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Landtag verabschiedet ganze Flut 
von Gesetzen

Die 18. Wahlperiode des Niedersäch-
sischen Landtages neigt sich dem 
Ende entgegen. In der vermutlich vor-
letzten Plenarwoche des Parlaments 
Ende Juni 2022 wurde eine ganze 
Flut von Gesetzen verabschiedet. 
Wenigstens zehn davon haben auch 
Bedeutung für die Landkreise und 
kreisfreien Städte. Darunter befinden 
sich echte „Schwergewichte“. Die 
Neufassung des Niedersächsischen 
Krankenhausgesetzes setzt im We-
sentlichen die Arbeit der zwei Jah-
re tagenden Enquetekommission zur 
medizinischen Versorgung um. Ob-
wohl deren Ergebnisse auch von den 
kommunalen Vertretern mitgetragen 
werden konnten, gab es am Gesetz 
zum Teil harte Kritik, die indes nicht 
aufgegriffen wurde. So bildet die 
konkrete Einteilung des Landes in 
die acht neuen Versorgungsregionen 
aus kommunaler Sicht eine wesentli-
che Entscheidung, die das Parlament 
selbst hätte treffen müssen, nunmehr 
aber einer nachfolgenden Verord-
nung überlassen hat. Das novellierte 
Katastrophenschutzgesetz des Lan-
des zeigt aus kommunaler Sicht Licht 
und Schatten. Einerseits stellt der 
dreistufige Verwaltungsaufbau mit 
der Übertragung der Fachaufsicht 
über die Landkreise an das neu ge-
gründete Landesamt für Brand- und 
Katastrophenschutz einen völlig un-
nötigen Systembruch in Niedersach-
sen dar.  Andererseits sind Regelun-
gen zur kritischen Infrastruktur, zum 
Vorhalten von zentralen Landesein-
heiten sowie die dauerhafte Über-
nahme der vom NLT angeregten In-
strumente des außergewöhnlichen 
Ereignisses und des Katastrophen-
voralarms positiv hervorzuheben. 
Nachschärfungen hat das noch junge 
Niedersächsische Klimagesetz erfah-
ren. Allerdings hat Landesregierung 
und Landtagsmehrheit auf der Ziel-
geraden ein wenig der Mut verlassen. 
Enttäuschend ist etwa angesichts der 
politischen Großwetterlage, dass die 
dringend gebotenen neuen kreisli-
chen Pflichtaufgaben hinsichtlich 

bietet wenig Instrumente zur Gefah-
renabwehr. Sie gelten bis zum 23. 
September dieses Jahres. Viel vorher 
ist nicht mit Aufhellung über zukünf-
tig mögliche Maßnahmen zu rechnen. 
Wir kennen dieses Vorgehen des Bun-
des. Man versteht es dadurch nicht 
besser. Es besteht jedenfalls Anlass, 
die Chronologie dieser „never ending 
story“ fortzuführen (S. 88 ff.). 

Am 9. Oktober 2022 wird ein neuer 
Niedersächsischer Landtag gewählt. 
Im Vorfeld hat das Präsidium des 
NLT seine Kernforderungen für die 
19. Wahlperiode formuliert, wir do-
kumentieren sie in diesem Heft (S….). 
Unmittelbar im Anschluss an die Sit-
zung bestand Gelegenheit, im Rah-
men des diesjährigen Landrätesemi-
nars in Göttingen diese kommunalen 
Erwartungen mit Ministerpräsident 
Stephan Weil sowie den Vorsitzenden 
der vier Fraktionen des Niedersächsi-
schen Landtages zu diskutieren.  (vgl. 
dazu die Berichte S. 106 ff.). 

Überlagert werden all diese wichti-
gen landespolitischen Themen der-
zeit von der Sorge um die Auswir-
kungen des anhaltenden Krieges in 
der Ukraine. Steht ein kalter Winter 
für die Menschen in Niedersachsen 
bevor? Jedenfalls drohen die Ener-
giepreise sich zu einem sozialen 
Sprengsatz zu entwickeln. Die Poli-
tik entwickelt hektische Aktivitäten, 
um dem angemessen entgegenzuwir-
ken. Einzelheiten sind noch nicht zu 
erkennen, aber eines steht fest: Die 
Landkreise werden in vielfältiger 
Hinsicht erneut gefordert sein. Dies 
gilt für das Schaffen einer krisenfes-
teren energiepolitischen Infrastruk-
tur, dies gilt auch für die Auswirkun-
gen steigender Preise für die sozial 
Schwachen dieser Gesellschaft.

Gerade angesichts dieser wechsel-
haften Aussichten für Herbst und 
Winter: Genießen Sie den Sommer 
2022

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

Klimaschutzkonzepten und Förder-
mittelberatung nunmehr erst ab 2024 
bzw. 2025 greifen sollen. Wir werden 
in der nächsten Ausgabe von NLT-In-
formation auf diese wichtigen Geset-
ze näher eingehen.

Herbst und Winter drohen heraus
fordernd zu werden

Parteiübergreifend blickt die nie-
dersächsische Politik in wenigstens 
zwei Punkten sorgenvoll dem Herbst 
und Winter entgegen. Eine Krise will 
nicht gehen, eine andere aber steht 
vor der Tür. 

Fast resignativ wird die völlig uner-
wartet verlaufende Coronapande-
mie zur Kenntnis genommen. Die 
überraschend hohen Fallzahlen im 
Sommer dieses Jahres sind für das 
Gesundheitssystem nur wegen des 
relativ milden Verlaufs der derzeit 
vorherrschenden Variante erträglich.  
Für den Herbst wird Schlimmeres er-
wartet. Das Infektionsschutzgesetz 
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Fortsetzung der chronologischen 
Übersicht über Regelungen und 
Umsetzung

23.03.2022 
 › Das Bundesverfassungsgericht 

(BVerfG) lehnt die Annahme 
einer Verfassungsbeschwerde zur 
Entscheidung ab, die sich gegen 
die die Gastronomie betreffende 
Regelung der sog. „Bundesnot-
bremse“ richtet (1 BvR 1295/21)

 › Gesetz zur Änderung des Nieder-
sächsischen Nahverkehrsgesetzes 
(Nds. GVBl. S. 188) zur Fortsetzung 
des ÖPNV-Rettungsschirms 2022 
tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in 
Kraft

31.03.2022 
 › Verordnung über die Bestimmung 

der Bewerberinnen und Bewerber 
und die Wahl der Delegierten für 
die Delegiertenversammlung für 
einzelne Neuwahlen und einzelne 
Direktwahlen unter den Bedin-
gungen der COVID-19-Pandemie 
(COVID-19-Bewerberaufstellungs-
verordnung kommunale Wahlen 
2022) (Nds. GVBl. S. 227) tritt am 
08.04.2022 in Kraft und spätestens 
mit Ablauf des 31.12.2022 außer 
Kraft

 › Wie auch andere Bundesländer lässt 
Niedersachsen seine Lizenz zur 
Nutzung der Luca-App zur Corona- 
Nachverfolgung nach einem Jahr 
auslaufen. Auf die freiwillige Nut-
zung der Corona-Warn-App wird 
verwiesen. 

