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großes Bild:
Das Bild zeigt den Seeburger See im Landkreis Göttingen. Dieser liegt im Flora-Fauna-Habitat-Gebiet 140 (FFH-Gebiet „Seeburger
See“), zu dem der Landkreis derzeit eine angepasste Naturschutzgebietsverordnung „Seeburger See“ erlässt – eine der letzten zur
europarechtlich gebotenen Sicherung der FFH-Schutzgebiete.
Foto: Amrhingar/wikimedia.org, https://link.nlt.de/uxrf
kleines Bild:
Das Foto steht sinnbildlich für die Digitalisierung des Impfpasses, die mittels QR-Code in den Impfzentren, Arztpraxen und Apotheken
z.B. in die Corona-Warnapp erfolgt.
Foto: wir_sind_klein/pixabay.com
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Editorial
Corona-Pandemie: Krise beendet oder nur vertagt?
Hoffnung darf nicht Sorglosigkeit
bedeuten
Ein Blick auf die Niedersachsenkarte
am 27. Juni 2021 gibt Anlass zur Hoffnung: Nur noch ein Landkreis mit
einer 7-Tage-Inzidenz über 10 (!), die
landesweite Ziffer lautet 3,1. Neun
Landkreise und kreisfreie Städte weisen gar eine Null aus. Die Landesregierung hat auf die Entwicklung mit
weitgehenden Lockerungen in der
Niedersächsischen
Coronaverordnung reagiert, auch wenn das nicht
deren Übersichtlichkeit gefördert hat.
Maßgeblich beigetragen zu dieser positiven Entwicklung hat sicher die auf
Hochtouren laufende Impfkampagne:
Weit über 6,5 Millionen Impfungen
waren Ende Juni 2021 in Niedersachsen erfolgt, über 55 % der Bevölkerung hat eine Erstimpfung erhalten,
die Zweitimpfungen schreiten zügig
voran. Über 4 Millionen Impfungen
wurden in den 50 kommunalen Impfzentren des Landes durchgeführt.
Deren Kapazitäten laufen allerdings
nach wie vor mit gedrosseltem Motor,
weil es an Impfstoff fehlt. Gleichwohl
normalisiert sich zu Beginn der Ferienzeit das gesellschaftliche Leben in
vielen Bereichen, die Urlaubsgebiete
auch in Niedersachsen scheinen in
weiten Teilen ausgebucht. Politik und
Verwaltung atmen nach einer Phase
der Erschöpfung durch. Der Bundestag hat die letzte reguläre Sitzung
in dieser Wahlperiode absolviert, in
den kommunalen Vertretungen in
Niedersachsen stehen ebenfalls die
letzten Sitzungen vor der Kommunalwahl am 12. September 2021 bevor.
Können, ja sollten wir also zum „normalen“ politischen Geschäft übergehen?
Den Sommer nutzen, um die Krise
aufzuarbeiten
Der Niedersächsische Landkreistag
hat am 18. Juni 2021 vor der Landespressekonferenz davor gewarnt,
den Sommer 2021 zu „verdaddeln“.
Zwingend notwendig ist stattdessen eine zeitnahe Aufarbeitung der
Coronapandemie. Wir haben eine
Atempause. Mitnichten ist aber
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Hinsicht schwierigen Zeiten durch
Heidemarie Kötz geführt wurde
(S. 84), alsbald beenden können und
nicht neu aufnehmen müssen.
Andere Themen wieder auf der politischen Bühne

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

die Krise überwunden. Wir wissen
weder, ob und wie das Coronavirus
im Herbst zurückkehrt, noch sind wir
sicher, dass nicht andere, bisher nicht
identifizierte Herausforderungen auf
uns warten. Der NLT hat daher ein
12-Punkte-Papier vorgelegt, dessen
Abarbeitung unseres Erachtens keinen Aufschub duldet (vgl. S. 92 in
diesem Heft). Es geht um die Zukunft
der Impfzentren, ein landesweites
Zentrallager für den Katastrophenschutz, die politische Klärung der
dauerhaften Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, eine
bessere Abstimmung der Strukturen
für behandlungsbedürftige Patienten
und vieles mehr. Besorgniserregend
sind Stimmen, die hierfür keine finanziellen Ressourcen sehen. Es geht
im Vergleich zu den volkswirtschaftlichen Kosten der Coronapandemie
um „Kleckerbeträge“. Wer diese einsparen möchte, übernimmt die Verantwortung für neues Leid und Folgeschäden in Milliardenhöhe. Hoffen
wir also, dass wir unsere umfangreiche Chronik, die während in jeder

Die Niedersächsische Landesregierung bereitet derweilen den Doppelhaushalt 2022/2023 vor. Der Finanzminister wird nicht müde, auf die
eingeengten Handlungsspielräume
hinzuweisen. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat ihre vordringlichen
Handlungsbedarfe artikuliert. Verstärkte Investitionen in zukunftsfähige Krankenhäuser und der weitere
Ausbau der Glasfaserinfrastruktur
sind unverzichtbar. Für einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung
in Grundschulen gilt das nicht. Die
Länder dürfen sich nicht erneut vom
Bund eine Last aufbürden lassen, die
ihnen und den Kommunen die Luft
zum politischen Handeln nimmt.
Der Niedersächsische Landtag beschäftigt sich intensiv mit dem Baurecht. Mehrere Gesetzesinitiativen
liegen vor bzw. sind angekündigt,
Dr. Lutz Mehlhorn stellt sie vor
(S. 102). Der politische Paukenschlag
zum Ende der Wahlperiode des
Deutschen Bundestages kam nicht
aus Berlin, sondern (mal wieder) aus
Karlsr uhe: Der Beschluss des Bundes
verfassungsgerichts
zur
Bedeutung der Staatszielbestimmung des
Art. 20a GG zum Klimaschutz veranlasste das Parlament nicht nur zur
Nachbesserung eigener Zielsetzungen in rekordverdächtiger Zeit. Er
wird weit über diese Wahlperiode
hinaus von Bedeutung sein, Thorsten
Bludau nimmt eine grundsätzliche
Einordnung vor (S. 105). An Themen
würde es also auch ohne Corona nicht
mangeln.
Zunächst wünsche ich Ihnen aber
eine erholsame Sommerzeit.
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Themenschwerpunkt: COVID-19 in Niedersachsen
Corona-Virus SARS-CoV-2 (COVID-19) – siebte Chronologie
Fortsetzung der chronologischen
Übersicht über Regelungen und Umsetzung
15.03.2021
› Richtlinie des Ministeriums für
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und
Digitalisierung (MW) über die
Gewährung von Corona-Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische
Unternehmen
(„Über
brückungshilfe
III
für
kleine und mittlere Unternehmen“) (Nds. MBl. S. 645) tritt mit
Wirkung vom 01.11.2020 in Kraft
und mit Ablauf des 31.12.2021
außer Kraft
› Richtlinie des MW über die
Gewährung
von
erweiterten
außerordentlichen Wirtschaftshilfen für November 2020 („Erweiterte Novemberhilfe“) (Nds. MBl.
S. 667) tritt mit Wirkung vom
01.11.2020 in Kraft und mit Ablauf
des 31.08.2021 außer Kraft
› Richtlinie des MW über die
Gewährung
von
erweiterten
außerordentlichen Wirtschaftshilfen für Dezember 2020 („Erweiterte Dezemberhilfe“) (Nds. MBl.
S. 682) tritt mit Wirkung vom
01.12.2020 in Kraft und mit Ablauf
des 31.08.2021 außer Kraft. Die
drei vorstehenden Richtlinien des
MW wurden im Nds. MBl.
Nr. 14 vom 21.04.2021 veröffentlicht.
26.03.2021
› Das Land Niedersachsen schließt
Vertrag zur Nutzung der luca-App
für ein Jahr. Mit der App wird die
Kontaktnachverfolgung in Ge
schäften, Restaurants oder Kinos
ermöglicht. Sie soll die bisherigen
Zettel zu Kontaktdaten ersetzen.
Für Unternehmen, Gesundheitsämter und Bürger ist die App kostenlos.
07.04.2021
› Erneute Aktualisierung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) zur „Kontaktpersonen-Nachverfolgung bei SARSCoV-2-Infektionen“ dahingehend,
dass vollständig geimpfte Personen nach Kontakt mit einem
bestätigten
SARS-CoV-2-Fall
nicht mehr in Quarantäne müssen
› Verordnung des BMG zur Regelung weiterer Maßnahmen zur
wirtschaftlichen Sicherung der
Krankenhäuser
(BAnz
AT
84

08.04.2021 V1) tritt am 09.04.2021
in Kraft; gleichzeitig tritt die Verordnung des BMG zur Anpassung
der Voraussetzungen für die An
spruchsberechtigung der Krankenhäuser nach § 21 Abs. 1a des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes i. d. F. 24.02.2021 (BAnz AT
25.02.2021 V1) außer Kraft
08.04.2021
› Erlass des MS zur Meldung von
SA RS -CoV-2-Bü rger testu ngen
über das vom Niedersächsischen
Landesgesundheitsamt (NLGA)
eingerichtete Meldeportal „Corona-Tests Niedersachsen“
09.04.2021
› Verordnung zur Änderung der
Niedersächsischen Corona-Verordnung (Online-Verkündung am
09.04.2021 und Nds. GVBl. S. 185)
tritt am 12.04.2021 in Kraft und
hat insbesondere Änderungen im
schulischen Bereich zum Inhalt
(u. a. wird der rechtliche Rahmen
für eine Testpflicht für den Schulbesuch gesetzt)
› Rundverfügung 15/2021 der Regionalen Landesämter für Schule
und Bildung (RLSB) an alle öffentlichen allgemein bildenden und
berufsbildenden Schulen, Schulen in freier Trägerschaft und
Tagesbildungsstätten zur Anwendung
der
Niedersächsischen
Corona-Verordnung i. d. F. vom
09.04.2021
› Pressemitteilung Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens (AG
KSV) – Kommunen kritisieren
Teststrategie in Kindertagesstätten
11.04.2021
› Einvernehmliche Verschiebung
des Starts der Modellprojekte
nach § 18b der Niedersächsischen
Corona-Verordnung nach vorangegangener Videokonferenz der
Niedersächsischen Landesregierung (Ministerpräsident Stephan
Weil und Ministerin Daniela Behrens) mit der AG KSV bis zum
Abschluss des laufenden Gesetzgebungsverfahrens auf Bundesebene zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)
12.04.2021
› Gemeinsames Dankschreiben von
Gesundheitsministerin
Daniela
Behrens und Innenminister Boris

›

›

›

Pistorius im Namen der Niedersächsischen Landesregierung an
die niedersächsischen Impfzentren
Veröffentlichung des neuen Rahmen-Hygieneplans Corona Kindertagesbetreuung in Niedersachsen (Stand: 12.04.2021)
Richtlinie des MW über die
Gewährung von Billigkeitsleistungen zur Unterstützung von
Flugplätzen in Niedersachsen
(Richtlinie Corona-Hilfen Flugplätze) (Nds. MBl. S. 697) ändert
den entsprechenden Erlass vom
14.09.2020 (Nds. MBl. S. 947) mit
Wirkung vom 21.04.2021
Der US-Hersteller Johnson &
Johnson stellt die Markteinführung/Auslieferung seines Corona-Impfstoffes in Europa vor dem
Hintergrund des Aussetzens der
Impfung mit diesem Vakzin in
den USA zunächst zurück

14.04.2021
› Zweite Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Änderung der
SARS-CoV-2- Arbeitsschutzverordnung (BAnz AT 15.04.2021 V1)
tritt am 20.04.2021 in Kraft und
spätestens
mit
Ablauf
des
30.06.2021 außer Kraft und regelt
insbesondere die Verpflichtung
der Arbeitgeber, ihren nicht ausschließlich im Homeoffice tätigen
Beschäftigten einmal wöchentlich
einen Corona-Test anzubieten
› Fünfte Verordnung des Bundesministeriums
für
Gesundheit
(BMG) zur Änderung der Coronavirus-Schutzverordnung
(BAnz
AT 14.04.2021 V1), die ein weitgehendes Beförderungsverbot für
Personen statuiert, die aus einem
Virusvariantengebiet
einreisen
wollen, tritt am 14.04.2021 in Kraft
und verlängert die Geltungsdauer
der entsprechenden Verordnung
bis zum 28.04.2021
› Stellungnahme der Ständigen
Impfkommission (STIKO) zum
Zeitpunkt
der
Gabe
eines
mRNA-Impfstoffes nach Erstimpfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca (Vaxzevria) bei unter
60-Jährigen
› Erlass des MS an Impfzentren/
Katastrophenschutzbehörden zur
zusätzlichen Impfaktion am letzten Aprilwochenende (Impfwochenende 24./25.04.2021) mit dem
Ziel von insgesamt 70.000 Impfungen
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15.04.2021
› Rundverfügung 16/2021 der RLSB
zur Anwendung der Niedersächsischen Corona-Verordnung i. d. F.
vom 09.04.2021 in Ergänzung zur
Rundverfügung
15/2021
vom
09.04.2021
16.04.2021
› Verordnung zur Änderung der
Niedersächsischen Corona-Verordnung und der Niedersächsischen
Quarantäne-Verordnung
(Online-Verkündung am 16.04.
2021 und Nds. GVBl. S. 191) verlängert die Geltungsdauer der
beiden Verordnungen bis zum
09.05.2021 und regelt insbesondere entsprechend der aktuellen
Empfehlung des RKI das Entfallen
einer Testpflicht, wenn die betreffende Person über einen vollständigen Impfschutz gegen das
Coronavirus SARS-CoV-2 verfügt
und seither 15 Tage verstrichen
sind
› Information des MS über die Verschiebung des Starts der Modellprojekte nach § 18b der Niedersächsischen Corona-Verordnung,
und zwar sind die mit Schreiben
des MS vom 03.04.2021 mitgeteilte
Startfrist der bereits zugelassenen
Modellprojekte aus der ersten
Auswahlrunde und der mit
Schreiben des MS vom 10.04.2021
mitgeteilte Projektstartzeitraum
für die Bewerber der zweiten Auswahlrunde gegenstandlos
18.04.2021
› Eilige Information des MI an
Impfzentren/untere Katastrophen-

schutzbehörden über die Verzögerung der Auslieferung des Moderna-Impfstoffes in der 16. Kalenderwoche
19.04.2021
› Allgemeinverfügung des BMG
zur Sicherstellung der flächen
deckenden Verteilung von Impfstoffen gegen COVID-19 an Arztpraxen (BAnz AT 20.04.2021 B3)
tritt am 21.04.2021 in Kraft und
durch Aufhebung oder spätestens
am 30.09.2021 außer Kraft,
zugleich wird die entsprechende
Allgemeinverfügung
vom
31.03.2021 aufgehoben
› Erlass des MS an die niedersächsischen Heimaufsichtsbehörden zur
Durchführung der Verordnung
über personelle Anforderungen
für unterstützende Einrichtungen
nach
dem
Nieder
sächsischen
Gesetz
über
unterstützende
Wohnformen (NuWGPersVO); Prü
fung der personellen Eignung der
sonstigen Beschäftigten bei der
Einstellung in Heimen für ältere,
pflegebedürftige Menschen nach
§ 2 Abs. 2 NuWG und unterstützende Wohnformen nach § 2
Abs. 3 und 4 NuWG anhand von
erweiterten Führungszeugnissen
während
der
Pandemie-Lage
durch SARS-CoV-2, Verlängerung
der Erlassregelung vom 04.12.2020
bis zum 31.07.2021
› Information des MS an Impfzentren/untere Katastrophenschutzbehörden über Impfstofflieferungen der Firmen BioNTech und
AstraZeneca in der 17. Kalenderwoche

20.04.2021
› Erlass des MS an Impfzentren/
untere
Katastrophenschutzbe
hörden zur Ergänzung des Erlasses zur Umsetzung der Kostenerstattung für Impfzentren vom
04.02.2021
hinsichtlich
Ab
schlagszahlungen für Impfzentren
› Erlass des MS an Impfzentren/
Katastrophenschutzbehörden zum
Umgang mit Zweitimpfungen
(AstraZeneca) vor dem Hintergrund der Aktualisierung der
STIKO-Impfempfehlungen
vom
01.04.2021 und der Stellungnahme der STIKO vom 14.04.2021;
Personen unter 60 Jahren, die
eine Erstimpfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca erhalten
haben, sollen ab sofort eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten, bereits vereinbarte
Termine werden ab sofort nicht
mehr vom 9-Wochen- auf das
12-Wochen-Intervall verschoben
› Information des MS an Impfzentren/untere Katastrophenschutzbehörden über die Auslieferung
des Impfstoffes Moderna in der 16.
Kalenderwoche
› Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hält nach erneuter
Prüfung daran fest, dass die Vorzüge des Impfstoffs von Johnson &
Johnson, COVID-19 zu verhindern, höher zu bewerten seien als
die Risiken von seltenen Nebenwirkungen
› Allgemeinverfügung des BMG
zum Bezug und zur Anwendung
der monoklonalen Antikörper
Bamlanivimab und Etesevimab
bzw. Casirivimab und Imdevimab

Die Grafik zeigt die gegen null tendierende Entwicklung der Infektionen der Bewohner und Mitarbeiter in den niedersächsischen Altenund Pflegeheimen und verdeutlicht damit den Erfolg der dortigen Impfungen.
Grafik: KomZ/MI
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(BAnz AT 22.04.2021 B2), gilt am
23.04.2021 als bekannt gegeben
21.04.2021
› Dritte Verordnung des BMAS zur
Änderung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (BAnz AT
22.04.2021 V1) tritt am 23.04.2021
in Kraft und hat u. a. Anpassungen aufgrund der neuen Regelungen im IfSG zum Homeoffice
sowie die Verpflichtung für
Arbeitgeber zum Inhalt, allen
Beschäftigten, die nicht im
Homeoffice arbeiten, zweimal
wöchentlich einen Corona-Test
anzubieten
› Verordnung des BMG zur Vergütung der Anwendung von Arzneimitteln mit monoklonalen Antikörpern
(Monoklonale-Antikörper-Verordnung – MAKV)
(BAnz AT 22.04.2021 V2) tritt mit
Wirkung vom 01.01.2021 in Kraft
› Erlass des MS an Landkreise und
kreisfreie
Städte/Impfzentren/
untere Katastrophenschutzbehörden über die Ausweitung der
Impfberechtigung ab 01.05.2021
auf Beschäftigte aller Schulen der
Sekundarbereiche I und II sowie
Beschäftigte in Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe in Niedersachsen; d. h. teilweise Öffnung der nächsten Prioritätsstufe
nach § 4 der CoronaImpfV
22.04.2021
› Pressemitteilung NLT - Landkreise fordern schnellen Abschied
von Impf-Priorisierung; NLT-Präsidium kritisiert starre Vorgaben
des Bundes
› Viertes Gesetz zum Schutz der
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (BGBl. I S. 802) tritt im
Wesentlichen - soweit es Änderungen im Infektionsschutzgesetz
(IfSG) betrifft - am 23.04.2021 in
Kraft und hat insbesondere eine
bundesweit geltende „Notbremse“
ab bestimmten Inzidenzwerten
(insbesondere ab Schwellenwert
von 100) zum Inhalt
› Erlass des MS an Landkreise,
kreisfreie Städte und Region Hannover zum Erlass einer Allgemeinverfügung gem. § 77 Abs. 6
S. 3 IfSG bei Inkrafttreten des
Vierten Gesetzes zum Schutz der
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite
› Einrichtung einer Terminbörse
für kurzfristig frei gewordenen
Termine in den niedersächsischen
86

Impfzentren
zur
sofortigen
Buchung für impfberechtigte Personen aus den Prioritätsgruppen 1
und 2 der Coronavirus-Impfverordnung des BMG

Anspruch auf Schutzimpfung
gegen das Coronavirus SARSCoV-2 hat, um alle Beschäftigten
aller Schulen der Sekundarbereiche I und II

23.04.2021
› Verordnung zur Änderung der
Niedersächsischen Corona-Verordnung (Online-Verkündung am
23.04.2021 und Nds. GVBl. S. 221)
tritt am 24.04.2021 in Kraft und
hat Änderungen aus Anlass des
Vierten Gesetzes zum Schutz der
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 22.04.2021 zum Inhalt
› Mit Inkrafttreten der Änderungen
des IfSG durch das Viertes Gesetz
zum Schutz der Bevölkerung bei
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite sind die vom RKI
übermittelten Inzidenzwerte maßgeblich für die Regelungen der
Bundesländer; Niedersachsen stellt
in der öffentlichen Kommunikation
der Inzidenzen von den Werten des
NLGA auf die RKI-Werte um

27.04.2021
› Sechste Verordnung des BMG zur
Änderung
der
CoronavirusSchutzverordnung
(BAnz
AT
28.04.2021 V1) tritt am 28.04.2021
in Kraft und hat die erneute Verlängerung des Beförderungsverbotes für Einreisende aus Virusvarianten-Gebieten
für
eine
Zeitspanne von 14 Tagen bis zum
12.05.2021 zum Inhalt
› Information des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(LAVES)
an
die
Landkreise und kreisfreien Städte
über die Einstellung der Durchführung von PCR-Untersuchungen auf das SARS-CoV-2-Virus
beim LAVES zum 10.05.2021
› Information des Niedersächsischen Kultusministeriums (MK)
an die öffentlichen Schulen und
die Schulen in freier Trägerschaft
zur Weiterleitung an die jeweiligen Schulträger über die Bereitschaft des Landes, während einer
zweiten Testphase vom 12.04.2021
bis 21.07.2021 für das administrative und technische Personal an
Schulen in freier Trägerschaft und
das kommunale Personal an
öffentlichen Schulen wöchentlich
zwei
PoC-Antigen-Schnelltests
auf SARS-CoV-2 anteilig (hälftig)
zu übernehmen

26.04.2021
› „Corona-Impfgipfel“ der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der
Länder insbesondere zur Frage
der Rechte von Geimpften und
Genesenen
› Freischaltung des Terminportals
der niedersächsischen Impfzentren zur Buchung von Impfterminen für über 60-Jährige
› Erlass des MS an Impfzentren/
untere Katastrophenschutzbehörden bezüglich Kapazitätsplanungen, Organisation des Aufziehens
der Impfdosen und Terminmanagement
› Erlass des MS an Impfzentren/
untere Katastrophenschutzbehörden zur Öffnung der Impfberechtigung für Angehörige der Feuerwehren ab 01.05.2021
› Erlass des MS an Impfzentren/
untere Katastrophenschutzbehörden mit Klarstellungen zur Ausweitung der Impfberechtigung ab
01.05.2021 auf Beschäftigte aller
Schulen der Sekundarbereiche I
und II sowie Beschäftigte in Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe in Niedersachsen in
Ergänzung zum Erlass vom
21.04.2021
› Rundverfügung 17/2021 der RLSB
an alle Schulen in Niedersachsen
über die Erweiterung des Personenkreises, der mit hoher Priorität
(Priorität 2, § 3 CoronaImpfV)

28.04.2021
› Rundverfügung 18/2021 der RLSB
an alle öffentlichen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen, Schulen in freier Trägerschaft
und Tagesbildungsstätten in Niedersachsen mit Informationen über
die zweite Auslieferung von medizinischen Gesichtsmasken über
das Kompetenzzentrum Großschadenslagen an die Schulen
29.04.2021
› Erste Verordnung des BMG zur
Änderung der Coronavirus-Impfverordnung (BAnz AT 30.04.2021
V5) tritt am 01.05.2021 in Kraft
und hat im Wesentlichen die
Anpassung der Coronavirus-Impfverordnung vom 31.03.2021 an die
von der STIKO am 01.04.2021
beschlossene 4. Aktualisierung
der COVID-19-Impfempfehlung
(Epidemiologisches
Bulletin
NLT 4/2021
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›

16/2021) zum Inhalt und regelt u.
a. auch, dass nun alle in Impfzentren tätigen Personen mit höchster
Priorität Anspruch auf eine Impfung gegen das
Coronavirus
SARS-CoV-2 haben
Erste Verordnung des BMG zur
Änderung der Medizinischer
Bedarf
Versorgungssicherstellungsverordnung
(MedBVSV)
(BAnz AT 30.04.2021 V4) tritt am
31.04.2021 in Kraft

30.04.2021
› Sonderlieferung des Landes Niedersachsen im Umfang von 21.600
Dosen des Impfstoffes von Johnson & Johnson an fünf Hochinzidenzkommunen
(Landkreise
Peine und Vechta sowie kreisfreie
Städte Delmenhorst, Salzgitter
und Wolfsburg)
03.05.2021
› Erste Verordnung des BMG zur
Änderung der Coronavirus-Testverordnung (BAnz AT 04.05.2021
V1) tritt am 05.05.2021 in Kraft
und enthält u. a. eine Änderung
dahingehend, dass auch Personen
einen Anspruch auf kostenlose
Bürgertestung haben, die nicht
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben
› Information des MS an die Impfzentren/unteren
Katastrophenschutzbehörden über Impfstofflieferungen
von
AstraZeneca,
BioNTech und Moderna in der 19.
Kalenderwoche
04.05.2021
› Information des MS an Impfzentren/untere Katastrophenschutzbehörden über die Lieferankündigung des Impfstoffes von Johnson
& Johnson in den Kalenderwochen 18 und 19
› Hinweis des MI an die Kommunen
über das von der Beauftragten der
Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration fortlaufend aktualisierte mehrsprachige Informationsangebot zum
Coronavirus
05.05.2021
› Das
Bundesverfassungsgericht
(BVerfG)
lehnt
verschiedene
Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ab (Az. 781/21 u.
a.), mit denen erreicht werden
sollte, dass die in § 28b Abs. 1 S. 1
Nr. 2 IfSG geregelte nächtliche
Ausgangssperre vorläufig außer
Vollzug gesetzt wird
NLT 4/2021

›

›

›

Beschluss der Bundesregierung
über das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und
Jugendliche für die Jahre 2021
und 2022“ im Umfang von 2 Mrd.
Euro
Pressemitteilung NLT - Impfzentren brauchen besonders für Gruppen-Erstimpfungen mehr Impfstoff
Niedersachsen bietet mit dem
Corona-Dashboard Niedersachsen zusätzlich zu den maßgeblichen Inzidenzwerten des RKI ein
tagesaktuelles und interaktives
Informationsangebot zum Corona-Geschehen niedersachsenweit
und in den einzelnen Landkreisen
und kreisfreien Städten u. a. auch
zum Stand der Impfkampagne
und zur Auslastung der Intensivstationen an, siehe auch www.
niedersachsen.de/coronavirus

06.05.2021
› Erlass des MS an Impfzentren/
untere Katastrophenschutzbehörden über die weitere schrittweise
vollständige Öffnung der Priorität
3 (§ 4 CoronaImpfV) für Schutz
impfungen gegen COVID-19 ab
10.05.2021 (u. a. Personen ab dem
vollendeten 60. Lebensjahr mit
allen zugelassenen Impfstoffen
und Personen mit bestimmten
Erkrankungen), ab 17.05.2021 (u. a.
Tätige im Lebensmitteleinzelhandel) und ab 31.05.2021 (u. a. Personen, die an Hochschulen tätig sind)
› Gemeinsame
Pressemitteilung
der Kassenärztlichen Vereinigung
Niedersachsen (KVN), des Niedersächsischen
Landkreistages
(NLT) und des Niedersächsischen
Städtetages (NST) – KVN, NLT
und NST fordern Freigabe von
AstraZeneca für alle Freiwilligen
› Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz: Bund und Länder
vereinbaren, dass bundesweit für
die Impfung mit dem Impfstoff
von AstraZeneca keine Priorisierung mehr gilt. Ferner ist es das
gemeinsame Ziel, allen 12 bis
18-Jährigen bis Ende August ein
Impfangebot einer Erstimpfung
mit dem Impfstoff von BioNTech
gemacht zu haben. Die Länder,
die durch ein Konzept sicherstellen, dass bis Ende August ein solches Impfangebot unterbreitet
wird, erhalten vom Bund die hierfür erforderlichen Impfdosen für
die Erst- und Zweitimpfung
zusätzlich.
› Information des MS an Impfzentren/untere Katastrophenschutzbehörden über den Start von Modell-

›

›

projekten
für
COVID-19Schutzi mpfungen am 10.05.2021
in fünf niedersächsischen Betrieben (VW, Salzgitter AG, ROSSMANN, REWE und Sartorius) mit
insgesamt rund 11.700 Impfdosen
Erlass des MS an die kommunalen
Gesundheitsbehörden und die
niedersächsischen Heimaufsichtsbehörden mit Regelungen zum
Besuch von Bewohnerinnen und
Bewohnern von Heimen nach § 2
Abs. 2 des Niedersächsischen
Gesetzes über unterstützende
Wohnformen (NuWG), von unterstützenden Wohnformen nach § 2
Abs. 3 und 4 NuWG und von
ambulant betreuten Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensiv
pflege, die nicht in den Geltungsbereich des NuWG fallen, und zur
Betreuung der Bewohnerinnen
und Bewohner von Heimen nach
§ 2 Abs. 2 NuWG und von unterstützenden Wohnformen nach § 2
Abs. 3 und 4 NuWG
Richtlinie des MS über die
Gewährung von Billigkeitsleistungen zur Unterstützung der
Einrichtungen und Organisationen der Jugend- und Familienbildung und -erholung (Corona-Sonderprogramm für Jugend- und
Familienbildung und -erholung)
(Nds. MBl. S. 972) ändert den
Bezugserlass vom 14.08.2020 i. d.
F. vom 24.11.2020 mit Wirkung
vom 01.05.2021

07.05.2021
› Gesetz zur Verbesserung des Schutzes von Gerichtsvollziehern vor
Gewalt sowie zur Änderung weiterer
zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes
(BGBl. I S. 850) tritt am 08.05.2021
in Kraft und sieht in Artikel 6 eine
Ergänzung des IfSG vor
› Allgemeinverfügung des MS zur
Durchführung des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG), Ausnahmebewilligung zur Beschäftigung von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an Sonntagen aus Anlass
der Pandemie mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) in Deutschland
gem. § 15 Abs. 2 ArbZG (Nds.
MBl. S. 956) tritt mit Wirkung vom
21.05.2021 in Kraft und ist bis zum
30.06.2021 befristet
08.05.2021
› Verordnung der Bundesregierung
zur Regelung von Erleichterungen
und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der
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›

Verbreitung
von
COVID-19
(COVID-19-SchutzmaßnahmenAusnahmeverordnung – SchAusnahmV) (BAnz AT 08.05.2021 V1)
tritt am 09.05.2021 in Kraft
Verordnung zur Änderung der
Niedersächsischen Corona-Verordnung und der Niedersächsischen
Quarantäne-Verordnung
(Online-Verkündung
am
08.05.2021 und Nds. GVBl. S. 253)
tritt
im
Wesentlichen
am
10.05.2021 in Kraft, beide Verordnungen treten am 30.05.2021
außer Kraft

09.05.2021
› Pressemitteilung NLT - Landkreise enttäuscht über neue
Coronaverordnung
10.05.2021
› Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) zu Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson
&
Johnson
vor
dem
Hintergrund des Stellungnahmeverfahrens der STIKO zu einem
überarbeiteten Beschlussentwurf
über die COVID-19-Impfempfehlung, wonach der Impfstoff von
Johnson & Johnson ab dem
10.5.2021 bei Personen zum Einsatz kommen soll, die das 60.
Lebensjahr vollendet haben sowie
bei Personen, die das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
und nach ärztlicher Aufklärung
und individueller Risikoakzeptanz entscheiden, mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson
geimpft werden zu wollen.
› Niedersächsische
Landesregierung beschließt Corona-Stufenplan 2.0. Er zeigt auf, welche weiteren Lockerungen bei einem
kontinuierlichen weiteren Absinken der Zahl der Neuinfektionen
in den unterschiedlichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Bereichen zu erwarten sind.
› Information des MS an Impfzentren/untere Katastrophenschutzbehörden zum aktuellen GMK-Beschluss zu Impfungen mit dem
Impfstoff von Johnson & Johnson
› Aktualisierung des Niedersächsischen
Rahmen-Hygieneplans
Corona Schule – Version 5.0 tritt
am 10.05.2021 in Kraft und tritt an
die Stelle der Fassung vom
08.01.2021
› Rundverfügung 19/2021 der RLSB
an alle öffentlichen allgemein bildenden und berufsbildenden
Schulen, Schulen in freier Trägerschaft und an die Tagesbildungs88

