kosten anders einschätzen,
können sie die abweichende Auffassung in den Einwohnerantrag
aufnehmen lassen.

–

Beim Negativkatalog für Bürgerbegehren in § 32 Abs. 2 wird in
Nr. 7 neu eingefügt der Bereich
„Angelegenheiten, die als Träger
von Krankenhäusern oder des
Rettungsdienstes zu entscheiden
sind“. Damit sind diese Angelegenheiten künftig einem Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
entzogen. Hierbei handelt es sich
NLT 2-3/2021
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Das Bild steht symbolisch für die Aufnahme von Angelegenheiten, die als Träger von
Krankenhäusern oder des Rettungsdienstes zu entscheiden sind, in den Negativkatalog für Bürgerbegehren (§ 32 Abs. 2 Nr. 7 NKomVG-neu). Es gibt gute Gründe, diese
Entscheidungen mit weitreichenden Folgen für die Finanzierung, auf die die Kommune
oftmals nicht maßgeblich Einfluss nehmen kann, von Bürgerentscheiden auszunehmen.
Foto (bearbeitet): Geralt/Pixabay.com

um eine Forderung des NLT, der
sich auch die Enquetekommission
zur Zukunft der medizinischen
Versorgung in Niedersachsen
angeschlossen hatte. In beiden
Bereichen bestehen bundes- und
landesgesetzliche
Regelungen
über die Refinanzierung entsprechender Planungen, so dass keine
wirkliche kommunale Gestaltungsfreiheit besteht.
–

–

–

In § 33 Abs. 5 wird eine Regelung
zur sog. konkurrierenden Bürge-
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In § 71 bei den Ausschüssen der
Vertretung wird das Verfahren
nach d’Hondt wiedereingeführt.
Dies bedingt einige Folgeänderungen.

–

In § 81 Abs. 3 Satz 3 wird klargestellt, dass die Hauptsatzungsregelungen zur Stellvertretung des
HVB für bestimmte Aufgabengebiete auf Vorschlag des HVB
erfolgen muss.

–

In § 83 beim Ruhestand auf Antrag wird nunmehr die zusätzliche Möglichkeit eines Ruhestands
auf Antrag eröffnet, wenn man
mindestens 65 Jahre alt ist und
das Amt entweder fünf Jahre oder
(neu) nach einer Wiederwahl seit
mindestens drei Jahren innehat.

–

Bei den Aufgaben der Samtgemeinden wird in § 98 Abs. 4 in
einem neuen Satz 2 geregelt, dass
die Samtgemeinden für ihre Mitgliedsgemeinden
informationstechnisch Verfahren zur Erfüllung
der gesetzlichen Anforderungen
an die digitale Verwaltung vorhalten.

rentscheiden vorgesehen, wonach
grundsätzlich nur der Bürgerentscheid verbindlich ist, bei dem
die meisten gültigen Ja-Stimmen
abgegeben wurden.
–

In § 35 bei der Einwohnerbefragung wird die Möglichkeit
eröffnet, auch nur einen Teil der
Einwohner zu befragen.

–

In § 111 werden in einem neuen
Abs. 7 die gemeinsame Kreditaufnahme und Kreditbewirtschaftung geregelt.

–

In § 54 bei der Rechtstellung der
Mitglieder der Vertretung wird
ein
gesondertes
Benachteiligungsverbot wegen der Mandatsausübung als Mitglied der
Vertretung normiert und werden
die Regelungen zu Zeitausgleich
präzisiert und auf gleitende Arbeitszeitmodelle generell so angewendet, dass die jeweilige Sollarbeitszeit sich reduziert, soweit die
Teilnahme in dem individuellen
Arbeitszeitrahmen liegt.

–

In § 136 bei den Ausnahmen zur
wirtschaftlichen Betätigung wird
ausdrücklich die Wohnraumversorgung genannt.

–

Durch eine Änderung in § 137
Abs. 1 Nr. 8 wird die Frist der von
einer Ausgliederung zur Aufstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses vorzulegenden
Unterlagen usw. verlängert und
damit mit der Regelung in § 129
Abs. 1 NKomVG synchronisiert.

Bei § 57 wird nunmehr bei der
wichtigen Frage der gestuften
Gruppen Absatz 1 durch einen
neuen Satz 2 wie folgt ergänzt:
„Schließen sich alle Mitglieder
einer Fraktion oder Gruppe mit
einem oder mehreren Abgeordneten zu einer Gruppe zusammen,
so stehen die Rechte nach diesem
Gesetz nur in der neuen Gruppe
zu“.

–

In § 179 wird die Möglichkeit
eröffnet, für die Haushaltsjahre
bis einschließlich 2020 auf einen
konsolidierten Gesamtabschluss
zu verzichten und für die Haushaltsjahre bis 2021 eine Kapitalflussrechnung dem Konsolidierungsbericht beizufügen.

In § 66 bei der Verpflichtung der
Mitglieder der Vertretung wird
die „unparteiische“ Mandatswahrnehmung gestrichen.

In enger Zusammenarbeit mit dem
Niedersächsischen Innenministerium sind einige Themen des Gesetzentwurfs bereits in den vergangenen

Beim Bürgerbegehren wird ebenfalls eine Kostenschätzung durch
die Kommune eingeführt. Bei
einer abweichenden Auffassung
der Kosten durch die Vertretungsberechtigten ist das Bürgerbegehren der Kommune erneut
anzuzeigen. Wegen dieser erneuten Anzeige sind die Fristenregelungen in § 32 Abs. 6 ebenfalls
ergänzt worden.
In § 33 Abs. 1 soll nun der sog.
Rats- bzw. Kreistagsentscheid
eingeführt werden: Danach soll
ein Bürgerentscheid auch stattfinden, wenn die Vertretung (also
der Kreistag oder die Regionsversammlung) auf Antrag der Mehrheit ihrer Mitglieder mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln ihrer
Mitglieder beschließt, dass über
eine Angelegenheit des eigenen
Wirkungskreises der Kommune
innerhalb von drei Monaten durch
Bürgerentscheid entschieden wird.

–

–

–

Wie positioniert sich der NLT zum
Gesetzentwurf?
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Monaten mit dem Fachressort und
auch auf Fachtagungen etc. in größerer Runde erörtert worden.1 Die Gremien des NLT haben in einer ersten
Einschätzung daher begrüßt, dass in
dem Gesetzentwurf eine ganze Reihe
von Vorschlägen der kommunalen
Praxis und des NLT aufgegriffen wurden. Als besonders positiv wurde die
Einführung einer Kostenschätzung
bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid und die Aufnahme der Angelegenheiten als Krankenhausträger
und als Träger des Rettungsdienstes
in den Negativkatalog für Bürgerbegehren begrüßt.
Intensive Diskussion zu „Rats- und
Kreistagsbürgerentscheid“
Intensiv in den Gremien erörtert
worden ist die Fragestellung, ob die
nun im Gesetzentwurf vorgesehene
Möglichkeit eines „Rats- oder Kreistagsbürgerentscheid“ richtig ist. Der
neue § 33 Abs. 1 NKomVG-E sieht
dafür vor, dass die Vertretung (also
Rat oder Kreistag) auf Antrag der
Mehrheit ihrer Mitglieder mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln beschließen kann, dass über eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises
der Kommune innerhalb von drei
Monaten durch Bürgerentscheid entschieden wird. Befürworter sehen
durchaus die Möglichkeit, dass in
bestimmten Situationen Rat und
Kreistag eine schwierige kommunalpolitische Entscheidung besser und
weniger konfrontativ moderieren
können, wenn sie verdeutlichen, dass
ein Bürgerentscheid durchgeführt
wird. Oftmals wird auch die Einschätzung geäußert, dass man damit
die Sachargumentation vor Ort nach
vorne bringen kann, weil man den
sich abzeichnenden Willensbildungsprozess – sicher auch heute geprägt
durch Digitalisierung und Social
Media – von Anfang an offener begleiten kann. Andere Stimmen – auch
der Wissenschaft – warnen vor einer
„Verantwortungsdiffusion“ und mahnen, es stärke nicht das Vertrauen in
die repräsentative Demokratie, wenn

1

Siehe beispielsweise zum Thema Bürgerbegehren/Bürgerentscheid Burgi/Wolff, Repräsentative
und plebiszitäre Demokratie auf Kommunalebene: Ordnungsbedarf im Konkurrenzverhältnis,
NdsVBl. 2021, S. 65 ff. sowie Schwind, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in Niedersachsen,
NdsVBl. 2021, S. 71 ff. Auch zu weiteren Themen
Schwind, Änderungsbedarf beim NKomVG, insbesondere bei Verkündung und Bekanntmachung sowie Bürgerentscheiden, in: Seyboldt
(Hrsg.), 8. Niedersächsischer Kommunalrechtskongress, 2019, S. 34 ff.
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die gewählten Mandatsträger dann,
wenn eine Entscheidung heikel
werde, ihr Mandat kurzfristig zurück
an die Bürger delegieren.2
Die Landesregierung hat sich um
diese beiden gegensätzlichen Positionen wissend um einen Mittelweg bemüht und schlägt vor, den Rats- und
Kreistagsbürgerentscheid in Niedersachsen zwar einzuführen, ihn aber
mit den beschriebenen extrem hohen
formalen Voraussetzungen zu versehen. Das NLT-Präsidium hat in seiner
655. Sitzung am 23. März 2021 sich in
Kenntnis dieser Argumente und des
Kompromissvorschlags der Landesregierung dennoch dafür entschieden,
das neue Instrument insgesamt abzulehnen, weil der NLT es im System
des NKomVG für entbehrlich hält.
Ebenfalls durchaus mit unterschiedlichen Positionen der Gremienmitglieder haben der Verfassungs- und
Europaausschuss und das Präsidium
des NLT die erweiterten Freistellungsregelungen in § 54 Abs. 1
NKomVG erörtert: Während zum Teil
die verbesserten Freistellungsregelungen insbesondere bei gleitender
Arbeitszeit begrüßt wurden, erhoben
andere Gremienmitglieder Bedenken
nicht nur wegen der möglicherweise
höheren Kosten für die Kommunen,
sondern vor allen Dingen wegen
einer zu starken Besserstellung des
kommunalen Ehrenamts im Vergleich zu anderen Ehrenämtern. Das
NLT-Präsidium hat schließlich in Zusammenführung dieser unterschiedlichen Auffassungen beschlossen, im
Ergebnis gegen die vom Innenministerium vorgeschlagene Neuregelung
keine Bedenken zu erheben.
Wichtige Klarstellung bei Fraktionen und Gruppen
Eine weitere wichtige Klarstellung
ist bei den Regelungen zum Zusammenschluss von Abgeordneten zu
Gruppen oder Fraktionen geplant.
Bis jetzt enthält § 57 Abs. 1 Satz 1
NKomVG die relativ lapidare Aussage „Zwei oder mehr Abgeordnete
können sich zu einer Fraktion oder
Gruppe zusammenschließen.“ Nunmehr soll gesetzlich klargestellt
werden, dass bei einem Zusammenschluss von allen Mitgliedern einer
Fraktion oder Gruppe mit einem oder
2

So insbesondere Burgi/Wolff, NdsVBl. 2021, S. 65
(70).

mehreren Abgeordneten zu einer
neuen Gruppe (sog. „gestufte Gruppe“) die Rechte nach dem NKomVG
nur der neuen Gruppe zustehen.
Hintergrund ist eine durchaus überraschende Entscheidung des OVG
Lüneburg vom 11. September 2019.3
In der entsprechenden Entscheidung
hatte der 10. Senat des Oberverwaltungsgerichts in einem obiter dictum
Zweifel angemeldet, ob solche gestuften Gruppen überhaupt Gruppen
im Sinne des § 57 NKomVG darstellen und im konkreten Fall damit bei
der Besetzung des Kreisausschusses
berücksichtigt werden durfen. Bisher
stand die Zulässigkeit solcher gestufter Gruppen für die kommunale
Praxis in Niedersachsen nach Beobachtung der Geschäftsstelle des NLT
außer Zweifel. Hubert Meyer hat in
einem Fachbeitrag dargelegt, dass
sowohl der Wortlaut des § 57 Abs. 1
NKomVG als auch die Entstehungsgeschichte der Norm und die Systematik dagegen sprechen, dem jetzigen § 57 Abs. 1 NKomVG ein Verbot
gestufter Gruppen zu entnehmen.4
Das Innenministerium hat sich aus
Gründen der Rechtssicherheit erfreulicherweise daher für eine entsprechende Ergänzung des § 57 Abs. 1
NKomVG
ausgesprochen, damit
klargestellt wird, dass gestufte Gruppen (weiterhin) zulässig sind und mit
der Bildung einer Gruppe die kommunalverfassungsrechtlichen Rechte der beteiligten Fraktionen und
Gruppen künftig der neuen Gruppe
zustehen. Dies begrüßt der NLT im
Grundsatz, hat aber eine Klarstellung angeregt, damit sichergestellt
ist, dass zum Beispiel der Anspruch
auf Fraktionsfinanzierung nicht auf
die neue Gruppe übergeht, sondern
auch bei der Bildung einer gestuften
Gruppe die beteiligten Fraktionen
weiterhin am politischen Leben der
Kommune teilnehmen können. Die
gestufte Gruppe dient als Zweckbündnis für eine Wahlperiode zur
Bildung stabiler politischer Mehrheiten, sie soll nicht zur dauerhaften
Verschmelzung aller dahin mitwirkenden politischen Kräfte führen, die
auch künftig als eigenständig wahrgenommen werden wollen.5 Dazu ist
es nach gemeinsamer Auffassung der
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände notwendig, die
Regelung des § 57 Abs. 3 NKomVG
zur Fraktionenfinanzierung klar3

4

Az.: 10 LA 50/19, abrufbar unter www.rechtsprechung.niedersachsen.de, siehe auch dazu
NLT-Information 6/2019, S. 193 ff.
Näher Meyer, NdsVBl. 2020, S. 129 ff.
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stellend zu ergänzen. Nach unserem
Vorschlag sollte in § 57 Abs. 3 Satz 1
NKomVG nach dem Wort „Gruppen“ die Worte „unabhängig von
Zusammenschlüssen nach Absatz 1“
eingefügt werden. Mit dieser klarstellenden Ergänzung wären diesbezügliche Zweifel ausgeräumt.
Entsprechend einer Forderung der
kommunalen Spitzenverbände soll
in § 179 NKomVG schließlich die
Möglichkeit eröffnet werden, für die
Haushaltsjahre bis einschließlich
2020 auf einen konsolidierten Gesamtabschluss zu verzichten und für
die Haushaltsjahre bis 2021 keine
Kapitalflussrechnung dem Konsolidierungsbericht beizufügen.
Änderung weiterer Vorschriften
Mit dem Entwurf sollen gleichzeitig
eine Reihe weiterer Gesetze geändert werden, die für die Kommunen
ebenfalls relevant sind. So soll im
Niedersächsischen Gesetz über die
kommunale Zusammenarbeit insbesondere für Zweckverbände mit
großem Personalkörper die Möglichkeit geschaffen werden, eine
5

Hubert Meyer, Recht der Ratsfraktionen, 11. Auflage 2021, S. 284.

eigene
Gleichstellungsbeauftragte
zu bestellen. Das Niedersächsische
Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich erfährt eine Reihe von
eher technischen Anpassungen, die
insbesondere auch eine Reaktion auf
übrige Rechtsentwicklungen darstellen. Im Übrigen wird die Möglichkeit
geschaffen, interkommunale Gewerbegebiete bei der Berechnung des
kommunalen Finanzausgleichs unter
bestimmten Voraussetzungen zu berücksichtigen. Im Niedersächsischen
Kommunalprüfungsgesetz wird für
die Prüfungsbehörde die Möglichkeit
der Prüfung der selbständigen kommunalen Stiftungen neu geschaffen.
Weitere Änderungen betreffen Verfahrensfragen. Im Niedersächsischen
Kommunalabgabengesetz wird die
Norm über die Anwendung der Abgabenordnung des Bundes in einzelnen Punkten aktualisiert.
Wie geht es weiter mit dem Gesetzentwurf?
Die Geschäftsstelle des NLT wird in
etwa zeitgleich mit dem Redaktionsschluss dieser Zeitschriftenausgabe
unter Einbindung der Rückäußerungen aus dem Mitgliederbereich und
der Gremienberatungen die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der

kommunalen Spitzenverbände an das
Niedersächsische Ministerium für
Inneres und Sport übermitteln. Nach
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen wird das Kabinett den
Gesetzentwurf dann dem Niedersächsischen Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung überleiten. Die
kommunalen Spitzenverbände hatten
Innenminister Pistorius bereits im
letzten Jahr gebeten, das Verfahren
so zu gestalten, dass der Gesetzentwurf rechtzeitig vor Beginn der Kommunalwahlperiode am 1. November
2021 vom Niedersächsischen Landtag
beschlossen werden kann. Aufgrund
des dann erfolgten Gesetzesbeschlusses wird die Geschäftsstelle
die bestehenden Muster des Niedersächsischen Landkreistages einer
Hauptsatzung für die Landkreise und
die Region Hannover und einer Geschäftsordnung für die Kreistage und
die Regionsversammlung6 ebenfalls
überarbeiten, so dass zu Beginn der
nächsten Kommunalwahlperiode die
kommunalverfassungsrechtlichen
Grundlagen für die Selbstverwaltung
in den Landkreisen und der Region
Hannover an das neue Recht angepasst sind.
6

Siehe www.nlt.de ➜ Arbeitshilfen ➜ Kommunalrecht

Das Bild zeigt die diesjährige Konferenz der ehrenamtlichen Repräsentantinnen und Repräsentanten der Landkreise und der Region
Hannover in der Landkreisversammlung und deren Vertretungen am 3. März 2021, die aufgrund der Corona-Pandemie per Videokonferenz durchgeführt wurde. Ministerialrat Markus Steinmetz aus dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport stellte den
Mitgliedern dort die Eckpunkte der NKomVG-Novelle vor.					
Screenshot: Meyn/NLT
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Land und Bund
Enquetekommission zur medizinischen Versorgung in Niedersachsen legt
Bericht vor
Von Prof. Dr. Hubert Meyer*
Am 22. Februar 2021 hat die Enquetekommission „Sicherstellung der
ambulanten und stationären medizinischen Versorgung in Niedersachsen – für eine qualitativ hochwertige
und wohnortnahe medizinische Versorgung“ (EKmedV) den weit über
300 Seiten umfassenden Schlussbericht vorgelegt und im Plenarsaal
des Niedersächsischen Landtages
an Landtagspräsidentin Dr. Gabriele
Andretta übergeben.
I. Einsetzung, Auftrag und Verfahren
Die EKmedV wurde auf Antrag der
Fraktionen der SPD und der CDU1
vom Niedersächsischen Landtag am
10. Dezember 2018 eingesetzt. Nach
dem Einsetzungsbeschluss hatte sie
den Auftrag, sich mit der Sicherstellung der ambulanten und stationären
medizinischen
Versorgung,
einschließlich der Notfallversorgung, in
Niedersachsen zu befassen. Im Vordergrund sollte die Erarbeitung von
Lösungsansätzen im Gestaltungsund Ermessensbereich des Landes
und der Niedersächsischen Kommunen sowie der landesunmittelbaren
Leistungserbringer und Kostenträger
stehen. Dabei sollten der demografische Wandel, der medizinische Fortschritt und Möglichkeiten der zunehmenden Digitalisierung eingezogen
werden. Der Landtag wies darauf
hin, das deutsche Gesundheitswesen
sei von unterschiedlichen Zuständigkeiten, Leistungserbringern, Kostenträgern und Sicherstellungsaufträgen
geprägt. Diese Strukturen seien zu
berücksichtigen und Veränderungen
im Interesse einer besseren Versorgungsstruktur und eines effizienteren Einsatzes von vorhandenen
Ressourcen und Finanzmitteln aufzuzeigen. Vor diesem Hintergrund
wurden der Enquetekommission
zahlreiche Einzelfragen zur näheren
Untersuchung zugewiesen.
Der Niedersächsische Landkreistag
(NLT) ist von der Arbeit und den Ergebnissen der EKmedV in besonderer
Weise betroffen. Den Landkreisen
und der Region Hannover obliegt
der Sicherstellungsauftrag der stati* Geschäftsführendes Mitglied des Präsidiums
beim Niedersächsischen Landkreistag
1
LT-Drs. 18/2012.
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onären Versorgung, sie nehmen die
Aufgaben des Rettungswesens im eigenen Wirkungskreis wahr und sind
verantwortlich für den öffentlichen
Gesundheitsdienst.
Der EKmedV sollten nach dem Einsetzungsbeschluss 27 Mitglieder
angehören, davon 15 Mitglieder des
Landtages und 12 Sachverständige.
Nachdem sich Ende September 2020
die AfD-Fraktion im Landtag auflöste
hat der Landtag im Oktober 2020 beschlossen, die Zahl seiner Mitglieder
in der Kommission auf 14 zu reduzieren. Die Fraktionen der SPD und der
CDU benannten danach jeweils sechs
Abgeordnete, ein Mitglied benannten
die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und die FDP. Als Sachverständige wirkten führende Repräsentanten
der Kassenärztlichen Vereinigung
Niedersachsen, der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft, der
Pflegekammer, des Verbandes der
Ersatzkassen – Landesvertretung
Niedersachsen, der AOK Niedersachsen, der Ärztekammer, des Niedersächsischen Landkreistages und
des Niedersächsischen Städtetages
mit. Vier Experten wurden aus dem
wissenschaftlichen Bereich berufen.
Der Präsident des Niedersächsischen
Städte- und Gemeindebundes hatte
die Stellung eines stellvertretenden
Mitglieds, konnte aber an allen Sitzungen mit Rederecht teilnehmen.
Der NLT wurde in der EKmedV
durch sein Geschäftsführendes Präsidialmitglied repräsentiert, die Vertretung erfolgte durch Beigeordnete
Ines Henke.
In der konstituierenden Sitzung
der Kommission am 21. Januar 2019
wurden die Abgeordnete Petra Joumaah (CDU) zur Vorsitzenden und
der Abgeordnete Oliver Lottke (SPD)
zum stellvertretenden Vorsitzenden
gewählt.
Eigentlich, so die Vorsitzende Joumaah in ihrem Vorwort zum Kommissionsbericht, befand sich die Enquetekommission auf ihrer Zielgeraden,
als die Weltgesundheitsorganisation
am 11. März 2020 die Ausbreitung
der Infektionskrankheit COVID-19
als eine Pandemie einstufte und der
Deutsche Bundestag am 25. März
2020 eine „Epidemische Lage von

