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MIT statt IZ

Die im Auftrag des Landes betrie-
benen 50 kommunalen Impfzentren 
(IZ) haben am 30. September ihre 
Pforten geschlossen. Fast 6 Millionen 
Impfungen wurden durchgeführt, 
das sind über 56 Prozent aller Schut-
zimpfungen gegen das Coronavirus 
in Niedersachsen. Die IZ haben da-
mit einen maßgeblichen Beitrag ge-
leistet, die Pandemie wirksam einzu-
dämmen. Insbesondere wäre es ohne 
die aufsuchenden Impfungen der mo-
bilen Teams nicht gelungen, einen 
Großteil der Menschen zu erreichen, 
die über keinen Hausarzt verfügen. 
Allen Beteiligten vor Ort gebührt da-
her großer Dank für ihren Einsatz.

Seit dem 1. Oktober liegt die Haupt-
verantwortung für das Impfen wieder 
bei der Kassenärztlichen Vereinigung 
und den niedergelassenen Ärzten. Die 
Landkreise und die Region Hannover 
helfen, wo sie können. Pro 70.000 Ein-
wohner stehen dafür ergänzend Mo-
bile Impfteams (MIT) zur Verfügung, 
für die der öffentliche Gesundheits-
dienst die Verantwortung trägt. Fak-
tisch werden es nach dem politisch 
erzwungenen technischen Neustart 
oftmals dieselben Menschen sein, 
die zuvor bereits in den IZ aktiv wa-
ren. War zunächst geplant, die MIT 
schwerpunktmäßig in den Alten- und 
Pflegeheimen für die dritte, die sog. 
Auffrischungsimpfung einzusetzen, 
zeichnet sich jetzt ein breites Einsatz-
feld ab (vgl. Bericht S. 162). Es bleibt 
abzuwarten, wie die Lage sich im Ein-
zelnen weiterentwickelt.

Wahlen zu den Kreistagen / Wahl 
der Landrätinnen und Landräte  

Am 12. September wurden die kom-
munalen Vertretungen in Nieder-
sachsen neu gewählt. Positiv hervor-
zuheben: Trotz der Corona bedingten 
widrigen Umstände gab es eine leich-
te Steigerung der Wahlbeteiligung. 
Wir dokumentieren in diesem Heft 
die Ergebnisse der Wahlen zu den 36 
Kreistagen und der Versammlung der 

Doppelhaushalt 2022/23 belastet 
Ver hältnis zur Landesregierung

Einen Tiefpunkt im Verhältnis zwi-
schen Landesregierung und den 
kommunalen Spitzenverbänden stellt  
der am 22. September in den Haus-
haltsausschuss des Landtages ein-
gebrachte Doppelhaushalt des Lan-
des Niedersachsen dar: Durch die 
stufenweise Streichung des Haus-
haltsansatzes von 142 Mio. Euro für 
die Landkreise und kreisfreien Städ-
te nach dem AG SGB II werden den 
frisch gewählten Mitgliedern der 
Kreistage und der Region Hannover 
für die kommende Wahlperiode über  
560 Mio. Euro weggenommen. Es ist 
der erste Eingriff in die kommunale 
Finanzausstattung in Niedersach-
sen seit anderthalb Jahrzehnten. 
Die Begründungen dazu sind faden-
scheinig und tragen nicht (im Ein-
zelnen dazu S. 148). Für die Land-
kreise ist diese Vorgehensweise  
nach 1 ½ Jahren gemeinsamer An-
strengungen im Überlastungsmodus 
im Kampf gegen die Coronapan-
demie auch politisch tief enttäu-
schend. Der NLT hätte im Jahr 2020 
der Verabredung zum „kommuna-
len Rettungsschirm“ in Niedersach-
sen nicht zugestimmt, wären nicht 
gerade diese bereits damals im  
Visier des Finanzministers stehenden  
142 Mio. Euro jährlich gesichert 
und in die Mittelfristige Finanzpla-
nung aufgenommen worden. Wir 
haben uns nicht vorstellen können, 
dass ein Jahr später diese Mittel  
allein zur strukturellen Entlastung 
des Landeshaushaltes und auf Kos-
ten der Landkreise und der Region 
Hannover mit hohen Soziallasten 
endgültig einkassiert werden. Das 
ist eine schwere Belastung des stets 
vertrauensvollen Verhältnisses zwi-
schen Land und Kommunen, zumal 
der Landes haushalt auch im Übri-
gen keines wegs kommunalfreundlich  
aus fällt.

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

Region Hannover (S. 136). Das Bild ist 
erneut bunter geworden, CDU und 
SPD haben aber landesweit mit leich-
ten Verlusten ihre führende Position 
behaupten können. Es spricht für den 
eigenständigen Charakter der per-
sonenbezogenen Kommunalwahlen, 
dass das Ergebnis 14 Tage später zu 
den Bundestagswahlen deutlich an-
ders aussah.

Fast ausschließlich die Person der Be-
werberin/des Bewerbers entschied 
die Direktwahl für die Position der 
Hauptverwaltungsbeamten. 12 Lan-
dräte und der Präsident der Regi-
on Hannover traten nicht wieder an, 
das wird gravierende Auswirkungen 
auch auf die Gremien des NLT haben. 
Im März 2022 werden u.a. ein neuer 
Präsident und ein neuer Vizepräsi-
dent zu wählen sein. In neun Fäl-
len ging es am 26. September in die 
Stichwahl zwischen den beiden Erst-
platzierten. In beiden Wahlgängen 
gab es durchaus Überraschungen.

Alles neu macht der Herbst: Impfen, Wahlen und Doppelhaushalt
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Kommunalwahlen 2021

Am 12. September 2021 fanden die 
allgemeinen Kommunalwahlen in 
den niedersächsischen Landkreisen, 
der Region Hannover sowie den Städ-
ten und Gemeinden statt. Insgesamt 
71.225 Kandidatinnen und Kandida-
ten bewarben sich um die 29.536 zu 
vergebenden Sitze in den 2.134 kom-
munalen Vertretungen.  Neben den 
Kreistagen, der Regionsversamm-
lung sowie den Stadt-, Gemeinde-, 
Bezirks- und Ortsräten wurden auch 
zahlreiche Hauptverwaltungsbeam-
tinnen und -beamte direkt gewählt. 
In neun der 21 betroffenen Landkrei-
se sowie in der Region Hannover fand 
zudem am 26. September 2021 eine 
Stichwahl statt, nachdem keiner der 
angetretenen Kandidatinnen bzw. 
Kandidaten am 12. September 2021 
die absolute Mehrheit erreicht hatte. 
Der Termin der Stichwahl fiel dabei 
mit dem Termin der Bundestagswahl 
zusammen.

Bei den Kreiswahlen wurden bei 
einer Wahlbeteiligung von 57,1 Pro-
zent (2016 55,6 Prozent) landesweit 
die folgenden Ergebnisse erzielt: 

Damit ist die CDU mit 31,7 Prozent 
und 741 errungenen Sitzen auf Kreise-
bene auch bei den Kreiswahlen 2021 
(knapp) die stärkste Kraft in Nieder-
sachsen geblieben, dicht gefolgt von 
der SPD mit 30 Prozent bzw. 711 Sitzen. 
Beide Parteien haben leichte Verluste 
gegenüber 2016 verzeichnen müssen 
(CDU -2,6 Prozentpunkte, SPD -1,2 
Prozentpunkte). Deutliche Zuwächse 
konnte die Grünen mit 15,9 Prozent (+5 
Prozentpunkte) bzw. 352 Mandaten er-
zielen. Auch die FDP konnte sich mit 
6,5 Prozent bzw. 154 Sitzen gegenüber 
2016 (4,8 Prozent) um 1,7 Prozentpunk-
te leicht steigern. Dagegen hat die AfD 
von 7,9 Prozent auf 4,6 Prozent über 3 
Prozentpunkte eingebüßt und kommt 
nunmehr auf 113 Mandate. Ebenfalls 
verschlechtert hat sich DIE LINKE. von 
3,3 Prozent in 2016 auf 2,8 Prozent bzw. 
61 Sitze in 2021 (-0,5 Prozentpunkte). 
Wählergemeinschaften kamen 2021 
auf insgesamt 5,6 Prozent gegenüber 
6 Prozent in 2016 und haben nunmehr 
157 Mandate erlangt. Weitere kleinere 
Parteien wie „Die Partei“, „die Basis“, 
„Freie Wähler“, „VOLT“, „Piraten“, 
„Tierschutzpartei“, „Zentrum“ sowie 

Einzelwahlvorschläge haben insge-
samt 50 Sitze in den Kreistagen und 
der Regionsversammlung erlangt. 
Alle Werte und Ergebnisse sind unter 
https://wahlen.statistik.niedersach-
sen.de/KW2021/ abrufbar.

Ergebnisse in den einzelnen Land-
kreisen und der Region Hannover

Das landesweite Ergebnis der Kreis-
wahlen stellt jedoch nur einen pro-
zentual dargestellten Durchschnitt 
der Parteienverhältnisse dar und gibt 
keinen Aufschluss über die Sitzver-
hältnisse in den einzelnen kommu-
nalen Vertretungen. In den Landkrei-
sen und der Region Hannover sind 
die Kräfteverhältnisse der einzelnen 
Parteien und Wählergemeinschaften 
naturgemäß unterschiedlich ausge-
fallen. Die nachfolgenden Grafiken 
vermitteln einen Eindruck der ein-
zelnen Mehrheitsverhältnisse. Kraft 
Amtes ist neben den Abgeordneten 
die bzw. der jeweils gewählte Haupt-
verwaltungsbeamtin bzw. Hauptver-
waltungsbeamte ebenfalls Mitglied 
der jeweiligen Vertretung:
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Anzahl der Abgeordneten

Die Anzahl der Abgeordneten der 
Kreistage und der Regionsversamm-
lung richtet sich nach der Einwohner-
zahl entsprechend § 46 Abs. 2, 3 des 
Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG). Die Span-
ne reicht grundsätzlich von 42 (z. B. 
Landkreis Friesland) bis 84 (Region 
Hannover). Hingegen hat der Kreis-
tag des Landkreises Lüchow-Dan-
nenberg entsprechend § 46 Abs. 4 
NKomVG beschlossen, die Sitzzahl 
um 2 auf 40 zu verringern.
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Direktwahlen

In 21 Landkreisen sowie in der Regi-
on Hannover fanden am 12. Septem-
ber 2021 bzw. 26. September 2021 
Direktwahlen bzw. in neun davon 
zusätzlich Stichwahlen statt. 

Eine Übersicht der gewählten Kan-
didatinnen und Kandidaten ist der 
nachfolgenden Tabelle und Über-
sichtsgrafik zu entnehmen. 

Die neu gewählten Landrätinnen 
und Landräte bzw. der neu gewählte 
Regionspräsident treten ihr Amt zum  
1. November 2021 an. 

Die bisherigen Hauptverwaltungsbe-
amtinnen und -beamten, die nicht er-
neut angetreten oder wiedergewählt 
sind, bleiben gleichwohl in ihren ver-
bandsinternen Ämtern (z.B. Vize-/
Präsident des NLT oder Ausschuss-
mitglied) bis zur Neuwahl durch die 
Landkreisversammlung im Frühjahr 
2022 bestehen.
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Landeshaushalt 2022/2023: Massiver Eingriff in die kommunale Finanz
ausstattung

Mit dem Landeshaushalt 2022/2023 
kündigt das Land die über Jahre 
gepflegte gute Zusammenarbeit 
mit den Kommunen auf. Die suk-
zessive Kürzung und Streichung 
der Landeszuweisungen nach dem 
Ausführungsgesetz zum SGB II füh-
ren zu Mindereinnahmen für die 
Landkreise, die Region Hannover 
und die kreisfreien Städte in Höhe 
von 560 Millionen Euro für die ab 1. 
November 2021 beginnende Kommu-
nalwahlperiode. Hiergegen haben 
die kommunalen Spitzenverbände 
erhebliche Bedenken sowohl in den 
Medien als auch in der Anhörung im 
Landeshaushalt erhoben. Bislang ist 
nicht erkennbar, dass das Land von 
dem „Raubzug“ durch die kommuna-
len Kassen absehen will.

Gesetzentwürfe zum Landeshaus-
halt und zum Haushaltsbegleitgesetz

Die Landesregierung hat den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Feststellung 
des Haushaltsplans für die Haus-
haltsjahre 2022 und 2023 (Haushalts-
gesetz 2022/2023) in den Niedersäch-
sischen Landtag eingebracht.1 Der 
Entwurf des Haushaltsplans sieht 
Einnahmen und Ausgaben in Höhe 
von 36,6 Milliarden Euro in 2022 
und 37,1 Milliarden Euro in 2023 vor. 
Eine Nettokreditaufnahme (§ 3 HG 
2022/2023) ist in Höhe von 227 Milli-
onen Euro in 2022 und 113 Millionen 
Euro in 2023 vorgesehen. In beiden 
Jahren entspricht dies der zulässi-
gen Höhe aufgrund der Wirkungen 
der Konjunkturkomponente, so dass 
sich die veranschlagte Kreditauf-
nahme unterhalb der durch Art. 71 
Abs. 2 und 3 der Niedersächsischen 
Verfassung gesetzten Obergrenze 
liegt (sog. Schuldenbremse). Der Fi-
nanzierungssaldo soll 2022 bei -664 
Millionen Euro liegen und in 2023 
noch -488 Millionen Euro betragen. 
Gegenüber der historischen Größen-
ordnung des Jahres 2020 mit rund 4,9 
Milliarden Euro soll somit eine dra-
matische Verbesserung eintreten. 

Die Mehrheitsfraktionen im Nieder-
sächsischen Landtag haben darüber 

1 LT-Drs. 18/9720 (Neu) liegt inzwischen in der 
Fassung des kompletten Haushalts mit knapp 
4.000 Seiten vor und verfügt über eine Dateigröße 
von 44 MB. Die Drucksache stellt der Landtag auf 
seiner Homepage: www.landtag-niedersachsen.
de in der Rubrik „Parlamentsdokumente“ zur 
Verfügung.

hinaus den Entwurf des Haushalts-
begleitgesetzes 20222 in den Nieder-
sächsischen Landtag eingebracht. 
Mit diesem Gesetz wird eine Reihe 
von gesetzlichen Regelungen zur 
Umsetzung des Haushaltes des Lan-
des vorgesehen. Schwerpunkt ist 
aus kommunaler Sicht einerseits der 
Eingriff in die kommunale Finanz-
ausstattung in Art. 7 durch die suk-
zessive Kürzung und Streichung des 
Landeszuschusses nach dem SGB II. 
Hier will das Land im Jahr 2022 42 
Millionen Euro kürzen; 2023 sind 92 
Millionen Euro geplant. Ab 2024 soll 
der Betrag von bislang 142 Millionen 
Euro vollständig entfallen.

Hiergegen haben die kommunalen 
Spitzenverbände bereits bei der 
Vorstellung der Ergebnisse der Kabi-
nettsklausur zum Landeshaushalt am 
13. Juli 2022 öffentlich Widerspruch 
erhoben. Am 20. Juli 2021 hatte es 
im Anschluss ein Gespräch u.a. mit 
dem Niedersächsischen Ministerprä-
sidenten und dem Niedersächsischen 
Finanzminister am gegeben, bei dem 
die unterschiedlichen Positionen 
deutlich ausgetauscht worden sind, 
ohne dass es zu einer Annäherung 
kam. 

In der Gesetzesbegründung zu 
der Streichung wird zunächst der 
ursprüngliche Anlass für den Lan-
deszuschuss im Rahmen der Zusam-
menführung von Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe ab 2005 dargestellt, bevor 
auf die deutlichen Erhöhungen der 
Beteiligungsquote des Bundes in den 
letzten Jahren eingegangen wird. 
Sodann heißt es, dass sich die mate-
rielle Grundlage des Landeszuschus-
ses im Laufe der Zeit mehr und mehr 
aufgelöst habe. Da die Erhöhung der 
Bundesbeteiligung an den Kosten 
der Unterkunft eine Maßnahme zur 
Entlastung der Kommunen war, han-
delt es sich aus kommunaler Sicht 
hingegen schlicht um einen Eingriff 
in die kommunale Finanzausstattung 
zur Sanierung des Landeshaushaltes. 
Dies gilt zumal die Wohngeldeinspa-
rungen des Landes weiter fortwirken.

Einzig positiv aus kommunaler Sicht 
ist die Änderung des Niedersächsi-
sches Nahverkehrsgesetzes zu be-
werten, mit der das Ziel verbunden 

2 LT-Drs. 18/9885

wird, die flächendeckende Einfüh-
rung kostengünstiger, regionaler 
Schüler- und Azubitickets mit ein-
heitlichen landesweiten Mindest-
standards durch die kommunalen 
ÖPNV-Aufgabenträger in ganz Nie-
dersachsen kurzfristig zu ermögli-
chen und dadurch die Nutzung des 
öffentlichen Personennahverkehrs 
für Schülerinnen, Schüler, Auszu-
bildende und Freiwilligendienst-
leistende attraktiver zu gestalten. 
Hierfür sind als Fördermaßnahmen 
des Landes insgesamt 30 Millionen 
Euro vorgesehen, die nach festen, in 
der Anlage des Gesetzes festgelegten 
Kriterien auf die Aufgabenträger ver-
teilt werden, soweit sie die entspre-
chenden Voraussetzungen erfüllen. 
Die Regelungen stimmen dabei mit 
den in den Gremien der kommunalen 
Spitzenverbände erörterten Rahmen-
bedingungen für die Umsetzung des 
sogenannten Azubitickets überein. 

Der Gesetzentwurf enthält darüber 
hinaus noch eine Reihe weiterer 
Detailregelungen. So soll mit einer 
Änderung des Gesetzes zur Förde-
rung der freien Wohlfahrtspflege die 
Finanzhilfe für die Niedersächsische 
Landestreuhandstelle für Suchtfra-
gen (NLS) um 200.000 Euro auf 1 
Millionen Euro erhöht werden. Bei 
den Modifikationen des Niedersäch-
sischen Besoldungsgesetzes und 
des Niedersächsischen Beamten-
versorgungsgesetzes handelt es sich 
zu großen Teilen um solche, die die 
Bediensteten des Landes betreffen. 
Einzelne Regelungen insbesondere 
zum Versorgungsgesetz haben ggf. 
aber auch Auswirkungen auf die 
kommunalen Beamtinnen und Be-
amten. Weiter ist eine Beibehaltung 
einer abgesenkten Glücksspielabga-
be von 5 % bei Rubbellosen durch 
eine Änderung der Vorschriften über 
die Glücksspielabgabe geplant. Eine 
Modifikation im Niedersächsisches 
Schulgesetz verfolgt das Ziel, dem 
Fachkräftemangel in den sozialpä-
dagogischen Berufen Staatlich an-
erkannte Erzieherin/Erzieher und 
Sozialpädagogische Assistentin/
Assistent im Bereich der frühkindli-
chen Bildung sowie im Bereich der 
Pflegeassistenz entgegenzuwirken. 
Um dieses Ziel zu erreichen, soll 
ein gesetzlicher Förderanspruch zur 
Herstellung der Schulgeldfreiheit in 
der Ausbildung dieser Bedarfsberufe 
geschaffen werden. Im Rahmen einer 
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Anpassung des Niedersächsischen 
Gesetzes über den Wald und die 
Landschaftsordnung sollen schließ-
lich die Anforderungen an den öf-
fentlich-rechtlich gebundenen Wald 
(Landes-, Kommunal-, Stiftungs- und 
Genossenschaftswald) insbesondere 
mit Blick auf den klimagerechten 
Waldumbau verändert werden. Ins-
besondere ist ein verpflichtender 
Personalstandard auch für Kommu-
nalwald vorgesehen.

Anhörung im Haushaltsausschuss

Am 22. September 2021 fand im Aus-
schuss für Haushalt und Finanzen 
des Niedersächsischen Landtages 
unter anderem die Anhörung der 
kommunalen Spitzenverbände zum 
Landeshaushalt 2022/2023 und zum 
Haushaltsbegleitgesetz 2022 statt. 
Vorweg brachten der Niedersächsi-
sche Finanzminister den Haushalt 
insgesamt wie auch den Einzelplan 
des Finanzministeriums und an-
schließend die Mehrheitsfraktionen 
das Haushaltsbegleitgesetz in die 
Beratung ein. Im Anschluss daran 
nahm der Niedersächsische Landes-
rechnungshof zum Landeshaushalt 
Stellung. Nach über zwei Stunden 
fand sodann – nach der allgemeinen 
Aussprache im Ausschuss und Ant-
wort des Finanzministers hierzu – die 

Anhörung der kommunalen Spitzen-
verbände statt. 

Im mündlichen Vortrag wurde zu-
nächst – als einzige Maßnahme des 
Landes – die Änderung in zum Nie-
dersächsischen Nahverkehrsgesetzes 
begrüßt. Schwerpunkt des diesjäh-
rigen Vortrages der kommunalen 
Spitzenverbände war sodann die 
Ablehnung der sukzessiven Kürzun-
gen und perspektivischen Streichung 
des Landeszuschusses nach § 5 des 
Ausführungsgesetzes zum SGB II. 
Dieser war zuvor vom Finanzminister 
und den Mehrheitsfraktionen als not-
wendiger Konsolidierungsbeitrag der 
Kommunen für den Landeshaushalt 
dargestellt worden; inhaltlich sei die 
Grundlage entfallen. Dem wurde von 
kommunaler Seite deutlich wider-
sprochen und darauf hingewiesen, 
dass es sich um einen Eingriff in 
die kommunale Finanzausstattung 
handelt und vergleichbare Kürzun-
gen nur in Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland vorgenommen wurden. 

Weiter wurde auf die
- völlig unzureichende Finanzie-

rung im Krankenhaussektor hin-
gewiesen, 

- auf die fehlende Finanzierung von 
staatlichen Aufgaben im Verbrau-
cherschutz und 

- die fehlende Wahrnehmung von 
Landesaufgaben – wie jetzt ak-
tuell im Nieders. Wassergesetz 
hinsichtlich fehlenden Regelun-
gen zu Feldmieten wie auch beim 
Klimaschutz hingewiesen. 

Darüber hinaus wurden von kom-
munaler Seite folgende Aspekte des 
Landeshaushaltes 2022/2023 in ihrer 
schriftlichen Stellungnahme ange-
sprochen:
- die völlig unzureichende Investiti-

onsförderung der Krankenhäuser 
bei der das Land durch eine Erhö-
hung um 18 Mio. Euro aus eigenen 
Mitteln nunmehr 150 Millionen 
Euro plant, obwohl Bedarfe von 
über 2 Milliarden Euro bestehen,

- die fehlende Anschlussfinanzie-
rung des Paktes für den öffentli-
chen Gesundheitsdienst ab 2027,

- der unzureichende Ausbau der 
Medizinstudienplätze,

- die fehlende Evaluation der In-
klusion in Schulen sowie die nicht 
Einbeziehung des Sekundarberei-
ches II und der Berufsschulen in 
den Kostenausgleich, 

- die unzureichende Finanzierung 
im Bereich der Kindertagesstätten 
durch das Land,

- die Unterfinanzierung der kom-
munalen Veterinärämter und

- die unbefriedigenden Regelun-
gen zum Grundwasserschutz im 
gerade in den Niedersächsischen 
Landtag eingebrachten Gesetz-
entwurf zum Niedersächsischen 
Wassergesetz.

