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Es sind bewegte und bewegende 
Zeiten in diesem Frühjahr 2022. Das 
gilt für die große Politik, das gilt für 
die Arbeit in den Landkreisen und 
der Region Hannover, das gilt für  
den Niedersächsischen Landkreistag 
selbst.

Krieg in der Ukraine – Kriegsver
triebene in Niedersachsen

Man konnte die Katastrophe he-
raufziehen sehen, viele mochten 
es gleichwohl nicht glauben, am  
24. Februar 2022 war es soweit: 
Die Russische Föderation griff die  
Ukraine an und brachte den Krieg 
zurück nach Europa. Bilder des 
Schreckens und unfassbaren Leids 
erreichen uns aus der zerbombten 
Stadt Mariupol, von dem Massaker in 
Butscha, von Kämpfen und Flucht an 
vielen anderen Orten der Ukraine.

Die noch junge Bundesregierung 
sieht sich zu bisher ungeahnten 
Maßnahmen veranlasst und steht 
dennoch international weiter unter 
Druck, noch stringenter auf den ek-
latanten Bruch des Völkerrechts zu 
reagieren. In Niedersachsen wur-
den die Krisenstrukturen wieder 
aktiviert, um die auf vielen Wegen 
ankommenden Kriegsvertriebenen 
zu versorgen und unterzubringen. 
Die Situation erinnert an die Jah-
re 2015/2016 und unterscheidet sich 
doch erheblich. Noch lässt sich nicht 
abschätzen, wie die Lage sich wei-
ter entwickelt. Die Region Hannover 
und die Landkreise sind aber auch 
in dieser Krise wieder in besonderer 
Weise gefordert, sich um die hilfesu-
chenden Menschen zu kümmern. Der 
neue NLT-Präsident ist in seiner Rede 
während der Landkreisversammlung 
darauf eingegangen (S. 75), Joachim 
Schwind berichtet über eine bemer-
kenswert schnelle Reaktion des Lan-
desgesetzgebers zur Änderung des 
Katastrophenschutzgesetzes (S. 54). 
Ein Thema, das uns weiter beschäfti-
gen und fordern wird.

Entlastung der Gesundheitsämter 
hielt leider nicht Schritt mit dieser 
Entwicklung. Stattdessen waren zum 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe ei-
genwillige Kapriolen zu verzeichnen, 
ob Anfang Mai 2022 auch die Anord-
nung zur Isolation Infizierter auslau-
fen solle. Ende offen. Wir berichten in 
dieser Ausgabe über das denkwür-
dige Schicksal der hochgepriesenen 
Software SORMAS (S. 52) und die 
Verlängerung des ÖPNV-Rettungs-
schirmes (S. 53).

Neuer Präsident / neuer Vizepräsi
dent / zwei neue Ehrenpräsidenten 
des NLT

Die anhaltende Corona-Pandemie hat 
den NLT schweren Herzens dazu ver-
anlasst, auch seine diesjährige Land-
kreisversammlung am 18. März 2022 
in rein digitaler Form durchzufüh-
ren. Diese Form war besonders auch 
deswegen misslich, weil diese Land-
kreisversammlung eine personel-
le Zäsur hinsichtlich der ehrenamt-
lichen Verbandsführung markiert: 
Nach über 20 Jahren in gemeinsamer 
Verantwortung als Führungsteam in 
der jeweiligen Funktion des Präsiden-
ten oder des Vizepräsidenten wurden 
die Landräte a. D. Bernhard Reuter 
und Klaus Wiswe verabschiedet. Die 
Landkreisversammlung verlieh Ih-
nen in Anerkennung ihrer Verdiens-
te jeweils einstimmig die Ehrenbe-
zeichnung des Ehrenpräsidenten des 
NLT. Zum neuen Präsidenten wurde 
der Friesländer Landrat Sven Ambro-
sy, zum neuen Vizepräsidenten der 
Diepholzer Landrat Cord Bockhop 
gewählt. Am 1. Oktober 2024 werden 
sie ihre Funktion im Verband tau-
schen. Dem neuen fünfzehnköpfigen 
Präsidium des kommunalen Spitzen-
verbandes gehören 10 Mitglieder an, 
die neu in diesem Gremium sind. Man 
kann also ohne Übertreibung von ei-
nem Generationenwechsel sprechen.

Die Geschäftsstelle des Niedersäch-
sischen Landkreistages gratuliert 
allen neu gewählten Gremienmit-
glieder und hofft auf eine gute Zu-
sammenarbeit.

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

Allzeithoch der Inzidenz: Bundes
regierung erklärt CoronaPandemie 
für beendet

Derweil besteht leider Anlass, auch 
in diesem Heft die von Heidemarie 
Kötz gepflegte Corona-Chronologie 
zum elften Mal fortzuschreiben. Die 
Zahl der neuinfizierten Menschen 
erreichte ungeahnte Größenordnun-
gen, Ende März wurde in Nieder-
sachsen kurzzeitig die Inzidenz von 
2.000 überschritten. Der milde Ver-
lauf der Omikron-Variante verhin-
derte in der Regel schlimmere Ver-
läufe, über 8.200 Verstorbene bis zur 
Woche vor Ostern allein in Nieder-
sachsen sind keine Meldung mehr. 
Trotz scharfen Protests der Länder 
und Kommunen änderte der Bund am 
18. März 2022 erneut das Infektions-
schutzgesetz und nahm den Ländern 
weitgehend die Möglichkeiten, prä-
ventiv Maßnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie zu ergreifen. Nach 
Ausschöpfen der Übergangsfrist ver-
bleibt auch von der Niedersächsi-
schen Corona-Verordnung seit dem 
3. April 2022 nur noch ein Fragment. 
Die vom NLT wiederholt angemahnte  
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Fortsetzung der chronologischen 
Übersicht über Regelungen und 
Umsetzung

17.02.2022 
 › Richtlinie des Niedersächsischen 

Kultusministeriums (MK) über 
die Gewährung von Billigkeits-
leistungen zur Unterstützung 
von Trägern der überbetrieb-
lichen Lehrlingsunterweisung 
(RL ÜLU 3) (Nds. MBl. S. 271) 
tritt am 01.03.2022 in Kraft und 
mit Ablauf des 31.12.2022 außer 
Kraft

21.02.2022 
 › Vierte Verordnung des Bun-

desministeriums für Gesund-
heit (BMG) zur Änderung der 
Coronavirus-Impfverordnung 
(BAnz AT 22.02.2022 V1) tritt 
mit Wirkung vom 21.02.2022 in 
Kraft und regelt im Wesentlichen 
Fragen des Impfstoff-Transports 
und der Zusammenarbeit mit den 
Arzneimittelhändlern neu

 › Gespräch der Ministerin  
Daniela Behrens, Niedersächsi-
sches Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung 
(MS), mit der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzen-
verbände Niedersachsens (AG 
KSV) über das Thema „Künftige 
Impfinfrastruktur“

 › Organisatorische Hinweise des 
MS an die kommunalen Gesund-
heitsbehörden zur Lieferung des 
Impfstoffes Nuvaxovid der Firma 
Novavax

22.02.2022 
 › Hinweis des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden auf 
die neue Empfehlung in der 18. 
Aktualisierung der Empfehlung 
der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) zur COVID-19-Impfung 
zur Aspiration vor Injektion des 
Impfstoffes zur weiteren Erhö-
hung der Impfsicherheit

 › Vorgaben der Kassenärztlichen  
Bundesvereinigung (KBV) über 
die Erfüllung der Pflichten  
der Kassenärztlichen Vereini-
gungen (Vorgaben KBV-KV) zur 
Corona  virus-Testverordnung vom  
21.09.2021 i. d. F. vom 11.02.2022 
gem. § 7 Abs. 6 der entsprechen-
den Verordnung treten mit  
Wirkung vom 12.02.2022 in Kraft 
(Stand 22.02.2022, Version 13)

 › Vorgaben der KBV für Leistungs-
erbringer (Vorgaben KBV-LE) 
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zur Coronavirus-Testverord-
nung vom 21.09.2021 i. d. F. 
vom 11.02.2022 gem. § 7 Abs. 6 
und 7 der entsprechenden Ver-
ordnung treten mit Wirkung 
vom 12.02.2022 in Kraft (Stand 
22.02.2022, Version 14)

 › Delegierte Verordnung (EU) 
2022/256 der Europäischen 
Kommission zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2021/953 des 
Europäischen Parlaments und 
des Rates in Bezug auf die Aus-
stellung von Genesenenzerti-
fikaten auf der Grundlage von 
Antigen-Schnelltests (Amtsblatt 
der EU L42/4 vom 23.02.2022)

23.02.2022 
 › Beschluss des Niedersächsischen 

Landtages zur Feststellung der 
weiteren Anwendbarkeit von  
§ 28a Abs. 1 bis 6 Infektions-
schutzgesetz (IfSG) gem. § 28a 
Abs. 8 IfSG für drei Monate (bis 
22.05. 2022); damit wird zugleich 
die Anwendbarkeit von § 182 des 
Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) 
verlängert

 › Niedersächsische Verordnung 
über Schutzmaßnahmen zur 
Ein dämmung des Corona- 
Virus SARS-CoV-2 und dessen 
Varianten (online verkündet am 
23.02.2022 und Nds. GVBl. S. 97) 
tritt am 24.02.2022 und in Teilen 
(Artikel 2) am 04.03.2022 in Kraft 
und mit Ablauf des 19.03.2022 
außer Kraft und beinhaltet im 
Wesentlichen die Umsetzung 
der im Bund-Länder-Treffen am 
16.02.2022 vereinbarten Locke-
rungsschritte und schafft ins-
besondere das bisherige System 
der drei Warnstufen und ein 
Anknüpfen an Inzidenzen, Hos-
pitalisierung und Intensivbetten-
belegung insgesamt ab

24.02.2022 
 › Rundverfügung Nr. 04/2022 der 

Regionalen Landesämter für 
Schule und Bildung (RLSB) zur 
Anwendung der Niedersächsi-
sche Verordnung über Schutz-
maßnahmen zur Eindämmung 
des Corona-Virus SARS-CoV-2 
und dessen Varianten vom 
23.02.2022 und des IfSG i. d. F. 
vom 10.12.2021

 › Erlass des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden zur 
Einstellung von Terminen für die 
Impfung mit dem Impfstoff von 

Novavax in die Terminplanungs-
plattform (TPP) sowie allgemeine 
Informationen zur Lieferung des 
Impfstoffes

25.02.2022 
 › Zwei Hinweise des MS an die 

kommunalen Gesundheitsbe-
hörden mit jeweils wichtigen 
Informationen zur Auslieferung 
des Impfstoffes von Novavax ab 
Montag, 28.02.2022

 › Hinweis des MS an die kom-
munalen Gesundheitsbehörden 
auf die Anpassung des mRNA- 
Aufklärungsmerkblattes (Stand 
24.02.2022); Personen, die nach 
erfolgter 1. Auffrischimpfung 
eine SARS-CoV-2-Infektion 
durch gemacht haben, wird in der 
Regel vorerst keine weitere Imp-
fung empfohlen

 › Hinweis des MS an die kom-
munalen Gesundheitsbehörden 
auf die Arbeitshilfe der Bundes-
apothekerkammer zur Qualitäts-
sicherung; Begleitdokumentation 
COVID-19-Impfstoffe (Stand 
21.02.2022)

28.02.2022 
 › Verordnung zur Änderung  

der Niedersächsischen SARS- 
CoV-2-Absonderungsverordnung 
(online verkündet am 28.02.2022 
und Nds. GVBl. S. 158) tritt 
am 01.03.2022 in Kraft und am 
19.03.2022 außer Kraft und hat 
im Wesentlichen eine Ergänzung 
der Regelungen für Kinder in 
Kindertageseinrichtungen und 
in der Kindertagespflege zum 
Inhalt

 › Erlass des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden mit 
handlungsleitenden Hinweisen 
zur Umsetzung der einrichtungs-
bezogenen Impfpflicht gem.  
§ 20a IfSG

 › Hinweis des MS an die kom-
munalen Gesundheitsbehörden 
auf die vom BMG mitgeteilte 
voraussichtliche Verlängerung 
der Haltbarkeit von Comirnaty 
(BioNTech) von 9 auf 12 Monate 
im Ultratiefkühlbereich

 › Hinweis des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden auf 
Informationen des Dienstleis-
ters Majorel zur Beplanung der 
Terminplanungsplattform (TPP) 
bezüglich Impfungen mit dem 
Impfstoff von Novavax

 › Erlass des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden 
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zur Möglichkeit, die Anzahl der 
mobilen Impfteams (MIT) wie-
der auf eine Mindestgröße von 
einem MIT pro 70.000 Einwohner 
zu reduzieren

01.03.2022 
 › Dritte Verordnung des BMG zur 

Änderung der Coronavirus-Ein-
reiseverordnung (BAnz AT 
02.03.2022 V1) tritt am 03.03.2022 
in Kraft und befristet die Gel-
tungsdauer der Verordnung bis 
zum 19.03.2022 und sieht im 
Wesentlichen eine neue Defini-
tion des Begriffs „Hochrisikoge-
biet“ und erleichterte Einreise-
regelungen für Kinder unter 12 
Jahren sowie eine Neufassung 
der Regelungen über den Gene-
senen- und den Impfnachweis vor

 › Hinweise des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden zur 
Bestellung von Impfzubehör

04.03.2022 
 › Hinweis des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden zur 
Klarstellung der Angaben zur 
Haltbarkeit des Impfstoffes von 
Novavax

07.03.2022 
 › Hinweis des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden auf 
ukrainische Übersetzungen der 
Merkblätter des Robert Koch- 
Instituts (RKI) zur COVID-19- 
Impfaufklärung

 › Hinweise des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden zum 
Umgang mit Zweitterminen für 
die Impfung mit dem Impfstoff 
von Novavax

 › Hinweis des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden auf 
die bereitstehenden Online-In-
formationen zur COVID-19-Imp-
fung auf Ukrainisch

 › Hinweis des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden auf 
Informationen des BMG zur Ver-
längerung der Haltbarkeit des 
COVID-19-Impfstoffes Janssen 
von Johnson & Johnson auf 11 
Monate 

 › Hinweis des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden zu 
möglichen Impfangeboten durch 
mobile Impfteams (MIT) für Sai-
sonarbeitskräfte landwirtschaft-
licher Betriebe

 › Schulungsangebot des MS für 
kommunale Gesundheitsbehör-
den zur Nutzung des Meldepor-
tals (MEBI) zur einrichtungsbe-
zogenen Impfpflicht

 › Hinweis des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden auf 
die Presseinformation des MS 
„Corona-Impfpflicht im Gesund-
heitswesen gilt landesweit ab 
Mitte März“ und die auf der Inter-
netseite www.niedersachsen.de/ 
coronavirus/impfung bereitste-
henden Schaubilder zur ein-
richtungsbezogenen Impfpflicht 
gem. § 20a IfSG

 › Das Robert Koch-Institut schätzt 
die Gefährdung durch COVID-
19 für die Gesundheit der 
Bevölkerung in Deutschland 
insgesamt als sehr hoch ein. Die 
Infektionsgefährdung wird für 
die Gruppe der Ungeimpften als 
sehr hoch, für die Gruppe der 
Genesenen und Geimpften mit 
Grundimmunisierung (zweima-
lige Impfung) als hoch und für 
die Gruppe der Geimpften mit 
Auffrischungsimpfung (dreima-
lige Impfung) als moderat einge-
schätzt.

08.03.2022 
 › 8. Stellungnahme des Experten-

rates der Bundesregierung zu 
COVID-19 zur Notwendigkeit  
kurzer Reaktionszeiten zur 
Bekämpfung infektiöser Gefahren

09.03.2022 
 › Richtlinie des Niedersächsischen 

Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisie-
rung (MW) über die Gewährung 
von Billigkeitsleistungen zur 
Unterstützung von durch Umsatz-
ausfälle im Zusammenhang mit 
der COVID-19-Pandemie beson-
ders betroffene Unternehmen 
und Soloselbständige des Taxi- 
und Mietwagengewerbes (Nds. 
MBl. S. 456) tritt am 23.03.2022 
in Kraft und mit Ablauf des 
30.06.2022 außer Kraft

 › Erlass des Niedersächsischen 
Ministeriums für Inneres und 
Sport (MI) an die Landkreise, die 
Region Hannover und die kreis-
freien Städte zur Anwendung des 
§ 182 NKomVG (Sonderregelung 
für epidemische Lagen) grund-
sätzlich bis 22.05.2022

10.03.2022 
 › Verordnung der Bundesregie-

rung zur Verlängerung von 
Regelungen im Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch, im Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz und 
anderen Gesetzen aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie (BGBl. I  
S. 426) tritt am 18.03.2022 in Kraft 

und mit Ablauf des 31.12.2022 
außer Kraft

 › Hinweis des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden auf 
den zukünftigen Bezug des Impf-
stoffes von Novavax ausschließ-
lich über das Apothekensystem

 › Information des MS an die kom-
munalen Gesundheitsbehörden 
über die Bereitstellung einer 
Austauschplattform für Muster-
schreiben zur Umsetzung von  
§ 20a IfSG

11.03.2022 
 › MS und MI stellen den Kommu-

nen Informationsmaterialien zur 
Corona-Schutzimpfung in ukrai-
nischer Sprache zur Verfügung

 › Das Niedersächsische Oberver-
waltungsgericht (OVG) setzt mit 
Beschluss vom 11.03.2022 (14 
MN 171/22) § 12 Abs. 3 sowie  
§ 4 Abs. 1 S. 1 der Niedersächsi-
schen Corona-Verordnung i. d. F. 
vom 23.02.2022 vorläufig außer 
Vollzug soweit darin das Tra-
gen einer medizinischen Maske 
als Mund-Nasen-Bedeckung in 
einer Diskothek, einem Club 
oder einer ähnlichen Einrich-
tung oder einer Einrichtung, in 
der Shisha-Pfeifen zum Konsum 
angeboten werden, geregelt ist 
(Nds. GVBl. S. 162)

14.03.2022 
 › Erste Änderung des Erlasses des 

MS vom 28.02.2022 an die kom-
munalen Gesundheitsbehörden 
mit handlungsleitenden Hin-
weisen zur Umsetzung der ein-
richtungsbezogenen Impfpflicht 
gem. § 20a IfSG

15.03.2022 
 › Informationspaket des MS für 

kommunale Gesundheitsbehör-
den zur Nutzung des Meldepor-
tals zur einrichtungsbezogenen 
Impfpflicht

 › Abfrage des MS bei den kommu-
nalen Gesundheitsbehörden zur 
Anzahl der im Einsatz befindli-
chen mobilen Impfteams (MIT)

 › Informationen des MS an kom-
munale Gesundheitsbehörden zu 
den niedersächsischen FAQ zu  
§ 20a IfSG und zum Meldeportal 
sowie zur Bedienung des MEBI

16.03.2022 
 › Dritte Verordnung des BMG zur 

Verlängerung von Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung der pfle-
gerischen Versorgung während 
der durch das Coronavirus SARS-
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CoV-2 verursachten Pandemie 
(BGBl. I S. 475) tritt am 01.04.2022 
in Kraft und mit Ablauf des 
30.06.2022 außer Kraft

 › Bundeskanzleramt und Bun-
deszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) informieren 
über die aktuelle Kommunikati-
onskampagne „Impfen hilft“ zur 
COVID-19-Schutzimpfung sowie 
über Informationsmaterialien in 
ukrainischer Sprache

17.03.2022 
 › Erlass des MS an die kommuna-

len Gesundheitsbehörden mit der 
(fortlaufenden) 14. FAQ-Liste zum 
Erlass vom 07.09.2021 bzw. zur  
1. Anpassung vom 11.11.2021 
zum Einsatz der mobilen Impf-
teams (MIT) ab 01.10.2021

 › Der Bundesgerichtshof (BGH) 
weist mit Urteil vom 17.03.2022 
(Az. III ZR 79/21) die wegen der 
coronabedingten Schließung 
seines Betriebes auf Entschä-
digungs- bzw. Schadensersat-
zansprüche gerichtete Klage 
eines Hoteliers gegen das Land  
Brandenburg zurück

 › Neufassung der SARS-CoV-2- 
Arbeitsschutz-Verordnung des 
BMAS (BAnz AT 18.03.2022 V1) 
tritt am 20.03.2022 in Kraft und 
mit Ablauf des 25.05.2022 außer 
Kraft und sieht insbesondere 
Basisschutzmaßnahmen zum 
betrieblichen Infektionsschutz 
vor

 › Rundverfügung des Nieder-
sächsischen Kultusministeriums 
(MK) mit Hinweisen zur Ergän-
zung des Hygieneplans für Schu-
len ab dem 21.03.2022

18.03.2022 
 › Gesetz zur Änderung des Infek-

tionsschutzgesetzes (IfSG) und 
anderer Vorschriften (BGBl. I  
S. 466) tritt im Wesentlichen am 
20.03.2022 in Kraft und hat eine 
erhebliche Reduzierung der 
bisherigen Instrumente zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie 
zum Inhalt; Übergangsregelun-
gen werden bis zum 02.04.2022 
ermöglicht, weitergehende 
Schutz maßnahmen sind nur 
nach entsprechender Beschluss-
fassung des jeweiligen Landes-
parlaments möglich (sog. „Hot-
spot-Regelung“), zugleich wird 
durch Artikel 3 des Gesetzes die 
Coronavirus-Einreiseverordnung 
(CoronaEinreiseV) angepasst

 › Gesetz zur Verlängerung des 
Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes  

und weiterer Regelungen (BGBl. I 
S. 473) tritt am 19.03.2022 in Kraft 
und sieht Verlängerungen der 
Geltungsdauer der Regelungen 
bis zum 23.09.2022 vor

 › Zweite Verordnung der Bundes-
regierung zur Änderung der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen- 
A u s n a h m e n v e r o r d n u n g 
(SchAusnahmV) (BGBl. I S. 478)  
tritt im Wesentlichen am 
19.03.2022 in Kraft und verweist 
hinsichtlich der Definitionen der 
Begriffe Test-, Impf- und Gene-
senennachweis auf den neuen  
§ 22a IfSG

 › Verordnung zur Änderung der 
Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung (online verkündet am 
18.03.2022 und Nds. GVBl. S. 170) 
tritt am 19.03.2022 in Kraft und 
mit Ablauf des 02.04.2022 außer 
Kraft und passt im Wesentlichen 
die bisherigen Verordnungsrege-
lungen an die parallel beschlos-
senen Änderungen im IfSG und 
die Möglichkeit der Übergangs-
regelung bis zum 02.04.2022 an

 › Verordnung zur Änderung  
der Niedersächsischen SARS- 
CoV-2-Abson derungs verordnung 
(online verkündet am 18.03.2022 
und Nds. GVBl. S. 185) tritt am 
19.03.2022 in Kraft und passt die 
Verordnung an die nun im § 22a 
IfSG gebündelten Regelungen 
zum Impf- bzw. Genesenen-

nachweis an und verlängert die 
Geltungs dauer der Verordnung 
bis zum 16.04.2022

22.03.2022 
 › Hinweis des MS an die kom-

munalen Gesundheitsbehörden 
zur Vereinbarung von Zweitter-
minen für die Impfung mit dem 
Impfstoff von Novavax

23.03.2022 
 › Gesetz zur Verlängerung von 

Sonderregelungen im Zusam-
menhang mit der COVID-19-Pan-
demie beim Kurzarbeitergeld 
und anderen Leistungen (BGBl. I 
S. 482) tritt im Wesentlichen am 
26.03.2022 in Kraft

 › Hinweis des MS an die kom-
munalen Gesundheitsbehörden 
auf die aktualisierte Version 
des Aufklärungsmerkblattes 
für mRNA-Impfstoffe (Stand 
22.03.2022) einschließlich Anam-
nesebogen und Einwilligungser-
klärung (Stand 15.02.2022)

28.03.2022 
 › Beschluss der Sonder-Gesund-

heitsministerkonferenz (GMK) 
mit der Bitte an das BMG, das 
RKI mit der fachlichen Prüfung 
und Bewertung von Empfehlun-
gen zur Absonderung von Infi-
zierten und Kontaktpersonen zu 
beauftragen

Grafik: Inzidenz-Ampel vom 29.03.2022 Quelle: Land Niedersachsen
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29.03.2022 
 › Pressemitteilung NLT – Land-

kreise fordern Entlastung der 
Gesundheitsämter

 › Zweite Verordnung des BMG zur 
Änderung der Coronavirus-Test-
verordnung (BAnz AT 30.03.2022 
V1) tritt am 31.03.2022 in Kraft 
und mit Ablauf des 30.06.2022 
außer Kraft

30.03.2022 
 › Zweite Änderung des Erlasses 

des MS vom 28.02.2022 an die 
kommunalen Gesundheitsbe-
hörden mit handlungsleitenden 
Hinweisen zur Umsetzung der 
einrichtungsbezogenen Impf-
pflicht nach § 20a IfSG

 › Hinweis des MS an die kom-
munalen Gesundheitsbehörden 
auf die Zweite Verordnung zur 
Änderung der Coronavirus-Test-
verordnung vom 29.03.2022 und 
die unveränderte Verlängerung 
des bestehenden Testregimes bis 
zum 30.06.2022

 › Verordnung des BMG zur Erstat-
tung pandemiebedingter Kosten 
der sozialen Pflegeversicherung 
durch Bundesmittel (Pandemie-
kosten-Erstattungsverordnung – 

PKEV 2022) (BAnz AT 31.03.2022 
V1) tritt am 01.04.2022 in Kraft 
und mit Ablauf des 31.12.2022 
außer Kraft

31.03.2022 
 › 19. Aktualisierung der COVID-19- 

Impfempfehlung der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) ein-
schließlich wissenschaftlicher 
Be gründung; die STIKO empfiehlt 
Personen, die mit einem nicht in der 
EU zugelassenen Impfstoff geimpft 
wurden, zur Optimierung ihres 
Impfschutzes eine Auffrischimp-
fung mit einem mRNA-Impfstoff 
nach den bestehenden STIKO- 
Empfehlungen (Epidemiologisches 
Bulletin 13/2022)

 › Erlass des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden zu  
COVID-19; Umstellung der IfSG- 
Meldungen ab 01.04.2022 auf 
arbeitstägliche (nicht mehr tägli-
che) Übermittlung

01.04.2022 
 › Auslaufen der vom Niedersächsi-

schen Landeskabinett beschlos-
senen Unterstützung des öffentli-
chen Gesundheitsdienstes (ÖGD)  
mit Landespersonal

 › Hinweise des MS an die kom-
munalen Gesundheitsbehörden 
auf die 19. Aktualisierung der 
COVID-19-Impfempfehlung der 
STIKO vom 31.03.2022

 › Neufassung der Niedersäch-
sischen Verordnung über 
Schutzmaßnahmen gegen das 
Corona-Virus SARS-CoV-2 und 
dessen Varianten (Niedersächsi-
sche Corona-Verordnung) (online 
verkündet am 01.04.2022) tritt 
am 03.04.2022 in Kraft und mit 
Ablauf des 29.04.2022 außer Kraft 
und passt die niedersächsischen 
Regelungen an die Änderung 
der infektionsschutzrechtlichen 
Rahmenbedingungen im IfSG an 
und nutzt dabei die bundesrecht-
lich vorgegebenen begrenzten 
Möglichkeiten des Infektions-
schutzes gegen COVID-19 im 
vollen Umfang aus

03.04.2022 
 › 3. Erlass des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden zur 
Umsetzung der Kostenerstattung 
für den Einsatz von mobilen 
Impfteams (MIT) (Abrechnungs-
erlass 03/2022)

04.04.2022 
 › Hinweise des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden zur 
Bestellung von Impfzubehör aus 
dem Landesbestand

Grafik Hospitalisierung: Krankenhauseinweisungen je 100.000 Einwohner
 Quelle: Land Niedersachsen
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Quo vadis, SORMAS? 