nationaler Tragweite“ konstatierte.
Daraus resultierte zum einen, dass
der Zeitraum der Beratungen der
Kommission aufgrund ausfallender
Sitzungen sich verlängerte. Andererseits erschien es der Kommission unerlässlich, die aktuellen Erkenntnisse
aus der COVID-19-Pandemie in die
eigene Arbeit einfließen zu lassen.
Im Ergebnis führte dies dazu, dass 64
Kommissionssitzungen stattfanden.
101 Sachverständige wurden angehört. Daneben flossen eine Vielzahl
schriftlicher Stellungnahmen in die
Arbeit ein. Die wissenschaftliche
Begleitung wurde von der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen
e.V. in Kooperation mit den wissenschaftlichen Referentinnen und Referenten der Fraktionen vorgenommen.
II. Erkenntnisse und Empfehlungen
der Kommission
Im Nachfolgenden kann nur punktuell und sehr selektiv auf einzelne
Schwerpunkte der vielfältigen Problemschilderungen und Handlungsempfehlungen der Kommission eingegangen werden.
1. Ambulante medizinische Versorgung
In vielen Fällen sind die Arztpraxen
die ersten Anlaufstellen der Bürgerinnen und Bürger bei gesundheitlichen
Beschwerden. Finanziell entfällt fast
ein Fünftel der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung auf die
vertragsärztlichen Behandlungsleistungen. Zur ambulanten Versorgung
zählen neben der vertragsärztlichen
Versorgung durch niedergelassene
Ärztinnen und Ärzte auch zugelassene medizinische Versorgungszentren
sowie die ambulanten Leistungen,
die ermächtigte Ärztinnen und Ärzte
in Krankenhäusern erbringen. Die
vertragsärztliche Versorgung gliedert sich dabei in den hausärztlichen
und den fachärztlichen Bereich. Insgesamt sind in Deutschland in der
ambulanten Gesundheitsversorgung
im Jahr 2018 2.329.000 Personen tätig
gewesen.
Der Gesetzgeber hat der ärztlichen
Selbstverwaltung, also den 17 kasNLT 2-3/2021
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senärztlichen Vereinigungen in den
Bundesländern sowie der kassenärztlichen Bundesvereinigung, die
Sicherstellung der vertragsärztlichen
Versorgung übertragen (§ 75 SGB V).
Seit 1999 zählt dazu neben der ambulanten haus- und fachärztlichen
auch die psychotherapeutische Versorgung. Wie viele Ärztinnen und
Ärzte sowie Psychotherapeutinnen
und -therapeuten der Bevölkerung
in einem bestimmten Gebiet (einem
sog. Planungsbereich) zur Verfügung
stehen, wird in Deutschland durch
die Bedarfsplanung festgelegt.
Die mittlere Erreichbarkeit einer
hausärztlichen Praxis lag in Niedersachsen 2019 bei unter fünf Minuten, 97 Prozent der Bevölkerung
erreichten eine hausärztliche Praxis
in zehn Minuten. Menschen, die in
peripheren ländlichen Räumen mit
dünner Besiedlung leben, haben
Wegezeiten von bis zu 20 Minuten.
Dennoch besteht trotz der insgesamt
guten Versorgungssituation im Flächenland Niedersachsen eine der
primären Herausforderungen in einer
zunehmenden
Ungleichverteilung
der Versorgungskapazitäten. Diese
geographische
Ungleichverteilung
der Ärzteschaft äußert sich durch
eine hohe Arzt-Einwohner-Relation
in Ballungsgebieten bei einer gleichzeitig geringen Arztdichte im ländlichen Raum.
Die Enquetekommission hat sich
auch mit dem Bedarf und der Ausgestaltung kommunaler Gesund-

heitsförderung auseinandergesetzt.
Übergeordnetes Ziel kommunaler
Gesundheitsförderung müsse es sein,
die Entwicklung und Umsetzung
neuer medizinischer Versorgungsprojekte, die kommunale Strukturbildung sowie Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention
zu stärken. Einigkeit bestand darin,
dass die ins Leben gerufenen Gesundheitsregionen in Niedersachsen
hierbei auch künftig eine bedeutende
Rolle spielen werden.

-

Stärkung der Gesundheitsregionen, unter anderem verbesserte
Förderung der Gesundheitsregionen als Grundlage einer Vernetzung der gesundheitlichen
Akteurinnen und Akteure vor Ort

-

Erhöhung der Studienplätze in
Niedersachsen um mindestens
200 und Umsetzung des Masterplans Medizinstudium 2020 (unter
anderem ambulante Pflichtzeiten
im praktischen Jahr mit Finanzierung; Allgemeinmedizin als
Pflichtprüfung im Rahmen des
Staatsexamens, stärkere Berücksichtigung von medizinisch oder
pflegerischer Vorerfahrung bei
der Zulassung)

-

Einführung einer Landarztquote
bzw. Hausarztquote (als Teil eines
umfassenderen Gesamtlösungsansatzes).

Aus der Vielzahl der unterbereiteten Handlungsempfehlungen seien
punktuell folgende Aspekte hervorgehoben:
-

Stärkung der Rolle der Hausärztinnen und -ärzte, unter anderem
durch eine Verbesserung und Herausstellung der hausärztlichen
Steuerungsfunktion (Lotsenfunktion)

2. Notfallversorgung
-

Verbesserung der Rahmenbedingungen und Schaffung von Anreizen für ärztliche Tätigkeit auf dem
Land

-

Stärkung und Ausweitung der
Übertragung ärztlicher Leistungen auf andere Berufsgruppen

-

Unabhängig von der Trägerschaft:
Aufbau kommunaler und regionaler Gesundheitszentren (mit
Unterstützung des Landes Niedersachsen, auch als Möglichkeit
von Krankenhausumwandlungen)

Die Enquetekommission begann im
Januar 2019 ihre Beratungen mit der
Notfallversorgung. Erster fachlicher
Sachverständige der Kommission
war NLT-Geschäftsführer Dr. Joachim Schwind, der ebenso wie der
Vorsitzende des Landesausschusses
Rettungsdienst, Bernd Gerberding
und der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Northeim,
Dr. Bodo Lenkewitz, die Rahmenbedingungen der Notfallversorgung in
Niedersachsen schilderte.
Die Notfallversorgung stellt als erste
Anlaufstelle für Patientinnen und
Patienten mit akutem Versorgungsbedarf eine essentielle Säule im
deutschen Gesundheitswesen dar.
Zum breiten Spektrum der Notfallversorgung zählen sowohl ambulant
behandelbare Notfälle als auch Fälle
mit akuter Lebensgefahr und stationärem notfallmedizinischen Versorgungsbedarf.
Im dreigliedrigen System der deutschen Notfallversorgung sind für
die Versorgung von Patientinnen
und Patienten mit dringendem, aber
nicht lebensbedrohlichem ambulanten Behandlungsbedarf der vertragsärztliche
Bereitschaftsdienst
der Kassenärztlichen Vereinigungen
sowie während der regulären Praxisöffnungszeiten die niedergelassenen
Ärztinnen und Ärzte zuständig.

Grad der hausärztlichen Versorgung in Niedersachsen.
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Quelle: LT-Drs. 18/8650, S. 31.

Der Rettungsdienst ist in Abgrenzung
dazu zuständig für die Notfallrettung
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und den qualifizierten Krankentransport und hierfür deutschlandweit
unter der Nummer 112 bzw. 19222
erreichbar.
Die Notfallversorgung in Krankenhäusern lässt sich in die ambulante
und die stationäre Notfallversorgung unterteilen. Dabei umfasst die
stationäre Notfallversorgung die
Versorgung nicht geplanter, medizinisch dringend angezeigter Behandlungen, zum Beispiel nach Unfällen
oder bei schweren Erkrankungen.
Die Teilnahme von Krankenhäusern
an dieser allgemeinen stationären
Notfallversorgung wird durch Anforderungen bestimmt, die der Gemeinsame Bundesausschuss im Jahr 2018
festgeschrieben hat.
Seit längerem wird mit unterschiedlicher Intention von verschiedenen Akteuren ein grundsätzlicher gesundheitspolitischer Reformbedarf der
Notfallversorgungsstrukturen diskutiert. Große öffentliche Beachtung
haben Vorschläge des Sachverständigenrats für Gesundheit aus dem
Jahr 2018 erfahren. Kernbestandteile
der dortigen Empfehlungen sind die
Einführung integrierter Leitstellen
und integrierter Notfallzentren, die
auf jeweils unterschiedlichen Ebenen
gewährleisten sollen, dass Patientinnen und Patienten in die geeignete
Versorgungsstufe geleitet werden.
Das Bundesgesundheitsministerium
veröffentlichte basierend auf den
Vorschlägen des Sachverständigenrats im Juli 2019 einen Diskussionsentwurf und im Januar 2020 einen
Referentenentwurf für ein Gesetz
zur Reform der Notfallversorgung.
Diese Pläne sind in Niedersachsen
teilweise auf deutliche Ablehnung
gestoßen. Unter Federführung des
NLT hat sich im Herbst 2019 ein breites Bündnis „Rettet die 112 und den
Rettungsdienst“ aus Landkreisen,
Gemeinden, Hilfsorganisationen und
anderen gebildet. Zielsetzung dieses
Bündnisses ist es, die funktionierenden Strukturen auf Landes- und
Kommunalebene vor befürchteten
schweren Beeinträchtigungen zu
bewahren. Von anderer Seite, insbesondere von Seiten der Kostenträger
wird der seinerzeitige Entwurf des
Bundesgesundheitsministeriums positiver bewertet.
Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst ist in Niedersachsen derzeit in
85 Bereitschaftsdienstbereiche einschließlich der sieben ostfriesischen
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Inseln aufgeteilt, wobei jeder dieser
Bereiche über einen aufsuchenden
Bereitschaftsdienst verfügt und mit
mindestens 22 Ärztinnen und Ärzten
ausgestattet ist. Zusätzlich existieren landesweit insgesamt 70 Bereitschaftsdienstpraxen, von denen 63
an Krankenhäusern angesiedelt sind.
Den bodengebundenen Rettungsdienst nehmen in Niedersachsen
nach dem Niedersächsischen Rettungsdienstgesetz
insgesamt
50
Rettungsdienstträger als Selbstverwaltungsaufgabe im eigenen Wirkungskreis wahr. Die Ausführung
erfolgt mittels eigener Kräfte (zum
Beispiel Berufsfeuerwehr oder Eigenbetriebe), durch Beauftragte (zum
Beispiel die Wohlfahrtsverbände)
oder mit Genehmigungsinhabern
(zum Beispiel Rettungsdienstorganisationen oder Privatunternehmen).
Gegenwärtig existieren für die 50
Rettungsdienstbereiche 30 Leitstellen, die durchweg in Form integrierter Leitstellen in Kombination mit
dem Brand- und Katastrophenschutz
betrieben werden.
Aus dem Portfolio der Enquetekommission zu konkreten Handlungsempfehlungen sind folgende aus
kommunaler Sicht bedeutsamen
Punkte hervorzuheben:
-

Abgestimmte Planung von ambulanter und stationärer Notfallversorgung unter Beachtung
verlässlicher Strukturen und Belastbarkeit des ärztlichen Bereitschaftsdienstes

-

Bildung regionaler und integrierter Leitstellen zur Koordination
aller nicht polizeilicher Gefahrenwabwehr sowie des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes, unter
anderem zentrale Entgegennahme der Notrufnummer 112 sowie
der
Servicenummern
116117
(Akutversorgung)
und
19222
(qualifizierter Krankentransport).
Wenn zukünftige Regelungen
des Bundesgesetzgebers diesem
Modell zuwiderlaufen (zum Beispiel Terminservicestellen der
KVN unter 116117 wie derzeit im
Terminservicegesetz), dann Fokus
auf einheitliche Rufnummer 112

-

Aufbau integrierter Notfallzentren möglichst in Krankenhäusern

-

Definition und Schaffung einheitlicher Standards in der Notfallversorgung, unter anderem durch

Ausweitung eines einheitlichen,
systematischen Abfragesystems
zur Ersteinschätzung auf alle Anlaufstellen der Notfallversorgung
(Rettungsdienste, Notdienstpraxen, Notaufnahmen, Leitstellen)
-

Prüfauftrag: Notfallmedizin im
SGB V verankern (ausgenommen
Rettungsdienst)

-

Einschränkung des Prinzips der
freien Arztwahl in Notfällen

-

landesweit flächendeckende Umsetzung von IVENA

-

landesweit verpflichtende Teilnahme und Vernetzung aller an
der Notfallversorgung teilnehmenden Krankenhäuser.

3. Stationäre medizinische Versorgung
Die intensivsten Diskussionen in
der EKmedV gab es zur stationären
medizinischen
Versorgung.
In Deutschland versorgten knapp
2.000 Krankenhäuser mit 1,25 Millionen qualifizierten Fachkräften im
Jahr 2018 insgesamt 19,4 Millionen
Patientinnen und Patienten. Zur
Finanzierung dieses hohen Versorgungsniveaus entfällt im deutschen
Gesundheitssystem auf die stationäre
medizinische Versorgung der größte
Ausgabenblock der „gesetzlichen
Krankenversicherungen“ (GKV). Die
Leistungsausgaben der GKV betrugen 2019 insgesamt 239,5 Milliarden
Euro, davon entfielen 80,34 Milliarden Euro und damit mehr als ein
Drittel auf den stationären Sektor.
Die stationäre Versorgung wird in
Deutschland durch folgende Kernmerkmale skizziert:
-

Pluralismus der Trägerschaft
Sicherstellung der Planung auf
Landesebene
Duale Finanzierung
prinzipiell beschränkter Zugang
zur stationären Behandlung
freie Wahl des Krankenhauses
starke Rechtsposition der Krankenhausträger.

In Niedersachsen sind die Finanzierungsmittel für die Förderung
von Investitionskosten zu 60 Prozent
vom Land und zu 40 Prozent von den
Landkreisen und kreisfreien Städten
aufzubringen. Der Status quo der stationären Versorgung in Niedersachsen wird durch 171 Krankenhäuser
NLT 2-3/2021
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-

Schaffung gesetzlicher Möglichkeiten zur Herausnahme eines
Krankenhauses oder einzelner
Abteilungen aus dem Landeskrankenhausplan nach vorbereitender Empfehlung durch den
Planungsausschuss

-

Neustrukturierung der Krankenhausplanung, unter anderem
durch neue, vorausschauende
Krankenhausplanungskriterien,
namentlich eine Ergänzung der
reinen bettenorientierten Bedarfsfortschreibung um eine Bedarfsprognose, die Berücksichtigung
planungsrelevanter Qualitätsindikatoren, die medizintechnische
Entwicklung, die Berücksichtigung von Mengenvorgaben/Festlegungen (GBA) von Fallzahlen
und Inzidenzen, die Verweildauerentwicklung, Berücksichtigung
länderübergreifender Patientenströme und die Berücksichtigung
des Potenzials ambulanten/sektorenübergreifenden Tätigwerdens

-

Berücksichtigung der Herausforderung pandemischer Lagen im
Rahmen der Krankenhausplanung und Krankenhausbauplanung

-

Schaffung kleinräumiger, sinnvoller Versorgungsregionen in
Niedersachsen (zum Beispiel acht
statt aktuell vier)

-

Einführung einer neuen, gestuften Versorgungsstruktur

-

Definition von Mindestvoraussetzungen

-

Abgestimmte
Versorgungsplanung von Krankenhäusern und
regionalen Versorgungszentren
durch den Krankenhausplanungsausschuss unter Berücksichtigung
der ambulanten Bedarfsplanung.

Krankenhausbetten in Niedersachsen nach Größenklassen der Häuser im Jahre 2020.
Quelle: LT-Drs. 18/8650, S. 79.

mit insgesamt 40.194 Betten gekennzeichnet, die in der Regel innerhalb
von 30 Minuten zu erreichen sind.
Die Bettendichte lag in Niedersachsen 2017 bei 5,26 Betten pro 1.000
Einwohnerinnen und Einwohnern.
Dies ist im Bundesvergleich nach Baden-Württemberg der zweitniedrigste Wert, liegt aber immer noch über
dem OECD-Durchschnitt.

che Tendenz weist die im Bericht der
Enquetekommission aufgenommene
Studie der Bertelsmann-Stiftung
aus dem Jahr 2019 auf, die zu dem
Schluss kommt, dass viele deutsche
Krankenhäuser zu klein sind und
nicht über die notwendige Ausstattung verfügen, um Notfälle wie zum
Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfälle angemessen zu versorgen.

Die Zuständigkeit für die Krankenhausplanung liegt in Niedersachsen beim Ministerium für Soziales,
Gesundheit
und
Gleichstellung.
Der Krankenhausplan wird unter
Beteiligung des Krankenhausplanungsausschusses aufgestellt bzw.
fortgeschrieben. Im Krankenhausplanungsausschuss wirken die kommunalen Spitzenverbände, die Verbände
der gesetzlichen Krankenkassen, die
private Krankenversicherung und
die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft mit; die Ärztekammer
und die Kassenärztliche Vereinigung
Niedersachsens wirken beratend mit.

Prof. Jonas Schreyögg, Mitglied des
Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, betonte zudem, dass für
die Behandlung von COVID-19-Patienten sehr spezifische Kenntnisse
der Infektiologie sowie für die Beatmung erforderlich seien und diese
vor allem bei Universitätskliniken
und Maximalversorgern vorhanden
seien. Diese wiederum hätten jedoch
zu wenige Intensivpflegerinnen und
-pfleger, weil das Personal auf zu
viele Kliniken verteilt sei.

Externe Sachverständige haben während der Beratungen der EKmedV
darauf hingewiesen, dass in Deutschland ein relativ hoher Anteil stationärer Leistungen ambulant erbracht
werden könnte. Auf diese Weise
könne der stationäre Behandlungsbedarf reduziert werden. Zum Teil
wurde daraus die Konsequenz abgeleitet, die Zahl der Krankenhäuser
und die Krankenhausbetten könne
halbiert werden. Diese These beruht
auf einem Vergleich Deutschlands
mit anderen Ländern. Konkrete Indizien gibt es für ein höheres Ambulantisierungspotential nicht. Eine ähnliNLT 2-3/2021

Die Enquetekommission hat sich auf
eine Vielzahl von Handlungsempfehlungen verständigt, die ebenfalls nur
punktuell wiedergegeben werden
können:
-

Sicherung einer qualitativ hochwertigen, bedarfsgerechten und
flächendeckenden
Versorgung
durch gezielte Krankenhausplanung, dabei unter anderem
grundsätzlich notwendige Unterscheidung zwischen regionaler
Versorgung und Ballungszentren
sowie Ausschluss von Krankenhaus- und Rettungsdienstangelegenheiten von Bürgerbegehren
nach § 32 NKomVG

Zum Thema Finanzierung bestand
Einigkeit darüber, dass den Krankenhäusern in Deutschland vor dem
Hintergrund aktueller Strukturen
und Entwicklungsbedarfe Mittel
für bestandserhaltende Investitionsfinanzierungen fehlen. Da die
Finanzierung auch durch das Land
Niedersachsen unzureichend sei,
komme es bei vielen Vorhaben zur
Eigenfinanzierung von Investitionen
durch die Krankenhausträger. Um
den notwendigen Strukturwandel zu
unterstützen, sei der Krankenhausstrukturfonds eingeführt worden.
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Mittel für Maßnahmen der Strukturfonds werden nach dem Königsteiner
Schlüssel auf die Länder verteilt. Auf
Niedersachsen entfällt ein Fördervolumen aus dem Strukturfonds II
in Höhe von 44,4 Millionen Euro im
Jahr. Zusammen mit einer Ko-Finanzierung des Landes und der Kommunen in gleicher Höhe ergibt sich bei
einer Gesamtlaufzeit von 2019 bis
2022 ein Volumen von 355,2 Millionen Euro. Allerdings sind die Mittel
des Strukturfonds in Niedersachsen
bereits durch große strukturverbessernde Investitionsmaßnahmen überzeichnet. Die Enquetekommission hat
deswegen empfohlen:
-

zukunftsorientierte strukturverbessernde Ausrichtung der Finanzierung, unter anderem durch
dauerhafte Erhöhung der jährlichen Investitionsmittel durch das
Land sowie Anpassung der Investitionsmittel an die Preisindexentwicklung sowie Priorität für
Investitionen für Strukturverbesserungen und Konzentration von
Krankenhausleistungen,
Fusionen, Umwandlungen oder Schließungen von Krankenhäusern und

-

Einrichtung eines landeseigenen
Strukturfonds für die Weiterentwicklung der Krankenhauslandschaft

-

Einstieg in die Neuordnung der
Finanzierung ambulanter und
stationärer Leistungen

-

Prüfung einer stärkeren Berücksichtigung von Vorhaltekosten.