Zum Haushaltsbegleitgesetz 2022 
wurde 
- die Kritik an der beabsichtigten 

Kürzung und künftigen Strei-
chungen des Landeszuschusses 
nach § 5 AG SBG II vertieft,

- die beabsichtige Änderung des 
Niedersächsischen Nahverkehrs-
gesetztes mit den Regelungen zur 
finanziellen Förderung von regi-
onalen Schüler- und Azubitickets 
begrüßt und

- die vorgesehenen Änderungen 
zum Kommunalwald kritisiert 
und gebeten von der Änderung 
abzusehen.

Mit Ihrer schriftlichen Stellungnahme 
hat die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens auch ihren 16. Finanzbericht 
zur kommunalen Finanzsituation3 im 

3 Der Bericht kann unter www.nlt.de unter ->Ver-
bandspositionen -> Finanzen heruntergeladen 
werden.

Harte Kritik vom Sitzplatz des Ministerpräsidenten im Plenarsaal des Landtages am 
Haushaltsplan der Landesregierung trug Prof. Dr. Hubert Meyer als seinerzeitiger Spre-
cher der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens vor.
Foto: Freese/NLT
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Niedersächsischen Landtag vorgelegt. 
Darin wird unter anderem daran er-
innert, dass das Land über den nied-
rigsten Finanzausgleich pro Kopf aller 
dreizehn Flächenländer in der Bun-
desrepublik verfügt. Gleichzeitig wird 
dargelegt, dass sich die Kürzungen 
des Landes zu Lasten der Kommunen 
seit Anfang der neunziger Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts zusammen 
mit der jetzt vorgesehenen Streichung 
des Landeszuschusses spätestens ab 
2024 auf mindestens eine Milliarde 
Euro jährlich summiert.

III. Weitere Entwicklung

Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass 
es zum Haushaltsbegleitgesetz noch 
Änderungen geben wird. So sollen 
insbesondere Regelungen zum Pakt für 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
neu geschaffen werden, um u. a. bei 
den Kommunen zusätzliche Stellen 
durch den Bund zu finanzieren. Prob-
lematisch ist dabei der Eingriff in die 
kommunale Personalhoheit gepaart mit 
neuer Bürokratie für ein „Fachkräfte-
monitoring“ auf Bundesebene – obwohl 
dort niemand über die Einstellung in 
den kommunalen öffentlichen Ge-

sundheitsdienst entscheidet. Darüber 
hinaus Bedarf es wohl noch weiterer 
eher technischer Änderungen. Haus-
halt und Haushaltsbegleitgesetz sollen 
im Dezemberplenum des Niedersächsi-
schen Landtages beschlossen werden. 
Die Regelungen zum Haushaltsbegleit-
gesetz 2022 sollen dabei grundsätzlich 
am Tag nach der Verkündung in Kraft 
treten. Dann wird sich auch zeigen, 
ob das Land bei der Kürzung der Fi-
nanzzuweisungen noch eine kommu-
nalfreundlichere Haltung einnimmt 
oder ob es die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit der vergangenen gut  
15 Jahre einseitig aufkündigt.

Entschädigungskommission legt Empfehlungen 2021 vor

Ende Juli hat die vom Innenministe-
rium berufene Expertenkommission 
für die Aufwandsentschädigung 
kommunaler Mandatsträgerinnen 
und Mandatsträger ihren neuen 
Empfehlungen 2021 dem Innenmi-
nisterium übergeben. Rechtsgrund-
lage für das Wirken der Kommission 
ist § 55 Abs. 2 NKomVG. Nach dieser 
Rechtsvorschrift beruft das Ministeri-
um für Inneres und Sport jeweils vor 
dem Ende der Kommunalwahlperio-
de sachverständige Personen in eine 
Kommission, die (unverbindliche) 
Empfehlungen zur Ausgestaltung der 
Art und Höhe der Entschädigungen 
der Abgeordneten in den kommuna-
len Vertretungen gibt. Für den NLT 
hat unser Präsidiumsmitglied Kreis-
tagsabgeordnete Ulrike Schlieper 
(Landkreis Friesland) in der Kommis-
sion mitgewirkt. Vorsitzende war wie 
auch bereits 2016 Bürgermeisterin 
Petra Lausch (Gemeinde Edewecht). 

Die Kommission hat sich bei der Struk-
tur ihrer insgesamt 15-seitigen Empfeh-
lungen 2021 an der bisherigen Struktur 
der Empfehlungen für die vorherigen 
Kommunalwahlperioden orientiert. 
Neben einer inflationsbedingten An-
passung der Werte hat die Kommission 
insbesondere die Einwohnerklassen 
neu gegliedert und sich dabei an den 
Einwohnerklassen der Kommunen 
nach der Niedersächsischen Kommu-
nalbesoldungsverordnung orientiert, so 
dass beispielsweise die Empfehlungen 
für den Landkreisbereich differenzier-
ter sind als bisher. Für den Kreisbereich 
wird unter Abschnitt V.2 der Empfeh-
lungen Folgendes ausgeführt: 

„Die Aufwandsentschädigung der 
Abgeordneten der Kreistage sollte im 
Monat folgende Höchstbeträge nicht 
überschreiten:

Landkreise und Region Hannover 

bis 75 000 
Einwohnerinnen 
und Einwohner 210 EUR

75 001 bis 150 000 
Einwohnerinnen und 
Einwohner 320 EUR

150 001 bis 300 000 
Einwohnerinnen und 
Einwohner 440 EUR

über 300 000 
Einwohnerinnen und 
Einwohner 470 EUR

Region Hannover 600 EUR

Die Höchstbeträge gelten wiederum 
sowohl in Fällen der vollständigen 
Zahlung als Monatspauschale als 
auch in Fällen der ganz- oder teilwei-
sen Zahlung der Aufwandsentschädi-
gung als Sitzungsgeld. Bei der Zah-
lung als Sitzungsgeld ist hinsichtlich 
der Höchstbeträge von drei Sitzungen 
im Monat auszugehen.“

Hinzuweisen ist darauf, dass in den 
Vorbemerkungen zudem ausgeführt 
wird:

„Die folgenden Empfehlungen behan-
deln nicht sämtliche für kommunale 
Abgeordnete zu regelnden Fälle (z. 
B. nicht die Entschädigung der Abge-
ordneten als Mitglieder einer Zweck-
verbandsversammlung), bieten aber 
auch insoweit eine Vergleichs- und 
Entscheidungsgrundlage.

In Anlehnung an die Regelungen der 
Niedersächsischen Kommunalbesol-
dungsverordnung hat die Kommission 
die Einwohnerklassen neu gegliedert. 

Dadurch erhalten die Kommunen eine 
detailliertere Hilfestellung bei der 
Festlegung der Entschädigungssätze 
als bei der Einteilung der bisherigen 
Empfehlungen. Die Einwohnerzahl 
bestimmt sich nach § 177 Abs. 1 
NKomVG. Maßgebend ist daher die 
von der Landesstatistikbehörde für 
den 30. Juni des dem Jahr des Erlas-
ses der Entschädigungssatzung vor-
angehenden Jahres ermittelte Zahl.

Die angegebenen Werte sind „Höchst-
beträge“. Die Empfehlungen sind 
nicht darauf gerichtet, diese Höchst-
beträge auszuschöpfen.

Die Kommission empfiehlt dringend, 
innerhalb der Größenklassen zu in-
terpolieren, also die empfohlenen 
Höchstbeträge bei der Festlegung des 
eigenen Pauschalsatzes jeweils ins 
Verhältnis zur konkreten Einwohner-
zahl der Kommune zu setzen. 

Die Kommission hat bei den empfoh-
lenen Höchstsätzen neben den Kosten 
für die IT-Ausstattung einschließlich 
von Verbrauchsmaterialien wie z. B. 
Druckerpatronen und Papier jetzt 
auch die Kosten für die Nutzung eines 
Rats- oder Kreistagsinformationssys-
tems berücksichtigt.“

Die vollständige Fassung der Emp-
fehlungen 2021 der Entschädigungs-
kommission ist über die Homepage 
des Niedersächsischen Ministeriums 
für Inneres und Sport zugänglich.1  
Sie sind Anfang August auch im 
Niedersächsischen Ministerialblatt 
veröffentlicht worden.2 

1 www.mi.niedersachsen.de -> Themen ->  
Kommunen -> Entschädigungskommission

2 Nds. MBl. Nr. 30 vom 4.8.2021, S. 1238 ff. 



Land und Bund

151NLT 5/2021

Vorstellung des Verbraucherschutzberichtes 2020

Am 20. August 2021 haben Ver-
braucherschutzministe-rin Barbara 
Otte-Kinast, NLT-Hauptgeschäfts-
führer Prof. Dr. Hubert Meyer und 
der Präsident des Niedersächsischen 
Landesamtes für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (LAVES), 
Prof. Dr. Eberhard Haunhorst, den 
Verbraucherschutzbericht 2020 sowie 
den Tätigkeitsbericht des LAVES vor-
gestellt. 

„Das vergangene Jahr stand auch 
beim Verbraucherschutz unter dem 
Eindruck von Corona. Da war einer-
seits der wirtschaftliche Verbrau-
cherschutz etwa im Zusammenhang 
mit pandemiebedingt ausgefallenen 
Flügen und Urlaubsreisen gefragt. 
Beim gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz galt es, trotz Lockdowns 
und Kontaktbeschränkungen die 
amtlichen Kontrolltätigkeiten in der 
Fläche auf hohem Niveau aufrecht 
zu erhalten. Andererseits konnten 
aber auch Untersuchungskapazitä-
ten des Niedersächsischen Landes-
amtes für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (LAVES) für 
die Pandemiebekämpfung unter-
stützend eingesetzt werden“, sagte 
Verbraucherschutzministerin Bar-
bara Otte-Kinast. Deshalb wurde 
der Sondersituation auch ein eige-
nes Kapitel über Corona gewidmet. 
„Glücklicherweise sind größere 
Skandale im Bereich des gesund-
heitlichen Verbraucherschutzes 
ausgeblieben. Das ist ein gutes 
Signal für alle Verbraucherinnen 
und Verbraucher und das Ergebnis 
der Zusammenarbeit unserer Über-
wachungsbehörden.“

Bei der Vorstellung der Überwa-
chungszahlen wies auch Prof. Meyer 
darauf hin, dass die lebensmittel-
rechtliche Überwachung insgesamt 
vom Pandemiegeschehen geprägt 
war und ein Vergleich mit den Vor-
jahreszahlen daher nicht ohne weite-
res möglich ist. Beispielhaft seien der 
vorübergehende Einsatz von Über-
wachungspersonal in den Gesund-
heitsämtern sowie Krankheitsfälle 
bzw. Betroffenheit von Quarantäne-
anordnungen der eigenen Mitarbei-
tenden genannt. Zudem war ein er-
heblicher Teil (ca. 40 Prozent) der zu 
überwachenden Betriebe aufgrund 
der Corona-Regelungen zeitweise 
geschlossen (v.a. Gastronomie). In 
Anbetracht dieser Rahmenbedingun-
gen ist seitens des NLT besonders 
hervorgehoben worden, dass trotz 

dessen noch etwas mehr als 50.000 
Kontrollen (etwa 75 Prozent der  
Kontrollen des Vorjahres) durchge-
führt werden konnten und die Über-
wachung im Bereich der Schlacht-
tier- und Fleischuntersuchung in den 
niedersächsischen Schlachtbetrieben 
trotz einiger Corona-Ausbrüchen na-
hezu durchgängig stattfand.

Finanzierung der kommunalen 
Über wachungstätigkeit

Seitens des NLT ist die Vorstellung 
des Verbraucherschutzberichts aber-
mals genutzt worden, um auf das bei 
den kommunalen Veterinärbehörden 
bereits seit Jahren bestehende – und 
sich stetig vergrößernde – Finanzie-
rungsdefizit von etwa 23 Mio. Euro 
hinzuweisen. Das Land sei aufgefor-
dert, auch im Rahmen des zur Bera-
tung anstehenden Doppelhaushalts 
nachzusteuern und zumindest in den 
Abbau der Unterfinanzierung einzu-
steigen.

Kontrollzahlen

Vor dem Hintergrund dieser Rah-
menbedingungen hat der NLT für 
die kommunalen Überwachungsbe-
hörden die lebensmittelrechtlichen 
Überwachungszahlen für das Jahr 
2020 vorgestellt: 

Betriebskontrollen
Die kommunalen Behörden haben 
im letzten Jahr insgesamt 50.109 
risikoorientierte Kontrollen in mehr 
als 30.700 Betrieben durchgeführt. 
Die Anzahl der Kontrollen, der kon-
trollierten Betriebe sowie der Pro-
bennahmen war damit geringer als 
in den Vorjahren, während sowohl 
die Beanstandungsquote bei den 
kontrollierten Betrieben auf dem 
Niveau der Vorjahre lagen. Eine 
Vergleichbarkeit mit den Vorjahren 
ist jedoch aufgrund der eingangs ge-
schilderten Sondersituation bei der 
Bekämpfung der Corona-Pandemie 
nicht gegeben. 

Verstöße und Maßnahmen
Bei etwa der Hälfte der durchge-
führten Kontrollen wurden Verstöße 
festgestellt. Hierbei handelt es sich 
überwiegend um allgemeine Hygi-
enemängel, gefolgt von Kennzeich-
nungs- und Aufmachungsmängeln. 
Außerdem wurden spezielle Hygie-
nemängel beispielsweise in der be-
trieblichen Eigenkontrolle festgestellt 
(22 Prozent der Verstöße). In Folge der 

festgestellten Mängel wurden in fast 
22.000 Fällen verschiedene Maßnah-
men, wie schriftliche Verwarnungen, 
Ordnungsverfügungen, Bußgeld- 
und Strafverfahren sowie nicht for-
melle Maßnahmen eingeleitet. 

Probenahmen
Neben den Betriebskontrollen bil-
den die Probenahmen wie üblich 
den zweiten Teil der kommunalen 
Überwachungsaktivitäten. Im Jahr 
2020 wurden etwa 22.000 (2019: 
27.042) Proben in 7.311 (2019: 9.249) 
Betrieben entnommen. Somit wurden  
6,9 Prozent (2019: knapp 8,6 Prozent) 
der niedersächsischen Betriebe be-
probt. Somit spiegelt sich auch bei 
den Probenahmen die insgesamt ge-
ringere Kontrolltätigkeit wider. Kon-
sequent wurde jedoch eine besonders 
hohe Probenahme bei überregiona-
len Herstellern (24 Prozent) und bei 
Herstellern auf Einzelhandelsebene 
(20 Prozent) erreicht. Damit sind 
die kommunalen Behörden auch im  
Krisenjahr der bundesrechtlichen 
Verpflichtung nachgekommen, 
Proben aufgrund des höheren Be-
triebsrisikos vorrangig auf dieser 
Betriebsebene (und nicht etwa im 
Einzelhandel) zu entnehmen. 

Abweichungen 
Im Rahmen der Probenamen wurden 
3.839 (2019: 4.814) Proben mit Ab-
weichungen (mithin beanstandete 
Proben) festgestellt. Das entspricht 
einem Anteil von 17,4 Prozent (2019: 
17,8 Prozent) aller entnommenen 
Proben.

Mit 70 Prozent stellen Kennzeich-
nungsmängel erneut den höchs-
ten Anteil der Abweichungen dar. 
Hierzu zählen beispielsweise unzu-
lässige gesundheitsbezogene oder 
irreführende Angaben, fehlende 
Kenntlichmachung von Zusatzstof-
fen oder gentechnisch veränderten 
Organismen. Bei 12 Prozent der 
Abweichungen handelte es sich um 
gesundheitlich relevante Verunreini-
gungen mit Bakterien, Viren, Schim-
mel- oder Hefepilzen. Im Ergebnis 
scheint damit auch der Anteil der 
Abweichungen bei Probenahmen re-
lativ immun gegenüber behördlichen 
Überwachungsmaßnahmen zu sein. 
Gerade vor dem Hintergrund der 
allgemein erhöhten Hygieneregeln 
in der Corona-Pandemie ist diese 
Erkenntnis ein Stück weit auch über-
raschend. 
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Maßnahmen
Bei 3.742 Probenahmen wurden in 
Folge von Abweichungen Maßnah-
men ergriffen. Dabei können mit 
einer Maßnahme mehrere Verstöße 
geahndet werden. Diese reichten 
beispielsweise von schriftlichen Ver-
warnungen (29) und Ordnungsverfü-
gungen (242) bis hin zur Einleitung 
von Bußgeld- und Strafverfahren (147 
und 58). Zudem wurden 3.296 nicht 
formelle Maßnahmen ergriffen. Bei 
1.971 Proben wurde das Ergebnis der 
Abweichung an die zuständige Über-
wachungsbehörde weitergeleitet. 
Dies ist dann erforderlich, wenn die 
Probe in einem anderen Bundesland 
oder im Gebiet einer anderen kom-
munalen Behörde hergestellt wurde 
oder der Importeur dort ansässig ist. 

Praxisbeispiel: Unverpacktläden 

Als Praxisbeispiel der kommunalen 
Überwachungsaktivitäten ist der NLT 
im Anschluss an die Vorstellung der 
Überwachungszahlen auf das Thema 
Unverpacktläden und die mit ihnen 
verbundenen Herausforderungen bei 
der amtlichen Lebensmittelüberwa-
chung eingegangen.

Bei Unverpacktläden handelt es sich 
um Geschäfte, in denen Lebensmit-
tel, Kosmetika, Wasch- und Reini-
gungsmittel sowie weitere Produkte 
unverpackt – oder zumindest nur 
geringfügig verpackt – angeboten 
werden. Hieraus resultieren einige 
Besonderheiten im Hinblick auf die 
Überwachungstätigkeit der kommu-
nalen Behörden, welche sich exem-
plarisch im Rahmen eines Untersu-
chungsprojekts von 22 kosmetischen 
Mitteln sowie Wasch- und Reini-
gungsmitteln im Jahr 2020 gezeigt 
haben: 14 Proben wiesen dabei eine 
unzureichende Kennzeichnung auf. 
Aufgrund der fehlenden Verpackung 
sind lose Produkte in der Regel schon 
naturgemäß nicht etikettiert. Hieraus 
kann eine Verwechselungsgefahr von 
sich äußerlich ähnelnden Produkten 
(z.B. Zahnputz- und Entkalkungs-
pulver) ergeben. Die Gefahren- und 
Anwendungshinweise bei Wasch- und 
Reinigungsmitteln sowie Chemikalien 
erleichtern bei unsachgemäßem Ge-
brauch zudem die Erste Hilfe (z.B. bei 
Reizungen und Verätzungen) und hel-
fen den Unternehmen und zuständigen 
Behörden durch die enthaltenen Anga-
ben überdies auch Produktrückrufe.

Der Verbraucherschutzbericht 2020 
steht auf der Internetseite des Nie-
dersächsischen Landwirtschaftsmi-
nisteriums zum Herunterladen zur 
Verfügung.

Titelblatt des Verbraucherschutzberichts 
2020

EUStrukturfondsverordnungen 2021 bis 2027 sind rechtskräftig

Am 30. Juni 2021 sind nach mehrjäh-
rigen Verhandlungen fünf Verord-
nungen zu den Europäischen Struk-
tur- und Investitionsfonds (ESIF) im 
Amtsblatt der EU veröffentlicht und 
dementsprechend am 1. Juli 2020 
in Kraft getreten. Damit wurde ein 
rechtverbindlicher Rahmen für all-
gemeine und fondsspezifische Rege-
lungen auf EU-Ebene geschaffen, der 
die inhaltliche und administrative 
Umsetzung der Strukturförderung 
festlegt.

1. „Dachverordnung“

In der neuen Verordnung mit allge-
meinen Bestimmungen zu den Struk-
turfonds, der sog. Dachverordnung 
(Dach-VO), werden die allgemeinen 
Bestimmungen und Regelungen de-
finiert, die für alle Fonds gelten. Von 
insgesamt 330 Milliarden Euro wird 
Deutschland in der kommenden För-
derperiode 2021-2027 aus den Struk-
turfonds etwa 18,4 Milliarden Euro 
erhalten. Von diesen Mitteln sind 
9,4 Milliarden Euro für Übergangs-
regionen und 8,0 Milliarden Euro 
für stärker entwickelte Regionen 
vorgesehen. Inklusive der Mittel aus 

dem Wiederaufbauinstrument „Next 
Generation EU“ wird Deutschland 
etwa 23,3 Milliarden Euro an Förder-
mitteln erhalten.

Der ELER ist nur teilweise von den 
Vorgaben der Dach-VO erfasst, und 
zwar vorrangig mit Blick auf eine 
stärkere Kohärenz von CLLD/LEA-
DER. In Art. 8 der Dach-VO ist das 
Partnerschaftsprinzip verankert und 
verweist bezüglich der Organisation 
und Umsetzung der Partnerschaft auf 
die Leitlinien der vergangenen För-
derperiode. In Art. 19 der Dach-VO 
wird eine stärkere Verbindung mit 
dem europäischen Semester vorgese-
hen. Die Fonds sollen zudem zur Be-
wältigung neuer Herausforderungen 
im Rahmen einer Halbzeitüberprü-
fung bis Ende 2026 einfacher umpro-
grammiert werden können.

2. Verordnung über den EFRE und 
den Kohäsionsfonds

Deutschland wird voraussichtlich 
etwa 10,8 Milliarden Euro aus dem 
EFRE erhalten. Die neue Verordnung 
über den Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung, EFRE und den 

Kohäsionsfonds sieht die Möglich-
keit der thematischen Konzentration 
auf regionaler Ebene vor. In stärker 
entwickelten Gebieten müssen 85 %  
der Mittel für die Politikziele 1 (Inno-
vation und KMU) & 2 (Umwelt- und 
Klimaschutz) eingesetzt werden, 
wobei mindestens 30 % für das Ziel 2 
vorgesehen werden müssen. In Über-
gangsregionen sind 40 % für beide 
Ziele vorgesehen, auch hier müssen 
mindestens 30 % der Mittel für das 
Politikziel 2 eingeplant werden. Der 
Ausbau digitaler Konnektivität wurde 
in das Politikziel 1 integriert; durch 
die starke thematische Konzentration 
stehen diese Mittel u.a. auch für eine 
Förderung des Breitbandausbaus zur 
Verfügung. Auch Maßnahmen zur 
Digitalisierung der öffentlichen Ver-
waltung sind im Rahmen des Politik-
ziels 1 grundsätzlich möglich.