›

stätten in Niedersachsen zur
Anwendung des IfSG i. d. F. vom
22.04.2021 und der Niedersächsischen Corona-Verordnung i. d. F.
vom 08.05.2021
Schreiben des MK an die Träger
der öffentlichen Schulen und die
Träger der Schulen in freier Trägerschaft zur Meldung der Testungen von administrativem und
technischem Personal an Schulen
in freier Trägerschaft und von
kommunalem Personal an öffentlichen Schulen ab 01.05.2021 für
die zweite Testphase

11.05.2021
› Information des MS an Impfzentren/untere Katastrophenschutzbehörden über die Impfstofflieferungen
von
AstraZeneca,
BioNTech und Moderna für die
Kalenderwochen Ende 19 bis 22;
mRNA-Impfstoff wird den Impfzentren in den kommenden
Wochen nur für Zweitimpfungen
zugestellt
› Hinweis des MI an die Impfzentren/Katastrophenschutzbehörden
über das Angebot der zentralen
Stornierung von Impfterminen für
unter 60-Jährige mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson
12.05.2021
› Verordnung des BMG zum Schutz
vor einreisebedingten Infektionsgefahren in Bezug auf das Corona
virus SARS-CoV-2 nach Feststellung einer epidemischen Lage von
nationaler Tragweite durch den
Deutschen Bundestag (Coronavirus-Einreiseverordnung – Corona
EinreiseV) (BAnz AT 12.05.2021
V1) tritt am 13.05.2021 in Kraft
und mit Aufhebung der Feststel-

›

›

lung der epidemischen Lage von
nationaler Tragweite nach § 5
Abs. 1 S. 2 IfSG außer Kraft;
zugleich tritt die CoronaEinreiseV
vom 13.01.2021, die zuletzt durch
Artikel 10 Abs. 5 des Gesetzes
vom 29.03.2021 (BGBl. I S. 370)
geändert worden ist, mit Ablauf
des 12.05.2021 außer Kraft
Beschluss der STIKO zur 5. Aktualisierung der COVID-19-Impf
empfehlung mit dazugehöriger
wissenschaftlicher Begründung
insbesondere zu vektorbasierten
Impfstoffen, zur Impfung in der
Schwangerschaft und zur Impfung Genesener (Epidemiologisches Bulletin 19/2021)
Erlass des MS an die kommunalen
Gesundheitsbehörden mit Informationen zum Genesenennachweis nach § 2 Nr. 5 COVID19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung – SchAusnahmeV
und Mustervorlage für einen
Genesenennachweis

14.05.2021
› Schreiben von Ministerin Daniela
Behrens an die Landrätinnen und
Landräte, Oberbürgermeister und
den Präsidenten der Region Hannover mit klarstellenden Informationen zur Niedersächsischen
Impfkampagne vor dem Hintergrund der vorangegangenen Diskussion mit den kommunalen
Spitzenverbänden über die Impfungen in Impfzentren und die
Verteilung der Impfstoffe
17.05.2021
› Gespräch des Niedersächsischen
Ministerpräsidenten Stephan Weil
mit der AG KSV zur aktuellen
Impfsituation in Niedersachsen

Das Bild zeigt NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer bei einem Interview für
das Nachrichtenmagazin „ZDF heute“ zum Thema Corona.
Screenshot: Meyn/NLT
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›

›

Richtlinie des MW über die
Gewährung von Härtefallhilfen
für Unternehmer und Soloselbständige („Härtefallhilfe Niedersachsen“) (Nds. MBl. S. 974) tritt
am 18.05.2021 in Kraft und mit
Ablauf des 31.12.2021 außer Kraft
Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz zur Aufhebung der
Priorisierung gemäß der Coronavirus-Impfverordnung

18.05.2021
› Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht setzt die „Landeskinderregelung“ bei der Beherbergung zu touristischen Zwecken
nach § 8 Abs. 2 S. 1 1. Halbsatz der
Niedersächsischen
Corona-Verordnung vom 08.05.2021 vorläufig außer Vollzug (13 MN 260/21)
(Nds. GVBl. S. 294)
› Erlass des MS mit Informationen zum Genesenennachweis
in Ergänzung zum Erlass vom
12.05.2021
19.05.2021
› Fachaufsichtliche Weisung des
MS zu COVID-19: Testungen in
landwirtschaftlichen
Betrieben
in Niedersachsen, die temporär
Erntehelferinnen und Erntehelfer
beschäftigen, die sie in Sammelunterkünften unterbringen
› Allgemeinverfügung des MS zur
Durchführung des ArbZG, Ausnahmebewilligung zur Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern an Sonn- und
Feiertagen und für Abweichungen von bestimmten Beschränkungen des ArbZG aus Anlass
der Ausbreitung des Corona-Virus
(SARS-CoV-2) in Deutschland
gem. § 15 Abs. 2 ArbZG (Nds.
MBl. S. 972) tritt mit Wirkung vom
03.06.2021 in Kraft
› Vorgaben der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV) für die
Leistungserbringer
(Vorgaben
KBV-LE) zur Coronavirus-Testverordnung vom 08.03.2021 i.
d. F. vom 03.05.2021 gem. § 7
Abs. 6 und 7 der entsprechenden
Verordnung (Stand 19.05.2021,
Version 7.0) treten mit Wirkung
vom 05.05.2021 in Kraft
› Vorgaben der KBV über die
Erfüllung der Pflichten der Kassenärztlichen Vereinigungen zur
Coronavirus-Testverordnung vom
08.03.2021 i. d. F. vom 03.05.2021
gem. § 7 Abs. 6 der entsprechenden
Verordnung
(Stand
19.05.2021, Version 7.0) treten mit
Wirkung vom 05.05.2021 in Kraft
NLT 4/2021

20.05.2021
› Empfehlung (EU) 2021/816 des
Rates der Europäischen Union zur
Änderung der Empfehlung (EU)
2020/912 zur vorübergehenden
Beschränkung nicht notwendiger
Reisen in die EU und die mögliche
Aufhebung der Beschränkung
(Amtsblatt der EU vom 21.05.2021
L182/1)
› Das
Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) weist mehrere Anträge
auf Erlass einer einstweiligen
Anordnung zurück und nimmt
eine
Verfassungsbeschwerde
nicht zur Entscheidung an, die
sich gegen § 28b Abs. 1 S. 1 Nr. 1
IfSG (Kontaktbeschränkungen),
§ 28b Abs. 1 S. 1 Nr. 4 IfSG (Einzelhandelsbeschränkungen), § 28b
Abs. 1 Nr. 5 IfSG (Untersagung
kultureller Einrichtungen) und
gegen § 2 b Abs. 3 IfSG (Schulschließungen) richtete
› Empfehlung des NLT-Präsidiums
hinsichtlich des Einsatzes von
SORMAS
21.05.2021
› Pressemitteilung AG KSV – Kommunen bewerten Änderung der
Niedersächsischen Corona-Verordnung als halbherzig
› Verordnung zur Änderung der
Niedersächsischen Corona-Verordnung und zur Aufhebung der
Niedersächsischen
Quarantäne-Verordnung (Online-Verkündung am 21.05.2021 und Nds.
GVBl. S. 288) tritt im Wesentlichen
am 25.05.2021 in Kraft und regelt
u. a. den Wegfall der Testpflicht
im Einzelhandel unterhalb einer
längerfristigen Inzidenz von 50
› Konzept des MS „Impfangebot
für Schülerinnen und Schüler mit
vollendetem 12. Lebensjahr“
› MK stellt den Stufenplan 2.0 des
Landes für den Bildungsbereich
vor, der u. a. ab 31.05.2021 bei
einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 wieder Präsenzunterricht in voller Klassenstärke
(„Szenario A“) vorsieht
25.05.2021
› Pressemitteilung MK und MS –
Niedersachsen fordert rd. eine
Million zusätzliche Impfdosen
(vom Bund) für Schülerinnen und
Schüler und legt (dafür) als erstes
Land ein Impfkonzept vor
27.05.2021
› Videokonferenz
der
Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs

›

der Länder („Impfgipfel“) mit
Beschluss zur Impfkampagne zur
SARS-CoV-2-Pandemie insbesondere zu Impfangeboten für Kinder
und Jugendliche ab 12 Jahren bis
zum Ende des Sommers 2021; Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren
können sich ab dem Ende der
Priorisierung, also in der Regel ab
dem 07.06.2021, um einen Impftermin insbesondere bei den niedergelassenen Ärzten bemühen
Erlass des MK zur Wiederzulassung des Schulschwimmens ab
31.05.2021

28.05.2021
› Zweites Gesetz zur Änderung des
IfSG und weiterer Gesetze (BGBl.
I S. 1174) tritt im Wesentlichen am
01.06.2021, zum Teil aber auch
rückwirkend in Kraft
› Zulassung des SARS-CoV-2-Impfstoffes von BioNTech/Pfizer für
Kinder und Jugendliche ab 12
Jahre durch die EMA
30.05.2021
› Niedersächsische Verordnung zur
Eindämmung des Corona-Virus
SARS-CoV-2 (Niedersächsische
Corona-Verordnung) (Online Verkündung am 30.05.2021 und Nds.
GVBl. S. 297) tritt am 31.05.2021
in Kraft und mit Ablauf des
24.06.2021 außer Kraft und enthält zahlreiche Lockerungen der
bisherigen Schutzmaßnahmen bei
unterschiedlichen Inzidenzen (bis
35, zwischen 35 und 50 und zwischen 50 und 100)
31.05.2021
› Allgemeinverfügung des BMG
zur Sicherstellung der flächendeckenden Verteilung von Impfstoffen gegen COVID-19 an Arztpraxen und Betriebsärztinnen und
-ärzten (BAnz AT 02.06.2021 B6)
gilt ab 03.06.2021 als öffentlich
bekannt gegeben und tritt durch
Aufhebung oder spätestens am
31.12.2021 außer Kraft; zugleich
wird die Allgemeinverfügung vom
19.04.2021 (BAnz AT 20.04.2021
B3) mit Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung aufgehoben
› Aktualisierung des Niedersächsischen
Rahmen-Hygieneplans
Corona Schule (Version 6.0; Stand
31.05.2021) tritt am 31.05.2021
in Kraft und löst den RahmenHygieneplan vom 10.05.2021 ab
01.06.2021
› Zurückstufung des Coronarisikos
in Deutschland durch das RKI
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›

›

›

›

›

nach sechs Monaten von „sehr
hoch“ auf „hoch“
Verordnung
des
BMG
zum
Anspruch auf Schutzimpfung gegen
das
Coronavirus
SARS-CoV-2
(Coronavirus-Impfverordnung
–
CoronaImpfV) (BAnz AT 02.06.2021
V2) tritt am 07.06.2021 in Kraft und
nach § 21i Abs. 3 S. 16 SGB V und
§ 5 Abs. 4 S. 2 Nr. 2 IfSG außer Kraft,
zugleich tritt die Corona-Impfverordnung i. d. F. vom 29.04.2021 mit
Ablauf des 06.06.2021 außer Kraft;
sie hat im Wesentlichen die Einbindung der Betriebs- und Privatärzte
sowie die Aufhebung der Regelungen zur Priorität der Schutzimpfungen ab 07.06.2021 zum Inhalt
Erste Verordnung des BMG zur
Änderung der Verordnung zur
Regelung weiterer Maßnahmen
zur wirtschaftlichen Sicherung
der Krankenhäuser (BAnz AT
02.06.2021 V1) tritt mit Wirkung
vom 01.06.2021 in Kraft
Aktualisierung der Materialien
zur nationalen Impfkampagne
#ÄrmelHoch durch das BMG
Das von der EU-Kommission zur
Verfügung gestellte EU-Gateway
(technische EU-Schnittstelle) für
das geplante europaweit einheitliche digitale grüne Impfzertifikat
geht online; es ermöglicht eine
grenzüberschreitende Überprüfung der digitalen Impfzertifikate
auf Echtheit.
Rundverfügung 20/2021 der RLSB
an alle öffentlichen allgemein
bildenden und berufsbildenden
Schulen, Schulen in freier Trägerschaft und an die Tagesbildungsstätten mit weitergehenden Hinweisen zur Anwendung des IfSG
i. d. F. vom 22.04.2021 und der
Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 30.05.2021

02.06.2021
› Das
Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) nimmt weitere Verfassungsbeschwerden gegen das
Vierte Bevölkerungsschutzgesetz
(„Bundesnotbremse“) nicht zur
Entscheidung an und/oder lehnt
entsprechende Eilanträge ab.
› Erlass des MS an die Impfzentren/
unteren
Katastrophenschutzbehörden mit Informationen zur Einführung des digitalen Impfnachweises in Niedersachsen
› Erlass des MS an die niedersächsischen Heimaufsichtsbehörden
zur Testpflicht gem. § 14 Abs. 3
S. 3 der Niedersächsischen Corona-Verordnung bei der Inzidenz
von 35 oder weniger
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03.06.2021
› Gespräch der AG KSV mit Ministerpräsident Stephan Weil sowie
Gespräch des NLT mit Ministerin
Daniela Behrens zu aktuellen
Coronafragen
› Richtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) für die Bundesförderung
Corona-gerechte stationäre raumtechnische Anlagen (BAnz AT
10.06.2021 B2) tritt am 11.06.2021
in Kraft und spätestens mit Ablauf
des 31.12.2021 außer Kraft und
ersetzt die Bekanntmachung der
Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte Um- und
Aufrüstung
von
stationären
raumtechnischen Anlagen vom
30.03.2021
04.06.2021
› Verordnung zur Änderung der
Niedersächsischen Corona-Verordnung (Online-Verkündung am
04.06.2021 und Nds. GVBl. S. 352)
tritt am 05.06.2021 in Kraft und
hat Nachbesserungen zum Inhalt,
um „Unwuchten“ im letzten Verordnungsverfahren zu bereinigen
07.06.2021
› Verordnung des BMG zur Verlängerung des Zeitraums für Vereinbarungen zur wirtschaftlichen
Sicherung der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen (BGBl. I S.
1710) tritt am 15.06.2021 in Kraft
› Information des MS an die kommunalen
Gesundheitsbehörden
zur Integration von Schnelltestergebnissen in die Corona Warn
App (CWA)
08.06.2021
› Entscheidung des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts
(13 MN 298/21), § 10c der Niedersächsischen Corona-Verordnung
i. d. F. vom 04.06.2021 (Verbot der
Ausübung der Prostitution und der
Erbringung von Dienstleistungen
im Zusammenhang mit der Prostitution) vorläufig außer Vollzug zu
setzen (Nds. GVBl. S. 380)
09.06.2021
› Erlass des MS an Impfzentren/
untere Katastrophenschutzbehörden zur Schutzimpfung bei Kindern und Jugendlichen von 12 bis
17 Jahren vor dem Hintergrund
der im Entwurf vorliegenden
Empfehlungen der STIKO
› Erste Verordnung des BMG zur
Änderung der Coronavirus-Surveillanceverordnung (BAnz AT

10.06.2021 V1) tritt am 11.06.2021
in Kraft und am 31.03.2022 außer
Kraft; die Datenübermittlung an
das RKI ist letztmalig bis zum
31.12.2021 zulässig
10.06.2021
› 6. Aktualisierung der STIKOEmpfehlung zur COVID-19-Impfung: Empfehlung für Kinder und
Jugendliche von 12 bis 17 Jahren (Epidemiologisches Bulletin
23/2021); die STIKO empfiehlt
bei Kindern und Jugendlichen
mit Vorerkrankungen aufgrund
eines anzunehmenden Risikos
für einen schweren Verlauf der
COVID-19-Erkrankung
eine
Impfung mit dem Impfstoff von
BioNTech; der Einsatz dieses Impfstoffes bei Kindern und Jugendlichen in dieser Altersgruppe ohne
Vorerkrankungen wird derzeit
nicht allgemein empfohlen, ist
aber nach ärztlicher Aufklärung
und individuellem Wunsch und
Risikoakzeptanz möglich
› Digitaler
Impfnachweis:
das
Update der Corona-Warn-App auf
Version 2.3 eröffnet die Möglichkeit, SARS-CoV-2-Impfzertifikate
hinzuzufügen. Am selben Tag
wird auch die CovPass-App des
Robert-Koch-Instituts (RKI) in
den gängigen App-Stores veröffentlicht, welche dazu dient, die
Impfzertifikate (QR-Codes) einzulesen und auf Smartphones als
Nachweis abrufbar zu halten.
11.06.2021
› Feststellung des Fortbestehens
der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Abs. 1
Infektionsschutzgesetz
(IfSG)
durch den Deutschen Bundestag
14.06.2021
› Rollout des digitalen Impfnachweises; Impfzentren und Arztpraxen werden sukzessive an die
Systeme für den digitalen Impfnachweis angebunden
› Verordnung (EU) 2021/953 des
Europäischen Parlaments und des
Rates über einen Rahmen für die
Ausstellung, Überprüfung und
Anerkennung interoperabler Zertifikate zur Bescheinigung von
COVID-19-Impfungen und –Tests
sowie der Genesung von einer
COVID-19-Infektion
(digitales
COVID-19-Zertifikat der EU) mit
der Zielsetzung der Erleichterung
der Freizügigkeit während der
COVID-19-Pandemie (Amtsblatt
der EU L 211/1) tritt am 01.07.2021
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›

›

in Kraft und gilt bis zum 30.06.2022
direkt in allen Mitgliedstaaten
Empfehlung (EU) 2021/961 des
Rates der Europäischen Union
zur Änderung der Empfehlung
(EU) 2020/1475 für eine koordinierte Vorgehensweise bei der
Beschränkung der Freizügigkeit
aufgrund der COVID-19-Pandemie (Amtsblatt EU L 213 I/1)
Veröffentlichung des aktualisierten Corona-Stufenplans 2.0 der
Niedersächsischen Landesregierung (mit Inzidenz unter 10)
Ein Jahr nach Veröffentlichung
der Corona-Warn-App zieht das
Robert-Koch-Institut (RKI) Zwischenbilanz: 28,3 Mio Mal sei die
App heruntergeladen worden, sie
leite einen wichtigen epidemiologischen Beitrag zur Eindämmung
der Pandemie und habe lt. eigener
Schätzungen 100.000 Infektionsketten unterbrochen.

15.06.2021
› Information des MS an Impfzentren/untere Katastrophenschutzbehörden über Zusatzlieferung
des Impfstoffes von AstraZeneca
› Information des MS an Impfzentren/unter
Katastrophenschutzbehörden über die zu verwendende
Datenschutzinformation
zur Ausstellung des digitalen
„COVID-19-Impfzertifikats“

›

›

Aktualisierung der Leitlinien der
Länder für die endgültige Abrechnung der Billigkeitsleistungen aus
dem ÖPNV-Rettungsschirm für
die Jahre 2020 und 2021
Bekanntmachung des Beschlusses des Deutschen Bundestages
(am 11.06.2021) über die Feststellung des Fortbestehens der
epidemischen Lage von nationaler
Tragweite (BGBl. I S.1824)

16.06.2021
› Konferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister (GMK) mit
Beschlüssen u. a. dahingehend,
die gesundheitlichen Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und
Jugendliche und Betroffene von
Long-Covid stärker in den Blick
zu nehmen
17.06.2021
› Rundverfügung 21/2021 der RLSB
an alle öffentlichen allgemein
bildenden und berufsbildenden
Schulen, Schulen in freier Trägerschaft und an Tagesbildungsstätten in Ergänzung zur Rundverfügung 20/2021 vom 01.06.2021 zur
Anwendung des § 13 Abs. 1 S. 4,
Abs. 5 S. 4 der Niedersächsischen
Corona-Verordnung i. d. F. vom
04.06.2021 zur Mund-Nase-Bedeckung (MNB) im Außenbereich
und zu Zutrittsbeschränkungen

bei Ausübung von schulischen
Mitwirkungsrechten
18.06.2021
› Pressemitteilung NLT – Landkreistag stellt 12-Punkte-Plan
vor: Corona ist nicht vorbei – den
Sommer 2021 intensiv zur Krisenvorsorge nutzen!
› Verordnung zur Änderung der
Niedersächsischen Corona-Verordnung
(Online-Verkündung
am 18.06.2021 und Nds. GVBl.
S. 385) tritt am 21.06.2021 und
in Teilen am 19.06.2021 in Kraft
und am 16.07.2021 außer Kraft;
mit der Änderung der Verordnung wird eine Anpassung der
erforderlichen Schutzmaßnahmen
an das erneut sinkende Infektionsgeschehen analog zu dem
aktualisierten Stufenplan 2.0 der
Landesregierung vorgenommen,
d. h. es werden insbesondere die
Anforderungen geregelt, die für
ein geringeres Infektionsgeschehen bei einer 7-Tage-Inzidenz von
nicht mehr als 10 erforderlich und
angemessen sind (Stufe 0)
21.06.2021
› Hinweis des Niedersächsischen
Landesgesundheitsamtes im Auftrag des MS an die kommunalen
Gesundheitsbehörden und die
niedersächsischen Teststellen für
die SARS-CoV-2-Bürgertestung
auf die Temperaturempfindlichkeit von SARS-CoV-2-Antigenschnelltests
› Die niedersächsischen Impfzentren stellen allen Geimpften ab
sofort den Impfnachweis auch zur
digitalen Nutzung bereit. Der entsprechende QR-Code kann auch
nachträglich über das Impfportal
des Landes oder die Hotline abgerufen werden.
25.06.2021
› Zum Redaktionsschluss beträgt
die landesweite 7-Tage-Inzidenz
3,7 bei 43 neu gemeldeten Infektionen und vier Todesfällen. Ein
Landkreis liegt im Bereich der
Inzidenz von 10 bis 35, fünf Landkreise bei 0 und die übrigen Landkreise und die Region Hannover
bei unter 10.

Die Grafik zeigt die 7-Tage-Inzidenz in den niedersächsischen Landkreisen und der
Region Hannover am 25. Juni 2021 lt. Daten des RKI.
Grafik: NLT/Datawrapper
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Landkreistag stellt 12-Punkte-Plan vor: Corona ist nicht vorbei –
den Sommer 2021 intensiv zur Krisenvorsorge nutzen!
„Corona ist nicht vorbei: Wir müssen
den Sommer 2021 sehr viel intensiver als den Sommer 2020 für eine
Stärkung des Gesundheits- und
Katastrophenschutzes zur Vorbereitung auf eine mögliche vierte
Welle nutzen“, forderte der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages (NLT), Prof. Dr.
Hubert Meyer, am 18. Juni 2021 in
Hannover bei der Vorstellung eines
entsprechenden
12-Punkte-Plans
im Rahmen einer Pressekonferenz.
Die zwölf vorgeschlagenen Punkte
sind Ergebnis einer Abfrage bei den
36 niedersächsischen Landkreisen
und der Region Hannover, die unter
anderem die Gesundheitsämter, die
Katastrophenschutzbehörden
und
die Impfzentren für sieben Millionen
Niedersachsen verantworten.
„Gerade weil Niedersachsen bisher
vergleichsweise gut durch die Krise
gekommen ist, muss der Sommer
2021 umfassend für systematische
Vorbereitungen auf wieder höhere
Infektionszahlen genutzt werden.
Wir brauchen beispielsweise schnelle Klarheit über die Zukunft der
Impfzentren. Falls diese geschlossen
werden sollen, muss ein intelligenter
Rückbau mit einem Stufenkonzept
erfolgen, damit Material und KnowHow nicht verloren gehen. Wichtig
ist auch die Einrichtung eines landesweiten Zentrallagers Katastro-

phenschutz mit einem transparenten
Pandemievorrat“, erläuterte Meyer.
Weitere Punkte des Plans des NLT
betreffen die Weiterfinanzierung des
Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst durch das Land, ohne die
keine dauerhaften Neueinstellungen
bei den Gesundheitsämtern erfolgen
könnten. Fachlich wichtig ist dem
kommunalen Spitzenverband auch
eine Konzepterstellung für den Bereich der Notfallkrankenhäuser und
der Kurzzeitpflege. Angesichts der
Personalknappheit bei der Pflege
müssen hier umgehend detaillierte
landesweite Vorplanungen unter
Einbeziehung
aller
Beteiligten
beginnen. Notwendige Gesetzgebungs- und Verordnungsmaßnahmen betreffen die Schaffung eines
Gesundheitssicherstellungsgesetzes
und die Verabschiedung einer Landesverordnung über sogenannte kritische Infrastrukturen (KRITIS), die
beispielsweise für die Administration
der Notbetreuung in Kindertagesstätten und Schulen gebraucht wird.

zwischen Land und Kommunen in
der Krise auch funktioniert habe, bei
diesem Thema müssten Veränderungen her: Die niedersächsischen
Landkreise wünschen sich andere
Verfahren und Mechanismen zur
Berücksichtigung der Erfahrungen
vor Ort und zur Sicherstellung eines
einheitlichen Vollzugs. „Wir schlagen dazu eine umfassende externe
Evaluation dieses für die Akzeptanz
der Regelungen in der Bevölkerung
wichtigen Bereichs vor, der das gesamte
Informationsmanagement
zwischen Gesundheitsämtern und
Landesregierung betreffen sollte“,
betonte Schwind.
Der 12-Punkte-Plan ist nachfolgend
abgedruckt:

Viele kritische Rückmeldungen der
Kolleginnen und Kollegen vor Ort
betreffen auch die Krisenkommunikation zwischen Land und Kommunen, insbesondere auch zu den
Corona-Verordnungen,
berichtete
NLT-Geschäftsführer Dr. Joachim
Schwind. So gut der Schulterschluss

Das Foto zeigt v.l.n.r. NLT-Geschäftsführer Dr. Joachim Schwind, Peter Mlodoch (Weserkurier und Vorsitzender der Landespressekonferenz)
und NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer.
Foto: Meyn/NLT
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Der Niedersächsische Landkreistag appelliert mit
12-Punkte-Plan:

Corona ist nicht vorbei –
den Sommer 2021 intensiv zur
Krisenvorsorge nutzen!
Niedersachsen ist bisher durch den hohen Einsatz aller Beteiligten vergleichsweise
gut mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie umgegangen. Seit einigen
Monaten gibt es fast keine schweren Krankheitsverläufe mehr in Alten- und
Pflegeheimen, die Zahl der Impfungen ist weiterhin jeden Tag beachtlich, das
Infektionsgeschehen seit einigen Wochen dramatisch rückläufig, persönliche Kontakte
und Veranstaltungen wieder in größerem Umfang möglich. Trotzdem ist die Gefahr
nicht gebannt und die Krise nicht vorüber.
Der Niedersächsische Landkreistag (NLT) vertritt als die Spitzenorganisation der 36
niedersächsischen Landkreise und der Region Hannover etwa 7 Millionen der 8
Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in Niedersachsen. Die Landkreise und die
Region Hannover sind als Gesundheitsämter, Katastrophenschutzbehörden (u.a. mit
41 der insgesamt 50 kommunalen Impfzentren), Krankenhausträger und in vielfältigen
anderen Funktionen seit Monaten zentrale Akteure im Pandemiegeschehen vor Ort.
Der NLT ruft heute dazu auf, den Sommer 2021 intensiv für eine Stärkung des
Krisenmanagements und Bevölkerungsschutzes und für die umfassende Vorbereitung
auf eine mögliche vierte Welle des Infektionsgeschehens zu nutzen. Dazu adressiert
der NLT folgende zwölf konkreten Vorschläge an Landesregierung und Landtag:
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12-Punkte-Plan des NLT:
Corona ist nicht vorbei –
den Sommer 2021 intensiv
zur Krisenvorsorge nutzen!