Einen hohen Stellenwert nahm in der
Diskussion auch die Personalknappheit ein. Diese sei deswegen problematisch, weil sie zum limitierenden
Faktor in der Versorgung werde. Auch
hierzu hat die Enquetekommission
zahlreiche Vorschläge unterbreitet.
Ein besonderes Augenmerk wurde
auf die Versorgungsstufen für die
Krankenhausplanung in Niedersachsen gerichtet. Hierzu setzte die Enquetekommission eine Arbeitsgruppe
ein, in der auch der Niedersächsische
Landkreistag mitwirkte. Die Enquetekommission empfiehlt im Ergebnis,
die künftige Krankenhausplanung
auf drei Versorgungsstufen auszurichten
-
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Krankenhäuser der Grund- und
Regelversorgung sowie Fachkrankenhäuser

-

Krankenhäuser der Schwerpunktversorgung
Krankenhäuser der Maximalversorgung.

4. Pflegerische Versorgung im Krankenhaus
Schließlich wurde die pflegerische
Versorgung im Krankenhaus besonders diskutiert und einer breiten
Betrachtung unterzogen. In Niedersachsen kommen im Jahr 2019 laut
Hochrechnungen rund 12 Pflegefachpersonen auf 1.000 Einwohnerinnen
und Einwohner. Im selben Jahr sind
niedersachsenweit 50,3 Prozent der
insgesamt über 60.000 vollständig
registrierten Pflegefachpersonen in
Krankenhäusern tätig.

Eingehend untersucht wurden ferner
Fragen der Hebammenversorgung
und der Geburtshilfe, auf die hier aus
Kapazitätsgründen nicht eingegangen werden kann.
6. Sektorenübergreifende Versorgung
Die Gestaltung einer sektorenübergreifenden Gesundheitsversorgung,
die Patientinnen- und Patientenversorgungskontinuität und fließende
Übergänge zwischen den verschiedenen Sektoren bietet, gilt als eine
der zentralen Herausforderung im
deutschen Gesundheitswesen. Obwohl der Gesetzgeber seit Beginn
der 2000er Jahre eine Vielzahl gesetzgeberischer Maßnahmen auf den

Zusammensetzung der Vollkräfte nach Dienstarten im Krankenhaus nach Bundesland in
Prozent im Jahre 2018. 				
Quelle: LT-Drs. 18/8650, S. 111.

Kontrovers diskutiert wurde das 2019
in Kraft getretene Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, das zum Ziel hat, durch
eine bessere Personalausstattung und
bessere
Arbeitsbedingungen
den
Alltag der Beschäftigten in der Kranken- und Altenpflege zu verbessern.
Der Vertreter der Niedersächsischen
Krankenhausgesellschaft und der
Autor dieses Beitrags vermochten sich
nicht der Aussage anzuschließen, Pflegepersonaluntergrenzen seien als unterer Richtwert notwendig und haben
hierzu jeweils ein Sondervotum zum
Kommissionsbericht abgegeben.
5. Hebammenversorgung und Geburtshilfe

Weg gebracht hat, die auf eine verbesserte Integration der Versorgung
zielten, konnten in der Gesamtschau
bislang keine entscheidenden Veränderungen erreicht werden. Vielmehr
leidet die Gesundheitsversorgung
in Deutschland nach Einschätzung
zahlreicher Expertinnen und Experten weiterhin an einer unzureichenden Koordination und Kooperation
zwischen den Leistungssektoren und
einem Nebeneinander von Über-,
Unter- und Fehlversorgung.
Im Rahmen ihrer Handlungsempfehlungen hat die EKmedV unter
anderem folgende Schwerpunkte
gesetzt:
NLT 2-3/2021
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-

Berücksichtigung der Ergebnisse
der Bund-Länder-AG „Sektorenübergreifende Versorgung“, unter
anderem durch Erweiterung der
Möglichkeiten für Krankenhäuser
zur Teilnahme an der ambulanten Versorgung, insbesondere in
Regionen und medizinischen Aufgabenfeldern, in denen der ambulante Versorgungsbedarf aktuell
und zukunftig nicht gedeckt werden kann.

Tätigkeit nachgehen können –
„erweitertes Ärztehaus“)
-

Umgestaltung des § 90a-Gremiums des SGB V unter anderem
durch Reduzierung auf Verantwortliche zur Sicherstellung und
(tatsächliche) Kostenträger sowie
Ausweitung von Befugnissen, insbesondere zur sektorenübergreifenden Versorgung.

ÖGD einen Schwerpunkt auf bevölkerungsbezogene präventive Aufgaben. Die Arbeit des ÖGD ist gemeinwohlorientiert,
multiprofessionell
und unabhängig von ökonomischen
Interessen. Dies haben die Leiterin
des Gesundheitsamtes Hildesheim,
Dr. Katharina Hüppe und der damalige Leiter des Gesundheitsamtes
Zweckverband Uelzen-Lüchow-Dannenberg, Dr. Gerhard Wermes, im
Oktober 2021 verdeutlicht.

7. Öffentlicher Gesundheitsdienst
-

Umsetzung des Konzepts „Regionales Gesundheitszentrum Niedersachsen“ durch Einführung
regionaler
Gesundheitszentren
zur sektorenübergreifenden Versorgung an geeigneten Standorten (Hierzu hat die EKmedV eine
eigene Arbeitsgruppe eingesetzt,
die ein Modell entwickelt hat, in
dem verschiedene Leistungserbringende in Kooperation ihrer

Als „integraler Baustein des modernen Sozialstaates“ stellt der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) neben
der ambulanten und stationären
Versorgung die dritte Säule des deutschen Gesundheitswesens dar. Im
Unterschied zur vorwiegend individualmedizinisch-kurativ ausgerichteten Versorgung in Krankenhäusern
und ambulanten Praxen legt der

Die Bedeutung des ÖGD ist in der
COVID-19-Pandemie
besonders
nachdrücklich unterstrichen worden.
Dies wurde auch in einer erneuten
Anhörung unter anderem durch Regionspräsident Hauke Jagau (Hannover), Stadträtin Petra Broistedt (Göttingen), Dr. Gerd Bojara (Leiter des
gemeinsamen Gesundheitsdienstes
des Landkreis und der Stadt Osnabrück), Landrat Peter Bohlmann (Verden) und die Leiterin des Fachdienst
Gesundheit und Umweltmedizin des
Landkreises Verden, Jutta Dreyer
unterstrichen. Über den „Pakt für
den Öffentlichen Gesundheitsdienst“
und die Erwartungen der Kommunen
daran ist in dieser Zeitschrift bereits
anderweitig berichtet worden1.
Aus den Handlungsempfehlungen
der EKmedV ist auf folgende Schwerpunktsetzungen hinzuweisen:

Regionales Gesundheitszentrum. 			
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Quelle: LT-Drs. 18/8650, S. 158.

-

Schärfung des Profils und der
Aufgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes

-

Umsetzung der technischen und
digitalen Modernisierung des ÖGD

-

Berücksichtigung der Herausforderung pandemischer Lagen

-

Stärkung von Prävention und Gesundheitsförderung in Schulen und
Kindertagesstätten, unter anderem
durch Aufnahme einer verpflichtenden Regelung in das Niedersächsische Schulgesetz und in das Niedersächsische Kita-Gesetz

-

dauerhafte Personalaufstockung
in allen Bereichen des ÖGD

-

Angleichung der ärztlichen Gehälter des ÖGD

-

Verankerung des ÖGD in der medizinischen Aus- und Weiterbildung.

1

Vgl. Henke, NLT- Information 2020, Seite 139 ff.
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der Beteiligten gekennzeichnet. Angesichts der höchst unterschiedlichen
Ausgangspositionen der Beteiligten
war nicht damit zu rechnen, dass die
Handlungsempfehlungen zu den einzelnen Kapiteln letztlich weitgehend
einvernehmlich, der Gesamtbericht
gar einstimmig ohne Stimmenthaltung durch alle Kommissionsmitglieder verabschiedet werden konnte.
Das dies möglich war, hat Kompromissbereitschaft bei allen Beteiligten
vorausgesetzt. Sie wurde maßgeblich
erleichtert durch das stets um Konsens bemühte Agieren der beiden
Sprecher der Koalitionsfraktionen,
den Abgeordneten Uwe Schwarz
(SPD) und Volker Meyer (CDU).

Das Foto zeigt im Vordergrund den Landtagsabgeordneten Volker Meyer (CDU) am Rednerpult bei einem Wortbeitrag zur Enquetekommission am 22. Februar 2021. Im Hintergrund sind v.l.n.r. zu sehen: Kommissionsvorsitzende Petra Joumaah (CDU), Landtagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta (SPD) und der stellvertretende Kommissionsvorsitzende
Oliver Lottke (SPD).					
Foto: Meyer/NLT

8. Digitalisierung und Mobilität
In zwei weiteren eigenständigen Kapiteln hat sich die EKmedV mit der Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung
sowie der Mobilität und der medizinischen Versorgung auseinander gesetzt.

Hierauf kann aus Raumgründen nicht
näher eingegangen werden.
III. Fazit

Ob sich die Arbeit im Ergebnis gelohnt hat, wird davon abhängen,
ob und in welchem Umfang es dem
Niedersächsischen Landtag gelingen
wird, die Ergebnisse in konkrete gesetzgeberische Schritte umzusetzen.
Trotz des im Grundsatz erzielten
Konsens in vielen Fragen ist damit zu
rechnen, dass im Zuge dieser Umsetzungsschritte weitere, auch kontroverse Diskussionen auftreten werden.
Das ist normal in einer parlamentarischen Demokratie. Wichtig ist die
Impulsgebung, die die EKmedV für
einen der zentralen Politikbereiche
in Niedersachsen hat setzen können.

Die Arbeit in der EKmedV war detailreich und von großer Ernsthaftigkeit

Wohnraumschutzgesetz für Niedersachsen verabschiedet
Der Niedersächsische Landtag hat
im März 2021 das Niedersächsische Gesetz über den Schutz von
Wohnraum und von Unterkünften
für Beschäftigte (Niedersächsisches
Wohnraumschutzgesetz – NWoSchG)
beschlossen.
Damit ist ein mehrjähriger Gesetzgebungsprozess zu Ende gegangen und
in Niedersachsen ein neues eigenständiges Gesetz in Kraft getreten.
Das ist durchaus etwas Besonderes,
befassen sich heute doch die Gesetzgebungsverfahren zumeist mit
der Änderung bestehender Gesetze.
Mit dem neuen Wohnraumschutzgesetz wird der öffentlichen Hand
eine weitere und niedrigschwelligere
Ermächtigung gegeben, u.a. bei der
Verwahrlosung von und Missständen
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an Wohnraum und Unterkünften für
Beschäftigte hoheitlich einzugreifen.
Verstärkt wurde schon seit Mitte 2017
im politischen Raum diskutiert, ob
der Erlass eines Wohnraumschutzgesetzes für Niedersachsen angestrebt werden solle. Auslöser war
die schwierige Handhabe bei einer
verwahrlosten Immobilie in Delmenhorst. Medial ist diese unter dem Begriff „Wollepark“ bekannt geworden.
Der Erlass des Gesetzes beruhte auf
einer Anregung des Niedersächsischen Städtetages. Der NLT hat diese
solidarisch mitgetragen. Allerdings
war für den NLT zentral, dass die
neue Aufgabe und Zuständigkeit bei
den Gemeinden und nicht bei den
unteren Bauaufsichten verortet wird.

Gegen das Vorbringen des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes wie auch das des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes des
Landtages konnte dieses Anliegen
des NLT durchgetragen werden. Die
Aufgabe liegt nunmehr im eigenen
Wirkungskreis
der
Gemeinden,
denen es im freien Ermessen steht,
tätig zu werden oder auch nicht. Ein
Anspruch auf Einschreiten nach dem
Wohnraumschutzgesetz gibt es nämlich nicht. Die neue Zuständigkeit
wird das Instrumentarium zur Gestaltung der örtlichen Gemeinschaft
durch die Gemeinden ausweiten.
Anzumerken ist, dass die bisher
schon bestehenden Zuständigkeiten
der unteren Bauaufsichten etwa nach
der Niedersächsischen Bauordnung
NLT 2-3/2021
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Das Bild zeigt den im Jahre 2017 abgerissenen Teil des Wohnblocks „Wollepark“ in Delmenhorst.
Foto: Jacek Ružyczka/Wikimedia Commons (https://link.nlt.de/aypx)

daneben bestehen bleiben werden.
An der bisherigen Vollzugspraxis
in den Landkreisen und der Region
Hannover zum Bespiel hinsichtlich
der Unterkünfte für Beschäftigte
kann insofern festgehalten werden.
Mit dem NWoSchG tritt lediglich eine
weitere Möglichkeit des Eingreifens
der öffentlichen Hand hinzu. Freilich
ist die Eingriffsschwelle niedriger als

nach der Niedersächsischen Bauordnung.
Das Gesetz sieht inhaltlich u.a. vor,
dass Mietwohnungen künftig einen
Mindeststandard erfüllen müssen.
Demnach müssen die Wohnungen
über einen Strom- und Wasseranschluss, ausreichend natürliches
Licht und Belüftung sowie eine Hei-

zung und eine Sanitäreinrichtung in
funktionsfähigem Zustand verfügen.
Jedem Bewohner müssen zehn Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung
stehen. Eine Überbelegung ist verboten. Bei Verstößen drohen Vermietern
Bußgelder. Die Gemeinden haben
zudem nun auch die Möglichkeit, sog.
Schrottimmobilien für unbewohnbar
zu erklären.

Von Puzzleteilen und Fanpages – Strenge datenschutzrechtliche
Anforderungen an das Hochladen von Fotos in sozialen Medien
Von Stephan Meyn*
In Zeiten, in denen das Internet für
die meisten Menschen, Unternehmen und Institutionen nicht mehr
Neuland darstellt, haben sich die
sozialen Medien als Ort der (Selbst-)
Vermarktung und Platzierung von
Inhalten und Botschaften etabliert.
Das gilt auch für Parteien und andere
Organisationen, die soziale Medien
mittlerweile wie selbstverständlich
dazu nutzen, ihre Zielgruppen zu
erreichen und Themen zu besetzen.
Nicht selten werden dabei auch multimediale Inhalte wie Bilder, Videos
und Tondateien genutzt, die für viele
Nutzerinnen und Nutzer ansprechender sind als reiner Text. Hierbei gilt
es allerdings Einiges zu beachten,
wenn die Inhalte personenbezogene
Daten Dritter enthalten.
So erging es auch dem Ortsverein
einer Partei, der auf Facebook ein Foto
einer Veranstaltung veröffentlicht
hat, auf dem zahlreiche Menschen
zu sehen waren. Dieses Foto war für
jedermann öffentlich einsehbar und
sollte gemeinsam mit einem anderen
Foto den Fortschritt einer öffentlichen
* Verwaltungsrat beim Niedersächsischen Landkreistag.
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Straßenbaumaßnahme
dokumentieren. Eine auf dem Foto sichtbare
Person war mit der Abbildung ihrer
selbst nicht einverstanden und forderte die Partei auf, das Foto zu löschen.
Die Partei hingegen argumentierte,
dass die Person neben vielen weiteren Menschen zu sehen sei und nicht
besonders hervorgehoben werde. Daneben sei das Foto bereits vor vielen
Jahren an einer anderen Stelle im
Internet veröffentlicht worden.
Mangels Einigung wandte sich die
abgebildete Person schließlich an
die
Landesdatenschutzbeauftragte, die daraufhin den Ortsverband
der Partei mit Bescheid und unter
Auferlegung der Kosten verwarnte,
weil personenbezogene Daten ohne
Rechtsgrundlage verarbeitet worden
seien und damit ein Verstoß gegen
die
Datenschutzgrundverordnung
(DS-GVO) vorläge. Hiergegen legte
der Ortsverband Klage vor dem Verwaltungsgericht Hannover ein, die
allerdings abgewiesen wurde.
Nunmehr hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg mit Beschluss vom 19. Januar 2021 (Az. 11 LA
16/20) auch die hiergegen eingelegte

Berufung abgelehnt. Insbesondere
sei die Veröffentlichung des Fotos
nicht zur Wahrung der berechtigten
Interessen des Verantwortlichen oder
eines Dritten im Sinne des Art. 6 Abs.
1 lit. f DS-GVO erforderlich gewesen,
weshalb die Einverständniserklärung der abgebildeten Personen nicht
entbehrlich gewesen sei. Stattdessen
wäre eine Veröffentlichung des Fotos
mit unkenntlich gemachten Personen
zum Beispiel durch eine sog. Verpixelung der Gesichter möglich gewesen.
Der klaren Feststellung des OVG
konnten auch nicht die leidenschaftlich vorgebrachten Argumente der
Partei standhalten. Diese hatte vorgebracht, dass „die Veröffentlichung
eines teilweise verpixelten Fotos
nicht glaubwürdig, nicht authentisch und unseriös [sei]“ und einer
„unglaublichen Puzzlearbeit“ gleichkomme. Das OVG konnte diesbezüglich allerdings nicht nachvollziehen,
warum die ursprünglich vorgetragene Zielsetzung der Veröffentlichung
des Fotos, nämlich die Straßenbaumaßnahme den Nutzerinnen und
Nutzern zu vergegenwärtigen, durch
die Verpixelung der sichtbaren Personen unglaubwürdig erscheinen
sollte oder an Aussagekraft verliere.
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Das Bild zeigt einige fotografierende Miniaturfiguren. Es steht sinnbildlich für das Themenfeld der Bildrechte seit Inkrafttreten der
Datenschutz-Grundverordnung.					
Foto (bearbeitet/verpixelt): pearly-peach/pixabay.com

Auch die weiteren vorgetragenen
Argumente des klagenden Ortsverbandes überzeugten das OVG nicht.
Zunächst wollte sich der Ortsverband
auf die verfassungsgemäße Aufgabenerfüllen der Parteien im Sinne des
Artikel 21 des Grundgesetzes und
auf § 1 des Parteiengesetzes als ausreichende Rechtsgrundlage berufen.
Doch auch hier vermochte das Gericht
nicht zu erkennen, wozu die originalgetreue Abbildung der Gesichter der
Personen auf dem Foto erforderlich
sein soll, um die Öffentlichkeit über
Parteiaktivitäten zu informieren und
die politische Willensbildung voranzutreiben. Ferner richte sich der in
diesem Zusammenhang vorgebrachte
Art. 6 Abs. 1 lit. e DS-GVO, nach der
eine Datenverarbeitung ohne Einverständniserklärung im öffentlichen
Interesse erforderlich sein muss, nur
an staatliches Handeln im engeren
Sinne, worunter das Hochladen eines

Fotos auf Facebook durch eine Partei
nicht zähle.
Zuletzt wollte sich der Ortsverein auf
das Kunsturhebergesetz in Verbindung mit der Spezifizierungsklausel
des Art. 85 Abs. 2 DS-GVO berufen
und von der datenschutzrechtlichen
Privilegierung journalistischer, wissenschaftlicher, künstlerischer und
literarischer
Arbeiten
Gebrauch
machen, weil mithilfe des Fotos die
Meinungsbildung befördert werde.
Das Gericht verneinte jedoch die Verbreitung des Fotos ausschließlich zu
journalistischen Zwecken. Vielmehr
diene das Foto dazu, auf die parteipolitischen Aktivitäten des Ortsvereins
aufmerksam zu machen.
Tragweite der Entscheidung
Angesichts der bevorstehenden Kommunalwahlen in Niedersachsen in

diesem Jahr, die aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ganz besonders von einem virtuellen Wahlkampf
abhängig sein dürften, kann die
Entscheidung des OVG Lüneburg für
viele politische aktive Menschen und
(Partei-)Organisationen von großer
Bedeutung sein, wenn es um die multimediale Aufbereitung von Fanpages
und Kanälen in den sozialen Medien
und auf Homepages geht. Hierbei sollte entweder das Einverständnis der
abgebildeten Personen eingeholt oder
der Weg der Unkenntlichmachung
gewählt werden, um weder eine datenschutzrechtliche Verwarnung noch
einen Rechtsstreit zu riskieren.
Schließlich bleibt festzuhalten, dass
die DS-GVO kein Schlupfloch für Parteiorganisationen bietet, multimediale
Inhalte mit personenbezogenen Daten
ohne Einverständniserklärung des
Betroffenen ins Internet zu stellen.