04.04.2022 
 › Gesundheitsministerkonferenz 

(GMK) mit der Verständigung dar-
auf, dass ab 01.05.2022 bundesweit 
an die aktuellen wissenschaft-
lichen Erkenntnisse angepasste 
Quarantäne-Empfehlungen gelten 
sollen

 › Richtlinie des Niedersächsischen 
Ministeriums für Bundes- und 
Europaangelegenheiten (MB) über 
die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von kurzfristigen 
Maßnahmen gegen die Folgen der 
COVID-19-Pandemie in Innen-
städten (Sofortprogramm „Pers-
pektive Innenstadt“) (Nds. MBl. S. 
583) ändert den Bezugserlass vom 
03.08.2021 (Nds. MBl. S. 1334) mit 
Wirkung vom 04.04.2022

07.04.2022 
 › Der Deutsche Bundestag entschei-

det sich gegen die Einführung der 

Corona-Virus SARS-CoV-2 (COVID-19) – zwölfte Chronologie

allgemeinen Impfpflicht gegen 
COVID-19.

 › Besprechung des Bundeskanzlers 
mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder mit 
Beschlüssen zur Sicherstellung 
eines Impfangebotes, wonach u. a. 
der Bund die Impfzentren und mobi-
len Impfteams über den 31.05.2022 
hinaus bis zum Jahresende 2022 mit 
einem Anteil von 50 Prozent finan-
ziell unterstützt und zusätzliche 
Impfungen gegen andere Infekti-
onskrankheiten für schutzsuchende 
Geflüchtete durch mobile Impf-
teams durchgeführt werden können

 › Hinweis des Niedersächsischen 
Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit und Gleichstellung (MS) an die 
kommunalen Gesundheitsbehör-
den auf die Möglichkeit der zweck-
gebundenen Abgabe von über-
schüssigen NaCl-Ampullen aus 
dem Landesbestand an die Ukraine

 › Gemeinsame Hinweise des Nie-
dersächsischen Landesgesundheit-
samtes (NLGA) und der Gewerbe-
aufsicht in Niedersachsen für die 
Beförderung von auf SARS-CoV-2 

positiv getesteten Personen im 
Taxi/Mietwagen

08.04.2022 
 › Klarstellende Hinweise des MS 

an die kommunalen Gesundheits-
behörden zur 19. Aktualisierung  
der COVID-19-Impfempfehlung der 
Ständigen Impfkommission (STIKO) 
in Bezug auf die Rechtslage (§ 22a 
Infektionsschutzgesetz – IfSG) zur 
Durchführung von Impfungen bei 
Personen, die mit einem nicht in der 
EU zugelassenen Impfstoff geimpft 
wurden 

11.04.2022 
 › Hinweis des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden auf 
Informationen des Bundesministe-
riums für Gesundheit (BMG) vom 
08.04.2022 über die Verlängerung 
der Haltbarkeit des Impfstoffes 
Comirnaty (BioNTech)

12.04.2022 
 › Verordnung zur Änderung der  

Niedersächsischen SARS-CoV-2- 
Absonderungsverordnung (Nds. 
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GVBl. S. 249) tritt am 13.04.2022 in 
Kraft und sieht ausschließlich die 
Verlängerung der Geltungsdauer 
der bisherigen Absonderungsver-
ordnung i. d. F. vom 18.03.2022 bis 
zum 30.04.2022 vor

 › Erlass des MS an die kommunalen 
Gesundheitsbehörden mit neuen 
Hinweisen zur Bearbeitung der 
Entschädigung nach §§ 56 IfSG zur 
Umsetzung eines jüngst erfolgten 
Umlaufbeschusses der GMK über 
den Ausschluss des Entschädi-
gungsanspruches gem. § 56 Abs. 1 
IfSG für nicht vollständig geimpfte 
und nicht „geboosterte“ Personen

13.04.2022 
 › Aktualisierung der Hinweise des 

NLGA und des MS zu Maßnah-
men der Infektionsprävention bei 
COVID-19 in Pflege- und Behin-
derteneinrichtungen, zu Maßnah-
men der Infektionsprävention von 
COVID-19 in der Tagespflege sowie 
der Hinweise für Einrichtungen 
und Leistungsangebote zur Durch-
führung von Antigen-Schnelltests 
und Bereitstellung eines Mus-
ter-Testkonzepts

 › Abfrage des MS bei den kommu-
nalen Gesundheitsbehörden zur  
Chargenprüfung des COVID-19- 
Impfstoffes Janssen von Johnson & 
Johnson

 › Hinweis des MS an die kommunalen 
Gesundheitsbehörden auf Anpas-
sungen an der Terminplanungs-
plattform (TPP) mit einem neuen 
Chargendialog und zur Erfassung 
von Impfungen für Geflüchtete 
aus der Ukraine („Schutzsuchende 
Ukraine“)

 › Richtlinien des Niedersächsischen 
Kultusministeriums (MK) über die 
Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Projekten zur praxis-
orientierten regionalspezifischen 
Beruflichen Orientierung in der 
COVID-19-Pandemie (RL BO) (Nds. 
MBl. S. 574) tritt am 13.04.2022 in 
Kraft und mit Ablauf des 31.12.2023 
außer Kraft

14.04.2022 
 › Abfrage des MS bei den kommu-

nalen Gesundheitsbehörden zum 
aktuellen Stand der bisherigen Mel-
dungen nach § 20a IfSG (sog. „ein-
richtungsbezogene Impfpflicht“)  
für eine landesweite Auswertung

 › Hinweis des MS an die kommuna-
len Gesundheitsbehörden auf die 
Information des BMG zur Testung  
von Kriegsflüchtlingen nach der 
Coronavirus-Testverordnung (TestV)

 › Vorgaben der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung (KBV) über die 
Erfüllung der Pflichten der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen (Vorga-
ben KBV-KV) zur TestV i. d. F. vom 
29.03.2022 gem. § 7 Abs. 6 der ent-
sprechenden Verordnung treten mit 
Wirkung vom 31.03.2022 in Kraft 
(Stand 14.04.2022, Version 14)

 › Vorgaben der KBV für die Leis-
tungserbringer (Vorgaben KBV-LE) 
zur TestV i. d. F. vom 29.03.2022 
gem. § 7 Abs. 6 und 7 der entspre-
chenden Verordnung treten mit 
Wirkung vom 31.03.2022 in Kraft 
(Stand 14.04.2022, Version 15)

19.04.2022 
 › Das MS stoppt angesichts eines 

technischen Fehlers im Meldesys-
tem die Abfrage bei den kommu-
nalen Gesundheitsbehörden zur 
Auswertung der Meldungen nach  
§ 20a IfSG. 