94

1.
Krisenmanagement
stärken

2.
Klarheit für Zukunft der
Impfzentren;
intelligenter Rückbau

3.
Zentrallagerung
Katastrophenschutz

4.
ÖGD-Pakt zügig
vollständig
ausfinanzieren

5.
Personalunterstützung
vorplanen

6.
Digitalisierung der
Gesundheitsämter
vorantreiben

7.
Konzept für den Bereich
Notfall-Krankenhäuser
und Kurzzeitpflege

8.
Gesundheitssicherstellungsgesetz schaffen

9.
Pflegeeinrichtungen
sowie Betriebe stärker
sensibilisieren

10.
Forschungsergebnisse zu
Maßnahmen sichern

11.
Kommunikation in der
Krise, insb. Corona-VO

12.
KRITIS-VO fertigstellen
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1. Krisenmanagement stärken, Ressourcen für umfassende Vorbereitungen
bereitstellen
Der Sommer 2021 mit einem hoffentlich niedrigen Infektionsgeschehen muss
umfassend für eine Stärkung des Krisenmanagements und die Vorbereitung auf eine
mögliche vierte Welle genutzt werden. Dazu muss unter hochrangiger politischer
Verantwortung eine systematische Aufarbeitung der bisherigen Strukturen und
Maßnahmen erfolgen. Es geht nicht um politische Versäumnisse der Vergangenheit,
sondern um krisenfeste Strukturen für die Zukunft. Das gut funktionierende
Miteinander aller am Krisenmanagement in Niedersachsen Beteiligten muss weiter
gestärkt und es müssen angemessene Ressourcen für die Vorplanung einer 4. Welle
bereitgestellt werden. Der Sommer 2021 muss viel intensiver für die
Krisenvorbereitung genutzt werden als der Sommer 2020! Folgende Themen sollten
in den Blick genommen werden:
2. Schnellstmögliche Klarheit über die Zukunft der Impfzentren; später
intelligenter Rückbau mit Stufenkonzept
In einem ersten Zwischenfazit wird man feststellen müssen, dass der vom Bund
administrierte Dualismus zwischen Impfzentren und Impfungen in niedergelassenen
Arztpraxen nicht optimal ist und dringend einer Nachbetrachtung bedarf, weil die
Regelungen für beide Stränge nicht gleich sind und unterschiedlich gehandhabt
werden. Das Hinzutreten der Betriebsärzte führt angesichts des Grundproblems
mangelnden Impfstoffs zu einer Verschärfung der Mangelverwaltung. Auch die über
die Krankenkassen initiierten Schreiben an die Bürgerinnen und Bürger haben mehr
zur Verwirrung denn zur Aufklärung beigetragen. Besonders misslich ist, dass derzeit
viele Impfzentren wegen des Impfstoffmangels tage- oder stundenweise praktisch leer
stehen und wesentlich mehr verimpfen könnten, die Arztpraxen aber durch den hohen
Patientenandrang und die zusätzlichen Termine hoch belastet werden.
Auf Bundesebene ist eine Finanzierung der Impfzentren aktuell nur bis zum 30.9.2021
gesichert. Hier muss – wie von Ministerpräsident Weil gefordert – schnellstmöglich
Klarheit geschaffen werden, um das engagierte Personal in den Impfzentren weiter
binden zu können, wenn es erforderlich ist. Nach derzeitigem Stand dürfen ab Anfang
Juli keine Erstimpfungen mit einzelnen Impfstoffen in den Impfzentren mehr
durchgeführt werden.
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Das Know-How und das Material für die Impfzentren sind bei einem Rückbau für eine
künftige Verwendung intelligent zu sichern: Zentrale Komponenten sollten leicht
verlastbar eingelagert werden, geeignete Liegenschaften vorbereitet bleiben, damit
wenigstens ein Teil der Impfzentren als zentrale Ressource des Landes umgehend
wieder reaktiviert werden kann.
3. Landesweites Zentrallager Katastrophenschutz
Pandemievorrat sofort einrichten

mit

transparentem

Hochwasserereignisse, das Flüchtlingsgeschehen 2015/2016 und der Beginn dieser
Pandemie haben es gezeigt: Ausreichend (Schutz-)Material ist gerade zu Beginn einer
Krise von entscheidender Bedeutung. Bis heute sind im Corona-Krisengeschehen fast
600 Amtshilfeersuchen über Materiallieferungen durch das Land und die kommunalen
Katastrophenschutzbehörden bearbeitet worden. Niedersachsen muss daher
dringend eine im Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetz (NKatSG) gesetzlich
verankerte Zentrallagerung für Materialien des Katastrophenschutzes einrichten und
einen
Pandemievorrat
an
Schutzausrüstungen
transparent
für
die
Katastrophenschutzbehörden vor Ort einlagern.
4. ÖGD-Pakt ganz ausfinanzieren
Auf Bundesebene ist der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst zur
Unterstützung der Gesundheitsämter beschlossen worden. Die konkrete Umsetzung
in Niedersachsen hakt daran, dass es noch keine verlässliche Zusage zur
Finanzierung des neu eingestellten Personals über das Jahr 2026 hinaus gibt. Die
strukturell notwendige Stärkung des ÖGD soll aber bereits im Jahr 2021 beginnen.
Qualifiziertes Personal ist ohnehin schwer zu gewinnen und steht für befristete Stellen
nicht zur Verfügung. Hier bedarf es dringend einer politisch belastbaren Zusage des
Landes Niedersachsen.
5. Personalunterstützung vorplanen
Die niedersächsischen Kommunen sind dankbar für die umfassende
Personalunterstützung durch das Land bei der Kontaktnachverfolgung mit zeitweilig
bis zu 800 Vollzeitkräften und die vielfältige Hilfe durch Bundeswehr, unsere
Hilfsorganisationen und viele andere Engagierte. Auch wenn akut der Bedarf für
Personal in der Kontaktnachverfolgung gerade rückläufig ist, müssen entsprechende
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Unterstützungsmechanismen vorgeplant werden, um notfalls im Herbst sofort zur
Verfügung zu stehen.
6. Digitalisierung der Gesundheitsämter vorantreiben
Alle niedersächsischen Gesundheitsämter arbeiten mit digitalen Fachverfahren.
Mehrere auf dem Markt etablierte Fachverfahren bilden das gesamte Spektrum des
öffentlichen Gesundheitsdienstes ab und sind nicht nur speziell für die
Kontaktnachverfolgung ausgelegt wie das von Seiten des Bundes unterstützte
Verfahren SORMAS. Der Niedersächsische Landkreistag empfiehlt gleichwohl
grundsätzlich allen seinen Mitgliedern auch die Einbindung des Systems SORMAS,
sobald das Infektionsgeschehen es zulässt. Dafür ist aber erforderlich, dass bei
SORMAS schnell die seit langem angekündigten Schnittstellen zu anderen
Fachverfahren geschaffen werden (Ermöglichung eines bidirektionalen Austausches).
7. Konzepterstellung
Kurzzeitpflege

für

den

Bereich

Notfall-Krankenhäuser

und

Dringend verbessert werden müssen die gesamten Vorplanungen im Bereich des
Krankenhauswesens und der Schaffung von Behelfskrankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen. Hier wird ein landesweites Konzept benötigt. Auch vor dem
Hintergrund der Anforderungen aus dem Bereich der zivilen Verteidigung erscheint es
überlegenswert, die generellen Planungen für Notfallkrankenhäuser wieder
aufzunehmen. Bereits der Aufbau des Behelfskrankenhauses auf dem Messegelände
in Hannover im letzten Jahr hat gezeigt, wieviel Zeitbedarf besteht, um trotz größter
Anstrengungen und extrem engagierter Kommunen wie der Region Hannover
entsprechende Vorplanungen zu initiieren. Hier braucht es eines landesweiten
Gesamtkonzeptes, wie man bei einem sich zuspitzenden Geschehen landesweit und
dezentral die Krankenhauskapazitäten erhöhen und eine Versorgung der vielen
behandlungsbedürftigen Menschen sicherstellen kann. Als problematisch hat sich die
Abverlegung von pflegebedürftigen Menschen aus den Krankenhäusern
herausgestellt. Dies gilt insbesondere auch für die Kurzzeitpflege. Insbesondere
angesichts des Umstandes, dass Personal für diese Bereiche ohnehin kaum zur
Verfügung steht, sind hier detaillierte landesweite Vorplanungen unter Einbeziehung
aller Beteiligten umgehend zu beginnen, die die Reife in Gang zu setzender
Katastrophenpläne erreichen müssen. Hierfür sollte das Land umgehend zentrale
Planungsressourcen einsetzen.
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8. Gesundheitssicherstellungsgesetz und Regelungen für die Einbeziehung
medizinischen Personals in der Krise schaffen
Auf Bundesebene bestehen sogenannte Sicherstellungsgesetze für die Bereiche der
Arbeit, Ernährung, Verkehr, Wasserversorgung, Wirtschaft, Post- und
Telekommunikation, die das Funktionieren dieser Sektoren im Krisenfall sicherstellen.
Für
den
wichtigen
Bereich
der Versorgung
der Bevölkerung
mit
Gesundheitsdienstleistungen fehlt ein solches Gesetz völlig. Die Zusammenarbeit
zwischen den Krankenhäusern und die Einbeziehung der niedergelassenen Ärztinnen
und Ärzte hat in der Corona-Pandemie in Niedersachsen gut funktioniert. Gleichwohl
sind entsprechende Regelungen umgehend vorzubereiten, schon um zum Beispiel
den Datenaustausch zwischen Ärzteorganisationen und Katastrophenschutzbehörden
eindeutig zu regeln.

9. Medizinische und Pflegeeinrichtungen sowie Betriebe stärker für den
Infektionsschutz sensibilisieren
Gerade zu Beginn der Krise hat sich gezeigt, dass viele Einrichtungen wie Alten- und
Pflegeheime, aber auch besondere Wohnformen, Arztpraxen und allgemein Betriebe
auf ein pandemisches Geschehen unzureichend vorbereitet waren. Selbst wenn
entsprechende Verpflichtungen zur Aufstellung von Plänen bestanden, wurden sie
meist kaum geübt, waren mit zu wenig Ressourcen hinterlegt und konnten nicht schnell
aktiviert werden. Dies muss sich ändern. Zu prüfen ist eine rechtliche Nachschärfung,
beispielsweise in dem vorgeschlagenen Gesundheitssicherstellungsgesetz. In erster
Linie geht es aber nicht um staatliche Überwachung, sondern um Kommunikation,
Beratung und Überzeugung. Hierfür muss schnellstmöglich entsprechender
Sachverstand gewonnen, Verantwortlichkeiten festgelegt und ein Konzept entwickelt
werden.
10. Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit staatlicher Maßnahmen in der Krise
sichern
Seit 15 Monaten verfügen Landes- und Kommunalbehörden ganz erhebliche
Grundrechtseinschränkungen. Zwar gibt es eine Reihe von Studien und
wissenschaftlichen Veröffentlichungen, eine unabhängige, systematische und
datenbasierte Aufarbeitung und Zusammenfassung von Zweck-Mittel-Relationen im
Sinne einer wissenschaftlichen Prüfung der Wirksamkeit verhängter staatlicher
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Maßnahmen von Geschäftsschließungen über Einschränkungen des Tourismus bis
hin zu Ausgangssperren fehlt und ist für die Behörden des öffentlichen
Gesundheitswesens nicht systematisch zugänglich. Eine entsprechende Analyse ist
schon für die verfassungsrechtliche Zulässigkeit künftiger Maßnahmen und deren
Akzeptanz in der Bevölkerung unverzichtbar. Sie muss schnell beispielsweise unter
Federführung des RKI und/oder des NLGA erfolgen.
11. Kommunikation in der Krise, insbesondere Fortschreibung und Auslegung
der Corona-Verordnungen
Die Verständlichkeit und Transparenz des Verordnungsgeschehens muss erhöht
werden. Der gesamte Prozess der Verordnungsgebung hat wiederholt zu massiven
Verstimmungen zwischen den Landkreisen und der Landesregierung geführt. Hierbei
geht es nicht nur um die Frage der Beteiligung unter Einräumung verfassungsrechtlich
fragwürdiger Fristen. Notwendig ist insbesondere die Sicherstellung eines
einheitlichen Vollzuges durch Schaffung einer zentralen Steuerungs- und
Bündelungseinheit auf Seiten des Landes. Dies gilt sowohl für die Steuerung des
Prozesses der Verordnungsgebung als auch die Auslegung der Verordnung durch
einheitliche Hinweise an die Gesundheitsämter. Notwendig ist eine schnelle Reaktion
auf Problemanzeigen des Verwaltungsvollzuges vor Ort. Für den gesamten Bereich
des Pandemiemanagements sollte ein geschützter elektronischer Austauschbereich
zwischen dem Land und den kommunalen Gesundheitsämtern etabliert werden, um
den Informationsaustausch weiter zu verbessern. Vielfach ist von den Landkreisen
stark kritisiert worden, dass sie die Informationen des Landes erst durch und über
Pressemitteilungen erhalten, die entsprechenden Erlasse und Anweisungen für die
Behörden zur Sicherstellung des Verwaltungsvollzugs aber zu diesem Zeitpunkt noch
gar nicht fertiggestellt waren. Der Niedersächsische Landkreistag schlägt daher eine
umfassende externe Evaluation dieses für die Akzeptanz der Regelungen in der
Bevölkerung wichtigen Bereiches vor, der auch die Art und Weise der
fachaufsichtlichen Steuerung der Gesundheitsämter umfasst.
12. KRITIS-Verordnung endlich fertigstellen
Es gibt keine einheitlichen Regelungen darüber, wie der Bereich der kritischen
Infrastrukturen, also Unternehmen und Dienstleistungen, die wir für die
Aufrechterhaltung der Grundfunktionen unserer Gesellschaft dringend brauchen,
definiert wird. Dies war insbesondere bei den Themen des Zugangs zur Notbetreuung
in den Kindertagesstätten und der Impfpriorisierung festzustellen. Hier muss das Land
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die schon mehrfach angedachte Verordnung über kritische Infrastrukturen (KRITIS)
auf Grundlage des NKatSG in „Friedenszeiten“ erlassen und mit einem praktikablen
Management- und Einstufungssystem versehen, um ein gegebenenfalls erneut
erforderliches Herunterfahren des öffentlichen Lebens vorzuplanen. Hierfür muss sich
die Landesregierung umgehend auf einen Verordnungstext verständigen, den
Aufwand für die Katastrophenschutzbehörden ermitteln und den Vollzug beginnen.
*****
Hintergrundinformationen / zusätzliche Materialien:
•

NLT-Positionspapier „Für einen starken Bevölkerungs- und
Katastrophenschutz in Niedersachsen", abrufbar unter www.nlt.de 
Verbandspositionen  Katastrophenschutz

•

Beitrag „DRK und NLT fordern mehr Engagement für den
Katastrophenschutz“, NLT-Information 6/2018, Seite 187 ff., abrufbar unter
www.nlt.de  Verbandszeitschrift  Archiv  Ausgabe 6/2018

•

Beitrag Dr. Joachim Schwind „Corona-Krise – Erstes Zwischenfazit und
Vorbereitungen auf eine mögliche zweite Welle“, NLT-Information 4/2020,
Seite 103 ff., abrufbar unter www.nlt.de  Verbandszeitschrift  Archiv 
Ausgabe 4/2020

•

Beitrag Dr. Joachim Schwind „Verwaltungsrechtliche Aspekte der CoronaKrise in Niedersachsen“, Niedersächsische Verwaltungsblätter 10/2020, S.
293 ff.

•

Beitrag Prof. Dr. Hubert Meyer „Die Corona-Krise als rechtliche
Herausforderung und als Management-Aufgabe für Niedersachsen und seine
Kommunen“, Festschrift für Holger Weidemann, S. 123 ff.

•

Anhörung von Prof. Dr. Hubert Meyer für die 12. Sitzung des
Sonderausschusses zur Aufarbeitung der bisher gewonnenen Erkenntnisse
aus der COVID-19-Pandemie des Niedersächsischen Landtags am 3.5.2021,
abrufbar unter https://www.landtagniedersachsen.de/parlamentsdokumente/niederschriften_ausschuesse/18_wp/
apandemie/012_APandemie_03.05.2021.pdf, S. 24 ff.
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15. Tagung des kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes
Von Cara Loth*
Bereits als im Februar 2020 die
14. Tagung des ÖGD stattfand, baute
sich Corona als Bedrohungskulisse
im Hintergrund auf. Jedoch hätte zu
diesem Zeitpunkt wohl kaum jemand
erwartet, in welchem Ausmaß die
Herausforderungen der Pandemiebewältigung die Arbeit des öffentlichen
Gesundheitsdienstes auch noch 15
Monate später prägen würde. So standen auch die Programmpunkte der
diesjährigen Tagung am 15. Juni 2021
ganz im Zeichen der Pandemie. Der
NLT hatte gemeinsam mit dem Niedersächsischen Städtetag zur Rückschau
auf das vergangene Jahr mit seinen
zahlreichen Aufgaben und zum kollegialen Austausch eingeladen. 74 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben
sich in die Videokonferenz eingewählt.
In seiner Begrüßung griff NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer
auf, was in den vorausgegangenen
Monaten unübersehbar war: Der Öffentliche Gesundheitsdienst trug und
trägt weiterhin die Hauptlast der Krise.
Diese Tatsache schlägt sich mittlerweile auch in der medialen und öffentlichen Wahrnehmung des ÖGD wieder,
hier ist als positiver Effekt eine fundamentale Neubewertung der Relevanz
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes
im Krisengeschehen zu beobachten.
Doch wie auch schon in Bezug auf das
als Corona-Helden gefeierte Pflegepersonal festzustellen ist, gilt auch für den
ÖGD: „Klatschen alleine reicht nicht!“
Als thematischen Einstieg informierten
das Nds. Sozialministerium sowie das
Nds. Landesgesundheitsamt über die
aktuelle Corona-Lage und die in beiden Häusern anstehenden personellen
Veränderungen. So stellte sich Frau Dr.
Reinelt (LS) als Nachfolgerin von Herrn
Dr. Feil (MS) auf dem Posten des für den
ÖGD fachlich zuständigen Ansprechpartners im Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
vor. Dieser übernimmt seinerseits die
Leitung des NLGA im September von
Herrn Dr. Pulz, der dann in den Ruhestand eintreten wird. Inhaltlich standen
insbesondere das Impfgeschehen, die
Digitalisierung der Gesundheitsämter,
die künftige personelle Ausstattung
des ÖGD sowie die Vorbereitungen
auf eine nächste Welle auf der Tagesordnung. Auf letztere wird wegen des

* Verwaltungsoberinspektorin beim NLT.
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ausführlichen Beitrags zum 12-PunktePlan des NLT (s. S. 92) nicht im Detail eingegangen. Zur Digitalisierung
des ÖGD (Sichtworte SORMAS und
App-Lösungen) wurde bereits in früheren Ausgaben umfassend berichtet (vgl.
NLT-Information Nr. 2-3/2021, S. 45 ff.,
sowie Nr. 1/2021, S. 11 ff.).
Impfen, impfen, impfen
Im aktuellen Stadium der Pandemiebewältigung ist vor allem das systematische Impfen der Bevölkerung in
den Vordergrund gerückt. Gerade vor
dem Hintergrund der Ausbreitung der
Delta-Variante ist ein rascher Impffortschritt jetzt der Faktor, um bei der
Eindämmung des Virus erfolgreich zu
sein. Hier leisten die niedersächsischen
Impfzentren mit ca. 30.000 Impfungen
täglich einen wichtigen Beitrag, auch
wenn die bestehenden Kapazitäten bedingt durch den mangelnden Impfstoff
im Schnitt nur zu 20-40% ausgelastet
werden können. Auch perspektivisch
ist es wichtig, diese effizienten und
bewährten Strukturen nicht mit Ende
des Zeitraumes für die Zusage der Kostenübernahme durch den Bund „einzustampfen“. Das erworbene Know-How
muss gesichert und eine tragfähige
Lösung bis zum kompletten Übergang
der Impfungen in das System der Regelversorgung etabliert werden, gerade
auch mit Blick auf den kommenden
Herbst und ggf. notwendig werdende
Auffrischungsimpfungen.
Pakt für den ÖGD?
Der herausragenden Bedeutung des
kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes (nicht nur) in der Krise
muss Rechnung getragen werden, darin
sind sich Bund, Länder und Kommunen
einig. Die Umsetzung des für die personelle Stärkung des ÖGD geschnürten Paktes stellt sich jedoch als nicht
ganz friktionslos heraus. Für das Jahr
2021 stehen Mittel in Höhe von 16,47
Mio. Euro zur Verfügung, für deren
Inanspruchnahme voraussichtlich etwa
128 Vollzeitäquivalente im Zeitraum
01.02.2021 bis 31.12.2021 zu schaffen
und zu besetzen sind. Hierzu wird die
Ausgangslage zum Stichtag 31.01.2021
durch das Statistische Bundesamt mittels einer Abfrage erhoben. Um die bis
2026 aufwachsenden Förderungstranchen abrufen zu können, sind in diesem
Zeitraum weitere rund 299 VZÄ in den
Gesundheitsämtern zu schaffen, wobei
die Stellen nicht an eine Aufgabe im
Bereich der Pandemiebewältigung ge-

bunden sind, sondern für alle Bereiche
der Gesundheitsämter zur Verfügung
stehen.
Nach wie vor kritisch zu bewerten ist die
noch nicht sichergestellte Anschlussfinanzierung für die zu schaffenden
Stellen durch das Land Niedersachsen.
NLT-Hauptgeschäftsführer Dr. Meyer
verdeutlichte: Ohne die verbindliche
Zusage des Landes Niedersachsen zur
Kostentragung über 2026 hinaus werde
es keine Zustimmung der kommunalen
Spitzenverbände zur Umsetzung des
ÖGD-Paktes in Niedersachsen geben.
Ebenfalls unklar ist, wie seitens des
Bundes auf ein „Nichterfüllen“ der Vorgaben für den Stellenaufwuchs reagiert
werden kann. Hier ist eine pauschal
umgelegte Rückforderung der Gelder
oder auch eine Spitzabrechnung je
Trägerkommune für den ÖGD denkbar. In der ersten Variante wären auch
Kommunen von Kürzungen betroffen,
die ihr „SOLL“ erfüllt haben, die zweite
Variante ginge mit einer aufwendigen
Einzelfallprüfung einher. Mit Blick auf
die akute Belastung in den Gesundheitsämtern bleibt zu hoffen, dass hier
eine pragmatische Lösung gefunden
wird und sich die positive Intention des
Paktes nicht im bürokratischen KleinKlein verliert.
Ausblick
Neben
der
Pandemiebekämpfung
mussten die weiteren Aufgaben des
Öffentlichen
Gesundheitsdienstes
weitgehend zurückgestellt werden.
Ein Beispiel hierfür sind die Schuleingangsuntersuchungen. Hier wurden je
nach Kommune unterschiedliche Herangehensweisen gewählt, um durch
Priorisierung oder Teiluntersuchungen
zumindest die Kinder zu erreichen,
bei denen ein Bedarf zu erwarten ist.
Überwiegend ist dieses auch gelungen,
trotzdem sind Lücken in der Versorgung entstanden. Um dieses zukünftig
abzufedern, kann z.B. auch mit Untersuchungen nach dem Schuleintritt
gearbeitet werden, wenn Auffälligkeiten im Schulalltag zutage treten. Das
erklärte Ziel ist, wieder alle Kinder zu
erreichen.
Angesichts der anstehenden Herausforderungen ist zu hoffen, dass das
Engagement der Kolleginnen und
Kollegen des ÖGD zukünftig auch die
Unterstützung durch Gesellschaft und
Politik erhält, die der dort erbrachten
Leistungen angemessen ist.
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Bauordnung steht vor weiterer Novelle
Von Dr. Lutz Mehlhorn*, MLE
Das Bauordnungsrecht steht im Fokus
von Landesregierung und Landtag.
Nachdem Ende letzten Jahres die Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
Änderungen etwa hinsichtlich der
Einführung der Typengenehmigung
und großzügiger Verfahrensfreistellungen für Mobilfunkmasten erfahren hat, zeichnet sich nun die nächste
Novelle ab. Die Landesregierung hat
einen größeren Gesetzentwurf in den
Landtag eingebracht. Der Entwurf
füllt nebst Begründung eine Landtags-Drucksache von 55 Seiten. Noch
in diesem Jahr soll das Gesetz durch
den Landtag verabschiedet werden.
Digitalisierung der Bauverfahren
Mit der Novelle soll das Bauordnungsrecht auf die Digitalisierung
hin ertüchtigt werden. War es bisher
noch notwendig, den Bauantrag in
dreifacher Ausfertigung in Papier bei
der Gemeinde einzureichen, soll es
zukünftig Standard sein, die Unterlagen via Nutzerkonto nach Onlinezugangsgesetz und digitalem Bauportal
bei der jeweiligen Bauaufsicht zu
stellen. Hier zeigt sich, dass mit der
Digitalisierung alle Prozesse neu angeschaut und bisweilen liebgewordene alte Zöpfe abgeschnitten werden
(müssen).
Im Ergebnis soll eine medienbruchfreie Bearbeitung der Anträge federführend durch die Bauaufsicht
stehen, die transparent für Bauherren
und Entwurfsverfasser die anderen
am Verfahren zu beteiligenden Stellen, Behörden und Dritten – hoffentlich ebenso digital – einbindet.

zen zur Regelung des allgemeinen
Verwaltungsverfahrensrechtes
in
generalisierender Weise zu verorten.
Dazu scheint aber nicht der Wille und
umfassende Blick zu bestehen. So
war es richtig und notwendig, dass
das Bauministerium gehandelt und
nun den Weg über die Änderung des
Fachgesetzes zur Regelung dieser
gewichtigen Materie gewählt hat.
Es wird Zeit, dass die Bauaufsichten
das Verfahren mit den Entwurfsverfassern und Bürgern digital gestalten
dürfen.

daher nicht „nur“ bei der Schaffung
des gesetzlichen Rahmens. Es ist vor
allem auch in der Verantwortung bei
der Finanzierung der Umstellung.
Deshalb hat die Arbeitsgemeinschaft
der kommunalen Spitzenverbände
das Land aufgefordert und gebeten,
die Finanzierung der Umstellung zu
begleiten und entsprechende Mittel
aus dem Digitalisierungsfonds des
Landes bereitzustellen. Hier laufen
die Gespräche noch. Der Ausgang ist
ungewiss.
Materielle Änderungen

Die Umstellung auf digitale Verfahren kostet – Mittel aus dem Digitalisierungsfond des Landes gefordert

Solarpflicht auf den Dächern

Freilich wird es einigen Aufwand
und viel Kraft brauchen, bis die Bauverfahren überall im Land umgestellt
und in der digitalen Abwicklung
auch eingespielt sind. Es wird sich
aber zeigen, dass in der Digitalisierung ein Beschleunigungspotential
für die Verfahren liegt. Will das
Land tatsächlich etwas in Richtung
Beschleunigung tun, dann kann es
das in seinem Verantwortungs- und
Kompetenzbereich maßgeblich nur,
indem es die Digitalisierung unterstützt und voranbringt.

Neben dem Schwerpunkt der Digitalisierung schlägt die Landesregierung zahlreiche materielle Änderungen vor. Einen wichtigen Beitrag für
den Klimaschutz soll dabei künftig
die Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern von
neuen Gewerbebauten bilden. Für
Wohngebäude wird seitens der Landesregierung zunächst eine Vorsorgepflicht vorgeschlagen. Wohngebäude sollen so geplant werden, dass
auch eine später auf dem Dach installierte PV-Anlage unproblematisch
nachgerüstet werden kann.

Die Bauaufsichten im Land arbeiten
im übertragenen Wirkungskreis.
Die Verantwortung des Landes liegt

Es wird sich zeigen, ob in Folge der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimaschutz die-

Gerade die Kreisebene ist in Niedersachsen Vorreiter bei der Digitalisierung der Bauverwaltung. Deshalb
hatte der NLT das Land durchaus
kooperativ unterstützend gedrängt,
den gesetzlichen Rahmen zu Gunsten einer volldigitalen Bearbeitung
neu zu ziehen.
Die NBauO ist das erste Fachgesetz,
in dem dieser Weg beschritten wird.
Grundsätzlich wäre es im Sinne
von Rechtseinheit und Rechtklarheit wünschenswerter gewesen, die
eigentlich allgemeinen verfahrensrechtlichen Aspekte in den Geset-

* Beigeordneter beim NLT u.a. für das Baurecht.
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Das Foto zeigt ein Flachdach mit Solaranlagen eines Gewerbegebäudes im urbanen
Raum.
Foto: Laurin Berli/pexels.com
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ser Vorschlag nicht sogar noch eine
Weitung erfährt. Sicherlich wird im
Landtag diskutiert werden, ob nicht
generell alle (neuen) Gebäude mit
einer entsprechenden Dachfläche
Solaranlagen vorsehen müssen. Hier
verspricht die Diskussion spannend
zu werden.
Musterbauordnung,
und Bauassessoren

Bienenstöcke

Zudem will die Landesregierung eine
weitere Annäherung an die Musterbauordnung. Vereinfachungen sollen
für den Holzbau kommen. Änderung
und Nutzungsänderung von bestehenden Gebäuden sollen erleichtert
werden. Auch ist eine Weiterung der
Genehmigungsfreiheit im Falle von
Notsituationen und die ausdrückliche Verfahrensfreistellung von Bienenstöcken angedacht.
Ebenso soll die bisher sehr strenge
Vorgabe zu den Qualifikationsanforderungen für das Personal von Bauaufsichten etwas gelockert werden.
Das ist leider notwendig, weil die
Pflicht zur Besetzung der Bauordnungen mit Bauassessoren im Tatsächlichen nicht mehr eingehalten werden
kann. Es fehlt schlechthin an Personen, die diese gute Ausbildung absolviert haben. Das ist ein Versäumnis
der Ausbildungspolitik des Landes
im letzten Jahrzehnt. Auch hierauf
hatte der NLT schon frühzeitig hingewiesen.
NLT-Kernforderung für die Novelle:
Fristenregime unangetastet lassen
In der finalen Landtagsdebatte im
Rahmen der letzten Novellierung
Ende 2020 wurde im Plenum noch
artikuliert, dass man auch das Bauverfahren hinsichtlich des Fristenregimes betrachten wolle. Vor allem
die Architektenkammer und der vdw
(Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen
und Bremen) wie auch einige Verbände der Bauwirtschaft hatten dies
gefordert. Dahinter stand und steht
der Gedanke, dass mit der Einführung einer Vorprüfung auf Vollständigkeit der Unterlagen (qualifizierte
Eingangsbestätigung), starren im
Gesetz niedergelegten Fristen zur
Bearbeitung und der Einführung
einer Genehmigungsfiktion die Bauverfahren schneller und unbürokratischer werden würden.
Das ist zu kurz gesprungen. Um
es klar zu sagen, dieser Befund ist
NLT 4/2021

schlicht falsch, wenig durchdacht
und letztlich gefährlich. Die Verfahren würden damit nicht schneller.
Vielmehr würde unnötig Rechtsunsicherheit und Streit provoziert.
Das Landesbaurecht ist Recht der Sicherheit und Ordnung. Ein Bau steht
(hoffentlich schon aus Gründen des
Klimaschutzes) länger und prägt die
Wirklichkeit, in der wir unser Leben
leben, maßgeblich mit. Ein Haus
muss standsicher sein, sollte nicht
schnell brennen und wenn es doch
brennt, muss die schnelle Rettung
baulich sichergestellt sein. Das sind
Kernbereiche. Darüber hinaus sind
an das Bauen zu Recht auch gesellschaftliche Anforderungen zu stellen.
Es braucht Lärmschutz und Abstände
für das gedeihliche Zusammenleben,
es braucht Barrierefreiheit, damit
Menschen mit Beeinträchtigungen
vom Zusammenleben nicht ausgeschlossen werden. Diese Aufzählung kann erweitert werden. Die
Erfahrung zeigt, dass zur Einhaltung
dieser (gesellschaftlichen) Anforderungen an das Bauen, die der Gesetzgeber als öffentliches Baurecht für
alle normiert hat, eine prüfende und
genehmigende Instanz notwendig ist.
Das sind die Bauaufsichten.
Fristen und gar eine Genehmigungsfiktion setzten an einer falschen
Stelle an. Sie wären ein unlauteres
Placebo für ein falsch diagnostiziertes Problem, welches zudem noch
weitere Probleme schafft: Bauten, die
nicht dem öffentlichen Baurecht entsprechen, haben einen Mehrwert nur
für die Anwaltschaft und Gutachter.
Klagen die Nachbarn oder werden
die Behörden in Folge repressiv tätig,
kostet das viel Geld, Nerven und Zeit.
Im Zweifel schafft man Investitionsruinen. Fristen und dergleichen änderten beispielsweise auch nichts am
Fachkräftemangel. Da hätte die vom
NLT schon seit Langem angemahnte – oben schon erwähnte – Ausbildungsoffensive seitens Landes vielleicht etwas genutzt. Auch an dem
Vollzug bisweilen immer komplizierter werdender Normen änderten
diese nichts. Hier stünden vor allem
der Bund und ggf. die Normungsausschüsse in der Pflicht. Auch an
Bauanträgen, die unvollständig und
oder inhaltlich schlicht falsch sind,
änderten diese nichts. Hier stünden
die Bauherren und Entwurfsverfasser
in der Verantwortung – unmittelbar
und mittelbar auch das Land, welches
zunächst bestimmt, wer Entwurfsverfasser sein darf und den Rahmen für

deren berufsständischen Kammern
sowie deren Qualifikation und Qualifizierung zieht.
Die Bauaufsichten zeigen schon
länger auf, dass der Großteil der
Bauanträge nicht den gesetzlichen
Anforderungen entsprechen (und eigentlich abgelehnt werden müssten).
Die Bauordnung statuiert schließlich,
dass die Bauherren und Entwurfsverfasser dafür verantwortlich sind, dass
der Entwurf für die Baumaßnahme
dem öffentlichen Baurecht entspricht.
Die gelebte Praxis in Niedersachsen
ist aber, diese Anträge nicht vorschnell abzulehnen, sondern mit den
Beteiligten gemeinsam, die Anträge
bescheidungsfähig zu machen. Das
ist so auch eine Form von bürgerfreundlichem Verwaltungshandeln.
Mit diesen Ausführungen soll nicht
der „schwarze Peter“ verschoben
werden, aber sie sollen auch ein zuschieben desselben verhindern. Es
soll auch nicht ausgesagt werden,
dass auf Behördenseite alles Gold ist,
was glänzt. Verbessern kann man
und sollte das auch.
Niedersächsischer Weg für bessere
Bauverfahren
Deshalb ist der sich bisher auf Seiten
der Landesregierung und (hoffentlich) auch der regierungstragenden
Fraktionen abzeichnende Weg richtig, im Hinblick auf verbesserte und
schnellere Bauverfahren auf die Digitalisierung und nicht auf eine Änderung des Fristenregimes zu setzen.
Der NLT hat und wird sich weiterhin
mit Vehemenz dafür aussprechen
und einsetzen, dass dieser Weg weitergegangen wird. Es ist richtig, die
Probleme wirklich und durchdacht
anzugehen, auch wenn dies beschwerlicher ist und vielleicht nicht
für schnelle Pressemeldungen taugt.
Ganz in diesem Geiste und aufbauend auf der vertrauens- und respektvollen Zusammenarbeit mit der
Architektenkammer hat sich der NLT
im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft
der kommunalen Spitzenverbände
mit dieser darauf geeinigt, kooperativ einen Niedersächsischen Weg
für bessere Bauverfahren gehen zu
wollen.
Die Architektenkammer als maßgebliche Institution der Entwurfsverfasser sowie die kommunalen
Spitzenverbände als Vertreter der
Kommunen, die die Aufgaben der
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unteren Bauaufsichtsbehörden wahrnehmen, haben sich im Kern im
Hinblick auf die laufende Novellierung der NBauO darauf verständigt,
gemeinsam die Landesregierung und
den Landtag zu bitten, am derzeit bestehenden Fristenregime der NBauO
nichts zu ändern. Das heißt zum
einen, von der zunächst noch seitens
der Landesregierung in Aussicht
genommenen Einführung der Ablehnungsfiktion für unvollständige Anträge Abstand zu nehmen und zum
anderen, keine gesetzlichen Fristen
für ein erstes Gespräch, eine qualifizierte Eingangsbestätigung oder die
Bearbeitungszeit von Anträgen und
dergleichen zu statuieren.
Beide Institutionen bitten also, am
Fristenregime in dieser Legislatur
nichts zu ändern. Vielmehr soll die
Digitalisierung vor allen weiteren
Überlegungen in diese Richtung
abgewartet werden. Zudem wollen
beide im Laufe dieses Jahres einen
gemeinsamen Prozess aufnehmen,
an dessen Ende der Abschluss einer
politischen Zielvereinbarung stehen
kann, in der eine gute fachliche Praxis für das Bauverfahren bezüglich
des Fristenregimes beschrieben wird
sowie die Verbesserung der Qualifikation der Entwurfsverfasser seitens
der Kammer noch stärker in den Blick
genommen wird. Es bleibt zu hoffen,
dass die Entscheider im Landtag
diese Einigung goutieren. Die politische Kraft wird bei der anstehenden