Ei oder Huhn, Geflügelpest und kein Ende …!?
von Thorsten Bludau*
Wie bereits in der Dezemberausgabe
der NLT-Informationen im vergangenen Jahr1 berichtet, verbreitet sich die
Geflügelpest seit Beginn des Herbstzuges erneut in Westeuropa.
Nach der aktuellen Risikobewertung des Friedrich-Loeffler-Instituts
(FLI)2 meldet eine Vielzahl europäischer Länder auch weiterhin täglich Wildvogelfälle bzw. Ausbrüche
bei gehaltenen Vögeln. Außerhalb
* Beigeordneter beim NLT u.a. für das Veterinärwesen.
1
NLT-Informationen, Heft 6/2020, S. 203f.
2
Vgl. aktuelle Risikoeinschätzung des FLI vom
25.3.2021, abrufbar unter: https://www.fli.de/de/
aktuelles/tierseuchengeschehen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest/
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Deutschlands wurden insgesamt
659 Ausbrüche bei Geflügel in 25
europäischen Ländern mit mehreren
Millionen Tierverlusten festgestellt.
Das Geschehen hat seit Ende Februar
einen zweiten Höhepunkt an Meldungen von Ausbrüchen bei Geflügel
und Fällen von Wildvögeln erreicht.
In Deutschland sind seit dem
30.10.2020 etwa 1.000 Fälle hochpathogener Aviärer Influenza (HPAI)
bei Wildvögeln und 133 Ausbrüche
bei Geflügel festgestellt worden. Vierzehn Bundesländer sind bisher betroffen. Seit Ende Februar sind die Fälle
bei Wildvögeln erneut angestiegen,
wobei aktuell überwiegend Schwäne

und Gänse (Grau- und Kanadagänse)
von Todesfällen betroffen sind.3 Mittlerweile hat die Dimension der aktuellen Epidemie in Deutschland diejenige von 2016/2017 überschritten.4
Niedersachsen als Land mit der bundesweit größten Geflügelhaltung
ist traditionell stark von derartigen
Ausbruchsgeschehen betroffen. Im
Hinblick auf Fälle in der Wildvogelpopulation ergibt sich dies bereits
3
4

Vgl. aktuelle Risikoeinschätzung des FLI, Fn. 2.
Vgl. aktuelle Risikobewertung des FLI, Fn. 2 sowie
(für Niedersachsen zum Geschehen 2016/2017)
NLT-Informationen, Heft 1/2017, S. 15 ff. (Zwischenbericht), Heft 6/2017, S. 202 (Entschädigungen).
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aufgrund der geografischen Lage zur
Nordsee und durch viele avifaunistisch, also für die Vogelwelt, wertvolle Gebiete, die gerne von Wild- bzw.
Zugvögeln aufgesucht werden. Für
die Geflügelhaltungen ergibt sich
dies bereits aufgrund der Anzahl des
in Niedersachsen gehaltenen Geflügels (mehr als 100 Mio. Tiere).
Mit Stand vom 23.3.2021 sind in
Niedersachsen bereits 94 Fälle bei
Wildvögeln und 69 Fälle bei Geflügel
festgestellt worden. Von den Restriktionsgebieten sind mehr als 47 Mio.
Tiere betroffen, wobei mehr als eine
Mio. Tiere (davon mehr als 660.000
Puten) getötet und unschädlich beseitigt werden mussten.5

Empfehlungen FLI
Das Risiko der Ausbreitung in Wasservogelpopulationen und des Eintrags
in Geflügelhaltungen und Vogelbeständen (z. B. zoologische Einrichtungen) wird vom FLI in der aktuellen
Risikobewertung9 als hoch eingestuft.
Derzeit ist von einem hohen Eintragsrisiko durch Verschleppung des Virus
zwischen Geflügelhaltungen (Sekundärausbrüche) auszugehen. Äußerste
Vorsicht ist bei (ambulantem) Handel
mit Lebendgeflügel angezeigt. Die Biosicherheit in den Geflügelhaltungen
sollte weiterhin überprüft und optimiert werden.
Schwerpunkt: Gebiete mit einer
hohen Geflügeldichte

Aufstallungspflicht6
Das Niedersächsische Ministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (ML) hat bisher von einer (rechtlich möglichen)
landesweiten Anordnung zur Aufstallung des Geflügels abgesehen.
Stattdessen sind die kommunalen
Veterinärbehörden bereits mit Erlass
des ML vom 3.11.2020 um Durchführung einer Risikobewertung nach
§ 13 Abs. 2 der Geflügelpest-Verordnung (Einschätzung, ob Geflügel
regional aufgestallt werden muss)
gebeten worden. Dies galt im Besonderen für die Landkreise in der Küstenregion Niedersachsens, für solche
mit avifaunistisch wertvollen Gebieten sowie die Landkreise mit einer
hohen Dichte an Geflügel. Unter
Berücksichtigung der jeweils aktuellen Risikobewertung des FLI haben
die weit überwiegende Anzahl von
Landkreisen und die Region Hannover eine kreisweite Aufstallung von
Geflügel angeordnet.7 Mit Erlass des
ML vom 1.3.2021 sind die kommunalen Veterinärbehörden aufgrund
der aktuellen Seuchenlage gebeten
worden, die geltenden Anordnungen
zur Aufstallung von Geflügel (auch
weiterhin) beizubehalten.8

5

6

7

8

Vgl. Niedersächsischer Lagebericht Nr. 12 zur
HPAI 2020/2021, nicht veröffentlicht.
Zur Aufstallungspflicht und zu deren Folgen vgl.
Antwort des ML zu einer kleinen Anfrage der
Fraktion Bündnis90/Die Grünen vom 26.3.2021,
LT-Drs. 18/8877.
Vgl. Karte mit Aufstallungsgeboten mit Stand
vom 30.3.2021, abrufbar unter: https://tierseucheninfo.niedersachsen.de/startseite/anzeigepflichtige_tierseuchen/geflugel/geflugelpest/
geflugelpest/aviare-influenza-190642.html
Vgl. dazu auch Pressemitteilung des ML vom
2.3.2021, abrufbar unter: https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/pressemitteilungen/
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Einen erkennbaren Schwerpunkt hat
auch das aktuelle Seuchengeschehen
wieder in geflügeldichteren Regionen, insbesondere im Landkreis
Cloppenburg. Etwa zwei Drittel der
landesweiten Ausbrüche bei Geflügel
sind dort erfolgt. Die hohe Geflügeldichte mit dem daraus resultierenden
Infektionsdruck spielt bei der Entwicklung des Infektionsgeschehens
eine große Rolle.10
Das FLI hat dazu in der aktuellen
Risikobewertung Folgendes festgestellt: Zwischen dem 21.12.2020 und
16.1.2021 kam es im Landkreis Cloppenburg zu einer Serie von 18 Ausbrüchen bei Puten und einem bei Enten.
Die Eintragsquellen sind unbekannt,
jedoch sind die Vollgenomsequenzen der untersuchten Viren aus den
betroffenen Haltungen sehr ähnlich
bis identisch, so dass von einer Verschleppung zwischen den Beständen
ausgegangen werden muss. Eine weitere Ausbruchsserie ereignete sich seit
Ende Februar im Landkreis Cloppenburg mit 18 Ausbrüchen, darunter 16
Putenmastbetriebe.11
Fazit und Ausblick
Nach 2008/2009 und 2016/2017 handelt es sich bei dem Geflügelpestgeschehen 2020/2021 bereits um den
dritten größeren Seuchenzug in den
letzten 13 Jahren. Damit einhergehend sind ganz erhebliche (wirtschaftliche) Folgen für die betroffenen Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter.

Vgl. Fn. 2.
Vgl. Pressemitteilung des ML vom 22.3.2021,
abrufbar unter https://www.ml.niedersachsen.
de/startseite/aktuelles/pressemitteilungen/
11
Vgl. aktuelle Risikobewertung des FLI, Fn. 2.
9

10

Elterntier- oder Großelterntierbestände sind züchterisch nur schwer oder
kaum zu ersetzen. Auch psychisch hat
die Räumung betroffener Bestände für
die Betroffenen häufig schwerwiegende und langwierige Auswirkungen.
Erhebliche Effekte spiegeln sich dann
auch bei der Niedersächsischen Tierseuchenkasse wieder, die Entschädigungen für Tierverluste auszahlt,
diese Leistungen aber über Beiträge
der Tierhalterinnen und Tierhalter
in den Folgejahren wieder in großen Teilen einsammelt. Finanzielle
Auswirkungen treffen aber auch das
Land über eine Beteiligung an den
Entschädigungskosten als auch die
kommunalen
Veterinärbehörden
über die Beteiligung an den Kosten
der Tierkörperbeseitigung.
Beginnend mit der Aufstallung der
Tiere, über die Ausweisung von Restriktionsgebieten und Untersuchung
betroffener Bestände, dem Umgang
mit eingelegten Bruteiern bis hin zur
Tötung infizierter Bestände ist mit
einem Geflügelpestgeschehen immer
auch ein erhebliches Tierleid verbunden. Hiervon zeugt insbesondere, dass
aktuell schon mehr als 47 Mio. Tiere
von Restriktionen betroffen waren und
mehr als eine Mio. Tiere alleine in Niedersachsen getötet werden mussten.
Und massive Folgen hat das Geschehen auch für die niedersächsische
Veterinärverwaltung: vom Landwirtschaftsministerium über die Kolleginnen und Kollegen der Task-Force
Veterinärwesen und der Veterinäruntersuchungsämter des Landesamtes für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit bis hin zu den
kommunalen Veterinärbehörden, die
die Hauptlast bei der Bekämpfung
vor Ort tragen. Die erforderlichen Bekämpfungsmaßnahmen binden eine
erhebliche Arbeitskraft.
Vor diesem Hintergrund sollten die
zukünftigen Herausforderungen und
Perspektiven der Geflügelhaltung,
insbesondere in den Gebieten mit
einer hohen Geflügeldichte, eingehend beleuchtet werden. Gemeinsam
getragenes Ziel muss es dabei sein,
die erheblich nachteiligen Folgen der
scheinbar in immer regelmäßigeren
Abständen auftretenden Seuchenzüge zukünftig möglichst zu vermeiden
oder zumindest wesentlich abzumildern. Schon bei dem aktuell festzustellenden Grad der Durchseuchung
der Wildvogelpopulation bleibt da für
alle Beteiligten viel zu tun.
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NdsStGH zur Unterrichtungspflicht der Landesregierung/Beanstandung
eines Kreisausschussbeschlusses/Darstellung des Geltungsbereichs einer
Naturschutzgebietsverordnung/Informationszugang zur Entgeltvereinbarung
im Rettungsdienst
Von Dr. Joachim Schwind*

In dieser Ausgabe von Kommunalrecht aktuell berichten wir über eine
Grundsatzentscheidung des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs (NdsStGH) zum Umfang der Unterrichtungspflicht der Landesregierung
* Geschäftsführer beim Niedersächsischen Landkreistag. Die Anmerkungen stellen die persönliche Sichtweise des Autors dar.

gegenüber dem Landtag beim Erlass
von Rechtsverordnungen. Ferner
haben sich das VG Braunschweig und
nachfolgend das OVG Lüneburg mit
der
kommunalaufsichtsrechtlichen
Beanstandung eines Kreisausschussbeschlusses zur Nichtbesetzung einer
ausgewiesenen Planstelle beschäftigt. Der 4. Senat des OVG hat weitere
Ausführungen zur Genauigkeit des

Erfordernisses der Darstellung des
Geltungsbereichs von Naturschutzgebietsverordnungen in Landkarten
getätigt. Schließlich hat das OVG Lüneburg aufgrund einer entsprechenden Klage zum Informationszugang
nach dem Informationsfreiheitsgesetz
des Bundes hinsichtlich der Entgeltvereinbarungen im Rettungsdienst in
Niedersachsen entschieden.

NdsStGH zur Unterrichtungspflicht der Landesregierung gegenüber dem
Landtag
Der Niedersächsische Staatsgerichtshof hat im Rahmen eines Organstreitverfahrens am 9. März 20211 aufgrund
eines Antrags der Fraktionen von
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP
im Niedersächsischen Landtag gegen
die Landesregierung entschieden,
dass die Landesregierung den Landtag in seinem Recht aus Art. 25 Abs. 1
der Niedersächsischen Verfassung
(NV) auf frühzeitige und vollständige
Unterrichtung über die Vorbereitung
von Verordnungen verletzt hat, in
dem sie im April und Mai 2020 die
jeweiligen niedersächsischen Corona-Verordnungen nicht zeitgleich mit
der Anhörung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände dem Landtag zugeleitet hat.
Artikel 25 der Landesverfassung als
Ausgangspunkt

1

Az.: StGH 3/20.
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Art. 25 Abs. 1 NV lautet:
„Die Landesregierung ist verpflichtet,
den Landtag über die Vorbereitung
von Gesetzen sowie über Grundsatzfragen der Landesplanung, der
Standortplanung und Durchführung
von Großvorhaben frühzeitig und
vollständig zu unterrichten. Das gleiche gilt, soweit es um Gegenstände
von grundsätzlicher Bedeutung geht,
für die Vorbereitung von Verordnungen, für die Mitwirkung im Bundesrat
sowie für die Zusammenarbeit mit
dem Bund, den Ländern, anderen
Staaten, der Europäischen Gemeinschaft und deren Organen.“
Der
Staatsgerichtshof
erläutert
zunächst Genese und Zweck der
Informationsverpflichtung der Landesregierung, die grundsätzlich eine
Begegnung von Landesregierung
und Landtag auf Augenhöhe erfordere. Wegen des strukturellen Informa-

tionsvorsprungs der Regierung sei es
Sinne und Zweck von Art. 25 Abs. 1
NV, den Mitgliedern des Landtags
die notwendigen Informationen zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu
verschaffen. Die Norm begründe
daher den Anspruch des Landtags
auf frühzeitige und vollständige Information, die ein Informationsverlangen von Mitgliedern des Landtags
oder einzelnen Fraktionen nicht
voraussetze und als „Bringschuld“
ausgestaltet sei.
Voraussetzung sei, dass es sich um
Gegenstände von grundsätzlicher
Bedeutung handeln müsse. Der Begriff müsse jeweils im Einzelfall ausgefüllt werden. Auch sei nicht jedes
Gebrauch machen von einer Verordnungsermächtigung im Sinne von
Art. 80 Abs. 4 des Grundgesetzes als
grundsätzlich bedeutsam zu werten,
weil eine dann folgende „Unterrichtungsflut“ einer wirksamen Kontrolle
NLT 2-3/2021
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der Landesregierung nicht dienlich
wäre.
Die Unterrichtung müsse zudem
gegenüber dem Landtag als Ganzes
erfolgen; nicht ausreichend sei die Informationserteilung nur an einzelne
Ausschüsse oder Fraktionsvorsitzende usw.
Ferner müsse eine Unterrichtung
frühzeitig erfolgen. Dies sei dann der
Fall, wenn die Landesregierung ihren
internen
Willensbildungsprozess
(wenigstens vorläufig) abgeschlossen habe. Der laufende Prozess der
Entscheidungsfindung innerhalb der
Landesregierung, also die internen
Absprachen und Diskussionen, seien
dagegen der begleitenden parlamentarischen Kontrolle entzogen. Art. 25
Abs. 1 habe nicht den Zweck, die politische Meinungsbildung innerhalb
der Landesregierung zu erschweren.
Frühzeitig sei eine Unterrichtung im
Sinne von Art. 25 Abs. 1 Satz 1 NV
dann, wenn sie unverzüglich nach
Abschluss der internen Willensbildung der Landesregierung und vor
der Umsetzung der Beschlüsse erfolge. Dieser Zeitpunkt könnte auch
mit der Freigabe eines Gesetzes oder
Verordnungsentwurfs zur Verbandsbeteiligung erreicht sein, weil zu diesem Zeitpunkt die Landesregierung
mit ihrem Vorhaben erkennbar nach
außen trete.
Corona-Verordnungen hätten zeitgleich mit der Verbandsbeteiligung
dem Landtag zugeleitet werden
müssen
Gemessen an diesen vom Staatsgerichtshof aufgestellten Grundsätzen
sei die Landesregierung in den vorliegenden Fällen ihren Unterrichtungspflichten gegenüber dem Landtag
nicht ausreichend nachgekommen.
Alle drei Corona-Verordnungen seien
von grundsätzlicher Bedeutung, weil
sie weitreichende gesellschaftliche
und wirtschaftliche Folgen mit erheblicher Grundrechtsrelevanz hätten,
Entschädigungsansprüche gegen das
Land auslösen könnten und in der
Öffentlichkeit kontrovers diskutiert
wurden. Die Informationspflicht sei
auch nicht durch die Unterrichtung
von verschiedenen Ausschüssen bzw.
einzelnen Abgeordneten erfolgt.
Auch die Eilbedürftigkeit der Verordnungen ändere an der Informationsverpflichtung der Landesregierung
nichts, weil die Verordnungsentwürfe ohnehin elektronisch übermittelt
würden und durch die Einstellung in
NLT 2-3/2021

das Intranet des Niedersächsischen
Landtags allen Abgeordneten eine
kurzfristige Kenntnisnahme möglich
sei. Auch die zeitnahe Verkündung
der Verordnungen im Gesetz- und
Verordnungsblatt sei keine Information im Sinne dieser Vorschrift. Im
Ergebnis wäre eine frühzeitige Information im Rechtssinne eine Unterrichtung zeitgleich mit der Anhörung
der kommunalen Spitzenverbände
nach Art. 57 Abs. 6 NV gewesen. Mit
dieser Anhörung habe die Landesregierung jeweils die Verordnungsentwürfe in förmlicher Weise Dritten
zugänglich gemacht. Zu diesem
Zeitpunkt sei regelmäßig die interne
Willensbildung der Landesregierung
vorläufig abgeschlossen.
Wörtlich führt der Staatsgerichtshof
sodann zur Frage des Verhältnisses
von Anhörungsrecht der kommunalen Spitzenverbände nach Art. 57
Abs. 6 NV und der Informationspflicht gegenüber dem Niedersächsischen Landtag Folgendes aus:
„Anders als die Antragsgegnerin
meint, ist für eine Differenzierung
dergestalt, dass zwar die kommunalen
Spitzenverbände und gegebenenfalls
weitere betroffene Verbände, nicht
aber der Landtag zu beteiligen waren,
kein Raum. Eine Verbandsbeteiligung
hat zu einem Zeitpunkt stattzufinden,
zu dem ein Vorhaben sich zwar noch
nicht in allen Einzelheiten verfestigt
hat, aber bereits ein dialogfähiger
Zwischenstand erreicht ist. Ist das
der Fall, besteht kein Grund, die
Unterrichtung des Landtages hinauszuzögern. Daran ändert es nichts,
dass die zwingende Beteiligung der
kommunalen Spitzenverbände gemäß
Art. 57 Abs. 6 NV und auch die in der
Verfassung nicht vorgeschriebene
allgemeine Verbandsbeteiligung anderen Zwecken als die Unterrichtung
des Landtages dienen: Während die
Anhörung der kommunalen Spitzenverbände Ausdruck des kommunalen
Selbstverwaltungsrechts ist und – insofern vergleichbar der allgemeinen
Verbandsbeteiligung – dazu dient, die
Rechte und Interessen der Gemeinden und Landkreise bzw. der beteiligten Verbände bei der Normsetzung
zu berücksichtigen (NdsStGH, Urt.
v. 16.5.2000 - StGH 6/99 u. a. -, Nds.
StGHE 4, 31, juris Rn. 106), soll die
Unterrichtung des Landtages die Abgeordneten in die Lage versetzen, auf
das Normsetzungsvorhaben kontrollierend und gestaltend zu reagieren.
Es mag vor diesem Hintergrund so
erscheinen, dass die Antragsgegne-

rin der Beteiligung der kommunalen
Spitzenverbände sowie der sonstigen
Verbände großes Gewicht beimisst,
hingegen der Unterrichtung des
Landtages, der insbesondere mit Blick
auf die Landtagsopposition weniger
als Partner, sondern vielmehr als Kontrolleur und politischer Konkurrent
auftritt, gerade bei besonderer Eilbedürftigkeit weniger Beachtung einräumt. Die Pflicht zur Unterrichtung
des Landtages ist aber gleichrangig
gegenüber der verfassungsrechtlich
gewährleisteten Anhörung der kommunalen Spitzenverbände. Auch die
Unterrichtungspflicht ist verfassungsrechtlich verankert. Sie besteht grundsätzlich – und so auch hier – nicht nur
mindestens zeitgleich, sondern auch
mit einem vergleichbaren Inhalt.
Das schließt es nicht aus, dass die
Landesregierung und einzelne Ministerien bereits in einem Frühstadium
der Erarbeitung eines Normtextes
oder eines sonstigen Vorhabens Verbände beteiligen um den erforderlichen Sachverstand zu gewinnen
und die Interessen der Betroffenen
auszuloten, ohne zugleich den Landtag zu beteiligen. Eine solche in der
Verfassungspraxis durchaus häufige,
rechtlich unbedenkliche und sachlich
sinnvolle vorgezogene Einbeziehung
Dritter erfolgt im Stadium der internen Willensbildung und vor deren
Abschluss. Sie stellt kein Indiz dafür
dar, dass nunmehr ein Zwischenstand
erreicht ist, der bereits eine „frühzeitige“ Unterrichtung des Landtages
erfordert. Derartige informelle Beteiligungen sind indes von den verfassungs- bzw. geschäftsordnungsrechtlich geregelten „formellen“ Verfahren
der Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände und der Verbandsbeteiligung zu unterscheiden. Diese
Beteiligungsverfahren sind dadurch
gekennzeichnet, dass zu dem Ergebnis einer vorläufig abgeschlossenen
Willensbildung beteiligt wird und
das Vorhaben in seinen wesentlichen
Grundzügen und Einzelheiten bereits
(vorläufig) festgelegt und bestimmt
ist. Zu diesem Zeitpunkt setzt auch
die Kontrolle und gestalterische Mitwirkung des Landtages ein.“2
Nach diesen Maßstäben hat der
Staatsgerichtshof festgestellt, dass
bei den drei streitgegenständlichen
Verordnungsverfahren durch Übermittlung des gesamten Verordnungstextes im Entwurf eine Information
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an den Niedersächsischen Landtag
hätte erfolgen müssen. Das Beifügen
einer Begründung zu den Verordnungen war in diesem besonderen
Fall hingegen aus Sicht des Staatsgerichtshofs entbehrlich.
Anmerkung:
Nach staatstheoretischem Grundverständnis ist der Erlass von Rechtsverordnungen auf gesetzlicher Grundlage allein Sache der Exekutive.
Für das Bundesrecht verdeutlicht
dies exemplarisch Art. 80 Abs. 1 des
Grundgesetzes. Das vorliegende Ur-

teil stellt daher auch nicht die grundsätzliche Funktionentrennung zwischen Exekutive und Legislative in
der aktuellen Corona-Krise in Frage,
sondern legt die besondere Unterrichtungspflicht des Art. 25 Abs. 1
der Landesverfassung, die eine niedersächsische Besonderheit im Verfassungsrecht darstellt, aus. Die Vorbereitung von Rechtsverordnungen
mit grundsätzlicher Bedeutung ist in
Art. 25 Satz 2 der Landesverfassung
zudem ausdrücklich erwähnt. Insofern erscheint es gut nachvollziehbar,
wenn der Staatsgerichtshof urteilt,
dass mit der Freigabe zur Verbands-

beteiligung der interne Willensbildungsprozess innerhalb der Landesregierung vorläufig abgeschlossen
und eine Unterrichtung des Landtags
nach Art. 25 NV angezeigt sei. Zu
begrüßen ist die Klarstellung, dass
sich die Unterrichtungspflicht nicht
auf Vorüberlegungen zu Verordnungsentwürfen und entsprechende
vorbereitende Arbeiten der Ressorts
bezieht und nicht pauschal jeden
Verordnungsentwurf betrifft. Beide
Einschränkungen zeigen, dass der
Staatsgerichtshof die Norm praxisgerecht interpretiert hat.