Wie in der aktuellen Förderperiode 
soll gem. Art. 8 der EFRE-VO ein Teil 
der Fördermittel für die nachhaltige 
Stadtentwicklung u.a. in funktio-
nalen Räumen eingesetzt werden 
(mindestens 8 % der EFRE-Mittel). 
Um einen Einsatz von EFRE-Mitteln 
in ländlichen Gebieten zu befördern, 
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Das Foto zeigt das nach Louise Weiss benannte Hauptgebäude des Europäischen Parla-
ments in Straßburg, welches die Strukturverordnungen zuletzt im Sommer 2021 behan-
delt hat. Foto: Endzeiter/pixabay.com

können die Mitgliedstaaten in der 
Partnerschaftsvereinbarung einen 
integrierten Ansatz festlegen, um die 
demografischen Herausforderungen 
solcher Regionen und Gebiete zu 
bewältigen oder deren Bedürfnissen 
Rechnung zu tragen. Dieser kann 
eine spezielle Mittelzusage für den 
genannten Zweck umfassen. 

3. ESF+-Verordnung

Insgesamt werden im ESF+ EU-weit 
88 Milliarden Euro für den Zeitraum 
von 2021 bis 2027 zur Verfügung ste-
hen. Deutschland soll etwa 6,6 Mil-
liarden Euro erhalten. Der ESF+ be-
steht künftig aus zwei Komponenten: 
die Komponente mit geteilter Mittel-
verwaltung und die Komponente Be-
schäftigung und soziale Innovation 
(sog. „EaSI-Komponente“).

Die Verordnung zur Einrichtung des 
Europäischen Sozialfonds Plus (ES-
F+-VO) enthält spezifische Ziele in 
den Politikbereichen Beschäftigung 
und Mobilität der Arbeitskräfte, 
Bildung sowie soziale Inklusion. 
Mindestens 25 % der ESF+-Mittel 
mit geteilter Mittelverwaltung müs-
sen im Rahmen der thematischen 
Konzentration gem. Art. 7 Abs. 4 
ESF+-VO für die spezifischen Ziele 
im Politikbereich „Soziale Inklusion 
Mitgliedstaaten“ eingesetzt wer-
den. Mitgliedstaaten, die über dem 
EU-Durchschnitt der Quote junger 
Menschen liegen, die weder eine Ar-
beit haben noch eine schulische oder 
berufliche Ausbildung absolvieren 
(sog. „NEETs“ in der Altersgruppe 15-
29), müssen mindestens 12,5 % ihrer 
ESF+-Mittel aufwenden, um diesen 
Bürgerinnen und Bürgern dabei zu 
helfen, eine Qualifikation oder einen 
hochwertigen Arbeitsplatz zu finden. 
Mindestens 3 % der ESF+-Mittel 
sollen für Nahrungsmittel und mate-
rielle Basisunterstützung für die am 
stärksten benachteiligten Personen 
eingesetzt werden. Durch die neue 
Komponente „Beschäftigung und so-
ziale Innovation“ des ESF+ mit einer 
eigenen Finanzausstattung von 676 
Millionen Euro soll soziale Innovation 

direkt gefördert werden. Ein weiterer 
Teil der ESF+-Mittel muss für geziel-
te Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Kinderarmut bereitgestellt werden.

4. JTF-Verordnung

Für den Fonds sind insgesamt Mittel 
i.H.v. 17,5 Milliarden Euro vorgese-
hen (7,5 Milliarden Euro aus dem 
Mehrjährigen Finanzrahmen und 
10 Milliarden Euro aus dem Wieder-
aufbauinstrument „Next Generation 
EU“). Deutschland soll etwa 2,25 
Milliarden Euro erhalten. Die Verord-
nung zur Einrichtung des Fonds für 
einen gerechten Übergang (JTF-VO) 
sieht keine verpflichtende Umwid-
mung von weiteren Strukturfonds-
mitteln vor, ein Einsatz ist jedoch 
freiwillig möglich (vgl. auch Art. 27 
der Dachverordnung).

5. Interreg-Verordnung

Auch in Zukunft wird Interreg nach 
der Verordnung zur Europäischen 
Territorialen Zusammenarbeit in drei 
Aktionsbereiche unterteilt: im Rah-
men von Interreg-A wird die gren-

zübergreifende (interne und externe) 
Zusammenarbeit zwischen aneinan-
dergrenzenden Gebieten (NUTS-3 
Ebene) gefördert.  Es werden auch 
Seegrenzen von diesem Aktionsbe-
reich erfasst. Interreg-B unterstützt 
Projekte der transnationalen Zusam-
menarbeit, im Rahmen von Interreg-C 
wird die interregionale Zusammenar-
beit gefördert. Von den insgesamt 8,1 
Milliarden Euro, mit denen das Inter-
reg-Programm ausgestattet wird, soll 
Deutschland etwa 1 Milliarde Euro 
erhalten. Für die Interreg-Förderung 
ist ein Kofinanzierungssatz von ma-
ximal 80 % vorgesehen. Art. 14 der 
Verordnung sieht eine Reihe von spe-
zifischen Zielen vor, die thematische 
Konzentration des Programms wird in 
Art. 15 festgelegt. Auch der Einsatz 
von Kleinprojektefonds ist künftig 
weiterhin möglich, Begünstigter kann 
eine grenzüberschreitende juristische 
Person, ein europäischer Verbund für 
territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) 
oder eine Einrichtung mit eigener 
Rechtspersönlichkeit sein. Insgesamt 
sollen bis zu 20 % der Mittel für sol-
che kleinen Projekte zur Verfügung 
stehen.

Verabschiedung von Abteilungsleiter Dr. Götz im Landesbeirat Katastrophen 
schutz

Im Rahmen einer Sondersitzung des 
Landesbeirats Katastrophenschutz 
fand am 21. September 2021 der Ab-
schied von Dr. Alexander Götz, bisher 
Leiter der Kommunalabteilung im 

Niedersächsischen Ministerium für 
Inneres und Sport und u.a. zuständig 
für den Brand- und Katastrophen-
schutz, statt. Alexander Götz hatte 
nach der Flüchtlingskrise 2015/2016 

maßgeblich die Initiative aufgegriffen 
und verstärkt, einen Landesbeirat Ka-
tastrophenschutz zur Vernetzung aller 
Akteure in Niedersachsen zu schaf-
fen. Seitdem wirken in dem Beirat 
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unter Vorsitz von Landesbranddirek-
tor Jörg Schallhorn (ebenfalls aus dem 
Innenministerium) die maßgeblichen 
Hilfsorganisationen des Katastro-
phenschutzes, u.a. der Landesfeuer-
wehrverband, das Technische Hilfs-
werk, die Bundeswehr, die Polizei und 
die kommunalen Spitzenverbände 
eng zusammen. Statt der ursprünglich 
geplanten zwei Sitzungen pro Jahr ist 
der Landesbeirat insbesondere wegen 
aktueller Krisensituationen bisher seit 
einer Gründung 2017 bereits 47 Mal 
zusammengetreten. Insbesondere 
durch die Möglichkeit der umgehen-
den Videositzung können neben der 
Begleitung der aktuellen Herausfor-
derungen des Corona-Geschehens 
auch sehr schnell Koordinationsfra-
gen geklärt werden, wie das z. B. bei 
der Soforthilfe nach den Unwettern in 
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-West-
falen im Juli diesen Jahres erfor-
derlich war. Im Rahmen der Sitzung 
beim Simulations- und Trainingszen-
trum des Deutschen Roten Kreuzes in 
Hannover-Misburg bedankten sich 
die beiden stellvertretenden Vorsit-
zenden des Landesbeirats Katast-
rophenschutz, Dr. Ralf Selbach vom 
DRK Landesverband Niedersachsen 

und Dr. Joachim Schwind von der 
Geschäftsstelle des NLT herzlich bei 
Alexander Götz für die stets angeneh-
me, lösungsorientierte und äußerst 
engagierte Zusammenarbeit. Dr. Götz 

bleibt der kommunalen Familie ver-
bunden und ist nun in Berlin beim 
Verband kommunaler Unternehmen 
(VKU) als stellvertretender Hauptge-
schäftsführer tätig. 

Sagen zum Abschied Danke: Landesbranddirektor Jörg Schallhorn, NLT-Geschäftsführer  
Dr. Joachim Schwind, Dr. Alexander Götz und DRK-Landesgeschäftsführer Dr. Ralf  
Selbach (v.l.n.r.). Foto: Kerstin Hiller/DRK-LV Nds.

CoronaVirus SARSCoV2 (COVID19) – achte Chronologie
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Fortsetzung der chronologischen 
Übersicht über Regelungen und Um-
setzung

14.06.2021 
 › Bericht der Bundesregierung zu 

den Erkenntnissen aus der durch 
das neuartige Coronavirus SARS-
CoV-2 verursachten Epidemie 
gem. § 4 Abs. 1a Infektionsschutz-
gesetz (IfSG) (BT-Drs. 19/31175)

 › Richtlinie des Ministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung (MW) über die 
Gewährung von ergänzenden Bil-
ligkeitsleistungen zur Unterstüt-
zung von durch Umsatzausfälle im 
Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie besonders 
betroffenen Unternehmen der 
Reisebusbranche (Niedersächsi-
sche Corona-Hilfe für Reisebus-
branche) (Nds. MBl. S. 1141) tritt 
am 01.07.2021 in Kraft und mit 
Ablauf des 31.12.2021 außer Kraft 

22.06.2021 
 › Bundesministerium für Gesund-

heit (BMG), Robert Koch-Institut 
(RKI), Paul-Ehrlich-Institut (PEI) 
und Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA) 
legen Aktualisierung der Natio-
nalen Impfstrategie COVID-19 – 
Strategie zur weiteren Durchfüh-
rung und Evaluierung der 
Impfung gegen SARS-CoV-2 in 
Deutschland – vor (Version 2, 
Stand 22.06.2021)

23.06.2021 
 › Richtlinie des MW über die 

Gewährung von Zuwendungen 
für die Förderung von High-
tech-Inkubatoren/Akzelevatoren 
„HTI“ (Nds. MBl. S. 1103) aus dem 
Sondervermögen COVID-19-Pan-
demie tritt mit Wirkung vom 
01.06.2021 in Kraft und mit Ablauf 
des 31.12.2022 außer Kraft

24.06.2021 
 › Umfassend überarbeitete Verord-

nung des BMG zum Anspruch auf 
Testung in Bezug auf einen direk-
ten Erregernachweis des Corona-

virus SARS-CoV-2 (Coronavirus- 
Testverordnung – TestV) (BAnz AT 
25.06.2021 V1) tritt am 01.07.2021 
in Kraft; sie tritt grundsätzlich am 
31.12.2021 außer Kraft. § 15 Abs. 2 
tritt nach § 20i Abs. 3 S. 16 SGB V 
außer Kraft. Zugleich tritt die bis-
herige TestV vom 08.03.2021 i. d. 
F. vom 03.05.2021 mit Ablauf des 
30.06.2021 außer Kraft. Die neue 
TestV hat erhebliche Auswirkun-
gen auf das Abrechnungsverfah-
ren, die Beauftragung und den 
Betrieb der Teststellen und Test-
zentren und damit einhergehend 
auch auf den öffentlichen Gesund-
heitsdienst (ÖGD).

 › Beschluss der Ständigen Impf-
kommission (STIKO) zur 7. Aktua-
lisierung der COVID-19-Impf-
empfehlung mit dazugehöriger 
wissen schaftlicher Begründung 
u. a. zur Aufhebung der Priorisie-
rungsstrategie (Epidemiologi-
sches Bulletin 25/2021)

 › Richtlinie des Ministeriums für 
Wissenschaft und Kultur (MWK) 
über die Gewährung von Billig-
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keitsleistungen zur Unterstützung 
von durch die COVID-19-Pande-
mie in Liquiditätsengpässe gera-
tene Einrichtungen im Kulturbe-
reich (Corona-Sonderprogramm II 
für Kultureinrichtungen und Kul-
turvereine) (Nds. MBl. S. 1168) 
tritt am 01.07.2021 in Kraft und 
mit Ablauf des 31.03.2022 außer 
Kraft

25.06.2021 
 › SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverord-

nung (Corona-ArbSchV) des Bun-
desministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS) (BAnz AT 
28.06.2021 V1) tritt am 01.07.2021 
in Kraft und am Tag der Aufhe-
bung der Feststellung der epidemi-
schen Lage von nationaler Trag-
weite durch den Deutschen 
Bundestag nach § 5 Abs. 1 S. 2 
Infektionsschutzgesetz (IfSG), spä-
testens jedoch mit Ablauf des 
10.09.2021 außer Kraft

 › Zweite Verordnung zur Änderung 
der Medizinprodukte-Abgabever-
ordnung (MPAV) (BGBl. I S. 2026) 
tritt am 30.06.2021 in Kraft, gleich-
zeitig treten die Erste bis Vierte 
Verordnung zur Änderung der 
Medizinprodukte-Abgabeverord-
nung vom 02.12.2020, 15.01.2021, 
01.02.2021 und 12.03.2021 im Rah-
men der epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite außer Kraft

 › Erlass des Niedersächsischen 
Ministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz 
(ML) an die kommunalen Veteri-
närbehörden mit Hinweisen des 
zuständigen Cross Compliance 
Koordinierungsreferats 307 im Rah-
men der COVID-19-Krise für die 
systematischen CC-Kontrollen und 
zur Anwendung der Verordnung 
(EU) Nr. 809/2014 für den Bereich 
der systematischen Cross Compli-
ance (CC) Kontrollen im Jahr 2021

 › Buchbarkeit der Vektorimpfstoffe 
(AstraZeneca und Johnson & 
Johnson) wird auch in niedersäch-
sischen Impfzentren für Impfwil-
lige freigegeben, die jünger als 60 
Jahre sind

28.06.2021 
 › Beschluss der Gesundheitsminis-

terkonferenz (GMK) u. a. zur Neu-
ausrichtung der Nationalen Impf-
strategie mit einer Schließung 
bzw. Reduzierung der Anzahl und 
Kapazität der Impfzentren und 
einer Schwerpunktsetzung auf 
mobile Impfteams

 › Verordnung des BMG zur Verlän-
gerung von Maßnahmen zur Auf-

rechterhaltung der pflegerischen 
Versorgung während der durch 
das Coronavirus SARS-CoV-2 
verursachten Pandemie (BAnz AT 
30.06.2021 V2) tritt am 01.07.2021 
in Kraft

 › Fachaufsichtliche Weisung des 
Niedersächsischen Ministeri-
ums für Soziales. Gesundheit 
und Gleichstellung (MS) an 
kommunale Gesundheitsbehör-
den zu COVID-19: Testungen in 
landwirtschaftlichen Betrieben 
in Niedersachsen, die temporär 
Erntehelferinnen und -helfer 
beschäftigen, die sie in Sammel-
unterkünften unterbringen

 › Fachaufsichtliche Weisung des 
MS an kommunale Gesund-
heitsbehörden unter Bezug auf 
die Weisung vom 10.03.2021 zu 
COVID-19: Testungen in nieder-
sächsischen Schlacht- und Zerle-
gebetrieben

29.06.2021 
 › Videokonferenz der kommunalen 

Spitzenverbände auf Bundese-
bene mit Gesundheitsminister 
Jens Spahn insbesondere zur Ver-
lagerung der Verantwortung für 
den Umbau der Impf-Infrastruk-
tur, zur Impfstofflieferung und 

Maskenlieferung, zum Impfen in 
sozialen Brennpunkten und zur 
digitalen Einreise-Anmeldung

 › Gesundheitsministerin Daniela 
Behrens ruft angesichts der aktu-
ellen Lieferankündigungen des 
Bundes für Juli 2021 zur Impfung 
vor den Ferien auf

 › Erlass des MS an Impfzentren/
untere Katastrophenschutzbehör-
den zu Sonderaktionen – „Last-Mi-
nute-Impfen“ vor Sommerferien 
in Impfzentren – und zu neuen 
Regelungen für Vektorimpfstoffe 
von AstraZeneca und Johnson & 
Johnson; Kürzung des Impfinter-
valls bei AstraZeneca-Impfstoff 
von 12 auf 9 Wochen

30.06.2021 
 › Runderlass des Ministeriums 

für Inneres und Sport (MI) mit 
der Regelung für den Ausgleich 
finanzieller Härten der Helfe-
rinnen und Helfer der im Kata-
strophenschutz mitwirkenden 
Hilfsorganisationen, die im Zuge 
der COVID-19-Pandemie-Be-
kämpfung eingesetzt sind (Nds. 
MBl. S. 1138) tritt mit Wirkung 
vom 01.01.2021 in Kraft und mit 
Ablauf des 31.12.2022 außer Kraft, 
zugleich tritt der Bezugserlass vom 

Das Foto zeigt den mobilen Impfbus, der gemeinsam von der Landeshauptstadt  
Hannover und der Region Hannover eingesetzt ist, hier im Stadtteil Hannover-Mittel-
felde unweit eines Stadtteilzentrums. Foto: Meyn/NLT
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06.04.2020 (Nds. MBl. S. 462) mit 
Ablauf des 31.12.2020 außer Kraft 

01.07.2021 
 › Empfehlungen der STIKO zur 

COVID-19-Impfung bezüglich 
Impfabstand und heterologes 
Impfschema nach Erstimpfung 
mit Vaxzevria (AstraZeneca)

 › Die durch Änderung des Infek-
tionsschutzgesetzes (IfSG) vom 
22.04.2021 geregelte „Bundes-
weite Notbremse“ tritt mit Ablauf 
des 30.06.2021 außer Kraft

02.07.2021 
 › GMK-Beschluss zur Vervoll-

ständigung der Impfserie nach 
Erstimpfung mit AstraZeneca 
durch mRNA-Impfstoff

 › Verordnung des BMG zur Ände-
rung der Hygienepauschalever-
ordnung (BAnz AT 05.07.2021 V1) 
tritt mit Wirkung vom 01.07.2021 
in Kraft und verlängert den 
Zeitraum zur Abrechnung der  
Hygienepauschale im Zusammen-
hang mit der Anwendung von 
Heilmitteln bis zum 31.12.2021

 › Pressemitteilung MS - Nieder-
sachsen setzt STIKO-Empfehlung 
um: Alle, die im Impfzentrum die 
erste Impfung mit AstraZeneca 
erhalten haben, werden beim 
zweiten Termin mit mRNA-Impf-
stoff geimpft – Intervall wird auf 
sechs Wochen verkürzt

06.07.2021 
 › Umlaufbeschluss der Chefinnen 

und Chefs der Staats- und Senats-
kanzleien (CdS-AG) zur Zuläs-
sigkeit von Großveranstaltungen 
(insbesondere Sport) mit mehr als 
5.000 Zuschauenden, wenn sich 
die 7-Tage-Inzidenz am Austra-
gungsort unter dem Wert von 35 
bewegt; oberhalb einer absoluten 
Zahl von 5.000 Zuschauenden 
liegt die zulässige Auslastung bei 
max. 50 % der jeweiligen Höchst-
kapazität, jedoch nicht mehr als 
insgesamt 25.000 Zuschauenden

 › GMK-Beschluss mit Prüfauftrag 
an BMG und STIKO zur Auffri-
schungsimpfung

 › Erste Verordnung des BMG zur 
Änderung der Coronavirus-Impf-
verordnung (BAnz AT 07.07.2021 
V1) tritt am 08.07.2021 in Kraft 
und regelt die Vergütung für die 
Ausstellung nachträglich erstell-
ter Impfzertifikate

 › Information des MS an die kom-
munalen Gesundheitsbehörden in 
Ergänzung zur Information vom 
07.06.2021 zur Anbindung der 
Teststellen an Corona Warn App 

(CWA) ab 01.08.2021 als Vorausset-
zung für die Erstattung der Kosten

 › Erlass des MS an Impfzentren/
untere Katastrophenschutzbe-
hörden zum Auslieferstopp des 
Impfstoffes von AstraZeneca und 
Bestellmöglichkeit für Vekto-
rimpfstoffe (ab und einschließlich 
28. Kalenderwoche)

 › Erlass des MS an Landkreise, 
kreisfreie Städte, Region Hanno-
ver/niedersächsische Impfzentren 
zum Verfahren und zu Fristen für 
die Abrechnung der Kosten der 
Impfzentren

07.07.2021 
 › Aktualisierung der RKI-Empfeh-

lung zur Kontaktpersonen-Nach-
verfolgung bei SARS-CoV-2-In-
fektionen

 › Erlass des MS an Landkreise/
kreisfreie Städte/Region Hanno-
ver zu Impfungen für Geflüchtete 
in kommunalen Flüchtlingsunter-
künften mit COVID-19-Vaccine 
Janssen von Johnson & Johnson

 › Erlass des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden zur 
Umsetzung der CoronaTestV vom 
24.06.2021

 › Pressemitteilung MS -  Umstel-
lung auf Kreuzimpfung für 
AstraZeneca: Land liefert rund 
90.000 Dosen mRNA-Impfstoff 
an Impfzentren aus – Verkürztes 
Impfintervall für Neuanmeldun-
gen im Impfportal ab Donnerstag 
(08.07.2021)

 › Richtlinie des Niedersächsischen 
Kultusministeriums (MK) über die 
Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung der Testungen von 
Beschäftigten in Kindertages-
einrichtungen und Kinderpfle-
gepersonen auf das Coronavirus 
(SARS-CoV-2) im Zeitraum 15.02. 
bis 11.04.2021 (Nds. MBl. S. 1193) 
tritt am 21.07.2021 in Kraft und mit 
Ablauf des 31.12.2021 außer Kraft

08.07.2021 
 › Beschluss der STIKO zur 8. Aktu-

alisierung der COVID-19-Impf-
empfehlung mit dazugehöriger 
wissenschaftlicher Begründung 
insbesondere zum heterologen 
Impfschema (Epidemiologisches 
Bulletin 27/2021)

09.07.2021 
 › Aktualisierung der RKI-Empfeh-

lung zur Kontaktpersonen-Nach-
verfolgung bei SARS-CoV-2- 
Infektionen nach Flugreisen

 › Aktualisierung der organisato-
rischen und personellen Maß-

nahmen für Einrichtungen des 
Gesundheitswesens sowie Alten- 
und Pflegeeinrichtungen wäh-
rend der COVID-19-Pandemie 
durch das RKI

 › Vorgaben der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) für die 
Leistungserbringer (Vorgaben 
KBV-LE) zur Coronavirus-Test-
verordnung vom 24.06.2021 gem. 
§ 7 Abs. 6 und 7 der Verordnung 
zum Anspruch auf Testung in 
Bezug auf einen direkten Erre-
gernachweis des Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Stand 09.07.2021, 
Version 8.0) treten mit Wirkung 
vom 01.07.2021 in Kraft

 › Vorgaben der KBV über die Erfül-
lung der Pflichten der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen (Vorgaben 
KBV-KV) zur Coronavirus-Test-
verordnung vom 24.06.2021 gem. 
§ 7 Abs. 6 der entsprechenden 
Verordnung (Stand 09.07.2021, 
Version 8.0) treten mit Wirkung 
vom 01.07.2021 in Kraft

 › Vorgaben der KBV zu Prüfungen 
gem. § 7a Abs. 3 der Coronavi-
rus-Testverordnung (Vorgaben 
KBV-PR) zur Coronavirus-Test-
verordnung vom 24.06.2021 gem. 
§ 7 Abs. 6 der entsprechenden 
Verordnung (Stand 09.07.2021, 
Version 1.0) treten mit Wirkung 
vom 01.07.2021 in Kraft

11.07.2021 
 › Verordnung des BMG über die 

Erweiterung der Meldepflicht 
nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Infekti-
onsschutzgesetz auf Hospitalisie-
rungen in Bezug auf die Corona-
virus-Krankheit-2019 (BAnz AT 
12.07.2021 V1) tritt am 13.07.2021 
in Kraft und am 13.07.2022 außer 
Kraft, sofern nicht mit Zustim-
mung des Bundesrates etwas 
Anderes verordnet wird

12.07.2021 
 › Allgemeinverfügung des BMG 

zur Sicherstellung der flächen-
deckenden Verteilung von 
Impfstoffen gegen COVID-19 an 
Arztpraxen und Betriebsärztin-
nen und Betriebsärzte (BAnz AT 
14.07.2021 B5) gilt ab 15.07.2021 
als öffentlich bekannt gegeben 
und ersetzt die Allgemeinver-
fügung vom 31.05.2021. Sie tritt 
durch Aufhebung oder spätestens 
am 31.12.2021 außer Kraft. 