Novelle für die Entscheidung in ganz
anderen – weit relevanteren – Fragen
wie der Solarpflicht gebaucht werden. Ein Verbrauch und Verschleiß
dieser wegen fehlgehender Regelungsbegehren zum Fristenregime
wäre nicht produktiv.
Die Vereinbarung zwischen der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände und der Niedersächsischen Architektenkammer ist
am Ende des Artikels abgedruckt.
Da kommt noch was
Man darf damit rechnen, dass nicht
nur die Änderungen wie jetzt von der
Landesregierung vorgeschlagen im
Landtag beraten werden. Die regierungstragenden Fraktionen werden
weitere Themen und Fragestellungen
beraten und gestalten wollen.
Während das hinsichtlich der Weitung der Solarpflicht vor allem wegen
externer Gegebenheiten veranlasst
ist, werden Themenfelder wie der
Brandschutz durch die Fraktionen
ganz originär gesetzt werden. Im
Nachgang zur letzten Novelle hatten
die regierungstragenden Fraktionen
von SPD und CDU einen Arbeitskreis
NBauO einberufen, in dem etwaige Regelungsbegehren diskutiert
werden sollten und wurden. In den
Arbeitskreis haben die Baupolitiker
dieser Fraktionen u.a. die Geschäftsstellen der kommunalen Spitzenver-

bände sowie Vertreter der Architektenkammer und des vdw eingeladen
mitzuwirken.
In einer sehr konstruktiven, tiefgründigen und offenen Atmosphäre konnten so weitere Änderungsbegehren
identifiziert und geeint werden. Dazu
gehören neben solchen, den Brandschutz betreffend, auch originäre
Forderungen des NLT wie etwa die
Konkretisierung des Bestandsschutzes von Baugenehmigungen bei
Tierhaltungsanlagen, die nicht mehr
genutzt werden oder die Einführung
der Möglichkeit, die der öffentlichen
Hand entstandenen Kosten für eine
Ersatzvornahme gemäß der Bauordnung auf das Grundstück legen zu
können.
Die Anhörung der kommunalen Spitzenverbände wie etlicher weiterer
Akteure des Baubereiches im Landtag ist für Mitte September angesetzt.
Sie verspricht spannend zu werden.
Schließlich handelt es sich bei der
NBauO um eines der zentralen Gesetze in ausschließlicher Gestaltungskompetenz des Landes, welches die
Lebenswirklichkeit durchaus nicht
unerheblich mitprägt.
Der konkrete Wortlaut der oben erwähnten Vereinbarung zwischen der
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände und der Niedersächsischen Architektenkammer
lautet:

Der Arbeitskreis NBauO der regierungstragenden Fraktionen zu seiner letzten – erstmals analogen – Sitzung am 18. Juni 2021: v.l.n.r.
Ulrike Villmann (Referentin der CDU-Fraktion), Dr.-Ing. Erich Breyer (ehemals Leiter der Bauaufsicht der Landeshauptstadt Hannover),
Christiane Kraatz (Vizepräsidentin der Architektenkammer), Hiram Kahler (Referent beim vdw), Dr. Lutz Mehlhorn (Beigeordneter
beim NLT), Abgeordneter Martin Bäumer (stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion), Dr. Fabio Ruske (Referatsleiter beim NST),
Abgeordneter Alptecin Kirci (Sprecher für Bauen und Wohnen der SPD-Fraktion), Matthias Sassenberg (Rechtsanwalt und Notar),
Maren Lücke (Referentin beim NSGB).
Foto: CDU-Fraktion
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„Die Architektenkammer Niedersachsen fordert seit Jahren die
Einführung verbindlicher Fristen
im Baugenehmigungsverfahren,
wie sie in einigen Bauordnungen
anderer Bundesländer bereits
verankert sind. Handlungsbedarf
wurde aus Sicht der Architektenkammer in dieser Hinsicht
noch einmal aktuell durch eine
Mitgliederbefragung der Architektenkammer
Niedersachsen
aufgezeigt. Hauptergebnis dieser
Befragung ist, dass es in rund ein
Viertel aller Verfahren mehr als
20 Arbeitstage bis zu einer qualifizierten Eingangsprüfung dauert
und das nach Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen in
einem Viertel aller Verfahren erst
nach sechs Monaten ein Bescheid
über den Bauantrag vorliegt. Der
Vorstand der Architektenkammer Niedersachsen fordert daher
eine gesetzliche Frist, bis zu der
eine qualifizierte Eingangsbestätigung vorliegt, von zwei Wochen. Nach Vollständigkeit der
Unterlagen soll die Baubehörde
im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (§ 63 NBauO)
nach spätestens sechs Wochen
über den Antrag entschieden
haben. Des Weiteren sollte der
Anspruch auf ein Erstgespräch
innerhalb einer verbindlichen
Frist von zwei Wochen eigeführt
werden. Ebenso hält es die Architektenkammer für erforderlich,
dass eine Akteneinsicht innerhalb von zwei Wochen ermöglicht
wird.

Die Arbeitsgemeinschaft der
kommunalen
Spitzenverbände
lehnt hingegen die gesetzliche
Statuierung derartiger Fristen
vehement ab. Sie unterstützt vielmehr die von der Landesregierung anvisierte Rücknahmefiktion des Bauantrages nach der der
Bauantrag als zurückgenommen
gilt, wenn er drei Wochen nach
einer von einer Behörde gesetzten Frist vom Antragsteller nicht
vervollständigt wurde. Diese
Norm würde an einem gewichtigen Problem ansetzen, denn aus
Sicht der kommunalen Spitzenverbände ergeben sich längere
Bearbeitungszeiten maßgeblich
auf Grund mangelhafter Bauanträge. Die Arbeitsgemeinschaft
sieht in der anvisierten Rücknahmefiktion eine geeignete
Maßnahme dazu, dass die Planer
zeitnah die nachgeforderten Unterlagen erstellen.

Fixierung b) Durchführung von
regelmäßigen Workshops für
Architekten zur Verbesserung
der Antragsqualität, organisiert
durch die Architektenkammer
Niedersachsen in Kooperation
mit den Baubehörden vor Ort und
c) Erstellung eines Leitfadens für
Entwurfsverfasser in Redaktion
der Architektenkammer unter
Mitwirkung von kommunalen
Mitarbeitern. Es ist beabsichtigt,
bis Ende des Jahres 2021 ein
entsprechendes „Memorandum
of Understanding“ auszuformulieren.
Die Architektenkammer und die
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände bitten
vor diesem Hintergrund die Landesregierung und den Gesetzgeber zunächst von Änderungen in
der Bauordnung im Hinblick auf
Genehmigungsfristen sowie auf
die Einführung einer Rücknahme- oder Genehmigungsfiktion
abzusehen. In der nächsten Legislaturperiode wird zu diskutieren sein, ob der Ansatz einer
freiwilligen Verpflichtung die
entsprechenden Erfolge hat oder
ob doch gesetzliche Regelungen
erforderlich sind.

In intensiven, bilateralen Gesprächen wurde zwischen der
Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände und
der Architektenkammer Niedersachsen die Idee entwickelt, im
Zuge eines „Memorandums of
Understanding“ ein Konzept zu
entwickeln, in dem beide Partner
sich auf eine weitere Verbesserung des Verfahrens verständigen und in diesem Sinne auf ihre
Mitglieder einwirken. Dabei sind
insbesondere drei Handlungsfelder auszufüllen: a) Festlegung
von konkreten Bearbeitungszeiten als Ziel der Genehmigungsbehörden,
ohne
gesetzliche

Durch die Digitalisierung der
Antragsverfahren wird es zu
erheblichen Veränderungen im
Verfahrensablauf kommen. Die
entsprechenden Auswirkungen
auf das Verfahren sollten zunächst beobachtet werden. Auch
dieser Aspekt spricht für den
Vorschlag einer Zurückstellung
der oben genannten Thematik.“

Klimaschutz im 21. Jahrhundert – Die Verfassung schlägt zurück
Von Thorsten Bludau*
In der Januarausgabe der NLT-Informationen1 hatten wir ausführlich über
das vom Niedersächsischen Landtag beschlossene Niedersächsische
Klimagesetz (NKlimaG) sowie die
dieses Gesetzesvorhaben begleitende Änderung der Niedersächsischen
Verfassung berichtet. Im Ausblick
und Fazit des Artikels ist der Blick
dabei auch schon kurz auf das – allerdings auf das europäische Recht
* Beigeordneter beim NLT u.a. für den Bereich des
Klimaschutzes. Die Anmerkungen stellen die
persönliche Sichtweise des Autors dar.
1
NLT-Informationen 1/2021, S. 14 ff.
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bezogene – zukünftig einklagbare
(Klimaschutz-)Recht gefallen.
Die Rechtsprechung zum Klimaschutz in Deutschland war bisher im
Wesentlichen fachrechtlich geprägt2:
Bereits im Jahr 2006 hat das BVerwG3

2

3

Zur rechtlichen Rahmensetzung vgl. Philip
Bubeck, Linda Klimmer und Juliane Albrecht,
Klimaanpassung in der rechtlichen Rahmensetzung des Bundes und Auswirkungen auf die
Praxis im Raumordnungs-, Städtebau- und Wasserrecht, NuR 2016, 297 sowie Stephan Wagner,
Klimaschutz durch Raumordnung, NuR 2019, 159.
BVerwG, Urteil vom 25.1.2006 – BVerwG 8 C
13.05, ZUR 2006, 364.

zur (zulässigen) landesrechtlichen Ermächtigung für einen Anschluss- und
Benutzungszwang an die öffentliche
Fernwärmeversorgung
entschieden. Mit der (zulässigen) Versagung
einer
straßenverkehrsrechtlichen
Ausnahmegenehmigung zum Aufstellen gasbetriebener Partyfackeln
sowie von Heizstrahlern hat sich das
VG Berlin4 beschäftigt. Der VGH
München5 setzte sich im Jahr 2013
4

5

VG Berlin, Urteil vom 14.5.200 – VG 1 A 417.08,
ZUR 2009, 556.
VGH München, Urteil vom 19.12.2013 – 1 B
12.2596, NJOZ 2014, 832.
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mit der (im Rahmen des Ermessens
vorzunehmenden) Berücksichtigung
der Belange des Klimaschutzes bei
der Erteilung einer denkmalrechtlichen Erlaubnis auseinander. Die baurechtlich nicht zulässige Festsetzung
der Verwendung fossiler Brennstoffe
in Anlagen, die dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (BEHG)
unterliegen, war Gegenstand einer
weiteren Entscheidung des BVerwG6 im Jahr 2017. Ein Jahr später
beschäftigte sich das BVerfG7 mit
der (verfassungskonformen) Kürzung
der im europarechtlichen Emissionshandelssystem erfolgten Zuteilung
kostenloser Emissionsberechtigungen für Betreiber stromproduzierender Anlagen. Im Jahr 2019 hat sich
das VG München8 schließlich unter
waldrechtlichen Aspekten mit der
(unzulässigen) Rodung eines „Waldes
mit besonderer Bedeutung für den
lokalen Klimaschutz“ befasst.
Eine unmittelbare „Klimaklage“
gegen die Bundesrepublik Deutschland auf Fortschreibung und Ergänzung des nationalen Klimaschutzprogramms 2020 zur Erreichung der
Klimaschutzziele ist (mangels drittschützenden Charakters dieser Ziele)
vom VG Berlin9 (noch) im Jahr 2019
abgelehnt worden. Dabei hat das Gericht auch ausdrücklich festgestellt,
dass die Kläger „keinen Anspruch
aus einer Beeinträchtigung ihrer
Grundrechte durch einen mittelbaren, faktischen Eingriff des Staates
herleiten“ können. Auch aus den
grundrechtlichen
Schutzpflichten
des Staates folge nicht die Möglichkeit, dass die Kläger in ihren Grundrechten verletzt sein könnten.
Auch der EuGH10 hat kürzlich ein
erstinstanzliches Urteil des EuG bestätigt und eine Klimaklage mehrerer Familien aus der EU, Kenia und
Fidschi als unzulässig abgewiesen.
Die klagenden Familien seien nicht
„individuell betroffen“. Das Gericht
ist daher gar nicht erst in die inhaltliche Prüfung eingestiegen, ob die EU
den verfassungs- und völkerrechtlich
gebotenen Klimaschutz verfehlt. Die
BVerwG, Urteil vom 14.9.2017 – BVerwG 4 CN
6/16, NVwZ 2018, 322.
7
BVerfG, Beschluss vom 5.3.2018 – 1 BvR 2864/13,
NVwZ 2018, 972
8
VG München, Urteil vom 1.8.2019 – M 25 K
16.2689, BeckRS 2019, 21948.
9
VG Berlin, Urteil vom 31.10.2019 – 10 K 412/18,
NVwZ 2020, 1289.
10
EuGH, Urteil vom 25.3.2021 – RS-C 565/19 P.
6
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Das Bild zeigt das Gebäude des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe.
Foto: Endzeiter/pixabay.com

Voraussetzung der „individuellen Betroffenheit“ legt der EuGH nach der
sog. Plaumann-Formel11 so (eng) aus,
dass die Kläger anders als alle anderen betroffen sein müssen.
Die Verfassung schlägt zurück
Kaum drei Monate nach der letzten
Veröffentlichung in den NLT-Informationen haben nicht das europäische Recht und die Organe der
Europäischen Union, sondern das
Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland und das über die Verfassung wachende Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zurückgeschlagen
und eine in dieser Form wohl von nur
wenigen Fachleuten erwartete und
in seinen Auswirkungen beachtenswerte – einstimmige – Entscheidung
getroffen:12
Das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG),
welches Bundestag und Bundesrat
erst im Jahr 2019 verabschiedet hatten13, ist in Teilen verfassungswidrig.
Im Beschluss führt das BVerfG dazu
aus, dass im KSG hinreichende MaßEuGH, Urteil vom 15.7.1963 – Rs-C 25/62 (Plaumann/Kommission), Slg. 1963, S. 199.
BVerfG, Beschluss vom 29.4.2021 - 1 BvR
2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20
und 1 BvR 96/20, zum Herunterladen abrufbar
auf der Internetseite „www.bundesverfassungsgericht.de.
13
Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) vom
12.12.2019, BGBl. I S. 2513; Prof. Dr. Martin
Kment, Klimaschutzziele und Jahresemissionsmengen – Kernelemente des neuen Bundes-Klimaschutzgesetzes, NVwZ 2020, S. 1537.
11

gaben für die Emissionsminderung
ab dem Jahr 2031 fehlen und die Gefahren des Klimawandels auf jüngere
Generationen verschoben werden.
Zur weiteren Begründung erläutert das Gericht, dass die (jungen)
Beschwerdeführer durch die angegriffenen Bestimmungen in ihren
Freiheitsrechten verletzt sind, da die
Vorschriften des KSG hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar
auf Zeiträume nach 2030 verschieben
würden. Ausgehend von den völkerrechtlichen
(„Pariser-Abkommen“)
und europäischen Klimazielen, die
in Deutschland verbindlich seien,
müssten die nach 2030 noch erforderlichen Minderungen dann immer
dringender und kurzfristiger erbracht
werden. Von diesen künftigen Emissionsminderungspflichten sei praktisch
jegliche Freiheit potentiell betroffen, weil noch nahezu alle Bereiche
menschlichen Lebens mit der Emission von Treibhausgasen verbunden
und damit nach 2030 von drastischen
Einschränkungen bedroht seien. Der
Gesetzgeber hätte daher zur Wahrung grundrechtlich gesicherter Freiheiten Vorkehrungen treffen müssen,
um diese hohen Lasten abzumildern.

12

Das BVerfG hat dem Gesetzgeber
im Ergebnis aufgetragen, die Fortschreibung der Minderungsziele der
Treibhausgasemissionen für die Zeiträume nach 2030 bis spätestens zum
31. Dez. 2022 näher zu regeln. Faktisch ist damit aber auch zugleich und
NLT 4/2021
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untrennbar eine Anpassung der (nach
Auffassung des BVerfG unzureichenden) Minderungsbeiträge bis zum
Jahr 2030 verbunden. Das BVerfG
ist damit einerseits seiner bisherigen
Linie treugeblieben, in derartigen Fällen den Schutzaspekt nicht durchgreifen zu lassen14, hat andererseits aber
eine Verletzung der (gesamten potentiellen) Freiheitsrechte (Abwehrrechte) in der Zukunft angenommen. Es
hebt dabei die derzeit noch hohe Zahl
an klimaschädlichen Verhaltensweisen des täglichen Lebens, Arbeitens
und Wirtschaftens heraus. Hieraus
wird „zwischen den Zeilen“ bereits
die Dimension der nach Auffassung
des BVerfG erforderlichen Veränderungen insbesondere im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben
angedeutet. Diese deutliche Einschätzung scheint darauf zurückzugehen,
dass das BVerfG das auf Deutschland
rechnerisch (mit allen auch vom Gericht (an)erkannten Unsicherheiten
in den Berechnungen und Prognosen
verbundene) entfallende Restbudget
an Emissionen (6,7 Gigatonnen bei
dem Ziel, den errechneten Anstieg
der mittleren Erdtemperatur mit einer
Wahrscheinlichkeit von 67 Prozent
auf 1,75 Grad Celsius zu begrenzen)
schon bis zum Jahr 2030 im Wesentlichen als ausgeschöpft ansieht. Es
bedürfe daher einer intertemporalen
Freiheitssicherung. Hinzuweisen ist
allerdings darauf, dass die Vorgaben
für die Berechnung des vorgenannten
Restbudgets völkerrechtlich bisher
nicht verbindlich sind.
Diskussionen im Vorfeld und Reaktionen im Nachgang
Bereits vor der Entscheidung des
BVerfG ist in Fachkreisen kontrovers
diskutiert worden, ob und in welcher
Ausgestaltung es ein Grundrecht auf
Klimaschutz gibt.15
In der Presse hat die Entscheidung
des BVerfG erwartungsgemäß eine
große Beachtung gefunden.16 Die
Frankfurter Rundschau spricht von
Vgl. bspw. BVerfG, Beschluss vom 29.11.1995 – 1
BvR 2203/95, NJW 1996, 651 (zu Gesundheitsgefahren durch Ozon).
15
Zum Stand der Diskussionen vgl. bspw. Andreas
Buser, Ein Grundrecht auf Klimaschutz? Möglichkeiten und Grenzen grundrechtlicher Klimaklagen in Deutschland, DVBl. 2020, S. 1389
m.w.N.; Prof. Dr. Stephan Meyer, Grundrechtsschutz in Sachen Klimawandel? NJW 2020, S.
894; Prof. Dr. Wolfgang Kahl, Klimaschutz und
Grundrechte, Jura 2021, 117.
16
Von einigen Kritikern ist dazu auch bemängelt
worden, dass die Pressemitteilung des BVerfG
gleich in mehreren Sprachen veröffentlicht worden ist.
14
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einem „wegweisenden Urteil“. Die
Süddeutsche Zeitung bescheinigt
dem Beschluss, dass er das „Potential (habe), dem Gesetzgeber in Klimaschutzfragen das Bundesverfassungsgericht als dauerhaften Mahner
und gelegentlichen Antreiber zur
Seite zu stellen.“ Das Gericht habe
„eine historische Entscheidung zum
Klimaschutz getroffen.“ Die Welt am
Sonntag sieht das Urteil „als Startschuss für einen Umbau auf allen Gebieten der Politik, der Wirtschaft und
des Alltags.“
Die politischen Reaktionen ließen in
Zeiten des aufkommenden Bundestagswahlkampfes nicht lange auf sich
warten. Vertreter der Regierungsfraktionen kündigten schon kurz
nach dem Bekanntwerden der Entscheidung an, noch vor der parlamentarischen Sommerpause einen neuen
Gesetzentwurf vorlegen zu wollen.17
Führende SPD-Politiker warfen insbesondere CDU-Wirtschaftsminister
Peter Altmaier vor, beim Klimaschutz
an vielen Stellen „auf der Bremse
zu stehen“. Dieser sprach auf Twitter davon, dass es ein „bedeutendes
Urteil“ und „epochal für den Klimaschutz“ sei. Einen festgeschriebenen
Klimaschutzweg nach 2030 – wie
jetzt vom BVerfG eingefordert – hatte
die CDU in den Verhandlungen mit
der SPD im Jahr 2019 dem Vernehmen nach allerdings noch abgelehnt.
Vertiefte juristische Auseinandersetzungen mit dem Beschluss des
BVerfG werden weder in der Literatur18 noch in der Gerichtsbarkeit
lange auf sich warten lassen. Die
vom BVerfG gewählte Konstruktion einer „Vorwirkung auf künftige
Freiheit“ ist durchaus innovativ und
nicht unumstritten, jetzt aber Leitlinie der obersten deutschen Verfassungshüter. Rechtsfragen einer Verallgemeinerung und Übertragung
auf andere Rechtsgebiete, insbesondere im Bereich des Umweltrechts,
werden zwangsläufig beantwortet
werden müssen. Denkbar sind hier
Vgl. dazu auch die nachfolgenden Ausführungen
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung und
zum Gesetzgebungsverfahren.
18
Vgl. dazu bereits Anmerkung zum Beschluss des
BVerfG, Prof. Dr. Michael Sachs, JuS 2021, 708
und Prof. Dr. Walter Frenz, DVBl. 2021, 808; Dr.
Torsten Mertins, Das Bundesverfassungsgericht
macht Klimaschutzpolitik, Der Landkreis 2021,
S. 292.

17

zum Beispiel Diskussionen zu einer
ausreichenden Biodiversität oder
einer nachhaltigen Bewirtschaftung
von Wasserressourcen.19 Im Unterschied zu anderen Staatszielen (z.B.
„gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht“) steht bei jenem zum Umweltschutz im Grundgesetz ausdrücklich
der Zusatz „in Verantwortung für
die künftigen Generationen“. Dies
könnte einer Übertragung z.B. bei
Klagen gegen eine künftige Verschuldung entgegenstehen und eine
unterschiedliche Behandlung rechtfertigen.
Weitere Klimaklagen
In den Niederlanden ist der Royal
Dutch Shell Konzern durch ein Urteil des Bezirksgerichts in Den Haag
vom 27.5.202120 in einem Musterverfahren verpflichtet worden, einen
Beitrag zum Erreichen der Pariser
Klimaziele zu leisten und seine Emissionen bis zum Jahr 2030 um 45 Prozent im Vergleich zu 2019 zu senken.
Das gleiche Gericht hatte bereits im
Jahr 2015 für Aufsehen gesorgt und
erstinstanzlich über den Fall der
Urgenda Foundation gegen die Niederlande entschieden. Die Niederlande seien menschenrechtlich verpflichtet, die selbst eingegangenen
Ziele des Pariser Klimaabkommens
einzuhalten und die nationalen
Treibhausgasemissionen zu senken.
Dieses später vom höchsten niederländischen Gericht bestätigte Urteil
gilt bis heute als Meilenstein in der
Entwicklung menschenrechtsbasierter Klimaklagen.
Vor dem Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte (EGMR) läuft
derzeit eine Beschwerde von mehreren Kindern und Jugendlichen
aus Portugal gegen 33 europäische
Staaten (inkl. Deutschland).21 Innerhalb der Europäischen Union sind
Verfahren zum Klimaschutz vor den
obersten Gerichten in Belgien und
Frankreich eingeleitet worden.

Zum Vorsorgegrundsatz im Wasserrecht vgl. § 6
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).
20
Entscheidung steht zum Herunterladen auf der
Internetseite https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/shell-klima-prozess-den-haag-verpflichtung-reduzierung-co2-emissionen-unternehmen-menschenrechte/ zur Verfügung.
21
Hinweis zum Verfahren steht zum Herunterladen auf der Internetseite https://www.lto.de/
recht/nachrichten/n/egmr-klage-kinder-klimawandel-emissionen-deutschland-33-staaten/ zur
Verfügung.
19
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Beim OVG Berlin-Brandenburg ist
seit dem 11. September 2020 eine
Klage der Deutschen Umwelthilfe
(DUH) gegen die Bundesregierung
auf Einhaltung der Klimaziele im
Verkehr sowie seit dem 9. März 2021
eine weitere Klage gegen die Bundesregierung auf Einhaltung der
Klimaziele in den Sektoren Energie,
Industrie, Gebäude und Landwirtschaft anhängig.
Der geplante Ausbau der A 20 nahe
der Ostseeküste in Schleswig-Holstein und Niedersachsen beschäftigt
die Gerichte aktuell ebenso zum
Klima- und Umweltschutz wie die Initiative „Menschenrecht vor Bergbau“,
die die Rechtmäßigkeit einer Enteignung zugunsten eines Kohleabbaus
im Rahmen des Braunkohletagebaus
Garzweiler II in Nordrhein-Westfalen
gerichtlich prüfen lässt.
Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des KSG
Die Bundesregierung hat den vom
BVerfG ins Feld gespielten Ball volley
aufgenommen und schon in der Kabinettssitzung am 12. Mai 2021 den
„Entwurf eines Ersten Gesetzes zur
Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes“ beschlossen und dem Bundestag zugeleitet.22
Hintergrund der beabsichtigten Änderungen ist neben dem Beschluss
des BVerfG auch eine bevorstehende
Novellierung der EU-Klimaschutzverordnung Nr. 2018/842 mit konkreten Minderungszielen für einzelne
Mitgliedsstaaten bis zum Jahr 2030
auf der Basis der Treibhausgase des
Bezugsjahres 2005 (Deutschland: bisher - 38 Prozent). In der Umsetzung
des Green Deals ist u.a. eine Anpassung der europäischen Klimaschutzziele über die Klimaschutzverordnung bereits im Triologverfahren im
Jahr 2021 geeint (Ziele: bis 2030 Minderung europaweit um 55 Prozent,
Klimaneutralität Europas bis 2050).
Der Entwurf des Bundes zur Änderung des KSG sah vor, das bestehende nationale Klimaschutzziel für das
Jahr 2030 auf mindestens 65 Prozent
zu erhöhen. Für das Jahr 2040 gilt ein
neues nationales Klimaschutzziel von
mindestens 88 Prozent. Bis zum Jahr
22

BT-Drs. 19/30230.