20.04.2022 
 › Abfrage des MS bei den kommuna-

len Gesundheitsbehörden über die 
Anzahl der im Einsatz befindlichen 
mobilen Impfteams (MIT)

 › Hinweis des MS an die kommuna-
len Gesundheitsbehörden auf den 
Neustart der Abfrage zur Auswer-
tung der Meldungen nach § 20a 
IfSG am 21.04.2022 (§ 20a IfSG 
Monitoring)

 › Erlass des MS an die kommunalen 
Gesundheitsbehörden zur Möglich-
keit, die Anzahl der MIT nach dem 
bisherigen Einwohnerschlüssel von 
einem MIT pro 70.000 Einwohner 
(Erlass vom 28.02.2022) weiter zu 
verringern

22.04.2022 
 › Rundverfügung Nr. 05/2022 der 

Regionalen Landesämter für Schule 
und Bildung (RLSB) mit Regelungen 
für Infizierte, zum Einsatz von vulne-
rablen Beschäftigten ab 01.05.2022 
und zum Wegfall der Härtefallrege-
lung ab 01.05.2022 hinsichtlich der 
Befreiung vom Unterricht

 › Richtlinie des Niedersächsischen 
Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisie-
rung (MW) über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung 
niederschwelliger Investitionen 
des von der COVID-19-Pandemie 
betroffenen Gaststättengewerbes 
(Nds. MBl. S. 629) sieht eine Ver-
längerung der bisherigen Richtlinie 
um sechs Monate vor

26.04.2022 
 › Erlass des MS an die kommuna-

len Gesundheitsbehörden mit der 

(fortlaufenden) 15. FAQ-Liste zum 
Erlass vom 07.09.2021 bzw. zur  
1. Anpassung vom 11.11.2021 zum 
Einsatz der mobilen Impfteams 
(MIT) ab 01.10.2021

27.04.2022 
 › Vierte Verordnung des BMG zur 

Änderung der Coronavirus-Einrei-
severordnung (BAnz AT 27.04.2022 
V1) tritt am 28.04.2022 in Kraft und 
am 31.05.2022 außer Kraft

 › Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) weist mit Beschluss vom 
27.04.2022 (Az. 1 BvR 2649/21), veröf-
fentlicht am 19.05.2022, eine gegen 
die Regelungen zur einrichtungs- 
und unternehmensbezogenen Impf-
pflicht nach § 20a IfSG gerichtete 
Verfassungsbeschwerde zurück.

28.04.2022 
 › Verordnung zur Änderung der Nie-

dersächsischen Corona-Verordnung 
(Nds. GVBl. S. 294) tritt im Wesent-
lichen am 29.04.2022 in Kraft und 
am 25.05.2022 außer Kraft; die bis-
her geltenden Schutzmaßnahmen 
bleiben im Wesentlichen erhalten, 
lediglich die Testverpflichtungen in 
Kindertageseinrichtungen, in der 
Kindertagespflege und an Schulen 
werden aufgehoben; neu gefasst 
und präzisiert wird die Vorschrift 
zu den Ordnungswidrigkeiten

 › Abfrage des MS bei den kommu-
nalen Gesundheitsbehörden zur 
weiteren Absicherung des Zugriffs 
auf das Meldeportal für die einrich-
tungsbezogene Impfpflicht (MEBI)

29.04.2022 
 › Verordnung zur Änderung der 

Niedersächsischen SARS-CoV-2- 
Absonderungsverordnung (Nds. 
GVBl. S. 300) tritt am 30.04.2022 
in Kraft und am 25.05.2022 außer 
Kraft und sieht insbesondere eine 
Verlängerung der Geltungsdauer 
der Verordnung sowie (grundsätz-
lich) eine Ausnahme der Pflicht zur 
Quarantäne als Kontaktperson für 
Schülerinnen und Schüler sowie für 
Kinder in Kindertageseinrichtun-
gen und in der Kindertagespflege 
auch bei Wegfall der regelmäßigen 
verpflichtenden Testungen in die-
sen Einrichtungen vor

02.05.2022 
 › Aktualisierung der Empfehlun-

gen des Bundes und des Robert 
Koch-Instituts (RKI) zur Isolierung 
und Quarantäne bei SARS-CoV-2-
Infektion und –Exposition

 › Aufhebung der Empfehlungen des 
RKI zur Kontaktpersonen-Nachver-
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folgung bei SARS-CoV-2-Infektio-
nen, Stand 14.01.2022

 › Erlass des Niedersächsischen 
Ministeriums für Inneres und Sport 
(MI) mit Hinweisen zu den haus-
haltsrechtlichen Sonderregelungen 
für epidemische Lagen des § 182 
Abs. 4 NKomVG angesichts des 
Auslaufens der Feststellung der 
Anwendbarkeit des § 28a Abs. 1 bis 
6 IfSG nach § 28a Abs.8 IfSG i. d. F. 
vom 10.12.2021 am 22.05.2022

05.05.2022 
 › Das RKI schätzt die derzeitige 

Gefährdung durch COVID-19 für 
die Gesamtheit der Bevölkerung in 
Deutschland insgesamt als hoch ein.

 › Hinweis des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden auf 
aktualisierte Produktinformations-
texte für den Impfstoff Spikevax des 
Herstellers Moderna 

 › Hinweis des MS an die kom-
munalen Gesundheitsbehörden 
auf die Begleitdokumentation zu 
COVID-19-Impfstoffen der Bundes-
apothekerkammer (BAK) nach dem 
Stand vom 28.04.2022 

06.05.2022
 › Niedersächsische Verordnung zur 

Änderung der SARS-CoV-2-Abson-
derungsverordnung (Nds. GVBl. S. 
326) tritt am 07.05.2022 in Kraft und 
am 04.06.2022 außer Kraft und setzt 
im Wesentlichen die neuen Abson-
derungsempfehlungen des Bundes 
vom 02.05.2022 um, die eine Ver-
kürzung der Isolationszeit für die 
Allgemeinbevölkerung auf fünf 
Tage und einen generellen Wegfall 
der Quarantäne für Kontaktperso-
nen vorsehen. Für Beschäftigte in 
Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens sowie Alten- und Pflegeein-
richtungen und ambulanten Pflege-
diensten werden Sonderregelungen 
getroffen. 

 › Erlass des MS an die kommunalen 
Gesundheitsbehörden mit Frist-
setzung zur Abrechnung der Impf-
zentren (übersandt mit E-Mail vom 
11.05.2022)

09.05.2022 
 › Erlass des MS an die kommuna-

len Gesundheitsbehörden mit der 
(fortlaufenden) 16. FAQ-Liste zum 
Erlass vom 07.09.2021 bzw. zur  
1. Anpassung vom 11.11.2021 zum 
Einsatz der mobilen Impfteams 
(MIT) ab 01.10.2021

 › Rundverfügung Nr. 06/2022 der 
RLSB mit Hinweisen auf Regeln 
für Infizierte und Kontaktpersonen, 
zum freiwilligen Testen und zur 

Speicherung von Daten zum Impf- 
oder Serostatus

10.05.2022 
 › Erlass des MS an die kommunalen 

Gesundheitsbehörden zur Aufhe-
bung des Runderlasses über die 
Ahndung von Zuwiderhandlungen 
gegen die Niedersächsische Coro-
na-Verordnung vom 03.12.2022 und 
mit ergänzenden Hinweisen zur 
geltenden Rechtslage

 › Hinweis des MS an die kommunalen 
Gesundheitsbehörden auf die Infor-
mationen des BMG über die erneute 
Anpassung der Produktinformatio-
nen für den Impfstoff Comirnaty des 
Herstellers BioNTech