13.07.2021 
 › Zweite Verordnung des BMG zur 

Änderung der Coronavirus-Impf-
verordnung (BAnz AT 14.07.2021 
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des Infektionsschutzgesetzes 
(BGBl. I S. 2947) tritt am 23.07.2021 
in Kraft und hat u. a. in Artikel 9 
eine Änderung von § 36 Abs. 12 
IfSG in Bezug auf Verordnungs-
ermächtigungen bei Einreisen 
und bei grenzüberschreitendem 
Verkehr zum Inhalt

 › Erlass des MS zur Ergänzung 
des Erlasses des MS vom Vortag 
an die kommunalen Gesund-
heitsbehörden zum Meldeportal 
„Corona-Tests Niedersachsen“ für 
Bürgertestungen sowie Bereitstel-
lung eines aktualisierten Mus-
tervertrages nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 
Coronavirus-Testverordnung und 
aktualisierter Mindestanforde-
rungen an Teststellen

 › Hinweis des MS an Impfzentren/
untere Katastrophenschutzbehör-
den über die Verlängerung der 
Sonderimpfaktion für Kinder und 
Jugendliche ab 12 Jahren 

 › Aktualisierung des Niedersäch-
sischen Rahmen-Hygieneplans 
Corona Schule – Version 6.1 -  tritt 
am 16.07.2021 in Kraft

19.07.2021 
 › Beschluss der Gesundheitsminis-

terkonferenz (GMK) zur Weiter-
entwicklung des Impfangebotes 
und Verteilung verfügbarer Impf-
stoffe gegen COVID-19

21.07.2021 
 › Zweite Verordnung des BMG 

zur Änderung der Coronavi-
rus-Einreiseverordnung (BAnz 
AT 22.07.2021 V1), berichtigt am 
23.07.2021 (BAnz AT 26.07.2021), 
tritt am 28.07.2021 in Kraft und 
beinhaltet eine Einzelregelung, 
die Quarantänen und Absonde-
rungsmaßnahmen bei nachträgli-
cher Herabstufung eines vorma-
ligen Virusvariantengebiets zu 
einem Hochrisikogebiet automa-
tisch enden lässt

 › MS an Impfzentren/untere Kata-
strophenschutzbehörden mit Ge-
fahrenhinweis für Mobile Impf-
teams (MIT) bei der Einrichtung 
von Räumen im Rahmen des auf-
suchenden Impfens

22.07.2021 
 › Information des MI an Landkreise 

und kreisfreie Städte über die 
Bereitstellung von Schnelltests 
(Lolli-Tests) für Kinder in Kinder-
tagesstätten

23.07.2021
 › Zulassungserweiterung des 

Moderna-Impfstoffes (Spikevax) 

V1) tritt grundsätzlich am 15.07.2021 
und in Teilen mit Wirkung vom 
01.07.2021 und 12.07.2021 in Kraft 
und beinhaltet Änderungen zur 
Vergütung des Großhandels sowie 
der Apotheken bei der Abgabe von 
Impfstoffen gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2

 › Pressemitteilung MS – Son-
derimpfaktion für Kinder und 
Jugendliche ab 12 Jahren am 
Sonntag, 18.07.2021: Bis zu 27.000 
Dosen BioNTech-Impfstoff stehen 
in 23 teilnehmenden Impfzentren 
zur Verfügung

14.07.2021 
 › Gespräch der Arbeitsgemein-

schaft der kommunalen Spitzen-
verbände Niedersachsens (AG 
KSV) mit Ministerin Daniela Beh-
rens insbesondere zu möglichen 
Mobilen Impfteams (MIT) für die 
Zeit ab 01.10.2021

15.07.2021 
 › Aktualisierung der RKI-Empfeh-

lung zur Kontaktpersonen-Nach-
verfolgung bei SARS-CoV-2-In-
fektionen zur Fokussierung der 
Ermittlung internationaler Kon-
taktpersonen

 › Anpassung der Nationalen Test-
strategie durch das RKI an die 
zum 01.07.2021 in Kraft getretene 
Coronavirus-Testverordnung des 
BMG vom 24.06.2021

 › Verordnung zur Änderung der 
Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung (Online-Verkündung am 
15.07.2021 und Nds. GVBl. S. 536) 
tritt am 16.07.2021 in Kraft und am 
03.09.2021 außer Kraft und bein-
haltet insbesondere eine neue 
Regelung für die Durchführung 
von Großveranstaltungen sowie 
Lockerungen der Schutzmaßnah-
men gegen die Verbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 auf-
grund niedriger Infektionszahlen

 › Erlass des MS an die kommunalen 
Gesundheitsbehörden zur Mel-
dung von SARS-CoV-2-Bürgertes-
tungen aufgrund der Änderungen 
der Coronavirus-Testverordnung 
des BMG i. d. F. vom 24.06.2021; 
Meldeportal „Corona-Tests Nie-
dersachsen“

 › Erlass des MS an Impfzentren/
untere Katastrophenschutzbehör-
den zum Wechsel (von der bisheri-
gen Verteilung nach Einwohnern) 
ins (neue) Impfstoff-Bestellsystem

16.07.2021 
 › Gesetz zur Vereinheitlichung des 

Stiftungsrechts und zur Änderung 

auch für Kinder und Jugendliche 
ab 12 Jahren durch die Europäi-
sche Arzneimittelbehörde (EMA)

 › Aktualisierte Hinweise des MS 
und des Niedersächsischen Lan-
desgesundheitsamtes (NLGA) zu 
Maßnahmen der Infektionspräven-
tion bei COVID-19 in Pflege- und 
Behinderteneinrichtungen sowie 
in Einrichtungen der Tagespflege 
und nach § 2 Abs. 7 NuWG

 › Aktualisierte Hinweise des MS 
und des NLGA für Einrichtungen 
für Pflegebedürftige und für Men-
schen mit Behinderungen und 
Leistungsangebote zur Durch-
führung von Antigen-Schnelltests 
und Bereitstellung eines Mus-
ter-Testkonzepts

27.07.2021 
 › Pressemitteilung NLT – 5 Millio-

nen Impfungen in den kommuna-
len Impfzentren: Das Impftempo 
darf nicht zum Erliegen kommen 
– mobile Impfteams benötigen 
solide Ausstattung und Finanzie-
rung

 › Verordnung zur Änderung der 
Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung (Online-Verkündung am 
27.07.2021 und Nds. GVBl. S. 559) 
tritt am 28.07.2021 in Kraft und hat 
insbesondere mehr Handlungs-
spielräume für die Landkreise 
und kreisfreien Städte bei steigen-
den Inzidenzen zum Inhalt und 
sieht Verschärfungen in beson-
ders kritischen Bereichen vor, die 
zuletzt nachweislich zum Anstieg 
der Infektionszahlen beigetragen 
haben (insbesondere Diskothe-
ken, Clubs sowie Einrichtungen 
zum Konsum von Shisha-Pfeifen)

28.07.2021 
 › Erlass des MS an die Landkreise, 

kreisfreien Städte, Region Hanno-
ver mit einer Erinnerung an die 
Übersendung der Abrechnung 
der Impfzentren

30.07.2021 
 › Erlass des MS an Impfzentren/

untere Katastrophenschutzbehör-
den zur Verkürzung des Impfin-
tervalls für mRNA-Impfstoffe ab 
16.08.2021 auf vier Wochen (28 
Tage)

 › Verordnung des BMG zum 
Schutz vor einreisebedingten 
Infektionsgefahren in Bezug auf 
das Coronavirus SARS-CoV-2 
(Coronavirus-Einreiseverordnung 
– CoronaEinreiseV) (BAnz AT 
30.07.2021 V1) tritt am 01.08.2021 
in Kraft und mit Ablauf des Jah-
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res 2021 außer Kraft und hat die 
Nachweispflicht in Bezug auf 
einen Testnachweis, Genesenen-
nachweis oder Impfnachweis für 
Einreisende sowie angepasste 
Kriterien für die Einstufung als 
Hochrisikogebiet (bisher Hoch-
inzidenzgebiet) und Virusvari-
antengebiet zum Inhalt; zugleich 
tritt die Coronavirus-Einreise-
verordnung vom 12.05.2021 i. d. 
F. vom 21.07.2021 mit Ablauf des 
31.07.2021 außer Kraft

 › Das Niedersächsische Oberver-
waltungsgerichts setzt § 7f Abs. 2 
S. 1 der Niedersächsischen Coro-
na-Verordnung (Stand 27.07.2021) 
vorläufig außer Vollzug soweit 
darin die Schließung von Saunen 
angeordnet wird (13 MN 350/21) 
(Nds. GVBl. S. 579)

02.08.2021 
 › Niedersachsen startet großan-

gelegte Werbekampagne für die 
Corona-Impfung unter dem Motto 
„Geimpft sind wir stärker! Darum: 
Impfen, Schützen, Testen“

 › Beschlüsse der Gesundheitsmi-
nisterkonferenz (GMK) zu Auffri-
schungsimpfungen für bestimmte 
Personengruppen (insbesondere 
immungeschwächte Patientinnen 
und Patienten, Höchstbetagte 
und Pflegebedürftige) und zum 
Angebot der COVID-19-Impfung 
für Kinder und Jugendliche ab 
12 Jahren und für die Gruppe 
der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in Universitäten 
und Berufsschulen 

 › Das RKI schätzt die Gefähr-
dung durch SARS-CoV-2 für die 
Gesundheit der nicht oder nur 
einmal geimpften Bevölkerung 
insgesamt weiterhin als „hoch“ 
ein; für vollständig Geimpfte wird 
die Gefährdung als „moderat“ 
eingeschätzt

 › Richtlinie des MW über die 
Gewährung von Corona-Über-
brückungshilfen für kleine und 
mittelständische Unternehmen 
(„Überbrückungshilfe III für 
kleine und mittlere Unterneh-
men“) (Nds. MBl. S. 1288) ändert 
den Bezugserlass vom 15.03.2021 
(Nds. MBl. S. 645) mit Wirkung 
vom 01.11.2020

03.08.2021 
 › Erlass des MS an kommunale 

Gesundheitsbehörden mit Informa-
tionen zur Corona Warn App (CWA) 
und zum europäischen Testzerti-
fikat „Digital COVID-Certificate 
(DCC)“

 › Erlass des MS an Impfzentren/
Katastrophenschutzbehörden mit  
Hinweisen zu den spätesten Erst-
impfungen in den Impfzen tren in 
der 35. Kalenderwoche

 › Erlass des MS an Landkreise, 
kreisfreie Städte, Region Hannover, 
Impfzentren/untere Katastrophen-
schutzbehörden zum Gemeinsamen 
Ausschuss „Kostenabrechnung 
Impfzentren“ (Abrechnungserlass)

 › Das Niedersächsische Oberver-
waltungsgericht setzt § 9 Abs. 
5 der Niedersächsischen Coro-
na-Verordnung (Stand 27.07.2021) 
außer Vollzug (13 MM 352/21); 
die Schließung von Diskotheken, 
Clubs oder ähnlichen Einrichtun-
gen sowie Shisha-Bars ab einer 
7-Tage-Inzidenz von mehr als 10 
ist mit der Regelung des § 28a 
Abs. 3 IfSG nicht vereinbar (Nds. 
GVBl. S. 580)

 › Richtlinie des Niedersächsischen 
Ministeriums für Bundes- und 
Europaangelegenheiten und Regi-
onale Entwicklung (MB) über die 
Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von kurzfristigen 
Maßnahmen gegen die Folgen der 
COVID-19-Pandemie in Innen-
städten (Sofortprogramm „Pers-
pektive Innenstadt“) (Nds. MBl. S. 
1334) tritt am 01.09.2021 in Kraft 
und mit Ablauf des 31.12.2023 
außer Kraft

04.08.2021 
 › Pressemitteilung Deutscher Land-

kreistag (DLT) - Corona-Maßnah-
men müssen auf sinnvolle Kenn-
zahlen gestützt werden

 › Informationserhebung in den Kri-
senstäben der Landkreise, kreis-
freien Städte, Region Hannover 
im Rahmen des Verbundprojektes 
„Bundesweites Forschungsnetz-
werk Angewandte Surveillance 
und Testung (B-FAST)“ über 
NLGA und MI

09.08.2021 
 › Beschluss der GMK in Ergänzung 

zum Beschluss vom 02.08.2021 zu 
Auffrischungsimpfungen

10.08.2021 
 › Videokonferenz der Bundeskanz-

lerin mit den Regierungschefin-
nen und Regierungschefs der 
Länder mit einer erneuten Ver-
ständigung auf Maßnahmen zur 
Bewältigung der Corona-Pande-
mie; insbesondere Beschränkung 
des Zugangs zu einer Reihe von 
Einrichtungen und Veranstal-
tungen spätestens ab 23.08.2021 

nur noch auf geimpfte, genesene 
oder getestete Personen (sog. 3G), 
Wegfall der kostenlosen Bür-
gertestungen ab 11.10.2021 und 
zukünftige Heranziehung von 
weiteren Faktoren neben der Inzi-
denz zur Bewertung des Infekti-
onsgeschehens

 › Richtlinie des MK über die 
Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung der Testungen von 
Beschäftigten in Kindertagesein-
richtungen und Kindertagespfle-
gepersonen auf das Coronavirus 
(SARS-CoV-2) im Zeitraum 12.04. 
bis 31.07.2021 (Nds. MBl. S. 1359) 
tritt mit Wirkung vom 25.08.2021 
in Kraft und mit Ablauf des 
31.12.2021 außer Kraft

11.08.2021 
 › Erlass des MS an Landkreise, 

kreisfreie Städte, Region Hanno-
ver, Impfzentren/untere Katastro-
phenschutzbehörden mit Ergän-
zungen zum Erlass vom 03.08.2021 
über die im Gemeinsamen Aus-
schuss „Kostenabrechnung Impf-
zentren“ am 10.08.2021 vereinbar-
ten weiteren Regelungen

 › Erlass des MS an Impfzentren/
Katastrophenschutzbehörden mit 
Hinweisen zur Rückführung von 
AstraZeneca-Impfstoff aus den 
Impfzentren und die Abgabe/
Übernahme des Impfstoffes 
von Johnson & Johnson an/von 
andere/anderen Impfzentren

 › Erlass des MS an kommunale 
Gesundheitsbehörden mit neuen 
Hinweisen zur Bearbeitung der 
Entscheidungen nach § 56 ff IfSG

 › Richtlinie des MW über die 
Gewährung von Corona-Über-
brückungshilfen für kleine und 
mittelständische Unternehmen 
(„Überbrückungshilfe III Plus für 
kleine und mittlere Unterneh-
men“) (Nds. MBl. S. 1361) tritt mit 
Wirkung vom 01.07.2021 in Kraft 
und mit Ablauf des 30.06.2022 
außer Kraft

 › Aktualisierung der RKI-Empfeh-
lung zur Kontaktpersonen-Nach-
verfolgung bei SARS-CoV-2-In-
fektionen mit Hinweisen auf 
eine „Hilfestellung für Gesund-
heitsämter zur Einschätzung und 
Bewertung des SARS-CoV-2-In-
fektionsrisikos in Innenräumen 
im Schulsetting“

 
12.08.2021 
 › Erlass des MS an Impfzentren/Ka - 

tas trophenschutzbehörden unter 
Bezug auf den Erlass vom 03.08.2021 
mit Hinweisen zur spätesten 
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Erstimpfung in den Impfzentren 
und zum Abschluss des Rückbaus 
der Impfzentren

16.08.2021 
 › Richtlinie des MK zur Gewährung 

von Billigkeitsleistungen für Stor-
nokosten aufgrund abgesagter 
Schulfahrten, Schüleraustausch-
fahrten sowie Schullandheimauf-
enthalten gegenüber Schulträgern 
der Schulen in freier Trägerschaft 
in Niedersachsen aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie (Nds. MBl. 
S. 1430) tritt mit Wirkung vom 
01.03.2020 in Kraft und mit Ablauf 
des 31.12.2025 außer Kraft

18.08.2021 
 › Verordnung des BMG zur Ände-

rung der Coronavirus-Testverord-
nung (BAnz AT 19.08.2021 V1) tritt 
am 20.08.2021 in Kraft und betrifft 
die Abrechnung der Leistungen der 
Apotheken bei der Erstellung des 
COVID-19-Genesenenzertifikats

 › Beschluss der STIKO zur 9. Aktu-
alisierung der COVID-19-Imp-
fempfehlung mit dazugehöriger 
wissenschaftlicher Begründung 
(Epidemiologisches Bulletin 
33/2021); die STIKO empfiehlt nun 
auch für alle 12- bis 17-Jährigen 
die Impfung gegen COVID-19 mit 
einem der beiden zugelassenen 
mRNA-Impfstoffe von BioNTech 
und Moderna

19.08.2021 
 › Durchführungsbeschlüsse der 

EU-Kommission 2021/1380, 
2021/1381 und 2021/1382 zur 
Feststellung der Gleichwertig-
keit der von der Ukraine, der 
Republik Nordmazedonien und 
der Republik Türkei ausgestell-
ten COVID-19-Zertifikate mit 
den nach der Verordnung (EU) 
2021/953 des Europäischen Parla-
ments und des Rates ausgestellten 
Zertifikaten zwecks Erleichte-
rung der Ausübung des Rechts auf 
Freizügigkeit innerhalb der Union 
(Amtsblatt der EU vom 20.08.2021 
L 297/35, L 297/38 und L 297/41)

20.08.2021 
 › Abfrage des MI bei Impfzentren/

unteren Katastrophenschutzbe-
hörden zu nicht mehr im Impfzen-
trum bis zur Schließung verimpf-
baren Impfstoffmengen

 › Erlass des MS an Impfzentren/
untere Katastrophenschutzbe-
hörden zum Vorziehen der Impf-
stoffrückgabe von AstraZeneca an 
den Bund in der 34. Kalenderwoche

 › Pressemitteilung MS und MK – 
Landesweite Impfaktionen für 
junge Menschen ab 12 Jahren in 
der 35. Kalenderwoche (30.08.-
06.09.2021) in den niedersächsi-
schen Impfzentren

 › Richtlinie der Staatskanzlei 
(Stk) über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung 
der Film- und Medienwirtschaft 
in Niedersachsen zur Bewäl-
tigung der Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie (RL Film/
Medien/COVID-19/2021) (Nds. 
MBl. S. 1394) tritt am 01.09.2021 
in Kraft und mit Ablauf des 
31.12.2022 außer Kraft

 › Das RKI spricht erstmals offiziell 
von der 4. Welle im Infektionsge-
schehen

24.08.2021 
 › Niedersächsische Verordnung über  

impfpräventive Schutzmaßnahmen 
gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 und dessen Varianten 
(Niedersächsische Corona-Ver-
ordnung) (Online-Verkündung am 
24.08.2021 und Nds. GVBl. S. 583) 
tritt am 25.08.2021 in Kraft und 
mit Ablauf des 22.09.2021 außer 
Kraft; zugleich tritt am 25.09.2021 
die Corona-Verordnung i. d. F. vom 
27.07.2021 außer Kraft. Zukünftig 
werden neben der 7-Tage-Inzidenz 
der infizierten Personen pro 100.000 
Einwohner zwei weitere Leitindi-
katoren zugrunde gelegt werden, 
und zwar die durchschnittliche 
Hospitalisierungszahl der letzten 7 
Tage pro 100.000 Einwohner sowie 
der Anteil der Corona-Patientinnen 
und -Patienten auf den Intensivsta-
tionen des Landes; außerdem gilt 
landesweit die sog. 3G-Regelung, 
wonach ab einer 50er-Inzidenz der 
Zutritt zu zahlreichen Einrichtun-
gen und Veranstaltungen nur noch 
mit einer vollständigen Impfung, 
einer Genesung oder einer negati-
ven Testung möglich ist.