*  Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag unter anderem für Digitalisierung

Von Stefan Domanske*

SORMAS (Surveillance Outbreak 
Response Management and Analysis 
System), als Heilsbringer, welcher 
die Pandemie in ihre Schranken 
verbannen würde, angepriesen, tritt 
dieser Tage still und leise so etwas 
wie einen Rückzug an. Die Fürspre-
cher von einst sind verstummt, vor-
bei die intensiv geführte Diskussion 
über eine vorgeschriebene Einfüh-
rung oder gar einen Nutzungszwang. 
Die Finanzierung durch den Bund, 
so ist dieser Tage zu vernehmen, 
wird nicht fortgeführt. Das bisherige 
Ziel, SORMAS zu einem bundes-
weit einheitlichen, integrierten und 
interoperablen System weiterzuent-
wickeln, scheint damit aufgegeben 
worden zu sein.

Digitale Tools und hohe Inzidenzen

Bei der Bekämpfung der Corona- 
Pandemie wurde stark auf die ad 
hoc Bereitstellung digitaler Tools ge-
setzt. Leitmotiv dabei war stets, die 
Verbreitung des Virus einzudämmen 
und die Infektionszahlen niedrig zu 
halten. Die Dynamik des Pandemie-
verlaufs ließ dabei meistens nicht die 
Zeit, diese Einführungsprozesse mit 
zu gestalten und bereits vorhandene 
Daten, Prozesse oder Schnittstellen 
sinnvoll einzubetten. Spätestens 
mit den überbordenden Inzidenzen 
durch die Omicron-Variante BA.2 ist 
der Erfolg aller digitalen Maßnah-
men, sei es die Corona-Warn-App, 
die luca App oder auch SORMAS, 
nicht mehr oder nur noch sehr 
schwer darzustellen. Es muss deut-
lich gesagt sein, dass dies so nicht 
vorhersehbar war. Dennoch hat der 
Mangel einiger Akteure, insbeson-
dere im Umfeld des Bundesgesund-
heitsministeriums, an Wissen über 
den bereits vorhandenen Stand der 
Digitalisierung bei den Kommunen 
mehr Probleme geschaffen, als gelöst 
werden konnten.

„Gesundheitsämter haben immer 
neue Ausreden“

Unbenommen eines durchaus he-
terogenen technischen Reifegrads 
bei den Gesundheitsämtern muss 
erneut festgehalten werden, dass 
zumindest ab einer gewissen Orga-

nisationsgröße das Thema Digitali-
sierung der Arbeitsabläufe nicht erst 
seit der Pandemie betrachtet wurde. 
Die meisten Gesundheitsämter be-
treiben bereits seit über zwanzig 
Jahren Fachanwendungen, zumeist 
für alle unterschiedlichen Aufgaben-
bereiche des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes. Diese Ämter hatten ex 
ante keinen Bedarf an einer neuen 
Software; SORMAS löste hier keine 
Probleme, es schuf Neue zu einer 
Unzeit (vgl. auch NLT-Informationen 
1/2021, S. 11 ff).

Und wenn man hierzu auch erst 
kürzlich im Niedersächsischen Land-
tag vernehmen musste, dass den 
Gesundheitsämtern „immer neue 
Ausreden einfallen“, wird deutlich: 
anstelle sich über den Status quo zu 
informieren und hinzuhören, wird 
sich lieber das Märchen vom Faxge-
rät weitererzählt. SORMAS war und 
ist mit Sicherheit nicht die Erfolgsge-
schichte, aus der man sich mit Ausre-
den hätte herausstehlen müssen.

Gesundheitsämter wollen Standar
disierung

Die Vereinheitlichung von Schnitt-
stellen, Meldewegen und Standards 
ist dabei durchaus im Sinne der Ge-
sundheitsbehörden. Die Geschwin-
digkeit der Digitalisierung sowie 
damit verbundenen sogenannten 
transformativen Auswirkungen 
werden nicht nur erkannt, sie 
werden akzeptiert und adressiert.  

Niemand stellt sich mit Stolz als 
gallisches Dorf, als letzter Hort 
der Andersartigkeit dar, niemand 
beharrt bei kommunaler Selbst-
verwaltung zuerst auf das Recht, 
die Software selbst auswählen zu 
dürfen. 

Gleichzeitig bietet die Geschichte 
von SORMAS ein anschauliches 
Beispiel, an dem sich zeigen lässt, 
wie eine Zusammenarbeit von 
Bund, Ländern und Kommunen 
eben nicht funktioniert. Aus kom-

munaler Sicht sind wir in Nieder-
sachsen dankbar, dass wir seitens 
des Landes nicht nur auf fachliches 
Verständnis für unsere Forderun-
gen nach besserer Integration von 
SORMAS, beispielsweise bidirek-
tionale Schnittstellen, trafen. Wir 
sind auch dankbar, dass wir sowohl 
vom zuständigen Landesministeri-
um als auch von der Staatskanzlei 
Rückendeckung gegenüber dem 
Druck bekamen, der von Berlin 
aus aufgebaut wurde. Dieses Ein-
vernehmen ließe sich mit „Inte-
roperabilität statt Uniformität“ 
zusammenfassen und lebt auch als 
Leitgedanke bei weiteren digitalen 
Projekten fort.

Gesundheitsämter zahlen die Zeche

Stand heute bleiben nicht nur Fra-
gen, sondern leider auch wieder 
Kosten offen, die vermeidbar ge-
wesen wären: Gesundheitsämter, 

SORMAS Startseite. Quelle: Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung 
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insbesondere auch in anderen 
Bundesländern, die SORMAS jetzt 
zusätzlich zu ihrer Fachanwen-
dung eingeführt, die ihre Prozesse 
angepasst, Mitarbeitende geschult 
und zum Teil auch Daten-Schnitt-
stellen entwickelt haben, müssen 
sich darauf einstellen, nicht nur 
diese eigenen Kosten weiterhin zu 
tragen sondern zukünftig auch für 
die Nutzung und Weiterentwick-
lung von SORMAS zu zahlen. Die 
Mitarbeitenden, die sich zusätzlich 
zu ihrer ohnehin hohen, pande-
mieinduzierten Arbeitsbelastung 
im Nutzerkomitee für die Wei-
terentwicklung engagiert haben, 
dürfen die dafür angefallenen 

Überstunden dafür wohl ebenso 
abschreiben, wie die Hersteller 
der Fachverfahren, die an der 
Entwicklung von bidirektionalen 
Schnittstellen für SORMAS mitge-
wirkt haben. Die Wartungskosten 
für die Fachanwendungen zahlen 
übrigens natürlich auch die Ge-
sundheitsämter. Im Ergebnis sehen 
wir eine noch stärker fragmentierte 
Software-Landschaft im öffentli-
chen Gesundheitsdienst mit einem 
halbfertigen und kaum nachhaltig 
als Top-Down-Projekt eingeführ-
ten Softwareprodukt sowie zusätz-
liche Personal- und Sachkosten auf 
kommunaler Ebene.

Hoffen auf Fehlerkultur 

Bleibt dem Verfasser sein ungebro-
chener Optimismus, dass die so ge-
wonnenen Erfahrungen und eine all-
mählich fußende Fehlerkultur hier in 
Zukunft allen Beteiligten helfen, sich 
auf die prozessbezogene Entwicklung 
von Schnittstellen, die Definition von 
einheitlichen und verpflichtenden 
Austauschstandards sowie die Weiter-
entwicklung von guten, vorhandenen 
digitalen Strukturen zu konzentrie-
ren. Das das gelingt, zeigen durchaus 
und tatsächlich bereits heute zum 
Beispiel DEMIS und SurvNet aber 
auch das Thema Gematik mit KIM 
(Kommunikation im Medizinwesen).

Landtag beschließt Fortsetzung des ÖPNV-Rettungsschirmes für das Jahr 2022

Aufgrund der aktuellen Beschlüsse 
der Bundesregierung in Zusam-
menhang mit der sich zuspitzenden 
epidemischen Lage (u.a. erneute 
Homeoffice-Pflicht sowie 3-G Re-
gelung für den ÖPNV) Ende 2021 
war absehbar, dass auch für das 
Jahr 2022 weitere hohe Einnahme-
verluste im ÖPNV zu erwarten sind, 
da sich die Nachfrage nur schritt-
weise erholen würde. Der Verband 
Deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV) prognostizierte schon zum 
Jahresende für das Jahr 2022 daher 
erneut Verluste von 1,5 bis 1,7 Mil-
liarden Euro.

Initiativen für Rettungsschirm 2022

Aus Sicht des NLT war es daher 
erforderlich, einen Rettungsschirm 
für den ÖPNV auch für das Jahr 
2022 zu initiieren. Ohne den Aus-
gleich der Einnahmeverluste des 
ÖPNV auch in 2022 drohen Ein-
schränkungen im ÖPNV-Angebot 
und die Gefahr, dass einzelne Ver-
kehrsunternehmen in eine schwere 
wirtschaftliche Schieflage geraten. 
Aus Sicht des NLT sind daher für 
das Jahr 2022 kurzfristig für die 
Corona-bedingten Folgewirkungen 
bei den ÖPNV-Verkehrsunterneh-
men und Aufgabenträgern entspre-
chende Finanzmittel zunächst im 
Landeshaushalt zur Verfügung zu 
stellen, bis auf Bundesebene ein 
entsprechender Beschluss zur Ver-
längerung der Rettungsmaßnah-
men erwirkt wurde.

Auf ein entsprechendes Schrei-
ben der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände im 

Dezember 2021 mit der Forderung 
eines ÖPNV-Rettungsschirms auch  
für 2022 hatte Minister Dr. Bernd 
Althusmann mitgeteilt, dass das 
Land Niedersachsen auch für 2022 
bereit sei, sich in angemessener 
Weise mit eigenen Mitteln an 
einem ÖPNV-Rettungsschirm 2022 
zu beteiligen. In der Rückantwort 
wurde ebenso angekündigt, dass 
der Vorsitzende der Verkehrsminis-
terkonferenz zeitnah in Gespräche 
mit dem Bund für einen ÖPNV-Ret-
tungsschirm 2022 eintreten werde. 
Weiter wurde eine zeitnahe Prü-
fung der erforderlichen Schritte für 
eine Gesetzesänderung auf Lan-
desebene angekündigt. 

Der Landtag handelt

Mit der Landtags-Drucksache Nr. 
18/10631 wurde dann Anfang 2022 
durch die Koalition eine Gesetzvor-
lage mit umfangreichen Änderun-
gen der Finanzregelungen des § 9 
Niedersächsischen Nahverkehrsge-
setzes (NNVG) zur Fortsetzung des 
ÖPNV-Rettungsschirmes in den 
Niedersächsischen Landtag einge-
bracht. Der Niedersächsische Land-
tag hat den Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Niedersächsi-
schen Nahverkehrsgesetzes zur 
Fortsetzung des ÖPNV-Rettungs-
schirmes für 2022 im März-Plenum 
einstimmig gebilligt. Im Gesetz 
wird zudem eine Regelung geschaf-
fen, die es dem Land erlaubt, schon 
jetzt und mit (Rück-) Wirkung zum 
01.01.2022 in „Vorleistung“ für die 
vom Bund zu erwartenden zusätz-
lichen Finanzmittel zu treten, da 
bisher nicht konkret absehbar ist, 

wann die Änderung des Regionali-
sierungsgesetzes auf Bundesebene 
beschlossen werden wird und wie 
hoch die vom Bund zur Verfügung 
gestellten Finanzmittel und damit 
auch der vom Land zusätzlich be-
reitzustellende Betrag letztlich sein 
werden (§ 9 Abs. 1 Satz 2 NNVG).

Zudem ist nunmehr geregelt wor-
den, dass dem Fachministerium die 
Möglichkeit eingeräumt wird, eine 
andere Nachweisfrist für die Aufga-
benträger zu bestimmen, falls der 
Bund für das Jahr 2022 eine andere 
Nachweisfrist für das Land regeln 
sollte (§ 9 Abs. 4 Satz 1 NNVG).

Wir rechnen damit, dass der Ge-
setzentwurf alsbald verkündet 
wird und sodann rückwirkend zum 
01.01.2022 Kraft tritt. Diese Rege-
lung soll dazu dienen, im unmittel-
baren Anschluss an die bisherige 
Sonderfinanzhilfe, die mit Ende 
des Jahres 2021 ausgelaufen ist, die 
Gewährung einer entsprechenden 
Finanzhilfe auch im Jahr 2022 fort-
setzen zu können. 

Mit diesem Gesetz folgt die Landes-
regierung der Forderung des NLT 
nach einem ÖPNV-Rettungsschirm 
für das Jahr 2022 vollumfänglich.
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Der Niedersächsische Landkreistag 
hatte bereits aus den schweren, aber 
zeitlich begrenzten Hochwassern 
im Harzvorland Ende Juli 2017 den 
Schluss gezogen, dass im nieder-
sächsischen Katastrophenschutzrecht 
neben der Feststellung des Katast-
rophenschutzfalls noch weitere In-
strumente notwendig sind. Es hatte 
sich im Rahmen der Flüchtlingskrise 
2015/2016, aber auch bei kurzfristi-
gen lokalen Starkregenereignissen 
gezeigt, dass eine weiteres Instru-
ment als „gelber Alarm“ unterhalb 
des Katastrophenfalles sinnvoll ist.1 

Im Zuge der Corona-Pandemie und 
dem notwendigen schnellen Aufbau 
der Impfzentren wurde durch das Co-
vid-19-Gesetz im Juli 20202 das Nie-
dersächsische Katastrophenschutz-
gesetz (NKatSG) ergänzt und sowohl 
der Katastrophenvoralarm als auch 
das außergewöhnliche Ereignis nach 
Katastrophenschutzrecht als zusätz-
liche Handlungsoptionen geregelt. 
Damit bestanden künftig drei ver-
schiedene Handlungsmöglichkeiten 
des Katastrophenschutzes vor Ort, 
die durch eine neue Vorschrift des  
§ 27a NKatSG auch landesweit aus-
gelöst werden konnten.3 Nach dieser 
gesetzlichen Regelung wurde das 
entsprechende außergewöhnliche Er-
eignis aufgrund einer gemeinsamen 
Erklärung des Niedersächsischen 
Ministeriums für Inneres und Sport, 
des Niedersächsischen Ministeriums 
für Gesundheit, Soziales und Gleich-
stellung und den drei kommunalen 
Spitzenverbänden vom 30. November 
2020 vom Innenminister förmlich 
festgestellt.4 

Bedürfnis auch bei aktueller  
UkraineSituation 

Seit dem 24. Februar 2022, dem Be-
ginn des russischen Angriffskriegs 
auf die Ukraine, ist die Welt eine an-
dere. Sichtbarstes Zeichen und erste 
bedeutsame Herausforderung für 
alle Landkreise ist eine größere Zahl 
von Vertriebenen, die nach dem sehr 
schnell getroffenen Beschluss auf eu-
ropäischer Ebene zur Inkraftsetzung 
der sogenannten Massenzustrom-
richtlinie aus dem Jahr 2001 auch in 
Niedersachsen Schutz suchen und 
einen Aufenthaltstitel nach § 24 des 
Aufenthaltsgesetzes des Bundes er-
halten können, der auch zur Arbeits-
aufnahme berechtigt. Auch wenn die 
Zahlen zu versorgender und aufzu-
nehmender Menschen derzeit nicht 
die Dimension des Jahres 2015/2016 
erreicht und die direkten Nachbar-
staaten der Ukraine, vor allem Polen, 
viel mehr Vertriebene aufnehmen als 
Deutschland, so stellt die kurzfristige 
Hilfeleistung doch das Land Nieder-
sachsen bei der Erstaufnahme und 
die für die Durchführung des Auf-
nahmegesetzes zuständigen Land-
kreise und kreisfreien Städte sowie 
die Gemeinden vor große Herausfor-
derungen. 

Die Herausforderungen werden seit 
Beginn der Krise im engen Schulter-
schluss mit den niedersächsischen 
Hilfsorganisationen wie dem Deut-
schen Roten Kreuz, dem Arbeiter-Sa-
mariter-Bund, den Johannitern, dem 
DLRG, dem THW, der Bundeswehr 
und vielen anderen Hilfsorganisati-
onen und Einrichtungen gemeinsam 
bewältigt. Auch wegen der schon seit 
Beginn der Corona-Pandemie beste-
henden Belastung für alle Helferin-
nen und Helfer in den entsprechen-
den Katastrophenschutzeinheiten der 
Hilfsorganisation mehrten sich Mitte 
März Anzeichen, dass die gesetzli-
che Helferfreistellung nach § 17 des 
Niedersächsischen Katastrophen-
schutzgesetzes ein auch für die Be-
wältigung der Ukraine-Situation be-
nötigtes Instrument ist, da angesichts 
der weiter bestehenden Mitwirkung 
vieler Helferinnen und Helfer in den 
Mobilen Impfteams dieser neue und 
große Hilfeleistungseinsatz erhebli-
che zusätzliche Personalressourcen 
bindet. 

Wegfall der pandemischen Lage war 
das Problem

Problematisch war aber: Das Nie-
dersächsische Katastrophenschutz-
gesetz sah in seinen §§ 20 Satz 2 
und 27a Satz 3 in der Fassung des 
COVID-19-Gesetzes jeweils vor, dass 
die Instrumente des Katastrophenvo-
ralarms und des außergewöhnlichen 
Ereignisses sowohl örtlich als auch 
landesweit nur genutzt werden dür-
fen, solange eine epidemische Lage 
von nationaler Tragweite nach § 5 
Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutz-
gesetzes des Bundes (IfSG) oder eine 
epidemische Lage von landesweiter 
Tragweite nach § 3a Abs. 1 Satz 1 
des Niedersächsischen Gesetzes über 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
(NGöGD) festgestellt ist. Bekannter-
maßen hatte der Deutsche Bundes-
tag – entgegen dem ausdrücklichen 
Petitum der kommunalen Spitzenver-
bände auf Bundes- und Landesebene 
– die Feststellung der epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite im 
November 2021 auslaufen lassen. 

Der Niedersächsische Landtag hat 
trotz einiger Plenarbeschlüsse nach  
§ 28a IfSG von der Befugnis zur Fest-
stellung einer epidemischen Lage 
von landesweiter Tragweite nach § 3a 
NGöGD bis zum heutigen Tag nicht 
Gebrauch gemacht. Damit zeichnete 
sich Mitte März ab, dass bei weiter 
steigenden Bedarf nach Helferinnen 
und Helfern zur Betreuung der aus 
der Ukraine vertriebenen Menschen 
nur noch die Feststellung des Kata-
strophenfalls durch die Landrätin 
oder den Landrat vor Ort die gesetz-
liche Helferfreistellung ermöglichen 
würde – ein unbefriedigendes Er-
gebnis, weil es sich bei einem Kata-
strophenalarm in einem Landkreis 
erkennbar um eine „zu große“ Maß-
nahme handelt, wenn es nur um die 
Bewirkung der gesetzlichen Helfer-
freistellung geht.

Glücklicher Umstand: Innenaus
schusssitzung am 17. März 2022

Die kommunalen Spitzenverbände 
waren am 17. März 2022 zu einer re-
gulären Sitzung des Ausschusses für 
Inneres und Sport des Niedersächsi-
schen Landtags eingeladen, um zu 
einer Novelle des Niedersächsischen 

Landtag ändert Katastrophenschutzgesetz in Rekordtempo, 
Innenministerium stellt außergewöhnliches Ereignis fest 

Von Dr. Joachim Schwind*

* Geschäftsführer beim Niedersächsischen Land-
kreistag 

1 Näher im Zusammenhang mit dem Bericht vom 
Landräteseminar 2018 des NLT in dem Beitrag 
„Aktuelle Herausforderungen im Katastrophen-
schutz“, NLT-Information 4/2018, S. 118 f.

2 Gesetz vom 15.7.2020, Nds GVBl. S. 244.
3 Siehe ausführlich Schwind, Aufbau der Impf-

zentren: Land löst das neue außergewöhnliche 
Ereignis von Landesweiter Tragweite nach 
Katastrophenschutzrecht aus, NLT-Information 
6/2020, S. 185 ff.

4 Die Erklärung ist abgedruckt in NLT-Infor-
mation 6/2020, S. 189 f., die Feststellung des 
außergewöhnlichen Ereignisses ist veröffentlicht 
im Niedersächsischen Ministerialblatt 2020, S. 
1503.
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Rettungsdienstgesetzes Stellung zu 
nehmen. Bei dieser Gelegenheit – au-
ßerhalb der eigentlichen Tagesord-
nung – wurde das wichtige Thema 
„Helferfreistellung im NKatSG“ an-
gesprochen und in der schriftlichen 
Stellungnahme der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände, die am Vorabend entstanden 
war, wie folgt dargestellt: 

Weiterer eiliger Änderungsbedarf: 
Helferfreistellung im NKatSG 

Die Ukraine-Krise und der Allzeit-
höchststand bei den Corona-Infek-
tionen, die gemeinsam mit anderen 
Bedrohungs- und Schadenlagen – als 
Stichworte seien nur das Ahrtal und 
die aktuelle Waldbrandsituation bis 
zum letzten Wochenende genannt – 
stellen die niedersächsischen Kommu-
nen und die beim Rettungsdienst und 
im Brand- und Katastrophenschutz 
eng zusammenarbeitenden Hilfsorga-
nisationen und die niedersächsischen 
Feuerwehren vor große Herausforde-
rungen. Daher wenden wir uns heute 
im Rahmen dieser Anhörung mit 
einem nicht direkt das NRettDG be-
troffenen Regelungsanliegen an den 
Innenausschuss, nämlich der Bitte, 
wegen der aktuellen Lage die gesetz-
liche Freistellung der Helferinnen und 
Helfer nach § 17 des Katastrophen-
schutzgesetzes umgehend in der aktu-
ellen Lage wieder zu ermöglichen. Die 
Sachlage ist folgende: 

- Die Helferinnen und Helfer 
werden derzeit und ggf. in den 
nächsten Wochen und Monaten 
wieder dringend gebraucht, um 
zum Beispiel im Auftrag der Land-
kreise und kreisfreien Städte beim 
Flüchtlingsmanagement und der 
-unterbringung der Kriegsvertrie-
benen aus der Ukraine zu helfen.

- Die wichtige Arbeit der mobilen 
Impfteams läuft das ganze Jahr 
2022 weiter. Es zeichnet sich ab, 
dass mit der medizinischen Ver-
sorgung der Vertriebenen aus der 
Ukraine das Thema Impfen auch 
über Corona hinaus an Bedeutung 
gewinnt.

- Sinnvolles Instrument zur Errei-
chung der Helferfreistellung nach 
§ 17 NKatSG wäre daher die Fest-
stellung des außergewöhnlichen 
Ereignisses landesweit (so gesche-
hen zum Aufbau der Impfzentren) 
oder die Feststellung durch den 
HVB vor Ort.

- § 20 Satz 2 NKatSG in der Fassung 
des COVID-19-Gesetzes knüpft 
die Möglichkeit des außerge-

wöhnlichen Ereignisses aber an 
die Feststellung der epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite 
nach § 5 IfSG durch den Deutschen 
Bundestag oder der epidemischen 
Lage durch den Niedersächsi-
schen Landtag nach § 3a NGÖGD. 
Beide Feststellungen werden aus 
politischen Gründen derzeit nicht 
getroffen; sie haben auch im enge-
ren Sinne keinen Bezug zur Ukrai-
ne-Situation.

 - Für die landesweite Feststellung 
von Lagen enthält § 27a Satz 3 
NKatSG die gleiche Einschrän-
kung für legislativ festgestellte 
pandemische Situationen, kann 
also ebenfalls derzeit nicht genutzt 
werden.

- Wir brauchen daher dringend 
als Erweiterung der Handlungs-
möglichkeiten des Landes und 
der Kommunen die allgemeine 
Einführung des Katastrophenvo-
ralarms und des außergewöhnli-
chen Ereignisses auf Ebene der 
Katastrophenschutzbehörde und 
landesweit, um die gesetzliche 
Freistellung der Helfer dauerhaft 
abzusichern. Derzeit wäre nur die 
Auslösung des Katastrophenfalls 
nach § 20 Satz 1 Nr. 1 NKatSG 
vor Ort rechtlich möglich. Dieses 
Instrument ist für eine im Kern 
administrative Fragestellung zur 
Erlangung gesetzlicher Freistel-
lungsansprüche nicht das richtige 
Mittel, schon, weil mit „Katas-
trophenalarm“ eine erhebliche 
Beunruhigung der Bevölkerung 
verbunden ist und sich der Warn- 
und Achtungseffekt des Katastro-
phenalarms abnutzen würde. 

- Wir bitten daher darum, so schnell 
wie möglich entsprechend dem 
Gesetzentwurf des neuen NKatSG 
§ 20 Abs. 1 Satz 2 und § 27a Satz 
3 zu streichen, um alle drei schon 
jetzt in § 20 Abs. 1 Satz 1 gere-
gelten Handlungsmöglichkeiten 
(Katastrophenfall, außergewöhnli-
ches Ereignis und Voralarm) mög-
lichst schnell und auf kommunaler 
Ebene sowie landesweit nutzbar 
zu machen.

Ausnahmsweise unterbreiteten die 
kommunalen Spitzenverbände auch 
einen konkreten Gesetzgebungsvor-
schlag: 

Das Niedersächsische Katastrophen-
schutzgesetz (NKatSG) ... wird wie 
folgt geändert: 

1. § 20 Absatz 1 Satz 2 wird gestri-
chen. 

2. § 27a Satz 3 wird gestrichen. 
3. In § 31 Abs. 3 Satz 4 wird „Satz 4“ 

in Satz 3 geändert.

Spontane zustimmende Reaktionen 
aller Fraktionen 

Noch in der Sitzung des Innenaus-
schusses gab es die sofortige und um-
gehende Bereitschaft aller Fraktio-
nen des Niedersächsischen Landtags, 
dieses akute Problem von Seiten des 
Gesetzgebers zu lösen. Problem war 
der zeitliche Faktor, denn die nächs-
te Plenarsitzung des Niedersächsi-
schen Landtags war bereits für den 
folgenden Dienstag, den 22. März 
2022 geplant, wegen der Osterferien 
war die folgende Sitzungswoche und 
damit die nächste reguläre Sitzung 
erst wieder Mitte Mai 2022. Allen 
war klar: Es muss schnell gehandelt 
werden. 