11.05.2022 
 › Die Bundesregierung löst den im 

Dezember 2021 eingerichteten 
Corona-Krisenstab im Bundeskanz-
leramt auf; die Aufgaben (insbeson-
dere Organisation Impfkampagne) 
werden von den üblichen Arbeits-
strukturen der Bundesregierung 
übernommen

 › Erlass des MS an die kommunalen 
Gesundheitsbehörden mit hand-
lungsleitenden Hinweisen zur 
Umsetzung der einrichtungsbezo-
genen Impfpflicht nach § 20a IfSG 
in Bezug auf Zwangsgeldverfahren

 › Richtlinie des Niedersächsischen 
Kultusministeriums (MK) über die 
Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von Schülerinnen 
und Schülern bei der Bewältigung 
von pandemiebedingten Lern- 
und Kompetenzrückständen in 
Tagesbildungsstätten und in der 
Förderschule des Deutschen Taub-
blindenwerkes (Nds. MBl. S. 641) 
tritt am 11.05.2022 in Kraft und mit 
Ablauf des 31.12.2023 außer Kraft

15.05.2022 
 › 9. Stellungnahme des Expertenra-

tes der Bundesregierung zu COVID-
19 zum Thema „Erforschung von 
Long/Post-COVID und klinische 
Versorgung Betroffener verbunden 
mit der notwendigen Aufklärung 
und Kommunikation“

16.05.2022 
 › Beschlüsse der GMK zu Maßnah-

men zur Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie für den Herbst 2022, 
insbesondere zur Änderung des 
IfSG, zur Verlängerung und Ergän-
zung der Coronavirus Surveillan-
ce-Verordnung, zur zukünftigen 
Pandemie-Surveillance und zur 
Digitalisierung des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes (ÖGD), ins-
besondere zur Bereitstellung einer 
bundeseinheitlichen Kernanwen-
dung zum Meldeverfahren für den 
Infektionsschutz

18.05.2022 
 › Sonderregelung des Ministeriums 

für Umwelt, Energie, Bauen und 
Klimaschutz (MU) für Zuwendun-
gen zur sozialen Wohnraumförde-
rung zur Bewältigung der Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie 
(SR-Wohnraumförderung COVID-
19) (Nds. MBl. S. 714) ändert den 
Runderlass vom 21.09.2020 (Nds. 
MBl. S. 1080) mit Wirkung vom 
01.06.2022

23.05.2022 
 › Erlass des MS an die kommunalen 

Gesundheitsbehörden zur Möglich-
keit einer anteiligen Reduzierung 
der mobilen Impfteams (MIT)

 › Fünfte Verordnung des BMG zur 
Änderung der Coronavirus-Impf-
verordnung (BAnz AT 24.05.2022 
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Corona-Entwicklung in Niedersachsen in den letzten vier Wochen: Die Neuinfektionen 
nehmen erneut zu. Grafik: Niedersächsische Staatskanzlei



V1) tritt am 25.05.2022 in Kraft und 
mit Ablauf des 25.11.2022 außer 
Kraft und sieht u. a. im neuen § 1a 
auch die Schutzimpfungen gegen 
weitere übertragbare Krankheiten 
für Vertriebene aus der Ukraine vor

24.05.2022 
 › 20. Aktualisierung der COVID-19- 

Impfempfehlung der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) ein-
schließlich wissenschaftlicher Be-
gründung mit der Modifizierung 
der COVID-19-Impfempfehlung für  
Kinder (generelle Impfempfehlung  
für 5-11-jährige Kinder) sowie 
Aktualisierung der Empfehlungen 
bezüglich der Notwendigkeit zur 
Verabreichung weiterer Impfstoff-
dosen für die Grundimmunisierung 
und Auffrischimpfung bei Perso-
nen, die bereits eine bzw. mehrere 
SARS-CoV-2-Infektionen durchge-
macht haben (online veröffentlicht 
am 24.05.2022 sowie Epidemiologi-
sches Bulletin 21/2022)

 › Hinweise des MS an die kom-
munalen Gesundheitsbehörden 
auf die 20. Aktualisierung der 
COVID-19-Impfempfehlung der 
STIKO und auf eine Zusammen-
fassung der damit verbundenen 
wesentlichen Änderungen

 › 10. Stellungnahme des Exper-
tenrates der Bundesregierung zu 
COVID-19 zur Notwendigkeit des 
Infektionsschutzes für pflegebe-
dürftige Menschen in Pflegeein-
richtungen

 › Verordnung zur Änderung der 
Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung (Nds. GVBl. S. 360) tritt 
am 25.05.2022 in Kraft und am 
22.06.2022 außer Kraft und sieht 
u. a. vor, dass in Krankenhäusern 
sowie Vorsorge- und Rehabilita-
tionseinrichtungen für die dort 
Beschäftigten sowie Besucherinnen 
und Besucher die gesetzliche Ver-
pflichtung über das Tragen einer 
medizinischen Maske in geschlos-
senen Räumen entfällt. 

25.05.2022 
 › Siebtes Gesetz zur Änderung des 

Regionalisierungsgesetzes (RegG) 
mit der darin enthaltenen Beteili-
gung des Bundes am ÖPNV-Ret-
tungsschirm 2022 (BGBl. I S. 812) 
tritt am 01.06.2022 in Kraft

 › Fünfte Verordnung des BMG zur 
Änderung der Coronavirus-Einrei-
severordnung (BAnz AT 30.05.2022 
V2) tritt am 31.05.2022 in Kraft und 
mit Ablauf des 31.08.2022 außer 
Kraft

 › Hinweis des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden auf 
die an die 20. Aktualisierung der 
COVID-19- Impfempfehlung der 
STIKO angepassten Aufklärungs-
unterlagen

30.05.2022 
 › Hinweis des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden auf 
Informationen des BMG über 
neue Produktinformationstexte 
zum Impfstoff JCOVDEN (vormals 
COVID-19 Impfstoff Janssen von 
Johnson & Johnson)

31.05.2022 
 › Erneute Abfrage des MS bei den 

kommunalen Gesundheitsbehörden 
zum aktuellen Stand der Umset-
zung nach § 20a IfSG (Monitoring 
zur sog. „einrichtungsbezogene 
Impfpflicht“) für eine landesweite 
Auswertung

02.06.2022 
 › Konferenz der Regierungsche-

finnen und Regierungschefs der 
Länder mit dem Bundeskanzler u. 
a. zu Corona-Maßnahmen für den 
Herbst 2022

03.06.2022 
 › Verordnung zur Änderung der Nie-

dersächsischen SARS-CoV-2-Ab-
sonderungsverordnung (Nds. GVBl. 
S. 364) tritt am 04.06.2022 in Kraft 
und sieht ausschließlich eine Ver-
längerung der Geltungsdauer der 
Verordnung bis zum 02.07.2022 vor

08.06.2022 
 › 11. Stellungnahme des Exper-

tenrates der Bundesregierung zu 
COVID-19: „Nachhaltige Struktu-
ren schaffen – Pandemievorberei-
tung auf Herbst/Winter 2022/23“