 › Beschluss des Niedersächsischen 
Landeskabinetts über die weitere 
Unterstützung des ÖGD mit Lan-
despersonal im Umfang von bis 
zu 300 Vollzeiteinheiten (VZE) bis 
zum Jahresende 2021

 › Erlass des MS an kommunale 
Gesundheitsbehörden unter 
Bezug auf den Erlass vom 
16.07.2021 mit Informationen zum 
Meldeportal „Corona-Tests Nie-
dersachsen“

 › Erlass des MS an Landkreise, 
kreisfreie Städte, Region Hanno-
ver/ Impfzentren zum Rückbau 
der Impfzentren; weiteres Vor-

gehen und Wertgrenzen für die 
Verwertung der Vermögensge-
genstände

25.08.2021 
 › Der Deutsche Bundestag stellt das 

Fortbestehen der epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite 
nach § 5 Abs. 1 IfSG fest (Bekannt-
machung vom 31.08.2021, BGBl. I 
S. 4072)

 › Erlass des MS an kommunale 
Gesundheitsbehörden über die 
Aufhebung der fachaufsichtlichen 
Weisung vom 28.06.2021 zu Tes-
tungen in landwirtschaftlichen 
Betrieben in Niedersachsen, die 
temporär Erntehelferinnen und 
-helfer beschäftigen, die sie in 
Sammelunterkünften unterbrin-
gen, und zu Testungen in nieder-
sächsischen Schlacht- und Zer-
legebetrieben unter Hinweis auf 
die nun in § 13 Abs. 2 und 3 der 
Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung vom 24.08.2021 enthalte-
nen Regelungen

 › Richtlinie des MI über die Gewäh-
rung von Zuwendungen zur För-
derung der Testung von Kindern 
in Kindertagesbetreuung auf das 
Coronavirus (SARS-CoV-2) (Nds. 
MBl. S. 1348) tritt am 25.08.2021 
in Kraft und mit Ablauf des 
31.12.2021 außer Kraft

 › Neufassung des Niedersächsi-
schen Rahmen-Hygieneplans 
Coro na Kindertagesbetreuung 
des MK (Stand: 25.08.2021)

 › Aktualisierung des Niedersäch-
sischen Rahmen-Hygieneplans 
Corona Schule des MK (Version 
7.0, gültig ab 25.08.2021)

 › Rundverfügung 22/2021 der Regi-
onalen Landesämter für Schule 

Das Schaubild zeigt exemplarisch die ein-
geführte 3G-Regelung, wie sie in vielen 
Einrichtungen, Geschäften und bei Veran-
staltungen ausgewiesen wird.  
Grafik: Niedersächsische Staatskanzlei
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und Bildung (RLSB) an alle öffent-
lichen allgemein bildenden und 
berufsbildenden Schulen, Schulen 
in freier Trägerschaft und an die 
Tagesbildungsstätten zur Anwen-
dung der Niedersächsischen Coro-
na-Verordnung vom 24.08.2021

27.08.2021 
 › Vorgaben der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung (KBV) für die 
Leistungserbringer (Vorgaben 
KBV-LE) zur Coronavirus-Test-
verordnung vom 24.06.2021 i. d. F. 
vom 18.08.2021 gem. § 7 Abs. 6 und 
7 der Verordnung zum Anspruch 
auf Testung in Bezug auf einen 
direkten Erregernachweis des 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Stand 
27.08.2021, Version 9.0) treten mit 
Wirkung vom 20.08.2021 in Kraft

 › Vorgaben der KBV über die Erfül-
lung der Pflichten der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen (Vorgaben 
KBV-KV) zur Coronavirus-Testver-
ordnung vom 24.06.2021 i. d. F. vom 
18.08.2021 gem. § 7 Abs. 6 der ent-
sprechenden Verordnung (Stand 
27.08.2021, Version 9.0) treten mit 
Wirkung vom 20.08.2021 in Kraft

30.08.2021 
 › Verordnung des BMG zum 

Anspruch auf Schutzimpfung 
gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 (Coronavirus-Impfverord-
nung – CoronaImpfV) (BAnz AT 
31.08.2021 V1) tritt am 01.09.2021 in 
Kraft und am 31.12.2021 außer Kraft; 
zugleich tritt die Corona-Impfver-
ordnung i. d. F. vom 13.07.2021 mit 
Ablauf des 31.08.2021 außer Kraft. 
Die neuen Regelungen betreffen 
insbesondere die Vorhaltung eines 
staatlichen Impfangebots über den 
30.09.2021 (Schließung der Impf-
zentren) hinaus

 › Richtlinie des MK über die 
Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von technischen 
Maßnahmen zum infektionsge-
rechten Lüften an Schulen (Nds. 
MBl. S. 1447) tritt am 08.09.2021 
in Kraft und mit Ablauf des 
31.12.2022 außer Kraft

01.09.2021 
 › Pressemitteilung NLT – Land-

kreise verlangen Strategiewech-
sel in der Kontaktnachverfolgung

 › Empfehlungen des NLGA zur 
Interpretation von engen Kontakt-
personen im Kontext von Schulen

 › Richtlinie des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) für die Bundesförderung 
Corona-gerechte stationäre raum-

lufttechnische Anlagen und Zu-/
Abluftventilatoren (BAnz AT 
09.09.2021 B2) tritt am 10.09.2021 
in Kraft und endet spätestens mit 
Ablauf des 31.12.2021 und ersetzt 
die Richtlinie vom 03.06.2021 
(BAnz AT 10.06.2021 B2)

06.09.2021 
 › GMK- Beschluss über ein erwei-

tertes Angebot für Auffrischungs-
impfungen für bestimmte Per-
sonen- und Altersgruppen in 
Ergänzung zu den Beschlüssen 
vom 02. und 09.08.2021

 › GMK-Beschluss über Quarantäne 
in Schulen und Kindertagesbe-
treuungseinrichtungen, wonach 
die Anordnung der Quarantäne 
von Kontaktpersonen im Rahmen 
des infektiologisch Vertretbaren 
auf möglichst wenige Personen zu 
beschränken ist

 › Erste Verordnung des BMAS zur 
Änderung der SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzverordnung (BAnz AT 
09.09.2021 V1) tritt am 10.09.2021 
in Kraft und am 24.11.2021 außer 
Kraft

07.09.2021 
 › Ministerin Daniela Behrens und 

Vertreter der AG KSV ziehen 
im Rahmen einer Landespresse-
konferenz Bilanz der bisherigen 
Arbeit der zum 30.09.2021 schlie-
ßenden Impfzentren und stellen 
Pläne für den Fortgang der Impf-
kampagne in staatlicher Verant-
wortung im Rahmen von Mobilen 
Impfteams (MIT) vor

 › Erlass des MS an Landrätinnen 
und Landräte, Regionspräsident 
und Oberbürgermeister zum 
Aufbau und Einsatz der Mobilen 
Impfteams (MIT) in Niedersach-
sen ab 01.10.2021 

09.09.2021 
 › Aktualisierung der RKI-Empfeh-

lungen zur Kontaktpersonen-Nach-
verfolgung bei SARS-CoV-2-In-
fektionen, die insbesondere die 
Fokussierung der Kontaktper-
sonen-Nachverfolgung auf Aus-
brüche, Schutz von Personen mit 
erhöhtem Risiko für schweren Ver-
lauf, Unterbrechung von Infekti-
onsketten zum Ziel haben und Ver-
kürzungen der Quarantäne bzw. 
verschiedene Quarantäneoptionen 
vorsehen

 › Erlass des MS an Impfzentren/kom-
munale Gesundheitsbehörden zur 
Durchführung von Auffrischungs-
impfungen in Alten- und Pflegehei-
men durch Mobile Impfteams

10.09.2021 
 › Gesetz zur Errichtung eines Sonder-

vermögens „Aufbauhilfe 2021“ und 
zur vorübergehenden Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht wegen 
Starkregenfällen und Hochwassern 
im Juli 2021 sowie zur Änderung 
weiterer Gesetze (Aufbauhilfege-
setz 2021 – AufbhG 2021) (BGBl. I 
S. 4147) tritt im Wesentlichen am 
15.09.2021 in Kraft und ändert 
mit Artikel 12 das Infektions-
schutzgesetz. Insbesondere wird 
die Hospitalisierungsrate zum 
wesentlichen Maßstab für wei-
tergehende Schutzmaßnahmen 
bestimmt. Ergänzt wird die Hos-
pitalisierungsrate durch weitere 
Indikatoren wie die Anzahl der 
Neuinfektionen, die verfügbaren 
Intensivbetten sowie die Anzahl 
der Geimpften (§ 28 a Abs. 3 IfSG). 
Auch werden Arbeitgeber der 
in § 36 Abs. 1 und 2 genannten 
Einrichtungen und Unternehmen 
ermächtigt, von (angehenden) 
Beschäftigten Daten über ihren 
Impf- und Serostatus zu erfragen 
(§ 36 Abs. 3 IfSG).

 › Erlass des MS an Impfzentren/
kommunale Gesundheitsbehör-
den mit Klarstellungen zum Erlass 
vom 09.09.2021 zur Durchführung 
von Auffrischungsimpfungen in 
Alten- und Pflegeheimen durch 
Mobile Impfteams

 › Erlass des MS an kommunale 
Gesundheitsbehörden zur Umset-
zung des Quarantänemanage-
ments aufgrund der neuen Emp-
fehlungen des RKI vom 09.09.2021

 › Aktualisierung der Hinweise des 
MS und des NLGA für Einrich-
tungen und Leistungsangebote 
zur Durchführung von Anti-
gen-Schnelltests und Bereitstel-
lung eines Muster-Testkonzepts

 › Aktualisierung der Hinweise des 
MS und des NLGA zu Maßnah-
men der Infektionsprävention von 
COVID-19 in Einrichtungen der 
Tagespflege

 › Aktualisierung der Hinweise des 
MS und des NLGA zu Maßnah-
men der Infektionsprävention bei 
COVID-19 in Pflege- und Behin-
derteneinrichtungen

13.09.2021 
 › Hinweise des MS an kommu-

nale Gesundheitsbehörden zur 
Ablehnung einer Beauftragung 
zur Durchführung von Bürger-
testungen für Anbieter digitaler 
Testungen

 › Erlass des MS an Impfzentren/
Katastrophenschutzbehörden zur 
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Rückführung von Moderna-Impf-
stoff aus den Impfzentren

 › Start der bundesweiten Impfak-
tionswoche „#HierWirdGeimpft“ 
gegen COVID-19

 › Bereitstellung von Informations-
materialien speziell für Familien 
im Rahmen der nationalen Impf-
kampagne „#ÄrmelHoch“ durch 
das BMG

14.09.2021 
 › Korrektur der vom MS mit Erlass 

vom 07.09.2021 an die kommuna-
len Gesundheitsbehörden über-
sandten Liste für die Anzahl der 
Mobilen Impfteams (MIT) nach 
Einwohnerzahl (Stand 10.09.2021) 
durch das MS

15.09.2021 
 › Aktualisierung der Empfeh-

lungen des RKI zur Kontakt-
personen-Nachverfolgung bei 
SARS-CoV-2-Infektionen mit klei-
nen redaktionellen Änderungen

 › Der beim Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) eingerichtete 
Corona-KiTa-Rat ruft die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in 
KiTas und Kindertagespflegeper-
sonen zur Impfung auf.

 › Erlass des MS an Impfzentren/ 
untere Katastrophenschutzbehör-
den zum Löschen von Daten auf 
EDV Hardware in den Impfzentren

16.09.2021
 › Empfehlung der STIKO zur 

Impfung gegen COVID-19 von 
Schwangeren und Stillenden (Epi-
demiologisches Bulletin 38/2021)

 › Allgemeinverfügung des BMG 
zur Sicherstellung der flächende-
ckenden Verteilung von Impfstof-
fen gegen COVID-19 (BAnz AT 
17.09.2021 B5) gilt ab 18.09.2021 
als bekannt gegeben und tritt spä-
testens am 31.05.2021 außer Kraft, 
zugleich wird die Allgemeinver-
fügung vom 12.07.2021 (BAnz AT 
14.07.2021 B5) mit Bekanntgabe 
dieser Allgemeinverfügung auf-
gehoben

17.09.2021 
 › Beschluss der STIKO zur 10. Aktu-

alisierung der COVID-19-Imp-
fempfehlung mit dazugehöriger 
wissenschaftlicher Begründung; 
insbesondere Anpassung der 
Empfehlung für Schwangere und 
Stillende (Epidemiologisches  
Bulletin 38/2021)

 › Erlass des MS an die kommuna-
len Gesundheitsbehörden über 

die (fortlaufende) FAQ-Liste zum 
Einsatz der Mobilen Impfteams ab 
01.10.2021

20.09.2021 
 › Erlass des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden mit 
der aktualisierten (fortlaufenden) 
FAQ-Liste zum Einsatz der Mobi-
len Impfteams ab 01.10.2021

21.09.2021 
 › Verordnung des BMG zum 

Anspruch auf Testung in Bezug 
auf einen direkten Erregernach-
weis des Coronavirus SARS-CoV-2 
(Coronavirus-Testverordnung –  
TestV) (BAnz AT 21.09.2021 V1) 
tritt am 11.10.2021 in Kraft und 
vorbehaltlich § 19 Abs. 1 S. 2 am 
31.12.2021 außer Kraft, § 15 Abs. 
2 (Verfahren für die Finanzierung 
aus Bundesmitteln) tritt nach § 20i 
Abs. 3 S. 16 SGB V außer Kraft; 
zugleich tritt die Coronavirus-Test-
verordnung vom 24.07.2021 i. d. 
F. vom 18.08.2021 mit Ablauf des 
10.10.2021 außer Kraft

 › Zweite Verordnung des BMG zur 
Verlängerung von Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung der pfle-
gerischen Versorgung während 
der durch das Coronavirus SARS-
CoV-2 verursachten Pandemie 
(BAnz AT 22.09.2021 V1) tritt 
am 01.10.2021 in Kraft und mit 
Ablauf des 31.12.2021 außer Kraft; 
zugleich tritt die Vorgänger-
verordnung vom 28.06.2021 mit 
Ablauf des 30.09.2021 außer Kraft 

 › Niedersächsische Verordnung 
zur Absonderung von mit dem 
Corona-Virus SARS-CoV-2 infi-
zierten oder krankheitsverdäch-
tigen Personen und deren Haus  - 
standsangehörigen und Kontakt -
personen (Niedersächsische 
SARS-CoV-2-Absonderungsver-
ordnung) (Online-Verkündung am  
21.09.2021 und Nds. GVBl. S. 651) 
tritt am 22.09.2021 in Kraft und mit 
Ablauf des 31.03.2022 außer Kraft 
und gibt im Wesentlichen einen 
rechtsverbindlichen und landes-
weit einheitlichen Rahmen zum 
Umgang des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes mit Quarantäne- und 
Absonderungsanordnungen

 › Verordnung zur Änderung der 
Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung (Online-Verkündung am 
21.09.2021 und Nds. GVBl. S. 655) 
tritt am 22.09.2021 in Kraft und 
am 10.11.2021 außer Kraft; insbe-
sondere werden die Indikatoren 
an die zwischenzeitlich erfolgten 
Veränderungen im § 28a IfSG 

angepasst, neuer Leitindikator 
wird dementsprechend die „Hos-
pitalisierung“ (Neuaufnahmen)

22.09.2021 
 › Verordnung des BMG zur Erstat-

tung pandemiebedingter Kosten 
der sozialen Pflegeversicherung 
durch Bundesmittel (Pandemie-
kosten-Erstattungsverordnung – 
PKEV) (BAnz AT 23.-09.2021 V1) 
tritt am 24.09.2021 in Kraft und mit 
Ablauf des 31.12.2021 außer Kraft

 › GMK-Beschluss zu Entschädi-
gungsleistungen gem. § 56 IfSG 
für Personen ohne Impfschutz 
gegen COVID-19

 › Aktualisierung des Niedersäch-
sischen Rahmen-Hygieneplans 
Corona Schule des MK (Version 
8.0, gültig ab 22.09.2021)

 › Rundverfügung Nr. 24/2021 der 
RLSB an alle öffentlichen allge-
mein bildenden und berufsbil-
denden Schulen, Schulen in freier 
Trägerschaft und an die Tagesbil-
dungsstätten mit Hinweisen zur 
Anwendung der Niedersächsi-
schen Corona-Verordnung vom 
21.09.2021 und zur Anwendung 
des IfSG i. d. F. vom 10.09.2021

 › Rundverfügung Nr. 25/2021 der 
RLSB an alle öffentlichen all-
gemein bildenden und berufs-
bildenden Schulen, Schulen in 
freier Trägerschaft und an die 
Tagesbildungsstätten mit Hinwei-
sen zu Online-Meldepflichten: 
Corona-Meldungen und Abfrage 
Testungen

23.09.2021 
 › Aktualisierung des Niedersäch-

sischen Rahmen-Hygieneplans 
Corona Kindertagesbetreuung 
des MK vom 25.08.2021 im  
Kapitel 1.4

Das Schaubild bildet die Voraussetzungen 
für das Feststellen der Warnstufen ab.
Grafik: Niedersächsische Staatskanzlei
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24.09.2021 
 › Beschluss der STIKO zur 

11. Aktualisierung der 
COVID-19-Impfempfehlung (Epi-
demiologisches Bulletin 39/2021); 
betrifft im Wesentlichen die 
COVID-19-Impfempfehlung von  
Personen mit Immundefizienz 
sowie zur Koadministration von 
COVID-19-Impfstoffen mit anderen 
Totimpfstoffen, insbesondere der 
jährlichen Influenza-Impfung

 › Hinweise des NLGA zum Umgang 
mit banalen Infekten und zur 
Interpretation von engen Kontakt-
personen im Kontext der Betreu-
ung in Kindertageseinrichtungen 
und Kinderkrippen

28.09.2021 
 › Verordnung des BMG zum 

Schutz vor einreisebedingten 
Infektionsgefahren in Bezug auf 
das Coronavirus SARS-CoV-2 
(Coronavirus-Einreiseverordnung 
– CoronaEinreiseV) (BAnz AT 
29.09.2021 V1) tritt am 30.09.2021 
in Kraft und mit Ablauf des Jah-
res 2021 außer Kraft; zugleich 
tritt die Vorgängerverordnung 
vom 30.07.2021 mit Ablauf des 
29.09.2021 außer Kraft

30.09.2021 
 › Schließung der niedersächsischen 

Impfzentren

Das Foto zeigt ein Hinweisschild zu einem 
kommunalen Impfzentrum in Niedersach-
sen, welches wie alle Impfzentren seinen 
stationären Betrieb mit Ablauf des 30. Sep-
tember 2021 einstellen musste. 
Foto: MiRUTH_de/Pixabay.com

Das Foto zeigt v.l.n.r. NLT-Präsident 
Landrat Klaus Wiswe (Landkreis Celle), 
LPK-Vorstandsmitglied Dirk Banse 
(NDR-Hörfunk), Gesundheitsministerin 
Daniela Behrens sowie NST-Vizepräsi-
dent Oberbürgermeister Frank Klingebiel 
(Stadt Salzgitter) während der Landespres-
sekonferenz am 7. September 2021 zu den 
mobilen Impfteams.         Foto: Meyn/NLT

Übergang der Impfzentren zu mobilen Impfteams

Mit dem Redaktionsschluss dieses 
Heftes am 30. September 2021 endete 
auch die Zeit der kommunal betrie-
benen 50 stationären Impfzentren 
in Niedersachsen. Diese wurden mit 
Ablauf der Finanzierung seitens des 
Bundes und des Landes Niedersach-
sen nunmehr abgewickelt. Dennoch 
soll das medizinische Regelsystem 
der niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzte, der Krankenhäuser und der 
betriebsärztlichen Dienste auch in Zu-
kunft von den Kommunen in Sachen 
Corona-Impfung unterstützt werden.  
Hierzu soll an die Erfahrungen der 
bisherigen mobilen Teams, die bislang 
an die stationären Impfzentren ange-
gliedert waren, angeknüpft werden.

Am 7. September 2021 fand hierzu 
eine Pressekonferenz im Rahmen 
der Landespressekonferenz statt, auf 
der Gesundheitsministerin Daniela 
Behrens, NLT-Präsident Landrat 
Klaus Wiswe (Landkreis Celle) und 
NST-Vizepräsident Oberbürgermeis-
ter Frank Klingebiel (Stadt Salzgit-
ter) das Konzept zum Einsatz von 
mobilen Impfteams (MIT) vorgestellt 
haben. Künftig ist vorgesehen, dass 
die Landkreise, die Region Hannover 
und kreisfreien Städte je 70.000 Ein-
wohnern ein MIT vorhalten sollen, die 
einen Einsatzauftrag für aufsuchende 
Impfungen erhalten haben. Über den 
30. September 2021 hinaus sollen 
damit bis zu 135 MIT in Niedersach-

sen eingesetzt werden. Mögliche Ein-
satzgebiete sind Auffrischungsimp-
fungen in Alten- und Pflegeheimen (in 
Abhängigkeit von der Empfehlung der 
STIKO), Impfungen zum Schutz be-
sonderer Gruppen wie Schülerinnen 
und Schüler oder Auszubildende und 
Studierende sowie für Gruppen, die 
bislang mit der Impfkampagne noch 
nicht vollumfänglich erreicht worden 
sind. Die MIT sollen dabei innerhalb 
von 14 Tagen einsatzbereit sein. Im 
Unterschied zur bisherigen Handha-
bung in den Impfzentren erfolgt die 
Versorgung der MIT mit Impfstoff 
nicht mehr direkt über das Land, son-
dern über Schwerpunktapotheken.

Die erwähnte Pressekonferenz wurde 
auch dazu genutzt, das Erreichte 
Revue passieren zu lassen. Die kom-
munalen Impfzentren waren seit dem 
Jahreswechsel 2020/2021 neben dem 
medizinischen Regelsystem Garant 
für den Großteil der Impfungen in 
Niedersachsen. Bis zu ihrer Auflösung 
Ende September 2021 wurden knapp 
6 Millionen Menschen in den nie-
dersächsischen Impfzentren geimpft, 
während die Impfleistung bei den nie-
dergelassenen Ärztinnen und Ärzten 
bis dahin gut 4,5 Millionen betrug.
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Abgrenzung eines Ordnungsrufs/Klagebefugnis im Kommunalverfassungs
streitverfahren/Beauftragung im Rettungsdienst* 

In dieser Ausgabe vom Kommu-
nalrecht aktuell berichten wir zu-
nächst über drei Entscheidungen 
des Verwaltungsgerichts Stade in 
kommunalverfassungsrechtlichen 

An gelegenheiten: In einem Fall war 
zwischen einem förmlichen Ord-
nungsruf und einer formlosen Rüge 
während des Verlaufs einer Kreis-
tagssitzung abzugrenzen. In zwei 
anderen Verfahren war Gegenstand 
der Frage, inwieweit im Kommunal-
verfassungsstreitverfahren Fragen 
der objektiven Rechtswidrigkeit 
bestimmter Rats- bzw. Kreistags-
entscheidungen der gerichtlichen 

Überprüfung zugeführt werden 
können. Schließlich hat das Ober-
verwaltungsgericht Lüneburg am 
9. Juni 2021 ein Grundsatzurteil zu 
Beauftragungen im Rettungsdienst 
mit der Übertragung von Betriebs-
risiken an Dritte gefällt. Wie immer 
gilt: Alle Beschlüsse und Urteile sind 
unter www.rechtsprechung.nieder-
sachsen.de z. B. durch Eingabe des 
Entscheidungsdatums abrufbar.

* Von Herbert Freese/Dr. Joachim Schwind/Annika 
Wesche, Beigeordneter, Geschäftsführer und 
zugewiesene Regierungsrätin beim Niedersäch-
sischen Landkreistag. Die Anmerkungen stellen 
die persönliche Sichtweise der Autoren dar.

Abgrenzung eines förmlichen Ordnungsrufs von einer formlosen Rüge

Das Urteil des Verwaltungsgerichts 
Stade vom 27. August 20211 beschäf-
tigt sich mit der Abgrenzung einer 
formlosen Rüge von einem förmlichen 
Ordnungsruf gegenüber einem Kreis-
tagsmitglied durch den Vorsitzenden 
des Kreistages im Rahmen eines Kom-
munalverfassungsstreitverfahrens.

Geklagt hatte ein Mitglied des Kreis-
tages, Beklagter war der Vorsitzende 
des Kreistages. Der Beklagte hatte den 
Kläger in einer Sitzung wegen unan-
gemessener Wortwahl gerügt. Konkret 
hatte der Kläger den Landrat beschul-
digt, sich „arglistig“ eine Haushaltsge-
nehmigung „erschlichen“ zu haben. 

Das Verwaltungsgericht hat die Klage 
mangels Klagebefugnis als unzulässig 
abgewiesen. Ein formloser Ordnungs-
ruf greife noch nicht in die Rechtsstel-
lung des Kreistagsmitglieds ein. Kon-
kret heißt es im Urteil hierzu wie folgt:

1 Az. des Gerichts: 1 A 1566/20.

„Dabei ist zwar anerkannt, dass das 
durch einen förmlichen Ordnungsruf 
betroffene Kreistagsmitglied die Ver-
letzung einer Rechtsposition inneror-
ganschaftlicher Art geltend machen 
kann. Etwas anderes gilt allerdings im 
Falle eines formlosen Ordnungsrufes 
(z.B. Hinweis, Ermahnung, Rüge). Denn 
mit einem formlosen Ordnungsruf ist 
noch kein Eingriff in die Rechtsstellung 
des Kreistagsmitglieds verbunden. 
Dem Vorsitzenden, dem die Sitzungs-
leitung obliegt, ist es auf diese Weise 
ermöglicht, im Vorfeld einer rechtlich 
erheblichen Maßnahme steuernd auf 
die Ordnung in der Sitzung Einfluss 
zu nehmen, ohne sich in rechtliche 
Auseinandersetzungen verwickeln zu 
müssen. Dem Kreistagsmitglied kann 
ein Verzicht auf Rechtsbehelfe insoweit 
zugemutet werden, als er vor der Klar-
stellung, dass ein förmlicher Ordnungs-
ruf erfolgt, in seinem Verhalten letztlich 
frei bleibt und nicht befürchten muss, 
aufgrund der Tatbestandswirkung des 
förmlichen Ordnungsrufes wegen wie-
derholt ordnungswidrigen Verhaltens 

von der Sitzung ausgeschlossen zu wer-
den (§ 63 Abs. 2 Satz 1 NKomVG). 