Nach sehr zeitnahen Abstimmungen 
zwischen den regierungstragenden 
Fraktionen und unter enger Einbin-
dung des Innenministeriums entstand 
sozusagen über das Wochenende ein 
von allen Fraktionen getragener Än-
derungsantrag zu dem Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über das „Sondervermögen zur För-
derung von Krankenhausinvestitio-
nen“, an das unter anderem wegen 
dessen einstimmiger Zustimmung 
bei allen Fraktionen der Gesetzent-
wurf zur Änderung des Niedersäch-
sischen Katastrophenschutzgesetzes 
durch einen Plenaränderungsantrag 
angehängt wurde. 

Dabei wurde nicht dem Vorschlag der 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände gefolgt, die ent-
sprechende Corona-Bezogenheit der 
Instrumente des außergewöhnlichen 
Ereignisses und des Katastrophenvo-
ralarms einfach zu streichen, sondern 
sie bis zum 15. Juli 2022 „für erforder-
liche Maßnahmen zum Transport, zur 
Unterbringung, zur Betreuung und 
zur Versorgung von Kriegsvertriebe-
nen und Flüchtlingen“ ebenfalls für 
anwendbar zu erklären.5 Hintergrund 
dieser zeitlichen Befristung war, dass 
sich parallel eine Änderung des Nie-
dersächsischen Katastrophenschutz-
gesetzes im Beteiligungsverfahren 
befindet, über das zeitnah möglichst 
im Mai-, spätestens im Juni-Plenum 
des Niedersächsischen Landtags 
befunden werden soll und mit dem 
die allgemeine Einführung der Inst-

5 LT-Drs. 18/10994.
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rumente des Katastrophenvoralarms 
und des außergewöhnlichen Ereig-
nisses erfolgen soll. Diesem Gesetz-
entwurf wollte man nicht vollständig 
vorgreifen. 

Dieser Änderungsantrag wurde am 
Abend des 22. März 2022 sodann 
einstimmig vom Niedersächsischen 
Landtag beschlossen. Damit wurde 
die gesetzliche Möglichkeit ge-
schaffen, das Instrument des außer-
gewöhnlichen Ereignisses auch zur 
Bewältigung der aktuellen Betreu-
ungssituation für die Ukraine-Ver-
triebenen zu nutzen. NLT-Haupt-
geschäftsführer Prof. Dr. Hubert 
Meyer äußerte sich am Tag nach dem  
Gesetzesbeschluss wie folgt: 

„Die gestern Abend von allen Frak-
tionen des Landtages beschlossene 
Änderung des Niedersächsischen 
Katastrophenschutzgesetzes hilft 
sehr. Sie ist ein wichtiger Baustein bei 
der Organisation der Unterbringung 
der vielen Ukraine-Vertriebenen, die 
jeden Tag in Niedersachsen ankom-
men. Nun kann auch das sog. außer-
gewöhnliche Ereignis feststellt wer-
den. Dadurch haben zum Beispiel alle 
eingesetzten Helferinnen und Helfer 
der Hilfsorganisationen Anspruch auf 
Freistellung und Lohnfortzahlung. 
Diejenigen, die den Menschen in Not 
jetzt helfen, verdienen unser aller An-
erkennung und einen verlässlichen 
Rechtsrahmen“.

Bemerkenswert sei, wie schnell das 
Gesetzgebungsverfahren vom Nie-
dersächsischen Landtag durchge-
führt worden sei: 

„Der Landkreistag hat erst am Don-
nerstag im Innenausschuss die An-
regung zu dieser Rechtsänderung 
gegeben. Ein einstimmiger Geset-
zesbeschluss im Landtagsplenum 
schon fünf Tage später ist ein er-
mutigendes Signal, dass Land und 
Kommunen die aktuellen Herausfor-
derungen bei der Abmilderung der 
humanitären Katastrophe in der Uk-
raine gemeinsam meistern werden“, 
erklärte Meyer.6

Rekordtempo des Landesgesetz
gebers

Festzustellen bleibt, dass von der 

Anregung im Innenausschuss an 
einem Donnerstagmittag bis zum 
Gesetzesbeschluss im Plenum des 
Niedersächsischen Landtags an 
einem Dienstagabend nur fünf 
Kalendertage vergingen – die Än-
derung des Katastrophenschutz-
gesetzes dürfte es wahrscheinlich 
in die Liste der schnellsten Ge-
setzgebungsverfahren schaffen. 
Die Verkündung des Gesetzes im 
Niedersächsischen Gesetz- und 
Verordnungsblatt brauchte län-
ger als das gesamte Verfahren des 
Gesetzesbeschlusses: Die wegen 
zahlreicher Nachfragen der kom-
munalen Praxis heiß ersehnte Aus-
gabe Nr. 11 des Niedersächsischen  
Gesetz- und Verordnungsblatts er-
schien am Dienstag, dem 29. März 
2022, also am siebten Tag nach dem 
Gesetzbeschluss.7 Es sah in seinem 
Artikel 3 Satz 1 für den hier interes-
sierenden Artikel 2 ein Inkrafttreten 
am Tag nach seiner Verkündung, 
also dem 30. März 2022, vor. 

Bereits im Staatssekretärsausschuss 
am Montag dieser Woche und in 
einem Spitzengespräch mit dem 
Niedersächsischen Innenminister 
Boris Pistorius und dem Niedersäch-
sischen Finanzminister Reinhold 
Hilbers am Dienstag wurde über die 
Frage gesprochen, ob das Land mit 
Blick auf die aktuelle Ukraine-Situ-
ation das außergewöhnliche Ereig-
nis entsprechend feststellen würde. 
Nach weiteren Erörterungen auch 
im Krisenstab des Innenministeri-
ums übermittelte das Innenministe-
rium sehr kurzfristig am Mittag des  
30. März 2022, wenige Stunden nach 
Inkrafttreten, einen entsprechenden 
Entwurf für eine Feststellung an die 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände zur Stellung-
nahme.

Zentrale Leitung des Landes?

Wunsch der kommunalen Spitzen-
verbände in ihrer Stellungnahme am 
Morgen des 31. März 2022 war es, das 
außergewöhnliche Ereignis auch mit 
der sogenannten zentralen Leitung 
des Landes nach § 27a Satz 4 NKatSG 
festzustellen. Genau so waren Land 
und Kommunen beim Aufbau der 
Impfzentren zur Erreichung der 
Schutzimpfung der Bevölkerung 

gegen das Covid-19-Virus vorgegan-
gen.8 Zu einer solchen Übernahme 
der zentralen Leitung war das Land 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht be-
reit, weil dies nach § 31 Abs. 3 Satz 
4 NKatSG dazu geführt hätte, dass 
das Land die Kosten der Bekämpfung 
des außergewöhnlichen Ereignisses 
von landesweiter Tragweite trägt. 
Trotz allgemeiner Zusagen wollten 
sich Innen- und Finanzministerium 
vor Klärung der Kostenfrage auf 
Bundesebene jedenfalls nicht zu 
einer vollständigen Kostentragung 
auf Grundlage des Katastrophen-
schutzrechts durchringen. Die Ar-
beitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände hatte sich in ihrer 
Stellungnahme zur Feststellung des 
außergewöhnlichen Ereignisses von 
landesweiter Tragweite wie folgt  
positioniert: 

„Wie der Landesregierung bekannt 
ist, präferieren wir auch die Über-
nahme der zentralen Leitung durch 
das Land wie bei der Feststellung 
des außergewöhnlichen Ereignisses 
zum Aufbau der Impfzentren, weil es 
sich aktuell bei der Ukraine-Situation 
um die Bewältigung einer von außen 
verursachten europaweiten Heraus-
forderung handelt. Unsere Mitglieder 
haben zudem eindringlich darauf hin-
gewiesen, dass das Land zum Beispiel 
mit der Entscheidung zum Aufbau 
des VerteilHubs in Laatzen und zahl-
reichen anderen, von uns im Grund-
satz begrüßten Maßnahmen schon 
faktisch zu Recht die zentrale Leitung 
übernommen hat. Wenn aber eine 
Feststellung des außergewöhnlichen 
Ereignisses der Landesregierung mit 
zentraler Leitung zum Beispiel wegen 
der damit verbundenen Kostenfolgen 
derzeit nicht möglich ist, begrüßen wir 
als ersten Schritt wegen der dringend 
benötigten Helferfreistellung auch die 
Feststellung des außergewöhnlichen 
Ereignisses ohne zentrale Leitung.“9

Feststellung des außergewöhnli
chen Ereignisses von landesweiter 
Tragweite am 1. April 2022

Am Freitag, dem 1. April 2022, am 
fünfzehnten Tage nach jener denk-
würdigen Innenausschusssitzung, 
stellte Innenminister Boris Pistorius 
sodann das außergewöhnliche Er-
eignis von landesweiter Tragweite 

6 Pressemitteilung des NLT vom 23.3.2022. 8 Siehe NLT-Information 6/2020, S. 189.
9 Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 

kommunalen Spitzenverbände vom 31.3.2022 
(Auszug).

7 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das 
„Sondervermögen zur Förderung von Kran-
kenhausinvestitionen“ und zur Änderung des 
Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes, 
Nds. GVBl. Nr. 11/2022, S. 192.
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förmlich fest. Innenminister Pistorius 
betonte in einer Pressemitteilung: 

„Die Kommunen, die Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber sowie die eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfer 
bekommen dadurch ab sofort Rechts-
sicherheit hinsichtlich der Lohnfort-
zahlungen bei Abstellung von Ehren-
amtlichen. Die Löhne werden dann 
durch die Katastrophenschutzbehör-
den erstattet. 

Die Kommunen brauchen aktuell 
dringend zusätzliches Personal für 
die Aufgaben, die durch Betreuung, 
Unterbringung und Versorgung der 
Menschen aus der Ukraine anfallen. 
Viele Kommunen können das mit dem 
eigenen Personal nicht mehr bewerk-
stelligen. Darum jetzt dieser Schritt: Er 

entlastet die Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber und sorgt gleichzeitig dafür, 
dass sowohl die Kommunen als auch 
die helfenden Menschen und ihre 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
Rechtssicherheit haben. Ich bedanke 
mich bei allen Beteiligten, insbesonde-
re den Kommunen und Katastrophen-
schutzorganisationen – aber auch den 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, 
die in diesen Zeiten eng zusammen-
stehen, um den Menschen aus der 
Ukraine zu helfen. Ich freue mich über 
die gelungene und zügige Umsetzung 
der Maßnahme und die Initiative der 
kommunalen Spitzenverbände, dieses 
Verfahren zu initiieren.“10

Fazit: Nicht mehr wegzudenkende 
Instrumente im Katastrophenschutz 

Die insbesondere aus der Flücht-
lingssituation 2015/2016 und den 
schon erwähnten Harz-Hochwasser-
lagen Mitte 2017 gereifte Erkennt-
nis, dass das Katastrophenschutz-
recht mehr Instrumente als den 
„großen roten Knopf“ des Katastro-
phenalarms braucht, hat sich in der 
aktuellen Situation einer für Land 
und Kommunen anspruchsvollen 
doppelten Krisenlage erneut bestä-
tigt: Landkreise, kreisfreie Städte, 
Gemeinden, Hilfsorganisationen, 
viele engagierte Vereine und Ver-
bände sowie Privatpersonen enga-
gieren sich zurzeit in großem Maße, 
um die ohne jede Vorwarnung aus 
ihrer Heimat vertriebenen und mit 
dem Leben bedrohten Kinder, Frau-
en und Männer, die aus der Ukraine 
nach Niedersachsen gekommen 
sind, zu unterstützen. 

Allein der Blick in die letzten Monate 
und Jahre zeigt, dass uns bedauerli-
cherweise eine nie erahnte Renais-
sance des Katastrophen-, Zivil- und 
Bevölkerungsschutzes bevorsteht, 
weil die Bedrohungslagen sich dra-
matisch zugespitzt haben. Es bleibt 
zu hoffen, dass der Niedersächsische 
Landtag bei der geplanten Novelle 
des Katastrophenschutzgesetzes in 
den nächsten Monaten genauso um-
sichtig und zugleich zupackend-be-
herzt agiert wie dies alle Fraktionen 
bei der kurzfristigen Änderung 
des NKatSG im März 2021 gezeigt 
haben. 

10 Pressemitteilung Nr. 40/2022 des Niedersächsi-
schen Ministeriums für Inneres und Sport vom  
1. April 2022.

Erstaufnahmestelle für Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Verden
Foto: Landkreis Verden

Enquete-Kommission „Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche 
Engagement verbessern“ legt Abschlussbericht vor 

Von Stefan Domanske*

Anderthalb Jahre nach Einsetzung 
durch den Landtag hat die Enquete-
kommission „Rahmenbedingungen 
für das ehrenamtliche Engagement 
verbessern“ (EKE) am 11. März 2022 
einen 160-Seiten umfassenden Ab-
schlussbericht vorgelegt. Der EKE 
gehörten neben Mitgliedern des 
Landtages auch Sachverständige, 
Wissenschaftler unterschiedlicher 
Profession sowie die Arbeitsgemein-

schaft der kommunalen Spitzen-
verbände, vertreten durch Dagmar 
Hohls, ehemals Kreistagsvorsitzende 
aus Hildesheim, an.

Der Bericht macht eingangs darauf 
aufmerksam, dass trotz des seit Jah-
ren positiven Trends ansteigender 
ehrenamtlichen Beteiligungsquoten 
der Diversifikationsgrad der ehren-
amtliche Engagierten zurückgeht. 
Das lässt sich auch aus den Ergeb-
nissen der von der EKE durchge-
führten Befragung erkennen; dazu 
später mehr. Weiter wird angemerkt, 
dass die Engagierten durchschnitt-

lich sehr viel weniger Zeit für ihr 
ehrenamtliches Engagement auf-
wenden als noch Ende der Neunzi-
ger Jahre. Insbesondere Vereine in 
sehr kleinen Kommunen hätten, so 
führt der Bericht in seiner Präambel 
aus, teils bestandgefährdende Mit-
gliederrückgänge zu verzeichnen. 
Insbesondere die Kernpunkte mit 
Relevanz für unsere Mitglieder sind 
nachfolgend zusammengefasst, der 
gesamte Bericht steht unter https://
link.nlt.de/eke als PDF-Datei zum 
Download zur Verfügung. Seite 136 
enthält eine Übersicht aller Hand-
lungsempfehlungen.

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag, unter anderem für das Ehrenamt 
zuständig.
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Begriffsdefinition Ehrenamt

Der im Abschlussbericht verwende-
tet Begriff des Ehrenamts bzw. des 
ehrenamtlichen Engagements lehnt 
sich eng an die Definition des Bür-
gerschaftlichen Engagement der En-
quete-Kommission des Bundestages 
„Zukunft des bürgerschaftlichen En-
gagements“ an. Andererseits macht 
die EKE hier deutlich, dass sie der 
Differenzierung, die das niedersäch-
sische Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) zwischen Ehrenamt und 
ehrenamtlichen Engagement vor-
nimmt, nicht folgt. Im Rahmen des 
Berichtes sind Ehrenamt und ehren-
amtliches Engagement entsprechend 
synonym verwendet und meinen stets 
das freiwillige, gemeinwohlorientier-
te und nicht auf materiellen Gewinn 
ausgerichtete Engagement.

Zentrale Service und Koordinie
rungsstelle

Im Rahmen seiner Bestandsaufnahme 
stellt der Bericht dar, in welchen Berei-
chen das Land Niedersachsen bisher 
ehrenamtliches Engagement fördert. 
Die Engagement-Förderung verteilt 
sich auf mehrere Landesministerien 
sowie die Staatskanzlei, wobei die 
Zuständigkeit für bestimmte Sektoren 
sich aus der Fachlichkeit der Minis-
terien ergibt. Auch darüber hinaus 
ist eine Vielzahl von Akteuren an der 
Engagement-Förderung beteiligt. 

Nach Einschätzung der EKE ergibt 
sich eine für Laien ebenso wie für 
Expertinnen und Experten unüber-
sichtliche Landschaft. Auch deshalb 
spricht sich die Kommission dafür 
aus, in Niedersachsen eine zentrale 
Service- und Koordinierungsstelle 
einzurichten, die in ihrer Zustän-
digkeit das gesamte Spektrum vom 
kommunalen Ehrenamt bis zum so-
genannten fluiden Engagement ab-
decken soll. Aus Sicht der EKE soll in 
dieser noch zu schaffenden Struktur 
zunächst sozial- und rechtswissen-
schaftliches Wissen dauerhaft gebün-
delt werden und ein kontinuierliches 
Monitoring dieses Politikfeldes ge-
währleistet werden. Die Kommission 
beschreibt die Arbeitsschwerpunkte 
einer solchen zentralen Service- und 
Koordinierungsstelle in der Förder- 
und Qualifizierungsberatung sowie 
im Gemeinnützigkeitsrecht.

Auswertung der Befragungsergeb
nisse

Einblick in die aktuelle Struktur und 

Bedarfssituation der ehrenamtlich 
Aktiven hat die Kommission im Rah-
men ihrer Arbeit mittels einer um-
fangreichen Befragung bekommen. 
Ziel dieser Befragung war, aktuelle 
Eindrücke zur Situation des Ehren-
amtes, Verbesserungspotential für 
Rahmenbedingungen sowie eine An-
sprache derjenigen, die sich aktuell 
nicht engagieren, zu erhalten.

4 Prozent der Befragten gaben an, 
sich aktuell nicht zu engagieren und 
nannten als Hauptgründe dafür an 
erster Stelle fehlende Zeit wegen 
beruflicher Verpflichtung. An zwei-
ter Stelle folgte fehlende Zeit auf 
Grund familiärer Verpflichtungen. 
Drittens wurde angegeben, dass die 
Zeiten, in denen das Engagement 
stattfindet, an einer Teilnahme hin-
dern. Die Bereiche, in denen sich 
ein ehrenamtliches Engagement am 
ehesten vorgestellt werden konnte, 
werden angeführt von den Themen 
Umweltschutz, Nachbarschaftshilfe 
und Justiz (z.B. Schöffe/Schöffin). 
Das Engagement in politischen Par-
teien und Wählervereinigungen 
sowie der Bereich Kommunalpolitik 
werden jeweils von rund 12 Prozent 
der befragten Nicht-Engagierten als 
attraktiv bewertet. Im Bereich der 
Herausforderung und des Verbesse-
rungspotenzials wurden Probleme 
bei der Besetzung ehrenamtlicher 
Leitungsfunktion mit „eher häufig“ 
oder „sehr häufig“ genannt. Ferner 
macht der Abschlussbericht darauf 
aufmerksam, dass immerhin 10 Pro-
zent der Befragten angaben, „sehr 
häufig“ oder „eher häufig“ mit den 
Problem von Bedrohungen, Über-
griffen sowie Gewalterfahrungen 
konfrontiert zu sein. Bei Verbesse-
rungswünschen dominierten mit 
jeweils rund 50 Prozent die Antwor-
ten „Angebote der Ehrenamtskarte 
ausbauen“, „Steuerliche Freibeträge 
für Aufwandsentschädigungen“ und 
„gesellschaftliche Anerkennung des 
Ehrenamtes“.

Soziodemografische Aspekte der 
Befragung

Mit Blick auf die Sozialdemografie 
zeigen sich einige Verzerrungen 
im Vergleich zur niedersächsischen 
Bevölkerung im Allgemeinen. So ist 
die Altersgruppe der über 60-jähri-
gen in der Umfrage vergleichsweise 
stark vertreten, in Bezug auf die 
Geschlechterverteilung der Befrag-
ten sind Männer mit einem Anteil 
von 58,4 Prozent in der Umfrage 
überrepräsentiert, in der Gesamt-

bevölkerung hingegen knapp in 
der Minderheit. In vielerlei Hinsicht 
unterscheiden sich jedoch die ge-
nannten Verbesserungswünsche von 
Frauen und Männern nicht deutlich. 

Sehr wichtig, mit Werten von über 40 
Prozent, sind beiden Gruppen Verbes-
serungen beim „Versicherungsschutz 
bei Nutzung des eigenen PKW“, bei 
den „Angeboten der Ehrenamtskarte“, 
bei den „steuerlichen Freibeträgen für 
Aufwandsentschädigungen“ und bei 
der „gesellschaftlichen Anerkennung 
des Ehrenamtes“. Beim letztgenann-
ten äußerten Männer zumindest noch 
häufiger Verbesserungsbedarf als 
Frauen. Ebenfalls sozidemokratisch 
festzustellen ist, dass nur 2,7 Prozent 
der Teilnehmenden angaben, einen 
Migrationshintergrund zu haben. In 
diesem Zusammenhang jedoch be-
merkenswert ist, dass mehr als 40 Pro-
zent dieser Teilgruppe angaben, dass 
sie sich gerne in den Bereichen Kultur, 
Bildungsarbeit sowie Kinder- und Ju-
gendarbeit engagieren würden.

Digitalisierung und Ehrenamt

Der Abschlussbericht kommt mit 
Blick auf die vielfache Relevanz 
des Themas Digitalisierung zu dem 
Ergebnis, dass das Themenfeld Eh-
renamtliches Engagement in den 
„Masterplan Digitalisierung“ der 
Landesregierung aufgenommen wer-
den soll. Damit sollen verlässliche 
Rahmenbedingungen im laufenden 
digitalen Transformationsprozess 
geschaffen werden. Die Kommis-
sion blickt hierbei nicht nur auf die 
Partizipation und Digitalisierungs-
möglichkeiten der Engagement-Tä-
tigkeiten selbst, sondern stellt die 
Vernetzung der Ehrenamtlichen 
untereinander sowie die Ehrenamts-
organisation in den Fokus. Es sollen 
durch Digitalisierung Arbeitsprozes-
se vereinfacht und zum Abbau der 
Bürokratie beigetragen werden. Als 
Beispiele werden digitale Beschluss-
fassung in Vereinen und digitalisier-
tes Vereinsregister genannt.

Finanzen und Förderungen

Zum Thema Finanzen und Förde-
rungen sprach sich die Kommission 
dafür aus, Sachleistungen durch die 
Ehrenamtskarte — hier sind Rabatte 
und Ermäßigungen gemeint — von 
der Besteuerung zu befreien, soweit 
es sich hier um steuerpflichtige Ein-
nahmen handelt. Die Enquete-Kom-
mission unterstützt in diesem Zusam-
menhang die Bundesratsinitiative, 
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§ 3 des Einkommensteuergesetzes 
um einen § 3 Nr. 26 c zu ergänzen, 
in welchem Sachleistungen, welche 
auf Grund der Vergünstigungen eine 
Ehrenamtskarte gewährt werde, von 
der Steuer befreit sein sollen. Ferner 
ist sich die Kommission einig, das 
Engagierte bei Fahrtkosten entlastet 
werden sollen. Sie belässt es jedoch 
dabei, die Träger des ÖPNV auf Stra-
ße und Schiene um Prüfung der Mög-
lichkeit zu bitten.

Beteiligung des Landes an Ehren
amtsförderung 

Hinsichtlich der Förderung der ge-
meinnützigen Organisationen durch 
das Land und die Kommunen hält der 
Abschlussbericht fest, dass die Rolle 
und Bedeutung der kommunalen 
Ebene für die Förderung des ehren-
amtlichen Engagements zu stärken 
sei und dies in Verbindung mit den 
geforderten Anstrengungen zur 
Verbesserung der diesbezüglichen 
Rahmenbedingungen ausdrücklich 
zu betonen ist. Offen bleibt der Ab-
schlussbericht jedoch hinsichtlich 
der konkreten Ausgestaltung, wie 
Land und Kommunen zu einer ef-
fektiveren und umfassenden Ehren-
amtsförderung ermächtigt werden 
können.

Die Kommission spricht sich für 
eine Beteiligung des Landes an 
der Ehrenamtsförderung durch die 
Landkreise und kreisfreien Städte 
aus. Verwiesen wird hierbei auf das 
sogenannte Berliner Beispiel, wo die 
Landesunterstützung für die Bezirke 
an die Anforderung eines eigenen 

Finanzierungsanteils geknüpft wird. 
Bezüglich der Freiwilligendienste 
hält die Kommission fest, das für 
kleine Organisationen die Möglich-
keit zur Nutzung von Freiwilligen-
diensten verbessert werden müsste, 
beispielsweist durch eine Entlastung 
von Eigenanteilen. In diesem Zusam-
menhang appelliert die Kommission 
an die Kommunen entsprechende 
Maßnahmen zu realisieren.

Vereinbarkeit von Ehrenamt und 
Beruf

Bezüglich des Grundthemas Ver-
einbarkeit von Ehrenamt und Beruf 
appelliert die Kommission an Un-
ternehmen, ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern Flexibilität bei 
der Arbeitszeit zu ermöglichen oder 
zumindest von der Ausweitung der 
Regelarbeitszeiten abzusehen. Ob-
gleich für kleinere Unternehmen 
nur schwer leistbar, wird auf die Bei-
spiele größerer Firmen verwiesen, 
welche regelmäßig Kontingente der 
bezahlten Arbeitszeit für ehrenamt-
liches Engagement zur Verfügung 
stellen bzw. bezahlte Sonderurlaube 
für ehrenamtliches Engagement oder 
auch häusliche Pflege gewähren. 
Insgesamt erachtet die Kommission 
es als erstrebenswert, die Würdigung 
von Positivbeispielen für gute Rah-
menbedingungen stärker zu fördern 
und deren Sichtbarkeit zu erhöhen.

Stärkere gesellschaftliche Würdi
gung

Mit Blick auf die oft genannte stär-
kere gesellschaftliche Würdigung 

von ehrenamtlichen Engagement 
empfiehlt die Kommission, die Ak-
tivitäten des Landes, wie den Tag 
der Ehrenamtlichen oder das Som-
merfest des Ministerpräsidenten at-
traktiver zu gestalten. Hier wird sich 
insbesondere für die Anerkennung 
junger Engagierter unter 25 Jahren 
ausgesprochen. Dies könne, so der 
Abschlussbericht, durch regionale 
oder überregionale Preisverleihun-
gen und Zertifikate erreicht werden.

Versicherungsschutz

Ferner hat plädiert die EKE für eine 
Ausweitung des Versicherungsschut-
zes. Insbesondere wurde die Erweite-
rung einer Vermögenshaftpflicht für 
Vorstände und Personen mit einem 
öffentlichen Ehrenamt diskutiert. 
Eine Kompensation des Verlustes von 
Schadenfreiheitsrabatten in der KFZ 
Versicherung bei Unfällen im Ehren-
amt, eine Rechtsschutzversicherung 
sowie eine Veranstalterhaftpflicht-
versicherung hält die Kommission in 
diesen Bereich für erstrebenswert.

Absage an Aufnahme in Verfassung 

Bezüglich des mehrfach an die Kom-
mission herangetragenen Wunsches, 
die Förderung des Ehrenamtes als 
Staatsaufgabe in die Landesverfas-
sung aufzunehmen, hat sich die Kom-
mission nach einem „ausführlichen 
Abwägungsprozess“ einstimmig 
dagegen entschieden. Ausschlagge-
bend war hier die Erwägung, dass 
Ehrenamtlichen daraus kein greifba-
rer Vorteil erwachse, da einklagbare 
Rechte aus einem Staatsziel „Eh-
renamtsförderung“ nicht ableitbar 
wären.