15.06.2022 
 › Richtlinie des MK über die Gewäh-

rung von Zuwendungen für die 
Beschaffung von kindgerechten 
Tests zur Förderung der Testung von 
Kindern in Kindertagesbetreuung 
auf das Coronavirus (SARS-CoV-2) 
(Nds. MBl. S. 810) tritt mit Wirkung 
vom 15.02.2022 in Kraft und mit 
Ablauf des 31.12.2022 außer Kraft

19.06.2022 
 › Viertes Gesetz zur Umsetzung 

steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur 
Bewältigung der Corona-Krise 
(Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) 
(BGBl. I S. 911) tritt vorbehaltlich 
der Regelungen in Artikel 9 Abs. 2 
bis 6 am 23.06.2022 in Kraft

21.06.2022 
 › Verordnung zur Änderung der Nie-

dersächsischen Corona-Verordnung 
(online verkündet am 21.06.2022) 
tritt am 22.06.2022 in Kraft und mit 
Ablauf des 31.08.2022 außer Kraft 
und sieht kleinere Änderungen ins-
besondere zur Maskenpflicht vor

22.06.2022 
 › Beschluss des Niedersächsischen 

Oberverwaltungsgerichts (14 ME 
258/22): § 20a Abs. 5 Satz 1 IfSG 
ermächtigt die Behörde nicht dazu, 
einen Verwaltungsakt zu erlassen, 
der den Adressaten zur Vornahme 
einer Impfung verpflichtet; erst 
recht ergibt sich aus dieser Norm 
keine Befugnis, eine solche Ver-
pflichtung mittels eines Zwangs-
geldes im Wege der Verwaltungs-
vollstreckung durchzusetzen

 › Hinweise des MS und des NLGA 
für Einrichtungen und Leistungs-
angebote zur Durchführung von 
Antigen-Schnelltests und Bereit-
stellung eines Muster-Testkonzepts

 › Hinweise des MS und des NLGA zu 
Maßnahmen der Infektionspräven-
tion bei COVID-19 in Pflege- und 
Behinderteneinrichtungen

 › Hinweise des MS und des NLGA zu 
Maßnahmen der Infektionspräven-
tion von COVID-19 in Einrichtun-
gen der Tagespflege

23.06.2022 
 › Pressemitteilung des NLT - Land-

kreise kritisieren Abbau der Test-
strukturen
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Statement des NLT-Hauptgeschäftsführers 
Hubert Meyer, verbreitet über eine Twitter-
meldung des NDR. 
Quelle: Twittermeldung des Norddeut-
schen Rundfunks
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Betreuungsrechtsreform stellt die kommunalen Betreuungsbehörden vor 
große Herausforderungen 

Von Heidemarie Kötz*

*  Referentin beim Niedersächsischen Landkreis-
tag

Umfassende Reform des Betreuungs
rechts des Bundes tritt zum Jahres
beginn 2023 in Kraft

Zum 1. Januar 2023 wird das Gesetz 
zur Reform des Vormundschafts- und 
Betreuungsrechts vom 4. Mai 2021 
(BGBl. I S. 882) mit einigen kleine-
ren Nachbesserungen im Zuge eines 
„Reparaturgesetzes“ in Kraft treten. 
Es wird das bisherige Betreuungs-
recht umfassend reformieren und 
weitreichende Auswirkungen für 
alle Beteiligten im Betreuungswesen 
haben. Die damit angestrebten Qua-
litätsverbesserungen sind grundsätz-
lich zu befürworten. Zugleich müssen 
aber auch Mehraufwand und etwaige 
nachteilige Auswirkungen auf be-
währte bisherige Strukturen in den 
Blick genommen werden – ein insge-
samt schwieriges Spannungsfeld.

Das Reformgesetz des Bundes mit 
dem darin (Artikel 9) enthaltenen 
neuen Betreuungsorganisationsge-
setz (BtOG) sieht eine Vielzahl neuer 
und erweiterter Aufgabenstellungen 
insbesondere für die kommunalen 
Betreuungsbehörden – die nieder-
sächsischen Landkreise und kreis-
freien Städte – vor. Neben vielen an-
deren zusätzlichen Aufgaben gehört 
dazu u. a. das mit Blick auf Aufwand 
und Nutzen von kommunaler Seite 
kritisch bewertete neue Instrument 
der „erweiterten Unterstützung“, 
das zur Vermeidung von Betreuun-
gen beitragen soll. Ferner wird ein 
neues formales Zugangs- und Re-
gistrierungsverfahren für rechtliche 
Betreuer geschaffen, das ebenfalls 
auf kommunale Kritik stößt, weil 
insbesondere die Sorge besteht, dass 
die neuen Vorgaben die ohnehin 
schwierige Gewinnung und das Hal-
ten von rechtlichen Betreuerinnen 
und Betreuern zusätzlich erschweren 
werden und die Gefahr für die Be-
treuungsbehörden besteht, als „Aus-
fallbürgen“ für fehlende Betreuer 
eintreten zu müssen.

Der mit der Betreuungsrechtsreform 
verbundene Mehraufwand wird von 
kommunaler Seite als erheblich ein-
geschätzt. Die großen Vorbehalte wie 

auch den befürchteten Mehraufwand 
haben die kommunalen Spitzenver-
bände wiederholt gegenüber dem 
Bund wie auch mehrfach auf Lan-
desebene schriftlich und mündlich 
gegenüber dem für das Betreuungs-
wesen in Niedersachsen zuständigen 
Niedersächsischen Justizministeri-
um (MJ) mit aller Deutlichkeit vor-
getragen. Die wiederholten Hinweise 
auf die beträchtlichen Auswirkungen 
und den ausgelösten Mehraufwand 
sind aber leider offenbar verhallt.

Landesrechtliche Umsetzung hat 
erhebliche Auswirkungen für die 
Betreuungsbehörden

Derzeit steht die landesrechtliche 
Umsetzung des Reformgesetzes des 
Bundes in Niedersachsen an und die 
dafür verbleibende Zeit wird auch 
angesichts der auslaufenden Legisla-
turperiode recht knapp. Der in dieser 
Sache federführende Ausschuss für 
Rechts- und Verfassungsfragen des 
Niedersächsischen Landtages hat u. 
a. der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens mit Schreiben vom 10. Mai 
2022 Gelegenheit gegeben, zu dem 
Entwurf eines Gesetzes zur Anpas-
sung niedersächsischer Gesetze an 
das Gesetz zur Reform des Vormund-
schafts- und Betreuungsrechts der 
Fraktion der SPD und der Fraktion 
der CDU vom 15. Februar 2022 (LT-
Drs. 18/10951) bis zum 7. Juni 2022 
schriftlich Stellung zu nehmen. 

Angesichts der mit der landesrechtli-
chen Umsetzung des Reformgesetzes 
des Bundes insbesondere auch für die 
kommunalen Betreuungsbehörden 
verbundenen großen Auswirkungen 
hatten die kommunalen Spitzenver-
bände gebeten, nicht nur eine schrift-
liche, sondern auch eine mündliche 
Anhörung zu ermöglichen. Diesem 
Anliegen ist unter Hinweis auf den 
mit der Beratung des Gesetzentwurfs 
einhergehenden Zeitplan und den 
Umstand, dass die Beratung noch in 
dieser Wahlperiode abzuschließen 
sei, leider nicht entsprochen worden. 
Zwar wird der enorme Zeitdruck für 
die landesrechtliche Umsetzung des 

zum 1. Januar 2023 in Kraft treten-
den Bundesgesetzes nicht in Abrede 
gestellt, der entstandene Zeitdruck – 
das Bundesgesetz vom 4. Mai 2021 ist 
bereits seit über einem Jahr bekannt 
– darf aus Sicht der kommunalen 
Spitzenverbände aber nicht zu Lasten 
der erforderlichen intensiven Befas-
sung mit den nun vorgesehenen lan-
desrechtlichen Regelungen gehen.