2045 sind die Treibhausgasemissionen
so weit zu mindern, dass Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Für
die Jahre 2030, 2040 und 2045 wird
zudem festgelegt, welche Beiträge
im Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft
erreicht werden sollen. Die im KSG
bereits festgelegten Jahresemissionsmengen der Sektoren werden für die
Jahre 2023 bis 2030 neu festgelegt, um
die Erreichung des nationalen Klimaschutzziels von mindestens 65 Prozent
im Jahr 2030 sicherzustellen. Für die
Jahre von 2031 bis 2040 werden sektorübergreifende jährliche Minderungsziele festgelegt. Aus diesen ergibt
sich, wie vom BVerfG nahegelegt, ein
konkreter Minderungspfad bis zum
Jahr 2040.
Der Bundesrat hat sich in seiner 1005.
Sitzung am 28. Mai 2021 erstmalig
mit diesem Gesetzentwurf beschäftigt
und eine Stellungnahme abgegeben.23
Die Länder fordern dabei insbesondere eine Ergänzung der gesetzlichen
Maßnahmen zur Anpassung an den
Klimawandel. Weiterhin hat der Bundesrat an verschiedenen Stellen einen
Zustimmungsvorbehalt eingefordert.
Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, zur Umsetzung der
ambitionierten Ziele in einen Dialog
mit den Ländern und sämtlichen betroffenen Akteuren zu treten, um die
vorgesehenen Zielverschärfungen mit
klugen und konkreten Maßnahmen
zu unterlegen. Weiterhin mahnt der
Bundesrat u.a. eine faire, sachgerechte und verhältnismäßige Verteilung
der finanziellen Lasten des Klimaschutzes zwischen Bund, Ländern und
Gemeinden an.
In der Gegenäußerung der Bundesregierung24 hat diese die Anliegen des
Bundesrates (v.a. Klimafolgeanpassung, Zustimmungsvorbehalt) abgelehnt.
Die geplante Änderung des KSG ist in
einer öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit des Bundestages
am 21. Juni 2021 teilweise scharf kritisiert worden. Sachverständige bemängelten insbesondere, dass der Gesetzentwurf zwar Ziele festlege, die zur
Erreichung dieser Ziele erforderlichen
Maßnahmen aber offenlasse. Einge23
24

BR-Drs. 411/21 (Beschluss).
BT-Drs. 19/30230, S. 37.

denk der Stellungnahmen verschiedener Institutionen hat der Ausschuss
den Gesetzentwurf im Rahmen einer
Sondersitzung am Folgetag dennoch
mit nur wenigen, unwesentlichen Änderungen gebilligt.25 Zeitgleich hat der
Ausschuss einen Antrag der FDP-Fraktion26 und zwei Anträge der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen27 zu klimapolitischen Themen abgelehnt.
Das Plenum des Bundestages hat den
Gesetzentwurf auf der Grundlage der
Empfehlung des Umweltausschusses
in seiner Sitzung am 24. Juni 2021 in
namentlicher Abstimmung mit den
Stimmen von 352 Abgeordneten bei
10 Enthaltungen beschlossen. Im Zusammenhang mit dem Entwurf zur Änderung des KSG sind noch zahlreiche
weitere Gesetzgebungsvorhaben zum
Klimaschutz im weiteren Sinne behandelt worden, die an dieser Stelle aber
nicht beleuchtet werden sollen.28
In einer Sitzung des Bundesrates am
25. Juni 2021 hat dieser auf die Anrufung des Vermittlungsausschusses
gegen den vom Bund als Einspruchsgesetz eingeordneten Entwurf zur
Änderung des KSG verzichtet. Auf eine
vorherige Beteiligung von Ausschüssen des Bundesrates wurde übrigens
– vermutlich im Lichte des zeitlichen
Ablaufs des Gesetzgebungsverfahrens
– vollständig verzichtet. Damit steht
einem zeitnahen Inkrafttreten nunmehr nichts mehr im Wege. Damit ist
die Bundesregierung in Kooperation
mit den dazu berufenen Verfassungsorganen dem Auftrag des BVerfG nach
der Bekanntgabe der Entscheidung am
29. April 2021 in einer bemerkenswerten Geschwindigkeit von nur 57 Tagen
nachgekommen.
Klimaschutz-Sofortprogramm 2022
Alleine mit der Anpassung der europäischen und nationalen Klimaschutzziele
geht jedoch noch keine Minderung der
tatsächlichen Treibhausgase einher.
Insofern bedarf es einer in der Tat ambitionierten Umsetzung. Das Bundeskabinett hatte daher am 12. Mai 2021
neben der Verschärfung der nationalen
Klimaschutzziele auch die baldige
Vorlage eines Klimaschutz-Sofortprogramms 2022 mit schnell wirksamen
Maßnahmen zum Klimaschutz in Aussicht gestellt.
BT-Drs. 19/30949.
BT-Drs. 19/28686.
BT-Drs. 19/28785 und 19/29294.
28
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw25-de-klimaschutzgesetz-846922.
25
26
27
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Der nicht abgestimmte Entwurf des
Sofortprogramms, für dessen Umsetzung bis zu acht Milliarden Euro zur
Verfügung stehen sollen, enthält im
Ergebnis einer ersten Durchsicht nur
wenige neue Maßnahmen mit unmittelbarem Bezug zur kommunalen
Ebene. Als übergreifende Maßnahme
wird speziell mit Blick auf den kommunalen Klimaschutz lediglich angekündigt, dass die aktuell erhöhten
Förderquoten in den Bundesprogrammen, die finanzschwachen Kommunen
Zuschüsse bis zu 100 Prozent ermöglichen, fortgeführt werden sollen.
Zum Ausbau der erneuerbaren Energien wird auf die bereits erfolgte
Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) verwiesen. Bezüglich der CO2-Bepreisung soll es bei
der bislang geplanten Verteuerung der
Zertifikate bleiben. Auch bei den konkreten Maßnahmen für die einzelnen
Sektoren wird an vielen Stellen auf
bereits im Klimaschutzprogramm 2030
beschlossene Maßnahmen verwiesen.
Für den Gebäudesektor wird angekündigt, dass die für 2023 vorgesehene Überprüfung des Gebäudeenergiegesetzes auf Anfang 2022 vorgezogen
werden soll und die energetischen
Standards für Neubauten in diesem
Zuge verschärft werden sollen. Zudem
wird eine Pflicht zur Installation von
Photovoltaik- bzw. Solarthermie-Anlagen für Neubauten und größere
Dachsanierungen in Aussicht gestellt.
Im Rahmen der Bundesförderung für
effiziente Gebäude sollen künftig die
Standards KfW-100 und KfW-85 im
Bestand nicht mehr förderfähig sein.
Ab 2023 sollen keine (rein) fossilen
Heizungen mehr gefördert werden.
Klimapakt Deutschland
Neben dem Gesetzbeschluss und
dem
Klimaschutz-Sofortprogramm
2022 hat die Bundesregierung auch
einen „Klimapakt Deutschland“ beschlossen. Dort sind der beschleunigte
Ausbau erneuerbarer Energien, die
CO2-Bepreisung, ein Investitionspakt
mit der Industrie, ein „Hochlauf“ der
Wasserstoffwirtschaft, eine konzertierte Aktion klimafreundliche Mobilität sowie eine Sanierungsoffensive bei
der Gebäudesanierung und erhöhte
Neubaustandards angesprochen.
Fazit und Ausblick
Die Kernaussage der Entscheidung
des BVerfG – Generationsgerechtigkeit und Erhalt eines gewissen Maßes
NLT 4/2021

an Freiheitsrechten in der Zukunft – ist
unabhängig von ihrer dogmatischen
Herleitung und Begründung zu begrüßen. Ein vom Sachverständigenrat für
Umweltfragen der Bundesregierung
auf der Grundlage der Zahlen des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) berechnetes Restbudget
ab dem Jahr 2030 (bis zum Zeitpunkt
der geplanten Klimaneutralität), welches sich das Gericht in seiner Begründung zu eigen gemacht hat, würde zu
massiven Einschränkungen der Freiheitsrechte berechtigen. Dabei ist mit
zu bedenken, dass der Beschluss des
BVerfG mittelbar auch den Schutz des
Eigentums in den Blick nimmt: Waldbesitzer, die ihren Wald aufgrund des
Klimawandels verlieren, sowie Küstengrundstücke, die durch steigende
Meeresspiegel unbewohnbar werden
oder für den Deichschutz in Anspruch
genommen werden müssen.
Der vereinzelt geäußerten Kritik, dass
sich das BVerfG mit dieser Entscheidung sehr weit aus dem (juristischen)
Fenster lehnt und sich an die Stelle des
verfassungsgemäß dazu berufenen
Gesetzgebers setzt, ist nicht zu folgen.
Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist seit dem Jahr 1994 im
Grundgesetz verankert, das Pariser
Klimaschutzabkommen aus dem Jahr
2015 ist geltendes Völkerrecht und
sowohl in Europa als auch in Deutschland ratifiziert. Hierbei handelt es sich
allesamt um politische Entscheidungen durch dazu legitimierte Organe.
Das BVerfG hat die Verfassung, der
eine Langfristperspektive zukommt,
hier (unabhängig von Wahlperioden)
ausgelegt und den Ball der Umsetzung
dann an den Gesetzgeber zurückgespielt. Auch insofern kann nicht die
Rede davon sein, dass sich das Gericht
an die Stelle des Gesetzgebers gesetzt
hätte. Dieser kann den Beschluss des
BVerfG nun entweder als Gegenwind
(der bisherigen Position) oder als Rückenwind (für die erforderliche Änderung und Begründung gegenüber
den von den Regelungen Betroffenen)
auffassen. In jedem Fall hat das Gericht jedem Leser noch einmal deutlich
vor Augen geführt, dass zur Zielerreichung eine grundlegende Korrektur
der Verhaltensweisen des täglichen
Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens erforderlich sein wird, um
auch in der Zukunft noch ein gewisses
Maß an Freiheit genießen zu können.
Bei den zukünftig anstehenden Veränderungen sollten sich die Verantwortlichen insbesondere von zwei Dingen
leiten lassen: Erstens wird das BVerfG

Das Bild zeigt ein steigendes Thermometer
und steht sinnbildlich für den mit dem Klimawandel verbundenen weltweiten Temperaturanstieg.
Foto: geralt/pixabay.com

auch weiterhin über die deutsche Verfassung wachen und den beschritten
Pfad konsequent weiter begleiten.
An potentiellen Klägern wird es nach
der (Leit-)Entscheidung des BVerfG
sicher nicht mangeln. Das zeigen auch
die bisher schon anhängigen Klagen.
Zukünftig wird gegebenenfalls auch
die EU-Kommission als Hüterin der
europäischen Verträge – unabhängig
von der engen, auf den Ausschluss von
Popularklagen gerichteten Rechtsprechung des EuGH – noch als „Wächterin“ bei einer unzureichenden Umsetzung der EU-Klimaschutzverordnung
(als einem wesentlichen Teil des Green
Deals) hinzukommen.
Und zweitens wird erst die jetzt ausstehende Umsetzung der angepassten
Klimaschutzziele zeigen, ob Deutschland auf einen angemessenen Pfad zur
Reduktion der Treibhausgase zurückkehrt. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass das Klimaschutzziel für das Jahr
2020 (Reduktion der Treibhausgase
um 40 Prozent) nach einer Aussage
des Umweltbundesamtes (UBA) kurz
vor Beginn der Corona-Pandemie um
etwa acht Prozentpunkte verfehlt worden wäre und letztlich nur durch den
harten Lockdown noch erreicht werden konnte. Die zukünftige Reduktion
wird zudem mit jedem Prozentpunkt
anspruchsvoller.
Vor diesem Hintergrund sind Überlegungen auf allen Ebenen, wie Klimaschutz wirksam, sozialverträglich und
finanziell umgesetzt werden kann,
zeitnah erforderlich. Dazu gehören
alle bisherigen Erkenntnisse und
Pläne auf den Prüfstand. Die erfolgte
Anpassung des KSG kann dafür nur
der Startschuss gewesen sein.
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Afrikanische Schweinepest – Entwicklung der Prävention in Niedersachsen
Von Thorsten Bludau*
Die
Afrikanische
Schweinepest
(ASP) ist – unterhalb des alles überlagernden Themas der Corona-Pandemie – nunmehr auch schon vor
etwa neun Monaten in Deutschland
angekommen.1 Seither laufen die
Bekämpfungsmaßnahmen in den
betroffenen Landkreisen in Brandenburg und Sachsen auf Hochtouren.
Unnötig erschwert wird die ohnehin
anspruchsvolle Bekämpfung dieser
Wildseuche durch immer wieder
neue Einträge aus dem polnischen
Staatsgebiet sowie Vandalismus und
Diebstahl insbesondere an bzw. von
Zaunmaterialien. Diese Ausgangslage gibt Anlass, die Entwicklung und
den Stand der Prävention in Niedersachsen einer genaueren Betrachtung
zu unterziehen.
Die drei Phasen der Prävention in
Niedersachsen
Prävention (lateinisch praevenire,
„zuvorkommen“, „verhüten“) bezeichnet Maßnahmen, die darauf abzielen,
Risiken zu verringern oder die schädlichen Folgen von Katastrophen oder
anderen unerwünschten Situationen
abzuschwächen.2
Die Prävention vor einem Eintrag der
der ASP in Deutschland lässt sich in
Niedersachsen im Wesentlichen in
drei Phasen einteilen:
Die erste Phase: Erkenntnis und
Schaffung erster Rechtsgrundlagen
Die ASP war ursprünglich in Afrika
beheimatet und wurde erstmalig 1921
in Kenia beschrieben. In Europa kam
es – vermutlich durch eine Verschleppung im Reiseverkehr und durch
Tiertransporte – seit Mitte der 70iger
Jahre des vergangenen Jahrhunderts zu sporadischen Ausbrüchen
in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Spanien und Portugal, wobei
diese Ausbrüche alle erfolgreich bekämpft werden konnten. Einzig auf
Sardinien, wo das Virus im Jahr 1978
eingeschleppt wurde, konnte die ASP
bis heute nicht getilgt werden. Im
Jahr 2007 wurde die ASP durch ein
Transportschiff von Afrika nach Ge-

Beigeordneter beim NLT u.a. für das Veterinärrecht.
Vgl. zum letzten Sachstandsbericht, NLT-Informationen, Heft 5/2020, S. 154.
2
Vgl. Definition auf www.wikipedia.org.
*
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orgien gebracht. Von dort aus verbreitete sich die Tierseuche in zahlreichen
Ländern Osteuropas (Weißrussland,
Russland, Estland, Lettland, Litauen,
u.a.) immer weiter aus.
Die ersten Präventionsmaßnahmen
zur ASP in Niedersachsen sind bereits
im Jahr 2012 nach den ersten Ausbrüchen der ASP in der Ukraine ergriffen
worden: Das niedersächsische Überwachungsprogramm bei Hausschweinen ist seinerzeit modifiziert worden,
um auch eine systematische Diagnostik zum Ausschluss der ASP zu
ermöglichen. Zudem sind fast parallel
dazu die Weichen gestellt worden, um
ein systematisches Überwachungsprogramm zur Früherkennung der
ASP auch bei Wildschweinen einzuführen. Zur Sensibilisierung vor den
herannahenden Gefahren wurden
erste Merkblätter für Landwirte und
Jäger entwickelt.
Nach weiteren ASP-Fällen in Osteuropa hat die Niedersächsische
Tierseuchenkasse im Jahr 2014 eine
Kostenübernahme für ein erweitertes
Monitoring beschlossen, um dieses
weiter auszubauen. Parallel dazu sind
mehrsprachige Merkblätter für Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft
entwickelt worden. Die Durchführung von Kontrollen nach der Schweinehaltungshygieneverordnung
ist
intensiviert worden, der Bund begann
(erstmalig) mit der Anpassung der
Rechtsgrundlagen zur Bekämpfung
der ASP. Hierzu wurden in Umsetzung
eines EU-Durchführungsbeschlusses
Vorschriften zur Verbringung von
Schweinen, Samen und anderem in
der Schweinepest-Verordnung vorbereitet, die erst im Ereignisfall in Kraft
gesetzt werden sollten. Im Sommer
2014 hat sich die Niedersächsische
Sachverständigengruppe zur Bekämpfung der ASP konstituiert.
Im Jahr 2015 werden mit der Änderung der Schweinepest-Verordnung
die bisherigen virologischen Nachweisverfahren beim Ausbruch der
ASP neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst. Insoweit ist
zukünftig neben dem Virus- oder Antigennachweis auch der Genomnachweis beweisend für das Vorliegen der
ASP.
Weitere Rechtsänderungen im Jahr
2016 betrafen dann unter anderem

den Erlass einer ASP-Monitoring-Verordnung zur Früherkennung der
ASP bei Wildschweinen durch den
Bund. Weitere ASP-Merkblätter des
Bundes zur Information der Nutzer
von Park- und Rastplätzen sowie die
Erarbeitung eines niedersächsischen
Tilgungsplanes und anderer Informations- und Bekämpfungsunterlagen
zur ASP durch die Niedersächsische
Sachverständigengruppe ergänzten
die Präventionsmaßnahmen.
Mit den Ausbrüchen der ASP in Polen
im Jahr 2016 sowie dem Eintrag auch
in der Tschechischen Republik im Jahr
2017 wurden die Präventionsmaßnahmen auch in Deutschland intensiviert. Das Friedrich-Loeffler-Institut
veröffentlicht dazu Empfehlungen
für Maßnahmen bei einem Ausbruch
der ASP (z.B. zur Einrichtung von
Restrikt ionsgebieten, zu Maßnahmen
in diesen Gebieten, zur Biosicherheit,
zur Bergung und Entsorgung von
Wildschweinen) sowie gemeinsam
mit dem Deutschen Jagverband solche zur Durchführung jagdlicher
Maßnahmen. Veterinär- und Jagdbehörden werden regelmäßig über
Dienstbesprechung informiert und
tauschen sich auch untereinander
zu den vorbereitenden Maßnahmen
vor Ort aus. Auch in der Wirtschaft
werden erforderliche Maßnahmen
für den Ausbruch vorbereitet; der
Verband der Fleischwirtschaft gibt
ein Muster-Krisenhandbuch zur ASP
heraus.
Die Zweite Phase: Unterstützung der
Landwirtschaft und der Jägerschaft
Der Bund hat im Jahr 2018 mit der
Dritten Verordnung zur Änderung
der Schweinepest-Verordnung den
Rechtsrahmen zur Prävention bzw.
Bekämpfung der ASP angepasst.
Dazu wird der europäische Durchführungsbeschluss
2014/709/EU
der Kommission in nationales Recht
überführt. Es werden auch die Anordnungsbefugnisse der Landkreise
erweitert (z.B. zu einer verstärkten
Bejagung zur Untersuchung von erlegten Wildschweinen).
Die Rahmenvereinbarung des NLT
über den Einsatz von praktizierenden Tierärztinnen und Tierärzten
im Tierseuchenkrisenfall wird etwa
zehn Jahre nach ihrem erstmaligen
Abschluss angepasst. Vereinbart
NLT 4/2021
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Landkreisen dann auf eigene Kosten
realisiert.
Nach den Erkenntnissen aus der Bekämpfung in anderen Mitgliedstaaten
(v.a. in der Tschechischen Republik
und in Belgien) sowie nach einer
landesweiten Tierseuchenübung zur
ASP entscheidet sich das Land zur Bevorratung von 20 km Elektrozaun im
Zentrallager des Landes für den Katastrophenschutz. Dort werden auch
weitere Materialien wie beispielsweise eine Wildkammer mit Kühlzelle,
eine Kühleinheit mit zwei Zellen, 14
VTN-Container, ein Anhänger zur
Kadaverbergung sowie diverse Bergesets eingelagert.

Das Bild zeigt eine Bache mit ihren Frischlingen im Uelzener Stadtforst.
Foto: Bludau/NLT

werden deutlich erhöhte Stundenund Überstundensätze bei einem
Einsatz der Praktikerinnen und Praktikern auf Anforderung der zuständigen kommunalen Veterinärbehörde
(z.B. bei der Entnahme von Blutproben) und auch im Vorfeld festgelegte und bezahlte Karenzzeiten. Die
niedersächsischen Landkreise und
die Region Hannover sind diesem
Rahmenübereinkommen vollständig
beigetreten und können daher auf
die man- und womanpower der niedergelassenen Tierärzteschaft bauen.
Die Schnittstelle zwischen dem Abfallrecht und dem Recht zur Beseitigung Tierischer Nebenprodukte bei
der Entsorgung von Wildschweinekadavern rückt in den Mittelpunkt
der Diskussionen. Das Niedersächsische Jagdgesetz wird angepasst,
um die Jagd auf Wildschweine zu
erleichtern. Die zunehmend schwierigere Vermarktung von erlegten
Wildschweinen wird über das Landwirtschaftsministerium mit verschiedenen Maßnahmen unterstützt.
Nach ersten Ausbrüchen der ASP
im September 2018 in Belgien muss
der Bund mit erheblichem Druck der
Länder im Schulterschluss mit den
Geschäftsstellen der Landkreistage
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen dazu bewegt werden, die
rechtlichen Voraussetzungen zur
NLT 4/2021

Einrichtung eines umzäunten Kerngebiets zu schaffen. Hierzu wird
die entsprechende Ermächtigungsgrundlage im Tiergesundheitsgesetz
(TierGesG) geändert. Im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen lehnt
Niedersachsen die Erstattung von
(durch die Kommunen nach einer
Entscheidung der Kreistage vor Ort
erlassenen) Trichinenuntersuchungsgebühren jedoch (bis heute) ab. Zur
Verbesserung der Biosicherheit in der
Schweinehaltung veröffentlicht die
Landwirtschaftskammer Niedersachsen einen Leitfaden zur ordnungsgemäßen Kadaverlagerung.
Das Land stellt Mittel für die Prävention und Bekämpfung der ASP in
den Landeshaushalt ein und erlässt
eine Verwaltungsvorschrift zu Aufwandsentschädigungen für Präventionsmaßnahmen gegen die ASP. Inhaltlich sind jedoch im Wesentlichen
Geldleistungen für die Jägerschaft
(z.B. für sogenannte Mehrabschüsse
von Wildschweinen sowie für den
Einsatz von Jagdhunden) vorgesehen.
Diese Maßnahmen sind in der Sache
zu begrüßen. Eine darüber hinaus erforderliche und gegenüber dem Land
angemahnte Unterstützung der kommunalen Veterinärbehörden (z.B. für
die Aufstellung von Containern für
die Entsorgung von Wildschweinen
bei Gesellschaftsjagden) unterbleibt
aber weiter und wird von einigen

Für die kommunalen Veterinärbehörden benennt die Geschäftsstelle die
erforderlichen Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung mit Schreiben vom 28. November 2018 gegen
dem Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium (u.a. Vorhaltung
und Errichtung auch von Wildzäunen,
Zusage der Erstattung der Kosten der
ASP-Bekämpfung durch das Land,
wildsichere Gestaltung von Park- und
Rastplätzen).
Im Zuge der Überarbeitung des Rahmenübereinkommens zum Einsatz
landwirtschaftlicher Fach- und Hilfskräfte im Tierseuchenfall ist der Tätigkeitskatalog ergänzt worden, um
die Helfer im Bedarfsfall auch bei der
Bekämpfung der ASP einsetzen zu
können. Denkbare Aufgaben sind insbesondere die Errichtung und Unterhaltung von Umzäunungen, die Suche
und Bergung von Fallwild sowie die Errichtung und der Betrieb von Wildsammelstellen. Um auch den Gemeinden
die Möglichkeit zu geben, bei der Gestellung von nichttierärztlichem Personal im Tierseuchenfall auf die Helfer
der Maschinenringe zurückgreifen zu
können (siehe § 17 Nds. AGTierGesG),
ist auch der Niedersächsische Städteund Gemeindebund in das Rahmenübereinkommen einbezogen worden.
Anfang 2019 wird erneut die
Schweinepest-Verordnung geändert,
um die tierseuchenrechtlichen Maßnahmen bei der Bekämpfung der ASP
deutlich zu erweitern (z.B. Anordnung
von Nutzungsverboten und zur Anlegung von Jagdschneisen) und insbesondere auch die Einrichtung einer
Kernzone zu ermöglichen.
Die Forderung der niedersächsischen
Landwirtschaft, nach einem entsprechenden Vorbild in Nordrhein-West111
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falen auch in Niedersachsen eine
Wildtierseuchen-Vorsorgegesellschaft
zu errichten, wird nach einer Besichtigung des Stammsitzes in Hamm durch
einen Vertreter der NLT-Geschäftsstelle nach fachlicher Beratung im März
2020 auch von den Gremien des NLT
unterstützt und danach offensiv vom
Landwirtschaftsministerium eingefordert. Fast zeitgleich tritt am 20. März
2020 in Polen der erste ASP-Fall in
einem Hausschweinebestand auf.
Im April 2020 erfolgt dann bereits die nächste Änderung der
Schweinepest-Verordnung. Nach den
Erfahrungen in der Tschechischen
Republik und Belgien werden die Anordnungsbefugnisse der zuständigen
Behörden so erweitert, dass die Errichtung von Umzäunungen nunmehr
auch im gefährdeten Bezirk sowie in
der Pufferzone möglich wird (§ 14d).
Dies ist nachhaltig zu begrüßen. In
§ 14e werden neue Regelungen zur
Beprobung erlegter Wildschweine
durch den Jagdausübungsberechtigten
ergänzt. Zudem werden Regelungen zu
sogenannten „Statusbetrieben“ nach
dem
EU-Durchführungsbeschluss
2014/709/EU in die Verordnung aufgenommen (§ 14f).
Niedersachsen baut daraufhin kurzfristig ein Programm zur freiwilligen
ASP-Früherkennung und Anerkennung als sogenannter Statusbetrieb
– mit entsprechenden Vorteilen bzw.
Entlastungen bei einem ASP-Ausbruch – auf. Die Niedersächsische
Tierseuchenkasse
beschließt,
bestimmte Teile der dabei entstehenden
Untersuchungskosten bei verendeten
Hausschweinen zu übernehmen. Im
Katastrophenschutzlager in Garbsen
wurden überdies 30 Kleinfänge für die
Fallenjagd eingelagert. Der vom Land
eingestellte Berufsjäger hat einen Leitfaden zum Fallenfang erstellt und in
verschiedenen Schulungen den Kreisjägermeistern vorgestellt.
Einen Gesetzentwurf des Bundesrates zur Änderung des TierGesG mit
nochmals erweiterten präventiven
Möglichkeiten zum Bau eines Zaunes zum Schutz eines Eintrages aus
benachbarten Mitgliedstaaten vom
3. Juli 20203 hat die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung vom
19. August 2020 abgelehnt.4 Der Bun-

3
4

BR-Drs. 386/20 (Beschluss).
BT-Drs. 19/21731.
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desrat hatte die Notwendigkeit einer
entsprechenden Regelung mit dem
drohenden Eintrag der ASP in Polen
begründet. Der Entwurf ist bisher jedoch noch nicht fachlich in den zuständigen Ausschüssen oder dem Plenum
des Bundestages behandelt worden5, so
dass eine Umsetzung in dieser Legislaturperiode nunmehr ausgeschlossen
ist.
Die dritte Phase: Unterstützung der
kommunalen Veterinärbehörden in
Niedersachsen
Die dritte Phase der Prävention wurde
schließlich eingeleitet durch den ersten ASP-Ausbruch in Deutschland.
Am 9. September 2020 informiert
das
Bundeslandwirtschaftsministerium über einen Verdachtsfall in
Brandenburg, der am Folgetag amtlich bestätigt wird. Damit gilt auch
Deutschland offiziell nicht mehr als
ASP-frei. Der politische Druck, weitere Vorsorge zu treffen, nimmt damit
auch in Niedersachsen erheblich zu.
Damit gerät nahezu erstmals auch
eine unmittelbare Unterstützung der
kommunalen Veterinärbehörden, die
im Ausbruchsfall die Hauptlast des
Vollzugs zu tragen haben, deutlich
stärker in den Fokus.
Das Schicksal in Brandenburg nimmt
derweil seinen Lauf: Ende September wird ein weiterer ASP-Fall festgestellt, der 70 km weit vom ersten
eingerichteten Kerngebiet entfernt
liegt. Mitte Oktober sind bereits fast
70 ASP-Fälle, einen Monat später
beinahe 150 Fälle in Brandenburg
bestätigt. Die Zahl der Fälle nimmt
seither immer weiter zu. Aktuell
sind bereits etwa 1.050 Fälle amtlich
bestätigt (Stand: 10. Juni 2021). Die
betroffenen Landkreise Spree-Neiße,
Oder-Spree, Dahme-Spreewald und
Märkisch-Oderland sowie die Stadt
Frankfurt (Oder) haben dabei immer
wieder mit neuen Einträgen aus den
benachbarten polnischen Gebieten
zu kämpfen. Insgesamt sollen mehr
als 600 km Zaun im am stärksten
betroffenen Bundesland errichtet
werden.
Im Oktober 2020 hat der Landkreis
Diepholz eigeninitiativ die Ausbildung von acht Kadaversuchhunden
initiiert. Mittlerweile sind mehrere
5

Vgl. Stenografischen Bericht der 189. Sitzung
des Deutschen Bundestages vom 5.11.2020, der
zum Herunterladen auf der Internetseite https://
dserver.bundestag.de/btp/19/19189.pdf zur
Verfügung steht.

Gespanne ausgebildet und für den
ASP-Fall einsetzbar.6 Entsprechende
Hundestaffeln anderer Bundesländer
hatten sich beim Einsatz in Brandenburg in bestimmten Gebietsteilen als
hilfreich erwiesen. Auch das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium hat einen Dienstleistervertrag zur
Aus- und Fortbildung, zur Feststellung der Eignung sowie zur Abnahme von Prüfungen für 24 Gespanne
abgeschlossen. Die Gespanne verpflichten sich nach erfolgreicher
Prüfung für vier Jahre, für Suchen im
Krisenfall bereit zu stehen, regelmäßig zu trainieren und nach drei Jahren eine weitere Prüfung abzulegen.
Ein Abschluss der Ausbildung ist für
den Sommer 2021 vorgesehen.
Mit dem ersten ASP-Fall im Landkreis
Görlitz, der am 31. Oktober 2020 amtlich festgestellt wurde, ist auch das
Land Sachsen seither in die Bekämpfung einbezogen. Im Gegensatz zu
den brandenburgischen Landkreisen
hat Görlitz bisher auf die Einrichtung
von Kerngebieten verzichtet und nur
ein gefährdetes Gebiet ausgewiesen.
Nachdem es zunächst so aussah, als
könne der Eintrag auf den einen Fall
beschränkt werden, sind schon Mitte
November acht Fälle bestätigt. Seither sind auch in Sachsen insgesamt
206 ASP-Fälle aufgetreten (Stand:
10. Juni 2021).
Die Entscheidung der Hausspitze des
Niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums aus dem Frühjahr
2020, die Leistungen zur Errichtung
einer Wildtierseuchen-Vorsorgegesellschaft (WSVG) öffentlich auszuschreiben, unterliegt nach den ersten
ASP-Fällen in Deutschland einem
zunehmenden
Umsetzungsdruck.
Eine Beteiligung der kommunalen
Ebene an der über das Logistik Zentrum Niedersachsen (LZN) laufenden
Ausschreibung erfolgt dabei nicht.
Die Ausschreibung wird nach zähen
haus- und landesinternen Abstimmungen erst am 17. November 2020
und damit neun Monate nach der
Entscheidung veröffentlicht. Ausgeschrieben werden Bekämpfungsmaßnahmen innerhalb eines gefährdeten
Gebiets und dabei insbesondere (nur)
die Errichtung eines Elektrozauns
um ein Kerngebiet. Der Zuschlag ist
am 15. Februar 2021 an die bereits
6

Vgl. NLT-Informationen, Heft 2-3/2021, S. 77 f.
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aus der Seuchenvorsorge im Bereich
der gehaltenen Tiere bekannte Fa.
AN Vorsorge GmbH erfolgt. Eine Einsatzbereitschaft der Gesellschaft soll
(spätestens) bis zum 1. Oktober 2021
hergestellt sein.
Für die Übergangszeit ist daher beim
LAVES eine mit zwei Personen besetzte „Kontaktstelle Wildtierseuchenvorsorge“ zur Weiterentwicklung der
ASP-Vorsorge im Wildschweinebereich
eingerichtet worden, die die kommunalen Veterinärbehörden seither
tatkräftig unterstützt und auch schon
weitere ASP-Übungen geplant hat.
Am 8. Oktober 2020 findet auf Anregung des NLT und des Landesverbandes der Maschinenringe eine „Zaunbauübung“ statt, die Corona-bedingt
seit dem Frühjahr verschoben werden
musste. Im Ergebnis wird dabei festgestellt, dass Teile des angeschafften
Materials zur Bekämpfung der ASP
(Elektrozaun) nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Zudem erfolgt
eine einvernehmliche Empfehlung
aller Beteiligten, die Länge des Elektrozauns zu ergänzen sowie einen festen Wildzaun zur Umzäunung eines
potentiellen Kerngebiets zu ergänzen,
um dort im Ausbruchsfall überhaupt
eine Tötung der Wildschweine vornehmen zu können.
Diese und andere Maßnahmen finden
Eingang in das NLT-Papier zu den umgehend zu ergreifenden Maßnahmen
zur Prävention und Bekämpfung der
ASP, welches dem Niedersächsischen
Landwirtschaftsministerium im Rahmen eines Gesprächs mit der Hausleitung am 20. Oktober 2020 übergeben
wird.
Am 10. November 2020 ist eine befristet geltende Dringlichkeitsverordnung
zur Änderung der Schweinepest-Verordnung in Kraft getreten. Nach der
Einrichtung sogenannter „Weißer
Zonen“ (auch) in Brandenburg hatte
sich mit Blick auf die Anwendbarkeit
des Jagdrechts im Rahmen tierseuchenrechtlicher Anordnungen herauskristallisiert, dass eine Reduktion
der Wildschweinpopulation auf (nahezu) Null in der „Weißen Zone“ nicht
mehr als Maßnahme zur verstärkten
Bejagung eingeordnet werden kann.
Insofern wurde mit § 14d Abs. 6
Satz 1 Schweinepest-Verordnung eine
tierseuchenrechtliche Rechtsgrundlage für die (vollständige) Tötung des
Wildschweinebestands in dieser Zone
ergänzt.
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Anfang 2021 ist der Nationale Tilgungsplan Deutschlands von der
EU-Kommission genehmigt worden.
Nach der Richtlinie 2002/60/EG sind
die Mitgliedsstaaten verpflichtet, der
EU-Kommission innerhalb von 90
Tagen nach Bestätigung eines Primärfalls der ASP einen schriftlichen Plan
mit den Maßnahmen zur Tilgung der
Seuche in den ausgewiesenen Gebieten und den Maßnahmen für die in
diesen Gebieten gelegenen Schweinehaltungsbetriebe vorzulegen. Hieran
wird sich auch die EU-Kommission
bei der Entscheidung orientieren, ob
Deutschland bei der Bekämpfung
erfolgreich ist und in der Zukunft der
Status „ASP-frei“ wieder zuerkannt
werden kann. Dies hat erhebliche
Bedeutung für den Handel auch mit
Hausschweinen.
Im Rahmen einer Sitzung des DLT-Veterinärarbeitskreises am 19. Januar
2021 spricht die NLT-Geschäftsstelle
im Beisein des Bundeslandwirtschaftsministeriums nochmals das
Thema der wildsicheren Einzäunung
der überregionalen Park- und Rastplätze (insbesondere an Bundes- und
Landesstraßen) sowie der Aufstellung
und regelmäßigen Leerung von Abfallbehältern auf diesen Plätzen an. Im
Nachgang übermitteln die Landkreise
und die Region Hannover hierzu zahlreiche „worstpractice-Beispiele aus
Niedersachsen, die die Geschäftsstelle an das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium und an den DLT
zur Weiterleitung an die jeweils für
den Verkehr zuständigen Ministerien
auf Landes- und Bundesebene übermittelt.
§ 14d Schweinepest-Verordnung sieht
die Befugnis der Landkreise vor, im
Rahmen der Bekämpfung der ASP
Nutzungsverbote oder –beschränkungen anordnen zu können. Das
Thünen-Institut hat hierzu im März
2021 – auf der Grundlage einer Ausarbeitung eines ehemaligen Abteilungsleiters im Niedersächsischen
Landwirtschaftsministerium – einen
Konzeptvorschlag für eine bundeseinheitliche Ausgestaltung der
Verfahren zur Ermittlung von Entschädigungen für Nutzungsverbote
oder –beschränkungen land- oder
forstwirtschaftlicher Flächen veröffentlicht. Die vom NLT schon seit Jahren geforderte Zusage, die Kosten der
kommunalen Veterinärbehörden bei
der Bekämpfung und Entschädigung
seitens des Landes zu übernehmen,
ist – jedenfalls als Absichtserklärung

– in den Haushaltsplan des Landes
2021 aufgenommen worden. Unabhängig von der rechtlichen Durchsetzbarkeit der mit unbestimmten
Rechtsbegriffen gespickten Erklärung wird sich das Land politisch bei
einer Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis, die für das Land erledigt
wird, an dem in der Erklärung zum
Ausdruck kommenden Willen festhalten lassen müssen.
Mit der Verordnung zur Änderung
der Dritten Verordnung zur Änderung der Schweinepest-Verordnung
vom 7. April 2021 ist die im November 2020 in die Schweinepest-Verordnung aufgenommene Regelung
zur „Weißen Zone“ als ca. fünf km
breiter Streifen, der das Kerngebiet
als eine Maßnahme zur Bekämpfung der ASP umschließt, entfristet
und nunmehr als Dauerrecht in der
Schweinepest-Verordnung etabliert
(§ 14d Abs. 6).
Die Niedersächsische Sachverständigengruppe hat zwischenzeitlich
weitere Materialien zur Bekämpfung
der ASP erarbeitet (z.B. Anforderungen an Kadaverwahrstellen in
einer potentiellen Restriktionszone).
Ergänzend dazu hat das LAVES die
Entwicklung einer „Wildtier-Koordinaten-Erfassungs-App (WilKEA)“
vorangetrieben. Die App soll der
Erfassung der Informationen des Probenbegleitscheins dienen, um eine
elektronische Verarbeitung sicherzustellen. Die App soll nunmehr zeitnah
in einen Echtbetrieb überführt werden.
Am 21. April 2021 ist die bereits vor
fünf Jahren beschlossene Verordnung (EU) Nr. 2016/429 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich
der Tiergesundheit (sogenannter
Tiergesundheitsrechtsakt) in Kraft
getreten. Mit der Verordnung sind
rund 40 bestehende Rechtsakte in
eine gemeinsame Basisverordnung
überführt worden, die nunmehr die
Grundlage der Tierseuchenbekämpfung in Europa bildet. Nicht hilfreich
ist, dass bis heute nicht sämtliche der
über 100 angekündigten delegierten
Verordnungen der EU veröffentlicht
worden sind. Da auch das Tierseuchenrecht des Bundes (TierGesG, 45
Einzelverordnungen wie beispielsweise die Schweinepest-Verordnung)
noch nicht an den Tiergesundheitsrechtsakt angepasst sind, bedarf es
dringender Hinweise des Bundes,
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welche bundesrechtlichen Vorschriften noch gelten und welche Normen
durch das neue EU-Recht überlagert
sind. Die ASP ist durch die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2018/1882
als bekämpfungspflichte Tierseuche
(Kategorie A) eingeordnet worden.
Auf Einladung des Landvolks Niedersachsen, des Landesverbandes
der Maschinenringe und des NLT
zu einer gemeinsamen Besprechung
aller an der Bekämpfung Beteiligter
am 25. Mai 2021 hat der Staatssekretär des Niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums zugesagt, seitens des Landes weitere Materialien
für die Errichtung eines Elektrozauns
(zusätzliche 30 km) sowie auch für
die Errichtung eines festen Wildzaunes mit einer Länge von 150 km zu
beschaffen und für die Bekämpfung
vorzuhalten. Eine dafür erforderliche
überplanmäßige Ausgabe von etwa
einer Million Euro ist genehmigt. Die
Ausschreibung steht aber noch aus.
In Anbetracht mittlerweile einzuplanender Lieferzeiten für derartige
Materialien sollte die Ausschreibung
nunmehr zeitnah erfolgen.