Umfang der Zuständigkeit des Kreisausschusses bei der Besetzung einer
Stelle aus dem Stellenplan
Das
Verwaltungsgericht
Braunschweig1 und nachfolgend das OVG
Lüneburg2 haben sich im Rahmen der
Prüfung einer kommunalaufsichtsrechtlichen Beanstandung eines
Kreisausschussbeschlusses mit dem
Umfang der Zuständigkeit des Kreisausschusses bei der Besetzung einer
Stelle aus dem Stellenplan beschäftigt. Vorliegend war im Stellenplan
des entsprechenden Landkreises
eine Stelle mit der Entgeltgruppe 11
mit der Beschreibung „Pressesprecher/in für das Referat Assistenz und
Kommunikation“ vorhanden, für die
auch ein Auswahlverfahren durchgeführt wurde. Der Kreisausschuss
des Landkreises lehnte den Vorschlag zur Stellenbesetzung mit vier
Ja-Stimmen und fünf Nein-Stimmen
bei einer Enthaltung ab und begründete dies u.a. mit hohem Personalmangel in anderen Fachbereichen.
Die Diskussion und Ablehnung habe
nichts mit der ausgewählten Person
zu tun, „sondern es handele sich
um ein grundsätzliches Problem der
Kommunikationslücke“.
Nach entsprechendem Bericht an die
Kommunalaufsicht wurde der Beschluss des Kreisausschusses beanstandet und die sofortige Vollziehung
der Beanstandung angeordnet. Dagegen wandte sich der Kreisausschuss
des Landkreises.
Sowohl Verwaltungsgericht als auch
Oberverwaltungsgericht
hielten
1
2

Beschluss vom 15.12.2020, Az.: 1 B 236/20.
Beschluss vom 5.2.2021, Az.: 10 ME 92/20.

jedoch die Beanstandung des Kreisausschussbeschlusses im Verfahren
des einstweiligen Rechtsschutzes für
rechtmäßig. Der Kreisausschuss sei
grundsätzlich nicht befugt, die Erforderlichkeit der durch den Kreistag im
Stellenplan ausgewiesenen Stelle per
se in Frage zu stellen. Damit würde
er die Kompetenz des Kreistages missachten und gegen den Grundsatz der
Organtreue verstoßen, wonach jedes
Organ sich so zu verhalten habe, dass
die jeweils anderen Organe ihre Zuständigkeiten ordnungsgemäß wahrnehmen können.3 Dies gelte auch für
die vom Kreisausschuss geltend gemachten Argumente, die Besetzung
der Stelle habe keine Priorität oder
der Kreistag habe eine pauschale
Einsparvorgabe von einem Prozent
der Personalkosten beschlossen.
Dies bekräftigt das OVG in seiner
ablehnenden Beschwerdeentscheidung gegen den Beschluss in erster
Instanz. Zunächst stellt das OVG Lüneburg in den Beschlussgründen mit
umfangreichen Hinweisen zur Rechtsprechung und Kommentarliteratur
dar, dass kommunalaufsichtliche
Beanstandungen allein das Verhältnis zwischen Kommunen und Aufsichtsbehörde im Außenrechtsverhältnis berühren und insoweit nicht
das Organ, dessen Maßnahme das
Einschreiten veranlasst hat, Adressat
ist.4 Weiter bestätigt das OVG Lüneburg die Auffassung der Vorinstanz,
dass der Kreisausschuss mit dem be3

4
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So insbesondere VG Braunschweig, Beschluss
vom 15.12.2020, Az.: 1 B 236/20, 4. Leitsatz.
OVG Lüneburg, Beschluss vom 5.2.2021, Az.: 10
ME 92/20, Rz. 11.

anstandeten Beschluss wegen seiner
Begründung mit allein sachlichen
Erwägungen die Erforderlichkeit
der in Rede stehenden Stelle per se
in Frage stelle und damit die Organkompetenz des Kreistages, der mit
dem Stellenplan die erforderlichen
Stellen festlege, nicht hinreichend
beachte.5 Eine Aushöhlung der Zuständigkeit bezüglich der Einstellung
von Arbeitnehmern aus § 107 Abs. 4
Satz 2 NKomVG wird vom OVG nicht
gesehen. Dem Kreisausschuss habe
bei der beabsichtigten Einstellung
des Pressesprechers im Rahmen des
Leistungsgrundsatzes unzweifelhaft
ein Auswahlermessen zugestanden.
Der Grundsatz der Organtreue begrenze dieses Auswahlermessen nur
insoweit, als das die Zustimmung
nicht aus Gründen verweigert werden dürfe, die die im Haushaltsplan
getroffene hauswirtschaftliche Entscheidung der Vertretung, also des
Kreistags, unterlaufen würde.6
Anmerkung:
Die beiden gerichtlichen Entscheidungen, die stark auf den bereits von
der Kommunalaufsicht angeführten
Grundsatz der Organtreue abstellen,
erscheinen zutreffend: Wenn die Besetzung einer im Stellenplan ausgewiesenen Stelle grundsätzlich nicht
mehr erfolgen soll, weil politische
Prioritäten in anderen Fachbereichen
der Kreisverwaltung gesehen wer-

5

6

OVG Lüneburg, Beschluss vom 5.2.2021, Az.: 10
ME 92/20, Rz. 13.
OVG Lüneburg, Beschluss vom 5.2.2021, Az.: 10
ME 92/20, Rz. 14.
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den oder die finanziellen Spielräume
nicht mehr bestehen, dann wird der
richtige Weg sein, den Stellenplan
durch Beschluss der Vertretung

entsprechend anzupassen. Insofern
erscheint es zutreffend, dass ein
grundsätzlich beschlossener Stellenplan nicht durch die Weigerung

der Einstellung entsprechender Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
faktisch vom Kreisausschuss außer
Vollzug gesetzt werden kann.

Darstellung des Geltungsbereichs einer Naturschutzgebietsverordnung in
Karten
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat sich im Zuge eines weiteren
Verfahrens1 mit den Anforderungen
an die Verkündung einer naturschutzrechtlichen Schutzgebietsverordnung nach § 14 Abs. 4 Satz 7 des
Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz
(NAGBNatSchG) befasst. Der Leitsatz
lautet wie folgt:
„Ein Bestimmtheitsmangel bei der
Abgrenzung des von einer naturschutzrechtlichen
Schutzgebietsverordnung erfassten Gebiets führt
grundsätzlich nur zur Teilnichtigkeit
der Verordnung, die sich räumlich auf
den Unschärfebereich beschränkt.“
Der Antragsteller, ein Waldbesitzer
mit einer ca. 70 ha großen bewirtschafteten Fläche im Geltungsbereich der Schutzgebietsverordnung,
wendet sich mit einem Normenkontrollantrag gegen die städtische
Naturschutzgebietsverordnung.
Er
macht geltend, die Verordnung sei
aus formellen und materiellen Gründen unwirksam. Insbesondere habe
die Antragsgegnerin sämtliche Karten als Bestandteil der Schutzgebietsverordnung im falschen Maßstab im
amtlichen Verkündungsblatt abgedruckt.
Das OVG Lüneburg hat den Normenkontrollantrag für zulässig und begründet erachtet. Es hat daher die betroffene Schutzgebietsverordnung für
unwirksam erklärt. Das Gericht weist
darauf hin, dass gemäß § 14 Abs. 4
Satz 1 NAGBNatSchG geschützte
Teile von Natur und Landschaft unter
dem Geltungsbereich von Vorschriften in der Verordnung zeichnerisch
in Karten zu bestimmen seien. Nach

1

Urteil vom 29.9.2020, Az.: 4 KN 308/19
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ständiger Rechtsprechung des Senats
stellten die Karten einen Bestandteil
der Verordnung dar und seien in
Originalgröße im amtlichen Verkündungsblatt abzudrucken, weil Karten
mit abweichenden Maßstäben den
Verlauf der Grenzen des unter Schutz
gestellten Gebiets ungenauer als die
Originalkarten wiedergäben. Maßgeblich seien hier insbesondere die
Vorgaben in § 14 Abs. 4 NAGBNatSchG, wonach eine Übersichtskarte
einen Maßstab von 1:50.000 oder
einen genaueren Maßstab haben
müsse. Hieraus folge, dass die für die
Grenzziehung maßgeblichen Karten noch einen genaueren Maßstab
als 1:50.000 aufweisen müssten. Für
kleinere Schutzgebiete genüge hier
ein Maßstab von 1:2.500 bis 1:5.000,
als angemessen könne auch noch
ein Maßstab von 1:10.000 angesehen
werden. Diese Vorgaben habe die
Antragsgegnerin nicht befolgt, denn
sie habe sämtliche Karten, die Bestandteil der Verordnung seien, bei
der Verkündung in ihrem Amtsblatt
in deutlich verkleinertem Maßstab
abgedruckt.
Der fehlerhafte Abdruck der Karten sei auch nicht aufgrund einer
groben Beschreibung des von der
Unterschutzstellung erfassten Gebiets unerheblich, denn es fehle im
konkreten Fall an einer genügenden
textlichen Grobbeschreibung nach
§ 14 Abs. 4 Satz 5 NAGBNatSchG.
Der vorliegende Verkündungsmangel führe zur Unwirksamkeit der
Naturschutzgebietsverordnung. Der
Fehler könne allerdings ex nunc
behoben werden, indem die Verordnung mit den zugehörigen Karten in
der Originalgröße vollständig erneut
verkündet würde.

2

Urteil vom 4.5.2018, Az.: 4 KN 258/17, siehe
NLT-Information 5/2018, S. 157.

Anmerkung:
Das Urteil des OVG Lüneburg verdeutlicht abermals die Erforderlichkeit der maßstabsgetreuen Wiedergabe der Karten bei der Verkündung
im amtlichen Verkündungsblatt. Der
4. Senat des OVG Lüneburg ist fast
schon traditionell bei Verkündungsfragen sehr streng. So hatte er bereits
im Mai 2018 auf eine ausreichende
gedruckte Auflage des amtlichen
Verkündungsblatts geachtet,2 auch
wenn das entsprechende Amtsblatt
als PDF im Internet von jedermann
problemlos einsehbar war. Darauf
hatte der Gesetzgeber eigens mit
einer Heilungsvorschrift3 reagiert. In
einem anderen Verfahren von 2018
hatte er durch Beschluss vom 30. Mai.
2018 4 festgestellt, dass eine im Niedersächsischen Ministerialblatt nur
verkleinert abgedruckte Übersichtskarte nicht den vorgeschriebenen
Mindestmaßstab von 1:50.000 einhält und der entsprechende Verkündungsmangel zur Unwirksamkeit der
Verordnung führt. Auch die „letzten
Meter“ der politisch und fachlich anspruchsvollen Schutzgebietsausweisungen bedürfen daher besonderer
Aufmerksamkeit in einem ansonsten
eher unproblematischen Teil des Verwaltungsverfahrens.

3

4

§ 180 Abs. 7 NKomVG lautet: Ein Verstoß gegen
§ 11 Abs. 2 Satz 1 ist für eine vor dem 19. April
2018 verkündete Satzung unbeachtlich, wenn
diese spätestens zum Zeitpunkt ihrer fehlerhaften Verkündung auf einer Internetseite der Kommune bereitgestellt worden ist und dort dauerhaft
bereitgestellt wird; bei Mitgliedsgemeinden von
Samtgemeinden genügt die Bereitstellung auf
einer Internetseite der Samtgemeinde. § 11 Abs. 3
Sätze 5 und 6 Halbsatz 2 gilt entsprechend. Die
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Verordnungen und öffentliche Bekanntmachungen der
Kommunen nach diesem Gesetz sowie für die
Erteilung von Genehmigungen für den Flächennutzungsplan.
Az.: 4 MN 6/18.
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Zugang eines Mitbewerbers zu einer Entgeltvereinbarung im Rettungsdienst
Das OVG Lüneburg hat sich in einem
Urteil vom 18.11.20201 mit einem Anspruch auf Informationszugang eines
Krankentransportunternehmens hinsichtlich einer Entgeltvereinbarung
im öffentlichen Rettungsdienst nach
§ 15 NRettDG beschäftigt. Der Anspruch wurde vorliegend aufgrund
des Informationsfreiheitsgesetzes des
Bundes gegen die beklagte Krankenkasse gerichtet.
Im Ergebnis hat das Oberverwaltungsgericht in seinem Urteil zwar
einen grundsätzlichen Anspruch des
Klägers auf Informationszugang zu
einer Entgeltvereinbarung zwischen
Krankenkasse und Kommune bejaht,
aber bei den Teilen der Vereinbarung, die Angaben zu den Kalkulationsgrundlagen und abrechnungsfähigen Kosten des Rettungsdienstes
enthalten, einen entsprechenden
Anspruch wegen der Beeinträchtigung wirtschaftlicher Interessen der
gesetzlichen Krankenkassen nach
§ 3 Nr. 6 Alt. 2 des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes als nicht
gegeben angesehen. Nach dieser
Vorschrift besteht der Anspruch auf
Informationszugang nicht, „wenn
das Bekanntwerden der Information
geeignet wäre, fiskalische Interessen
des Bundes im Wirtschaftsverkehr
oder wirtschaftliche Interessen der
Sozialversicherung zu beeinträchtigen“. Dies führte im konkreten Fall

1

Az. d. Gerichts: 2 LC 437/18.

dazu, dass die Vereinbarung zwischen Krankenkasse und kommunalem Träger des Rettungsdienstes
in Abschrift (nur) mit Ausnahme der
darin enthaltenen §§ 1 und 2 mit den
Angaben zu den Kalkulationsgrundlagen und anerkennungsfähigen
Kosten sowie der Gesamtkostenbudgets für das laufende und für das
vorangegangene Jahr dem Kläger zu
übersenden waren. Das Urteil fasst
das OVG in folgenden amtlichen Leitsätzen zusammen:
„1. Der Anspruch auf Informationszugang zu einer Entgeltvereinbarung im öffentlichen Rettungsdienst ist nach § 3 Nr. 6 Alt. 2 IFG
(Bund) wegen der Beeinträchtigung wirtschaftlicher Interessen
der gesetzlichen Krankenkassen
ausgeschlossen, wenn die begehrten Informationen schutzwürdige
Geschäftsgeheimnisse betreffen.
2. Informationen zu Kalkulationsgrundlagen und anerkennungsfähigen Kosten des Rettungsdienstes, die nicht offenkundig sind
und deren Bekanntgabe objektiv
geeignet ist, Konkurrenten exklusives betriebsinternes Wissen zu
den Kosten des Rettungsdienstes
zugänglich zu machen und so die
Verhandlungsposition der Krankenkassen als Kostenträger im
Rettungsdienst in gewichtigem
Maß nachteilig zu beeinträchtigen, betreffen schutzwürdige
Geschäftsgeheimnisse der Sozialversicherung.“

Anmerkung:
Auch wenn in Niedersachsen kein
allgemeines Informationsfreiheitsgesetz besteht, so hatte das OVG
über diesen Anspruch im Kontext
des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes zu entscheiden, weil
er sich gegen eine gesetzliche Krankenkasse richtet, für die Bundesrecht gilt. Daher sind bei der Prüfung
eines entsprechenden Anspruchs
auf Informationszugang allerdings
auch die im Bundesrecht normierten
Ausnahmen zu beachten. Hier sind
einschlägig die wirtschaftlichen
Interessen der Sozialversicherung,
die die Krankenkassen als Träger
der Kosten des Rettungsdienstes
(vgl. § 4 Abs. 6, §§ 14 ff. NRettDG)
in Niedersachsen für sich in Anspruch nehmen können. Auch wenn
die Aufspaltung eines einheitlichen
Vertrages in Teile, die einem Mitbewerber zugänglich gemacht werden dürfen und Teile, die geheim
zu halten sind, in der Praxis extrem
schwierig erscheint, so überzeugt
doch, dass aufgrund der komplexen
Kostensituation im Rettungsdienst
vor Ort und in der Dreiecksbeziehung zwischen den Landkreisen
als Träger des Rettungsdienstes,
den beauftragten Hilfsorganisationen als Durchführenden und den
Krankenkassen als Kostenträgern
nicht alle Vereinbarungen mit hoher
wirtschaftlicher Bedeutung für potentielle Konkurrenten verpflichtend
öffentlich zu machen sind.

Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte
Er will doch nur spielen…
Schon der US-amerikanische Journalist John B. Bogart pflegte 1880 zu
sagen:
„‘Hund beißt Mann‘ ist keine Nachricht wert, ‚Mann beißt Hund‘ schon.“
Und dennoch führen behördliche Anordnungen zum Tragen eines Maulkorbs oder zur Leinenpflicht, durch
Hundebisse verletzte Menschen oder
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andere Vorfälle mit gefährlichen
Hunden wiederkehrend zu Meldungen, öffentlichen Diskussionen oder
Rechtsstreitigkeiten; so auch im Falle
eines Hundebesitzers, dem ein Landkreis in Südniedersachsen auferlegte, seinen Hund künftig nur noch mit
einer maximal 1,5 m langen Leine
zu führen. Denn dieser habe einer
vorbeifahrenden Radfahrerin in die
Wade gebissen.

Gegen diese Anordnung erhob der
Hundebesitzer Klage und stellte
einen Antrag auf Eilrechtsschutz.
Aus seiner Wahrnehmung habe der
Hund die Radfahrerin nicht gebissen,
sondern lediglich „gezwickt“. Es sei
überdies nur ein einmaliges Fehlverhalten seines Hundes gewesen, das
von dem (ungewöhnlich) lauten und
schnellen E-Bike der Radfahrerin
ausgelöst worden sei.
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Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte
Dieser Argumentation konnte das
Verwaltungsgericht Göttingen in
seinem Beschluss vom 3. März 2021
(Az. 1 B 3/21) jedoch nicht folgen. Die
Fotos der Bisswunde, die notfallmedizinisch behandelt werden musste, belegten eindeutig, dass es mehr als ein
„Zwicken“ gewesen sei. Unabhängig
davon stehe der Halter in der Pflicht,
Dritte vor den Reaktionen seines

Tieres zu bewahren. Dies gelte auch
dann, wenn das Verhalten – wie der
Jagdtrieb – hundetypisch sei. Schließlich seien die durch einen Hund verursachten Verletzungen dem Tier
selbst dann zuzurechnen, wenn sie
(mit) auf einem Verhalten anderer
Personen beruhten. Jedenfalls rechtfertige bereits der einmalige Vorfall
die Annahme, dass der Hund auch

zukünftig Menschen beißen könnte, wenn er erschrickt. Aus diesem
Grund sei die Anordnung eines Leinenzwangs durch den Landkreis angemessen. Der Hundebesitzer hat die
Klage letztlich zurückgenommen. Ob
weitergehende Maßnahmen wegen
der Gefährlichkeit des Hundes erforderlich seien, müssten hingegen im
Einzelfall geprüft werden.