In ihrer schriftlichen Stellungnahme 
vom 3. Juni 2022 hat die Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände zu dem vorgelegten 
Gesetzentwurf der Regierungsfrakti-
onen die große Bedeutung der relativ 
knapp gehaltenen landesrechtlichen 
Umsetzungsregelungen hervorge-
hoben. So verbirgt sich hinter der in 
Artikel 1, Nr. 1 des Gesetzentwurfs 
vorgesehenen Änderung von § 1 Abs. 
1 des Niedersächsischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Betreuungsrecht 
(Nds. AGBtR) durch die Verweisung 
auf § 1 Abs. 1 des neuen Betreuungs-
organisationsgesetzes (BtOG) als Teil 
des Reformgesetzes des Bundes eine 
umfassende Aufgabenübertragung 
auf die Landkreise und kreisfreien 
Städte, die dadurch für die Aufgaben 
der örtlichen Behörde im Sinne des 
neuen BtOG zuständig werden. In 
der kurzen Begründung hierzu wer-
den mit keinem Wort die damit ver-
bundenen Aufgabenzuwächse oder 
finanziellen Auswirkungen erwähnt.

Modellhafte Erprobung der neuen 
Aufgabe der „erweiterten Unterstüt
zung“ ist dringend erforderlich

Die in Artikel 1, Nr. 2 des Gesetz-
entwurfs vorgesehene Regelung, 
wonach die Aufgaben nach § 11 Abs. 
3 und 4 Betreuungsorganisations-
gesetz (BtOG) nur im Rahmen von 
Modellprojekten und nur von den 
Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten zu erfüllen sind, die das für das 
Betreuungswesen zuständige Minis-
terium durch Verordnung bestimmt, 
wird von den kommunalen Spitzen-
verbänden sehr begrüßt. Sie greift 
die vorangegangene dringende Bitte 
an das MJ auf, von der bundesgesetz-
lichen Möglichkeit nach § 11 Abs. 5 
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BtOG Gebrauch zu machen, die neue 
Aufgabe der „erweiterten Unterstüt-
zung“ zunächst modellhaft auszupro-
bieren und zu evaluieren, um eine 
möglichst gesicherte Datenlage über 
die tatsächliche Wirksamkeit des 
neuen Instruments sowie die damit 
verbundenen Kosten zu erhalten.

Die Region Hannover und der Land-
kreis Lüneburg hatten unter dem Vor-
behalt angemessener Rahmenbedin-
gungen bereits im vergangenen Jahr 
dankenswerterweise ihr Interesse an 
der Durchführung der Modellprojek-
te bekundet. Sie hatten aber zugleich 
gegenüber dem MJ deutlich gemacht, 
dass ihre grundsätzliche Bereitschaft 
die erforderliche Finanzierung und 
auch die fachliche Begleitung der 
Modellprojekte durch das Land be-
dingt. Die verständlichen Vorbehalte 
haben bislang offenbar aber noch 
nicht hinreichend Gehör gefunden. 
Insofern ist gut nachvollziehbar, dass 
die beiden Interessenten angesichts 
der fehlenden Finanzierungszusage 
und der mit einem Modellprojekt 
verbundenen zusätzlichen Anforde-
rungen an die Aufgabenwahrneh-
mung derzeit überlegen, ob sie von 
ihrer grundsätzlichen Interessen-
bekundung gegenüber dem MJ zur 
Durchführung der befürworteten 
Modellprojekte Abstand nehmen. 
Dies würde im Ergebnis bedeuten, 
dass alle niedersächsischen Betreu-
ungsbehörden neben den vielfältigen 
anderen Aufgabenstellungen dann 
auch die neue Aufgabe der „erweiter-
ten Unterstützung“ zusätzlich wahr-
nehmen müssten. Das Land muss sich 
darüber im Klaren sein, dass es dann 
auch diese weiteren Mehrkosten zu-
sätzlich auszugleichen hätte.

Aus kommunaler Sicht ist es sach-
lich dringend geboten, das neue 
Instrument der „erweiterten Unter-
stützung“ zunächst modellhaft aus-
zuprobieren und zu evaluieren. Die 
Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände hat daher im 
Rahmen der Stellungnahme zu dem 
Gesetzentwurf die dringende Bitte an 
das Land gerichtet, an der Durchfüh-
rung der Modellprojekte festzuhalten 
und die dafür nötigen Finanzmittel 
bereitzustellen.

Erheblicher Mehraufwand gebietet 
finanziellen Ausgleich durch das 
Land

Der mit der landesrechtlichen Um-
setzung des Reformgesetzes des Bun-
des verbundene Mehraufwand wird 

von kommunaler Seite als erheblich 
eingeschätzt. Auf völliges Unver-
ständnis stößt daher, dass der Gesetz-
entwurf entgegen Artikel 68 Abs. 1 
Niedersächsische Verfassung (NV) 
keine Aussagen zu den erwarteten 
Kostenlasten enthält. Nach Artikel 68 
Abs. 1 NV muss derjenige, der einen 
Gesetzentwurf einbringt, die Kosten 
und Mindereinnahmen darlegen, die 
für das Land, für die Gemeinden, für 
die Landkreise und für betroffene an-
dere Träger öffentlicher Verwaltung 
in absehbarer Zeit zu erwarten sind. 
Die dadurch entstehenden Verwal-
tungsmehraufwände sind daher bei 
Vorlage des Gesetzentwurfs detail-
liert zu untersuchen und zu beziffern. 
In der Gesetzesbegründung wird 
lediglich ausgeführt, dass die finan-
ziellen Auswirkungen des Artikel 1 
auf die Kommunen unerheblich nach 
Artikel 57 Abs. 4 NV seien. Diese 
Aussage lässt sich ohne konkrete Be-
rechnung des Landes in keiner Weise 
überprüfen. Sie wird von den kom-
munalen Spitzenverbänden strikt 
zurückgewiesen.