Das Landwirtschaftsministerium hat
zudem zugesagt, auch im Hinblick
auf die Errichtung, Unterhaltung und
des Abbaus eines Wildzaunes nachzusteuern. Diese Leistung hätte als
Teil der ASP-Bekämpfung eigentlich
gleich im Rahmen der ersten Ausschreibung der WSVG berücksichtigt
werden müssen. Sofern dies nicht im
Rahmen der Umsetzung dieser Ausschreibung berücksichtigt werden
kann, wird dazu zeitnah eine weitere
Ausschreibung dieser Leistung erforderlich werden.
Fazit
Die Entwicklung bei der Prävention
vor dem Auftreten der ASP in Niedersachsen ist trotz des zeitlichen
Ablaufs insgesamt zu begrüßen.
Insbesondere nach dem erstmaligen
Auftreten der ASP in Deutschland
ist der Fokus des Landes – zu Recht
– deutlich stärker auf eine Unterstützung der kommunalen Veterinärbehörden gerichtet worden. Diese
nehmen die Aufgaben der staatlichen
Tierseuchenbekämpfung für das
Land wahr. Die Gremien des NLT

hatten eine solche Verbesserung der
Rahmenbedingungen seitens des
Bundes und des Landes wiederholt
angemahnt. Die Vorbereitungen bedürfen eines zeitnahen Abschlusses.
Hierzu sollte die noch offene Ausschreibung des ergänzenden Elektrozaunes sowie des Wildzaunes sehr
zeitnah erfolgen. Gleiches gilt für die
vergaberechtlich wohl erforderliche
Ausschreibung zur Ergänzung zur
Errichtung, Unterhaltung und dem
Abbau des festen Wildzaunes. Der
Aufbau der Wildtierseuchen-Vorsorgegesellschaft sollte konstruktiv begleitet werden, um zielgerichtete und
wirksame Bekämpfungsmaßnahmen
vorzubereiten. Dazu bedarf es der
Einbindung kommunalen Sachverstandes. Bundestag und Bundesrat
sollten die bereits im Gesetzgebungsverfahren befindliche Ergänzung des
Tiergesundheitsgesetzes
beschließen, um einen präventiven Zaunbau
zur Tierseuchenbekämpfung innerhalb der Gebiete der deutsch-polnischen Grenze dort zu ermöglichen,
wo die polnischen Veterinärbehörden nicht oder nicht ausreichend tätig
werden.

Land plant eigenes Grundsteuermodell
Am 13. April 2021 stellte der Niedersächsische Finanzminister sein
Flächen-Lage-Modell als niedersächsische Lösung für die künftige
Grundsteuerbewertung ab 1. Januar
2025 erstmals der Öffentlichkeit vor.
Der Gesetzentwurf hierzu wurde
direkt von den beiden Mehrheitsfraktionen im Niedersächsischen
Landtag am 14. April 2021 dort eingebracht.1 Die Anhörung u. a. der
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände fand sodann
bereits am 19. Mai 2021 statt. Eine
breite Beteiligung der kommunalen
Praxis im offiziellen Anhörungsverfahren war somit kaum möglich. Dies
ist angesichts der Bedeutung dieser
Reform für die künftige Grundsteuererhebung gerade für die Städte und
Gemeinden zumindest unglücklich.
Hintergrund
Das Bundesverfassungsgericht hatte
mit Beschluss vom 18. April 20182
die derzeit geltende Grundsteuerbewertung für verfassungswidrig er1

2

LT-Drs. 18/8995 – abrufbar unter www.landtag-niedersachsen.de -> Parlamentsdokumente
Vgl. NLT-Information 4/2018 S. 94 ff.
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klärt und sie übergangsweise bis 31.
Dezember 2019 noch für anwendbar
gehalten, soweit bis zu diesem Zeitpunkt neue Bewertungsvorschriften
erlassen werden. Mit dem Gesetz
zur Reform des Grundsteuer- und
Bewertungsrechts
(Grundsteuerreformgesetz) des Bundes3 sowie
einer ergänzenden Änderung des
Grundgesetzes und dem Gesetz zur
Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen
Grundstücken für die Bebauung,4 ist
es Ende 2019 gelungen, die vom Bundesverfassungsgericht gesetzte Frist
einzuhalten. Seitdem gilt die zweite
vom Gericht eingeräumte Frist, wonach die Neubewertung spätestens
ab 1. Januar 2025 Grundlage für die
Grundsteuererhebung sein muss.
Das im Bund beschlossene Modell
orientiert sich grundsätzlich an einer
wertabhängigen Besteuerung, auch
wenn es eine Reihe von Vereinfachungen
und
Pauschalierungen
sowie Typisierungen enthält, um den
Bewertungsaufwand gering zu hal3
4

vom 26. November 2019 (BGBl. I. S. 1794)
Vgl. im Einzelnen den Beitrag „Grundsteuerreform verabschiedet“ in NLT-Information 6/2019,
S. 185

ten. Gleichzeitig ist eine Neubewertung alle sieben Jahre vorgesehen, so
dass insbesondere die Wertentwicklung am Grundstücksmarkt mit in die
Bewertung einfließt.
Um die Zustimmung der Bundesländer zu erreichen, wurde gleichzeitig
den Ländern die Möglichkeit eingeräumt, von der Bundesregelung
abzuweichen und ein eigenes Bewertungsrecht einzuführen.
Langwierige interne Diskussion in
Niedersachsen
Der Niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers hatte bereits
früh bekundet, ein einfacheres,
aber wertunabhängiges Modell zu
präferieren, welches von der Finanzverwaltung leichter umgesetzt
werden könnte. Allerdings war eine
Entscheidungsfindung innerhalb der
Landesregierung und der sie tragenden Mehrheitsfraktionen offensichtlich schwierig. Nachdem das Land
Niedersachsen fast eineinhalb Jahre
benötigt hatte, um eine politische
Entscheidung über das umzusetzende Modell der Grundsteuerbewertung in Niedersachsen zu treffen,
wurde das Verfahren sodann durch
NLT 4/2021
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die Einbringung des Gesetzentwurfes durch die Mehrheitsfraktionen
in den Niedersächsischen Landtag
beschleunigt.
Zwar hatte das Finanzministerium
den kommunalen Spitzenverbänden
bereits im Vorfeld einen Rohentwurf
des Gesetzes zur Verfügung gestellt,
so dass eine verbandsinterne Einschätzung möglich war. Hierzu hatte
das Präsidium des Niedersächsischen
Landkreistages nach Vorberatung
im Finanzausschuss am 6. Juli 2020
die grundlegenden Kritikpunkte5 an
dem Flächen-Lage-Modell des Landes nicht als ausgeräumt angesehen
und eine stärkere Berücksichtigung
der kommunalen Belange bei der
künftigen
Grundsteuerbewertung
erwartet. Mit dem jetzigen Gesetzgebungsverfahren ist es dazu nicht
gekommen.
Dabei bleibt allerdings zunächst
festzuhalten, dass es bei den beiden
gemeindlichen
Spitzenverbänden
weder eine eindeutige Priorität für
das verkehrswertbezogene Bundesmodell noch für das nunmehr
„äquivalenzbezogene“ Flächen-Lage-Modell des Landes gibt. Insoweit
ist die Entscheidung Niedersachsens
für das Modell grundsätzlich zu respektieren.
Kommunale Kritik
Im Rahmen der Anhörung im Niedersächsischen Landtag am 19. Mai 2021
haben die kommunalen Spitzenverbände gleichwohl deutliche Kritik an
dem Gesetzentwurf geübt. Konkret
gibt es drei Problempunkte, die mit
der niedersächsischen Lösung nach
wie vor nicht ausgeräumt sind:
1. Äquivalenzbezug
Anders als die jetzt noch angewandte
und auch im Bundesmodell vorgesehene Bewertung orientiert sich das
Flächen-Lage-Modell
Niedersachsens nicht am Verkehrswert. Vielmehr soll die Größe des Grundstücks
und des Gebäudes maßgeblich sein.
Anknüpfungspunkt für die Besteuerung soll dabei die Nutzung der kommunalen Infrastruktur als äquivalent
sein. Hier weist das Modell erste
Inkonsistenzen auf, als auch die Lage
einbezogen wird. Die Lage, also der
Bodenrichtwert eines Grundstücks
im Verhältnis zu den übrigen in einer

5

Vgl. hierzu unter „Kommunale Kritik“
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Kommune, ist nicht zwingend vom
Vorhandensein der kommunalen Infrastruktur abhängig. Vielmehr können „gute Wohnlagen“ auch durch
besondere Naturnähe oder andere
Dinge, die eher einen Wertbezug
haben, vorhanden sein. Das Modell
weist in diesem Punkt insoweit Inkonsistenzen aus. Dies setzt sich fort
bei den Erlassregelungen. So ist in
§ 10 des Entwurfes des Niedersächsischen Grundsteuergesetztes die entsprechende Anwendung des § 34 des
Grundsteuergesetzes des Bundes (Erlass wegen wesentlicher Ertragsminderung bei bebauten Grundstücken)
vorgesehen. Nach dem niedersächsischen Grundsteuergesetz kommt
es aber hinsichtlich der Besteuerung
nicht auf die Ertragsmöglichkeit des
Grundstückes an. Insoweit ist auch
ein Erlass aus diesem Grunde systemfremd.
Mit dem niedersächsischen Flächen-Lage-Modell wird anders als
mit dem Bundesmodell Neuland
betreten, was die Begründung und
Bemessung der Grundsteuer angeht.
Es ist davon auszugehen, dass die
Besteuerung einer verfassungsrechtlichen
Überprüfung
unterzogen
wird. Hierzu muss wenigstens durch
ein durchgängig in sich konsistentes
Modell sichergestellt werden, dass
das Gesetz keine offensichtlichen
verfassungsrechtlichen
Angriffspunkte bietet. In der Anhörung im
Niedersächsischen Landtag hat sich
dabei gezeigt, dass auch aus der
Wissenschaft deutliche Brüche in der
Begründung des jetzigen niedersächsischen Modells erkannt werden. Insoweit besteht aus kommunaler Sicht
bei der Umsetzung dieser Lösung
Nachbesserungsbedarf sowohl in
einzelnen Regelungen als auch in der
Begründung.

Gemeinden zur Wahrung der Aufkommensneutralität ihre bisherigen
Hebesätze werden anheben müssen.
Beide Regelungen sind Kennzeichen
eines hohen Misstrauens gegenüber
der kommunalen Selbstverwaltung.
3. Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen insgesamt
Durch die vollständige Abkehr vom
Verkehrswert entstehen erhebliche
Verschiebungen in der Realsteueraufbringungskraft bei der Grundsteuer zwischen den einzelnen
Städten und Gemeinden. Vereinfacht dürften insbesondere ländlich
geprägte Gemeinden mit großen
Grundstücken und Gebäuden künftig deutlich höhere Besteuerungsgrundlagen aufweisen als bislang,
eher verdichtete Bereiche dürften mit
geringeren Flächen in Relation zu
den bisherigen Werten eher verlieren. Zum Ausgleich werden die Hebesätze in äußerst unterschiedlicher
Weise angespannt werden müssen.
Dies wird erhebliche Auswirkungen
auch auf das nachgelagerte System
des kommunalen Finanzausgleichs
haben, mit dem die unterschiedliche
Finanzkraft der Städte und Gemeinden ausgeglichen werden soll. Zu
befürchten ist, dass es hier zu erheblichen Verschiebungen innerhalb der
Gemeindeebene kommt. Zu diesen
Auswirkungen sind landesseitig bislang keine Überlegungen angestellt
worden, wie damit umgegangen werden soll. Auch Modellüberlegungen
oder gar -berechnungen existieren
nicht. Das federführende Finanzministerium verweist insoweit auf die
Zuständigkeit des Innenministeriums, welches aber weder über die
notwendigen Steuerdaten verfügt,
noch Einfluss auf das eigentliche
Gesetzgebungsverfahren zur Grundsteuerbewertung hat.

2. Kommunales Hebesatzrecht
§ 6 des Niedersächsischen Gesetzentwurfes regelt eine Rechtspflicht für die
Gemeinde einen aufkommensneutralen Hebesatz zu ermitteln. Dabei ist
der aufkommensneutrale Hebesatz
derjenige, der sich ergäbe, wenn die
Höhe des Grundsteueraufkommens
gleichbliebe. Abweichungen von diesem aufkommensneutralen Hebesatz
müssen öffentlich bekannt gemacht
werden. Gleichzeitig werden mit dem
Gesetzentwurf die Äquivalenzziffern
und die Grundsteuermesszahlen
(§ 5 des Entwurfes) derartig niedrig angesetzt, dass voraussichtlich
alle niedersächsischen Städte und

Festzuhalten bleibt somit insgesamt,
dass die grundsätzliche Kritik der
mangelnden Berücksichtigung kommunaler Belange nicht aufgenommen
wurde, die frühzeitig von kommunaler Seite artikuliert worden waren.
Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens
Die Mehrheitsfraktionen im Niedersächsischen Landtag haben bereits
Änderungsvorschläge zu dem Gesetzentwurf vorgelegt, mit denen
auch auf Kritik in einzelnen kleineren Punkten reagiert wurde. Grundsätzliche Modifikationen am Modell
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sind aber nicht vorgesehen. Es ist
davon auszugehen, dass der Niedersächsische Landtag das Gesetz in seiner Sitzung im Juli beschließen wird.
Dies ist einerseits zu bedauern, weil
die Grundfragen des neuen Modells
nicht umfassend erörtert und geklärt
werden konnten. Andererseits drängt
allerdings auch die Zeit, weil die Finanzverwaltung erst im Anschluss
mit der Herkulesaufgabe beginnen
kann, mehrere Millionen Grundstücke nebst Gebäuden neu zu bewerten.
Die Probleme für die Städte und Gemeinden werden erstmalig richtig in
den Jahren 2024 und 2025 relevant
werden, wenn die Neubesteuerung
in der Praxis umgesetzt werden muss
und die Folgewirkungen erst bei den
Steuersätzen und später auch im Finanzausgleich erkennbar werden.
Dann dürften erhebliche kommunalpolitische Diskussionen entstehen.

Das Bild zeigt u.a. die Mitglieder der gemeinsamen Finanzkommission von Land und
Kommunen, v.l.n.r. in der vorderen Reihe: Dr. Marco Trips (Präsident des NSGB), Prof.
Dr. Hubert Meyer (NLT-Hauptgeschäftsführer), Dr. Jörg Mielke (Chef der Nds. Staatskanzlei), Doris Nordmann (Staatssekretärin im Nds. Finanzministerium, Stephan Manke
(Staatssekretär im Nds. Innenministerium) sowie Dr. Jan Arning (NST-Hauptgeschäftsführer). Am 25. Juni 2021 kam die Finanzkommission zu ihrer 11. Sitzung in den Räumlichkeiten des Niedersächsischen Landkreistages zusammen. Auf der Tagesordnung
stand auch die Reform der Grundsteuer.
Foto: Meyn/NLT

Wie gut geht es den Kommunalfinanzen? Verwirrungen um Kassenstatistik
Um die finanziellen Auswirkungen
der Corona-Pandemie auf die öffentlichen Haushalte einschätzen
zu können, werden gerade zeitnah
kurzfristige statistische Daten nachgefragt, die üblicherweise eher eine
untergeordnete Bedeutung haben.
Insoweit wurde auch einer Pressemitteilung des Landesamtes für
Statistik Niedersachsen (LSN) zu
den Zahlen der Kommunalfinanzen
in der Kassenstatistik des ersten
Vierteljahres 2021 größere Aufmerksamkeit als üblicherweise zu Teil.
Das LSN hatte hierin u.a. ausgeführt
„…wiesen die niedersächsischen
Gemeinden und Gemeindeverbände
im 1. Quartal des Jahres 2021 ein
Finanzierungsdefizit in Höhe von
133,6 Millionen € aus. Nach den Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik hatten somit 41,0 % der
kommunalen Haushalte einen Fehlbetrag in der Finanzrechnung. Zum
Vergleich: Für das erste Quartal 2020
belief sich das Finanzierungsdefizit
auf 1,1 Milliarden Euro, 83,7 % der
Haushalte waren damals defizitär.“
Gleichzeitig wurde ein Rückgang
der kommunalen Kassenkredite
(Kontoüberziehung) konstatiert. Der
Niedersächsische
Finanzminister
zeigte sich noch am gleichen Tag erfreut über diese Zahlen und verwies
insoweit auf den vom Land geknüpften Rettungsschirm.
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Ein großer Hoffnungsschimmer also
anstelle der erwarteten negativen
Finanzentwicklung durch die Corona-Pandemie auch in den Kommunen?
Eine nähere Betrachtung der Daten
führt allerdings zu einem ernüchternden Ergebnis. Beim ersten Blick
entsteht zwar noch großes Erstaunen,
weil in den Monaten Januar bis März
2021 die Steuern und steuerähnlichen
Abgaben der Kommunen um 68 % ge-

genüber dem Vorjahr gestiegen sind.
Bei einer tiefergehenden Analyse ist
allerdings festzustellen, dass hiervon
1,15 Milliarden Euro allein einer anderen Abrechnungsweise des Landes
geschuldet sind.
Im Jahr 2020 erhielten die Städte und
Gemeinden bei den Gemeindeanteilen
an der Einkommen- und Umsatzsteuer
im ersten Quartal des Jahres lediglich

Das Bild zeigt einen Apfel und eine Birne, sinnbildlich für einen problematischen Vergleich ungleicher Sachverhalte.
Foto: ulleo/pixabay.com
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die Schlussabrechnung, die negativ
mit 48 Millionen Euro zu Buche schlug.
Erst zum 1. Mai des Jahres flossen dann
tatsächlich Finanzmittel in erheblicher
Höhe. Seit 2021 werden die Beträge
hingegen monatlich gezahlt, so dass
im ersten Quartal dieses Jahres 1,1
Milliarden Euro an Einnahmen in der
Statistik ausgewiesen werden. Hierbei
handelt es sich allerdings nur um eine
zeitliche Verschiebung. Im vierten
Quartal wird es deutliche Rückgänge
geben, weil sich die Umstellung der
Zahlungsweise dann auch in der Statistik ausgleicht. Insoweit wird die Kassenstatistik in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahr wegen

der Veränderung in den Zahlungsströmen bei den Gemeindeanteilen an der
Umsatz- und Einkommensteuer kaum
aussagefähig sein.
Um es noch einmal in Zahlen zu verdeutlichen: Am Quartalsende 2021
wurden kommunale Steuern und
steuerähnliche Abgaben von 2,5 Milliarden Euro für die niedersächsischen
Kommunen in der Statistik ausgewiesen. Zum vergleichbaren Vorjahreszeitpunkt waren es 1,5 Milliarden
Euro. Rechnet man den Effekt der Zahlungsumstellung bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und
der Umsatzsteuer heraus, so ergibt sich

hingegen gegenüber dem Vorjahr ein
Minus von rund 125 Millionen Euro.
Insgesamt hat sich die Finanzlage der
Kommunen somit im ersten Quartal
ohne Berücksichtigung der veränderten Zahlungsmodalitäten verschlechtert. Dies ist aus der Statistik aber nicht
erkennbar, weil die dahinerliegenden
Verschiebungen in den Zahlungsströmen sich dort nicht abbilden. Somit
werden bei der Gegenüberstellung der
Zahlen des ersten Quartals 2020 mit
dem ersten Quartal 2021 Äpfel mit Birnen verglichen. Erst die Zahlen für das
ganze Jahr 2021 erlauben wieder eine
realistische Einschätzung gegenüber
dem Vorjahr.

Guter Start der neuen Pflegeausbildung
Mit dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (PflBG) wurden zum 1. Januar 2020 die drei bisher eigenständigen Ausbildungen zur Gesundheits- und Krankenpflege, zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
und zur Altenpflege zu einem neuen
gemeinsamen Ausbildungsberuf zusammengeführt. Um eine reibungslose Umsetzung der neuen Pflegeausbildung zu ermöglichen, den Bedarf
an Nachwuchskräften zu sichern und
für eine auskömmliche Finanzierung
der Pflegeausbildung zu sorgen, hatten sich im Jahr 2018 zwanzig Verbände und Arbeitsgemeinschaften,
die die Verantwortung für die Pflegeausbildung tragen, zu einer Ausbildungsallianz Niedersachsen zusammengeschlossen.1

Gesundheitsministerin
Daniela
Behrens hat in der Pressekonferenz
betont, dass die Ausbildungsallianz
Niedersachsen zu einer Attraktivitätssteigerung des Pflegeberufs
beiträgt. Durch eine ausrichtungsübergreifende, verlässliche und gemeinschaftliche
Pflegeausbildung
lassen sich mehr Fachkräfte für
die Pflege gewinnen, die Pflegeausbildung zukunftsfest gestalten
und auch die Qualität in der Pflege
stetig weiter verbessern. Für die in
der Ausbildungsallianz vertretenen
Partner ist eine qualitativ hochwertige und zeitgemäße Pflegeausbildung unerlässlich. Prof. Dr. Hubert

Meyer, Hauptgeschäftsführer des
Niedersächsischen Landkreistages,
wies stellvertretend für die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens darauf
hin, dass die Erfüllung der gestiegenen Anforderungen an Pflegeschulen und Ausbildungseinrichtungen
Mehrkosten verursacht. Diese Mittel
seien aber gut investiert, um im Wettbewerb der Berufe die Attraktivität
des Pflegeberufes auch und gerade in
der Ausbildung zu steigern, ergänzte
Prof. Meyer. Die vollständige Pressemitteilung ist unter https://link.nlt.
de/4k39 abrufbar.

Nach gut einem Jahr der neuen Pflegeausbildung hat die Ausbildungsallianz Niedersachsen gemeinsam
mit Gesundheitsministerin Daniela
Behrens in einer Pressekonferenz
am 23. April 2021 eine erste positive Bilanz gezogen. Insgesamt 5.775
Nachwuchskräfte starteten 2020 in
Niedersachsen in die reformierte
Pflegeausbildung. Trotz der widrigen
pandemiebedingten Umstände ist es
zum Auftakt der neuen Pflegeausbildung gelungen, im Vergleich zu
den Jahren 2016 bis 2018 mehr Ausbildungsverträge in der Pflege abzuschließen.

1

vgl. NLT-Information Nr. 5/2018, Seite 151 und
Nr. 1/2020, Seite 10
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Der Screenshot zeigt die digitale Pressekonferenz zur Ausbildungsallianz am 23. April
2021. Zu sehen sind Hans-Joachim Lenke (Vorstandsvorsitzender der niedersächsischen
Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege), Ulrich Kruthaup (Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, Landesgruppe Niedersachsen), Daniela Behrens
(Nds. Sozialministerin), Prof. Dr. Hubert Meyer (NLT-Hauptgeschäftsführer), Helge
Engelke (NKG-Verbandsdirektor), Martina Kristof (Geschäftsführerin des Verbands Deutscher Privatschulen Niedersachen/Bremen), Piet Schucht (NKG-Pressesprecher) sowie
Dr. Hans-Heinrich Aldag (Vorstandsvorsitzender der NKG).
Screenshot: Meyn/NLT
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Landtag ändert Wahlgesetze und ergänzt Regelungen des NKomVG für
Sitzungen in der Pandemie
Von Dr. Joachim Schwind*
Der Niedersächsische Landtag hat
im Juni-Plenum ein Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Wahlgesetzes und des Niedersächsischen
Kommunalwahlgesetzes beschlossen
und mit dem gleichen Gesetzesvorhaben auf Bitten der kommunalen
Spitzenverbände auch § 182 Abs. 2
NKomVG, der eine Sonderregelung
für die Tagung kommunaler Gremien in der Pandemie enthält, an einer
Stelle ergänzt. Die Änderung des Niedersächsischen Landeswahlgesetzes
(NLWG) und des Niedersächsischen
Kommunalwahlgesetzes
(NKWG)
haben beide das Ziel, das für die Demokratie unverzichtbare Wahlrecht
auf die Erfordernisse bei den Kommunalwahlen in diesem Jahr und
der Landtagswahl im nächsten Jahr
vorzubereiten. Insofern sind viele
praktisch wichtige Anpassungen an
das Bundesrecht, redaktionelle Korrekturen und kleinere Neuerungen
eingefügt worden. Selbstverständlich
macht auch das Corona-Geschehen
vor dem Wahlrecht nicht halt, sodass
auch pandemiebedingte Neuerungen und Anpassungen erfolgt sind.
Alle Änderungen können hier nicht
vorgestellt werden, dafür sei auf die
Gesetzesmaterialien sowie den Gesetzestext verwiesen.1
Folgende Änderungen sollen jedoch
kurz hervorgehoben werden: An
verschiedenen Stellen im Gesetzentwurf werden die Rechte von Menschen mit Behinderungen präzisiert
und zum Beispiel die Zulässigkeit
der Einbindung von Assistenzpersonen bei der Einsichtnahme in
das Wählerverzeichnis oder bei
der Stimmabgabe usw. geregelt. In
§ 25 Abs. 3 NLWG wurde ein neuer
Satz 1 eingefügt, der die Befugnis
der Gemeinden zur Verarbeitung
von personenbezogenen Daten zum
Zweck der Berufung von Mitglie* Geschäftsführer beim Niedersächsischen Landkreistag, zuständig u.a. für Wahl- und Kommunalrecht.
1
Der Gesetzentwurf der Landesregierung ist als
LT-Drs. 18/8647, die Beschlussempfehlung als
LT-Drs. 18/9411 und der schriftliche Bericht als
LT-Drs. 18/9454 im Internetangebot des Niedersächsischen Landtags (www.landtag-niedersachsen.de) abrufbar. Das Gesetz ist am 18.6.2021
verkündet worden (Nds. GVOBl. S. 368) und zum
Beispiel über das Niedersächsische Vorschrifteninformationssystem (www.nds-voris.de) elektronisch zugänglich.
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dern von Wahlvorständen regelt. Auf
Anregung des NLT ist in § 25 Abs. 4
NLWG ergänzt worden, dass auch die
Kreiswahlleitungen für die Bestellung von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern auf die Daten der Mitarbeiter
des Landes zugreifen können. Ferner
wird durchgängig geregelt, dass die
Mitglieder des Wahlausschusses und
Kreiswahlausschusses in Ausübung
ihres Amtes ihr Gesicht nicht verhüllen dürfen, es sei denn, gesundheitliche Gründe erfordern dies.
Im Bereich des Niedersächsischen
Kommunalwahlgesetzes
(NKWG,
Art. 2 des Gesetzes) sind ebenfalls
eine Reihe von Änderungen erfolgt,
die zum Teil auch Änderungen im
NLWG nachvollziehen: So ist in
§ 11 Abs. 5 die Datenverarbeitungsklausel für die Gemeinden und
Samtgemeinden allgemeiner gefasst
worden. Des Weiteren sind entsprechende Änderungen beispielsweise
zur Verwendung von Wahlgeräten
aus dem Landeswahlgesetz auch in
das Kommunalwahlgesetz übernommen worden.
Vorsorge für hohes Briefwahlaufkommen
Praktisch bedeutsam wegen des zu
erwartenden hohen Briefwahlaufkommens ist eine Ergänzung von § 34
Abs. 2 Satz 1 NKWG. Die Vorschrift
lautet bis jetzt: „Das Briefwahlergebnis wird in das Wahlergebnis eines
von der Gemeindewahlleitung zu
bestimmenden Wahlbezirks des jeweiligen Wahlbereichs einbezogen“.
Dieser Satz ist nun einen neuen Halbsatz mit dem Inhalt „; die Gemeindewahlleitung kann auch bestimmen,
dass das jeweilige Briefwahlergebnis
in das Wahlergebnis des jeweiligen
Wahlbezirks einbezogen wird“ ergänzt worden. Damit besteht eine
entsprechende Option vor Ort, die vor
allem sinnvoll sein kann, um mit dem
voraussichtlich hohen Briefwahlaufkommen umzugehen. Künftig kann
dann das Briefwahlergebnis je nach
Entscheidung vor Ort entweder
› gesondert durch Briefwahlvorstände nach § 34 Abs. 2 Satz 2 NKWG
ermittelt werden
› in einen von der Gemeindewahlleitung zu bestimmenden Wahlbe-

zirk einbezogen werden (bisherige
Rechtslage nach § 34 Abs. 2 Satz 1
HS 1 NKWG) oder
› in das Wahlergebnis des jeweiligen Wahlbezirks einbezogen worden nach der Neuregelung in § 34
Abs. 2 Satz HS 2 NKWG.2
Ferner ist § 52 c NKWG, die Sonderregelung für den Fall des Vorliegens
einer festgestellten epidemischen
Lage, umfangreich textlich geändert
worden. Ein neuer § 52 d NKWG
enthält zudem Sonderregelungen für
die Wahlen der Abgeordneten und
die Direktwahlen am 12. September
2021. Durch die Norm wird insbesondere die Zahl der erforderlichen
Wahlvorschläge nach § 21 Abs. 9
Satz 2 NKWG erheblich reduziert. Bei
Gemeinden und Samtgemeinden mit
bis zu 2000 Einwohnern sind künftig mindestens vier unterzeichnete
Wahlvorschläge, bei 2001 bis 20.000
Einwohnern mindestens acht und bei
über 20.000 Einwohnern mindestens
12 Unterschriften von Wahlberechtigten des Wahlbereichs erforderlich.
Für die Kreiswahl sind ebenfalls
zwölf Unterschriften ausreichend; für
die Regionswahl sind es mindestens
sechzehn Unterschriften.
Für die Direktwahl am 12. September 2021 wird das Erfordernis der
Unterstützungsunterschriften nach
§ 45 d Abs. 2 außerdem so modifiziert,
dass für größere Gemeinden und
Samtgemeinden und die Kreisebene
mindestens zweimal so viele Unterschriften von Wahlberechtigten des
Wahlgebietes beigebracht werden
müssen wie der Vertretung Abgeordnete angehören.
Einfachere
Öffentlichkeitsbeteiligung bei Sitzungen durch Ergänzung von § 182 NKomVG
Ferner ist anlässlich des Gesetzgebungsvorhabens entsprechend einem
Wunsch der Arbeitsgemeinschaft
der kommunalen Spitzenverbände
§ 182 Abs. 2 des NKomVG durch zwei
neue Sätze 3 und 4 ergänzt worden.
Die Ergänzungen lauten: „Ergeht für
eine öffentliche Sitzung eine Anord-

2

Siehe näher den Schriftlichen Bericht, LT-Drs.
19/9454, S. 4 f..
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nung nach Satz 1 Nr. 3, so kann das
jeweilige Gremium unbeschadet von
§ 64 Abs. 2 Satz 2 durch Beschluss
zulassen, dass auch die Öffentlichkeit per Videokonferenztechnik an
dieser Sitzung teilnehmen kann.
§ 64 Abs. 2 Satz 3 findet Anwendung, soweit dies technisch möglich
ist.“ Damit ist nun geregelt, dass
auch ohne entsprechende Hauptsatzungsregelung nach § 64 Abs. 2
Satz 2 NKomVG die Öffentlichkeit

per Videokonferenz an einer Sitzung
teilnehmen kann, wenn das jeweilige
Gremium dies beschließt.
Diese Regelung wird es also erleichtern, auch ohne Hauptsatzungsregelung die Öffentlichkeit bei einer
Sitzung des Rates oder Kreistags
oder eines Fachausschusses einfach
online durch Bereitstellung als entsprechendes Streaming-Angebots zu
beteiligen.