Aus der Verbandsarbeit
81. Landkreisversammlung erstmals rein digital
Bei der diesjährigen Landkreisversammlung am 23. März 2021 musste
aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie von der üblichen
Veranstaltungsform als zweitägige
Präsenzsitzung mit einem öffentlichen Teil und vielen externen Gästen
aus der Niedersächsischen Politik Abstand genommen werden. Stattdessen
beschränkte sich die 81. Landkreisversammlung auf einen internen Teil
und wurde mithilfe eines Streams und
elektronischer
Abstimmungsmöglichkeiten – ein Bundesgesetz ermöglicht derartige Sonderwege u. a. im
Vereinsrecht temporär – pandemiekonform durchgeführt. Im Zentrum
standen hierbei neben satzungsrechtlichen Formalien die neuesten Entwicklungen der Corona-Pandemie.
Als einziger externer Gast hielt Ministerpräsident Stefan Weil ein Grußwort
an die Vertreterinnen und Vertreter
der Niedersächsischen Landkreise
und der Region Hannover. Auf diese
Weise konnten die wichtigsten verbandspolitischen und vereinsrechtlichen Angelegenheiten sowie ein Mindestmaß an Austausch zwischen den
Landrätinnen und Landräten sowie
ehrenamtlichen Kreistagsmitgliedern
sichergestellt werden.
Hierzu verwandelte sich die Geschäftsstelle des Niedersächsischen
Landkreistages vorübergehend in
eine digitale Bühne. Hinter den
Kulissen wirkten der genutzte
Besprechungsraum und die umliegenden Flure wie der Backstage-Bereich eines Rockkonzertes.
Zahlreiche technische Vorrichtungen
– von Scheinwerfern über Mischpulten und Verkabelungen bis hin zu
Kameras und Mikrofonen – wurden
NLT 2-3/2021

Das Bild zeigt den Besprechungsraum in der Geschäftsstelle des NLT, der für die Übertragung der Landkreisversammlung genutzt und mit allerhand technischen Vorrichtungen durch den beauftragten Dienstleister bestückt wurde.
Foto: Meyn/NLT

hierzu bereits am Vortage aufgebaut,
damit die Übertragung der Landkreisversammlung reibungslos ablaufen konnte. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer wählten sich über
eine individuelle Kennung in das
System ein, konnten die Übertragung
mitverfolgen,
Wortbeiträge
über
einen Chat leisten und die eigentliche Abstimmung vornehmen.
Einleitende Worte des Präsidenten
Der Präsident des Niedersächsischen Landkreistages, Landrat Klaus
Wiswe, Landkreis Celle, eröffnete
die 81. Landkreisversammlung mit

einigen einleitenden Worten zur
besonderen Situation angesichts der
Pandemie und den damit verbundenen Herausforderungen und Fragestellungen. Seine Worte sind nachfolgend abgedruckt:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich darf die 81. Mitgliederversammlung des Niedersächsischen
Landkreistages eröffnen, die pandemiebedingt unter ganz besonderen
Vorzeichen steht. Als wir uns im
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März 2020 in Varel im Landkreis
Friesland
zusammengefunden
haben, war dies eine der letzten
größeren politischen Veranstaltungen Niedersachsens mit über 200
Gästen vor dem ersten Lockdown –
derzeit fast unvorstellbar. Dass uns
das Thema heute sogar noch stärker
beschäftigt und unsere Mitgliederversammlung in Form einer Videokonferenz stattfinden muss, war
seinerzeit noch nicht abzusehen.
Rechtlich zulässig ist das reine Online-Format durch eine Änderung
im Vereinsrecht, die neben zahlreichen weiteren gesetzgeberischen
Reaktionen auf die Pandemie im
letzten Jahr beschlossen und dann
bis Ende 2021 verlängert wurde.
Die
diesjährige
Mitgliederversammlung wird daher als diejenige
in die Verbandsannalen eingehen,
die wir ohne externe Gäste durchführen. Es gibt neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle nur drei Ausnahmen:
Zum einen handelt es sich um unsere beiden Präsidiumsmitglieder Ulrike Schlieper und Werner Warnecke. Zum anderen aber habe ich die
große Freude, den Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan
Weil in unserer Mitte begrüßen zu
dürfen. Wir freuen uns sehr, dass
Sie, lieber Herr Weil, sich durch die
widrigen Umstände nicht haben
abhalten lassen und uns auch in
diesem Jahr die Ehre ihres Besuchs
geben. Herzlich Willkommen!
Die besonderen Umstände dieser
Veranstaltung verbieten es, die
verbandspolitischen Schwerpunkte
vorzutragen, wie Sie das ansonsten
kennen. Bis auf eine Ausnahme erspare ich mir deswegen inhaltliche
Anmerkungen zu den vielfältigen
gesetzgeberischen
Aktivitäten,
die der NLT auch aktuell wieder
begleitet. Für unsere Arbeit in den
Kreistagen und der Regionsversammlung ist das Niedersächsische
Kommunalverfassungsgesetz prägend. Seit einer Woche
liegt uns der Referentenentwurf
zur Änderung des NKomVG zur
Verbandsanhörung vor. Schwerpunkte der Novelle sind im Vorfeld
sorgfältig erörtert und vor wenigen
Wochen auch den ehrenamtlichen
Delegierten dieser Landkreisversammlung durch das Innenministerium vorgestellt worden. Wir
werden mit den gemeindlichen
Schwesterverbänden Stellung neh-
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men, ich darf aber bereits an dieser
Stelle Dank sagen für die vorbildliche Zusammenarbeit mit dem
Innenministerium bis hierhin.
Ein langjähriges Anliegen der
kommunalen Spitzenverbände ist
bisher dennoch nicht aufgegriffen worden: Ich spreche von der
Verlängerung der Wahlzeit der
Hauptverwaltungsbeamtinnen und
Hauptverwaltungsbeamten.
Wir
haben mit Freude gehört, dass Sie,
lieber Herr Ministerpräsident Weil,
im Rahmen einer Veranstaltung
des Niedersächsischen Städte- und
Gemeindebundes hierzu Diskussionsbereitschaft signalisiert haben.
Uns ist klar, dass eine mögliche
Änderung kaum mehr Auswirkungen auf die im November dieses
Jahres beginnende neue Kommunalwahlperiode haben würde.
Dennoch wäre es ein gutes Signal,
wenn die große Koalition dieses
Vorhaben bereits jetzt gesetzlich
verankern würde. Meine Bitte ist,
dieses wichtige rechtspolitische
Anliegen kurzfristig in einem eigenen Gespräch der Präsidenten und
Hauptgeschäftsführer mit Ihnen,
sehr geehrter Herr Ministerpräsident, vertiefen zu können.
DAS prägende Thema des letzten Jahres war und ist die Corona-Pandemie mit all ihren Facetten. Sie hat die Landkreise und die
Region Hannover bis an die Grenze
der Belastbarkeit gefordert. Das
gilt auch für den NLT als denjenigen Spitzenverband, der die große
Mehrheit der Gesundheitsämter
und Katastrophenschutzbehörden
vertritt. Der öffentliche Gesundheitsdienst (kurz: ÖGD) ist seit über
einem Jahr einer kaum für möglich
gehaltenen Dauerbelastung ausgesetzt. Aber es ist eben nicht nur der
ÖGD. Einbezogen sind die Katastrophenstäbe in den Verwaltungen
und ungezählte Mitarbeitende aus
allen Fachdiensten, die tatkräftig
rund um die Uhr und seit Monaten
mit anpacken. Nur die Einheitsverwaltungen der Kreisebene haben
eine schnelle, der veränderten Situation jeweils angepasste Reaktion ermöglicht. Dafür gehört Ihnen,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
und allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Verwaltungen ein
herzliches Dankeschön.
Wir wollen auch nicht vergessen,
dass wir Hilfe von außen bekom-

men haben. Beispielhaft will ich
die Bundeswehr, die Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes
vor Ort, aber auch die Unterstützung durch Landesbedienstete zur
Aufrechterhaltung der Kontaktnachverfolgung nennen.
Dies Zusammenwirken ist ein augenfälliges Merkmal dafür, dass
die öffentliche Hand die Pandemie
als gemeinsame Herausforderung
versteht. Ganz ohne Zweifel gibt
es Kritik und Unverständnis über
einzelne Maßnahmen des Bundes
oder auch des Landes. Natürlich
zehrt die Dauer der notwendigen
Beschränkungen an den Nerven
der Bürgerinnen und Bürger. Viel
Frustration wird vor Ort in den
Gemeinden und Landkreisen abgeladen, ungeachtet dessen, wer
tatsächlich für bestimmte Entscheidungen zuständig ist. Gleichwohl
arbeiten das Land und die Kommunen eng zusammen. Über die kommunalen Spitzenverbände gibt es
ein engmaschiges Netz der Kommunikation. Zuweilen würden wir
uns allerdings wünschen, dass die
Hinweise und Rückkopplungen der
kommunalen Praxis schneller und
umfassender aufgegriffen würden.
Derzeit befinden wir uns wieder in
einer kritischen Phase, am Wochenende lag der bundesweite Inzidenzwert erstmals wieder über 100 und
auch in Niedersachsen steigen die
Infektionen im Landesdurchschnitt
deutlich. Dies unterstreicht die
Notwendigkeit, schnellst möglichst
signifikante Fortschritte beim Impfen zu erreichen. Die Landkreise,
die Region Hannover und die kreisfreien Städte haben binnen weniger Wochen eine leistungsfähige
Infrastruktur mit 50 Impfzentren
geschaffen. Seit dem 15. Dezember
2020 standen wir bereit. Der zögerliche Beginn der Impfkampagne
lag allein am fehlenden Impfstoff
und den staatlichen Vorgaben zu
dessen Bewirtschaftung. Ich will
nicht verhehlen, dass manch kritischer Unterton in der Berichterstattung und auch aus den Reihen
der Landesregierung uns irritiert
hat. In der Woche, als tatsächlich
Anlass bestand, die Impfzentren
erstmals auch am Wochenende zu
öffnen, hagelte das zwischenzeitliche Aussetzen von Astra Zeneca
dazwischen. Ich weiß nicht, ob
den Verantwortlichen in Berlin
klar ist, welch immenser Aufwand
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Aus der Verbandsarbeit
und welch große Irritationen durch
solche kurzfristigen Interventionen
verursacht werden. Ich hoffe sehr,
dass wir jetzt die Kapazitäten unserer Impfzentren auch auslasten
können. Es ist der einzige wirkliche
Schutz und der einzige echte Weg
aus der Pandemie, den es gibt.
Parallel werden die Testungen ausgeweitet. Das begrüßen wir sehr.
Es wäre allerdings besser gewesen,
erst die Strukturen zu schaffen und
dann medial die kostenlosen Testungen für jedermann anzukündigen. Seit gestern sind die Landkreise, die Region Hannover und die
kreisfreien Städte nach der Testverordnung des Bundes für die Beauftragung der Testenden zuständig.
Das an sich ist schon ein großer
Aufwand. Wir brauchen nicht noch
bürokratische
Mehrbelastung
durch vom Land verlangte neue
Meldeverpflichtungen für negative
Tests. Solche Zahlen sind ohne Aussagekraft, da sie die Testungen der
Haus- und Zahnärzte und anderer
Stellen nicht mit umfassen. Vor Ort
wird in den letzten Wochen zuweilen bezweifelt, dass die niedergelassenen Ärzte, die Apotheken und
die zahlreichen privaten Initiativen
eine hinreichende Teststruktur gewährleisten. Vielerorts ergänzen
daher Städte und Gemeinden die
Palette mit eigenen Angeboten.
Dagegen spricht nichts. Ich will
aber auch deutlich sagen, was nicht
geht: Die Landkreise selbst können
nicht auch noch zusätzliche Teststrukturen mit eigenen Ressourcen
aufbauen. Wir haben schlicht keine
Ressourcen dafür mehr übrig. Wir
dürfen auch die wichtige Arbeit in
der Kontaktnachverfolgung und
in den Impfzentren nicht durch
ein Abziehen von Mitarbeitern der
Hilfsorganisationen
gefährden.
Den Bereich der Bürger-Testungen
können und müssen die anderen
Akteure des Gesundheitssystems
vor Ort im weiteren Sinne in die
Hand nehmen.
Ich komme zum Schluss meiner
kurzen einleitenden Bemerkungen. Gestern hat es erneut ein
Gespräch der Bundeskanzlerin mit
den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder gegeben.
Sie haben die Ergebnisse alle zur
Kenntnis genommen. Ministerpräsident Weil wird sicher in seinem
Grußwort auf Hintergründe eingehen. Im Vorfeld dieser Konferenz
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hat sich die Arbeitsgemeinschaft
der kommunalen Spitzenverbände
an den Ministerpräsidenten gewandt. Wir haben eine radikale
Vereinfachung der Corona-Verordnung des Landes angemahnt.
Nur wer versteht, was geregelt ist,
kann sich daran auch halten. Daran
mangelt es, selbst ich kann vieles
den Bürgerinnen und Bürgern
nicht mehr erklären. Wir brauchen
auch deswegen klare Regelungen,
weil nur diese zu vollziehen und zu
überwachen sind. Wir haben deshalb einen Strategiewechsel vorgeschlagen: Strengere, aber leicht
verständliche und zu kontrollierende Regeln für den privaten Bereich,
der nach meinem Eindruck ein
Treiber der Infektionen ist. Hierfür
haben wir eine landesweite Ausgangssperre von 21.00 bis 5.00 Uhr
für einen begrenzten Zeitraum ins
Spiel gebracht. Auf der anderen
Seite sollte das öffentliche Leben
unter den bekannten Maßgaben
behutsam geöffnet werden. Wir
haben den Einzelhandel, die Gastronomie und Kultureinrichtungen
genannt. Die Einschränkungen
dort belasten die Bürger und die
Wirtschaft immens. Sie bilden
nach unserer Kenntnis durch gute
Hygienekonzepte aber keine wesentliche Infektionsgefahr.
Wir haben zur Kenntnis genommen, dass diese Vorschläge nicht
in das bundesdeutsche Gefüge
passen. Wir sind aber dankbar,
dass Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sich umgehend
gesprächsbereit gezeigt haben und
wir schon am Freitag vergangener

Woche eine intensive Diskussion
zu diesen Themen führen konnten.
Die Landesregierung hat sich entschlossen, sich dem Thema einer
möglichen Öffnung insbesondere
des Einzelhandels über Modellprojekte zu nähern. Hierzu hat es
am Wochenende vertiefende Gespräche gegeben. Es sind Schritte
in die für uns für richtig gehaltene
Richtung. Ich bin gespannt auf den
aktuellen Stand.
Bevor ich später in den verbandsinternen Teil überleite, darf ich
daher nunmehr Ministerpräsident
Stephan Weil um sein Grußwort
bitten.“

Grußworte des Ministerpräsidenten
Im Anschluss an NLT-Präsident
Wiswe richtete Ministerpräsident
Weil einige Worte an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Einleitend
dankte er für die Einladung und die
Möglichkeit, ein Grußwort zu halten.
Er konzentrierte sich dabei auf die
Bewältigung der Corona-Pandemie.
Dies sei die größte Krise in der gut
75jährigen Geschichte des Landes
seit dem Zweiten Weltkrieg und
stelle einen seit über einem Jahr andauernden Stresstest für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft dar. Die Gesundheitsämter erwiesen sich hierbei
als Säule des Systems. Die 50 Impfzentren stellten eine leistungsfähige
Infrastruktur dar. Gerade im internationalen Vergleich stehe man gut da.
Er appellierte an alle Beteiligten, die
bisherigen Anstrengungen beizubehalten und nicht nachzulassen.

Das Bild zeigt einen Screenshot aus der Übertragung der Landkreisversammlung, v.l.n.r.
NLT-Präsident Landrat Klaus Wiswe (Landkreis Celle) und Ministerpräsident Stephan Weil.
Screenshot: Meyn/NLT
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Aus der Verbandsarbeit
Anschließend gab der Ministerpräsident einen Ausblick auf die für die
Zukunft zu erwartenden Impfstofflieferungen und die Einbindung des
ambulanten Sektors in das Impfgeschehen. Mit der für das zweite
Quartal zu erwartenden Beschleunigung in der Versorgung mit Impfstoff
ergebe sich eine Perspektive für den
Sommer. Daneben müsse mit Hilfe
eines auszuweitenden Testregimes
der Pandemie begegnet werden. Dies
betreffe sowohl die flächendeckenden Testungen im Bildungssektor,
mehr Tests am Arbeitsplatz als auch
ein umfangreiches Testangebot für
Bürgerinnen und Bürger in Apotheken, Arzt- und Zahnarztpraxen
sowie durch ergänzende Anbieter.
Durch eine Verknüpfung mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst könne
hierdurch eine Perspektive für eine
Öffnung der Wirtschaft gegeben werden. Nach Ostern werde man diesbezüglich Modellprojekte beginnen,
bei dem sich Kommunen freiwillig
melden könnten, um räumlich begrenzte sichere Zonen einzurichten.
Er betont, dass man lernen müsse,
mit dem Virus zu leben anstatt nur
zu überleben. Dennoch sei eine Disziplinierung während der Ostertage
entscheidend, um die Dynamik der
Pandemie zu brechen.

Wunsch vieler Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zum Ausdruck gebracht,
die Modellprojekte für möglichst
viele interessierte Kommunen möglich zu machen. Dies nahm Ministerpräsident Weil für die anstehenden
Gespräche mit.

Er bat um Verständnis, dass der
Forderung der Kommunen nach flächendeckenden
Ausgangssperren
nicht nachgekommen werden könne.
Gleichwohl ermutigte er die Kommunen ausdrücklich, Ausgangssperren
in ihren Zuständigkeitsbereichen zu
erwägen, wenn dies erforderlich sei.
Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit von Land und Kommunen
bei der Bewältigung der Krise. Es
müsse das gemeinsame Ziel sein, die
Pandemie bis zum Sommer in den
Griff zu bekommen.

Nach dem Grußwort des Ministerpräsidenten wurde der interne Teil der
Landkreisversammlung fortgesetzt,

Weitere Fragen drehten sich um die
Impfpriorisierung und die Komplexität der Corona-Verordnung bzw. die
dazugehörigen Regularien im Allgemeinen. Entscheidend sei, so mehrere Teilnehmer aus dem Chat, möglichst nachvollziehbare und einfache
Regelungen zu schaffen, damit diese
von den Betroffenen auch verstanden
werden könnten. Hier warb Ministerpräsident Weil um Verständnis, dass
in einer hochregulierten Gesellschaft
und unter Berücksichtigung der differenzierten Rechtsprechung keine
allzu knappen Regelungen möglich
seien. Dennoch beabsichtige man
eine Vereinfachung der Corona-Verordnung. Ganz generell regte er dazu
an, die weiterhin auftauchenden
Detailfragen in den regelmäßigen
Austauschrunden auf den verschiedenen Ebenen zu stellen und in einen
fortwährenden Austausch zu treten.
Interner Teil
sammlung

der

Landkreisver-

in dem einige verbandsinterne Angelegenheiten wie die Nachbesetzung
von Fachausschüssen, die Änderung
der Satzung, die Entlastung des
Präsidiums für das Geschäftsjahr
2019 und der Beschluss über den
Haushalts- sowie Stellplan 2021 vorgenommen wurde. Hervorzuheben
ist die vorzeitige Wiederwahl des
Hauptgeschäftsführers, Prof. Dr. Hubert Meyer, für eine weitere zweijährige Amtszeit vom 1. Januar 2024 bis
31. Dezember 2025.
Resümee
Die diesjährige Landkreisversammlung stellte ein Novum dar. Noch
nie in der Geschichte des Niedersächsischen Landkreistages war es
notwendig, von einer Landkreisversammlung in Präsenzform Abstand
zu nehmen und auf den wichtigen
persönlichen Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern des Kreisebene und der Niedersächsischen
Politik zu verzichten. Die 80. Landkreisversammlung in Varel im Landkreis Friesland konnte Anfang März
des Jahres 2020 noch kurz vor dem
ersten Lockdown stattfinden. Seitdem bestimmt das Corona-Virus das
gesellschaftliche Leben und damit
auch derartige Events. Es bleibt die
Hoffnung, dass die 82. Landkreisversammlung im nächsten Jahr wieder
in gewohnter Art und Weise veranstaltet werden kann. Alle Akteure der

Diskussion
Im Anschluss an das Grußwort hatten die Vertreterinnen und Vertreter
der Niedersächsischen Landkreise
und der Region Hannover die Gelegenheit, Ministerpräsident Weil
einige Fragen zu stellen. Gerade die
Landrätinnen und Landräte machten
hiervon rege Gebrauch und nahmen Bezug zu den Worten Weils.
Zunächst gab es zahlreiche Rückfragen zu dem angekündigten Konzept
der Modellprojekte zur Öffnung der
Wirtschaft mit einem umfangreichen
Testkonzept (wir berichten hierzu auf
Seite 43 im Detail). Hierbei wurde der
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Das Bild zeigt v.l.n.r. Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer und NLT-Präsident
Landrat Klaus Wiswe (Landkreis Celle) nach der vorzeitigen Wiederwahl von Prof. Dr.
Meyer für zwei weitere Jahre (2024-2025).			
Foto: Meyn/NLT
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Aus der Verbandsarbeit
Landkreise und der Region Hannover
geben jedenfalls ihr Bestes, um ihren
Part in der Pandemie auszufüllen.
Nichtsdestotrotz lief die 81. Landkreisversammlung in ihrer digitalen
Form reibungslos ab und kann als
Bewährungsprobe für besondere
Zeiten gewertet werden. Auf diese
Weise konnten die notwendigen Weichenstellungen angeschoben und ein
Mindestmaß an Austausch gewährleistet werden.

Das Bild zeigt Referent Stefan Domanske
bei den Vorbereitungen im temporären
Foto: Meyn/NLT
Studio.		