Der förmliche Ordnungsruf mit seiner 
Feststellungs- und Warnfunktion stellt 
demgegenüber einen Eingriff in die 
Statusrechte des Kreistagsmitglieds 
dar. Dieses ist gezwungen, sich auf die 
Rechtsauffassung des Vorsitzenden ein-
zustellen, will es nicht unwiederbringli-
che Nachteile hinsichtlich der weiteren 
Möglichkeit der Teilnahme und damit 
dem Kern der Mandatsausübung in 
Kauf nehmen. Aus diesem Grund muss 
eine als förmlicher Ordnungsruf zu 
qualifizierende Maßnahme für das be-
troffene Kreistagsmitglied nach außen 
auch zweifelsfrei als solcher erkennbar 
sein; anderenfalls liegt nur ein formlo-
ser Ordnungsruf vor. Auf den inneren 
Willen des Vorsitzenden kommt es 
insoweit nicht an. Auch wenn sich der 
Vorsitzende nicht unbedingt der Worte 
„Ich rufe Sie zur Ordnung!“ bedienen 
muss, so muss er doch mit der erforder-
lichen Deutlichkeit zum Ausdruck brin-
gen, dass das Kreistagsmitglied nicht 
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Klagebefugnis im Kommunalstreitverfahren: Ausschreibungsverzicht und 
Wahl zum Ersten Kreisrat

In einem Urteil vom 27. August 2021 be-
fasste sich das VG Stade3 mit der Frage 
der Klagebefugnis im Rahmen einer 
mittels Klage begehrten Feststellung 
der Rechtswidrigkeit zweier Kreistags-
beschlüsse betreffend den Ausschrei-
bungsverzicht und die Wahl zum Ersten 
Kreisrat nach § 109 Abs. 1 NKomVG. 

Geklagt hatte eine Fraktion eines 
Kreistags gegen die Beschlüsse des 
Kreistags, wonach gemäß § 109 Abs. 1  
Satz 4 Nr. 2 NKomVG von der Aus-
schreibung der Stelle des Ersten Kreis-
rates abgesehen und ein bereits im 
Amt befindlicher Kreisrat zum Ersten 
Kreisrat gewählt werden sollte. Nach 
Auffassung der Klägerin lagen die Vo-
raussetzungen des § 109 Abs. 1 Satz 4 
Nr. 2 NKomVG, wonach von der Aus-
schreibung abgesehen werden kann, 
wenn beabsichtigt ist, eine Beamtin 
oder einen Beamten auf Zeit der Kom-
mune unter Beibehaltung ihrer oder 
seiner bisherigen Fachgebietszustän-
digkeit zur allgemeinen Stellvertreterin 
oder zum allgemeinen Stellvertreter zu 
wählen, nicht vor, da sich der Zuschnitt 
des vom gewählten Kreisrat geleiteten 
Dezernates ändere. Das VG Stade hat 
die Klage als unzulässig abgewiesen: 

Es fehle der Klägerin bereits an der not-
wendigen Klagebefugnis. Im Kommu-
nalverfassungsstreitverfahren sei eine 
Klage in entsprechender Anwendung 
des § 42 Abs. 2 VwGO nur zulässig, 
wenn es sich bei der geltend gemachten 
Rechtsposition um ein durch das Innen-
recht eingeräumtes, dem klagenden 
Organ oder Organteil zur eigenstän-
digen Wahrnehmung zugewiesenes 
wehrfähiges subjektives Organrecht 
handele. Voraussetzung sei dement-
sprechend hier, dass die angegriffenen 
Kreistagsbeschlüsse die Klägerin nach-
teilig beträfen, denn das gerichtliche 
Verfahren diene nicht der Feststellung 
objektiver Rechtswidrigkeit, sondern 
dem Schutz der von dem klagenden 
Organ oder Organteil durch das Innen-
recht zugewiesenen Rechtsposition.

Bei der Rüge der Klägerin hinsichtlich 
der fehlenden Voraussetzungen des  
§ 109 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 NKomVG 
handele es sich dagegen um eine Rüge 
der objektiven Rechtswidrigkeit. Auch 
sonst sei nicht ersichtlich, dass durch 
die angegriffenen Beschlüsse in eine 
subjektive kommunalverfassungsrecht-
liche Rechtsposition der Klägerin als 
Fraktion eingegriffen werde, auch nicht 
im Hinblick auf den seitens der Klägerin 
vorgetragenen (angeblichen) Wähler-
auftrag, für Transparenz und Fairness 

zu sorgen und „Hinterzimmer-Abspra-
chen“ zu vermeiden. Auch eine mit den 
Beschlüssen vermeintlich beeinträch-
tigte Bewerbungsmöglichkeit der Frak-
tionsmitglieder der Klägerin vermöge 
eine Klagebefugnis der Fraktion nicht 
zu begründen, da es sich bei dem Be-
werbungsverfahrensanspruch nicht um 
ein subjektives Organrecht der Kläge-
rin oder ihrer Mitglieder handele.

Anmerkung:

Das Urteil verdient Zustimmung. Das 
deutsche Verwaltungsrecht ist im 
Kern davon geprägt, dass stets sub-
jektive Rechtsverletzungen vor den 
Verwaltungsgerichten gerügt werden 
können; eine allgemeine Rechtmäßig-
keitskontrolle ohne Betroffenheit ist die 
Ausnahme. Im Kommunalverfassungs-
streitverfahren gilt nichts anderes, so 
dass eine Fraktion grundsätzlich die 
Betroffenheit in eigenen Rechten oder 
Rechten ihrer Mitglieder darlegen 
muss. Gelingt dies nicht, dann ist vom 
Verwaltungsgericht richtigerweise gar 
nicht in der Sache zu entscheiden, son-
dern die Klage bereits unzulässig. Zu 
Recht reicht für eine Betroffenheit in 
eigenen Rechten nicht die Behauptung 
eines Wählerauftrages oder eine allge-
meine Verpflichtung zu Transparenz 
und Fairness aus. 

nur unverbindlich ermahnt oder gerügt 
wird, sondern dass ein förmlicher Ord-
nungsruf erfolgt.“

Hieran fehle es nach Einschätzung des 
Verwaltungsgerichts vorliegend. Dem 
Wortlaut der Sitzungsniederschrift 
nach handele es sich zweifelsfrei ledig-
lich um eine formlose Rüge, so dass be-
reits die Klagebefugnis des betroffenen 
Kreistagsmitglieds fehle.

Anmerkung:

§ 63 NKomVG regelt, dass die oder der 
Vorsitzende der Vertretung ein Mitglied 
bei ungebührlichem oder wiederholt 
ordnungswidrigem Verhalten von der 
Sitzung ausschließen kann. Nach Abs. 
3 kann die Vertretung durch Beschluss 
bei schuldhaftem, grob ungebührli-
chem Verhalten oder dem schuldhaften 
und wiederholten Verstoß gegen An-
ordnung des Vorsitzenden Mitglieder 
höchstens für sechs Monate von der 
Sitzung der Vertretung oder ihren Aus-
schüssen ausschließen. Schon wegen 

dieser Abstufungen ist von besonderer 
Bedeutung, ob ein förmlicher Ord-
nungsruf vorliegt, der von der norma-
len, formlosen „Rüge“ bzw. eines form-
losen Ordnungsrufs zu unterscheiden 
ist. Die Muster-Geschäftsordnung des 
niedersächsischen Landkreises enthält 
diesbezüglich folgenden Text:

„§ 14 Verstöße 

(1) Persönliche Angriffe und Beleidi-
gungen sind von der/dem Vorsitzen-
den sofort zu rügen. 

(2) Verstößt ein Kreistagsmitglied 
gegen die Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung, so kann die/der 
Vorsitzende ihm unter Nennung 
des Namens „zur Ordnung“, falls 
es vom Verhandlungsgegenstand 
abschweift, „zur Sache“ rufen. 
Folgt das Kreistagsmitglied dieser 
Ermahnung nicht, so kann die/der 
Vorsitzende ihm nach nochmaliger 
Verwarnung das Wort entziehen. 
Ist einem Kreistagsmitglied das 
Wort entzogen, so darf es zu diesem 

Punkt der Tagesordnung nicht mehr 
sprechen. § 11 Abs. 5 bleibt unbe-
rührt. 

(3) Wird die Ordnung in einer Sitzung 
gestört und gelingt es der/dem Vor-
sitzenden nicht, sie wieder herzu-
stellen, so kann sie/er die Sitzung 
unterbrechen; sie/er kann sie nach 
Beratung mit den Vorsitzenden der 
Fraktionen und Gruppen aufhe-
ben.“2

Die Regelungen des NKomVG und der 
Geschäftsordnung greifen ineinan-
der, um den störungsfreien Ablauf der 
Sitzung zu gewährleisten. Insofern ist 
es daher von besonderer Bedeutung, 
zwischen formlosen Ermahnungen und 
Hinweisen zum Ablauf der Sitzung 
des Vorsitzenden oder dem förmlichen 
Ordnungsruf, der unter Nennung des 
Namens erfolgen sollte, genau zu diffe-
renzieren. 

2 Die Arbeitshilfe des NLT ist im Internet unter 
www.nlt.de -> Arbeitshilfen -> Kommunalrecht 
ab ruf bar.

3 Az. des Gerichts: 1 A 1511/20.
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Klagebefugnis im Kommunalstreitverfahren: Verstoß gegen Pflicht zum 
Haus haltsausgleich

In einem weiteren Urteil vom 27. August 
2021 hat sich das VG Stade in einem 
Kommunalverfassungsstreitverfahren 
betreffend die Rechtswidrigkeit zweier 
Ratsbeschlüsse ebenfalls mit der Frage 
der Klagebefugnis befasst. 

Geklagt hatte eine Fraktion gegen den 
Rat aufgrund zweier Beschlüsse, mit 
denen der beklagte Rat eine Änderung 
einer Konsolidierungsmaßnahme „Ein-
sparung von Personal und Sachkosten“ 
beschlossen hatte. Inhaltlich betraf 
diese die Besetzung einer sowie Schaf-
fung einer weiteren B 3-Stelle. Die 
Klägerin war der Ansicht, mit diesen 
Beschlüssen sei gegen § 110 Abs. 4 Satz 
1 NKomVG, die Pflicht zum Haushalts-
ausgleich, und § 120 Abs. 1 NKomVG, 
wonach Kredite nur für Investitionen, 
Investitionsförderungsmaßnahmen 
und zur Umschuldung aufgenommen 
werden dürfen, verstoßen worden.

Das VG Stade4 hat die Klage mangels 
Klagebefugnis abgewiesen. Die Kläge-
rin rüge mit ihrer Klage die objektive 
Rechtswidrigkeit der angegriffenen 
Beschlüsse. Das verwaltungsgerichtli-
che Organstreitverfahren diene jedoch 
ausschließlich der Durchsetzung sub-
jektiver Rechte. Auch die Befürchtung 
der Klägerin, eine „auskömmliche Fi-
nanzierung“ ihrer Arbeit als Fraktion 
sei in Folge einer sich verschlechtern-
den Haushaltslage nicht mehr möglich, 
vermöge eine subjektive Rechtsverlet-
zung nicht zu begründen. Selbst wenn 
angenommen werde, dass Fraktionen 
nach § 57 Abs. 3 Satz 1 NKomVG, wo-
nach die Kommunen ihnen Zuwendun-
gen zu den Sach- und Personalkosten 
für die Geschäftsführung gewähren 
könnten, eine subjektive Rechts-

position in Gestalt eines Anspruchs 
auf ermessensfehlerfreie Entscheidung 
herleiten könnten, bliebe festzustellen, 
dass in diese Rechtsposition durch die 
angegriffenen Beschlüsse nicht wie 
erforderlich unmittelbar eingegriffen 
werde. Die angegriffenen Beschlüsse 
befassten sich nicht mit der Frage, ob 
und welcher Höhe der Klägerin Zuwen-
dungen gewährt würden.

Anmerkung:

Auch diese Entscheidung verdient 
Zustimmung. Eine subjektive Rechts-
verletzung der Fraktion kann nicht 
dadurch konstruiert werden, dass 
andere haushaltswirksame Entschei-
dungen automatisch zu einer Verrin-
gerung der Möglichkeit zur Gewäh-
rung von Fraktionskostenzuschüssen 
führen könnten. 

Beauftragung im Rettungsdienst mit Übertragung von Betriebsrisiken 
zulässig

Das OVG Lüneburg hat mit Urteil vom 
9. Juni 20215 eine Regelung im Vertrag 
der Beauftragung nach § 5 des Nieder-
sächsischen Rettungsdienstgesetzes 
(NRettDG) als zulässig angesehen, mit 
dem dem Beauftragten ein gewisses – 
in seinen Auswirkungen abschätzba-
res – Betriebsrisiko übertragen wurde. 
Das Gericht hat der Entscheidung fol-
genden Leitsatz vorangestellt:

„Eine Vertragsklausel in einem öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag über die 
Vorhaltung von Rettungsdienstleistun-
gen, die bei einer Reduzierung oder 
Erhöhung von bis zu 10 % der Vorhal-
teleistungen keine Anpassung der Ver-
gütung vorsieht, ist wirksam.“

Der zwischen dem Träger des Ret-
tungsdienstes und dem nach einem 
Vergabeverfahren Beauftragten ge-
schlossene Vertrag sah in § 13 Abs. 4 
eine Preisanpassungsklausel vor, die 
bei einer Veränderung der Vorhaltung 
nach dem Rettungsdienstbedarfsplan 
dem Auftragnehmer erst dann zu 
einer Nachforderung als berechtigt 
ansah, wenn diese mehr als zehn Pro-
zent beträgt. Das Verwaltungsgericht 
hatte in erster Instanz dem klagenden 

Beauftragten einen Zahlungsanspruch 
zuerkannt. Das OVG Lüneburg hat 
diesen hingegen verneint, weil die 
entsprechende einseitige Erweiterung 
der Vorhaltung nicht die Grenze von 
zehn Prozent überschritten hatte. Das 
Gericht sah die Klausel somit als wirk-
sam an. 

In den Urteilsgründen legt das Gericht 
dar, dass es sich bei den vorliegenden 
Verträgen um öffentlich-rechtliche 
Verträge im Sinne des § 54 VwVfG 
handele. Die Erteilung eines Dienst-
leistungsauftrags für die Erbringung 
von Rettungsdienstleistungen durch 
einen Privaten beziehe sich auf die 
Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe, 
weshalb der entsprechende Vertrag 
als öffentlich-rechtlich einzuordnen 
sei. Bei dem vorliegenden Vertrag 
über die Übertragung von Rettungs-
dienstleistungen handele es sich 
um einen koordinationsrechtlichen 
Vertrag, da sich die Vertragspartner 
in einem Gleichordnungsverhält-
nis – nicht in einem Verhältnis der 
Über- und Unterordnung – befänden 
und eine Übertragung des Rettungs-
dienstauftrags durch Verwaltungsakt 
nicht in Betracht komme. Eine ver-
waltungsgerichtliche Kontrolle von 
Leistungen und Gegenleistungen, wie 
sie § 56 Abs. 1 VwVfG bei subordina-

tionsrechtlichen Verträgen gebiete, 
finde bei koordinationsrechtlichen 
Verträgen grundsätzlich nicht statt. 

Eine Nichtigkeit der Vereinbarung 
nach § 59 Abs. 1 VwVfG i.V.m. § 138 
BGB hat das Gericht verneint. Auch 
eine unangemessene Benachteiligung 
des Beauftragten im Sinne des § 307 
BGB durch die Vertragsklausel sah 
das OVG nicht als gegeben an, so dass 
sie auch nicht gegen den allgemeinen 
Grundsatz der Angemessenheit öffent-
lich-rechtlichen Handelns verstieße. 
Dabei verweist das Gericht darauf, dass 
die in Rede stehende Klausel aufgrund 
der Leistungsbeschreibung bereits im 
Ausschreibungsverfahren bekannt ge-
wesen sei, so dass die Beauftragte in 
ihrem Angebot berücksichtigen konn-
te, dass sich die Vorhaltestunden ohne 
zusätzliche Gegenleistung um bis zu 
zehn Prozent erhöhen könnten. 

Weitere Ausführungen betreffen die 
Angebotskalkulation im Submissi-
onsmodell. Das OVG Lüneburg führt 
aus, im Rahmen der Erteilung eines 
Dienstleistungsauftrags zahle der 
Träger des Rettungsdienstes an den 
Beauftragten die vereinbarte Summe 
und erhebe die Entgelte selbst, so 
dass der Rettungsdienstträger das Ri-
siko nicht kostendeckender Entgelte 

4 Az. d. Gerichts: 1 A 1615/20.

5 Az. d. Gerichts: 13 LC 534/18.
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trage. Hieraus ergebe sich aber nicht 
zugleich, dass dem Beauftragten kei-
nerlei betriebswirtschaftliches Risiko 
verbleiben dürfe. Die Kalkulation einer 
angemessenen Vergütung im Rahmen 
der Bewerbung auf die Ausschrei-
bung obliege bei der Vergabe eines 
Dienstleistungsauftrags dem Bewerber 
um diesen Auftrag. Es liege in seiner 
Verantwortung, das Angebot so zu 
kalkulieren, dass die Vergütung aus-
kömmlich sei, wobei er alle Umstände 
einbeziehen sollte. Vorliegend sei be-
reits mit der Ausschreibung bekannt 
gewesen, dass es zu einer Erhöhung 
der Vorhaltestunden um bis zu zehn 
Prozent kommen könnte, für welche 

die Beauftragte keine zusätzliche Ver-
gütung verlangen dürfe. Dies habe von 
der Beauftragten bei der Kalkulation 
ihrer Kosten berücksichtigt werden 
können, so dass hierin keine unzulässi-
ge Risikoverlagerung zu sehen sei. 

Anmerkung:

Bei auf Dauer angelegten Verträgen wie 
der Vergabe von Rettungsdienstleis-
tungen liegt es in der Natur der Sache, 
dass sich einzelne Positionen anders 
entwickeln, als dies bei der Abfassung 
des Vertrages prognostiziert war. Das 
Niedersächsische Oberverwaltungsge-
richt stärkt hier die Position sowohl des 

Trägers des Rettungsdienstes als auch 
seines Beauftragten, wenn es insoweit 
in den Verträgen eine gewisse Flexibi-
lität bis hin zu einer Übertragung eines 
gewissen Betriebsrisikos zulässt. Ent-
scheidend ist, dass sich der Beauftragte 
hierauf einstellen kann und die Risiken 
ggf. im Rahmen seiner Preiskalkulation 
schon einbezieht. Dem Gericht ist es zu 
verdanken, dass nicht jegliche Verein-
barung, die auf „gleicher Augenhöhe“ 
geschlossen wird, bis ins letzte Detail 
alle Eventualitäten beschreiben muss. 
Gewisse Unschärfen können verein-
bart und Risiken verteilt werden, so-
weit der Beauftragte hierdurch nicht 
unangemessen benachteiligt wird. 

Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte

Worauf Deutschland über 70 Jahre warten musste: Gesetz zur Regelung des 
Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Beamten

Seit einigen Jahren ist der geneigte 
Rechtsanwender und gesetzestreue 
Bürger schneidige Gesetzestitel ge-
wohnt. Gerade auf Bundesebene wir-
ken diese fast wie Werbemaßnahmen: 
Prominente Beispiele sind das Gute-Ki-
ta-Gesetz, das Starke-Familien-Gesetz, 
das Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz 
oder das Geordnete-Rückkehr-Gesetz. 
Derartige Bezeichnungen geben Hoff-
nung, dass der angepriesene Inhalt der 
hochwertigen Verpackung folgt.

Weit eindeutiger mutet dagegen das 
neueste Gesetz aus der Schmiede des 
Bundesheimatministeriums an: Das 
Gesetz zur Regelung des Erscheinungs-
bildes von Beamtinnen und Beamten, 
das Bundestag und Bundesrat beschlos-
sen haben und welches im Juli 2021 im 
Bundesgesetzblatt verkündet wurde. 
Der Bund reagiert damit auf die Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsge-

richts (Urteil vom 17. November 2017, 
Az. 2 C 25.17), nach der „eine Regelung 
des zulässigen Ausmaßes von Tätowie-
rungen bei Beamten einer hinreichend 
bestimmten gesetzlichen Ermächtigung 
bedarf“. Auch der 1. Wehrdienstsenat 
des Bundesverwaltungsgerichts hatte 
mit Beschluss vom 31. Januar 2019 (1 WB 
28.17) festgestellt, dass die Vorgaben 
für Haar- und Barttracht, Fingernägel, 
Kosmetik, Schmuck, Tätowierungen, 
Piercings oder andere Modifikationen 
des Erscheinungsbilds in einer zentra-
len Dienstvorschrift keine hinreichend 
bestimmte Ermächtigungsgrundlage 
hätten. Was bisher lediglich in Ver-
waltungsvorschriften unterhalb von 
materiellen Gesetzen geregelt war, soll 
künftig auf eine gesetzliche Grundlage 
gestellt werden. Durch eine wortgleiche 
Änderung des Beamtenstatusgesetzes 
(§ 34 Abs. 2) und des Bundesbeamten-
gesetzes (§ 61) wird klargestellt, dass 
das Tragen von bestimmten Kleidungs-
stücken, Schmuck, Symbolen und Tä-
towierungen im sichtbaren Bereich 
sowie die Art der Haar- und Barttracht 
eingeschränkt oder untersagt werden 
könne, soweit die Funktionsfähigkeit 
der Verwaltung oder die Pflicht zum 
achtungs- und vertrauenswürdigen 
Verhalten dies erfordert. Einzelheiten 
können nunmehr im Landesrecht für 
Landes- und Kommunalbeamte und in 
einer Rechtsverordnung des Bundes für 
Bundesbeamte geregelt werden.

Bedeutung

Der Niedersächsische Innenminister 
Boris Pistorius ließ unmittelbar nach 
der Bundesratsentscheidung vermel-
den, dass sich in Niedersachsen keine 
praktischen Auswirkungen, insbeson-
dere kein Kopftuchverbot, ergäben. 
So sei beispielsweise der Komplex 
der religiösen Symbole für Richter 
bzw. Staatsanwälte bereits in § 31a 
des Niedersächsischen Justizgesetzes 
hinreichend konkretisiert. Doch auch 
hier sind manche Regelungen aus 
Verwaltungsvorschriften in nunmehr 
materielles Gesetz zu überführen bzw. 
neu zu regeln.