FreiwilligenAgenturen

Hinsichtlich der Freiwilligen-Agen-
turen kommt die EKE zu der Ein-
schätzung, dass diese insbesondere 
in ländlich geprägten Regionen eine 
wichtige Stütze des ehrenamtlichen 
Engagements seien. Diese Struk-
turen gelte es zu stärken, da ihnen 
eine nicht zu vernachlässigende Be-
deutung bei der Unterstützung eh-
renamtswilliger Personen, der Ver-
netzung von ehrenamtlich Tätigen 
sowie der Planung und Durchfüh-
rung von neuen Projekten zukomme. 
Nach Vorstellung der Kommission 
soll der hierzu bereits genutzte 
FreiwilligenServer um einen Ehren-
amtsatlas erweitert werden, welcher 
Angebote geografisch auffindbar 
machen soll.

Nach 18monatiger Arbeit der Kommission übergibt die Ausschussvorsitzende Petra  
Tiemann den Bericht an die Landtagspräsidentin Gabriele Andretta 

Foto: Niedersächsischer Landtag
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Entwurf des Niedersächsischen Kulturfördergesetzes

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände hat gegen-
über dem Niedersächsischen Landtag 
zum Entwurf des beabsichtigten Nie-
dersächsischen Kulturfördergesetzes 
umfassend Stellung bezogen. 

Die niedersächsische Kulturförde-
rung hat eine historisch gewachsene 
Struktur, die es zu verstetigen gilt. 
Hierbei führen die Fachverbände 
spartenspezifische Programme aus, 
wohingegen regionsbezogene Quer-
schnittsprogramme von den Land-
schaftsverbänden übernommen wer-
den. Dies hat sich sehr bewährt. Die 
heterogene Struktur spiegelt neben 
den örtlichen kulturellen Gegeben-
heiten auch das Bestreben wider, 
eigene kommunalpolitische Akzente 
zu setzen und kulturelle regionale 
Besonderheiten zu unterstreichen.

Der vorliegende Entwurf verfehlt 
das Ziel, die Kulturförderung im 
Land verlässlicher zu gestalten. Ein 
Kulturfördergesetz darf nicht nur 
theoretische Fördermöglichkeiten 
beinhalten, sondern es muss auch 

finanziell entsprechend abgesichert 
sein. Für eine stabile Finanzierung ist 
es erforderlich, dass das Land seine 
Aufwendungen deutlich erhöht, den 
Kommunen ihren Gestaltungsspiel-
raum bewahrt und verstärkt den 
Schulterschluss mit Kulturschaffen-
den sucht. Die vom Land zukünftig 
eingebrachten Mittel müssten er-
kennbar über dem bisherigen Niveau 
der Kulturförderung liegen, welche 
bisher auf verschiedenen Wegen vom 
Land zu den Kommunen fließen.

Gesetzentwurf mangelt es an Ge
setzcharakter

Der vorgelegte Gesetzentwurf ist 
durchgängig unverbindlich und stellt 
eine Aneinanderreihung von Ab-
sichtserklärungen dar. Der vorgelegte 
Entwurf trägt aus Sicht des NLT weder 
dazu bei, die kulturpolitischen Pro-
zesse, noch die Rahmenbedingungen 
für den Kulturbereich zu verbessern. 

Der NLT hat im Rahmen der Anhö-
rung im federführenden Ausschuss 
für Wissenschaft und Kultur des Nie-

dersächsischen Landtages in seinem 
ergänzenden Vortrag zunächst die 
politischen Bemühungen zur Stär-
kung der Kulturförderung begrüßt. 
Der NLT hat weiter darauf hingewie-
sen, dass Parlamentsgesetze Norm-
befehle enthalten. Dem vorliegenden 
Entwurf lässt sich aber nicht ein 
konkreter Tatbestand entnehmen, an 
dem eine Rechtsfolge anknüpft. Der 
Hinweis auf Art. 6 der Niedersächsi-
schen Verfassung ist daher nicht ziel-
führend, weil Land und Kommunen 
auch ohne das Gesetz bereits die Kul-
tur in verschiedener Weise fördern, 
wenngleich die Landesförderung im 
Bundesvergleich relativ bescheiden 
ausfällt. Daran ändert dieses Gesetz 
aber nichts. Dies unterscheidet den 
Entwurf vom Niedersächsischen 
Sportfördergesetz, das die Konkreti-
sierung derselben Verfassungsnorm 
beabsichtigt und die konkrete Lan-
desförderung für den Landessport-
bund festlegt. Im Kern wird die Ver-
abschiedung des Niedersächsischen 
Kulturfördergesetzes daher nur eine 
weitere bürokratische Verpflichtung 
mit sich bringen.

Der Niedersächsische Landtag hatte 
erst am 13. Oktober 2021, also nach 
den Kommunalwahlen und den 
ggf. erforderlichen Stichwahlen, 
aber noch kurz vor dem Beginn der 
neuen Kommunalwahlperiode zum 
1. November 2021, das Niedersäch-
sische Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) umfangreich novelliert.1 

In diesem Verfahren waren keine 
Änderungen im Bereich der Ermög-
lichung von Video-Sitzungen oder 
hybriden Sitzungen außerhalb der 
bestehenden Pandemie-Sonderrege-
lungen erfolgt. 

Die Regierungsfraktionen hatten 
aber am 16. November 2021 einen 
entsprechenden Antrag förmlich 
eingebracht.2 Dazu hatten wir im De-
zember-Heft der NLT-Informationen 
ausführlich berichtet und auch eine 
erste kritische Einschätzung unseres 

Verfassungs- und Europaausschusses 
dargestellt.3 Entsprechend einer Bitte 
der kommunalen Spitzenverbände, 
die sich eine gründliche Beratung 
dieser bedeutsamen Frage wünsch-
ten, wurde diese Fragestellung daher 
im November 2021 erneut vom Innen-
ausschuss vertagt. 

Gesetzgebungsvorschlag der Regie
rungsfraktionen

Die Regierungsfraktionen von SPD 
und CDU brachten am 19. Januar 2022 
ein Gesetz zur Änderung des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes in den Niedersächsischen 
Landtag ein, der lediglich Änderun-
gen an den §§ 64 und 111 NKomVG 
beinhaltete.4 Dieser Beitrag konzent-
riert sich auf die im März-Plenum be-
schlossene Änderung des § 64 NKom-
VG, bei dem durch die Einfügung von 

neuen Absätzen 3 – 9 die dauerhafte 
und nicht von einer Krisenlage ab-
hängige Möglichkeit der Teilnahme 
der Mitglieder der Vertretung, also 
des Rates oder des Kreistages, an Sit-
zungen durch Videokonferenzen im 
Wege einer sogenannten optionalen 
Hybridlösung vorgesehen wird. 

Dieser Gesetzentwurf ist nach einer 
schriftlichen und mündlichen An-
hörung der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände vor dem 
Innenausschuss des Niedersächsischen 
Landtags am 3. März 2022 sehr zeitnah 
bereits am 22. März 2022 beschlossen 
worden. Das Gesetz zur Änderung des 
Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes ist sodann am 29. März 
2022 verkündet worden und gemäß sei-
nem Artikel 2 am Tag nach der Verkün-
dung, also dem 30. März 2022, in Kraft 
getreten.5 Einzelheiten lassen sich 

Landtag führt Möglichkeit der hybriden Sitzung für Räte und Kreistage ein 

Von Dr. Joachim Schwind*

* Geschäftsführer des NLT, dort zuständig u. a. für 
das Kommunalrecht

1 Siehe dazu den Beitrag Schwind, Landtag be-
schließt Novelle des NKomVG, NLT-Information 
6/2021, S. 186 - 188.

2 LT-Drs. 18/10246.

3 Regierungskoalitionen bringen Gesetzentwurf 
für dauerhafte hybrid-Sitzungen kommunaler 
Gremien ein, NLT-Information 6/2021, S. 188 f.

4 LT-Drs. 18/10594.

5 Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes vom 23. März 
2022, Nds. GVBl. S. 191.
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auch der Beschlussempfehlung des 
Innenausschusses6 und dem Schrift-
lichen Bericht7 zum Gesetzgebungs-
verfahren entnehmen.

Wie lauten die neuen Regelungen?

§ 64 NKomVG enthält in der bisheri-
gen Fassung in Abs. 1 den Grundsatz 
der Öffentlichkeit der Sitzungen und 
in Abs. 2 eine schon länger beste-
hende Regelung zu Bild-, Film- und 
Tonaufnahmen während öffentlicher 
Sitzungen. Diese Regelungen sind 
unverändert geblieben und nun 
durch die neuen weiteren Absätze 3 
bis 9 umfangreich wie folgt ergänzt 
worden:

„(3) 1Die Abgeordneten können an 
den Sitzungen der Vertretung 
durch Zuschaltung per Videokon-
ferenztechnik teilnehmen, soweit 
die Hauptsatzung dies zulässt. 
2Die Teilnahme kann insbeson-
dere auf öffentliche Sitzungen 
beschränkt oder vom Vorliegen 
bestimmter persönlicher Voraus-
setzungen abhängig gemacht 
werden. 3Satz 1 gilt nicht für 
die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden der Vertretung. 4Für den 
Beschluss ist abweichend von  
§ 12 Abs. 2 eine Mehrheit von 
zwei Dritteln der Mitglieder der 
Vertretung erforderlich. 5Abge-
ordnete, die durch Zuschaltung 
per Videokonferenztechnik an 
der Sitzung teilnehmen, gelten 
als anwesend. 6In einer Sitzung, 
an der Abgeordnete durch 
Zuschaltung per Videokonfe-
renztechnik teilnehmen, dürfen 
geheime Wahlen (§ 67 Satz 2), 
nach § 66 Abs. 2 vorgesehene 
geheime Abstimmungen und 
Beratungen von Angelegenhei-
ten, zu deren Geheimhaltung die 
Kommune nach § 6 Abs. 3 Satz 
1 verpflichtet ist, nicht durchge-
führt werden.

(4) 1Die Kommune hat im Sitzungs-
raum die technischen Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass 
sich die anwesenden und die 
durch Zuschaltung per Video-
konferenztechnik teilnehmenden 
Mitglieder während der gesam-
ten Sitzung gegenseitig in Bild 
und Ton wahrnehmen können. 
2In öffentlichen Sitzungen müs-

sen die durch die Zuschaltung 
per Videokonferenztechnik teil-
nehmenden Abgeordneten auch 
für die im Sitzungsraum anwe-
sende Öffentlichkeit in Bild und 
Ton wahrnehmbar sein. 3Für die 
Zwecke der Sätze 1 und 2 sind 
Bild- und Tonaufnahmen der an 
der Sitzung teilnehmenden Per-
sonen auch ohne deren Zustim-
mung zulässig; Absatz 2 Satz 3 
bleibt im Übrigen unberührt.

(5) 1Bei Störungen der Zuschaltung 
per Videokonferenztechnik, die 
nach Absatz 4 Satz 1 im Verant-
wortungsbereich der Kommune 
liegen, ist die Sitzung von der 
oder dem Vorsitzenden zu un-
terbrechen oder abzubrechen. 
2Sonstige Störungen der Zu-
schaltung sind unbeachtlich; 
sie haben insbesondere keine 
Auswirkung auf die Wirksamkeit 
eines ohne die betroffenen Abge-
ordneten gefassten Beschlusses.

(6) 1Lässt die Hauptsatzung die 
Teilnahme per Videokonferenz-
technik auch an nicht öffent-
lichen Sitzungen zu, so haben 
die per Videokonferenztechnik 
zugeschalteten Abgeordne-
ten sicherzustellen, dass bei 
ihnen keine weiteren Personen 
die Sitzung verfolgen können.  
2§ 40 Abs. 2 gilt entsprechend.

(7) Die Hauptsatzung kann auch die 
Durchführung einer Anhörung 
(§ 62 Abs. 2) durch Zuschaltung 
der anzuhörenden Personen per 
Videokonferenztechnik zulas-
sen; für den Beschluss gilt Ab-
satz 3 Satz 4 entsprechend.

(8) Die Regelungen der Absätze 3 
bis 7 gelten für Sitzungen des 
Hauptausschusses und der Aus-
schüsse entsprechend, soweit in 
der Hauptsatzung nichts anderes 
bestimmt ist.

(9) Die Landesregierung berichtet 
dem Landtag bis zum 31. Dezem-
ber 2025 über die Erfahrungen 
mit den Regelungen der Absätze 
3 bis 8.“

Zudem wurde im Zusammenhang mit 
der Änderung des § 64 in § 182 Abs. 2 
NKomVG bei den Krisenregelungen 
für Videositzungen ein neuer Satz 6 
angeführt, der auch für die Sitzungen 
nach § 182 auf die Regelungen des 
§ 64 Abs. 3 Sätze 5 und 6 verweist, 

damit die Regelungen in diesem 
Punkt synchron laufen. 

Kritische Stellungnahme der AGKSV

Die kommunalen Spitzenverbände 
hatten sich, nach Beratungen in ihren 
Gremien, in einer umfangreichen 
schriftlichen Stellungnahme und 
in der mündlichen Anhörung am  
3. März 2022, zum jetzigen Zeitpunkt 
kritisch zu der neuen Regelung ge-
äußert. Nach der gemeinsamen Ein-
schätzung des Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebundes, des 
Niedersächsischen Städtetages und 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges wäre es sinnvoller gewesen, auf 
die erneute Änderung des NKomVG 
kurz nach der grundlegenden Novel-
le zum jetzigen Zeitpunkt zu verzich-
ten und erst die Erfahrungen mit den 
ja weiterhin möglichen Videositzun-
gen während der Corona-Pandemie 
gründlich auszuwerten, bevor eine 
entsprechende generelle Regelung 
Gesetz wird. Dies gilt insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass wegen 
eines entsprechenden Landtagsbe-
schlusses bis zum 22. Mai 2022 die 
Krisennorm des § 182 NKomVG, die 
Videositzungen ermöglicht, weiter-
hin anwendbar ist.8 

Zudem steht seit der Novelle des § 182 
vom Dezember letzten Jahres allen 
Kommunen auch ohne Landtagsfest-
stellung die Möglichkeit offen, nach  
§ 182 Abs. 1 Satz 2 NKomVG bei einem 
örtlich relevanten Infektionsgesche-
hen oder einem anderen Krisenge-
schehen durch einen entsprechenden 
Beschluss Videositzungen zu ermög-
lichen. Daher besteht aus Sicht der 
kommunalen Spitzenverbände in 
diesem Frühjahr bei einer so grund-
legenden Frage kein zwingender 
Handlungsbedarf. In einer gemein-
samen Pressemitteilung vom Tag der 
Anhörung mit dem Titel „Leitbild 
der Präsenzsitzung – Kommunale 
Spitzenverbände wünschen sich auch 
in Zukunft lebhafte Debatten in den 
kommunalen Vertretungen“ führten 
die drei Verbände gemeinsam aus: 

„Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens hat sich heute anlässlich 
einer Anhörung im Niedersächsi-
schen Landtag klar zu der Präsenz-

6 LT-Drs 18/10963.
7 LT-18/10981.

8 Siehe Erlass des Niedersächsischen Ministeri-
ums für Inneres und Sport mit dem Titel „An-
wendung des § 182 NKomVG (Sonderregelungen 
für epidemische Lagen)“ vom 9. März 2022 zum 
Az.: 31.1-10005/182.
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sitzung als Leitbild für die Durchfüh-
rung von Sitzungen der kommunalen 
Vertretungen bekannt. 

„Nach unserer Einschätzung lebt die 
Debatte in den Rats- oder Kreistags-
sitzungen ganz wesentlich von der 
Anwesenheit der Abgeordneten am 
Sitzungsort. Die inhaltliche Diskussi-
on unter den Mandatsträgern gewinnt 
im Prinzip erst durch die persönliche, 
auch nonverbale Kommunikation an 
Fahrt. Im Rahmen von „Hybridsitzun-
gen“ ist es nicht möglich, mal eben 
zwecks Zwischenabsprachen „vor die 
Tür“ zu gehen und dort Kompromisse 
für eine Sachentscheidung auszuloten 
oder Themen „am Rande der Sitzung“ 
zu erörtern und kommunalpolitische 
Verständigungen zu erzielen. Die Teil-
nahme an einer Sitzung der Vertre-
tung per Videokonferenztechnik sollte 
deshalb, wenn überhaupt auf einzelne 
Abgeordnete beschränkt und nur aus 
triftigem Grund möglich sein,“ erklär-
te heute Präsident Dr. Marco Trips 
vom Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebund in Hannover. 

Hauptgeschäftsführer Dr. Jan Arning 
vom Niedersächsischen Städtetag 
ergänzte: „Wir wünschen uns auch 
in Zukunft eine lebhafte Diskussion 
in den kommunalen Vertretungen. 
Hinter den berühmt-berüchtigten 
Kacheln der einschlägigen Video-
konferenzsysteme ist dies nur sehr 
eingeschränkt möglich. Auch ist es 
gegenüber den interessierten Einwoh-
nerinnen und Einwohnern, die sich 
in den Sitzungsraum begeben, kein 
wirklich gutes Signal, wenn sie dort 
nur einige wenige Mitglieder der Ver-
tretung in Person antreffen, während 
die anderen an der Sitzung per Video-
konferenztechnik teilnehmen.“ 

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände hob heute 
allerdings auch die Bedeutung der 
Möglichkeit von Videokonferenzsit-
zungen der kommunalen Vertretun-
gen in der Pandemie hervor. Dazu er-
läuterte Geschäftsführer Dr. Joachim 
Schwind vom Niedersächsischen 
Landkreistag: „Diese Sonderregelung 
für epidemische Lagen dient der Si-
cherstellung der Handlungsfähigkeit 
der kommunalen Vertretungen in 
Ausnahmesituationen. Wir danken 
dem Landtag, dass er die Weichen für 
die Anwendbarkeit dieser Vorschrift 
auch über den 6. März hinaus gestellt 
hat, sodass die Kommunen im Falle 
eines örtlich relevanten Infektionsge-
schehens bei Bedarf darauf zurück-
greifen können. Bevor dies allerdings 

als gesetzlicher Regelfall Eingang in 
unsere Kommunalverfassung findet, 
plädieren wir dafür, die Erfahrungen 
der Kommunen mit der Sonderrege-
lung für epidemische Lagen zu erhe-
ben, sorgfältig auszuwerten und erst 
dann zu entscheiden, ob „Hybrid-Sit-
zungen“ dauerhaft ermöglicht werden 
sollen.“

Was bedeutet das für die kommunale  
Praxis?

Neben der Möglichkeit, Videosit-
zungen derzeit zumindest noch bis  
22. Mai 2022 auf der Grundlage der 
allgemeinen Sonderregelung für 
epidemische Lagen nach § 182 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 3 durchzuführen, besteht 
auch für die Zukunft ohne Befristung 
die Möglichkeit, Videositzungen auf-
grund eines Einzelbeschlusses nach 
§ 182 Abs. 1 Satz 2 und 3 NKomVG 
durchzuführen. Dafür ist jeweils ein 
Vorschlag der Hauptverwaltungsbe-
amtin oder des Hauptverwaltungs-
beamten erforderlich, wenn ein rele-
vantes örtliches Infektionsgeschehen 
besteht oder das Zusammentreten der 
Organe der Kommune sonst aufgrund 
einer außergewöhnlichen Notlage er-
heblich erschwert ist. Ein solcher Be-
schluss kann bereits in einer Video-
sitzung gefasst werden und erfordert 
eine Zwei-Drittel-Mehrheit. 

Will man die neue allgemeine 
Möglichkeit zur Hybrid-Videosit-
zung nutzen, dann ist nach der nun 
geltenden Fassung des § 64 Abs. 3 
Satz 1 NKomVG eine entsprechende 
Hauptsatzungsregelung möglich, die 
zunächst erwägen müsste, ob sie sich 
insbesondere auf öffentliche Sitzun-
gen beschränken oder bestimmte 
persönliche Voraussetzungen verhin-
derter Rats- oder Kreistagssitzungen 
vorgeben soll. 

Große Probleme haben die kommuna-
len Spitzenverbände in der sog. Feh-
lerregelung des § 64 Abs. 5 NKomVG 
gesehen: Nach dem trotz kritischer 
Hinweise in der Anhörung unver-
ändert gebliebenen Absatz 5 hat der 
oder die Vorsitzende „bei Störungen 
der Zuschaltung per Videokonferenz-
technik, die nach Absatz 4 Satz 1 im 
Verantwortungsbereich der Kommu-
ne liegen,“ die Sitzung zu unterbre-
chen oder abzubrechen. Nach unserer 
Einschätzung kann bei technischen 
Störungen im Zeitraum der Störung 
kaum sicher festgestellt werden, in 
welcher „Sphäre“ die Störung genau 
liegt. Dies ist aber für die rechtssi-
chere Durchführung der Sitzung von 

entscheidender Bedeutung, da § 64 
Abs. 5 Satz 2 NKomVG nur „sonsti-
ge Störungen der Zuschaltung“ für 
unbeachtlich erklärt, die keine Aus-
wirkungen auf die Wirksamkeit eines 
ohne die betroffenen Abgeordneten 
getroffenen Beschlusses haben. Dies 
bedeutet im Umkehrschluss, dass 
die Störungen im Verantwortungs-
bereich der Kommune nach § 64  
Abs. 5 Satz 1 beachtliche Fehler sind 
und zur Unwirksamkeit der gesam-
ten Beschlüsse führen dürften. 

Die kommunalen Spitzenverbände 
hatten diesbezüglich in ihrer gemein-
samen Stellungnahme vor dem In-
nenausschuss Folgendes ausgeführt:

„Den § 64 Abs. 5 NKomVG lehnen wir 
in der Fassung des Gesetzentwurfs 
entschieden ab. Sollte er in dieser 
Fassung vom Landtag verabschiedet 
werden, müssten wir unseren Mitglie-
dern empfehlen, von der Option der 
Ermöglichung von „Hybrid-Sitzun-
gen“ keinen Gebrauch zu machen. 
Wir prognostizieren eine Reihe von 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren, 
die sich um die schwierige (Beweis-)
Frage drehen, wessen Sphäre die 
Störung in der Sitzungstechnik zu-
zurechnen sind – dem Verantwor-
tungsbereich der Kommune oder dem 
Verantwortungsbereich der oder des 
Abgeordneten. 

Aus unserer Sicht muss das Risiko 
des Scheiterns der Zuschaltung bzw. 
Wiederzuschaltung bei der oder dem 
Mitglied der Vertretung liegen, das 
von dieser Option auf freiwilliger 
Basis Gebrauch macht. Es liegt weder 
im Interesse der Kommunen noch der 
anderen Abgeordneten, die in Präsenz 
an der Sitzung teilgenommen haben, 
dass diejenigen Abgeordneten, die 
sich online zugeschaltet haben, im 
Falle des Scheiterns der Technik vor-
tragen können, dieses Scheitern sei der 
Verantwortungssphäre der Kommune 
zuzurechnen und die Sitzung hätte 
abgebrochen werden müssen, so dass 
die Wirksamkeit der Ratsbeschlüsse 
letzten Endes aufgrund anschließen-
der Anfechtungen vor Gericht in der 
Schwebe bleiben. Wir halten diese 
Risikoverteilung auch für sachge-
recht, weil es sich bei der Möglichkeit 
der Zuschaltung per Videokonferenz-
technik um ein Angebot handelt, dass 
man anstelle des Fernbleibens von der  
Sitzung aus triftigen Gründen wahr-
nehmen kann, aber nicht muss.“

Das Präsidium des Niedersächsi-
schen Landkreistages hatte auch 
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vor diesem Hintergrund im Rahmen 
seiner 660. Sitzung am 7. Dezember 
2021 auf der Basis der eingegange-
nen Stellungnahmen der Mitglieder 
des NLT zu der Thematik Folgendes 
beschlossen:
- Das Präsidium lehnt zum jetzigen 

Zeitpunkt die geplante Ergänzung 

des § 64 ab. Zunächst sollten nach 
Ende der Pandemie die Erfah-
rungen mit Videositzungen vom 
Innenministerium ausgewertet 
und die aufgeworfenen Fragen zur 
Wirksamkeit der Beschlüsse (siehe 
§ 64 Abs. 5 des Entwurfs) geklärt 
werden. 

- Sollte die Ergänzung des § 64 be-
schlossen werden, so ist eine iso-
lierte Änderung der gerade erst neu 
gefassten Muster-Hauptsatzung des 
NLT vorerst nicht angezeigt.

Muster für Erklärungen zu Nebentätigkeiten von HVB aktualisiert

9-Euro-Ticket für den ÖPNV

Das Niedersächsische Kommunal-
verfassungsrecht sieht seit 2016 vor, 
dass alle Hauptverwaltungsbeamtin-
nen und Hauptverwaltungsbeamten, 
also auch Landrätinnen/Landräte 
und der Regionspräsident, bestimm-
te Angaben zu ihren Nebentätigkei-
ten machen müssen. Das Kommunal-
verfassungsgesetz verlangt in § 81  
Abs. 5 NKomVG, dass die Hauptver-
waltungsbeamten der Vertretung, 
also dem Kreistag oder der Regions-
versammlung, innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf des ersten Jah-
res ihrer Amtszeit mitteilen, „welche 
anzeigepflichtigen Nebentätigkeiten 
im öffentlichen Dienst oder diesen 
gleichgestellten Nebentätigkeiten 
und welche auf Verlangen nach § 71 
NBG übernommenen Nebentätigkei-
ten“ sie ausüben. 

In der Mitteilung müssen nach der 
sehr detaillierten gesetzlichen Rege-
lung die zeitliche Inanspruchnahme 
durch die Tätigkeit, die Dauer der 
Tätigkeit, Auftrag- oder Arbeitgeber 
sowie die Höhe der erlangten Ent-

gelte oder geldwerten Vorteile ange-
geben werden. Zur Erfüllung dieser 
Verpflichtung hatte die Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände nach einem Entwurf 
des NLT bereits im Mai 2017 ein ent-
sprechendes unverbindliches Muster 
herausgegeben, dem auch Hinweise 
und Erläuterungen zum Vorgehen zu 
entnehmen sind. 

Nach der entsprechenden Mitteilung 
des Hauptverwaltungsbeamten an 
den Kreistag bzw. die Regionsver-
sammlung ist es nach der Vorschrift 
des § 81 Abs. 5 Satz 4 NKomVG so-
dann Verpflichtung der jeweiligen 
Kommune, die Art der Nebentätig-
keit – also keine Einzelheiten zur 
zeitlichen Inanspruchnahme oder 
zur Höhe der erlangten Entgelte – 
ortsüblich bekanntzumachen. Auch 
zur Erfüllung dieser Verpflichtung 
hatten wir seinerzeit ein unverbind-
liches Muster herausgegeben. 