Nach ersten überschlägigen Berech-
nungen, die sich von der Systematik 
her an den neuen und erweiterten 
Aufgabenstellungen, den geschätz-
ten Fallzahlen und Zeitansätzen ori-
entieren, geht die kommunale Seite 
von einem Personalmehraufwand von 
etwa 1,86 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) 
je 100 000 Einwohner bei Umsetzung 
der Gesamtreform (einschließlich der 
„erweiterten Unterstützung“) bzw. 
von etwa 1,4 VZÄ je 100 000 Einwoh-
ner bei der befürworteten Durchfüh-
rung der Modellprojekte aus, also 
bei reduziertem Aufwand für die 
übrigen Kommunen. Hochgerechnet 
würde dies für Niedersachsen einen 
Personalmehraufwand von etwa 150 
Stellen für das Gesamtpaket bzw. von 
etwa 118 Stellen bei Durchführung 
der Modellprojekte durch die Region 
Hannover und den Landkreis Lüne-
burg bedeuten (1,86 VZÄ/100 000 
Einwohner für die beiden Modellpro-
jektkommunen und 1,4 VZÄ/100 000 
Einwohner für die übrigen Kommu-
nen). Unter Zugrundelegung einer 
durchschnittlichen Besoldungsgrup-
pe von A 10 ergeben sich nach den 
Tabellen des Niedersächsischen Fi-
nanzministeriums (MF) selbst in der 
weniger kostenintensiven Lösung der 
Modellprojektvariante Arbeitsplatz-
kosten für die kommunalen Aufga-
benträger in Höhe von fast 10 Millio-
nen Euro. Damit ist die sogenannte 
Erheblichkeitsschwelle in Artikel 57 
Abs. 4 NV bei Weitem überschritten. 

Der lapidaren Aussage in der Ge-
setzesbegründung, die finanziellen 
Auswirkungen des Gesetzes auf die 
Kommunen seien unerheblich, wird 
von den kommunalen Spitzenverbän-
den mit Blick auf den zu erwartenden 
Mehraufwand daher nachdrücklich 
widersprochen. Mit der beabsich-
tigten Gesetzesänderung werden 
die vom Bund erweiterten Aufgaben 
nunmehr durch das Land übertragen. 
Es besteht daher eine verfassungs-
rechtliche Verpflichtung zum unver-
züglichen Kostenausgleich. Bereits 
im Rahmen des jetzigen Gesetzge-
bungsverfahrens muss insoweit eine 
Klarstellung erfolgen, dass das Land 
hier seine Pflicht einhalten will (vgl. 
hierzu LVerfG MV, Urteil vom 17. 
Juni 2021 – LVerfG 9/19) und den fi-
nanziellen Ausgleich gegebenenfalls 
später rückwirkend in Kraft setzen 
wird.

NordrheinWestfälisches Umset
zungsgesetz sieht Ermittlung der 
Kostenlasten vor 

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände sieht 
ihre Auffassung bestärkt durch das 
kürzlich in Nordrhein-Westfalen be-
schlossene Gesetz zur Umsetzung des 
Gesetzes zur Reform des Vormund-
schafts- und Betreuungsrechts und 
zur Änderung des Gesetzes über Hil-
fen und Schutzmaßnahmen bei psy-
chischen Krankheiten vom 13. April 
2022. Das Gesetz sieht in Artikel 1 
(Änderung des Landesbetreuungs-
gesetzes) gemäß § 7 Abs. 2 u. a. vor, 
dass das dort zuständige Ministerium 
unter Beteiligung der kommunalen 
Spitzenverbände die durch dieses 
Gesetz und die auf ihm beruhenden 
Verordnungen entstehenden Kosten 
mittels einer unabhängigen gutach-
terlichen Untersuchung ermittelt. Bei 
einer verspäteten Feststellung (einer 
wesentlichen Belastung für die Ge-
meinden und Gemeindeverbände im 
Sinne des dortigen Konnexitätsaus-
führungsgesetzes) erfolgt der Belas-
tungsausgleich bezüglich dieses Ge-
setzes rückwirkend zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens. 

Zwar würden mit einer solchen Lö-
sung auch in Niedersachsen damit 
die verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen an einen unverzüglichen 
Kostenausgleich nach Artikel 57 Abs. 
4 NV nicht erfüllt, angesichts der 
engen Zeitschiene für die zu treffen-
den landesrechtlichen Regelungen 
wäre dies ggf. auch als „Notlösung“ 
hier im Land in Betracht zu ziehen, 
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um einer offensichtlichen Verfas-
sungswidrigkeit in dem jetzigen Ge-
setzentwurf zu begegnen.

Klares Bekenntnis des Landes zum 
verfassungsrechtlich garantierten 
Konnexitätsgrundsatz erforderlich

Die kommunalen Spitzenverbände 
haben bei verschiedenen Gelegen-
heiten gegenüber dem MJ - auch 
unter Hinweis auf den Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) 
vom 07.07.2020 (2 BvR 696/2) - wie-
derholt betont, dass das Land im 
Zusammenhang mit der erforderli-
chen landesrechtlichen Regelung 
der Aufgabenwahrnehmung in der 
Pflicht steht, den mit den neuen und 
erweiterten Aufgabenstellungen 
verbundenen Mehraufwand im Rah-
men der Konnexität auszugleichen. 
Im Vorfeld der Stellungnahme zu 
dem Gesetzentwurf der Regierungs-
fraktionen haben die Gremien der 

kommunalen Spitzenverbände diese 
Forderung nochmals bekräftigt. Er-
wartet wird vom Land ein klares Be-
kenntnis zum verfassungsrechtlich 
garantierten Konnexitätsgrundsatz, 
eine nachvollziehbare Abschätzung/
Berechnung der mit der Umsetzung 
des Reformgesetzes auf kommunaler 
Ebene verursachten Belastungen und 
der finanzielle Ausgleich des mit den 
neuen und erweiterten Aufgaben-
stellungen verbundenen personel-
len und sächlichen Mehraufwands. 
Die kommunalen Spitzenverbände 
haben dem Land ihre Bereitschaft 
signalisiert, an den erforderlichen 
Kostenerhebungen mitzuwirken.

Bewährte Strukturen im Betreu
ungswesen müssen nachhaltig ge
stärkt werden

Die Stellungnahme der Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände zu dem Entwurf des 

Gesetzes zur Anpassung nieder-
sächsischer Gesetze an das Reform-
gesetz des Bundes richtet den Fokus 
insbesondere auf die Auswirkungen 
des Gesetzes auf die kommunalen 
Betreuungsbehörden. Aus dem Blick 
geraten dürfen aber beispielsweise 
auch nicht die von den Betreuungs-
vereinen zu schulternden neuen 
Aufgabenstellungen oder die von 
den rechtlichen Betreuerinnen und 
Betreuern zu erfüllenden neuen 
Anforderungen. Zudem muss der 
allerorts zu beklagende Fachkräf-
temangel bedacht werden, der alle 
Beteiligten zusätzlich vor immense 
Herausforderungen stellt. Gemein-
sames Anliegen muss es sein, die be-
währten Strukturen im Betreuungs-
wesen nachhaltig zu stützen, um der 
insgesamt wachsenden Bedeutung 
dieses Aufgabenfeldes und der damit 
verbundenen Verantwortung gerecht 
werden zu können.

Steuerschätzung mit erheblichen Mehreinnahmen für Bund und Länder

Vom 10. bis 12. Mai 2022 fand die 
162. Sitzung des Arbeitskreises 
„Steuerschätzungen“ statt. Auf der 
Grundlage aktueller gesamtwirt-
schaftlicher Daten sowie des derzeit 
geltenden Steuerrechts wurden die 
Steuereinnahmen für die Jahre 2022 
bis 2026 geschätzt. Besonders positiv 
fallen dabei die Ergebnisse für Bund 
und Länder für 2022 aus, während 
die Entwicklung für die kommunale 
Ebene etwas verhaltener verläuft. Ins-
gesamt ist die Schätzung aber wegen 
der Folgen der Corona-Pandemie auf 
die Weltwirtschaft und des Krieges 
in der Ukraine mit deutlich mehr 
Unwägbarkeiten als in den Vorjahren 
behaftet. Gleichzeitig ist ein Teil des 
Anstiegs auch der Inflation geschul-
det. Diese Mehreinnahmen dürften 
mittelfristig durch höhere Ausgaben 
insbesondere für soziale Leistungen 
und Personal aufgezehrt werden.