Das Gesetz ist in weiten Teilen am
Tag nach der Verkündung, also am
19. Juni 2021 in Kraft getreten; bei
den Übergangsvorschriften ist zu
beachten, dass nach Art. 3 und Art. 5
des Gesetzes für bestimmte Wahlen vor dem 12. September 2021 das
Recht in seiner bisherigen Fassung gilt
und eine Reihe von Regelungen auch
erst zum 1. November 2021 mit Beginn
der neuen Kommunalwahlperiode in
Kraft treten.

Kommunalrecht aktuell

Notwendige Beiladung eines direkt gewählten Landrats bei einer Wahl
prüfungsentscheidung/Zulässigkeit von Werturteilen eines Ratsmitglieds/
Räumlicher Geltungsbereich von Verboten im Landschaftsschutzgebiet/
Von Dr. Joachim Schwind*
In dieser Ausgabe von Kommunalrecht
aktuell berichten wir über drei Entscheidungen des OVG Lüneburg: Zum
einen hat sich das OVG zur notwendigen Beiladung eines direkt gewählten
Landrats bei einer Wahlprüfungsentscheidung geäußert, die ein noch
laufendes Wahlprüfungsverfahren vor
dem Verwaltungsgericht Hannover
betrifft. Praxisrelevant ist auch ein Be-

schluss des OVG zur Zulässigkeit von
Werturteilen eines Ratsmitglieds. Das
bereits öfter behandelte Thema, wie
Festlegungen für Naturschutz- und
Landschaftsschutzgebiete rechtssicher
insbesondere in Karten und Darstellungen zu verfügen sind, hat das OVG
erneut beschäftigt.1

* Geschäftsführer beim Niedersächsischen Landkreistag. Die Anmerkungen stellen die persönliche Sichtweise des Autors dar.

1
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Wie immer gilt: Alle Beschlüsse und
Urteile sind unter www.rechtsprechung.niedersachsen.de zum Beispiel
durch Eingabe des Entscheidungsdatums abrufbar.

Siehe OVG Lüneburg, Urt. v. 29.9.2020, Az. 4 KN
308/19, NLT-Information 2-3/2021, S. 65, zuvor
bereits z. B. OVG Lüneburg, Urt. v. 4.5.2018, Az. 4
KN 258/17, dazu NLT-Information 5/2018, S. 157.
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Kommunalrecht aktuell
Notwendige Beiladung eines direkt gewählten Landrats bei einer
Wahlprüfungsentscheidung
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat mit einem Beschluss vom
12. März 20212 entschieden, dass bei
einer Klage gegen eine Wahlprüfungsentscheidung, mit der ein Wahleinspruch zurückgewiesen wurde,
der direkt Gewählte gem. § 65 Abs. 2
VwGO notwendig beizuladen ist.
Dem Beschluss liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Bei einer Stichwahl wurde der Beschwerdeführer
gewählt. Dagegen erhob der Kläger
des Ausgangsverfahrens einen zurückgewiesenen Wahleinspruch und
schließlich Klage mit dem Ziel, die
Wahl für ungültig zu erklären. Der
Beschwerdeführer beantragte gegenüber dem Verwaltungsgericht seine
Beiladung, weil er bei einer Aufhebungsentscheidung
unmittelbar
seine aus der Landratswahl erlangte
Rechtsposition verlieren würde. Das
Verwaltungsgericht Hannover lehnte
mit Beschluss vom 20. Januar 20213
eine Beiladung des Beschwerdeführers ab. Das Verwaltungsgericht stellte darauf ab, dass die Voraussetzung
einer notwendigen Beiladung nicht
vorläge. Auch eine einfache Beiladung sei nicht erforderlich.

2
3

Az. des Gerichts: 10 OB 28/21
Az.: des VG Hannover: 1 A 5987/20 – nicht veröffentlicht

Diese Entscheidung hob das Oberverwaltungsgericht in seiner Beschwerdeentscheidung auf, weil die
Voraussetzungen des § 65 Abs. 2
VwGO für eine notwendige Beiladung
vorliegen würden. Das Oberverwaltungsgericht weist darauf hin, dass
das Institut der notwendigen Beiladung im Verwaltungsstreitverfahren
durch die Rechtsprechung des Preußischen Oberverwaltungsgerichts in
der Konstellation entwickelt worden
sei, um in einem Verwaltungsprozess
über die Gültigkeit einer Wahl die
Beiladung des Gewählten sicherzustellen. Ohne die vorherige Bei
ladung des Gewählten durfte schon
seinerzeit nicht entschieden werden.
Von daher sei in der Rechtsprechung
bei der Anfechtung einer Wahl in der
Regel die Notwendigkeit einer Beiladung des Gewählten bejaht worden,
denn die Ungültigkeitserklärung der
Wahl führe unmittelbar und zwangsläufig zum Verlust der Rechtsstellung
eines Gewählten.
So sei der Fall auch hier, denn im
Fall der Ungültigerklärung der Landratswahl werde gleichzeitig und unmittelbar in Rechte des Beschwerdeführers eingegriffen, indem er seine
Rechtsstellung als Gewählter und
damit letztlich auch seine berufliche
Stellung als kommunaler Wahlbeamter verlieren würde. Etwas Anderes

ergäbe sich auch nicht aus den Wertungen des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes. Entgegen der
Auffassung des Verwaltungsgerichts
könne aus den wahlrechtlichen Bestimmungen nichts für das Bestehen
bzw. Nichtbestehen der Voraussetzungen der notwendigen Beiladung
hergeleitet werden.

Anmerkung:
Die Beiladung ermöglicht es prozessual, in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren Dritten, die
weder Kläger noch Beklagte sind,
deren Rechte durch das Verfahren
aber notwendigerweise betroffen
sind, einzubeziehen. Wenn an einem
streitigen Rechtsverhältnis Dritte
derart beteiligt sind, dass die Entscheidung auch ihnen gegenüber
nur einheitlich ergehen kann, so
sind diese notwendig beizuladen.
Das OVG Lüneburg führt im vorliegend Fall überzeugend aus, dass bei
einer
Wahlprüfungsentscheidung
die Rechte desjenigen, der gewählt
wurde und das Amt angetreten hat,
zwingend durch eine Beiladung zu
beachten sind. Mit der Entscheidung
des OVG ist zur eigentlichen Wahlprüfungsanfechtung nichts gesagt;
der Prozess wird in der ersten Instanz vor dem Verwaltungsgerichts
Hannover fortgesetzt.

Zulässigkeit von Werturteilen eines Ratsmitglieds
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat sich in einem Beschluss im
Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes vom 27. April 20214 mit
einem Unterlassungsanspruch gegen
ein Ratsmitglied beschäftigt. Es hält
das Werturteil eines Ratsmitglieds
jedenfalls dann für zulässig, wenn
es sich im sachlich geboten Rahmen
hält.
Der Entscheidung liegt folgender
Sachverhalt zugrunde: Die Antragstellerin ist ein örtlich ansässiges
Transport- und Logistikunternehmen, das eine Erweiterung ihres Firmengeländes begehrt. Dafür musste
u. a. der Flächennutzungsplan geändert werden. Über die diesbezügliche Diskussion im Samtgemeinderat

4

Az des Gerichts: 10 ME 44/21
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wurde von der örtlichen Zeitung u.a.
mit folgenden Äußerungen berichtet:
„Den Antrag der SPD auf geheimer
Abstimmung begründet [der Antragsgegner] mit haftungsrechtlichen Aspekten. Es handele sich um ein rechtlich heikles Genehmigungsverfahren.
So sei sichergestellt, dass einzelne
Abgeordnete nicht in Regress genommen werden könnten.
Und als kleiner Nebeneffekt kann
kein Ratsmitglied für sein Abstimmungsverhalten kritisiert werden. In
der Vergangenheit seien Ratsmitglieder von SPD und Wählergemeinschaft
wiederholt von Verantwortlichen und
Mitarbeitern von [der Antragstellerin]
angefeindet worden, weil sie kritisch
nachgefragt hätten, so [der Antragsgegner].“

Vor diesem Hintergrund beantragte
der Antragsteller beim Verwaltungsgericht den Erlass einer einstweiligen
Verfügung gegen den Antragsgegner, ein Ratsmitglied, mit dem Inhalt,
die Äußerungen „Ratsmitglieder von
SPD und Wählergemeinschaft seien
wiederholt von Verantwortlichen und
Mitarbeitern von [der Antragstellerin]
angefeindet worden, weil sie kritisch
nachgefragt hätten“ zu unterlassen.
Das Verwaltungsgericht Hannover
hat den Erlass einer entsprechenden
einstweiligen Verfügung durch Beschluss vom 1. März 20215 abgelehnt.
Diese ablehnende Entscheidung des
Verwaltungsgerichts bestätigt das
OVG Lüneburg im Rahmen einer Beschwerde der Antragstellerin gegen

5

Az. des Gerichts: Az.: 1 B 5811/20
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die Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Die Frage, ob die Antragstellerin den Antrag richtigerweise
gegen den Ratsherrn selbst oder ob
der Antrag gegen die Samtgemeinde
hätte gerichtet werden müssen, lässt
der Senat ausdrücklich offen, weil der
Antrag in jedem Fall unbegründet sei.
Das Oberverwaltungsgericht stellt
zunächst darauf ab, dass die Antragstellerin bereits nicht hinreichend
glaubhaft gemacht habe, dass die
streitgegenständliche Äußerung tatsächlich getätigt wurde und wertet
dafür die verschiedenen in dem Verfahren abgegebenen eidesstattlichen
Versicherungen und ergänzenden und
nachträglichen Darstellungen in weiteren Zeitungsartikeln und Leserbriefen.
Über den Einzelfall hinaus ist von
Bedeutung, dass das Oberverwaltungsgericht den geltend gemachten
Anordnungsgrund auch deswegen
nicht als gegeben sieht, weil die Äußerung – selbst wenn sie wie behauptet
gefallen wäre – gleichwohl aus Sicht
des Gerichts nicht zu beanstanden
wäre: Amtliche Äußerungen müssten
sich grundsätzlich an das Willkürverbot halten. Aus diesem sei abzuleiten,
dass Werturteile nicht auf sachfremden
Erwägungen beruhen dürfen, d. h. bei
verständiger Beurteilung auf einen
im Wesentlichen zutreffenden oder
zumindest sachgerecht und vertretbar
gewürdigten Tatsachenkern beruhen
müssen und zudem den sachlich gebotenen Rahmen nicht überschreiten
dürfen. Ob und inwiefern dieser allgemeine Sorgfaltsmaßstab bei Mitglie-

dern einer kommunalen Vertretung
abgeschwächt werden muss, könne
offen bleiben, da der Senat des Oberverwaltungsgerichts nämlich die Frage
verneint, ob die Äußerung als rechtswidrige, ehrverletzende Äußerung
einzustufen sei, selbst dann, wenn
man den Maßstab für amtliche Äußerungen anlege. Die Verwendung der
Begriffe „Anfeindung“ bzw. des „kritischen Nachfragens“ wohne ein Werturteil inne. Notwendig sei dafür nach
dem soeben dargelegten rechtlichen
Maßstab ein Tatsachenkern, der im
Wesentlichen zutrifft und dessen Wertung sich im Rahmen des sachlichen
Gebotenen hält. Diesen Tatsachenkern
erkennt das Oberverwaltungsgericht
hier, u. a. weil es bereits Beleidigungen
des Geschäftsführers der Antragstellerin gegenüber Kommunalpolitikern
und weitere Vorfälle gegeben habe.
Damit habe der Antragsgegner zumindest für das vorliegende Eilverfahren
hinreichend glaubhaft gemacht, dass
es in der Vergangenheit wiederholt zu
heftigen verbalen Auseinandersetzungen zwischen Mitarbeitern und Vertretern der Antragstellerin und einzelnen
Ratsmitgliedern gekommen sei.
Zudem habe das Verwaltungsgericht
auch zutreffend einen Anordnungsgrund verneint, da keine konkrete
Gefahr einer baldigen Wiederholung
der Äußerung glaubhaft gemacht
worden sei.

Anmerkung:
Zuweilen geht es hoch her in der
Kommunalpolitik, und die Steue-

rung der Nutzung von Grund und
Boden, insbesondere auch größere
gewerbliche Investitionsvorhaben,
werden intensiv diskutiert. Dem Beschluss des OVG lassen sich zahlreiche Einzelheiten und Hinweise darauf entnehmen, dass die Diskussion
vor Ort sehr persönlich geworden
ist. Aus kommunalpolitischer Sicht
und ganz allgemein ist zu begrüßen,
dass das OVG den Fall löst mit dem
Maßstab, der auch sonst an amtliche
Äußerungen zu stellen ist und quasi
einen Erst-Recht-Schluss macht:
Wenn die fragliche Äußerung schon
als amtliche Äußerung zulässig
wäre, so ist die Frage, ob Mitglieder
eines Rates oder eines Kreistags ein
noch weiterer Spielraum zuzubilligen sei, gar nicht relevant. Dabei
ist hier nach Ansicht des OVG bei
der Beurteilung amtlicher Äußerungen auch immer das Umfeld mit
einzubeziehen; der Kontext der bisherigen Auseinandersetzung spielt
also eine maßgebliche Rolle. Die
„Altvorderen“ (würde Landrat Jörg
Bensberg sagen) hätten in diesem
Fall möglicherweise das Sprichwort
„wie man in den Wald hineinruft, so
schallt es heraus“ bemüht. Insgesamt also auch angesichts der aus
dem Beschluss nur zu erahnenden
aufgeheizten Stimmung vor Ort ein
in der Sache gut nachvollziehbarer
Beschluss, der zurecht in entsprechenden
Auseinandersetzungen
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern den Rücken stärkt,
ihre Meinung in einer entsprechenden Auseinandersetzung auch deutlich zu artikulieren.

Räumlicher Geltungsbereich von Verboten im Landschaftsschutzgebiet
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat sich im Zuge eines weiteren
Verfahrens6 mit den Anforderungen an
die kartografische Darstellung des Geltungsbereichs von Vorschriften einer
naturschutzrechtlichen Schutzgebietsverordnung nach § 14 Abs. 4 Satz 1 des
AusführungsgeNiedersächsischen
setzes zum Bundesnaturschutzgesetz
(NAGBNatSchG) befasst. Der Leitsatz
lautet wie folgt:
„Der räumliche Geltungsbereich von
Verboten einer Landschaftsschutzgebietsverordnung ist nach § 14 Abs. 4
Satz 1 NAGBNatSchG zeichnerisch in
Karten zu bestimmen. Karten in diesem
Sinne sind nur solche, die auch Be-

6

Urteil vom 26.03.2021, Az. 4 KN 139/18
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standteil der Landschaftsschutzgebietsverordnung sind. Eine Ermittlung des
räumlichen Geltungsbereichs von Verboten anhand von Kartenmaterial wie
beispielsweise der FFH-Basiserfassung,
das nicht Bestandteil der Verordnung
ist, genügt den Anforderungen an die
Bestimmtheit nicht.“
Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Die Antragssteller sind
Eigentümer von land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Geltungsbereich der Schutzgebietsverordnung. Sie
machen geltend, dass die Verordnung
aus formellen und materiellen Gründen
unwirksam sei. Unter anderem leide
die Verordnung unter Bestimmtheitsmängeln, weil in ihrem Text die räumliche Reichweite von Verboten anhand
der „jeweils aktuellen Basiserfassung“

bestimmt werde. Damit sei die Verordnung nicht aus sich selbst heraus oder
anhand der mitveröffentlichten Karten
verständlich.
Das OVG Lüneburg hat den Normenkontrollantrag für zulässig und zumindest in Bezug auf die oben genannten
Bestimmtheitsmängel auch als begründet erachtet. Es hat daher die betroffene
Schutzgebietsverordnung für in Teilen
unwirksam erklärt. Die Schutzgebietsverordnung enthalte neben allgemeinen Verboten eine Reihe von Verbotsnormen, welche sich jeweils nur auf
einzelne innerhalb des Schutzgebiets
vorkommende Lebensraumtypen beziehen. Das Gericht erkennt, dass sich
der räumliche Geltungsbereich von
diesen Verboten nicht ausnahmslos anhand von Karten bestimmen lasse, die
121
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Bestandteil der Verordnung und in den
Anlagen mitveröffentlicht seien. Das
Gericht weist darauf hin, dass der Geltungsbereich von Vorschriften gemäß
§ 14 Abs. 4 Satz 1 NAGBNatSchG
zeichnerisch in Karten zu bestimmen
sei. Bei dieser Regelung handele es sich
um eine Konkretisierung des aus dem
Rechtsstaatsprinzip abzuleitenden Gebots der hinreichenden Bestimmtheit
und Klarheit.
Karten im Sinne des § 14 Abs. 4 Satz 1
NAGBNatSchG seien nur solche, die
auch Bestandteil der Verordnung seien.
Dies ergäbe sich bereits aus dem Wortlaut des § 14 Abs. 4 Satz 1 NAGBNatSchG, der die Maßgabe enthalte, dass
in der Verordnung der geschützte Teil
von Natur und Landschaft und der Geltungsbereich von Vorschriften zeichnerisch in Karten bestimmt werde.
Außerdem könne nur so sichergestellt
werden, dass der Geltungsbereich
von Vorschriften aus der Verordnung
selbst ermittelt werden könne. Eine
Ermittlung des Geltungsbereichs von
Vorschriften anhand von Karten oder
Dokumenten, die nicht Bestandteil

der Verordnung seien, entspräche
daher nicht den Anforderungen des
§ 14 Abs. 4 Satz 1 NAGBNatSchG.
Die in der Verordnung enthaltenen
Hinweise auf die „in der jeweils aktuellen Basiserfassung zum FFH-Gebiet gekennzeichnet(en) Flächen“ sei
nicht geeignet, den Geltungsbereich
der Verbote in Bezug auf einzelne Lebensraumtypen den Anforderungen
des § 14 Abs. 4 Satz 1 NAGBNatSchG
entsprechend zu bestimmen. Denn bei
den Karten, die die jeweils aktuelle Basiserfassung wiedergäben, handele es
sich nicht um Bestandteile der Verordnung. Der vorliegende Mangel führe in
Bezug auf die angegriffenen Verbote
zur Unwirksamkeit der Landschaftsschutzgebietsverordnung.

Anmerkung:
Angesichts der Dynamik von Natur
und Landschaft ist es stets eine Herausforderung für das gedruckte Recht,
die Reichweite von Ge- und Verboten
für eine bestimmte Fläche sauber in
Rechtstexten darzustellen. Zurecht
weist allerdings die Rechtsprechung

seit jeher darauf hin, dass aus dem
Bestimmtheitsgrundsatz folge, dass
das Recht jedenfalls theoretisch für
jeden Rechtsunterworfenen vorher
klar erkennbar sein muss. Die aktuelle Entscheidung setzt die Kette von
Hinweisen des OVG bei den aktuellen vielen Verfahren zur Ausweisung
von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten fort. Sie verdeutlicht
den Maßstab und die Anforderung,
den das OVG an die kartografische
Darstellung von Verordnungsinhalten
setzt. Bei allen praktischen Schwierigkeiten muss also versucht werden,
alle Karten oder Dokumente, die für
die Ermittlung des Geltungsbereichs
der entsprechenden Vorschriften relevant sind, selbst zum Bestandteil der
Verordnung zu machen. Es bleibt im
Übrigen zu hoffen, dass der Landtag
entsprechend eines Vorschlags des
Niedersächsischen
Landkreistages
das zu Grunde liegende Gesetz, das
in der Langfassung „Niedersächsisches
Ausführungsgesetz
zum
heißt,
Bundesnaturschutzgesetz“
bald umbenennt und die Abkürzung
„NAGBNatSchG“ Geschichte ist.

Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte
Selbst wenn das Essen zu wünschen übrig lässt …
Das deutsche Steuerrecht ist nicht gerade dafür bekannt, einfach und transparent zu sein. Wir alle kennen das
bereits aus dem Alltag, wenn es um den
reduzierten Mehrwertsteuersatz von
sieben Prozent z.B. für die meisten Lebensmittel wie Obst und Gemüse oder
tierische Produkte (inklusive Kaviar)
geht. Hingegen sind Fruchtsäfte beispielsweise nicht begünstigt (vgl. Nr. 32
der Anlage 2 zu § 12 UStG). Auch auf
eigentlich existenzielle Verbrauchsgüter wie Windeln gilt unverständlicherweise der normale Satz von 19 Prozent.
Gleiches betrifft den Umsatzsteuersatz
von Speisen und Getränken in der Gastronomie, der beim Verzehr vor Ort bzw.
zum Mitnehmen ebenfalls variiert.
Mit einer ähnlichen Abgrenzungsfrage
durfte sich jüngst der Bundesfinanzhof
(BFH) auseinandersetzen (Urteil vom
10.12.2020, Az. V R 39/18). Strittig war
die Frage, ob der Betrieb eines Theaters
mit gleichzeitig angebotener Bewirtung durch eine gemeinnützige GmbH
von der Umsatzsteuerbefreiung aus § 4
Nr. 20 Buchst. A Satz 1 UStG profitiert.
Fraglich war, ob die „Aufführung eines
Theaterstückes“ einerseits und die „Be122

wirtung“ andererseits einzeln für sich
stehen oder einen gemeinsamen Zweck
erfüllen. Nach Ansicht des BFH seien
Bewirtungsleistungen für den Betrieb
eines Theaters nicht typisch und gingen
– insbesondere beim Servieren eines
mehrgängigen Menüs – aus der Sicht
eines Durchschnittsverbrauchers auch
nicht vollständig in der Theaterleistung
auf. Vielmehr liege nach Würdigung
aller Umstände eine einheitliche Theaterleistung vor. Dies gelte bereits deshalb, weil es dem Verbraucher durch
die Verflechtung beider Komponenten
nicht möglich sei, nur die künstlerische
oder nur die kulinarische Leistung in
Anspruch zu nehmen.

für den Betrieb eines Theaters typisch
sind. Wenn sich ein Leistungsbündel
aus künstlerischer Unterhaltung und kulinarischer Versorgung der Gäste in der
Gesamtschau eines Durchschnittsverbrauchers als einheitlicher (komplexer)
Umsatz darstellt, ist der Tatbestand nicht
erfüllt. Eine derartige Leistung unterliegt der Regelbesteuerung auch dann,
wenn die Qualität der Darbietung
höher ist als die Qualität der Speisen.“
Mit anderen Worten: Egal, wie sehr
das Menü des Theaters kulinarisch zu
wünschen übriglässt, kann die Qualität
der Aufführung diesen Mangel auch
steuerrechtlich nicht wettmachen.

Damit gibt der BFH dem Finanzamt
recht, welches gegen die Entscheidung
der Vorinstanz (Sächsisches Finanzgericht, Urteil vom 25.10.2018, Az. 6 K
835/17) Revision eingelegt hatte. Das
BFH-Urteil vermag an dieser Stelle
selbst durch einen künstlerischen Wert
überzeugen, wenn es wie folgt ausführt:
„Zu den in § 4 Nr. 20 Buchst. a UStG
nicht näher beschriebenen Umsätzen
der Theater gehören nur Leistungen, die

Symbolbild – das Bild zeigt einen Taschenrechner mit dem Steuersatz von 19 Prozent.
Foto: Bru-nO/pixabay.com
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Verfassungs- und Europaausschuss: Kommunales Ehrenamt im Mittelpunkt
Am 20. Mai 2021 fand die 285. Sitzung
des Verfassungs- und Europaausschusses des NLT unter Vorsitz von Landrat
Hermann Luttmann (Landkreis Rotenburg/Wümme) statt. Schwerpunkt
der Beratungen war die Situation des
kommunalen Ehrenamtes vor Ort.
Frau Kreistagsvorsitzende Dagmar
Hohls (Landkreis Hildesheim) hat als
Mitglied der Enquete-Kommission des
Niedersächsischen Landtags „Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche Engagement verbessern“ den
Ausschussmitgliedern aus erster Hand
über die Arbeit der Enquete-Kommission berichtet. Die Enquete-Kommission hat auch mit Blick auf die
Kommunalwahlen im Herbst diesen
Jahres bereits nach wenigen Monaten
einen ausführlichen Zwischenbericht

vorgelegt, der insbesondere auf die
Situation des kommunalen Ehrenamts
eingeht und zahlreiche Verbesserungsvorschläge unterbreitet.1
Weitere Themen der Tagesordnung der
Ausschusssitzung waren die Novelle
des NKomVG, die Überarbeitung der
Muster für die Geschäftsordnung der
Kreistage und Hauptsatzungen der
Landkreise und der Region Hannover
sowie unter anderem die grundsätzliche Fragestellung einer möglichen
Kommunalisierung der gemeindefreien
Gebiete und Bezirke in Niedersachsen.
1

Der Zwischenbericht ist als LT-Drs. 18/9027 über
das Internetangebot des Niedersächsischen
Landtags unter www.landtag-niedersachsen.de
abrufbar.

Berichtete dem Ausschuss aus erster Hand über
die Enquete-Kommission Ehrenamt: Kreistagsvorsitzende Dagmar Hohls (Landkreis Hildesheim).
Foto: Niedersächsischer Landtag

AG Innovativer Staat
Die Arbeitsgruppe „Innovativer
Staat“ der Initiative D21 bietet
Akteuren aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft
und Zivilgesellschaft eine Austausch- und Aktionsplattform,
um Themen rund um den innovativen Staat in Deutschland voranzubringen. Die nachfolgende
Grafik zeigt das Spektrum der
beteiligten Organisationen.
Der NLT genießt innerhalb dieser
Arbeitsgruppe Gaststatus und
nahm in dieser Rolle zuletzt an
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der AG-Sitzung am 16. Juni 2021 teil.
Schwerpunkt dieser Sitzung war der
Erfahrungs- und Meinungsaustausch
mit dem Bundes-CIO Dr. Markus
Richter sowie dem IT-Beauftragten
der Bundesfinanzverwaltung, Harald
Joost, zu den Fragen und Möglichkeiten der „Digitalen Souveränität“.
Insbesondere das Spannungsfeld u.
a. von Microsoft und Open-SourceProjekten sowie GAIA-X waren Gegenstand der Diskussion.
Anschließend stellte die Landrätin
des Landkreises Breisgau-Hoch-

schwarzwald und Mitglied im
Nationalen
Normenkontrollrat
(NKR) Dorothea Störr-Ritter den
5. Bericht „Monitor Digitale Verwaltung“ vor. Sie ging sowohl
mit Ihrer Binnensicht als Hauptverwaltungsbeamtin als auch
der Draufsicht des NKR auf die
Fortschritte von Bund und Länder
in Sachen Digitalisierung der Verwaltung ein und hob prägnant hervor, wo noch Verbesserungen nötig
sind. Der Bericht des NKR kann
unter
https://link.nlt.de/m013
heruntergeladen werden.
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Online-Jubiläumsfeier: 50 Jahre KDO
Aufgrund der Rahmenbedingungen der Pandemie musste
die KDO (Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg) auch die
Feierlichkeiten für ihr rundes
Firmenjubiläum in den digitalen
Raum verlegen – was angesichts
der entsprechend vorhandenen
Fachkompetenz auch bestens gelang. Neben Innenminister Boris
Pistorius richtete auch Herbert
Winkel, Landrat des Landkreises
Vechta und Vorsitzender des Verbandsausschusses der KDO, ein
Grußwort an die virtuellen Gäste.
Er unterstrich dabei das besondere Verhältnis der KDO als Zweckverband zur Kreisverwaltung als
„unser Dienstleister“.

Intelligenz, Quantencomputern und
nachhaltiger Energieerzeugung. Die
NLT-Geschäftsstelle gratuliert auch

an dieser Stelle zu fünf Jahrzehnten digitaler Verwaltungsmodernisierung und -Unterstützung.

Rückblicke in Wort und Film gaben
einen unterhaltsamen Überblick
sowohl der vergangenen 50 Jahre
im Bereich der Datenverarbeitung
als auch der KDO. Anschließend
wurde in die Zukunft geblickt:
mit einem inspirierenden Vortrag
skizzierte Zukunftsmanager Prof.
’ c’ den TeilnehmenDr. Pero Mici
den eine – gar nicht so weit entfernt scheinende – Zukunft mit
den Möglichkeiten künstlicher

179. Digitalisierungs- und Organisationsausschuss
In der 179. Sitzung des Digitalisierungs- und Organisationsausschuss am 19. Mai 2021 standen
erneut digitale Corona-Tools auf
der Tagesordnung: die Ausschuss-
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mitglieder tauschten sich im Rahmen
einer Videokonferenz über das weitere
Vorgehen beim Einsatz von SORMAS
aus und positionierten sich hinsichtlich
der medialen Kritik an der luca-App.