Beide Muster sind nun auf den Stand 
4. April 2022 aktualisiert worden, da 

wegen des Neubeginns zahlreicher 
Amtszeiten von Bürgermeistern und 
Landräten zum 1. November 2021 
die entsprechenden Verpflichtun-
gen zu Beginn des nächsten Jahres 
in vielen Kommunen zu erfüllen 
sein werden. Die Aktualisierung 
beider Muster betrifft lediglich bei 
den Erläuterungen zum Vorgehen 
eine Anpassung des Textes an eine 
durch Zeitablauf gegenstandslos 
gewordene Übergangsvorschrift. 
Zum anderen ist in Abstimmung 
mit dem Innenministerium explizit 
in die Erläuterung zum Vorgehen 
aufgenommen worden, dass bei 
einer erfolgten Wiederwahl eines 
Hauptverwaltungsbeamten eine 
entsprechende Mitteilung erneut 
nach Ablauf der gesetzlichen Frist 
zu machen ist. Diesbezüglich ist die 
gesetzliche Regelung nicht ganz 
eindeutig. 

Beide aktualisierten Muster sind im 
Internetangebot des NLT unter www.
nlt.de � Informationen � Arbeitshil-
fen � Kommunalrecht abrufbar.

Die Koalition auf Bundesebene will 
für 90 Tage ein Ticket für neun Euro 
pro Monat für den Öffentlichen Per-
sonennahverkehr einführen. Dazu 
sollen die Länder entsprechende Mit-
tel bekommen. Das haben die Spitzen 
von SPD, Grünen und FDP nach einer 
Sitzung des Koalitionsausschusses 
mitgeteilt. 

In einer Sonder-Verkehrsminis-
terkonferenz (VMK) am 25.3.2022 
wurde das Maßnahmenpaket des 
Bundes zum Umgang mit den hohen 
Energiekosten in Bezug auf den 
ÖPNV erörtert. Die Verkehrsminis-
terkonferenz hat das Maßnahmen-
paket des Bundes zum Umgang mit 
den hohen Energiekosten im Rahmen 
einer Sondersitzung in Bezug auf 
den ÖPNV im Wesentlichen begrüßt, 
gleichzeitig aber unterstrichen, dass 
in 2022 unabhängig davon zusätzli-

che Regionalisierungsmittel für die 
Fortführung des Corona-Rettungs-
schirms sowie weitere 750 Mio. Euro 
an Regionalisierungsmitteln für 
gestiegene Bau-, Energie- und Perso-
nalkosten im ÖPNV erforderlich sind. 

Die VMK hat ferner ihre Erwar-
tung unterstrichen, dass der Bund 
die Kosten für die Einführung des 
umstrittenen „9 Euro/Monat für 90 
Tage“-ÖPNV-Tickets selbst in voller 
Höhe trägt und vorfinanziert, um die 
Liquidität der Verkehrsunternehmen 
zu sichern, und dass alle noch offenen 
Umsetzungsfragen schnellstmöglich 
und bundeseinheitlich mit den Län-
dern, den ÖPNV-Aufgabenträgern, 
den Verkehrsverbünden und den 
kommunalen Spitzenverbänden ab-
gestimmt werden. Zur Minimierung 
des administrativen Aufwands emp-
fiehlt die Verkehrsministerkonferenz, 

anstelle der neun Euro-Lösung einen 
befristeten Nulltarif vollfinanziert 
durch den Bund umzusetzen. 

Details der Umsetzung unklar

Viele Fragen sind jedoch weiter un-
geklärt. Wie wird mit den aktuellen 
Abonnenten umgegangen? Gibt es 
eine Reduzierung für den Zeitraum 
von drei Monaten auf neun Euro/
Monat oder werden drei Monate 
kostenlos als Verlängerung gewährt? 
Auch was mit Inhabern von Monats-
karten oder Jobtickets ist – darauf 
gibt es bisher ebenfalls keine Ant-
wort.

Auch die möglichen Verdrängungs-
effekte auf Kurzstrecken-, Tages- und 
Wochentickets mit den daraus fol-
genden weiteren Einnahmeverlusten 
des ÖPNV sind nicht kalkulierbar. 
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Das 9 Euro-Ticket beinhaltet das 
Risiko, dass z. B. alle Kunden mit 
Einzelfahrschein, Job-Ticket etc. auf 
das rabattierte Ticket wechseln und 
die bestehenden Abos im Gegen-
zug gekündigt werden. Dies wird 
vermutlich in der Folge zu weiteren 
Einnahmeausfälle im ÖPNV führen. 
Dies gilt gerade, solange unklar ist, 
ob und in welcher Form Abonnenten 
von dem geplanten 9 Euro -Ticket 
profitieren.

Offen ist bisher die Frage, ob die 9 
Euro-Tickets verbundweit, landes-
weit oder bundesweit gelten. Auch 
die Einbeziehung des Schienenver-
kehres ist völlig unklar.

Der Aufwand für die Aufgabenträ-
ger im Nahverkehr ist erheblich und 
benötigt einen zeitlichen Vorlauf 
zur Umsetzung. Aus Sicht des NLT 
muss die Beantragung der Mittel 
und die entsprechende Abrechnung 

möglichst pauschaliert und unbü-
rokratisch geregelt werden, um den 
Verwaltungsaufwand für Aufgaben-
träger möglichst gering zu halten.

Die Vielzahl der noch offenen Umset-
zungsfragen muss zudem schnellst-
möglich und bundeseinheitlich mit 
den Ländern, den ÖPNV-Aufgaben-
trägern, den Verkehrsverbünden 
und kommunalen Spitzenverbänden 
geklärt werden.

82. Landkreisversammlung

82. Landkreisversammlung

Die diesjährige Landkreisversamm-
lung am 18. März 2022 stand zuvor-
derst im Zeichen einer personellen 
Zensur: Nachdem sich die Landräte 
Klaus Wiswe, Landkreis Celle und 
Bernhard Reuter, Landkreis Göttin-
gen, während der vergangenen 20 
Jahre im Turnus von zwei Jahren 
als Präsident und Vizepräsident 
abwechselten, wurde mit den Lan-
dräten Sven Ambrosy und Cord 
Bockhop ein neues Präsidentenduo 
gewählt. Doch der personelle Wech-
sel beschränkte sich nicht alleine auf 
die Spitzenposten des NLT: Von den 
elf weiteren Mitgliedern des Präsidi-
ums befanden sich sieben bereits seit 
Beginn der neuen Kommunalwahl-
periode nicht mehr in Ihren Ämtern 
und schieden nunmehr auch aus dem 
Präsidium aus. 

Erneut fand die Landkreisversamm-
lung angesichts der anhaltend hohen 
Infektionsgefahr in rein digitaler 
Form statt. Im Vergleich zum Vorjahr 
und auch, um im digitalen Raum 
einen angemessenen Rahmen für die 
Neuwahlen zu schaffen, wurde sich 
hierbei weiter professionalisiert: Der 
große Konferenzraum des Hauses 
der kommunalen Selbstverwaltung 
verwandelte sich in ein Filmstudio 
mit Bühne, auf der sich die in Präsenz 
anwesenden Personen vor die aufge-
bauten Kameras stellten. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer konnten 
die Übertragung mitverfolgen und 
die Abstimmungen und Wahlen über 
ein Abstimmungstool vornehmen. 
Nach dem internen Teil der Ver-
sammlung wurde der Videostream 
auch für Pressevertreter geöffnet. 

Einleitende Worte des Präsidenten

Der zum Zeitpunkt des Versamm-
lungsbeginns noch als Präsident des 
Niedersächsischen Landkreistages 
auftretende Landrat Klaus Wiswe er-
öffnete die Landkreisversammlung. 
Er erläuterte dabei die Gründe, aus 
denen entschieden wurde, die Land-
kreisversammlung erneut digital 
stattfinden zu lassen. Er bedauerte 
gleichzeitig, dass so kein angemes-
sener Abschied der ausscheidenden 
Präsidenten sowie Präsidiums- und 
Ausschussmitglieder möglich ist. Im 
Einzelnen trug er vor:

„Ich darf die 82. Mitgliederversamm-
lung des Niedersächsischen Land-
kreistages eröffnen, die pandemie-
bedingt wie schon im Vorjahr unter 

Blick hinter die Kulissen der 82. Landkreisversammlung Foto: Meyer / NLT
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besonderen Vorzeichen steht. Noch 
im letzten Jahr hofften wir, dass eine 
digitale Landkreisversammlung als 
Ausnahme in die Annalen des NLT 
eingeht. Dass unsere Mitglieder-
versammlung erneut in dieser Form 
stattfinden muss, zeigt uns, welche 
weitreichenden Auswirkungen die 
Corona-Pandemie nach wie vor auf 
unser gesamtes Leben hat. Zwar 
ist aktuell in diesem Punkt ein Sil-
berstreif am Horizont zu erkennen, 
aber in der letzten Woche mussten 
wir leider wieder sehr stark steigen-
de Infektionszahlen beobachten. 
Die Lage bleibt für uns, die wir als 
Landkreise u.a. als Gesundheits- und 
Katastrophenschutzbehörden vor Ort 
Verantwortung tragen so, dass wir 
zur Vorsicht raten müssen und selbst 
vorsichtig sind.

Rechtlich zulässig ist das reine On-
line-Format durch eine Änderung im 
Vereinsrecht, die neben zahlreichen 
weiteren gesetzgeberischen Reaktio-
nen auf die Pandemie im Jahr 2020 
beschlossen und später bis Mitte 
2022 verlängert wurde. Diese Art 
der Veranstaltung bedingt auch, 
dass wir erneut auf eine öffentliche 
Landkreisversammlung verzichten 
müssen und nur wenige Gäste teil-
nehmen. Dies ist besonders bitter, 
weil der Verband hinsichtlich der 
Besetzung seiner Gremien vor einer 
größeren Zäsur, einem beachtlichen 
personellen Umbruch steht. Mit dem 
Ende der Kommunalwahlperiode 
zum 31.10.2021 sind nicht nur mein 
derzeitiger Stellvertreter, Vizepräsi-
dent Reuter und ich selbst aus dem 

Amt als Landrat ausgeschieden. 
Auch viele weitere Weggefährtinnen 
und -gefährten sowohl im Haupt- 
als auch im Ehrenamt haben sich 
aus dem aktiven politischen Leben 
zurückgezogen, so dass wir die Gre-
mien des NLT unter den Tagesord-
nungspunkten 2 bis 5 heute in erheb-
lichem Umfang mit „neuen Köpfen“ 
besetzen werden. Es schmerzt das 
Präsidium besonders, dass ein an-
gemessener Abschied im Rahmen 
einer internen Landkreisversamm-
lung mit persönlichen Gesprächen 
nicht möglich ist. 

Aus diesem Grunde haben wir uns 
entschlossen, die jetzt ausscheiden-

den Mitglieder zumindest etwas ein-
zubeziehen. Wir haben die drei bishe-
rigen Präsidiumsmitglieder Herrmann 
Krusemark, Ulrike Schlieper und 
Werner Warnecke ebenso eingeladen 
heute als Gäste teilzunehmen wie 
auch die ausgeschiedenen Landräte. 
Darauf kommen wir noch später in 
der Tagesordnung zurück. Auch aus 
diesem Anlass werden wir Grußworte 
vom Niedersächsischen Ministerprä-
sidenten Stephan Weil und vom Präsi-
denten des Deutschen Landkreistages 
Reinhard Sager erwarten. […]“

Anschließend leitete Landrat Wiswe 
in den formellen Teil der Landkreis-
versammlung über.

Präsident Sven Ambrosy bedankt sich bei den ausgeschiedenen Landräten und den drei ehrenamtlichen Vertretern im Präsidium,  
die ebenfalls ausgeschieden sind. Screenshot: Kohlus / NLT

Eine seiner letzten Amtshandlungen: Präsident Klaus Wiswe eröffnet die 82. Landkreis-
versammlung. Screenshot: Kohlus / NLT
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Wahl des Präsidiums und der Fachausschüsse

Zusammensetzung von Präsidium und Fachausschüssen des Niedersächsischen Landkreistages (Stand: 18.3.2022)

Im verbandsinternen Teil der Land-
kreisversammlung wurde sich zu-
nächst der Wahl des Präsidiums, des 
Präsidenten und des Vizepräsidenten, 
sowie der Wahl der Mitglieder der 
Fachausschüsse des NLT gewidmet. 

Vor der eigentlichen Wahl des Präsi-
diums fand noch eine Abstimmung 
über eine Erweiterung des Präsidi-
ums um zusätzliche Mitglieder statt, 
in deren Ergebnis das Präsidium 
um zwei auf 15 Mitglieder erweitert 

wurde. Die Nach der Satzung mit 
2/3-Mehrheit der Stimmen zulässige 
Erweiterung wurde einstimmig bei 
wenigen Enthaltungen beschlos-
sen. Für die dann folgende Wahl 
der Präsidiumsmitglieder standen je 
ehemaligem Regierungsbezirk zwei 
Landrätinnen bzw. Landräte sowie 
ein weiteres Kreistagsmitglied ent-
sprechend einheitlicher Vorschläge 
aus den Bezirkskonferenzen zur 
Wahl. Für die beiden zusätzlichen 
Präsidiumsplätze kandidierten die im 

weiteren Verlauf der Konferenz zum 
Präsidenten bzw. zum Vizepräsiden-
ten gewählten Landräte Sven Am-
brosy, Landkreis Friesland, und Cord 
Bockhop, Landkreis Diepholz. Im 
Ergebnis brachte die Wahl des Prä-
sidiums sowie der Fachausschüsse, 
in denen es ebenfalls zu zahlreichen 
personellen Veränderungen kam, 
das nachfolgend dargestellte Ergeb-
nis. Bemerkenswert ist, dass alle 
Personalentscheidungen einstimmig 
getroffen wurden.

bis 30. September 2024
Präsident: LR Ambrosy, Sven, Landkreis Friesland
Vizepräsident: LR Bockhop, Cord - Landkreis Diepholz

ab 1. Oktober 2024
Präsident: LR Bockhop, Cord - Landkreis Diepholz
Vizepräsident: LR Ambrosy, Sven - Landkreis Friesland

  Präsidium

 Mitglied   Stellvertreter

für  Braunschweig
 LR’in Steinbrügge, Christiana - Wolfenbüttel  LR Radeck, Gerhard - Helmstedt
 LR’in Klinkert-Kittel, Astrid - Northeim   LR Riethig, Marcel - Göttingen
 KTA Plett, Christoph - Peine   Stv. LR Mahns, Bodo - Goslar

für  Hannover
 LR Kohlmeier, Detlev - Nienburg/Weser  LR Schünemann, Michael - Holzminden
 RegP Krach, Steffen - Region Hannover  LR Farr, Jörg - Schaumburg
 KTA Ilsemann, Eckhard - Schaumburg  KTA Grosch, Constantin - Hameln-Pyrmont

für  Lüneburg
 LR Bohlmann, Peter - Verden  LR Lütjen, Bernd - Osterholz
 LR Dr. Blume, Heiko - Uelzen  LR Rempe, Rainer - Harburg
 KT-Vors. Biesenbach, Arnhild - Stade Stv.  LR’in Beyer, Christa - Harburg

für  Weser-Ems
 LR Burgdorf, Marc-André - Emsland   LR’in Kebschull, Anna - Osnabrück
 LR Gerdesmeyer, Tobias - Vechta   LR Meinen, Olaf - Aurich
 Stellv. LR Laaken, Sascha, MdL - Leer   KTA Mandel, Sören - Friesland

Hinzugewählte Mitglieder nach § 10 Absatz 1 Satz 4 der Satzung des NLT
 LR Ambrosy, Sven - Friesland
 LR Bockhop, Cord - Diepholz

Kraft Amtes:
 Geschäftsführendes Präsidialmitglied Prof. Dr. Hubert Meyer
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  Verfassungs und Europaausschuss

 Mitglied   Stellvertreter

für  Braunschweig

 EKR Richert, Jörg - Northeim   EKR Herzog, Wolfgang – Helmstedt

 EKR Dr. Walter, Thomas - Gifhorn   LR Heiß, Henning - Peine

 Stv. LR Mahns, Bodo - Goslar   NN

für  Hannover   EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz (bis 10/22)

 LR Lynack, Bernd - Hildesheim   danach KR Kleine, Jens-Hermann - Diepholz

 LR Kohlmeier, Detlev - Nienburg/Weser   EKR Vetter, Carsten - Hameln-Pyrmont

 KTA Blume, Wolfgang - Holzminden   KTA Watermann, Ulrich, MdL - Hameln-Pyrmont

für  Lüneburg

 LR Grote, Jens - Heidekreis   LR Böther, Jens - Lüneburg

 LR Bielefeld, Kai-Uwe - Cuxhaven   LR Rempe, Rainer - Harburg

 KTA Pohndorf, Helfried H. - Celle   KT-Vors. Austermann, Tim - Verden

für  Weser-Ems

 LR Groote, Matthias - Leer   LR Dr. Pundt, Christian - Oldenburg

 EKR Frische, Ludger - Cloppenburg   LR Fietzek, Uwe - Grafschaft Bentheim

 Stv. LR Kohlmann, Dieter - Wesermarsch   KTA Lammerskitten, Clemens, MdL - Osnabrück

  Finanzausschuss

 Mitglied   Stellvertreter

für  Braunschweig

 LR Riethig, Marcel - Göttingen   LR´in Steinbrügge, Christiana - Wolfenbüttel

 LR Heilmann, Tobias - Gifhorn   LR Radeck, Gerhard - Helmstedt

 Stv. LR Dreß, Hans-Peter - Goslar   KTA Kuers, Andreas - Gifhorn

für  Hannover

 LR Schünemann, Michael - Holzminden   EKR Vetter, Carsten - Hameln-Pyrmont

 LR Farr, Jörg - Schaumburg   LR Lynack, Bernd - Hildesheim

 RegAe Gardlo, Silke - Hannover   KTAe Kurowski, Elisabeth - Nienburg/Weser

für  Lüneburg

 LR Dr. Blume, Heiko - Uelzen   LR Prietz, Marco - Rotenburg (Wümme)

 LR Rempe, Rainer - Harburg   LR Lütjen, Bernd - Osterholz

 KTAe Peters, Kerstin - Lüchow-Dannenberg   KTA Brokelmann, Carsten - Stade

für  Weser-Ems

 LR Heymann, Holger - Wittmund  LR Siefken, Stephan - Wesermarsch

 LR’in Kebschull, Anna - Osnabrück   LR Fietzek, Uwe – Grafschaft Bentheim

 Stv. LR Muhle, Gerd - Vechta   KTA Siebels, Wiard, MdL - Aurich
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  Jugend und Sozialausschuss

 Mitglied   Stellvertreter

für  Braunschweig

 LR Riethig, Marcel - Göttingen   EKR Richert, Jörg - Northeim

 KR’in Prof. Dr. Friedrich, Andrea - Peine   KR Retzki, Bernd - Wolfenbüttel

 KTA Adam, Harm - Göttingen   Stv. LR‘in Borchers, Gudrun - Northeim

für  Hannover

 EKR Heimann, Klaus - Schaumburg   KR’in Woltert, Kathrin - Nienburg/Weser

 RegR‘in Dr. Hanke, Andrea - Hannover   EKR’in Humburg, Sarah - Holzminden

 KTAe Schlegel, Astrid - Diepholz   KTAe Flohr, Simone - Hildesheim

für  Lüneburg

 LR Lütjen, Bernd - Osterholz   LR Grote, Jens - Heidekreis

 LR Bohlmann, Peter - Verden   LR’in Schulz, Dagmar - Lüchow-Dannenberg

 KTA Schütt, Richard - Cuxhaven   KTA Cohrs, Manfred - Harburg

für  Weser-Ems

 LR’in Harms, Karin - Ammerland   EKR´in Vogelbusch, Silke - Friesland

 LR Dr. Pundt, Christian - Oldenburg   EKR Kappelmann, Thomas - Ammerland

 KTA Lange, Rainer - Oldenburg Stv.   LR Kläne, Josef - Vechta

  Gesundheitsausschuss

 Mitglied   Stellvertreter

für  Braunschweig

 EKR´in Breyther, Regine - Goslar   LR Heilmann, Tobias - Gifhorn

 EKR Herzog, Wolfgang - Helmstedt   EKR Richert, Jörg - Northeim

 Stv. LR Möhle, Matthias, MdL - Peine   Stv. LR’in Weigand, Stefanie - Peine

für  Hannover

 LR Adomat, Dirk - Hameln-Pyrmont   RegPr Krach, Steffen - Hannover

 LR Farr, Jörg - Schaumburg   LR Schünemann, Michael - Holzminden

 RegAe Münzberg, Sinja - Hannover   KTA Fischer, Andreas - Holzminden

für Lüneburg

 LR Rempe, Rainer - Harburg   LR Flader, Axel - Celle

 LR Grote, Jens - Heidekreis   LR Seefried, Kai - Stade

 KT-Vors. Thorey-Elbers, Silke - Heidekreis   KTA Pohndorf, Helfried H. - Celle

für  Weser-Ems

 LR Fietzek, Uwe – Grafschaft Bentheim   LR Heymann, Holger - Wittmund

 LR’in Harms, Karin - Ammerland   EKR Frische, Ludger - Cloppenburg

 KTA Willms, Heiko - Wittmund   KTA Wiesner, Jannes - Friesland
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  Digitalisierungs und Organisationsausschuss

 Mitglied   Stellvertreter

für  Braunschweig

 LR Heiß, Henning - Peine   KR‘in Dornieden, Marlies - Göttingen

 LR Heilmann, Tobias - Gifhorn   LR Dr. Saipa, Alexander - Goslar

 Stv. LR Schäfer, Uwe - Wolfenbüttel   Stv. LR Dr. Eberl, Christian - Northeim

für  Hannover

 LR Kohlmeier, Detlev - Nienburg/Weser   LR Lynack, Bernd - Hildesheim

 EKR Vetter, Carsten - Hameln-Pyrmont   LR Schünemann, Michael - Holzminden

 KTA Siegmund, Hans-Ulrich - Hameln-Pyrmont  KTA Ilsemann, Eckhard - Schaumburg

für  Lüneburg

 LR Dr. Blume, Heiko - Uelzen   LR Bohlmann, Peter - Verden

 LR’in Schulz, Dagmar - Lüchow-Dannenberg   LR Seefried, Kai - Stade

 KTA Miesner, Axel, MdL - Osterholz   KTA Peters, Kerstin - Lüchow-Dannenberg

für  Weser-Ems

 EKR´in Rosensträter, Bärbel - Osnabrück   LR Meinen, Olaf - Aurich

 LR Siefken, Stephan - Wesermarsch   LR Fietzek, Uwe - Grafschaft Bentheim

 Stv. LR’in Ruschulte, Charlotte - Graf. Bentheim  KTA Möller, Stephan - Oldenburg

  Wirtschafts und Verkehrsausschuss

 Mitglied   Stellvertreter

für Braunschweig

 EKR´in Fragel, Doreen, Göttingen   LR Heiß, Henning - Peine

 LR Dr. Saipa, Alexander - Goslar   LR Radeck, Gerhard - Helmstedt

 1. Stv. LR Fricke, Jan - Helmstedt   Stv. LR‘in Borchers, Gudrun - Northeim

für Hannover

 LR Adomat, Dirk - Hameln-Pyrmont   LR Schünemann, Michael - Holzminden

 EKR’in Wißmann, Evelin - Hildesheim   LR Farr, Jörg - Schaumburg

 RegA Lübeck, Helmut - Hannover Stv.   LR Meyer, Volker, MdL - Diepholz

für  Lüneburg

 LR Prietz, Marco - Rotenburg (Wümme)   LR Bohlmann, Peter - Verden

 LR Seefried, Kai - Stade   LR Böther, Jens - Lüneburg

 KT-Vors. Austermann, Tim - Verden   Stv. LR Hillmer, Jörg, MdL - Uelzen

für Weser-Ems

 LR Meinen, Olaf - Aurich   EKR Kappelmann, Thomas - Ammerland

 LR Wimberg, Johann - Cloppenburg   LR Siefken, Stephan - Wesermarsch

 KTA Hüser, Geert - Leer Stv.   LR Lager, Werner - Osnabrück
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  Schul und Kulturausschuss

 Mitglied   Stellvertreter

für  Braunschweig

 LR´in Klinkert-Kittel, Astrid - Northeim   EKR´in Breyther, Regine - Goslar

 LR Heiß, Henning - Peine   KR Finger, Conrad - Göttingen

 Stv. LR Märtens, Julian – Wolfenbüttel   KT-Vors. Heiligenstadt, Frauke, MdB - Northeim

für  Hannover

 LR Lynack, Bernd - Hildesheim   KR’in Augath, Katharina - Schaumburg

 LR Schünemann, Michael - Holzminden   EKR Vetter, Carsten - Hameln-Pyrmont

 Stv. LR‘in Altmann, Anja - Nienburg/Weser   Stv. LR’in Meyer, Dörte - Diepholz

für Lüneburg

 LR Böther, Jens - Lüneburg   LR Grote, Jens - Heidekreis

 LR Lütjen, Bernd - Osterholz   LR Seefried, Kai - Stade

 KTA Scheidl, Wiebke - Rotenburg (Wümme)   KTA Söder, Torsten - Heidekreis

für  Weser-Ems

 EKR’in Vogelbusch, Silke - Friesland   LR Meinen, Olaf - Aurich

LR Dr. Pundt, Christian - Oldenburg   EKR Gerenkamp, Martin - Emsland

Stv. LR Möller, Bernhard - Cloppenburg   1. stv. KTVors. Wilmes, Magdalena - Emsland

  Umweltausschuss

 Mitglied   Stellvertreter

für  Braunschweig

 KR Mews, Christian - Peine   LR Heiß, Henning - Peine

 EKR´in Fragel, Doreen - Göttingen   LR Heilmann, Tobias - Gifhorn

 2. Stv. LR Weber, Andreas - Helmstedt   1. Stv. LR Fricke, Jan - Helmstedt

für  Hannover

 RegR’in Karasch, Christine - Hannover   EKR’in Wißmann, Evelin - Hildesheim

 EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz (bis 10/22)  EKR Hoffmann, Lutz - Nienburg/Weser

 danach KR Kleine, Jens-Hermann - Diepholz

 1. Stv. LR Beck, Jan-Philipp - Schaumburg   KTA Jürgens, Thomas - Hameln-Pyrmont

für  Lüneburg

 LR Bielefeld, Kai-Uwe - Cuxhaven   LR Flader, Axel - Celle

 LR’in Schulz, Dagmar - Lüchow-Dannenberg   LR Prietz, Marco - Rotenburg (Wümme)

 Stv. LR’in Dr. Voltmann-Hummes, Inge - Lüneburg  KTA Miesner, Axel, MdL - Osterholz

für  Weser-Ems

 EKR Dr. Kiehl, Michael - Grafschaft Bentheim   LR Dr. Pundt, Christian - Oldenburg

 LR Groote, Matthias - Leer   LR’in Kebschull, Anna - Osnabrück

 Stv. LR Meyer, Björn - Ammerland   Stv. LR Tammen, Reiner - Friesland
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Friesländer Landrat Ambrosy neuer Präsident des Landkreistages

Klaus Wiswe und Bernhard Reuter werden Ehrenpräsidenten des NLT

Nach der Wahl des Präsidiums und 
der Fachausschüsse wählte die Land-
kreisversammlung den Präsidenten 
und den Vizepräsidenten des NLT. 
Hierbei wurde der Landrat des Land-
kreis Friesland, Sven Ambrosy (SPD), 
einstimmig zum neuen Präsidenten 
gewählt. Der 51jährige Jurist steht 
seit 2003 als erster hauptamtlicher 
Landrat an der Spitze der Friesländer 
Kreisverwaltung. 