Im Ergebnis gibt das Gesetz zu hoffen, 
dass die oftmals vor Gericht ausge-
fochtenen Streitigkeiten um sichtbaren 
Körperschmuck oder religiöse bzw. 
politische Symbole damit etwas Beru-
higung erfahren. Dass diese Materie 
nicht mehr rein in verwaltungsinter-
nen Vorschriften geregelt wird, ist 
infolge des nicht von der Hand zu wei-
senden Eingriffs in die persönlichen 
Freiheiten des Menschen hinter dem 
Amtsträger zu begrüßen. Die Notwen-
digkeit zeigt aber auch, dass das neut-
rale und vertrauensweckende Erschei-
nungsbild des Bediensteten und die 
Verwirklichung der Persönlichkeit des 
Einzelnen vermehrt in einem Span-
nungsfeld zueinander stehen.

Das Bild zeigt einen Polizeibediensteten in Uniform mit Ausrüstung. Neben diesen klassi-
schen äußeren Merkmalen hat die Erscheinung der Privatperson hinter dem Bediensteten 
(z.B. durch Tätowierungen, Schmuck, Barttracht oder Symbole) zunehmend an Bedeutung 
gewonnen. Foto: Bernhard_Staerck/pixabay.com
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305. Sitzung des DLTPräsidiums am 4./5.Oktober 2021 in Celle

Auf Einladung von NLT-Präsident 
Landrat Klaus Wiswe fand am 4./5. 
Oktober 2021 zum dritten Mal wäh-
rend seiner Amtszeit eine Sitzung 
des Präsidiums des Deutschen Land-
kreistages (DLT) in Celle statt. Unter 
dem Motto „Verantwortung vor Ort 
stärken“ diskutierte das Präsidium 
nach der Bundestagswahl die zentra-
len Erwartungen an die Bundespolitik 

2021-2025. Es müsse insbesondere 
darum gehen, finanzielle Fesseln 
durch immer neue Förderprogramme 
und Anschubfinanzierungen zurück-
zuführen und stattdessen eine bessere 
und gerechtere Grundfinanzierung 
der Kommunen zu realisieren. Die 
Verantwortlichen vor Ort wüssten 
am besten, was sie brauchen – gera-
de bei Klimawandel, Digitalisierung 

und Infrastruktur. Zudem müssten die 
nächsten vier Jahr eine Wahlperiode 
der gleichwertigen Lebensverhält-
nisse werden. Auch deshalb müssten 
Landkreise, Städte und Gemeinden 
gestärkt werden, forderte DLT-Präsi-
dent Landrat Reinhard Sager, Land-
kreis Ostholstein. 

Ferner erwartet das DLT-Präsidium 
von den Bundesländern klare Aus-
sagen zur Finanzierung des jüngst 
auf der Bundesebene beschlossenen 
Rechtsanspruchs auf Ganztagsbe-
treuung für Grundschüler. Die Länder 
müssten sich nunmehr dazu beken-
nen, diese neue Milliardenaufgabe 
gegenüber ihren Landkreisen und 
Städten zu finanzieren. 

Schließlich unterstrich das DLT-Prä-
sidium, nach der verheerenden 
Flutkatastrophe sei es wichtig, den 
Wiederaufbau möglichst schnell, aber 
auch klimafolgenangepasst zu organi-
sieren.

Stellten im Anschluss an die Sitzung die 
Ergebnisse des DLT-Präsidiums der Presse vor: 
NLT-Präsident Landrat Klaus Wiswe, DLT-Prä-
sident Landrat Reinhard Sager und NLT-Haupt-
geschäftsführer Dr. Hubert Meyer (v.l.n.r.).
Foto: Peter Müller

Sitzung des Jugend und Sozialausschusses

Am 27. September 2021 kam der Ju-
gend- und Sozialausschuss des NLT 
zusammen zu seiner vermutlich letz-
ten Sitzung unter Vorsitz von Landrat 
Franz Einhaus, Landkreis Peine. In-
haltlich standen zahlreiche aktuelle 
Themen aus dem Sozialreferat auf der 

Tagesordnung, insbesondere zahlrei-
che Fragen der Eingliederungshilfe 
für Kinder und Jugendliche in Folge 
der Neuordnung der Aufgaben nach 
dem Bundesteilhabegesetz. Auch die 
Kostenentwicklung in der Sozialhil-
fe, die Landesrahmenvereinbarung 

Interdisziplinäre Frühförderung, die 
Pflegesatzkommission stationär, die 
Strukturen in der Vollzeitpflege der 
Landesjugendhilfeplanung bis hin 
zur Richtlinie zur Gewährung von 
Billigkeitsleistungen für Kinderta-
gesbetreuung wurden diskutiert. 

Das Foto zeigt die Ausschussmitglieder im großen Sitzungssaal im Haus der kommunalen Selbstverwaltung.         Foto: Meyn/NLT
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Sitzung des Verfassungs und Europaausschusses mit Staatssekretär 
Manke 

Eine gut gefüllte Tagesordnung hat-
ten die Mitglieder des Verfassungs- 
und Europaausschusses des NLT im 
Rahmen ihrer 286. Sitzung am 30. 
September 2021 zu beraten. Groß 
war allseits die Freude, nach einer 
Reihe von Videositzungen wieder in 
Präsenz in der Geschäftsstelle des 
NLT tagen zu können. Ausschuss-
vorsitzender Landrat Hermann 
Luttmann begrüßte zu Beginn den 
Staatssekretär im Niedersächsi-
schen Ministerium für Inneres und 
Sport Stephan Manke. Dieser konn-
te den Ausschussmitgliedern ganz 
aktuell den Sachstand zur Novelle 
des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
berichten: Zeitgleich zur Ausschuss-
sitzung fand parallel die Schlussbe-
ratung des Gesetzentwurfs in der 
Sitzung des Innenausschusses des 
Niedersächsischen Landtags statt. 

Aktuelle Gesetzgebungsvorhaben

Staatssekretär Manke ging in sei-
nem einleitenden Statement auf die 
gute Zusammenarbeit zwischen 
Innenministerium und kommu-
nalen Spitzenverbänden ein und 
erläuterte sodann den Sachstand 
zu einzelnen Fragestellungen, die 
derzeit in den Schlussberatungen 

des Kommunalverfassungsrechts 
eine Rolle spielen. Sodann ging er 
ausführlich auf die ebenfalls für 
die nächsten Wochen geplante No-
velle des Brandschutzgesetzes ein 
und erläuterte einige Vorhaben des 
Innenministeriums im Bereich des 
Feuerwehrwesens, die mit dem Ge-
setzgebungsvorhaben umgesetzt 
werden sollen. Ausführlich erläu-
terte Staatssekretär Manke auch 
die geplante Novelle des Nieder-
sächsischen Katastrophenschutz-
gesetzes: Nicht erst die furchtbaren 
Geschehnisse im Ahrtal würden 
zeigen, dass die Abstände zwi-
schen kritischen Lagen kürzer und 
sich ganz neue Herausforderungen 
stellen würden. Er nannte bei-
spielsweise den in einem anderen 
Bundesland erfolgten Cyberangriff 
auf eine gesamte Kreisverwaltung 
mit schweren Folgen für die Ar-
beitsfähigkeit über Wochen. Auf 
diese aktuelle Bedrohungslage 
wolle das Land in vielen Bereichen, 
u. a. wieder mit dem Aufbau eines 
flächendeckenden Sirenensystems 
reagieren. Auch die Frage der Re-
gelung der kritischen Infrastruk-
turen (KRITIS) solle im Rahmen 
des Gesetzgebungsverfahrens zum 
Niedersächsischen Katastrophen-
schutzgesetz adressiert werden. 

Verabschiedung Landrat Luttmann

Abschließend ging Staatssekretär 
Manke auch auf den Ausschuss-
vorsitzenden, Landrat Hermann 
Luttmann (Landkreis Rotenburg/
Wümme), ein und dankte ihm 
anlässlich seines bevorstehenden 
Ausscheidens persönlich für sein 
jahrelanges Engagement. Landrat 
Luttmann war nicht nur langjähri-
ger Vorsitzender des Verfassungs- 
und Europaausschusses des NLT, 
sondern hatte als Landrat des 
Landkreises Rotenburg (Wümme) 
zahlreiche Herausforderungen zu 
meistern. Exemplarisch nannte 
Staatssekretär Manke insbesonde-
re das Agieren während der Amts-
hilfe zur Flüchtlingsunterbringung. 

Neben den Erörterungen mit 
Staatssekretär Manke standen 
zahlreiche weitere aktuelle Ge-
setzgebungsvorhaben aus dem 
Bereich des Innenministeriums auf 
der Tagesordnung, so der Novellie-
rungsbedarf beim Niedersächsi-
schen Rettungsdienstgesetz, eine 
Novelle des Beamtengesetzes, eine 
Novelle des Niedersächsischen 
Glücksspielgesetzes und Zentra-
lisierungsüberlegungen bei den 
Waffenbehörden. 

Mitglieder des Verfassungs- und Europaausschusses mit Staatssekretär Stephan Manke (Mitte vorne) und dem scheidenden Aus-
schussvorsitzenden Hermann Luttmann (vorne rechts).                                                                                            Foto: Ebenhöch/NLT
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Hanebüchen 

Von Lore Marfinn* 

Sie fragen sich, liebe Leser, wie ich 
auf diesen Titel gekommen bin? Nun, 
das „Aktuelle Lexikon“ der SZ hat 
das Wort Anfang September erläu-
tert. Mir hat es auf Anhieb gefallen. 
Einfach so. Phonetisch. Es ist ja eher 
recht selten zu lesen, zu hören. Und 
ich schließe keineswegs aus, dass es 
dermaleinst in das Lexikon der be-
drohten Wörter aufgenommen wird: 
der Übersicht vom Tode bedrohter, 
aussterbender Wörter.

Dabei hat der Begriff, wie die SZ 
ausführte, eine messerscharfe Bedeu-
tung: „Es meint: abwegig und absurd, 
haarsträubend oder unmöglich.“ Em-
pörend, skandalös und unerhört lie-
ßen sich als Synonyme hinzufügen. 
Und damit hat hanebüchen, wie ich 
finde, einen enorm aktuellen Sinnge-
halt. Ein schlagendes Beispiel folgt.

Gorch Fock

Dieses Segelschulschiff sollte (was 
seinerzeit von vielen als unsinnig 
betrachtet wurde) für einen Betrag 
von zehn Millionen Euro repariert, 
instandgesetzt werden. Eine höchst 
alberne Kostenkalkulation, denn 
tatsächlich mussten die Steuerzah-
ler 135 Millionen berappen, um das 
Schiff wieder flottzumachen. Nach 
sechs Jahren war’s dann endlich so 
weit: Die Gorch Fock sollte erstmals 
wieder aus eigener Kraft fahren. 
Sollte! Denn diese „Jungfernfahrt“ 
reihte sich in die Serie von Pech und 
Pannen, die das Schiff umtosen (ich 
wähle hier bewusst einen windigen 
Begriff), nahtlos ein: die eigene Kraft 
reichte bei dieser ersten Probefahrt 
bei weitem nicht, das Schiff musste 
abgeschleppt werden. Peinlich ohne 
Ende. Wenn diese Gorch-Fock-Knal-
ler-Nummer nicht das Wort hanebü-
chen in all den Facetten verdient, die 
eingangs genannt worden sind - dann 
weiß ich nicht, wie und wo man den 
Begriff sinnvoller an- und verwenden 
kann!

Und sonst?

Ach, liebe Leser, so manches noch 
ließe sich hanebüchen nennen. Das 

Falschparken soll nicht mehr - wie 
bisher - bis zu 15 Euro kosten, son-
dern bis zu 55 Euro; das ist fast das 
Vierfache des bisherigen Betrages. 
Sollen denn jetzt die Falschparker 
den Haushalt sanieren? Dreimal war 
im Fernsehen ein Triell (merkwürdi-
ge Wortschöpfung) zu bewundern, 
mit Redezeitmessung für die, die 
Kanzler(in) werden wollen. Bei ARD 
und ZDF hat man sich dabei, wie 
hinterher zu lesen war, vermessen. 
Ob diese beiden Sender generell ein 
wenig vermessen daherkommen?

Gestern habe ich in meiner Heimat-
zeitung1 gelesen, der Bau der Lever-
kusener Rheinbrücke drohe zu einem 
Desaster zu werden; der Konkurrent, 
der bei der Ausschreibung den Zu-
schlag bekommen habe, sei “zu weit 
ins Risiko“ gegangen und habe den 
Neubau mit minderwertigem Stahl 
aus China begonnen, heiße es in der 
Branche. „Als die Qualitätsmängel 
offenbar wurden, entzog des Land 
NW dem Wettbewerber den Auftrag.“ 
Dumm gelaufen ist dafür die bei wei-
tem zu harmlose Bewertung! Das RKI 
hat uns in Sachen Corona-Statistik 
Wasserstandsmeldungen jeder Art 
angeboten (zugemutet will ich nicht 
schreiben). Der „Spiegel“ berichtet, 
mehr als 350.000 Impfungen in Arzt-
praxen seien nicht wie vorgeschrie-
ben erfasst worden. Diese Fehlmel-
dungen haben natürlich Einfluss auf 
die fetischhaft genannten Impfquo-
ten, die dadurch geringer erscheinen, 
als sie erscheinen könnten.

Ja, zugegeben, das alles ist nicht in 
jedem Einzelfall hanebüchen und 
katastrophal. Aber die Vielzahl der 
Dinge, die nicht mehr „gerade laufen“, 
ist doch insgesamt geeignet, Fragen 
über den Zustand dieser Republik 
aufzuwerfen. So auch die Meldungen 
aus Berlin über die in manchen Fäl-
len alles andere als ordnungsgemäße 
Durchführung der dortigen Wahlen. 
Was „Der Tagesspiegel“ dazu berich-
tet, ist sehr wohl geeignet, sich die 
Haare zu raufen. Die SZ nennt das, 
was sich dort am Sonntag abspielte, 
„einen demokratischen Skandal.“ 
Eine zutreffende Würdigung. 

Damit sind wir beim Thema der Stunde:

Wahlen

Wir Niedersachsen haben den Vor-
reiter gespielt und den Wahlreigen 
mit unserer Kommunalwahl am 12. 
September eröffnet. Von der einen 
und anderen regionalen Besonderheit 
einmal abgesehen, hat sich die politi-
sche Landschaft auf der kommunalen 
Ebene als stabil erwiesen: Die CDU 
ist weiterhin Platzhirsch. Wenn auch 
anzuerkennen ist: die SPD ist ihr ein 
wenig näher gerückt.

Mecklenburg-Vorpommern ist nun 
ohne Wenn und Aber Manuela-Land. 
So klar und eindeutig liegt die amtie-
rende Regierungschefin, samt ihrer 
Partei, in Front. In Berlin hat eine 
frühere Bundesministerin, auch ohne 
den Doktortitel, die Nase vorn. Aller-
dings hat sich Giffey dabei schwerer 
getan, als dass die Auguren (und 
vielleicht auch sie selbst?) gedacht 
haben.

Wie sieht es bei der Bundestagswahl 
aus? Da müssen wir abwarten, wie 
sich alles zurechtrückt (oder -rüt-
telt!)2. Eines aber darf schon festge-
stellt werden: Die oftmals für ihre 
Daten geschmähten Prognostiker 
haben diesmal einen ordentlichen Job 
gemacht; das Ergebnis liegt nahe an 
den vorherigen Umfragen. Und ver-
blüfft. Als Scholz vor Monaten in den 
ersten Befragungen - seine Partei lag 
damals festgetackert bei 13, 14, allen-
falls mal bei 15, 16 Prozent - ohne den 
geringsten Zweifel an seinen Worten 
und ohne rot zu werden kundtat, er 
werde der nächste Bundeskanzler, da 
meinten manche, er leide an Reali-
tätsverlust, ja, er habe nicht mehr alle 
Gurken im Glas. Schnee von gestern. 
Aber so was von gestern! Er ging als 
erster durchs Ziel. Knapp zwar, aber 
klar. Obwohl ihn nur ein Vokal vom 
Wahlverlierer des Jahres 2017 trennt.

Grüne Blütenträume sind früh schon 
verwelkt, und das respektable Ergeb-
nis, viel besser als das von 2017, kann 
die Partei nicht wirklich fröhlich 
stimmen. Immerhin: Zusammen mit 

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

1 Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 28. 
September 2021.

2 Das Wort der Stunde dazu hat Karl-Rudolf 
Korte geprägt, der in der Phoenix-Runde am 28. 
September meinte, derzeit herrsche eine „stabile 
Ambivalenz der Unentschlossenheit“.
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Aus den Landkreisen

Erfolgreiche Digitalisierung dank Kooperation – Teil 1: Landkreis Emsland

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie 
hat vielerorts sichtbar gemacht, dass 
angesichts der Herausforderungen 
im Bereich der Digitalisierung, stets 
begrenzter finanzieller Ressourcen 
sowie knapper personeller Kapazitä-
ten eine Intensivierung der Zusam-
menarbeit viele Chancen bietet.

Die gemeinsame Bewältigung von 
Digitalisierungsaufgaben ist ein 
wichtiger Baustein für die digitale 
und organisatorische Souveränität 
der Kommunalverwaltungen. Sie 
kann die Qualität der zur Verfügung 
gestellten Bürgerservices steigern.

NLT-Info interviewt in den nächsten 
Ausgaben Vertreterinnen und Ver-
treter solcher Kooperationsprojekte 
aus den ehemaligen Regierungsbe-
zirken. Wir beginnen mit dem Land-
kreis Emsland. Der 1977 gegründete 
Landkreis liegt im Nordwesten 
Deutschlands an der niederländi-
schen Grenze und ist mit einer Fläche 
von 2.880 km² der größte Landkreis 
Niedersachsens, größer als das Saar-
land. Die Region hat in den vergan-
genen Jahrzehnten eine bundesweit 
vermutlich einzigartige Dynamik zu 
verzeichnen und zählt heute sowohl 
wirtschaftlich als auch strukturell 
zu den Wachstumsmotoren Nieder-
sachsens. Allein die Bevölkerungs-
zahl ist seit 1985 um mehr als 80.000 
Menschen auf inzwischen 329.000 
Emsländerinnen und Emsländer ge-
stiegen.

Herr Steffens, Sie sind als Dezer-
nent beim Landkreis Emsland auch 
für die aktuellen Digitalisierungs-
vorhaben verantwortlich. Das  
emsländer Motto „Zuhause bei 
den Machern“ ist ja Anspruch und 
Versprechen zugleich, auch für die 
Mitarbeitenden der Kreisverwal-
tung. Welche Kooperationsprojekte 
im Bereich Digitalisierung und 
OZG-Umsetzung sind bei Ihnen ge-
rade „in der Mache“?
Michael Steffens, Kreisrat des Land-
kreis Emsland: „Entscheidende 
Voraussetzung für alles, was wir 
jetzt anschieben, ist unsere emslän-
dische Breitbandoffensive mit dem 
Ziel eines flächendeckenden Glas-
fasernetzes zu nennen, bei der wir 
allein in der ersten Phase bis 2019 
14.300 „weiße Flecken“ versorgen 
konnten. Aktuell liegt haben über 
60% unser über 100.000 Haushalte 
einen Glasfaseranschluss und nur 
noch 2 % gelten als weiße Flecken. 
Mit Blick auf die OZG-Anforderun-
gen und das nach außen gerichtete 
Verwaltungshandeln streben wir ein 
gemeinsames und koordiniertes Vor-
gehen des Landkreises und der 19 
emsländischen Kommunen an – und 
setzen dazu auf einen Portalverbund. 
Dabei wird über ein gemeinsames 
Kooperationskonzept versucht, den 
Bürgerinnen und Bürgern die Suche 
nach Verwaltungsleistungen mög-

der FDP können sie sich aussuchen, 
wen sie als Kanzler krönen möchten. 
Eine Situation, die es in den bishe-
rigen Wahlen zum immer größer 
werdenden Bundestag (auch dies ist 
hanebüchen!) niemals gegeben hat.

Kommen wir zur tragischen Figur 
dieser Wahl. Die, das Wahlergebnis 
klar vor Augen, immer noch meinte, 
Anspruch auf die Kanzlerschaft zu 

haben3. Dies mit dem Rückenwind 
eines fast zweistelligen Verlustes 
zum schon schlechten Ergebnis 2017 
und dem schlechtesten Abschnei-
den der Union seit der Existenz der 

Republik überhaupt? Hanebüchen! 
Warten wir ab, ob in diesem Jahr zur 
Weihnacht überhaupt noch Aachener 
Printen angeboten werden. Kommen 
Sie, liebe Leser, zunächst erst einmal 
gut und coronafrei durch den Herbst!