Der Ausschuss sprach sich außerdem dafür aus, digitale Kooperation und Zusammenarbeit sowie
die Nachnutzung von anderenorts
entwickelten
Online-Diensten
nach dem »Einer-für-Alle-Prinzip« (EfA) stärker zu unterstützen. Im Bereich Breitbandausbau
lag die lange erwartete Breitband-Förderrichtlinie des Bundes
vor, was mit zusätzlichem Aufwand vor Ort verbunden sein wird
und zudem die Erwartung an das
Land steigert, sich ebenfalls vermehrt in den „Grauen Flecken“ zu
engagieren.

NLT 4/2021

Aus der Verbandsarbeit

282. Finanzausschusssitzung
In der 282. Finanzausschusssitzung
des Niedersächsischen Landkreistages am 17. Juni 2021 informierte Dr.
Dirk Soyka, Landesamt für Statistik
Niedersachsen, die Ausschussmitglieder über die Untersuchung
einer möglichen Steuererhöhungsdynamik im kommunalen Finanzausgleich. Im Ergebnis konnte der
Gutachter diese nicht bestätigen,
unter anderem weil nachweislich
die individuelle Hebesatzentscheidung bei der Grundsteuer und der
Gewerbesteuer einer Kommune
keinen direkten Einfluss auf die
Höhe der vom Land zur Verfügung
gestellten Finanzausgleichsleistungen hat.

und fair“ an die Kreisebene weiterzugeben, wie dies ursprünglich zugesagt
war. Hier droht ein Wegfall von rund
142 Millionen Euro für die Kreisebene.
Andererseits bestehen Bestrebungen
des Innenministeriums eine Fortschreibung im kommunalen Finanzausgleich
im üblichen Verfahren vorzunehmen,
ohne die vielfältigen Verschiebungen
im Finanzgefüge der Kommunen zu

berücksichtigen. Hier drohen ebenfalls erhebliche Verluste für die
Landkreise und die Region Hannover. Auf völliges Unverständnis im
Ausschuss stieß daher, dass derjenigen kommunalen Ebene, die in der
Corona-Pandemie die Hauptlast zu
tragen hatte, ab 2022 ein wichtiger
Teil der finanziellen Grundlagen
entzogen werden könnte.

Weiter befasste sich der Ausschuss
mit der Finanzlage vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie,
die aktuell zwar als ernst, aber
noch nicht bedrohlich angesehen
wurde. Dabei wurden allerdings
große Befürchtungen mit Blick auf
das Jahr 2022 gesehen. Einerseits
fehlt es an der dauerhaften Zusage
des Landes, seine eingesparten
Wohngeldmittel weiterhin „voll

76. Sitzung des NLT-Umweltausschusses
– Austausch mit Landesvertretern zur Endlagersuche –
Am 19. Mai 2021 begrüßte der
Vorsitzende des NLT-Umweltausschusses, Landrat Kai-Uwe Bielefeld, Andreas Sikorski, Leiter der
Abteilung für Atomaufsicht und
Strahlenschutz im Niedersächsischen Umweltministerium, sowie
dessen Mitarbeiter Dr. Thomas
Pick als Gäste in seiner Frühjahrssitzung. Die beiden Landesver-

treter informierten die Mitglieder des
Ausschusses in einem Impulsvortrag
über das Verfahren zur Suche eines
Atommüllendlagers und dabei insbesondere auch zu der niedersächsischen
Position sowie zur Vorgehensweise in
diesem Standortauswahlverfahren.
Im Rahmen der anschließenden Diskussion brachte der Ausschuss seine

Erwartung gegenüber dem Land
zum Ausdruck, dass die Fördermittel zur Durchführung kommunaler
Informationsveranstaltungen seitens des Landes verstetigt werden.
Gegenstand der weiteren Erörterung war auch die kostenfreie Verfügbarkeit der geologischen Daten
des Landes.
Im weiteren Verlauf der Sitzung
standen zunächst Änderungen
einer Reihe von abfallrechtlichen
Gesetzen und Verordnungen sowie
die geplante Änderung des Landes-Raumordnungsprogrammes
im Mittelpunkt. Der Ausschuss
erörterte anschließend auch die
Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie sowie die Novelle des
Niedersächsischen Jagdgesetzes.
Das Foto zeigt den Ausschussvorsitzenden (oben rechts) sowie die Gäste
der Sitzung, Herrn Andreas Sikorski
(oben links der Mitte) und Herrn Dr.
Pick (unten links).
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208. Wirtschafts- und Verkehrsausschuss
Die 208. Sitzung des Wirtschaftsund Verkehrsausschusses am 21.
April 2021 war insbesondere von
den beiden thematischen Schwerpunkten der zukünftigen Finanzierung der Schüler- und Ausbildungsverkehre sowie der Novellierung
der Niedersächsischen Bauordnung
geprägt. Aufgrund der anhaltenden Vorsichtsmaßnahmen infolge
der Corona-Pandemie wurde nach
wie vor auf eine Präsenzsitzung
verzichtet und stattdessen eine Videokonferenz durchgeführt.
Zum erstgenannten Thema war
Ministerialrat Richard Eckermann
aus dem Niedersächsischen Verkehrsministerium eingeladen, um
über die neusten Entwicklungen
zur Neuverteilung der sog. 7a-Mittel nach dem Niedersächsischen
Nahverkehrsgesetz (NNVG) sowie
der Einführung von regionalen
Schüler- und Azubitickets zu berichten. Der nunmehr im Verkehrsministerium unter Einbeziehung

der kommunalen Spitzenverbände
erarbeitete Kompromiss diene dabei
als Grundlage für die Haushaltsanmeldungen und Behandlung im
Landeskabinett. Ziel ist es, die seinerzeitige Kommunalisierung der Mittel
dauerhaft zu verstetigen, gerechter zu
verteilen, wobei kein Aufgabenträger
schlechter gestellt werde als bisher

und insgesamt mehr Landesgeld
für die Schüler- und Ausbildungsverkehre zur Verfügung stellen.
Als weiteres Thema wurde zu
der laufenden Novellierung der
Niedersächsischen
Bauordnung
berichtet (vgl. den ausführlichen
Bericht in diesem Heft ab S. 102).

Auszeichnungen des Sparkassenverbandes für Präsident und Vizepräsident
des NLT
NLT-Präsident Landrat Klaus Wiswe
(Landkreis Celle) und NLT-Vizepräsident Landrat Bernhard Reuter (Landkreis Göttingen) wurden im Juni 2021
jeweils mit der Sparkassenmedaille
in Gold ausgezeichnet. Die höchste

Auszeichnung des Sparkassenverbandes Niedersachsen wurde ihnen
für ihre langjährigen Verdienste für
die Sparkassen verliehen. Beide Landräte treten bei der Kommunalwahl
am 12. September 2021 nicht erneut

Das Bild zeigt v.l.n.r. Stefan Gratzfeld (Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse
Celle-Gifhorn-Wolfsburg), Landrat Klaus Wiswe (Landkreis Celle), Thomas Mang (Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen) und Landrat Dr. Andreas Ebel (Landkreis
Gifhorn).
Foto: Sparkasse CGW
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an und scheiden damit auch aus
ihren Nebenämtern bei den Sparkassen aus.
NLT-Präsident Klaus Wiswe ist seit
seiner ersten Wahl zum Landrat im
Jahre 1999 auch Mitglied des Verwaltungsrates der damaligen Sparkasse
Celle, heute Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, im Wechsel als Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender. Darüber hinaus hat er sich
als Mitglied und Vorsitzender bzw.
erster Stellvertreter der Verbandsversammlung und des Vorstandes des
Sparkassenverbandes Niedersachsen
verdient gemacht.
Auch NLT-Vizepräsident Bernhard
Reuter begann sein Engagement für
die Sparkassen mit seiner Wahl zum
Landrat des damaligen Landkreises
Osterode am Harz im Jahre 1999.
Seitdem fungiert er als Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Osterode. Aber auch für die Sparkassen
Göttingen, Duderstadt, Hannoversch
Münden (seit 2020 mit der Sparkasse
Göttingen fusioniert) und Osterode
am Harz habe er langjährig Verantwortung übernommen.
NLT 4/2021

Aus der Verbandsarbeit
Landwirtschaftskammer und NLT arbeiten bei der Umsetzung des
Niedersächsischen Weges eng zusammen
Am 21. Juni 2021 kamen der Präsident
der Landwirtschaftskammer, Gerhard Schwetje, sowie deren Direktor
Hans-Joachim Harms zu einem Gespräch in die Geschäftsstelle des NLT.
Der regelmäßige Austausch konnte
erstmals seit Längerem wieder „analog“ stattfinden, was alle Beteiligten
besonders freute. Im Mittelpunkt des
Gespräches stand die Umsetzung
des Niedersächsischen Weges. Klar
ist, dass administrativ die Landwirtschaftskammer und die kommunalen
Naturschutz- und Wasserbehörden von
zentraler Bedeutung für das Gelingen
des Weges vor Ort sind.
Es wird eine noch weit engere Zusammenarbeit dieser Akteure erfordern, um
die von den Partnern des Niedersächsischen Weges (neben der Landesregierung und der Landwirtschaftskammer
sind das das Landvolk, der Nabu und
der BUND) geforderten Themenfelder
u.a. des Wiesenvogelschutzes, des
(erweiterten) Erschwernisausgleiches,
des Grünlandumbruchs sowie des Gewässerschutzes an den Gewässerrandstreifen verwaltungsseitig begleiten zu
können. Etliche Prozesse müssen dafür
neu entwickelt werden. Bei Einigem
wird nun ersichtlich, dass die schnelle
gesetzgeberische Implementierung der
Vereinbarung des Niedersächsischen

Weges zu administrativ und rechtlich
nur schwer umsetzbaren Folgen führt.
Wie schon bei Erlass des Gesetzes zur
Umsetzung des Niedersächsischen
Weges seitens des NLT vorgetragen, ist
es wohl sinnvoll, dass der Gesetzgeber
diesbezüglich noch „Begradigungen“
vornimmt.
Die
Gesprächspartner
waren sich einig, hier ganz im Sinne
der Sache offen für erforderliche Anpassungen zu sein.
Konkret wurde zudem u.a. die behördliche Abarbeitung der Anträge
zum Grünlandumbruch in den Blick
genommen. Im Zuge der Änderungen
des niedersächsischen Naturschutzrechtes bestehen nunmehr zwei rechtlich getrennt zu bearbeitende Stränge,
soll ein Grünlandumbruch genehmigt
werden. Den förderrechtlichen Tatbestand bearbeitet die Kammer federführend; den naturschutzrechtlichen die
jeweilige untere Naturschutzbehörde.
Für ein deckungsgleiches Grünlandumbruchsbegehren sind also formal
zwei Anträge bei zwei Behörden zu
stellen, die sich dann wechselseitig zu
beteiligen haben. Um diese Bürokratie
zu lindern, fordern nun NLT und Landwirtschaftskammer, dass das Land ein
anwenderfreundliches Online-Antragstellungsverfahren einführt, welches
die gebündelten Anträge zu den beiden

beteiligten Behörden steuert und die
wechselseitige Bearbeitung zulässt.
Des Weiteren wurde sich zu den Perspektiven der Geflügelhaltung in den
viehdichten Regionen in Reaktion auf
die aktuell zu Ende gegangene Geflügelpest sowie zur anstehenden Novellierung des Niedersächsischen Wassergesetzes ausgetauscht. Hier warben die
NLT-Vertreter für die im Gesetzentwurf
befindliche Regelung zu Feldmieten,
ohne die ein die düngerechtlichen Ziele
flankierender Vollzug im Wasserrecht
nicht möglich ist. Für den weiteren
Vollzug der unteren Wasserbehörden
wurden die Kammervertreter gebeten, ein Verfahren für einen Rückfluss
der Erkenntnisse aus der dünge- und
pflanzenschutzrechtlichen
Überwachung der Landwirtschaftskammer an
Gewässerrandstreifen zu statuieren.
Ebenso wurde der Umbau der Nutztierhaltung(sanlagen) für mehr Tierwohl diskutiert. Hier sehen die Partner
die Gefahr, dass das vom Bund für
den Umbau bereitgestellte 300 Millionen-Programm faktisch weitgehend
ins Leere laufen wird, sofern sich an
den für die (bauliche bzw. immissionsschutzrechtliche) Genehmigung relevanten rechtlichen Rahmenbedingen
auf Bundesebene nichts ändert.

Das Bild zeigt Landwirtschaftskammer-Präsident Gerhard Schwetje (erster rechts) und Kammerdirektor Hans-Joachim Harms
(zweiter links) nach dem Gespräch in der Geschäftsstelle des NLT mit Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer, Geschäftsführer
Dr. Joachim Schwind und den Beigeordneten Thorsten Bludau und Dr. Lutz Mehlhorn.
Foto: Meyer/NLT
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Aus der Verbandsarbeit
Neue Gesichter in der Geschäftsstelle des NLT
Im März, April bzw. Juni 2021 haben drei neue Mitarbeiterinnen ihren Dienst in der Geschäftsstelle des NLT aufgenommen: Yvonne Bauersfeld, Judith Ihmann und Claudia Schumacher:

Foto: Yvonne Bauersfeld

Foto: Ebenhöch/NLT

Foto: Ebenhöch/NLT

Yvonne Bauersfeld

Judith Ihmann

Claudia Schumacher

Am 1. Juni 2021 hat Yvonne Bauersfeld die Nachfolge des ehemaligen
Beigeordneten Manfred Fischer im
Referat K (Schule, Kultur, Fremdenverkehr, Verkehr, Energiewirtschaft,
Wirtschaftsförderung) angetreten.

Zum 1. April 2021 hat Judith Ihmann
ihren Dienst im Sekretariat in der
Nachfolge von Renate Deters angetreten.

Am 15. März 2021 hat Claudia Schumacher im Sekretariat der Geschäftsstelle ihre Arbeit aufgenommen.

Frau Bauersfeld schloss 1994 das Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin
an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Hannover
ab. Im Anschluss daran sammelte sie
vielfältige kommunale Erfahrungen
beim Landkreis Hildesheim.
Nebenberuflich unterrichtete sie
17 Jahre lang Verwaltungsfachangestellte am NSI bzw. Studierende der
Fachhochschule für Verwaltung und
Rechtspflege.

Ihre Aufgaben liegen insbesondere
in der Registratur. Frau Ihmann war
zuletzt als Sachbearbeiterin für die
Anzeigen- und Beilagensteuerung
im Bereich Digital- und Printmedien
der Verlagsgesellschaft Madsack beschäftigt.
Zuvor war sie nach einer entsprechenden Ausbildung 15 Jahre als tiermedizinische Fachangestellte tätig und hat
neben dem Beruf ein Fernstudium der
Tierpsychologie an der Akademie für
Tiernaturheilkunde absolviert.

Sie ist insbesondere im Referat S
(Sozialund
Gesundheitswesen,
Jugendhilfe- und Krankenhausangelegenheiten, Arbeitsmarktpolitik)
unterstützend tätig.
Die gelernte Kauffrau für Bürokommunikation war zuvor für ein Unternehmen in Hannover, das IT-Schulungen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz anbietet, sowie in
einer Firma für medizinische Abrechnungsprüfungen tätig.

Seit 2011 war sie in unterschiedlichen
Funktionen im Niedersächsischen
Ministerium für Soziales, Gesundheit
und Gleichstellung tätig und schloss
dabei auch die Laufbahnqualifizierung nach § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 der
Niedersächsischen Laufbahnverordnung mit Erfolg ab.
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Meinung
Namen sind Schall und Rauch? Denkste!
Von Lore Marfinn*
Wie es Ihnen, liebe Leser, bei der
täglichen Zeitungslektüre ergeht, das
weiß ich nicht. Ich stöhne jedenfalls
manchmal laut auf und frage mich:
Muss das jetzt auch noch sein? Es
sind Nachrichten wie die folgenden,
die mich zu tiefen Seufzern zwingen.
Einen an der Waffel?
Ach, was habe ich sie gerne vernascht! Meine Freundin Elvira, dieses haltlose Leckermäulchen, hat
sich ja stets für die Variante „Vollmilch“ entschieden. Ich war immer
der „Edelherb“-Typ. Lecker, lecker,
lecker! Doch jetzt ist Schluss damit.
Afrika-Waffeln gibt es nicht mehr.
Die Bezeichnung ist, nach Meinung
einiger, rassistisch. Ich habe das
beim genussvollen Verzehr niemals
bemerkt. Und ich frage mich auch
heute noch: Können Waffeln überhaupt rassistisch sein? Oder haben
lediglich diejenigen, die dies meinen,
einen an der Waffel und gehen uns
auf den Keks?

halte die neubenannte Packung nur
noch 97 Gramm – nicht mehr, wie
bisher, 130 Gramm. So wird auch Sie,
liebe Leser, geholfen1 (falls Sie diese
Waffel ebenfalls mögen).
Das rassistische „Afrika“ wirft aber
noch ganz andere Fragen auf. Wie
wollen wir es zukünftig mit dem Kontinent gleichen Namens halten? Mir
fällt da auf Anhieb nur eine Lösung
ein, in Erinnerung an den Sänger
Prince2 . Der hat einige Jahre lang auf
seinen Künstlernamen verzichtet und
wurde in den Medien daher TAFKAP
genannt (The artist formerly known
as Prince3 ). Das könnte auch der Ausweg aus dem hiesigen Dilemma sein:
EEKBAA (ein ehemaliger Kontinent,
bekannt als Afrika). Eine tönende,
eine stimmhafte, ja, eine stimmungsvolle Mischung: Zwei Konsonanten
werden von jeweils zwei Vokalen begleitet, ja, liebevoll umsorgt. Haben
Sie angenehmere Vorschläge gegen
den Afrika-Rassismus?
Sprachpolizei?

Wie auch immer: Laut dem Sprecher
der herstellenden Firma „seien sehr
negative Assoziationen hervorgerufen worden“. Daher habe man sich
für eine Umbenennung entschieden.
„Perpetum“ heißt sie jetzt, meine
heißgeliebte Waffel. Ein wunderschönes Wort! Was es bedeuten soll? Nun,
es soll sich, so der Hersteller, ableiten
von einem lateinischen Adjektiv, das
sich ins Deutsche mit „beständig“
übersetzen lasse. Ich halte das für extrem gefährlich: Habe ich bisher mal
hin und wieder zu einer (jetzt hätte
ich fast den alten Namen genannt,
ogottogott) Waffel gegriffen, so
mahnt mich die neue Bezeichnung,
beständig zuzugreifen. Das mag den
Verkauf fördern (gibt es solche Überlegungen in seriösen Unternehmen??)
– aber meine Waage, so fürchte ich,
wird aufschreien, wenn ich sie mal zu
Rate ziehe. Wie die Verbraucherzentrale Hamburg meldet, gibt es dankenswerterweise gewichtige Gründe,
die mir und meiner Waage helfend
beispringen: Bei gleichem Preis ent-

* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gastkommentatorin bestens bekannt.

Die Umbenennung einer Waffel ist ja
lediglich der bisher bekanntgewordene, ganz gewiss nicht letzte Fall
dieser Art. Wir müssen bereits auf
die Zigeunersauce und das Zigeunerschnitzel verzichten, Negerküsse
und Mohrenköpfe sind ebenfalls
nicht mehr erhältlich. Ein alter Filmschinken wie „Vom Winde verweht“
ist schwerstens in die Kritik geraten
und kann, wenn überhaupt, nur noch
gezeigt werden, in dem auf die darin
sichtbar werdenden „veralteten kulturellen Sichtweisen“ hingewiesen
wird oder eine afroamerikanische (ist
das korrekt ausgedrückt?) Filmwissenschaftlerin ihn in einem Vorspann
historisch einordnet. Sich beim hiesigen Karneval als Indianer, als Neger
verkleiden, was jahrzehntelang ein
übliches Vergnügen war (Revolver
im Gürtel und Schminke ohne Ende):
heutzutage undenkbar! Selbst vor
Vögeln macht man nicht halt. Hottentottenente, Mohrenkopfpapagei,
Zigeunervogel, Kaffernsegler sowie

1

2

3
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In diesem schwerwiegenden Fall einer Umbenennung scheue ich nicht davor zurück, Verona
Pooth zu zitieren.
Eingeweihte Leser denken sofort daran: Purple
rain!
Übersetzung: Der früher als Prince bekannte
Künstler.

der Negerfink, die Lappenmeise und
ihre Verwandten und Freunde – sie
alle passen ihres Namens wegen
nicht mehr in die heutige Zeit: sie
gelten als rassistisch. „Rotkäppchen“,
das bekannte und beliebte Märchen
der Gebrüder Grimm, beginnt mit
den Worten „Es war einmal eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann
lieb …“. Hinweg damit, sofort auf den
Scheiterhaufen! Oder wollen Sie die
Prostitution und die damit einhergehenden entwürdigenden, unmenschlichen Zustände verherrlichen?
Was mir an dieser Entwicklung nicht
gefällt, ist die moralisierende Haltung
einiger, die andere Meinungen und
Auffassungen nicht nur nicht mehr
tolerieren, sie nicht einmal mehr
zulassen wollen. Mich stört diese rigorose „Politik“ des stets mahnend
erhobenen Zeigefingers: Du, du, du!
Ferdinand von Schirach hat das einmal sehr plausibel erklärt4: „Jemand
glaubt, er kenne den Weg zum Glück,
er wird zum Eiferer, muss die Welt
retten … Wenn es nicht anders geht,
müssen die Leute halt zu ihrem Glück
gezwungen werden. Was schert uns
Toleranz, wenn wir einmal das Richtige erkannt haben.“ Das ist es; ich
habe dem nichts hinzuzufügen. Es
ist doch ein Trauerspiel, wenn Erik
Marquardt5 über die durchaus nicht
sonderlich geglückte Aktion einiger
Schauspieler unter dem Hashtag
„Alles dichtmachen“ urteilt, sie seien
„Ausdruck einer zunehmenden Resignation von eigentlich Vernünftigen“.
Ich finde es schön, wenn den Moralin-Jünger(inne)n mit einer Prise
Humor begegnet wird. In Berlin ist die Mohrenstraße mithilfe
zweier schwarzer Pünktchen zur
Möhrenstraße umbenannt worden.
So einfach kann das sein. Prima Idee.
Ehemalige Raucher, die dem Nikotin
abgeschworen haben, können ihre
Gespräche nicht mehr mit einem
„Lass‘ uns erst mal eine anstecken“
beginnen. Jetzt heißt es: Wollen wir
nicht erst mal gemeinsam eine Orange schälen? Besser noch gefällt mir:

4

5

In seinem Text „Reine Menschen, reine Luft –
über Raucher und Nichtraucher“, Der Spiegel Nr.
31 vom 2. August 2010.
Europaabgeordneter, Bündnis 90/Die Grünen.
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Meinung
Lass‘ uns erst mal einen Blasen- (Alternativ: Nieren-) Tee trinken. Das ist
doch viel entspannter, viel cooler (um
den jungen Lesern gerecht zu werden) als die nicht mehr zu entwirrende Gegner-(wenn nicht Feind-)schaft
der Gender-Befürworter und ihrer
entschiedenen Ablehner, die total
verbissen total sicher sind, die jeweils
andere Meinung sei des Teufels.

Wenn ich mir unsere gesamtgesellschaftliche Entwicklung mit den mir
eigenen kritischen Augen anschaue,
liebe Leser, so komme ich seit geraumer Zeit und immer öfter zu der
Ansicht, dass wir uns exakt in der
Situation des Esels befinden, dem
es zu wohl geht und der sich daher
aufs Eis begibt. Hoffen wir, alle miteinander, dass wir nicht einbrechen.

Der gute alte Seneca hat das wie folgt
beschrieben:
„Wir sind nun mal zur Gemeinschaft
geboren. Unsere gesellschaftliche
Verbindung ist einem Steingebäude
ähnlich, das einstürzen würde, wenn
die Steine einander nicht wechselseitig stützen“. So ist es.

Aus den Landkreisen
Das Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel in der digitalen Transformation
Von Katja Schlager*
Digitale
Kompetenzen
gehören
inzwischen unbestreitbar zu den
Grundkompetenzen und sind genauso essentiell wie Lesen, Schreiben
und Rechnen. In einer digitalisierten
Welt wird Datenkompetenz für die gesellschaftliche Teilhabe immer wichtiger. Einrichtungen der Erwachsenenbildung beschäftigen sich bereits
seit einigen Jahren mit Konzepten für
die digitale Breitenbildung. Seit 2020
hat das Thema allerdings deutlich an
Fahrt aufgenommen, viele neue und
innovative Bildungsangebote wurden
entwickelt. So auch im Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel.
Unter dem Dach des Bildungszentrums treffen sich die Abteilungen
Volkshochschule, Musikschule, Kultur und Medien sowie Integration und
Gesellschaft. Gemeinsam bündeln
sie die Angebote im Bereich Weiterbildung und Kultur im Landkreis
Wolfenbüttel mit seinen rund 120.000
Einwohner*innen. In einem „normalen“ Jahr finden durchschnittlich 900
Kurse mit ca. 10.000 Teilnehmenden
im Kursprogramm der Volkshochschule statt. Die Bandbreite erstreckt
sich über Angebote zur beruflichen
und persönlichen Weiterbildung, zum
Fremdsprachenerwerb, zur politischen und kulturellen Bildung sowie
über Angebote in den Bereichen Gesundheit und Ernährung.
Die Musikschule zählt 1.500 Belegungen in 350 Jahreswochenstunden, darunter zahlreiche Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen
und Kitas. Sie ist zentrale Ansprechpartnerin der Kontaktstelle Musik im
Landkreis Wolfenbüttel und fördert

* Leitung Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel.
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mit dem Rockbüro die Popularmusik
im Landkreis. Die Abteilung Kultur
und Medien zeichnet verantwortlich
für Kulturförderung, Heimatpflege
und Ehrenamt, Medienverleih und
Medienbildung. Das Medienzentrum
begleitet Pädagog*innen mit individuellen Fortbildungen und Beratungsangeboten in neue Medienwelten. Der landkreiseigene Bücherbus
versorgt den ländlichen Raum mit
Lesestoff und unterstützt die Leseförderung an Schulen.
Als Kompetenzzentrum für Integration besetzt das Bildungszentrum
zudem eine wichtige Schnittstellenfunktion im Landkreis Wolfenbüttel,
gestaltet die Interkulturelle Öffnung
und ist der Hauptträger der Deutschkurse für Geflüchtete und Neuzugewanderte im Landkreis. Jährlich
haben junge Erwachsene zudem die
Möglichkeit, ihren Haupt- und Realschulabschluss in Schuljahresbegleitenden Vollzeitkursen nachträglich
zu erwerben. Die Volkshochschule
führt als Mitglied im Bildungsberatungsnetz der Region Braunschweig
trägerneutrale
Weiterbildungsberatung durch. Als zertifizierter Kooperationspartner des jobcenters
Wolfenbüttel übernimmt das Bildungszentrum Aufgaben im Bereich
der Arbeitsmarktqualifizierung und
Förderung der Beschäftigungsfähigkeit.
Das Bildungszentrum versteht sich
als offenes Haus - persönliche Begegnungen und der direkte Austausch
sind essentielle Bestandteile unserer
Bildungsformate und der kulturellen
Angebote. Geschlossene Türen und
leere Kursräume widersprechen dem
eigenen Selbstverständnis und wären
vor den Erfahrungen der gesellschaftlichen Lockdowns undenkbar

gewesen. Das letzte Jahr war somit
davon geprägt, Wege zu finden, unser
Bildungsangebot aufrechtzuerhalten
und situationsgerecht anzubieten,
um trotz geschlossener Türen auf die
Bildungsanforderungen unserer Teilnehmenden eingehen zu können.
Der Herausforderung, vielfältige
Lernbedarfe und Rahmenbedingungen treffen zu müssen, begegneten
wir mit dem Einsatz unterschiedlicher Onlineformate: Die Integrations- und Deutschsprachkurse
konnten sehr schnell mit Online-Tutorien starten, später folgte der Unterricht im virtuellen Klassenzimmer. Als der Präsenzunterricht nach
dem ersten Lockdown aufgrund der
Abstands- und Hygieneregeln mit
deutlich verringerten Kursgrößen
wiederaufgenommen werden konnte, war im Bildungszentrum alles
für das Streaming des Unterrichts
vorbereitet: Kurse mit hohen Teilnahmezahlen, wie z.B. in den Integrations- und Deutschsprachkursen
aber auch in Klassen des 2. Bildungswegs konnten nun gleichzeitig analog und digital unterrichtet werden.
Im Wechsel lernte eine Hälfte der
Schüler*innen im Kursraum vor Ort
während die andere Hälfte die Stunden digital von zu Hause verfolgte.
Die Musikschule bot unter dem Motto
„Hol Dir Deine*n Musiklehrer*in ins
Haus“ permanenten digitalen Einzelunterricht für ihr*e Schüler*innen
an. In allen Abteilungen wurden
neue, digitale Kursformate entwickelt: Medienpädagogische Fortbildungen für Bildungseinrichtungen
und Themenabende für Eltern zur
Mediennutzungen wurden online
durchgeführt. Fremdsprachenkurse arbeiteten mit Blended-Learning-Formaten, für die Besucher*inNLT 4/2021

Aus den Landkreisen
nen unserer Webseite wurden zwei
virtuelle
Kunst-Ausstellungen
konzipiert. Die Xpert Business Zertifikatskurse für die kaufmännische
Weiterbildung an Volkshochschulen
fanden ebenso mit Webseminaren
statt wie Koch- oder Gesundheitskurse. Digitale Aufbruchsstimmung
lag in der Luft und stand im belebenden Kontrast zum bundesweiten
Stillstand. Es war ein schönes Erlebnis, uns zusammen mit unseren Teilnehmenden auf die virtuelle Reise zu
begeben und gemeinsam zu lernen.
Unsere Erfahrungen der letzten Monate zeigen aber auch sehr deutlich,
dass digitale Formate ohne intensive
flankierende Support- und niedrigschwellige Qualifizierungsangebote
nur schwer funktionieren. Fehlende
digitale Kompetenzen führen sehr
schnell zu Kursabbrüchen oder erhöhen die Hemmschwelle, Neues
auszuprobieren. Dies trifft sowohl
auf Teilnehmende, als auch auf Dozent*innen und Mitarbeitende zu
und gefährdet auf Dauer die Partizipation an einem immer bedeutsamer werdenden digitalen Raum.
Neben dem Ausbau der digitalen
Infrastruktur wird es deshalb eine
Zukunftsaufgabe der nächsten Jahre
bleiben, Bildungsangebote mit den
entsprechenden
pädagogischen
Konzepten für den digitalen Raum
zu entwickeln.
Zugleich werden digitale Grundbildungsangebote für die breite
Bevölkerung dringend benötigt,
damit Menschen sich eigenständig,
selbstbestimmt und verantwortlich

Hybridunterricht im Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel.

in der digitalen Welt bewegen und
an ihr teilhaben können. Die Entwicklung von niedrigschwelligen
Bildungsformaten und der Aufbau
von Datenkompetenz wird eine
zentrale Aufgabe in der Erwachsenenbildung bleiben und zeit- und
ressourcenintensiv sein. Viele Einrichtungen der Erwachsenenbildung

Foto: Johannes Giering

sind in den letzten Monaten hier in
Vorleistung gegangen. Um die Digitalisierung in den Häusern und mit
den verschiedenen Akteursgruppen
nachhaltig gestalten und voranbringen zu können, bedarf es einer
kontinuierlichen Landesförderung
für die digitale Entwicklung in der
Erwachsenenbildung.

Personalien
Landrat Thomas Brückmann, Landkreis Wesermarsch, vollendete am
3. Mai 2021 sein 60. Lebensjahr.
✻✻✻
Regionspräsident
Hauke
Jagau,
Region Hannover, vollendete am
8. Juni 2021 sein 60. Lebensjahr.
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