Mit der Wahl wurde gleichzeitig über 
die künftigen Amtszeiten abgestimmt: 
Das Präsidentenamt beim NLT übt 
Ambrosy bis zum 30. September 2024 
aus und übernimmt dann für weitere 
zweieinhalb Jahre die Funktion des 
Vizepräsidenten. Mit Wirkung zum 
1. Oktober 2024 wechselt das Amt 
des Präsidenten auf den ebenfalls 
einstimmig gewählten Diepholzer 
Landrat Cord Bockhop (CDU). Der 

54jährige Jurist wurde erstmals 2011 
zum hauptamtlichen Landrat seines 
Heimatkreises gewählt. Bis zum 30. 
September 2024 übt Bockhop das Amt 
des Vizepräsidenten des NLT aus. 
Gemeinsam mit dem hauptamtlichen 
Geschäftsführenden Präsidiumsmit-
glied Prof. Dr. Hubert Meyer bilden 
Ambrosy und Bockhop das dreiköpfi-
ge Geschäftsführende Präsidium des 
Niedersächsischen Landkreistages.

Nachdem mit der Neuwahl des Prä-
sidenten und des Vizepräsidenten 
nach 20 Jahren die „Ära“ von Klaus 
Wiswe und Bernhard Reuter endete, 
stand eine Abstimmung an, mit der 
über eine angemessene Ehrung der 
beiden, nunmehr ehemaligen, Präsi-
denten entschieden werden sollte.

Begründung für die Ehrung

Der frisch gewählte Präsident Sven 
Ambrosy begründete die Entschei-
dung des „alten“ Präsidiums, über 
die Verleihung der Ehrenpräsident-
schaft des Niedersächsischen Land-
kreistages abstimmen zu lassen und 
betonte dabei die Erfolge, welche 
Klaus Wiswe und Bernhard Reuter 

während ihrer Amtszeiten auch in 
schwierigen Zeiten erzielen konnten. 
Er führte u.a. aus:

„In der 62. Landkreisversammlung 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges am 7. März 2002 wurden die sei-
nerzeitigen Landräte Bernhard Reuter 
und Klaus Wiswe zum ersten Mal zu 
Vorsitzenden bzw. stellvertretenden 
Vorsitzenden gewählt. Die Wieder-
wahl 2007, 2012 und 2017 erfolgten 
jeweils einstimmig. Eine Änderung 
gab es bei Ihnen lediglich, als die 
Landkreisversammlung 2013 die Be-
zeichnung der Verbandsspitze vom 
„Vorsitzenden“ in „Präsident“ geän-
dert hat. Seither haben Klaus Wiswe 
und Bernhard Reuter die Funktion des 

Präsidenten und des Vizepräsidenten 
des NLT jeweils im Wechsel wahrge-
nommen. 

Die vergangenen 20 Jahre waren ver-
bandspolitisch von großen Erfolgen 
geprägt. Dabei hatte es zunächst alles 
andere als „rosig“ ausgesehen. Die 
Finanzlage der niedersächsischen 
Landkreise und der Region Hannover 
war Anfang des Jahrtausends schon 
schwierig. Mitte des ersten Jahrzehnts 
rutschten die Kreishaushalte aber in 
eine ungeahnte Abwärtsspirale. Hö-
hepunkt war das Jahr 2006 mit auf-
gelaufenen Gesamtdefiziten von über 
2 Mrd. Euro. Seitdem geht es aber 
finanziell stetig bergauf, unterbro-
chen nur durch eine kurze Phase der 

Die neuen (Vize-)Präsidenten des NLT Sven Ambrosy (rechts) und Cord Bockhop (links) werden vom bisherigen Präsidenten Klaus 
Wiswe (mitte) zu ihrer Wahl beglückwünscht. Screenshot: Kohlus / NLT
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Finanzmarktkrise. Die aktuelle Coro-
na-Pandemie ist finanzwirtschaftlich 
bislang insgesamt noch händelbar – 
blickt man 15 Jahre zurück. 

Inhaltlich fiel in diese Zeit die Zu-
sammenführung von Arbeitslosen- 
und Sozialhilfe. Im Zusammenspiel 
mit der Bundesebene ist es sowohl 
gelungen einer begrenzten Anzahl 
an Kommunen die komplette Über-
nahme der Aufgabe zu ermöglichen 
als auch den Bund im Rahmen einer 
großen Kraftanstrengung zwischen 
Deutschen Landkreistag, Niedersäch-
sischem Sozialministerium und auch 
des NLT zu einer Mitfinanzierung der 
Kosten der Unterkunft von zunächst 
rund ¼ zu bewegen. Seinerzeit wurde 
der Grundstein dafür gelegt, dass 
der Bund der Kreisebene in späteren 
Jahren auch über diesen Weg weitere 
Hilfen zukommen lassen konnte. Sow 
werden heute fast ¾ der Unterkunfts-
kosten vom Bund finanziert. Für diese 
erfolgreiche Entwicklung habt ihr 
beide, lieber Klaus, lieber Bernhard, 
beim NLT und auch im Präsidium 
des DLT zusammen mit unserem Ge-
schäftsführenden Präsidialmitglied 
Hubert Meyer unermüdlich gekämpft 
und wichtige strategische Grundent-
scheidungen bewirkt. Diese haben die 
eine dauerhafte strukturelle Stärkung 
der Landkreise und eine schrittweise 
Entlastung der Kommunalfinanzen 
bewirkt. Das ist ein großer, auch per-
sönlicher Erfolg!

Ein leider nur temporärer Erfolg war 
die zwischenzeitliche Verlängerung 
der Wahlzeit der Hauptverwaltungs-
beamten auf 8 Jahre, die leider schon 
wieder Geschichte ist. Hier gibt es 
noch weiter Potenzial für den Land-
tag, auf die kommunalen Spitzenver-
bände zu hören! Ein weiterer großer 
kommunalpolitischer Einschnitt in 
eurer Amtszeit war die Schaffung 
eines einheitlichen „Niedersächsi-
schen Kommunalgesetzbuches“, des 
NKomVG. Seit nunmehr mehr als elf 
Jahren gilt es und hat sich in der Pra-
xis bewährt. Dass es früher für drei 
Gesetze gab – die Niedersächsische 
Gemeindeordnung, die Niedersäch-
sische Landkreisordnung und das 
Gesetz über die Region Hannover 
– daran erinnern sich zunehmend we-
niger Leute. Insofern ist das NKomVG 
auch ein gutes Signal für die grund-
sätzliche Einigkeit der kommunalen 
Ebene in Niedersachsen.

Liebe Landkreisversammlung, ein 
besonderes Anliegen der beiden mit 
dem heutigen Tag ausscheidenden 

Präsidenten war es immer, alle Mit-
glieder in unserem Spitzenverband 
NLT zusammenzuhalten und im Kom-
promisswege zu sachgerechten Lö-
sungen zu kommen. Ein letztes großes 
Beispiel hierfür ist die Reform der Ein-
gliederungshilfe im Jahr 2019. Sie hat 
zwar keine Finanzverschiebung zwi-
schen Land und Kommunen gebracht, 
wirkte innerkommunal auf der Krei-
sebene aber äußerst unterschiedlich. 
Auch hier ist es den beiden Präsiden-
ten wie dem gesamten Präsidium ge-
lungen, letztlich Lösungen zu finden, 
die die Reform umsetzbar machte. 
Auch der Umstand, dass die Finanz-
mittel im Öffentlichen Personennah-
verkehr seit einigen Jahren transpa-
rent durch eine gesetzliche Änderung 
den kommunalen Aufgabenträgern 
direkt zugewiesen werden, ist der Be-
harrlichkeit des Verbandes und seiner 
Spitze zu verdanken. 

Hervorzuheben ist auch die beson-
dere Einsatzbereitschaft der Beiden. 
Sie waren trotz zahlreicher Anfor-
derungen im Hauptamt und vielen 
bedeutsamen weiteren Tätigkeiten 
beispielsweise im Sparkassenbereich 
stets zur Stelle, wenn Sie gebraucht 
wurden. Sie konnten für den NLT 
praktisch jeden Termin einrichten. 
Das gilt für die Finanzierung der Kin-
dertagesstätten – ein Dauerbrenner 
der vergangenen zwei Jahrzehnte 
– bei der Lösungen zum Teil erst um 
23.00 Uhr im Ministerium gefunden 
wurden. Das gilt als auch bei den 
großen Krisen der letzten Jahrzehn-
te – Finanzmarktkrise, Flüchtlings-
krise, Corona-Pandemie. Immer war 
eine kurzfristige Abstimmung auch 
zu unüblichen Bürozeiten zwischen 
Geschäftsstelle und Präsidenten 
möglich, um so gut vorbereitet in die 
Verhandlungen gehen zu können. 
Beide Präsidenten des NLT waren und 
sind bei den Spitzengesprächen und 

zentralen Verhandlungen mit dem 
Land stets im Sinne der Interessen der 
Landkreise und der Region Hannover 
präsent gewesen und haben viele ge-
wichtige Verhandlungserfolge erzielt. 

Rückblickend kann gesagt werden, 
dass die besondere Stärke des NLT 
in den letzten Jahren insbesondere 
auch ihren beiden stets untereinander 
perfekt abgestimmten Präsidenten zu 
verdanken war, die immer die Interes-
sen aller Verbandsmitglieder im Blick 
hatten.

Das Präsidium des Niedersächsischen 
Landkreistages hat in seiner 661. 
Sitzung am 25.1.2022 in Abwesen-
heit von Klaus Wiswe und Bernhard 
Reuter auf Vorschlag von Geschäfts-
führendem Präsidialmitglied Prof. Dr. 
Meyer beschlossen, der Landkreisver-
sammlung vorzuschlagen, den beiden 
ausscheidenden Präsidenten wegen 
ihrer über zehnjährigen Amtsperiode 
und ihrer Verdienste für den Verband 

Ehrenpräsident Klaus Wiswe bedankt sich 
für die Auszeichnung 

Foto: Dr. Meyn /NLT

DLT-Präsident Reinhard Sager dankt den Ehrenpräsidenten Bernhard Reuter und Klaus 
Wiswe für über 20 Jahre Tätigkeit im Namen des DLT und würdigt auch das Engagement 
Bernhard Reuters als Vizepräsident des DLT. Screenshot: Kohlus / NLT
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entsprechend § 10 Abs. 8 unserer  
Satzung jeweils die Ehrenpräsident-
schaft des Niedersächsischen Land-
kreistages zu verleihen. […].“

Nach der Abstimmung, bei der dem 
Vorschlag des Präsidiums einstimmig 
gefolgt wurde, verlas Präsident Ambro-
sy die Urkunden und überreichte sie 

den beiden neuen Ehrenpräsidenten. 
Ehrenpräsident Klaus Wiswe zeig-
te sich berührt von der Ehrung und 
dankte der Geschäftsstelle für die 
Unterstützung während der vergan-
genen 20 Jahre. Dabei nannte er die 
Einigkeit und die Aufteilung der Ver-
antwortung zwischen Geschäftsstelle 
und den Präsidenten als Erfolgsrezept 
seiner (Vize-) Präsidentschaften. Die 
Hauptgeschäftsführer hätten ihm stets 
mit ausgesprochen fundierter Arbeit 
zur Seite gestanden. Besonders betonte 
er auch das stets freundschaftlich und 
kollegiale Miteinander in den Vor-
ständen/Präsidien, wofür er den Kol-
leginnen und Kollegen ausdrücklich 
dankte.

Ehrenpräsident Klaus Wiswe werde die 
Arbeit für den NLT vermissen, welche 
ihm stets Freude und Bereicherung 
gebracht habe. Den neuen Präsidenten 
wünschte er alles Gute für ihre Amts-
zeit.

Ehrenpräsident Bernhard Reuter be-
tont ebenso, welche Freude ihm die 
bereichernde Arbeit für den NLT stets 
gebracht hat. Er sehe drei Ursachen für 
die von Präsident Ambrosy in seiner 
Rede genannten Erfolge der Verbands-
arbeit in den vergangenen 20 Jahren. 

Zunächst sei die vertrauensvolle Ar-
beit zwischen den Präsidenten sowie 
im Präsidium zu nennen. Hierdurch 
wurde nach außen hin stets vermittelt, 
dass sich der NLT nicht spalten lasse. 

Er bedankte sich bei den Präsidien 
denen er vorgestanden hat für die Un-
terstützung und die stete Billigung von 
Verhandlungsergebnissen, auch wenn 
sich diese einmal nicht zufriedenstel-
lend darstellten. Niemals wäre vom 
Gremienvorbehalt Gebrauch gemacht 
worden. Er empfahl seinen Nachfolgern, 
die Arbeit als Tandem fortzuführen. 

Als weiteren Erfolgsfaktor nannte der 
Ehrenpräsident die Arbeit der Ge-
schäftsstelle, insbesondere des Haupt-
geschäftsführers Hubert Meyer. Dieser 
habe ihn und Klaus Wiswe stets ausge-
zeichnet vorbereitet.

Als letzten Punkt nannte Bernhard 
Reuter die Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Landkreistag (DLT). Nur 
durch ihn konnten bundespolitisch be-
deutsame Themen erfolgreich bearbei-
tet werden. Die Zusammenarbeit mit 
dem DLT sollte auch künftig niemals 
aus dem Blick geraten, der DLT sei auf 
die Unterstützung und die gute Arbeit 
der Landesverbände angewiesen.

Auch Ehrenpräsident Bernhard Reuter 
bedankt sich und nennt Erfolgsfaktoren 
seiner und Klaus Wiswes (Vize-)Präsident-
schaften Screenshot: Kohlus / NLT

Grußwort des Ministerpräsidenten
Während die neuen und die alten Präsi-
denten und Vizepräsidenten sowie der 
Hauptgeschäftsführer der Landkreis-
versammlung in Präsenz beiwohnten, 
richtete der Niedersächsische Minis-
terpräsident Stephan Weil wegen eines 
kurzfristigen anderweitigen Termins 
sein diesjähriges Grußwort in Form 
eines zuvor aufgezeichneten Videos an 
die Landkreisversammlung.

Er brachte hierbei zunächst seine Hoff-
nung zum Ausdruck, dass man sich 
nicht zu sehr daran gewöhnen möge, 
sich ausschließlich digital zu treffen. Er 
persönlich vermisse den persönlichen 
Austausch und würde sich freuen, im 
nächsten Jahr wieder persönlich bei 
der Landkreisversammlung zu Gast zu 
sein zu können. 

Dank an Wiswe und Reuter

Das Ende der Amtszeiten Klaus Wiswe 
und Bernhard Reuters stelle eine Zäsur 
dar, so der Ministerpräsident weiter. 
Beide hätten die Interessen der Land-
kreise gegenüber der Landesregierung 
stets sehr engagiert, fachkundig und 
klar vertreten und seien gleichzeitig 

darauf bedacht gewesen, dass man zu 
guten praktischen Ergebnissen kommt. 
Hierfür sprach der Ministerpräsident 
den beiden seinen herzlichen Dank 
aus. Das man sich neben seinem mit-
unter kräftezehrenden Amt als Landrat 
zusätzlich derart engagiere, sei nicht 
selbstverständlich. Den neuen (Vize-) 
Präsidenten des NLT, Sven Ambro-
sy und Cord Bockhop, wünschte der 
Ministerpräsident alles Gute für ihre 
Amtszeit.

Lobende Worte für die Zusammenar
beit während der Coronapandemie 

Seinen Dank sprach der Minister-
präsident auch Hauptgeschäftsführer 
Hubert Meyer und den Mitarbeitern 
des NLT aus, besonders für ihr Engage-
ment während der vergangenen zwei 
Jahre. Während der Coronapandemie 
sei die Zusammenarbeit zwischen der 
Landesregierung und dem NLT wahr-
scheinlich enger als je zuvor gewesen. 
Auch wenn hierbei nicht immer ein-
vernehmliche Lösungen erzielt worden 
seien, hätte die Zusammenarbeit ins-
gesamt betrachtet gut und vertrauens-
voll funktioniert. Während dieser Zeit 

sei die Bedeutung der Landkreise den 
Beteiligten eindrücklich in Erinnerung 
gerufen worden und es sei deutlich 
geworden wie sehr die Landkreise ge-
braucht werden. In Bezug auf die Co-
ronapandemie gelte dies besonders für 
die Gesundheitsbehörden, während in 
der Ukraine-Krise nun besonders die 
Ausländerbehörden gefordert seien.

Die Pandemie bezeichnete der Minis-
terpräsident als – mit Ausnahme des 
Wiederaufbaus während der Nach-
kriegszeit – größte Herausforderung, 
der Land und Kommunen jemals ge-
genüberstanden. Wenn man zum jet-
zigen Zeitpunkt eine Zwischenbilanz 
über das Abschneiden Niedersachsens 
im Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern ziehe, weise unser Bundesland 
die zweitniedrigsten Infektionszah-
len und die zweitniedrigste Zahl an 
Todesfällen auf. Dies werte er als 
Zeichen dafür, dass das Land und die 
Kommunen ihre gemeinsame Arbeit 
nicht schlecht gemacht haben. Dies 
wiederum wäre nicht ohne die harte 
Arbeit der Gesundheitsämter gegan-
gen. Hierfür gelte den Gesundheits-
ämtern und ihren Mitarbeitern sein 
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herzlicher Dank. Auch für die Land-
kreise insgesamt sei die Pandemie 
eine Bewährungsprobe, während der 
mit dem Land weitestgehend an einem 
Strang gezogen wurde und wird, wofür 
der Ministerpräsident sich ebenso be-
dankte. Die Kommunen hätten sich 
insgesamt ihre Handlungsfähigkeit be-
wahrt, wozu das Land mit finanziellen 
Hilfsmaßnahmen beigetragen habe, 
um die Haushalte der Kommunen zu 
sichern.

Hinsichtlich des weiteren Verlaufs der 
Pandemie zeigte sich der Minister-
präsident besorgt über neue Höchst-
stände der Neuinfektionen bei stei-
genden Krankenhauseinweisungen. 
Gleichzeitig würden mit Inkrafttreten 
des neuen Infektionsschutzgesetzes 
die Möglichkeiten der Länder und 
Kommunen hierauf zu reagieren 
entscheidend kleiner. Über einen 
Basisschutz besonders vulnerabler 
Gruppen hinausgehende Maßnahmen 
würden künftig kaum mehr möglich 
sein. Die neue Hotspot-Regelung sei 
mit hohen Hürden und geringeren 
Einflussmöglichkeiten der betroffenen 
Landräte verbunden. Es verschlech-
tere seiner Ansicht nach die Aussicht 
auf den Herbst mit möglicherweise 
neuen Mutationen, wenn Länder und 
Kommunen kaum mehr Möglichkei-
ten besäßen zu intervenieren und die 
Impfquote gleichzeitig nicht deutlich 
erhöht werde. Der Ministerpräsident 
beendet seine Ausführungen zur 
Coronapandemie mit dem amerikani-
schen Sprichwort: „Wenn du Licht am 
Ende des Tunnels siehst bedenke, es 
könnte auch der nächste Zug sein“.

Landkreise infolge der Ukraine krise 
erneut gefordert

Zur aktuellen Situation in der Ukraine 
stellte der Ministerpräsident fest, dass 
der Überfall Russlands auf Ukraine 
unser aller persönliches Sicherheits-
gefühl in Frage stelle. Er sei erschüt-
tert über die humanitäre Katastrophe 
und ertrage die Bilder, die uns täglich 
vom Krieg erreichten, nur schwer. Der 
Krieg sei seiner Ansicht nach nicht nur 
ein Angriff auf das ukrainische Volk, 
Putins Politik stelle auch einen Angriff 
auf das eigene Volk dar.

Die infolge des Krieges entstehenden 
Fluchtbewegungen wiesen sowohl Ge-
meinsamkeiten als auch Unterschiede 
zu der Situation von vor sieben Jahren 
auf: Gemeinsam sie die große Zahl 
der ankommenden Menschen und 
die große Hilfsbereitschaft, mit der 
diese empfangen werden. Während im 

Jahr 2015/2016 in der Mehrzahl junge 
Männer zu uns kamen, seien es heute 
jedoch vor allem Frauen und Kinder. 
Und während die Ankommenden da-
mals zumeist einen Asylantrag stell-
ten, hätten die Geflüchteten aus der 
Ukraine zunächst ein freies Zutritts-
recht nach Europa mit freier Wahl des 
Aufenthaltsortes. 

Der Ministerpräsident hoffte auf ein 
zentrales System der (freiwilligen) 
Verteilung. In jedem Fall erfordere die 
Situation erneut sehr große Anstren-
gungen und sie werde erneut auch 
enorme finanziellen Auswirkungen 
haben. Ein langer Atem werde not-
wendig sein. 

Der Ministerpräsident bedankt sich für 
die Mitwirkung des NLT im Bündnis 
„Niedersachsen packt an“ und zeigte 
sich zuversichtlich, dass auch diese 
schwierige Aufgabe bewältigt werde, 
wenn wir dies wollen. 

Ausblick auf bevorstehende Aufgaben

Zum Ende seines Grußwortes ging der 
Ministerpräsident noch auf eine Reihe 
aktueller Herausforderungen im Land 
Niedersachsen ein, von denen auch die 
Landkreise besonders betroffen seien.

Zum Klimawandel stellte er fest, 
dass das Virus und die Ukrainekrise 
irgendwann vorübergehen. Der Kli-
mawandel jedoch werde dann immer 
noch da sein, weshalb der Klimaschutz 
und Anpassungsmaßnahmen weiter-
hin wichtig seien und nicht aus dem 
Blick geraten dürften. 

Die weitere Digitalisierung der Ver-
waltungen werde durch das Online-
zugangsgesetz gefördert. Auch wenn 
in Sachen Digitalisierung schon viel 

erreicht sei, sei diese noch lange nicht 
abgeschlossen.

Um eine zukunftsfähige Kranken-
hauslandschaft zu schaffen, bestehe 
ein hoher Investitionsbedarf. Diesen 
zu bewältigen bleibe eine Aufgabe 
der nächsten Jahre. Zur Sicherstellung 
einer guten ärztlichen Versorgung sei 
bereits die Landarztquote eingeführt 
und die Anzahl der Studienplätze er-
höht worden. Die ärztliche Versorgung 
der Bevölkerung auch weiterhin zu 
gewährleisten, erfordere erhebliche 
Anstrengungen auch der Kommunen.

Föderale und demokratische Struk
tur als Erfolgskonzept

Zum Ende seines Grußwortes spannte 
der Ministerpräsident den Bogen von 
aktuellen Herausforderungen zur le-
bendigen Demokratie. Ein Rückblick 
auf 75 Jahre Niedersachsen zeige, 
dass die föderale und demokratische 
Struktur ein Erfolgskonzept darstelle, 
mit dem auch aktuelle Herausfor-
derungen gut bewältigt werden. Er 
zeigte sich erfreut über die Wahler-
gebnisse der letzten Landtags- und 
Kommunalwahlen, die eine breite 
Zustimmung zu diesen Strukturen 
widerspiegelten. Dass diejenigen, 
die diese Struktur vor Ort vertreten 
mitunter angefeindet werden, sei 
unerträglich und stelle gleichzeitig 
einen Preis dafür dar, dass sich für 
Demokratie und einen starken Staat 
eingesetzt werde. Das Land Nieder-
sachsen werde sicherstellen, dass ins-
besondere bei Straftaten die Täter zur 
Rechenschaft gezogen werden.

Der Ministerpräsident schloss mit den 
Worten: „Gemeinsam sind wir stark. 
Und Gemeinsam werden wir auch in 
den nächsten Jahren erfolgreich sein.“

Ministerpräsident Weil hält sein zuvor aufgezeichnetes Grußwort an die Landkreisver-
sammlung Screenshot: Kohlus / NLT
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Rede von Präsident Sven Ambrosy

Bevor ich zu einigen inhaltlichen 
Aspekten komme, erlauben Sie mir, 
kurz an die erschütternden Ereignisse 
dieser Tage zu erinnern. Die seit zwei 
Jahren dauernde Corona-Pandemie hat 
allein in Niedersachsen trotz aller An-
strengungen über 7.700 Tote gefordert. 
Und: In der Ukraine sterben in diesen 
Tagen Kinder, Frauen und Männer an 
den Folgen eines Krieges, für den sie 
keinerlei Verantwortung tragen. Ich 
darf Sie bitten, den Toten in einer stil-
len Minute zu gedenken.

Hinweis: Es erfolgte eine Einblendung 
zum Totengedenken

Ich danke Ihnen für Ihr Gedenken 
der Toten der beiden großen Krisen, 
die unsere Tage bestimmen. Es fällt 
schwer, den Übergang zu den Abläufen 
des Alltags zu finden. Auch verbietet es 
sich angesichts des Formates, eine ty-
pische verbandspolitische Ansprache 
zu halten, wie Sie das aus den Vorjah-
ren kennen. Gleichwohl möchte ich 
aus der Vielzahl von Themen, die uns 
beschäftigen, fünf Stichworte aufrufen, 
die aus Kreissicht besondere Bedeu-
tung haben. 

1. CoronaKrise

Die Bekämpfung der Corona-Krise hat 
in den vergangenen zwei Jahren die 
Landkreise und die Region Hannover 
bis an die Grenze der Belastbarkeit 
gefordert. Dies gilt für den öffentli-
chen Gesundheitsdienst in unseren 
Gesundheitsämtern, dies gilt auch für 
die Mitarbeiter in den Krisenstäben, es 
gilt in den Krankenhäusern. Es gilt in 
gleicher Weise aber auch für die vielen 
tausend Kolleginnen und Kollegen, 
die sich abseits ihrer eigentlichen Auf-
gaben unermüdlich in den Dienst der 
Sache gestellt haben. Ihnen allen sei 
auch an dieser Stelle herzlicher Dank 
ausgesprochen. 

Morgen, am 19. März 2022, ist die Krise 
beendet. Diesen Eindruck erweckt das 
Agieren der Bundesregierung und des 
Bundestages in dieser Woche. Parallel 
zu unserer Sitzung beschäftigt sich 
der Bundesrat mit der im Bundestag 
jüngst verabschiedeten Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes des Bundes. 
Deswegen musste Ministerpräsident 
Stephan Weil kurzfristig seine persön-
liche Teilnahme an unserer Veranstal-
tung absagen. 