3 Wolf Schneider hat einmal gefragt: „Was können 
wir von der Politik erwarten? In ihr gehören 
Beschönigung und Irreführung zum Geschäft, 
und in der magischen Beleuchtung wabernder 
Wortblasen ist ihr keiner über.“

Landkreis 
Emsland
Fläche: 
2.882,07 km2

Einwohner: 
328.930 (31. Dez. 2020)

Bevölkerungsdichte: 
114 Einwohner je km2

Ehem. Regierungsbezirk:
Weser-Ems
 
Landrat: 
Marc-André Burgdorf

Kreishaus Landkreis Emsland

Kreisrat Michael Steffens
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lichst abzunehmen und Landkreis-
leistungen auch über die Gemein-
deseite und umgekehrt auffindbar 
zu machen. Als weiterer Faktor im 
Kooperationskonzept wird über eine 
Art „Wikilösung“ eine Nachnutzung 
von Online-Dienstleistungen zwi-
schen den Kommunen gewährleistet. 
Im Detail heißt dies, dass ausgehend 
von derselben Verwaltungsplattform 
alle Kommunen die Chance haben, 
Online-Dienstleistungen der ande-
ren Kommunen für die eigene Ver-
waltung zu nutzen.“

Wer beteiligt sich an diesem Ko-
operationskonzept und was sind 
Ihre Ziele?
„Wir verfolgen das Ziel einer einheitli-
chen und hohen Dienstleistungsqua-
lität, das wir durch ein abgestimmtes 
Vorgehen und damit einhergehende 
Skalen- und Synergieeffekten errei-
chen wollen. Als Landkreis haben 
wir das Vorhaben daher in die Runde 
der emsländischen Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister eingebracht, 
in der ein gemeinsamer Beschluss 
gefasst wurde. Wir als Landkreis 
stellen in dem Kontext die Platt-
form bereit und übernehmen damit 
den Hauptteil der Finanzierung. 
Die Durchführung erfolgt letztlich 
durch Mitarbeitende der Kommunen, 
beispielsweise IT-Leiter, die sehr 
pragmatisch und ergebnisorientiert 
zusammenarbeiten.“
  
Was war die Hauptmotivation für 
diese Form der Zusammenarbeit?
„Im Emsland existiert ohnehin ein 
starker Kooperationsgedanke inner-
halb der kommunalen Familie. Uns 
war früh klar, dass ein gemeinsames 
Vorgehen nicht nur den Zusammen-
halt fördert, sondern hinsichtlich der 
digitalen Verwaltungsprozesse auch 
das bestehende Wissen und damit 
die Qualität stärkt. Die Kommunen 
können sich gegenseitig unterstüt-
zen und sich untereinander auch 
im Online-Bereich helfen. Zudem 
gewährleistet ein einheitliches Vor-
gehen aller Kommunen einen Wie-
dererkennungswert der Dienstleis-
tungen und eine vertraute (Online-)
Umgebung für die Bürgerinnen und 
Bürger.“

Bisher sind behördliche Onlineange-
bote ja nicht speziell durch eine hohe 
Nutzerfreundlichkeit aufgefallen. 
Wie wollen Sie das Ihren Bürgerinnen 
und Bürgern schmackhaft machen?
„Im Fokus stehen ganz klar zwei 
Hauptzielgruppen: die Bürgerinnen 

und Bürger sowie Mitarbeitende in 
den Verwaltungen. Nach außen soll 
eine attraktive Oberfläche geboten 
werden, die eine einfache Inan-
spruchnahme von Online-Verwal-
tungsleistungen ermöglichen. Nach 
innen sollen diese Prozesse mög-
lichst unkompliziert in der Bearbei-
tung sein und den Kolleginnen und 
Kollegen eher lästige Standardtätig-
keiten wie die Datenpflege weitest-
gehend abnehmen, damit mehr Zeit 
für die anspruchsvollen Tätigkeiten 
zur Verfügung steht.“

Welche Unterstützungen haben Sie 
sich für diese Projekte hinzugezo-
gen? Konnten Sie auf Fördermittel 
zurückgreifen?
„Finanzielle Fördermöglichkeiten 
wurden nicht genutzt, allerdings 
haben wir eine Beratung durch die 
Consulting-Abteilung der ITEBO in 
Anspruch genommen. Als besonders 
hilfreich hat sich tatsächlich der in-
terkommunale Austausch erwiesen, 
der immer eine pragmatische und 
umsetzungsorientierte Sichtweise 
in Bezug auf die Digitalisierung 
gebracht hat. Richtig war sicher 
auch die Entscheidung für einen 
einheitlichen Formularmanager im 
gesamten Kreis, um die Interopera-
bilität und Nachnutzung zwischen 
Kommunen zu gewährleisten.“

Wie wird die Kooperation von 
Kommunen im Kreisgebiet wahrge-
nommen? Herr Knurbein, Sie sind 
Bürgermeister der Stadt Meppen. 
Wie bewerten Sie die Kooperation 
im Landkreis?
Helmut Knurbein, Bürgermeister der 
Stadt Meppen: „Kernelement der 
interkommunalen Zusammenarbeit 
im Portalverbund ist die funktionie-
rende Kommunikation zwischen den 
Kommunen und dem Landkreis, um 
Problemlösungen und Neuerungen 
zu teilen. Die Bürgerinnen und Bür-
ger profitieren somit von der gegen-
seitigen Unterstützungskultur und 
dem homogenen digitalen Dienst-
leistungsangebot aller Kommunen 
hier bei uns.“ 
Der Erste Stadtrat der Stadt Lingen 
(Ems), Stefan Altmeppen ergänzt: 
„Durch die gemeinsamen Anstren-
gungen im Portalverbund zur Um-
setzung des OZG vermeiden wir In-
sellösungen und es ergeben sich für 
uns sowohl in finanzieller als auch 
personeller Hinsicht positive Syn-
ergieeffekte. Alle beteiligten Ver-
waltungen ziehen dabei an einem 
Strang und profitieren vom gemein-

samen Vorgehen. Nur so lässt sich 
der Aufwand für diese große Aufga-
be überhaupt meistern.“
Elke Nieweler, Hauptamtsleiterin der 
Stadt Papenburg: „Die interkommu-
nale Zusammenarbeit auf der Krei-
sebene Emsland ist eine Chance, 
sich für den digitalen Wandel neu 
aufzustellen und die Veränderung 
der Verwaltungslandschaft gemein-
sam bürgerorientiert zu gestalten. 
Gut durchdachte digitale Arbeits-
prozesse, ein einheitliches Bürger-
portal sowie die Kostenminimierung 
sind Synergien der Kooperation, 
ohne dass die Individualität jeder 
Mitgliedskommune verloren geht.“

Was würden Sie sich für die Koopera-
tionsprojekte konkret von Bund oder 
Land wünschen? Was fehlt noch?
Michael Steffens, Kreisrat des Land-
kreis Emsland: „Wichtig ist die Inter-
operabilität der verschiedenen tech-
nischen Komponenten untereinander. 
Dies betrifft u. a. das Zusammenspiel 
von EfA-Diensten mit dem Bürgerpor-
tal, damit alle Online-Anträge über 
einen Weg in die Verwaltung laufen 
können und nicht – im schlimmsten 
Fall pro Dienst – Einzellösungen ent-
wickelt und betreut werden müssen. 
Der erste Schritt in diese Richtung 
wird mit dem Servicekonto gegan-
gen, allerdings muss hierauf auch 
konsequent bei der Konzeption auf 
die Nutzung anderer Komponenten 
geachtet werden, etwa mit Blick auf 
Schnittstellen zu Fachverfahren.“

Welche strategischen Ziele stehen 
als nächstes auf der Agenda und 
wie sieht es mit Einsparpotentialen 
durch diese Kooperation aus?
„Wichtigster Punkt der Strategie ist 
jetzt der Ausbau der Serviceportale. 
Denn nur wenn es gelingt, einen 
großen Stamm von Online-Dienstleis-
tungen anzubieten, wird das Ange-
bot wahrgenommen und den hohen 
Mehrwert für alle Beteiligten ent-
falten können. Da wir analoge Wege 
keineswegs abschaffen, sondern mit 
der Online-Strategie vielmehr einen 
zusätzlichen Weg in die Verwaltung 
aufbauen, ergibt sich derzeit ein 
Mehraufwand. Einsparungen stehen 
also nicht im Vordergrund und sind 
mittelfristig auch nicht realistisch. 
Gleichwohl gehen wir aber davon aus, 
dass sich langfristig für alle Beteilig-
ten Zeit und Aufwand einsparen las-
sen – und damit natürlich auch Geld.“

Das Interview führte 
Beig. Stefan Domanske
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Landkreis Harburg: Eintauchen in die 1970er – ein QuelleFertighaus im 
Freilichtmuseum am Kiekeberg

Von Katja Bendig* 

Das Freilichtmuseum am Kieke-
berg im Landkreis Harburg hat am  
25. September sein „neuestes“ Groß-
objekt eröffnet: das Quelle-Fertig-
haus aus dem Katalog. Gebaut 1966 
in Winsen/Luhe, in einem Stück 
ins Freilichtmuseum am Kiekeberg 
transloziert und jetzt so eingerichtet, 
wie die fünfköpfige Familie Gröll 
in den 1970ern in ihm wohnte. Ihre 
Familiengeschichte wird in dem 
105 qm großen Fertighaus gezeigt, 
inklusive Jugendzimmer, De signer-
Lampen und Musikkassetten. Be-
sucher tauchen ein in die Zeit vor 
40 Jahren, schauen in Kühlschrank 
und Elternschlafzimmer und erin-
nern sich an vergangene Zeiten. 
Für das Freilichtmuseum sind die 
Original-Objekte, Tagebücher und 
Fotoalben ein großer Schatz für die 
Forschung.

Im Quelle-Haus, das junge Familien 
ab 1962 aus dem Katalog bestellen 
konnten, gehen Besucher durch 
Küche, Arbeits- und Schlafzimmer, 
sehen das Wohnzimmer mit Kunst-
werken und Keramiken und die 
Sammlungen der Söhne im Jugend-
zimmer: Cola-Flaschen, Comic-Hefte 
und selbstverständlich Schallplatten. 
Das Wohnen im Fertighaus war 1968, 
als die Familie einzog, ungewöhn-
lich. Christian Gröll, beim Einzug 
7 Jahre alt, erklärt: „Man sieht, das 
Haus ist aus Platten zusammenge-
steckt, die Wände und die Decken. 
Freunde sagten ‚Das sieht doch nicht 
aus‘. Aber unsere Eltern haben das 
Haus immer verteidigt: ‚Das bleibt 
so, das ist der Charakter.‘ Wir alle 
waren begeistert von der neun Meter 
langen Panoramascheibe nach drau-
ßen.“ Sein Bruder Matthias Gröll, der 
beim Einzug sechs Jahre alt war, er-
gänzt: „Damals traute sich das kaum 
einer zu kaufen. Alle wollten was 
Solides aus Stein.“ Diese Skepsis der 
Deutschen ging in die internationale 
Fachliteratur ein. Museumsdirektor 
Stefan Zimmermann erklärt: „Bei 
Häusern aus Holz dachten viele an 
Notbauweise nach dem Krieg. Es ent-
wickelte sich der Begriff ‚Baracken-
komplex‘. In unserer ‚Königsberger 
Straße‘ können Besucher diese Ent-
wicklung gut nachvollziehen: Auf 

kleiner Fläche zeigen wir das Leben 
in einer Notunterkunft nach 1945, 
eines der frühen Flüchtlingshäuser 
aus den 1950ern und das moderne 
Leben im Fertighaus. Das Haus be-
sticht mit einer hohen Funktionalität 
und ist innovativ: Ein Haus als Mas-
senprodukt, aus dem Katalog eines 
Versandhausriesen.“ 

Im Freilichtmuseum ist das Quelle- 
Haus in die „Königsberger Straße“ 
eingebettet, die Entwicklungen 
der Region nach 1945 zeigt. „In der 
Nachkriegszeit verdoppelte sich 
die Bevölkerung im Landkreis Har-
burg von 62.000 Menschen 1939 
auf über 124.000 Menschen in 1949. 
Dadurch veränderte sich auch das 
Leben in den Städten und Dörfern 
und der große Zuzug brachte Her-
ausforderungen zum Beispiel in den 
Bereichen Infrastruktur und Sied-
lungsbau mit sich. Eine Situation, 
die wir auch heute kennen, denn er-
freulicherweise sind wir immer noch 
Zuzugslandkreis und unsere Bevöl-
kerung wächst weiter“, sagt Landrat 
Rainer Rempe mit Blick auf die junge 

Familie Gröll aus Hamburg, die sich 
bahnhofsnah in Winsen das Quelle- 
Haus kaufte. 

Das Haus der Familie Gröll wurde 
am 20. und 21. August 2019 ins Frei-
lichtmuseum am Kiekeberg translo-
ziert: durch ein Spezial-Unterneh-
men wurde es über Nacht auf einem 
Tieflader zum Kiekeberg gefahren 
und hier auf ein vorgegossenes 
Fundament gesetzt. Im Rahmen des 
Projekts „Königsberger Straße. Hei-
mat in der jungen Bundesrepublik“ 
verdeutlicht es als eines von fünf 
Häusern – einschließlich Gärten, 
Straßenlaternen, Litfaßsäule und 
Telefonzelle – die rasanten Entwick-
lungen beim Bauen und Wohnen, in 
Freizeit und Gesellschaft nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Das Quelle-Fer-
tighaus bildet hier den zeitlichen 
Abschluss. 

Mit ihrem Konzept besitzt die  
„Königsberger Straße“ bundesweite 
Bedeutung: Erstmals wird die Kul-
turgeschichte der Nachkriegszeit 
bis 1979 in der ländlichen Region 

* Landkreis Harburg

Das Foto zeigt v.l.n.r.: Theda Pahl und Zofia Durda, Projektleiterinnen „Königsberger 
Straße“, Carina Meyer, Geschäftsführerin der Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg, 
Rainer Rempe, Landrat im Landkreis Harburg, Stefan Zimmermann, Museumsdirektor des 
Freilichtmuseums am Kiekeberg, Klaus-Wilfried Kienert, Stiftungsratsvorsitzender der Stif-
tung Freilichtmuseum am Kiekeberg, Heiner Schönecke, Vorsitzender des Fördervereins 
des Freilichtmuseums am Kiekeberg sowie die Brüder Christian und Matthias Gröll.
Foto: Freilichtmuseum am Kiekeberg
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Landkreis Stade: Pflegeleicht – Die Entwicklung eines Kursangebots für 
pflegende Angehörige, Ehrenamtliche und andere Interessierte 

Von Sylvia Pankop*   

Pflegende Angehörige, Freunde, 
Nachbarn und Ehrenamtliche leis-
ten einen unschätzbar großen und 
wertvollen Beitrag in der Versorgung 
älterer und/oder pflegebedürftiger 
Menschen. Die persönliche Nähe 
und Beziehung gibt dem Betroffenen 
das sichere Gefühl, weiterhin ein 
geschätzter und wertvoller Teil der 
Gemeinschaft zu sein. Wenn der Hil-
febedarf größer wird, steigt die Belas-
tung – häufig bis zur Überlastung – 
für die pflegenden Angehörigen. Die 
vielfältigen komplexen Leistungen 
der Pflegeversicherung, ein weitauf-
gefächertes Hilfenetz mit vielen pri-
vaten Anbietern, mangelndes Wissen 
über Krankheitsbilder und fehlende 
Erfahrung in häuslicher Pflege, aber 
auch fehlende Kapazitäten bei den 
professionellen Anbietern erschwe-
ren den Alltag der Helfenden.

Die Senioren- und Pflegestützpunkte 
Niedersachsen versuchen als erste 
Anlaufstellen Orientierung und 
Beratung für alle anzubieten. Der 
wachsende Bedarf an Beratung und 
Unterstützung ist auch für die Mit-
arbeiterinnen im Landkreis Stade 
täglich zu spüren. Seit 2019 gibt es 

im Senioren- und Pflegestützpunkt 
Überlegungen, wie pflegende Ange-
hörige entlastet werden können; dies 
auch, um die knappen Beratungsres-
sourcen möglichst in Erstgespräche 
zu investieren und Dauerberatungen 
zu reduzieren. 

Die Angebote zur Entlastung pfle-
gender Angehöriger im Landkreis 
sind überschaubar. Neben dem 
recht umfangreichen Angebot an 
Tagespflegen und Entlastungsleis-
tungen gibt es kaum Angebote zur 
Entlastung jenseits der zeitlichen 
Freiräume wie Selbsthilfegruppen 
und Schulungsangebote. Hier woll-
ten wir tätig werden.

Pflegekurse, die nach § 45 SGB XI 
für Angehörige und sonstige an einer 
ehrenamtlichen Pflegetätigkeit inte-
ressierte Personen unentgeltlich von 
den Pflegekassen angeboten werden 
sollen, um soziales Engagement im 
Bereich der Pflege zu fördern und 
zu stärken, Pflege und Betreuung zu 
erleichtern und zu verbessern sowie 
pflegebedingte körperliche und see-
lische Belastungen zu mindern und 
ihrer Entstehung vorzubeugen, wer-
den nicht angefragt, wenn das An-
gebot vor Ort nicht bekannt ist, nicht 
von anderen Betroffenen empfohlen 
wird oder zu weit entfernt ist. Unser 

Ziel war es, sehr niedrigschwellige 
Kurse zu entwickeln, die ortsnah für 
jeden kostenlos zugänglich sind. Aus 
der Beratungsarbeit wussten wir, dass 
umfangreiche Kurse im Umfang von 
mehr als zehn Stunden zur Vermitt-
lung der Fertigkeiten für eine eigen-
ständige Durchführung der Pflege 
von bereits pflegenden Angehörigen 
in der Regel abgelehnt werden, weil 
sie ihre Angehörigen nicht solange 
alleine lassen. So reifte die Idee von 
Kursen in einem Baukastensystem, 
bei dem man sich zu jedem Termin 
einzeln anmelden kann. Im Landkreis 
Peine gab es schon ein ähnliches 
Modell in Zusammenarbeit mit der 
Kreisvolkshochschule, an dem wir uns 
zunächst orientierten. Die Kooperati-
on mit einem Bildungsträger erschien 
sinnvoll, da das gesamte Anmelde-
management, Referentensuche und 
-honorare, sowie Räume und Öffent-
lichkeitsarbeit sichergestellt werden 
mussten. In längeren Gesprächen 
kam eine Kooperation mit den beiden 
Volkshochschulen in Stade und Buxte-
hude zustande. Erste Pläne mit einer 
großen Auftaktveranstaltung zu einer 
sich anschließenden Woche der Pflege 
sind der Pandemie genauso zum Opfer 
gefallen wie die 2020 in die Volks-
hochschulprogramme aufgenommen 
Vorträge von Mitarbeiterinnen des 
Senioren- und Pflegestützpunktes.

* Mitarbeiterin im Senioren- und Pflegestützpunkt 
Landkreis Stade

erforscht und durch den Aufbau 
von Häusern und einer umfassen-
den Ausstellung gezeigt. Diese 
bundesweite Ausstrahlung verdeut-
licht auch die Förderung durch die 
Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien in Höhe von 
3,84 Millionen Euro sowie die Unter-
stützung durch zahlreiche weitere 
Förderer: das Land Niedersachsen, 
der Landkreis Harburg, der Förder-
fonds Hamburg/Niedersachsen der 
Metropolregion Hamburg, die Stif-
tung Niedersachsen, die Stiftung 
Hof Schlüter, die Niedersächsische 
Sparkassenstiftung, die Stiftung der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude, der 
Lüneburgische Landschaftsverband, 
die Klosterkammer Hannover, die 
Niedersächsische Bingo- Umwelt-
stiftung und den Förderverein des 
Freilichtmuseums am Kiekeberg. 
Das Gesamtprojekt ist auf 6,14 Mil-
lionen Euro angelegt.

Das Foto zeigt das Quelle-Haus im Freilichtmuseum am Kiekeberg. 
Foto: Freilichtmuseum am Kiekeberg
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Parallel dazu gab es Gespräche mit 
KIBIS, der Kontakt- und Beratungs-
stelle für Selbsthilfe, in denen diese 
entschied, in eigener Regie einen 
Anlauf zur Gründung von Selbsthil-
fegruppen für pflegende Angehörige 
zu unternehmen. Wohlwissend, dass 
diese Gruppen mehr Unterstützung 
benötigen als andere, bietet eine Mit-
arbeiterin von KIBIS nun ebenfalls 
einen Einstiegskurs über die Volks-
hochschulen an. Hier sind eine enge 
Vernetzung und gegenseitige Unter-
stützung der Projekte vereinbart.

Mit dem Herbstsemester 2021 ist nun 
die Kursreihe „Pflegeleicht“ für pfle-
gende Angehörige, Ehrenamtliche 
und andere Interessierte in beiden 
Volkshochschulprogrammen bewor-
ben. Zusätzlich hat der Senioren- 
und Pflegestützpunkt einen Flyer 
erstellt, der u.a. über die ambulan-
ten Pflegedienste und Tagespflegen 
verteilt wurde. Die zunächst acht 
unterschiedlichen Veranstaltungen 
werden jeweils in beiden Volkshoch-
schulbezirken durchgeführt. Die 
Dauer von jeweils drei Unterrichts-
stunden ergibt sich aus der notwen-
digen Mindeststundenzahl für die 
Volkshochschulen. Themenfelder 
sind die Selbständigkeit im Alter mit 
kleinen Alltagshelfern und Wohnan-
passungsmaßnahmen, Bewältigung 
und Entlastung im Pflegealltag, 
Kinaesthetics, Umgang mit Demen-
zerkrankten, Vorsorgen und Unter-
stützung bei Pflegebedürftigkeit und 
die Leistungen der Pflegeversiche-
rung. Das bestehende Kursangebot 
soll zweimal jährlich angeboten und 
durch weitere Kurse ergänzt werden.

Zentrale Themen in der konkreten 
Vorbereitung der Kurse war die 
Suche nach geeigneten Referentin-
nen und deren Finanzierung. Die 
Volkshochschulen hatten aus der 
Vergangenheit keine Referentinnen 
in diesem Themenfeld, auf die zu-
rückgegriffen werden konnte, so dass 
dieser Part vom Senioren- und Pfle-
gestützpunkt übernommen wurde. 
Neben den Mitarbeiterinnen, die 
jeweils einen Vortrag gestalten, gibt 
es eine ehrenamtliche Wohnbera-
terin, die einen Vortrag zu kleinen 
Alltagshelfern mit viel Anschau-
ungsmaterial hält und verschiedene 

Pflegefachkräfte, die überwiegend 
durch Kontakte der Mitarbeiterinnen 
im Pflegestützpunkt gewonnen wer-
den konnten. Diese wurden teilweise 
dabei unterstützt sich bei einer Pfle-
gekasse als Anbieterin von Schulun-
gen anerkennen zu lassen, so dass sie 
ihre Honorare und Ausgaben über 
diese Pflegekasse abrechnen können. 
Andere Referentinnen werden vom 
Landkreis Stade bezahlt, die Räume 
von den Volkshochschulen gestellt, so 
dass die Kurse für alle Interessierten 
kostenlos angeboten werden können.

Erste Erfahrungen zeigen, dass wir 
neben der beschriebenen Öffentlich-
keitsarbeit auf die Tagespresse ange-
wiesen sind. Offensichtlich wird das 
Volkshochschulprogramm von der 
Zielgruppe noch nicht gelesen, da es 
in der Vergangenheit dort keine ent-
sprechenden Angebote gab. 

Die Rückmeldungen von denen, die 
sich anmelden, sind durchweg sehr 
positiv. Das gibt uns das gute Gefühl 
mit Pflegeleicht auf dem richtigen 
Weg zu sein.

Weitere Informationen:

Senioren- und Pflegestützpunkt 
Niedersachsen
Landkreis Stade

Tel. 0 41 41 – 12 55 22
pflegestuetzpunkt@landkreis-stade.de

www.landkreis-stade.de

Das Foto zeigt Bettina Pralow vom Pflegestützpunkt des Landkreises Stade, welcher Bera-
tungsangebote wie u. a. die Kursreihe Pflegeleicht organisiert.  Foto: Landkreis Stade
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Der ehemalige Landrat des Land-
kreises Helmstedt Rolf-Dieter Back-
hauß vollendete am 13. Juli 2016 sein  
80. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Landrat a.D. Dr. Michael Lübbers-
mann, ehemaliger Verwaltungschef 
des Landkreises Osnabrück, vollen-
dete ebenfalls am 12. August 2021 
sein 60. Lebensjahr.

Am 27. August 2021 vollendete Jörg 
Röhmann, seit Februar 2013 Staats-
sekretär in Niedersächsischen Minis-
terium für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung und zuvor ab Septem-
ber 2006 Landrat des Landkreises 
Wolfenbüttel, sein 65. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Am Tag darauf, dem 28. August 
dieses Jahres, feierte Werner  
Vehling, von 1986 bis 1998 Landrat 
des Landkreises Schaumburg, seinen 
80. Geburtstag.

Oberkreisdirektor a. D. Klaus 
Rathert, von 1977 bis 1998 Hauptver-
waltungsbeamter des Landkreises 
Celle und von 1998 bis 2002 Präsi-
dent des Niedersächsischen Sparkas-
sen- und Giroverbandes, konnte am  
1. September 2021 auf 85 Lebensjah-
re zurückblicken.

✻ ✻ ✻

Landrat a. D. Gerd Stötzel, von 2001 
bis 2011 Verwaltungschef des Land-
kreises Diepholz, vollendete am  
15. September 2021 sein 65. Lebens-
jahr.
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