Gesundheitsausschuss
Am 24. Februar 2021 kam der
NLT-Gesundheitsausschuss zu seiner 123. Sitzung zusammen – wegen
der anhaltenden Corona-Pandemie
als Videokonferenz. Neben den
Themen der Enquetekommission
zur „Sicherstellung der ambulanten und stationären Versorgung
in Niedersachsen“ (wir berichten
hierzu ausführlich auf Seite 52)
und der Krankenhausfinanzierung
standen verschiedene Facetten der
Bewältigung der Corona-Pandemie
im Vordergrund der Sitzung, so
die Umsetzung der Impfstrategie,
die Unterstützung der Testungen
in Alten- und Pflegeheimen, der
Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie der Einsatz von
Fachverfahren zur Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern.
Das Format der Videokonferenz bot
– insbesondere zum letztgenannten
Thema – den großen Vorteil, zahlreiche externe Gäste aus der Ferne
zusammenzubringen, ohne einen
großen Reiseaufwand zu haben. So
konnten für die Sitzung Prof. Dr. med.
Gérard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI),
Sven-Ove Wähling von der Firma
Netzlink Informationstechnik, der
Chef der Niedersächsischen Staatskanzlei, Staatssekretär Dr. Jörg
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Mielke, sowie der Beigeordnete des
Deutschen Landkreistages (DLT), Dr.
Kai Ruge, zugeschaltet werden, um
über den auf Bundesebene diskutierten Umstieg auf das Fachverfahren
SORMAS zu diskutieren. Einigkeit
bestand darin, dass ein abrupter und
zwanghafter Wechsel der übrigen
Fachverfahren zur Kontaktnachverfolgung zum Programm SORMAS
während der Corona-Krise zu großen
Problem führen würde. Seitens der
Kreisebene wurde um Verständnis

geworben, dass die Gesundheitsämter zahlreiche andere Aufgaben
neben der Kontaktnachverfolgung
zu erledigen hätten und sich der
Einsatz
anderer
Fachverfahren
genauso wie SORMAS bewährt
habe. Die größte Priorität müsse
daher auf die Schnittstellen gelegt
werden, damit die verschiedenen
eingesetzten Fachverfahren miteinander kommunizieren könnten. Der
Austausch war für ein gegenseitiges
Verständnis sehr wertvoll.

Das Foto zeigt Prof. Dr. med. Gérard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) während seiner Ausführung in der 123. Sitzung des NLT-Gesundheitsausschusses.							
Foto: Meyer/NLT
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Aus der Verbandsarbeit
Kultusminister Tonne Gast im Schul- und Kulturausschuss
Obwohl der 4. März 2021 als Tag
nach einer der inzwischen obligatorischen Runden zwischen der Bundeskanzlerin und den Regierungschefinnen/-chefs der Bundesländer
mit zahlreichen Termine belegt war,
nahm sich Kultusminister Grant
Hendrik Tonne über eine Stunde
Zeit, um unter Vorsitz von Landrat
Cord Bockhop (Diepholz) mit den
Mitgliedern des NLT-Schul- und
Kulturausschusses zu diskutieren.
Erwartungsgemäß stand ein aktueller Ausblick zur Wiederaufnahme
des Präsenzbetriebes in den Schulen
und den Kitas in Coronazeiten und
die Digitalisierung der Schulen im
Mittelpunkt des regen Meinungsaustausches. Hinsichtlich der Umsetzung des Digitalpaktes warben
die Ausschussmitglieder für eine
Vereinfachung des Antragsverfahrens und forderten ein gemeinsames,
realistisches
Erwartungsmanagement hinsichtlich des Zeithorizontes
beispielsweise bei der Beschaffung
digitaler Ausstattung ein.

Das Foto zeigt den Ausschussvorsitzenden Cord Bockhop links in der Mitte, Kultusminister
Grant Hendrik Tonne links unten; Stell. Landrat Märtens (Wolfenbüttel) musste die Sitzung
zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen.

Jugend- und Sozialausschuss
So ganz kam auch der Jugend- und
Sozialausschuss
während
seiner
Sitzung am 16. März 2021 nicht am
allgegenwärtigen Thema Corona
vorbei: Auf Bitten des Ausschussvorsitzenden Landrat Franz Einhaus,
Peine,
skizzierte
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer
kurz die aktuelle Lage bezüglich
Testungen, Impfen und die Abstimmungen in der AG der kommunalen
Spitzenverbände zur Positionierung
im Vorfeld der nächsten Beratung der
Bundeskanzlerin mit der Ministerpräsidentenkonferenz.
Im Mittelpunkt standen aber zahlreiche Gremienbesetzungen und
die Fachthemen des Ausschusses.
Beigeordnete Ines Henke schilderte
die komplexen Fragestellungen zum
Bedarfsfeststellungsverfahren
Niedersachsen in der Eingliederungshilfe
(B.E.Ni). Der Ausschuss brachte seine
Erwartung gegenüber dem Land zu
einer intensiven Auseinandersetzung
mit den zahlreichen kommunalen
Hinweisen und Anregungen zur besseren Anwendbarkeit des Verfahrens
und des dazu entwickelten Handbuchs zum Ausdruck. In Teilen kon72

trovers wurden Einzelfragen der Novelle des Kindertagesstättengesetzes
diskutiert, die am Beratungstag auch
erstmals Niedersächsischen Landtag
erörtert wurde. Einvernehmlich begrüßt wurde hingegen das Vorhaben
des Niedersächsischen Kultusministe-

riums zum Aufbau eines Steuerungssystems für die bedarfsorientierte
Planung von Plätzen in der Kindertagesbetreuung; die Planungskennzahlen müssten aber ohne unverhältnismäßigen Mehraufwand generiert und
übermittelt werden können.

Das Foto zeigt die Mitglieder des Jugend- und Sozialausschusses bei ihrer Sitzung am
16. März 2021 per Videokonferenz.				
Foto: Meyer/NLT
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Aus der Verbandsarbeit
Kreisstraßentagung 2021
Am 9. März 2021 kamen die Amtsleiterinnen und Amtsleiter für Abfallwirtschaft,
Wasserwirtschaft
und Kreisstraßen zur diesjährigen
Kreisstraßentagung zusammen. Die
Tagung wurde aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie erstmals
als Videokonferenz durchgeführt, um
nichtsdestotrotz einen Austausch zu
ermöglichen.
Auf der Tagesordnung standen die
zentralen Themen Förderung des
kommunalen Straßen- und Radwegebaus, Umsetzung des Radwegeförderprogramms „Stadt und Land“ wie
auch der Betriebsstart der Autobahn
GmbH des Bundes. Hierzu wurden
mehrere Kolleginnen und Kollegen
des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr
und Digitalisierung (MW) sowie der
Autobahn GmbH als externe Gäste
zugeschaltet.
Förderung des kommunalen Straßen- und Radwegebaus – GVFG-Förderung entbürokratisieren
Zu Beginn der Veranstaltung fand
ein Austausch der kommunalen
Praktikerinnen und Praktiker zu den
Erfahrungen mit der Förderung des
kommunalen Straßen- und Radwegebaus nach dem Niedersächsischen
Gemeindeverkehrsfinanzierungs-gesetz (NGVFG) statt. Hintergrund ist,
dass die entsprechenden Richtlinien
zur Abwicklung der Förderung bei
den Geschäftsbereichen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) noch
aus den 1970er Jahren und damit
aus der Zeit der Bezirksregierungen
stammen und durch zahlreiche (alte)
Einzelerlasse ergänzt werden. Das
Regelwerk ist damit sehr veraltet und
führt in der Anwendung zu viel unnötiger Reibung zwischen Kommunen und NLStBV.
Aus diesem Grund wird seitens der
kommunalen Spitzenverbänden seit
Jahren eine Neufassung der Richtlinien gefordert. Umso mehr freut die
Zusage des Wirtschaftsministeriums,
dieses Thema nunmehr aufzugreifen
und eine neue Richtlinie zu erarbeiten. Auf der diesjährigen Kreisstraßentagung konnte gemeinsam
mit MW vereinbart werden, hierbei
die kommunalen Praktikerinnen
und Praktikern einzubeziehen. Ein
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Auftaktgespräch wird noch im April
stattfinden.
Radwegebauprogramm „Stadt und
Land“
Ein weiteres zentrales Thema stellte die Umsetzung des Bundesprogramms „Stadt und Land“ zur Förderung des Radwegebaus und weiterer
Investitionen in den Radverkehr in
Niedersachsen dar. Aus dem Bundesprogramm stehen Niedersachsen
rund 65 Millionen Euro zur Verfügung, die maßgeblich den Niedersächsischen Kommunen zur Verfügung stehen sollen und bis zum Ende
des Jahre 2023 schlussabgerechnet
sein müssen. Das stellt einen sehr
knappen Zeitraum für die Planung
und Umsetzung von Radverkehrsprojekten dar, gerade wenn Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden
müssen.
Umso mehr verwundert, dass das
MW die entsprechende Richtlinie zur
Umsetzung des Förderprogramms
erst im Frühsommer dieses Jahres
veröffentlichen möchte. Andere Bundesländer haben bereits im Januar
2021 entsprechende Richtlinien geschaffen oder greifen auf bestehende
Regelwerke zurück. Darum gilt, dass
auch in Niedersachsen schnellstmöglich mit der Förderung begonnen
werden muss, zumal der Bund und

die Länder in einer im Dezember
2020 abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung bereits die meisten Förderbedingungen detailliert geregelt
haben. Fest steht offenbar, dass die
spätere Abwicklung der Förderung
durch die NBank erfolgen soll.
Betriebsstart der Autobahn GmbH
des Bundes
Als dritter großer Tagesordnungspunkt hielt der Direktor der Niederlassung Nordwest der Autobahn
GmbH des Bundes einen Vortrag
zum Betriebsstart und zu den Zuständigkeiten der neugeschaffenen
Organisation. Ergänzt wurden seine
Ausführungen durch einen Vortrag
seiner Kollegin aus der Niederlassung Nord, Außenstelle Stade, zur
Küstenautobahn A20 bzw. A26.
Neben diesen zentralen Themen
konnten zum Schluss auch noch
weitere Themen wie der Asphalteinbau durch Abschiebetechnik,
ein Erfahrungsaustausch zur Bauwerksüberprüfung,
das
Thema
Abwassergebühren für Oberflächenentwässerung sowie der Umgang
mit naturschutzrechtlich gebotenen
Ersatzpflanzungen für Alleenbäume
angesprochen werden. Es war somit
von großem Wert, trotz Corona nicht
auf die Durchführung der Kreisstraßentagung zu verzichten.

Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus der Kreisstraßentagung 2021 per Videokonferenz,
hier den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Amtsleiterinnen und Amtsleiter für
Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft und Kreisstraßen, Manuel Wehr, Landkreis Nienburg/Weser.					
Screenshot: Meyn/NLT
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Meinung
Kaleidoskop
Von Lore Marfinn*
Liebe Leser, die unermüdlich rackernden Wissenschaftler haben
festgestellt, dass wir alle (alle!)
während der Corona-Krise mehr als
üblich getrunken haben. Da sollte
es nicht zusätzlich schaden, wenn
ich Ihnen nachfolgend einen bunten
Meinungs-Cocktail serviere.
Der Lockdown
Paul Watzlawick hat bereits 1983 beschrieben1, wozu „stures Festhalten“
führt: Menschen neigen dazu, „die
jeweils bestmöglichen Anpassungen
als die auf ewig einzig möglichen zu
betrachten“. Das führe zu zweifacher
„Blindheit“, weil im Laufe der Zeit
die gewählte Anpassung nicht mehr
die bestmögliche ist oder weil andere
Lösungen nicht in Betracht gezogen
worden sind. Folge: Die gewählte
Lösung wird erfolgloser, die Lage
wird dadurch immer schwieriger;
man wendet daher mehr derselben
„Lösung“ an – und erreicht mehr desselben Elends.
Eine bessere Erklärung für die immer
wieder verlängerten und minimal
variierten Lockdowns ist mir bisher
nicht untergekommen.
Der Kölner Keller
Früher hat man sich nach tatsächlichen (oder vermeintlichen) Fehlentscheidungen des Schiedsrichters
nach dem Spiel stundenlang, notfalls
tagelang darüber unterhalten und
gestritten. Wenn sich heute der mittlerweile berüchtigte Keller meldet,
wird das Fußballspiel und damit der
Spielfluss unterbrochen, oft viele Minuten lang, die Spieler stehen sich die
Beine in den Bauch (oder frieren sich
bei Minus-Temperaturen wie in dem
diesmal recht heftigen Winter den
Popo2 ab). Sind die wilden Diskussionen damit vorbei? Weit gefehlt! Fast
möchte man sagen, nun erst sind sie
richtig in Fahrt gekommen. Früher
eher privat geführt, sind sie jetzt von
öffentlichem Interesse und werden
auf allen Kanälen und Sportseiten
extrem ausgewalzt.

* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gastkommentatorin bestens bekannt.
1
In seinem Büchlein „Anleitung zum Unglücklichsein“
2
Ja, das läßt sich durchaus auch viel saftiger,
„herzhafter“ ausdrücken!
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Meine Meinung: Räumt den Keller,
lasst die Tatsachenentscheidungen
des Schiedsrichters gelten und das
Spiel weiterlaufen.
Der Papierkorb
Die Hannoversche Allgemeine Zeitung bringt in der Wochenend-Ausgabe stets die Kolumne „Aus meinem
Papierkorb“, in der ein Journalistenkollege einen satirischen Wochenrückblick hält. Dieser Mann hat sich
kürzlich3 in geradezu unglaublicher
Weise über (niedersächsische) Landräte ausgelassen, die heftigsten Widerspruch fordert. Was war zu lesen?
„Landräte sind auch nur Menschen.
Ganz gewöhnliche Menschen“, ja,
„Kreaturen könnte man sagen“.
Ich dachte, mich tritt das mittlerweile
sprichwörtliche Pferd. Ich kann mich
täuschen: Aber war‘s nicht der gute
alte Münte, der einmal bemerkte,
Landrat sei das schönste Amt nach
Papst? Und dann das: Kreaturen!
Ich habe das Wort sofort in meinem
alten, heißgeliebten Duden aus dem
Jahre 1991 (es ist der letzte vor der
katastrophal verkorksten sogenannten Rechtschreibreform) nachgeschlagen; er übersetzt Kreaturen mit
„willenloses, gehorsames Werkzeug“.
Das einem niedersächsischen Landrat! Im aktuellen Duden aus dem
Jahre 2020 heißt es „bedauerns- oder
verachtenswerter Mensch“. Ich will
nicht beurteilen, was die schlimmere
Schmähung eines niedersächsischen
Landrats ist! Für den doch sicher gilt,
was Antoine de Saint-Exupéry in
seinem Buch „Nachtflug“ festgestellt
hat, „dass das Glück des Menschen
nicht in der Freiheit besteht, sondern
in der Hingabe an eine Pflicht“.
Ob dieser Kollegenschelte unsicher geworden, habe ich meine den
langjährigen Lesern vertraute beste
Freundin Elvira in Schlebusch4 angerufen und um Rat gefragt. „Wer
niedersächsische Landräte dermaßen
niedermacht, gehört klar selbst in
den Papierkorb“ war ihre spontane
Antwort. Elvira ist eine glühende

3
4

In der Ausgabe vom 13. Februar 2021.
Im bergischen Land gelegen, ein Ortsteil von
Leverkusen.

Verfechterin klarer Worte. Ich möchte
mir das in dieser Eindeutigkeit nicht
zu eigen machen und mich auf Marie
von Ebner-Eschenbach stützen: „Nur
die allergescheitesten Leute benützen ihren Scharfsinn nicht bloß zur
Beurteilung anderer, sondern auch
ihrer selbst.“
Der Bundespräsident
Dass man sich Landkreisen, der
kommunalen Ebene insgesamt und
den für sie Handelnden auch ganz
anders nähern kann, haben von
Konrad Adenauer bis Ernst Albrecht
viele Regierenden dieser Republik
zu unterschiedlichen Zeiten und
Gelegenheiten ausgeführt und hervorgehoben. Auch in der Jetztzeit
haben die Kommunen einen starken
Befürworter: den amtierenden Bundespräsidenten. Er hat die Unterstützung von Kommunalpolitikern zum
Schwerpunkt seiner Arbeit gemacht.
Er nennt die lokal Engagierten „das
Fundament, auf dem das Gebäude
der Demokratie ruht“. Politiker der
kommunalen Ebene seien „das Gesicht und die Stimme der Demokratie“. Angesichts der Beleidigungen,
Beschimpfungen und Bedrohungen,
ja, der auch tätlichen Angriffe gegen
Amts- und Mandatsträger dürften
diese den Bundespräsidenten an
ihrer Seite wissen. Na, bitte - das sind
doch Aussagen!
Die Doktorarbeit
Vorneweg sei klargestellt: Wer sich
der Mühe unterzieht, einen Doktortitel zu erwerben, verdient Anerkennung und Respekt. Dabei unterstelle
ich ehrliches und inständiges Bemühen, eine solche Arbeit in bestmöglicher Qualität abzuliefern. Dass das
alle so verstehen und handhaben, ist
in jüngster Zeit hier und da zweifelhaft geworden. So auch bei Franziska
Giffey. Noch immer wird untersucht,
ob sie nun – oder ob sie nicht …
Zwei Jahre sind über diese Prüferei
jetzt ins Land gegangen. Ohne abschließendes Ergebnis. Daher möchte
ich Sie, liebe Leser, auf einen anderen Aspekt aufmerksam machen,
über den ich viel zu wenig lese und
höre. Ich frage mich nämlich, wie es
um die Qualität derer bestellt ist, die
diese Arbeit betreut und mit „magna
cum laude“ – immerhin! – bewertet
NLT 2-3/2021

Meinung
haben. „Mit großem Lob“ würde ich
die Doktormutter, den Zweitgutachter jedenfalls nicht überschütten, die
Mängel in dieser Dissertation offenkundig übersehen haben. Und auch
die Universität selbst hat sich ja bei
ihrem gerügten Prüfverfahren nicht
mit Ruhm bekleckert. Bei all dem Hin
und Her gefällt mir, dass Giffey kurzentschlossen darauf verzichtet hat,
diesen umstrittenen Titel weiterhin
zu führen. Punktum, Streusand drauf!
Die Pandemie
Ach, liebe Leser, was soll ich dazu
noch sagen? Das scheibchenweise
und inkonsequente Vorgehen ohne

Konzept, ohne jede klare und nachvollziehbare Strategie – es richtet
sich doch selbst! Daran gemessen ist
doch der Zickzack ‘ne mordsmäßige
Gerade. Die kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens hat das
bewogen, den hiesigen Ministerpräsidenten anzuschreiben: „Wir regen
dringend an, die bisherige Strategie
zu überdenken“. Jawoll, kann ich da
nur sagen!
Was soll’s denn bringen, wenn Angela Merkel, geradezu mythisch
verklärt, den Winkelried gibt: Ich
bin schuld, ganz allein ich. Wenn’s
nicht die Kanzlerin wäre, würde ich
das Quatsch mit Soße nennen. Doch

das verbietet sich bei diesem hoch
angesehenen Amt von selbst! Was
den Gesundheitsminister angeht,
möchte ich noch einmal Marie von
Ebner-Eschenbach zitieren: „Wer hat
nicht schon das, was er sich zutraut,
für das gehalten, was er vermag?“
Ja, liebe Leser, sie sehen mich ein
wenig ratlos. Daher möchte ich mich
von Ihnen mit einem Hinweis verabschieden, den Sie gewiss schon
einmal gehört haben, wenn auch
in leicht veränderter Form: Werfen
Sie alle Packungsbeilagen weg und
fragen Sie zu Risiken und Nebenwirkungen der Pandemie Ihre Ärztin
oder Apothekerin. Glück auf!

Aus den Landkreisen
„freiwillig. will ich“ – Engagementförderung im Landkreis Emsland
Von Marc-André Burgdorf*
Ehrenamt bewirkt vieles in der Gesellschaft und trägt zu einer hohen Lebensqualität bei. Aus diesem Grund
fördert der Landkreis Emsland bereits
seit 2006 das freiwillige Engagement
durch die Einrichtung eines Ehrenamtsservices in der Kreisverwaltung.
Durch die Größe des Flächenlandkreises, dessen 2880 km² sich von
Papenburg im Norden bis Salzbergen
im Süden über gut 100 km erstrecken,
liegt weniger die Vermittlung von
Freiwilligen im Fokus des Ehrenamtsservices als die Verbesserung
der Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement im Allgemeinen.
Die Aufgaben des Ehrenamtsservices
bestehen vor allem darin, die Anerkennungskultur, das Angebot von
Qualifizierungsmaßnahmen und die
Vernetzung von Akteuren im freiwilligen Engagement zu fördern.

wie Versicherungsschutz, Rhetorik,
Mitgliedergewinnung, Steuern u. ä.
stattfinden. Diese Reihe hat gerade in
diesem Jahr eine Anpassung erhalten. Aus „Fit für Vorstand“ wurde „Fit
für Ehrenamt“ mit den Unterformaten regional, online und nachgefragt
(als Fragestunde). Ergänzt wird diese
Reihe durch Fachtage zu verschiedenen Themen wie „Inklusion und

Ehrenamt“ oder „Freiwilligenmanagement“ und Veranstaltungen mit
aktuellem Bezug wie beispielsweise
die Einführung der Datenschutzgrundverordnung. Eigene Qualifzierungsformate wie „Lebendige
Gemeinschaften“ und eine Förderrichtlinie für Qualifizierungen weiterer Anbieter runden das Angebot im
Bereich „Qualifizierungen“ ab.