Wir alle wissen, dass die Krise mitnich-
ten zu Ende ist. Tatsächlich registrieren 

wir in diesen Tagen die höchsten Inzi-
denzwerte der letzten zwei Jahre. Wie 
ich persönlich in der letzten Woche 
und viele andere Menschen selbst er-
leben mussten, sind auch sogenannte 
leichte Verläufe keineswegs auf die 
leichte Schulter zu nehmen. Der Bun-
desgesundheitsminister warnt zurecht 
vor einer Sommerwelle. Vor diesem 
Hintergrund haben wir kein Verständ-
nis dafür, dass den Ländern und den 
Kommunen in dieser hochgefährlichen 
Situation der Instrumentenkasten zur 
Bekämpfung der Krise aus der Hand 
geschlagen wird. Wir teilen die Kritik 
des Niedersächsischen Ministerprä-
sidenten am Vorgehen des Bundes im 
vollen Umfang. Ich persönlich halte 
das Vorgehen für unverantwortlich. Es 
scheint wieder ein Verhalten zu sein, 
wie wir es hierzulande leider nur zu oft 
sehen: Bei der Bekämpfung der Krise 
gibt es nur Schwarz oder Weiß. Dafür 
haben wir angesichts der aufopfe-
rungsvollen Bemühungen unserer Kol-
leginnen und Kollegen der letzten zwei 
Jahre überhaupt kein Verständnis. 

Ungeachtet dessen stehen wir weiter 
zu unserer und in der Verantwortung. 
Die kommunalen Impfzentren und die 
mobilen Impfteams der Landkreise und 
der Region Hannover haben einen ent-
scheidenden Beitrag zur Eindämmung 
der Pandemie geleistet. Wir begrüßen 
es, dass die Finanzierung der MITs 
für 2022 gesichert ist. Wir regen aber 
nochmals an, angesichts der derzeit 
abflauenden Impfbereitschaft über 
einen ergänzenden Einsatz der dorti-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zur Eindämmung der Pandemie nach-
zudenken. Wichtig ist aber auch, dass 
wir alsbald Klarheit darüber haben, 
welche Aufgaben der öffentliche Ge-
sundheitsdienst auf Dauer haben soll. 

Insbesondere geht es um die Frage, 
inwieweit er den niedergelassenen 
Bereich auch weiterhin bei Impfungen 
strukturell entlasten soll. 

2. UkraineKrieg 

Seit drei Wochen beherrscht der bru-
tale Überfall der Russischen Föderati-
on auf die Ukraine die Weltlage. Wir 
stehen fassungslos vor Bildern, die wir 
uns in Europa nie wieder gewünscht 
hätten, nie wieder haben vorstellen 
können. Unsere Gedanken gelten in 
erster Linie dem Leid der Menschen in 
der Ukraine. 

Erneut sind aber auch die Landkreise 
und die Region Hannover in beson-
derer Weise gefordert. Mehrere Mil-
lionen Menschen fliehen verzweifelt 
aus ihrer Heimat, auch zu uns. Die 
deutsche Bevölkerung hat bisher 
große Unterstützungsbereitschaft ge-
zeigt. Die Landkreise und die Region 
Hannover sind besonders gefordert. 
Durch die erfreulich schnell aktivierte 
sogenannte Massenzustromrichtlinie 
der EU und deren Umsetzung in das 
nationale Recht haben wir es aber mit 
einer anderen Situation als 2015/2016 
zu tun. Die Ankunft der Menschen 
aus der Ukraine ist noch weniger plan-
bar als in der Vergangenheit. Viele 
kommen wegen vielfältiger Verbin-
dungen nach Niedersachsen zu uns, 
direkt in die Gemeinden und unsere 
Landkreise. Wir wollen uns um sie 
vor Ort kümmern, müssen aber auch 
die schnell notwendige Registrierung 
vor Ort stemmen, um sofort Kranken-
versicherungsschutz und umfassende 
Hilfe gewährleisten zu können. Dies 
ist sachgerecht für die Menschen, stellt 
aber für die Behörden eine zusätzliche 
Aufgabe dar und erfordert ein funktio-

Der neue Präsident des NLT, Landrat Sven Ambrosy, hält seine Abschlussrede der  
82. Landkreisversammlung Foto: Dr. Meyn / NLT
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nierendes Meldesystem. Daneben sind 
die Landkreise in besonderer Weise 
im Zusammenwirken mit den kreisan-
gehörigen Kommunen gefordert, auch 
für eine angemessene Unterkunft der 
Vertriebenen zu sorgen. 

All das stellt große Herausforderungen 
dar. Ziel muss selbstverständlich sein, 
insbesondere die Frauen und Kinder 
zügig dezentral in Wohnungen unter-
zubringen. Dies wird nicht überall so-
fort gelingen. Wir stehen insgesamt in 
einem guten und engen Austausch mit 
der Landesregierung. Die Koordinati-
on und die Kommunikation muss aber 
noch weiter gestrafft und intensiviert 
werden. Schließlich müssen wir zeit-
nah über die Frage der Vorhaltekosten 
für Unterkünfte reden, die nicht von 
der Kostenerstattung nach dem Auf-
nahmegesetz erfasst werden. In dieser 
Krise werden wir allen helfen, die un-
serer Hilfe bedürfen, Land und Bund 
dürfen uns aber bei der Lastentragung 
nicht alleine lassen.

Der Ukraine-Krieg führt mit scho-
nungsloser Deutlichkeit die Wichtig-
keit eines starken Bevölkerungs- und 
Katastrophenschutzes vor Augen. 
Dieser Bereich ist auf Bundes- wie 
auf Landesebene in den vergangenen 
Jahrzehnten sträflich vernachlässigt 
worden. Der NLT hat genau vor fünf 
Jahren in Celle dazu ein Positionspa-
pier vorgelegt, das von erschreckender 
Aktualität ist. Verheerende Wald-
brände. Flutkatastrophen ungeahnten 
Ausmaßes mitten in Deutschland, 
weltweite Cyberattacken auf die Ver-
waltungen, eine das öffentliche Leben 
weitgehend lahmlegende Pandemie 
und der Krieg in der Mitte Europas ver-
deutlichen: Der Bevölkerungsschutz 
muss in den Mittelpunkt der Politik ge-
rückt werden und einen ganz anderen 
Stellenwert einnehmen. Dies fängt mit 
der Wahrnehmbarkeit in den Schulen 
und in der politischen Bildung an und 
muss sich in konkreten Ergebnissen im 
politischen Alltag niederschlagen. 

Wir brauchen Konzepte für die Ein-
satzmittel, Vorsorge für die kritische 
Infrastruktur, ein zentrales Ressour-
cenmanagement und eine zentrale 
Materialbevorratung, wir brauchen 
einsatzbereite Fahrzeuge im Bereich 
des Zivil- und Katastrophenschutzes, 
wir brauchen ein funktionierendes 
Alarmierungssystem, wir brauchen ein 
Gesundheitssystem, was sich auf kri-
senhafte Großschadenslagen und eine 
Dauerbeanspruchung vorbereitet. Und 
dies sind nur ausgewählte Stichpunk-
te, quasi die Spitze eines Eisbergs für 

den erforderlichen Quantensprung im 
Bevölkerungsschutz. 

Unter dem Eindruck des Einmarsches 
russischer Truppen in der Ukraine hat 
Innenminister Boris Pistorius am 28. 
Februar 2022 ein Sondervermögen für 
ein ad hoc-Paket zur Ertüchtigung des 
Zivil- und Katastrophenschutzes in 
Niedersachsen angekündigt. Diesen 
Ansatz unterstützen wir nachdrück-
lich. Mit Ernüchterung haben wir aber 
in einer Besprechung aller Landrätin-
nen und Landräte und vieler anderer 
Beteiligter mit dem Innenminister am 
8. März 2022 zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass es einstweilen überhaupt 
keine zusätzlichen Haushaltsmittel 
geben wird – nicht einen einzigen Euro 
über den aktuellen Haushalt hinaus. 
Dies ist nicht ansatzweise akzeptabel. 
Wer immer noch nicht die Handlungs-
notwendigkeit in diesem Sektor er-
kannt hat, handelt verantwortungslos 
gegenüber den Menschen. Wir fordern 
umgehend die Vorlage eines umfas-
senden Konzeptes, eine zukunftsfähi-
ge Aufstellung des Zivil- und Katast-
rophenschutzes in Niedersachsen. Zu 
Gesprächen dazu stehen wir jederzeit 
zur Verfügung. 

3. Gesundheitswesen

Berührungspunkte zu den beiden be-
stimmenden Krisen unserer Tage hat 
der Sektor des Gesundheitswesens ins-
gesamt. Eine Enquetekommission hat 
in dieser Wahlperiode des Landtages 
über zwei Jahre die Handlungsnot-
wendigkeiten dazu aufgezeigt. Diese 
teilen wir uneingeschränkt. Wir sind 
aber in großer Sorge, was die konkrete 
Umsetzung angeht. 

Dem Niedersächsischen Landtag liegt 
der Entwurf eines Gesetzes zur Fort-
schreibung des Niedersächsischen 
Krankenhausgesetzes vor. Dies halten 
wir im Grundsatz für richtig, wir un-
terstützen auch das Anliegen, noch 
in dieser Wahlperiode das Gesetz im 
Landtag zu verabschieden. Ich appel-
liere aber an die anwesenden Landtag-
sabgeordneten des Niedersächsischen 
Landtages, den Gesundheitspolitikern 
ihrer Fraktionen nochmals den drin-
genden Gesprächsbedarf der kommu-
nalen Spitzenverbände zu übermitteln. 
Der Entwurf enthält neben zukunfts-
weisenden Weichenstellungen auch 
Elemente, die wir mit großer Sorge be-
gleiten. Wir wollen eine zukunftsfeste 
Struktur der stationären Versorgung, 
wir wollen aber auch eine moderne und 
bürgernahe Versorgung der Menschen 
in der Fläche. Wir brauchen in Nieder-

sachsen wie auf der Bundesebene dafür 
Rahmenbedingungen, die zukunftsori-
entierte Entwicklungen befördern und 
nicht bestrafen. Dies gilt z. B. im Falle 
einer freiwilligen Kooperation mehre-
rer Krankenhäuser untereinander. Aus 
Zeitgründen kann ich dies nicht vertie-
fen, die umfangreiche Stellungnahme 
der kommunalen Spitzenverbände liegt 
dem Landtag aber vor. 

Wichtig ist mir in diesem Zusammen-
hang nochmals darauf hinzuweisen, 
dass wir verstärkte Investitionen in 
den Krankenhaussektor benötigen. Die 
derzeitige Praxis führt dazu, dass die 
mit 40 % an der Krankenhausfinan-
zierung beteiligte Kreisebene faktisch 
einen wesentlich höheren Anteil der 
Investitionen aufbringen muss. Dies 
ist nicht akzeptabel. Wir erwarten zum 
Abbau des 2-Mrd.-Investitionsstaus 
ein Sonderprogramm des Landes, das 
wenigstens einen Umfang von 1 Mrd. 
Euro aufweisen muss. Ansonsten sind 
die bereits in Vorbereitung befindli-
chen großen und innovativen Vorha-
ben nicht zu bewältigen. Die Absicht 
des Landes, jährlich die Krankenhau-
sinvestitionen ab dem Jahr 2024 zu 
erhöhen, haben wir zur Kenntnis ge-
nommen. Wir haben aber auch gelernt, 
dass Aussagen in der mittelfristigen 
Finanzplanung keinerlei Sicherheit 
zu bieten vermögen. Selbst wenn die 
Pläne umgesetzt werden, könnten sie 
alleine den Investitionsstau im Übrigen 
auch nicht beseitigen. 

4. Finanzen 

Kommen wir damit zum Geld. Die öf-
fentliche Hand insgesamt hat mit einer 
großen finanziellen Kraftanstrengung 
die Auswirkungen der Corona-Krise 
gemindert. Wir anerkennen ausdrück-
lich die Anstrengungen des Bundes 
und des Landes Niedersachsen in die-
ser Hinsicht. Gleichwohl trüben sich 
angesichts der politischen Rahmen-
bedingungen auch die finanziellen 
Perspektiven der Landkreise und der 
Region deutlich. Es gibt Anlass, genau 
zu prüfen, was wir uns aus öffentlicher 
Hand noch leisten wollen und insbe-
sondere noch leisten können. 

Wir erwarten vom Land Niedersach-
sen, dass der ungerechtfertigte Ein-
griff in die Finanzausstattung der 
Kreisebene in Höhe von 142 Mio. Euro 
pro Jahr in der nächsten Wahlperiode 
korrigiert wird. Im Zuge der bevor-
stehenden Überprüfung des kommu-
nalen Finanzausgleichgesetzes muss 
die Beteiligung des Landes im kom-
munalen Finanzausgleich in Richtung 



77

82. Landkreisversammlung

NLT 2/2022

bundesdeutsche Normalität angepasst 
werden. Derzeit ist Niedersachsen das 
Flächenbundesland mit der gerings-
ten Beteiligungsquote des Landes am 
kommunalen Finanzausgleich. Das 
muss geändert werden.

Wir erwarten vom Land Niedersach-
sen, dass die in der Niedersächsischen 
Verfassung niedergelegte Verpflich-
tung zum Ausgleich finanzieller Las-
ten bei Übertragung neuer Aufgaben 
ernst genommen wird. Wir haben dem 
Land eine ganze Liste von gesetzli-
chen Anpassungen und Fortschrei-
bungen vorgelegt, in denen wir nicht 
einer Meinung sind. Diese bedürfen 
einer raschen politischen Klärung, um 
Rechtstreitigkeiten vor dem Staatsge-
richtshof zu vermeiden. 

Einer politischen Lösung bedarf ins-
besondere die auf Bundesebene be-
schlossene Ganztagsbetreuung für 
die Kinder im Grundschulalter. Wir 
gehen davon aus, dass es sich insoweit 
um eine schulische Aufgabe handelt, 
die das Land Niedersachsen entspre-
chend umsetzen muss. Selbst wenn 
man davon ausgeht, dass die örtlichen 
Träger der Jugendhilfe zuständig sind, 

ändert das nichts am finanziellen Be-
fund. Der Bund hat im Rahmen seiner 
Zuständigkeit eine neue Pflichtaufgabe 
begründet. Das Land Niedersachsen 
hat die Landkreise und kreisfreien 
Städte als zuständige Aufgabenträger 
bestimmt. Die verfassungsrechtliche 
Lage ist eindeutig. Das Land hat den 
Kommunen die dadurch entstehenden 
Mehrkosten auszugleichen. Wir möch-
ten die notwendigen Gespräche dazu 
in Hannover und nicht in Bückeburg 
führen. 

5. Klimaschutz 

Das eigentlich ebenso beherrschende 
politische Thema dieser Jahre gerät 
ein wenig in den Hintergrund, es ist 
aber keinen Deut weniger dramatisch 
geworden. Wir müssen höhere An-
strengungen zur Lösung der globalen 
Klimakrise unternehmen, auch in 
Deutschland, auch in Niedersachsen. 
Die niedersächsischen Landkreise 
und die Region Hannover sind dazu 
bereit, ihren Anteil dazu beizutragen. 
Wir haben uns zuletzt anlässlich des 
Landräteseminars 2021 schwerpunkt-
mäßig mit diesem Thema beschäftigt. 
Unsere Forderung, einzelne Aufgaben 

in Landkreisen als kommunale Pflicht-
aufgaben zuzuweisen, hat politisch 
und medial beträchtliche Aufmerk-
samkeit erfahren. 

Daran soll sich nichts ändern. Aber um 
Missverständnissen entgegen zu wir-
ken: Die kommunale Ebene kann keine 
Auffangzuständigkeit für Fragen des 
Klimaschutzes und der Klimafolgenan-
passung übernehmen. Jeder muss sei-
ner Verantwortung gerecht werden. 

Wir registrieren mit Sorge, dass der 
ländliche Raum in Norddeutschland 
beträchtliche Lasten in der Energie- 
und Klimawende zu schultern hat und 
noch mehr schultern soll, ich nenne nur 
statt vieler das Stichwort Photovoltaik 
auf landwirtschaftlichen Flächen. Das 
führt zu vielfältigen Nutzungskonflik-
ten und heftigen politischen Diskussio-
nen. Soll die Akzeptanz der Klima- und 
Energiewende aber nicht gefährdet 
werden, bedarf es sorgfältiger Abwä-
gungen, wenn es um das Gelingen der 
leider nun auch geopolitisch notwendi-
ger denn je gewordenen Energiewende 
geht. Auch dazu liegen unsere Vor-
schläge auf dem Tisch. Wir sind bereit 
zur konstruktiven Mitarbeit.

NLT startet eigene Smartphone-App 

Der Niedersächsische Landkreistag 
bietet als erster kommunaler Spitzen-
verband Deutschlands eine eigene 
Smartphone-App an. Die Relevanz di-
rekter und valider Informationen ist in 
den aktuellen Krisensituationen weiter 
angestiegen. Durch Homeoffice und 
mobiles Arbeiten ist das Smartphone 
außerdem für viele Entscheidungsträ-
ger zu einer Art mobiler Schaltzentrale 
geworden.

Bei der Entwicklung der App standen 
besonders die Mitglieder der Kreistage 
und der Regionsversammlung sowie 
die Mitarbeitenden in den Verwaltun-
gen im Fokus. Aber natürlich steht sie 
auch allen kommunalpolitisch Interes-
sierten offen.

Die App informiert per Push-Benach-
richtigung über neue Pressemitteilun-
gen des NLT, bietet eine Suchfunktion 
über alle Pressemitteilungen, eine 
Übersicht der nächsten Verbandstermi-
ne sowie den Zugriff auf die Verbands-
zeitschrift „NLT-Information“. Weitere 
Funktionen sind bereits in Planung.

Der kostenlose Download für iOS- und 
Android-Smartphones ist über den 
hier abgebildeten QR-Code oder unter 
https://www.nlt.de/app möglich. 

Feedback und Anregungen zur App 
nehmen wir gerne unter app@nlt.de 
entgegen.

Aus der Verbandsarbeit
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Personelle Veränderungen in der Geschäftsstelle des NLT

Mit Ablauf des 31. März 2022 ist 
Verwaltungsrat Martin Jacoby nach 
fast 50 Jahren im Berufsleben in den 
Ruhestand getreten. Jacoby kam am 
1. Januar 2001 als stellvertretender 
Kämmereiamtsleiter des Landkrei-
ses Celle zunächst im Wege der 
Abordnung zum Niedersächsischen 
Landkreistag, bevor er am 1. Februar 
2002 dauerhaft in die Geschäftsstelle 
wechselte. Zuständig war er im Fi-
nanzreferat insbesondere für Fragen 
des kommunalen Haushalts-, Verga-
be-, Gebühren- und Vollstreckungs-
rechts. So begleitete er die große 
Vergaberechtsreform auf EU-Ebene 
2016 und auch die Umstellung auf die 
kommunale Doppik in den Jahren 
2003 bis 2012. 

Martin Jacoby war in der Geschäfts-
stelle wegen seines stets freund-
lichen Wesens sehr beliebt. Seine 
„ordnungsgemäße“ Verabschiedung 
konnte angesichts des weiterhin 
bestehenden Homeoffice-Betriebes 
am Niedersächsischen Landkreistag 
nicht zum Ende seiner Dienstzeit 
erfolgen. Sie soll im Frühjahr nachge-
holt werden. 

Als Nachfolgerin von Jacoby trat 
am 1. April 2022 Claudia Thalmann 
ihren Dienst im Referat F an, welches 
die Finanzen, Steuern, das Prüfungs-
recht und die Büroleitung umfasst. 

Frau Thalmann schloss 1996 das 
Studium zur Diplomverwaltungs-
wirtin an der niedersächsischen 
Fachhochschule für Verwaltung und 
Rechtspflege ab. Im Anschluss daran 
sammelte sie vielfältige kommuna-
le Erfahrungen, größtenteils in der 
Kämmerei der Stadt Hildesheim. 
Schwerpunkt ihrer Arbeit bilde-
te dabei in den letzten Jahren das 
Steuerrecht und insbesondere die 
Umsetzung des § 2b des Umsatzsteu-
ergesetzes. In diesem Bereich war sie 
auch in überregionalen Gremien bis 
hin zu einem Beirat des Deutschen 
Städtetages tätig. Frau Thalmann ist 
nebenberufliche Lehrbeauftragte am 
niedersächsischen Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung im Bereich 
der Betriebswirtschaftslehre und des 
Abgabenrechts. 

Ebenfalls am 31. März 2022 beendete 
Dr. Stephan Meyn nach knapp vier 
Jahren seine Tätigkeit beim Nieder-
sächsischen Landkreistag. In der Ge-
schäftsstelle war er zuständig für die 
Sachbearbeitung im Referat B für die 
Aufgaben des Bau- und Immissions-
schutzwesens. Seit fast zwei Jahren 
kümmerte er sich auch um Presse-
anfragen, die Gremienbetreuung für 
den Hauptgeschäftsführer und die 
Verbandszeitschrift NLT-Informa-
tion. Im letzten Jahr kam noch das 
Ausländerrecht als weitere Aufgabe 
im Zuge von Umorganisationen in 
der Geschäftsstelle hinzu. Dr. Meyn 
wechselt als Beigeordneter zum Nie-
dersächsischen Städte- und Gemein-
debund. Der NLT wünscht ihm viel 
Erfolg in seiner künftigen Funktion 
und weiterhin eine gute Zusammen-
arbeit im Rahmen der kommunalen 
Familie.

Martin Jacoby trat am 31. März nach über 
20 Jahren beim NLT in den Ruhestand ein.

Foto: Ebenhöch / NLT

Claudia Thalmann trat am 1. April 2022 
die Nachfolge von Martin Jacoby an

Foto: Thalmann / NLT

Dr. Stephan Meyn verlässt den NLT, bleibt 
jedoch in der „kommunalen Familie“

Foto: Ebenhöch / NLT
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Unfassbar! 

Von Lore Marfinn* 

Immer wieder fällt mir auf, dass sich 
insbesondere Politikerinnen und 
Journalisten sehr gerne Redewen-
dungen bedienen, die ich in meinem 
Alltagsleben (von Freunden, Bekann-
ten, Nachbarn) so gut wie nie verneh-
me. Beispielsweise die Floskel (also 
eine gänzlich nichtssagende, formel-
hafte Redewendung), „(viel) Geld 
in die Hand nehmen“, um dies oder 
das oder jenes zu erreichen. Auch 
die gerne benutzte Forderung nach 
„Augenhöhe“ gehört dazu. Über die 
Plattitüde „am Ende des Tages“ habe 
ich schon geschrieben1. Nun höre und 
lese ich immer häufiger, irgendetwas 
sei „unfassbar“. Ich bin sehr im Zwei-
fel, ob das regelmäßig in des Wortes 
tiefster Bedeutung geschieht, also in 
dem Sinne, dass sich etwas partout 
nicht begreifen lässt, dem Verstand 
nicht zugänglich ist. Anders ausge-
drückt: Es erscheint unglaublich, 
unvorstellbar, nicht nachvollziehbar. 
Machen wir, liebe Leser, doch die 
Probe aufs Exempel.

Krieg in Europa

Ich habe in diesen Tagen - es sind ja 
nun schon Wochen - oftmals vernom-
men, es sei unfassbar, dass durch den 
Überfall Russlands auf das Nachbar-
land der Krieg wieder nach Europa 
zurückgekehrt sei. Ich teile diese 
Auffassung nicht, denn selbst wenn 
wir die Verhinderung der Freiheits-
bestrebungen in Ungarn und der 
Tschechoslowakei außer Betracht 
lassen, so hat doch die Auflösung 
des Vielvölkerstaates Jugoslawien 
zu einer Reihe kriegerischer Ausei-
nandersetzungen auf dem Balkan 
geführt. Zypern ist zu nennen sowie 
mannigfache Konflikte, an denen 
fast immer der heutige Aggressor 
beteiligt gewesen ist (Georgien, 
Tschetschenien, um zwei Beispiele 
zu nennen). Insofern erscheint es 
mir keineswegs unfassbar, dass „der 
übliche Verdächtige“ wieder losge-
schlagen hat.

Sehr wohl aber unfassbar ist das Leid, 
das dieser Krieg - wie jeder Krieg – 
für die von ihm betroffenen Men-
schen mit sich bringt. Dazu hätte es, 
Gott sei’s geklagt, nicht der jüngsten 
Bilder aus Butscha bedurft.

Sondervermögen für die Bundeswehr

Zunächst ist festzustellen, dass dieses 
sogenannte „Vermögen“ (welch eine 
Irreführung bereits durch die Wort-
wahl) aus neuen Schulden besteht. 
Aber immerhin die Abkehr von der 
bisherigen Haltung in dieser Frage 
bedeutet, die uns Flugzeuge beschert 
hat, die nicht fliegen, Schiffe, die 
nicht schiffen, und Panzer, die nicht 
panzern. „Zeitenwende“, so nennt 
es der Kanzler höchstselbst in seiner 
Sonntagsrede am 27. Februar die-
ses Jahres und verspricht uns „eine 
leistungsfähige, hochmoderne, fort-
schrittliche Bundeswehr“. Mit „Sol-
datinnen und Soldaten, die für ihre 
Einsätze optimal ausgerüstet sind“. 
Sehr schön gesprochen. So viel kann 
man heute schon sagen. Dem Ver-
nehmen nach hat’s auch schon was 
gebracht: den deutschen Soldat(inn)
en in Litauen sollen bereits dicke 
Jacken und für die Kälte dort geeig-
nete Unterwäsche zugeteilt worden 
sein, woran es bisher so bitter, bitter 
fehlte. Der Heeresinspekteur hatte 
die Vernachlässigung der Truppe 
(die ja von denen, die nicht felsenfest 
davon überzeugt sind, dass diese 
Welt eine friedliche, eine ohne jede 
Kriegshandlungen ist, als unfassbar 
bezeichnet worden ist) bereits öf-
fentlich mit den Worten beklagt „Die 
Bundeswehr … steht mehr oder weni-
ger blank da“. 

Volk der Dichter und Denker

So hat man Deutschland lange be-
zeichnet. Manche tun’s wohl auch 
heute noch. Und denken an Schiller 
und Goethe, an Gutenberg, Einstein 
und Leibniz. Ich fürchte, wir müssen 
da ein wenig umdenken. Viele mei-
nen ja, die lange Zeit, die uns Corona 
nun schon in den Klauen hat, habe 
halt so manches, was verbesserungs-
würdig erscheint, zum Vorschein ge-
bracht. Soweit ich die Dinge verstehe, 
haben beispielsweise die unselige 
Gorch Fock-Reparatur, die finanziell 
total aus dem Ruder gelaufen ist, die 
irre lange Baudauer eines Flughafens 
in Berlin verdammt wenig mit dem 
Virus zu tun. Für mich ist ein weiteres 
unfassbares Beispiel, deren es genug 
gibt, die marode Infrastruktur. Über 

Brücken, die in zwei, drei oder vier 
Jahren komplett durch einen Neubau 
ersetzt werden sollen, wird heute der 
Pkw-Verkehr einspurig und mit einer 
30-km/h-Begrenzung gelenkt, wäh-
rend alle Lkws sie schon umfahren 
müssen. Immer mal wieder wird die 
Brücke mit Millionenbeträgen soweit 
in Schuss gesetzt, dass sie nicht sofort 
zusammenkracht. Die Metapher vom 
Volk der Dichter und Denker erinnert 
mithin an das Gegenteil dessen, was 
heute - leider, leider – der tatsächli-
che Zustand in dieser Republik ist. 
Ich wiederhole mich: Unfassbar! Das 
gilt ebenso für die Überlastung der 
Gesundheitsämter, deren Entlastung 
der NLT erst vor wenigen Tagen2 in 
einem drängenden Appell gefordert 
hat.