Formate der Arbeit
Bereits seit 2008 läuft einmal jährlich
im Landkreis Emsland die Fortbildungsreihe „Fit für Vorstand“, bei der
Abende zu verschiedenen Themen

* Landrat des Landkreises Emsland
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Das Bild zeigt Landrat Marc-André Burgdorf (Landkreis Emsland) bei einem Treffen mit
den fünf regionalen Projektstellen des Projektes „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ (HAsEA)
im Juli 2020.					
Foto: Landkreis Emsland
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Aus den Landkreisen
In Zusammenarbeit mit den Netzwerken des Ehrenamtsservices wird
außerdem an der Verbesserung der
Rahmenbedingungen für freiwilliges
Engagement gearbeitet. Die emsländischen Freiwilligenagenturen, kommunalen Ansprechpartner und großen Träger freiwilligen Engagements
stehen in verschiedenen Netzwerken
mit dem Ehrenamtsservice in Kontakt
und nutzen die Plattform neben dem
Austausch auch zur Erarbeitung gemeinsamer Projekte und Vorhaben.
Seit 2020 ist der Landkreis Emsland
mit
seinem
Ehrenamtsservice
außerdem Teil des Verbundprojekts „Hauptamt stärkt Ehrenamt“
(HAsEA), in dem 18 Landkreise
aus dem gesamten Bundesgebiet
kommunale Strukturen zur Engagementförderung aufbauen und mit
verschiedenen Schwerpunkten erproben. Im Rahmen dieses Projektes
wurde die Arbeit des Ehrenamtsservices im Flächenlandkreis Emsland
regionaler aufgestellt. Angelehnt an
die Leader-Regionen wurden fünf
Stellen eingerichtet, die sich in enger
Anbindung an den bisherigen Ehrenamtsservice um den Aufbau von
Strukturen zur Engagementförderung kümmern. Schwerpunkt ihrer
Arbeit ist neben der Schaffung von
Qualifizierungsangeboten vor allem
die Vernetzung der lokalen Akteure in runden Tischen, Netzwerken,
Stammtischen o. ä. Der Ehrenamtsservice selbst hat sich hierbei noch
die Schwerpunkte Unternehmensund Bildungskooperationen gesetzt.
Arbeit in Zeiten der Pandemie
Seit gut einem Jahr wirbelt nun die
Coronapandemie alles durcheinander – betroffen sind hiervon auch die
Vereine, Initiativen und Einrichtungen, die mit Ehrenamtlichen arbeiten.
Die Mehrzahl von Veranstaltungen
musste abgesagt oder als Onlineveranstaltung umgeplant werden.
Einrichtungen dürfen nicht mehr betreten werden, Treffen sind untersagt
oder sollen vermieden werden. Jede
neue Coronaverordnung stellt Vereine vor neue Herausforderungen. Die
allgemeine Verunsicherung in der
Bevölkerung bremst mögliche Vorhaben zusätzlich aus.
Andererseits entstehen durch die
Entwicklungen rund um Corona auch
andere, neue Bedarfe. Sowohl bei den
Herausforderungen als auch bei den
Bedarfen versucht der Ehrenamtsservice seit einem Jahr anzusetzen
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und flexibel zu reagieren. Bereits zu
Beginn des ersten Lockdowns wurden ehrenamtliche Unterstützungsangebote in den Mitgliedskommunen
gesammelt und auf der Internetseite
des Ehrenamtsservices www.ehrenamt-emsland.de veröffentlicht. Es
gab eine überwältigende Zahl von
Rückmeldungen. Viele Gruppen
haben sich auf den Weg gemacht,
um Einkaufshilfen, telefonische Besuchsdienste und weitere Angebote
auf die Beine zu stellen. Die Auflistung der Angebote wurde über die
Monate immer wieder aktualisiert
und beworben.

mit Videokonferenzen und dieses
Wissen an Vorstände und andere
Gruppen weitergeben wollen, die
bisher keine Erfahrungen damit sammeln konnten. Niederschwellig sollen
die Ehrenamtlichen den Interessierten bei der Einrichtung und der Umsetzung einer ersten Videokonferenz
behilflich sein und so Unsicherheiten
abbauen. Erste Kontakte zwischen
ehrenamtlichen Medien-Scouts einer
Oberschule und einer interessierten
Seniorengruppe fanden bereits statt.
Das erste Onlinemeeting der Senioren wird im April durchgeführt.
Ausblick

Um dem Infektionsschutz gerecht
zu werden, wurden viele Qualifizierungsveranstaltungen des Ehrenamtsservices online angeboten. Gemeinsam mit den fünf HAsEA-Stellen
im Emsland wurde eine Onlineseminarreihe aufgelegt und durch die Angebote der regelmäßig stattfindenden
„Fit für Ehrenamt“-Reihe ergänzt.
Einen Schwerpunkt lieferten hierbei
vor allem auch Veranstaltungen zu
digitalen Möglichkeiten. Um den Interessierten die Unsicherheit vor den
neuen Möglichkeiten zu nehmen,
gab es vor vielen Veranstaltungen
eine gesonderte Veranstaltung zur
Einführung „Wie nehme ich an Videokonferenzen teil?“, die jedes Mal
gut angenommen wurde. Durch den
erneuten Lockdown standen viele
Vereine in diesem Frühjahr vor der
Frage, wie Mitgliederversammlungen umsetzbar sind – vor allem, da
bereits im vergangenen Jahr viele
Veranstaltungen ausfielen. Weitere
Fragen sind: Wie gehen wir mit Beschlüssen um? Wie können Wahlen
und Entlastungen stattfinden? Die
hierfür angesetzte Onlineveranstaltung „Fit für Ehrenamt nachgefragt:
Vereinsversammlungen in der Corona-Krise: Online, Hybrid oder gar
nicht?“ mit einem ortsansässigen
Notar wurde aufgrund des hohen
Interesses zweimal angeboten. Insgesamt über 120 Personen standen
auf den Anmeldelisten. Im Anschluss
daran wird auch auf Wunsch der Teilnehmenden eine Anschlussveranstaltung zu möglichen digitalen Tools
Ende April stattfinden.
Da ein Ende der Kontaktbeschränkungen noch nicht abzusehen ist,
wird außerdem zurzeit das Projekt
„ehrenamtliche
Online-Lotsen“
im Landkreis Emsland implementiert. Gemeinsam mit den fünf HAsEA-Stellen wurden Freiwillige gesucht, die Erfahrungen im Umgang

Um einen Blick in die Zukunft zu
wagen: Wie verändert Corona die
Vereinslandschaft? Welche Herausforderungen begegnen den Verbänden, Initiativen und Einrichtungen,
die mit Ehrenamtlichen arbeiten?
Viele Vereine berichten bereits heute
über Mitgliederschwund – sowohl bei
den passiven als auch bei den aktiven
Mitgliedern. Corona kann aber auch
eine Chance sein, sich als Verein,
Initiative oder Einrichtung in der
Arbeit mit Ehrenamtlichen neu aufzustellen. Diese erzwungene Auszeit
ermöglicht, sich jenseits des üblichen
Alltagsgeschäfts zu fokussieren und
mit den eigenen Zielen und Angeboten auseinanderzusetzen. Was
kann vielleicht auch zukünftig entfallen? Welche neuen Möglichkeiten
und Zielgruppen entstehen? Lassen
sich digitale Medien vielleicht auch
zukünftig nutzen? Hier gilt es, die
Vereine, Initiativen und Einrichtungen abzuholen und individuell zu
begleiten. Ein Instrument hierfür
kann der Vereins-Check sein, der
im Landkreis Emsland durch die
MACHER-Stelle angeboten wird und
Vorständen ermöglicht, einen Tag in
Klausur zu gehen und sich mit der
Zukunftsfähigkeit ihres Vereins auseinanderzusetzen.
Klar ist, Corona wird auch das Ehrenamt verändern. Aufgabe der
hauptamtlichen Unterstützung ist es
dabei, bedarfsorientiert, kreativ und
flexibel darauf zu reagieren, um das
Engagement der Ehrenamtlichen für
die Menschen im Emsland zu erhalten.
Weitere Informationen:
Landkreis Emsland
Ehrenamtsservice
05931 44-1322/2322
ehrenamt@emsland.de
NLT 2-3/2021

Aus den Landkreisen
Landkreis Nienburg: Landrat a. D. Helmut Rode legt Erinnerungen vor
Von Prof. Dr. Hubert Meyer*
Vor 25 Jahren, im Jahr 1996 wurde
in Niedersachsen die sog. Zweigleisigkeit abgeschafft, auf der Kreisebene also das Nebeneinander
von ehrenamtlichen Landrat und
hauptamtlichen Oberkreisdirektor.
Eine kleine, berührende Schrift gibt
Anlass, hieran zu erinnern. Am 28.
Februar 2021 vollendete Helmut
Rode, von 1981 bis 1991 Landrat des
Landkreises Nienburg und von 1983
bis 1990 auch direkt gewählter Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Nienburg-Schaumburg, sein 90.
Lebensjahr. Bereits aus Anlass seines
80. Geburtstages verlieh ihm unsere
gemeinsame Heimatgemeinde Wietzen in Würdigung und Anerkennung
seiner hervorragenden Verdienste,
insbesondere für sein vielfältiges heimatgeschichtliches Engagement und
sein langjähriges Wirken als Archivpfleger die Ehrenbürgerwürde.
Der Jubilar hat zur Vollendung seines
neunten Lebensjahrzehnts Stationen und Eindrücke auf 140 Seiten
zusammengetragen. Sie reichen von
Gedichten für und von seiner Ehefrau Inge, über die verschiedenen
Stationen der Ausbildung, das familiäre Speditionsunternehmen, die
politischen, kirchlichen und kulturellen Aktivitäten in Wietzen bis hin
zu den Erinnerungen an die Landrats- und Bundestagstätigkeit mit den
zahlreichen Begegnungen in diesen
verantwortungsvollen Ämtern. Ein
beeindruckendes Spektrum der kommunalpolitischen Wirklichkeit spiegelt die Aufstellung der allein weit
über dreihundert Reden während der

* Geschäftsführendes Mitglied des Präsidiums
beim Niedersächsischen Landkreistag

sehr unterschiedlicher Funktion begegnet. Noch heute erinnere mich gut
an die Teilnahme an einer Kreisausschusssitzung unter seiner Leitung
während meines Praktikums 1982 als
Jurastudent beim LK Nienburg und
sein werben für eine pragmatische,
ausgleichende Herangehensweise an
die zur Entscheidung anstehenden
Fragen. Während seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter habe ich ihn
am Wochenende als Fahrer des von
ihm erwähnten Atlasbaggers beim
Verladen von Zuckerrüben auf dem
Hof meiner Eltern ebenso erlebt wie
als Referent einer politischen Abendveranstaltung auf meine Einladung
als seinerzeitiger Kreisvorsitzender
der Jungen Union im Nachbarlandkreis Diepholz im Jahr 1985. Er war
sich für nichts zu schade. Er lebte und
lebt bis heute inmitten der dörflichen
Gemeinschaft.
Das Buch „Baustellen mein ganzes Leben
lang“ von Helmut Rode ist zu seinem
90. Geburtstag erschienen und kann per
E-Mail (RodeH@t-online.de) bestellt werden. Es kostet 12 Euro.

Landratszeit wieder. Launig erzählt
der Jubilar von der Schwierigkeit, zu
den 50jährigen Reden des Bestehens
der Feuerwehren noch neue Themen
ansprechen zu können, während das
Interesse der Schützenfestbesucher
erkennbar nicht auf weitere Reden
ausgerichtet war. Aus der Bonner Zeit
werden viele Begegnungen mit so
unterschiedlichen Persönlichkeiten
wie Ignaz Kiechle, Joschka Fischer,
Johannes Rau und Richard von Weizäcker geschildert.
Persönlich bin ich Helmut Rode in
seiner aktiven Zeit nicht oft, aber in

Zu seinem 90. Geburtstag hat Helmut
Rode nicht nur sich selbst und die Gemeinde Wietzen mit einem familienund heimatgeschichtlich wertvollen,
reich bebilderten Werk beschenkt,
sondern auch ein Stück Verwaltungsgeschichte des Landkreises Nienburg
dokumentiert. Im Jahr 2021 mit den
bevorstehenden Kommunalwahlen
soll zum Schluss der Jubilar selber
sprechen. ln seiner Einleitung fordert
er u.a. mit folgenden Worten zum
„Betreten der Baustelle“ seines Lebens auf:
„Auch in unseren kleinen dörflichen
Gemeinden kann ein jeder von uns
durch Mitwirkung in Politik und Gesellschaft Verantwortungsfähigkeit
und -bereitschaft ausspielen. Das gibt
allen Mitwirkenden die Chance für
ein erfülltes Leben.“

Landkreis Diepholz: Afrikanische Schweinepest – Suchhundeprüfung
erfolgreich
Von Dr. Karljosef Graf*
Vor dem Hintergrund der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hatte der
Landkreis Diepholz Mitte Februar
2021 begonnen, acht jagdlich ge* Leitender Veterinärdirektor und Fachdienstleiter Veterinärwesen und Verbraucherschutz beim
Landkreis Diepholz.
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führte Hunde gemeinsam mit ihren
Hundeführerinnen und Hundeführern nach dem Ausbildungskonzept
der Diplom-Biologin Uta Kielau aus
Schleswig-Holstein im Aufspüren
von Wildschweinkadavern auszubilden. Am Samstag, den 27. März 2021
endete der Ausbildungskurs mit einer

Prüfung im Revier Erdmannshausen
des niedersächsischen Forstamtes
Nienburg. Alle acht Hunde haben die
Prüfung bestanden. Der Landkreis
Diepholz verfügt nun als einer der
wenigen Landkreise in Deutschland
über speziell für diese Aufgabe ausgebildete Hunde.
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Aus der Verbandsarbeit
Die ASP ist eine tödlich verlaufende
Viruserkrankung der Schweine. Seit
Mitte der 2000er Jahre breitet sich
die Tierseuche von Georgien aus auf
dem eurasischen Kontinent kontinuierlich aus. In Deutschland trat sie
zum ersten Mal im September 2020
bei Wildschweinen zunächst in Brandenburg und später auch in Sachsen
an mehreren Stellen entlang der
Grenze zu Polen auf. Die wirtschaftlichen Folgen für die Schweinehaltung
in Deutschland sind erheblich.
„Das schnelle Auffinden von verendeten Tieren ist eine sehr wichtige
Maßnahme im Rahmen der ASP-Bekämpfung, da das Virus in Wildschweinkadavern bis zu anderthalb
Jahre infektionsfähig bleibt. Somit
lässt sich eine Ansteckung weiterer
Wildschweine unterbinden“, erklärt
Landrat Cord Bockhop. „Ich gratuliere zur bestandenen Prüfung und
möchte den Hundeführerinnen und
Hundeführern für die Unterstützung
bei der Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest danken.“

Acht Hunde haben gemeinsam mit ihren Hundeführerinnen und Hundeführern die Ausbildung im Aufspüren von Wildschweinkadavern absolviert. Prüfer und Vertreter des
Veterinäramtes gratulieren zur bestandenen Prüfung.
Foto: Landkreis Diepholz

Da sich kranke Wildschweine häufig
im dichten Unterwuchs aufhalten und
dort verenden, werden sie oft nicht
gefunden. Ausgebildete Suchhunde
für das Auffinden von Wildschweinkadavern sind aufgrund ihres ausgeprägten Geruchssinnes gepaart mit
einem besonderen Finderwillen für

diese schwierige Aufgabe besonders
geeignet.
Weitere Informationen hierzu können
beim Fachdienst Veterinärwesen und
Verbraucherschutz des Landkreises
erfragt werden.

Personalien
NLT-Ehrenpräsident Axel Endlein 80 Jahre
Von Prof. Dr. Hubert Meyer*
Ehrenlandrat Axel Endlein, Landrat des Landkreises Northeim von
1973 bis 1981 und von 1986 bis 2001,
vollendet am 18. April 2021 sein 80.
Lebensjahr. Über drei Jahrzehnte
gehörte er zu den prägenden Persönlichkeiten der Kommunalpolitik nicht
nur in seinem Heimatlandkreis, sondern in Niedersachsen und im letzten
Jahrzehnt des vergangenen Jahrtausends auch auf der Bundesebene. Er
verkörperte wie kaum ein anderer
den Typus des „zweigleisigen“ ehrenamtlichen Landrats und nutzte
ab 1990 und auch seine politischen
Kontakte als SPD-Landtagsabgeordneter über drei Wahlperioden für die
kommunale Familie.

* Geschäftsführendes Mitglied des Präsidiums
beim Niedersächsischen Landkreistag
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1992 wurde Endlein Vorsitzender des
Niedersächsischen Landkreistages
und zog damit auch in das Präsidium
des Deutschen Landkreistages ein.
Schon im November 1993 wurde er
dort einer der vier Vizepräsidenten
des Bundesverbandes. Im Dezember
1996 übernahm er als erster Sozialdemokrat seit 1949 das Amt des Präsidenten des Deutschen Landkreistages, das er fast acht Monate über
die bis zum 8. März 2002 währende
Funktion des NLT-Vorsitzenden hinaus innehatte. Auch auf die europäische Bühne erstreckten sich seine
Aktivitäten durch seine Mitgliedschaft im Europäischen Ausschuss
der Regionen (AdR).
Das Bild zeigt Ehrenpräsident Axel Endlein auf der Landkreisversammlung in
Celle im Jahre 2017. Foto: Markgraf/NLT

Anlässlich des Ausscheidens aus dem
Amt des NLT-Vorsitzenden wurde
ihm als derzeit einziger Person die
NLT 2-3/2021

Personalien
Bezeichnung
„Ehrenvorsitzender“
verliehen, nach der Satzungsänderung wurde diese Bezeichnung
angepasst in „Ehrenpräsident“. Das
Land Niedersachsen würdigte seine
vielfältigen Verdienste durch die
Verleihung des Großen Verdienstkreuzes des Niedersächsischen Verdienstordens. Geradlinigkeit und
Grundsatztreue gepaart mit bewunderswerter Unabhängigkeit hob einer
seiner beiden Nachfolger im Amt des
NLT-Vorsitzenden, Landrat Bernhard
Reuter, anlässlich eines kleinen Empfanges des NLT vor 10 Jahren zur
Vollendung seines siebten Lebensjahrzehnts hervor. „Ich sage das mal
in meiner ganz einfachen Art“ sei der
gefürchtetste Satz des Jubilars in dessen aktiver Zeit gewesen, stellte Reuter seinerzeit augenzwinkernd fest.

eines Beitrags zur Vollendung seines
75. Lebensjahres. Er habe stets für
ein gutes und offenes Beratungsklima gesorgt, aber auch kein falsches
Harmonieverständnis gehabt, sondern habe gewusst, Dinge auch offen
und mit Härte auszutragen, wenn es
geboten war, stellte Henneke fest.
„Möchte noch jemand das Wort ergreifen, bevor ich es ihm erteile?“
bleibt mir als damals junges Mitglied
des DLT-Präsidiums für den Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern
als scharfe Art der Rüge des Präsidenten in Erinnerung, wenn es einmal hoch herging.

Einen festen Standpunkt zu haben
und dennoch in einem hohen Maße
Konsensfähigkeit zu zeigen nannte
DLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr.
Hans-Günter Henneke als Charaktermerkmale von Endlein anlässlich

Auf die Eingleisigkeit mochte sich
Endlein nicht einlassen, er ging 2002
aus eigenem Antrieb in den politischen Ruhestand, als Außenstehende
die Entscheidung eher mit Bedauern
als mit Erleichterung zur Kenntnis
nahmen, stellte Bernhard Reuter vor
10 Jahren fest. Aber Endlein blieb
„seinem“ NLT stets verbunden. Für
den kommunalen Spitzenverband der
Landkreise und der Region Hannover

Der ehemalige Landrat des Landkreises Wesermarsch Michael Höbrink
kann seit dem 19. März dieses Jahres
auf 65 Lebensjahre zurückblicken.

Der ehemalige Landrat des Landkreises Lüneburg Wolfgang Schurreit
vollendete am 23. März dieses Jahres
sein 80. Lebensjahr.

✻✻✻

✻✻✻

Landrat Dr. Andreas Ebel, Landrat
des Landkreises Gifhorn, vollendete
am 21. März 2021 sein 50. Lebensjahr.

Ehrenlandrat Axel Endlein, von 1973
bis 1981 und von 1986 bis 2001 Landrat des Landkreises Northeim, Ehrenpräsident des Niedersächsischen
Landkreis-tages sowie Ehrenmitglied
des Deutschen Landkreistages, vollendet am 18. April 2021 sein 80. Lebensjahr (wir berichten ausführlich
auf Seite 78).

✻✻✻

wirkte er lange Jahre an verantwortlicher Stelle in der Härtefallkommission des Landes mit, viele Jahre davon
an der Seite seines hauptamtlichen
„Traumpartners“ in der Funktion
des
NLT-(Haupt)Geschäftsführers
Dr. Gernot Schlebusch, dem er bis
heute freundschaftlich verbunden ist.
Zweimal brachte Endlein seine Erfahrungen in die Entschädigungskommission des Landes Niedersachsen
ein. Das Angebot, als Ehrenpräsident
an den Sitzungen des NLT-Präsidiums teilzunehmen, nahm er auch in
den ersten Jahren als Pensionär nur
mit Augenmaß wahr, er will sich und
seinen Ratschlag nicht aufdrängen.
Wer mit ihm spricht merkt gleichwohl
bis heute, dass er die Geschehnisse in
der Landes- und Kommunalpolitik mit
wachem Verstand und zielsicherem
Urteilsvermögen begleitet. Auch die
Verbandspolitik verfolgt er nach wie
vor genau. Möge dies so bleiben. Der
NLT wünscht „seinem“ Ehrenpräsidenten Gesundheit und viele Jahre an
der Seite seiner lieben Frau im selbst
gewählten Ruhesitz in Göttingen.

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Dieter
Henze, von Mai 1974 bis März 1982
Verwaltungschef des Landkreises
Helmstedt, kann am Tag darauf, dem
19. April dieses Jahres, auf 85 Lebensjahre zurückblicken.
✻✻✻
Landrat Friedrich Kethorn, seit 2005
Hauptverwaltungsbeamter des Landkreises Grafschaft Bentheim, feiert am
20. April 2021 seinen 70. Geburtstag.

✻✻✻
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