CoronaManagement

Da verständigt sich die regierende 
Koalition auf ein Auslaufen von Coro-
na-Regeln - und der Bundesgesund-
heitsminister, Mitglied dieser Regie-
rung, fleht die Ladenbesitzer an, sie 
möchten doch bitte im Rahmen ihres 
Hausrechts darauf hinwirken, dass 
die Bevölkerung weiterhin die Ge-
schäfte nur mit Maske betreten darf. 
Andere Regierungsmitglieder nen-
nen das Freiheit: Ja, die Verantwor-
tung werde in die Hand des Bürgers 
zurückgegeben. Ich stelle mir gerade 
vor, wie die Verteidigungsministerin 
diese Art von Freiheitsbegriff umset-
zen könnte. Etwa, indem sie die Bun-
derwehr auflöst und jedem Erwach-
senen ein Gewehr zur Verfügung 
stellt mit dem Hinweis, nun könne 
er bzw. sie sich eigenverantwortlich 
gegen jeden Aggressor wehren. Die-
ter Nuhr hat kürzlich seine Sorge 
geäußert, die Kabarettisten könnten 
arbeitslos werden. Ich kann ihn gut 
verstehen. Denn diese Realsatire, die 
sich Politik nennt, ist kabarettistisch 
nicht mehr zu toppen. Unfassbar!

Gibt es denn keine Hoffnung? 

Doch, es gibt sie! Sie kommt aber 
deutlich weniger von Seites des Bun-
des oder der Länder. Hoffnung ruht 
allein auf der kommunalen Ebene. 
Heiko Randermann schrieb in der 
Hannoverschen Allgemeinen Zeitung 

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

1 Siehe NLT-Information 1/2020, S. 19 f.

2 Dieser Beitrag ist von mir am 4. April 2022 fertig-
gestellt worden.
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bereits im April 2020, „die Kommunen 
wachsen derzeit über sich hinaus. Als 
Krisenmanager vor Ort … (was) die 
Kommunen besser machen können als 
andere politische Ebenen“. Es sei aber 
„jetzt schon klar, dass die Kommunen 
selber zu denen gehören, die sich in 
dieser Krise überanstrengen werden, 
… (da) braucht es die Hilfe von Bund 
und Land“. Dem kann aus vollem Her-
zen zugestimmt werden.

Petra Bahr3 befand, „die kommuna-
le Ebene ist in der Pandemie viel zu 
wenig beachtet“ und macht darauf 

aufmerksam, „während die Aufre-
gung über marode Straßen groß ist, ist 
die marode Infrastruktur im öffentli-
chen Gesundheitswesen kein Auf-
reger“. Das ist auch von mir bereits 
angesprochen worden. Da hilft es, 
offen gesprochen, nur bedingt, wenn 
der hiesige Innenminister - immerhin 
- feststellt: „Unsere Kommunen sind 
systemrelevant“. Um es mal platt und 
derb mit dem Volksmund zu bezeich-
nen: Ohne Moos nix los! Das gilt für 
die Gemeinden und Städte, das gilt 
(fast hätte ich jetzt geschrieben: erst 
recht) für die Landkreisebene.

Unfassbar! (Persönliche Schlussbe
merkung)

Stephan Meyn hat beim NLT über 
eine gute Strecke Zeit die Verband-
zeitschrift (und damit auch meine 
Beiträge) betreut, bis zum 31. März. 
Nun hat er die NLT-Geschäftsstelle 
verlassen. Mein tränendes Auge 
ruft ihm hinterher: „Wie konntest 
Du das freiwillig4 tun? Unfassbar!“, 
mein lachendes Auge wünscht ihm 
alles Gute für den weiteren berufli-
chen und persönlichen Lebensweg.

3 Regionalbischöfin für den Sprengel Hannover 
in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers und Mitglied des Deutschen Ethik-
rats; Interview in „Das Parlament“, Ausgabe vom  
22. November 2021.

4 Pensionierung oder früher Tod im Dienste an der 
Allgemeinheit - das hätte ich verstanden. Aber 
freiwillig?!

Landkreis Northeim ist „zertifiziert zukunftsfest“ 

Der Landkreis Northeim hat am 22. 
November 2021 beim ZukunftsFest 
im Alten Rathaus in Hannover durch 
Landrätin Astrid Klinkert-Kittel und 
Personalratsvorsitzende Marion Nig-
gl-Stadniczuk eine Auszeichnung 
zum Thema „Sozialpartnerschaftlich 
die Digitalisierung gestalten“ entge-
gengenommen.

Das sogenannte Zukunftsfest Zer-
tifikat des Landes Niedersachsen, 
welches vom Landesministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digi-
talisierung und der Demografieagen-
tur für die Wirtschaft GmbH überge-
ben wurde, zeichnet Unternehmen und 
Verwaltungen aus, die sich aktuellen 
Herausforderungen hinsichtlich Digi-
talisierung, Nachhaltigkeit und demo-
grafischem Wandel aktiv stellen und 
erfolgreiche Maßnahmen umsetzen.

Niedersachsens Arbeits- und Digita-
lisierungsminister Dr. Bernd Althus-
mann lobte das Engagement aller 

teilnehmenden Organisationen und 
zeigte sich davon überzeugt, dass die 
Zukunft in der Digitalisierung liegt. 
Die Verleihung des Zertifikates soll 
anerkennen, dass Digitalisierung als 
Chance, den demografischen Wan-
del zu bewältigen ergriffen und als 
Instrument für eine klimaneutrale 
Wirtschaft genutzt wird.

Landrätin Astrid Klinkert-Kittel 
wies anlässlich der Preisverleihung 
auf die Digitalisierungsstrategie 
„die Zukunft ist l@ndlich“ des 
Landkreises Northeim hin. Diese 
beinhalte mehrere Meilensteine, 
unter anderem die interkommunale 
Zusammenarbeit mit den Städten 
und Gemeinden. NLT-Information 
berichtete in der Ausgabe 6/2021 
ab Seite 214 ausführlich über diese 
Strategie. 

Weitere Preisträger aus Niedersach-
sen: https://www.demografieagen-
tur.de/zukunftsfest-2021/ 

Landrätin Astrid Klinkert-Kittel Personal-
ratsvorsitzende Marion Niggl-Stadniczuk  
nehmen die Auszeichnung auf dem 
Zukunftsfest entgegen  

Foto: Landkreis Northeim

Aus den Landkreisen

Landkreis Göttingen: Modellprojekt „Inklusive Frühförderung“ 

Von Marcel Riethig und Prof. Dr. Armin Sohns*

Wie die Frühförderung zu einem sehr 
wirksamen Baustein bei den Frühen 
Hilfen werden kann

Im Landkreis Göttingen wird seit 
dem Frühjahr 2021 in einer ausge-
wählten Region (Altkreis Osterode 
am Harz) ein Modellprojekt durch-
geführt, bei dem sich die verschie-
denen Beteiligten des „Netzwerks 
Frühe Hilfen“ systematisch mitei-

nander abstimmen. Dabei werden 
systemübergreifend mögliche Hil-
febedarfe für kleine Kinder und 
Säuglinge und ihre Bezugspersonen 
festgestellt und bedarfsgerecht an-
geboten. 

* Die Autoren sind Landrat des Landkreises Göt-
tingen bzw. Lehrstuhlinhaber an der Hochschule 
Nordhausen
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Neu an diesem Konzept ist, dass sich 
die Jugendhilfe der weitgehenden 
Rechtsansprüche an eine Interdis-
ziplinäre Frühförderung (Offene 
Beratungsangebote, Familienorien-
tierung, interdisziplinäre Kooperati-
on) bedient, um Unsicherheiten bei 
Familien zu erfassen und in eine 
systemübergreifende Hilfeplanung 
zu überführen. Ergänzt wird dieses 
Konzept um zusätzliche präventive 
Projekte. Neu ist auch, dass der be-
hördliche Verwaltungsaufwand und 
die Prüfung eines Rechtsanspruchs 
auf Frühförderung mit ihren hohen 
Zugangsschwellen durch eine fachli-
che Beteiligung des Amtes an der in-
terdisziplinären Bedarfsfeststellung 
ersetzt werden. Erfahrungen zeigen, 
dass sich dieses Konzept der frühzei-
tigen und möglichst niedrigschwel-
ligen Erfassung von individuellen 
Hilfebedarfen mittelfristig auch fi-
nanziell auszahlt, da Folgekosten im 
Bereich der Jugendhilfe, vermutlich 
auch im Gesundheits- und Schulwe-
sen sowie auf dem weiteren Lebens-
weg der Kinder reduziert werden.

Das Modellprojekt dient somit der 
Erprobung bislang nicht etablierter 
Parameter bei der interdisziplinären 
Frühförderung als Bestandteil der 
Frühen Hilfen. Es ordnet sich be-
reichsübergreifend in die Bereiche 
Jugendhilfe, Eingliederungshilfe und 
Gesundheitswesen ein, überwindet 
die Schnittstellen zwischen SGB VIII, 
SGB IX, SGB XII und SGB V und ver-
einigt die verschiedenen Leistungen 
der Frühen Hilfen unter Standards, 
die im SGB IX für die interdiszipli-
näre Frühförderung vorgesehen sind. 
Kernpunkt ist ein interdisziplinäres 
Gesamtsystem unter Einbeziehung 
der Kindertagesstätten und der nie-
dergelassenen medizinischen Thera-
peuten/Therapeutinnen und Ärzte/
Ärztinnen die über Finanzmittel der 
Träger des Modellprojektes in eine 
verbindliche Kooperation einbezogen 
werden.

Anliegen des Konzeptes

Die Kosten für die verschiedenen 
Hilfeleistungen in der Eingliede-
rungshilfe, dem Gesundheitswesen 
und der Jugendhilfe sind bundesweit 
in den letzten zwei Jahrzehnten er-
heblich angestiegen. Hintergrund 
sind gesellschaftliche Veränderungs-
prozesse, die mit einer hohen Indi-
vidualisierung und der Auflösung 
allgemeingültiger Erziehungsvor-
stellungen zu einer zunehmenden 
Überforderung eines Teils der Fami-

lien führen. Die Folge sind steigende 
Entwicklungsrisiken und -störungen 
bei Kindern und Jugendlichen. Selbst 
die Medizin (z.B. die Kiggs-Studie) 
beschreibt eine „neue Morbidität“ - 
mit einem starken Bezug zur sozialen 
Herkunft der Familie („sozialer Gra-
dient“). Fokus der konkreten Hilfen 
ist überwiegend eine Behandlung 
der Auffälligkeiten „am Kind“, sei 
es in Form medizinischer Therapien 
(insgesamt erhält jedes dritte Kind 
bereits im Vorschulalter eine medizi-
nisch-therapeutische Maßnahme), sei 
es in Form einer heilpädagogischen 
Übungsbehandlung oder Spielförde-
rung im Rahmen der Eingliederungs-
hilfe.

Wissenschaftliche Untersuchungen 
lassen an der Wirksamkeit dieser 
Interventionen zweifeln, wenn sie 
nicht in ein responsives Angebot an 
das gesamte System Familie (und 
Kindertagesstätte) eingebunden sind. 
Deren Stärkung steht im Mittelpunkt 
einer passgenau auf die jeweilige Le-
benswelt des Kindes ausgerichteten 
Hilfestellung. Eine Therapie oder 
Übungsbehandlung, die die Störung 
des Kindes in den Mittelpunkt stellt, 
behandelt häufig lediglich die Sym-
ptome kindlicher Entwicklungsauf-
fälligkeiten. Ziel muss es sein, nicht 
nur ein oder zweimal pro Woche das 
Kind zu fördern, sondern durch eine 
Stärkung des Umfeldes verbesserte 
Entwicklungsbedingungen wäh-
rend der ganzen Woche zu gewähr-
leisten. Während sich die gängige 
Praxis durch eine Vielzahl parallel 
verlaufender Maßnahmen auszeich-
net, sind nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen die Hilfen dann be-
sonders wirkungsvoll, wenn weniger 
aber sehr qualifizierte Fachkräfte als 
Bezugspersonen der Familien akzep-
tiert werden. Diese transdisziplinär 
arbeitenden Fachkräfte brauchen 
jedoch eine kontinuierliche inter-
disziplinäre fachliche Absicherung. 
Den kindlichen Entwicklungsrisiken 
kann nur durch ein umfassendes 
netzwerkorientiertes Konzept begeg-
net werden, bei dem eine ärztliche 
Früherkennung eng mit familienori-
entierten pädagogischen Hilfen ver-
knüpft wird. Häufig unterbleibt diese 
gemeinsame Abstimmung.

Das System Frühförderung

Der Gesetzgeber sieht seit 2001 für 
die Frühförderung eine verbindliche 
interdisziplinäre Abstimmung von 
Ärzten/Ärztinnen, Pädagogen/Päd-
agoginnen und weiteren Disziplinen 

zu einem gemeinsamen Konzept 
(Komplexleistung) vor. Hierzu sollen 
die Fachpersonen nach einer inter-
disziplinären Diagnostik individuelle 
Förder- und Behandlungspläne (FuB) 
erstellen, in denen Medizin und Päd-
agogik gemeinsam abgestimmt wer-
den (doppelte Unterschrift).

Das System der Frühförderung greift 
auch auf eine lange Tradition mobi-
ler familiennaher Hilfen zurück, die 
in den letzten beiden Jahrzehnten 
jedoch vielerorts zugunsten isolier-
ter therapeutischer Interventionen 
beschnitten wurden. Anders als im 
Gesundheitswesen mit seinen nied-
rigschwelligen Zugängen zu einer 
ärztlichen und therapeutischen 
Versorgung beinhaltet der Zugang 
zur pädagogischen Frühförderung 
oftmals hohe Hemmschwellen im 
Zuge einer aufwendigen Antragstel-
lung und behördlichen Überprüfung 
einer (drohenden) Behinderung. Dies 
schreckt insbesondere Familien aus 
benachteiligtem sozialem Milieu 
ab und führt zu einer Präferierung 
medizinisch-therapeutischer Leis-
tungen und zu einer späten Ersterfas-
sung durch die Frühförderstellen (im 
Durchschnitt mit fast vier Jahren). 
Dann sind ein Großteil der kindli-
chen (hirnorganischen) Entwicklun-
gen jedoch bereits abgeschlossen 
und wesentliche Weichen für oder 
gegen gleichwertige Teilhabechan-
cen gestellt. Entsprechend gehen die 
Träger des Modellprojektes von der 
Annahme aus, dass der zunehmen-
den Zahl kindlicher Entwicklungs-
auffälligkeiten frühzeitig präventive 
Maßnahmen entgegenzusetzen sind. 
Gleichzeitig sind die Ansätze der 
Früherkennung und niedrigschwelli-
gen Hilfeleistung zu verbessern. 

Ansatz des Konzeptes

Die Hochschule Nordhausen am 
Harz hat im Rahmen ihres „Kom-
petenzzentrums Frühe Kindheit“ 
(KFK) ein Konzept erstellt, bei dem 
eine Sensibilisierung der zentralen 
Bezugspersonen des Kindes für die 
kindlichen Bedürfnisse und seine 
Signale im Mittelpunkt stehen. An-
gelehnt wurde das Konzept an die 
Struktur von Frühförderung und Ju-
gendhilfe im Kreis Nordfriesland, das 
von der Hochschule Nordhausen von 
Anfang an begleitet wurde. 

Grundlage ist die Haltung des Leis-
tungsträgers, wonach die Einrich-
tungen nicht mehr an den Problemen 
der Kinder Geld verdienen sollen, 
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sondern an der Lösung der Probleme. 
Entsprechend wurde die Finanzie-
rung über einzelne Fördereinheiten 
auf ein pauschales Frühförderbud-
get umgestellt. Insgesamt werden 
mehr Ressourcen in den Bereich des 
offenen Zugangs investiert. Im Mit-
telpunkt stehen niedrigschwellige 
Hilfeangebote ohne Zugangsvoraus-
setzungen, bei denen Fachpersonen 
in einem vertrauensvollen Verhältnis 
zu den Familien dortige Ressourcen 
stärken und eine solche Sensibili-
sierung aufbauen. Eingebettet sind 
diese Vertrauenspersonen in ein sozi-
alraumorientiertes Gesamtsystem, in 
dem die verschiedenen Disziplinen 
die jeweiligen Hilfen einrichtungs-
übergreifend abstimmen und die 
Vertrauenspersonen fachlich unter-
stützen oder ergänzen.

Dieses Gesamtsystem bedarf einer 
verbindlichen Koordinierung. Hier-
für bietet sich die Frühförderung 
als Institution an, da sie über sehr 
weitgehende rechtliche Grundla-
gen verfügt, die zuletzt durch das 
Bundesteilhabegesetz nochmals ge-
stärkt wurden. Hier arbeiten bereits 
interdisziplinäre Teams zusammen, 
die sich traditionell eng mit anderen 
Systemen (insbesondere niedergelas-
senen Ärzten/Ärztinnen und Thera-
peuten/Therapeutinnen sowie Kin-
dertagesstätten) abstimmen sollen. 
Diese Ansätze werden genutzt und 
weiter ausgebaut.

Inklusive Frühförderung

Im Rahmen des Bundesteilhabege-
setzes wurden Zugangsbarrieren zur 
Komplexleistung Frühförderung ab-
gebaut. Hierzu gehört auch die Ein-
führung des Offenen Beratungsan-
gebots (OBA) „für alle Eltern, die ein 
Entwicklungsrisiko bei ihrem Kind 
vermuten.“ Dies erweitert in erhebli-
chem Maße die Klientel der Frühför-
derung. Zielgruppe der Komplexleis-
tung sind jetzt nicht mehr Kinder, 
die von Behinderung bedroht sind, 
sondern alle verunsicherten Eltern. 
Dies korrespondiert mit der Haltung 
der UN- Behindertenrechtskonventi-
on zur Inklusion: Es wird nicht mehr 
zwischen Kindern mit und ohne (dro-
hender) Behinderung unterschieden. 
Damit entwickelt sich die Frühförde-
rung weiter von einem Angebot der 
Behindertenhilfe zu einer Inklusiven 
Frühförderung mit der Stärkung von 
Kindern und auch Eltern, die sich 
unsicher bezüglich der Entwicklung 
ihrer Kinder sind. Somit schließt sich 
eine behördliche Kontrolle zum Zu-

gang zur Komplexleistung aus: Ein 
vermutetes Entwicklungsrisiko lässt 
sich nicht amtlich begutachten wie 
eine kindliche Entwicklungsstörung. 
Insofern wurden in der Modellregion 
jegliche Antragstellungen und Be-
gutachtungen vor dem Beginn einer 
Komplexleistung abgeschafft.

Ausgestaltung der Komplexleistung 
Frühförderung

Grundlage des Modellprojektes ist 
die Erweiterung der Frühförderstelle 
Herzberg am Harz (Träger sind die 
heilpädagogischen Einrichtungen 
der Lebenshilfe Herzberg gGmbH) 
durch ein Team der Lehrfrühför-
derstelle des Kompetenzzentrums 
Frühe Kindheit an der Hochschule 
Nordhausen, das die Umsetzung der 
Konzeption gewährleistet. Die Kom-
plexleistung bezieht die vielfältigen 
Leistungen des Netzwerks Frühe 
Hilfen ein und fügt sie zu einer ab-
gestimmten Gesamtleistung zusam-
men. Dabei werden auch niederge-
lassene Fachpersonen fallbezogen in 
das interdisziplinäre Team integriert. 
Die Komplexleistung durchläuft 
dabei mehrere Phasen:

1.  Das OBA für alle Eltern, die ein 
Entwicklungsrisiko bei ihrem 
Kind vor deren Einschulung ver
muten

 Das bedeutet in der Praxis, dass 
für alle Eltern, die sich unsicher 
sind, ob sich ihr Kind richtig ent-
wickelt und ob sie den Anforde-
rungen an eine entwicklungsför-
dernde Erziehung gerecht werden 
können, das OBA zur Verfügung 
steht. Es ist unverzichtbar zur 
Senkung von Hemmschwellen 
für die Inanspruchnahme famili-
enorientierter Hilfeangebote bei 
den Eltern selbst. Gleichzeitig ist 
es aber auch eine Voraussetzung 
dafür, dass kooperierende Fach-
personen an die Frühförderung 
weitervermitteln. Eine zentrale 
Rolle der Früherkennung liegt 
bei den niedergelassenen Kinder- 
oder Hausärzten/-ärztinnen. 

 Um weiterhin Hemmschwellen für 
einen Erstkontakt zu senken, wird 
das OBA bei Bedarf auch außer-
halb der Frühfördereinrichtung 
angeboten, z.B. in Kindertages-
stätten, therapeutischen Praxen 
oder den lokalen Familienzentren, 
die der Landkreis Göttingen als 
niedrigschwelliges und antrags-
loses Hilfesystem flächendeckend 

ausgebaut hat und finanziert. Bei 
jedem Erstkontakt wird mit der 
Familie eine feste Bezugsperson 
ihres Vertrauens bestimmt, dabei 
kann auch aus Vorerfahrungen in 
anderen Einrichtungen zurückge-
griffen werden.

2.  Eine interdisziplinäre Eingangs
diagnostik

 Können die vermuteten Entwick-
lungsrisiken im Rahmen des OBA 
nicht ausgeräumt werden, stellt 
die Bezugsperson in Kooperati-
on mit den Eltern die bisherigen 
diagnostischen Erkenntnisse zu-
sammen. Vorrangiges Ziel ist es, 
die verschiedenen diagnostischen 
Erkenntnisse von Fachpersonen 
unterschiedlicher Disziplinen und 
Hilfesysteme zielgerichtet zu er-
fassen und aufzuarbeiten - unab-
hängig davon, ob sich später ein 
weiterer dauerhafter Anspruch 
auf Frühförderung oder sonstige 
Leistungen abzeichnet. Hierbei 
wird auch mit anderen Fachperso-
nen oder Einrichtungen, die diag-
nostische Erkenntnisse ergänzen 
können, Kontakt aufgenommen.

3.  Interdisziplinäre Abstimmung
 
 Kommen die beteiligten Fach-

personen nach Abschluss der 
Diagnostik zu der Erkenntnis, 
dass hier ein weiterer Hilfebedarf 
vorliegt, erfolgt eine interdiszipli-
näre Erstellung eines Förder- und 
Behandlungsplans (FuB), an der 
auch alle externen Fachkräfte 
(Kinderärzte/-ärztinnen, nieder-
gelassene Therapeuten/Thera-
peutinnen, Kindertagesstätte, 
Jugendhilfe etc.), die das Kind 
und die Familie kennen, betei-
ligt werden. Diese systematische 
Beteiligung wird durch die kom-
munalen Fördermittel des Kreises 
im Rahmen des Modellprojektes 
ermöglicht. 

 Entsprechend werden auch alle 
Erkenntnisse und Bedarfe von 
Kind und Familie aus dem ge-
samten Feld der Frühen Hilfen 
(Jugendhilfe, Gesundheitswesen, 
Frühförderung und Schwangeren-
beratung) einschließlich des not-
wendigen Hilfebedarfs in (Inklu-
siven) Kindertagesstätten in den 
FuB aufgenommen. Damit werden 
Gesamtplan, Teilhabeplan, FuB 
und Hilfeplan zu einem gemein-
samen Dokumentationsinstru-
ment zusammengeführt. An der 
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Erstellung dieses Gesamt-Hilfe-
plans nach den Kriterien des FuB 
nimmt auch ein/e Hilfeplaner/-in 
des Landkreises teil. Damit nimmt 
der öffentliche Träger seine Steu-
erungsverantwortung wahr, und 
zwar nicht mehr über finanzielle 
Reglementierung, sondern über 
die fachliche Expertise. Stimmt 
die/der Hilfeplaner/-in den Ergeb-
nissen dieses Hilfeplanes zu, er-
hält dieser damit Verbindlichkeit.

4.  Stärkung der Entwicklungspo
tenziale des Kindes 

 Im Mittelpunkt der pädago-
gisch-psychologischen Leistun-
gen steht die mobile Unterstützung 
in der Lebenswelt des Kindes ein-
schließlich einer Begleitung und 
Kooperation von Kindertagesstät-
ten. Bei Bedarf können die Leis-
tungen auch in den Räumen der 
interdisziplinären Frühförderstel-

le erbracht werden. Hierbei kann 
eine Vielzahl von Hilfestellungen, 
Methoden und unterschiedlichen 
Disziplinen wirken. Es gilt grund-
sätzlich das Freiwilligkeitsprinzip 
der Eltern, die auch ein Wahlrecht 
über die Art und den Ort der Hil-
fen besitzen.

5.  Präventive Projekte

 Über die spezifischen fallbezoge-
nen Hilfen in den Sozialräumen 
hinaus sind in das Modellprojekt 
auch präventive Angebote integ-
riert, die allen Familien zu Gute 
kommen können. Die wissen-
schaftliche Forschung insbeson-
dere der letzten zehn Jahre zeigt 
mit hoher Dringlichkeit auf, wie 
nachhaltig zentrale Weichen für 
die weitere kindliche Entwick-
lung bereits im Säuglings- und 
Kleinkindalter gestellt werden. 
Dies betrifft neurobiologische 

Erkenntnisse ebenso wie zent-
rale Ergebnisse der Bindungs-, 
Resilienz- und Responsivitätsfor-
schung. Sicher gebundene Kinder 
entwickeln ein signifikant an-
deres Explorationsverhalten, das 
sich wiederum auf ihre weitere 
Gesamtentwicklung (inkl. der 
hirnorganischen) auswirkt. Un-
sichere, überforderte Eltern sind 
häufig weniger in der Lage, ein 
förderliches Milieu für das kind-
liche Explorationsverhalten zu 
schaffen. Wirksame Frühe Hilfen 
müssen jedoch bestrebt sein, be-
reits im Frühstadium oder Vorfeld 
manifestierter Funktionsstörun-
gen beim Kind, familienorientiert 
unterstützend im Sinne eines res-
sourcenorientierten Ansatzes im 
Gesamtsystem Familie zu wirken. 
Hierzu gibt es bislang keine allge-
mein anerkannte Finanzierungs-
grundlage.

Personalien

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Ammerland Jan-Dieter Osmers 
vollendete am 7. März 2022 sein 80. 
Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat Klaus Arnold, 
Landkreis Hameln-Pyrmont, feierte 
am 21. März 2022 seinen 80. Geburts-
tag.

Landrat Cord Bockhop, Hauptver-
waltungsbeamter des Landkreises 
Diepholz und Vizepräsident des 
Niedersächsischen Landkreistages, 
vollendete am 6. April 2022 sein  
55. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Am gleichen Tag, dem 6. April dieses 
Jahres, feierte der ehemalige Landrat 
des früheren Landkreises Hanno-
ver Dr. Karsten Hoppenstedt seinen  
85. Geburtstag.
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