Bundesweites Schätzergebnis und 
gesamtwirtschaftliche Situation

Verglichen mit der Steuerschätzung 
vom November 20211 werden die Steu-
ereinnahmen bundesweit insgesamt 
im Jahr 2022 um 40,4 Milliarden Euro 
höher ausfallen. Die Prognose der 
mittelfristigen Steuereinnahmeerwar-
tungen aller Ebenen für die Folgejahre 
2023 bis 2026 wurden um insgesamt 

1  Vergleiche hierzu den Bericht in NLT-Informati-
on 6/2021, S. 192.

180 Milliarden Euro (also rd. 44 Mil-
liarden Euro pro Jahr) gegenüber der 
November-Steuerschätzung nach 
oben korrigiert. Die voraussichtliche 
Entwicklung ausgehend vom Jahr 
2019 - dem letzten Jahr vor der Coro-
na-Pandemie - ergeben sich aus der 
Tabelle „Voraussichtliche Entwicklung 
der bundesweiten Steuereinnahmen“.

Die verbesserte Prognose ergibt sich 
aus einer deutlich verbesserten Aus-
gangsbasis bei den Steuereinnahmen 
im Jahr 2021 und der guten Entwick-
lung der Steuereinnahmen im ersten 
Quartal 2022. Aus der projizierten 
Entwicklung der einschlägigen ge-
samtwirtschaftlichen Eckwerte und 
Bemessungsgrundlagen sind vor 
allem für die nächsten Jahre höhere 

Voraussichtliche Entwicklung der bundesweiten Steuereinnahmen

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Steuern insgesamt (Mio. €) 799.308,3 739.734,6 833.189,2 889.333 928.447 964.674 997.756 1.031.693

vH gegenüber Vorjahr 3 -7,5 12,6 6,7 4,4 3,9 3,4 3,4

BIP, nominal (Mrd. €) 3.449,1 3.367,6 3.570,6 3.797 3.995 4.100 4.208 4.318

vH gegenüber Vorjahr 2,8 -3,0 6,0 6,3 5,2 2,6 2,6 2,6

Volkswirtschaftl. Steuerquote 23,17 21,97 23,33 23,42 23,24 23,53 23,71 23,89

Verteilung der Steuereinnahmen

Bund (Mio. €) 329.052,2 283.114,8 313.667,4 345.246 365.183 378.719 391.124 404.356
vH gegenüber Vorjahr 2,1 -14,0 10,8 10,1 5,8 3,7 3,3 3,4

Länder (Mio. €) 324.517,3 316.331,4 355.088,5 375.053 388.369 402.884 415.741 429.924
vH gegenüber Vorjahr 3,3 -2,5 12,3 5,6 3,6 3,7 3,2 3,4

Gemeinden (Mio. €) 114,817,4 107.466,2 126.211,5 127.405 133.054 140.061 146.311 151.763
vH gegenüber Vorjahr 3,2 -6,4 17,4 0,9 4,4 5,3 4,5 3,7

EU (Mio €) 30.924,4 32.822,1 38.221,8 41.630 41.840 43.010 44.580 45.650
vH gegenüber Vorjahr 8,2 6,1 16,5 8,9 0,5 2,8 3,7 2,4
Quelle: BMF, Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2022

Ist Schätzung

Steuereinnahmen zu erwarten als im 
November 2021 prognostiziert. 

Zugleich ist die Prognose jedoch im 
aktuellen Umfeld durch hohe wirt-
schaftliche Unsicherheit geprägt. 
Zudem wurden die umfangreichen 
Entlastungsmaßnahmen der Bun-
desregierung in der Schätzung nicht 
berücksichtigt. Insoweit ist zu beden-
ken, dass die vom Bundeskabinett 
beschlossenen umfangreichen steu-
erlichen Entlastungsmaßnahmen, die 
sich zum Zeitpunkt der Schätzung z. 
T. noch im Gesetzgebungsverfahren 
befanden, die Steuereinnahmen, ins-
besondere in diesem Jahr, deutlich ge-
genüber den vorgelegten Ergebnissen 
mindern werden. Dies gilt auch für die 
Folgejahre, wie sich aus der folgenden 
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Tabelle ergibt, in der die in die gegen-
wärtige Schätzung der fiskalischen 
Auswirkungen nicht einbezogenen 
laufenden Gesetzgebungsvorhaben 
enthalten sind:

Der Steuerschätzung liegen die ge-
samtwirtschaftlichen Eckwerte der 
Frühjahrsprojektion 2022 der Bun-
desregierung zugrunde. Die Bun-
desregierung erwartet hiernach für 
dieses Jahr, insbesondere aufgrund 
des Kriegs in der Ukraine und seiner 
wirtschaftlichen Folgen, einen merk-
lich geringeren Anstieg des realen 
Bruttoinlandsprodukts als noch in der 
Herbstprojektion 2021, die der Steu-
erschätzung im November zugrunde 
lag. Gleichzeitig fiel das Wachstum 
des Bruttoinlandproduktes im vergan-
genen Jahr etwas stärker aus als in der 
Herbstprojektion erwartet. Damit wird 
auf einem höheren Ausgangsniveau 
als in der November-Steuerschätzung 
aufgesetzt. Zudem wird die Preisent-
wicklung deutlich stärker ausfallen 
als in der Herbstprojektion angenom-
men. Beide Effekte führen dazu, dass 
das für 2022 erwartete Niveau des 
nominalen Bruttoinlandsprodukts – 
welches für die Steuerschätzung be-
sonders relevant ist – damit ungefähr 
demjenigen entspricht, welches bei 
der letzten Schätzung zugrunde gelegt 
wurde. Dabei wird der private Konsum 
wesentlicher Treiber der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung sein, 
gestützt auch durch eine fortgesetzt 
positive Arbeitsmarktentwicklung. 

Für das nächste Jahr wird dann ein 
deutlich kräftigerer Zuwachs der Wirt-
schaftsleistung erwartet als im Herbst 
prognostiziert, vor allem da positive 
Impulse aus der Industrie aufgrund 
des Krieges und pandemiebedingter 
Lieferengpässe später erfolgen dürf-
ten als damals angenommen. 

In den Jahren 2024 bis 2026 wird in 
der Frühjahrsprojektion von einer 
ähnlichen Dynamik ausgegangen wie 
in der Herbstprojektion. Insgesamt 
ergibt sich für die Jahre ab 2023 ein 
Niveau der für die Steuerschätzung 
relevanten gesamtwirtschaftlichen 
Bemessungsgrundlagen und Fort-
schreibungsgrößen, wie insbesondere 
der Bruttolöhne und -gehälter sowie 
der Unternehmens- und Vermögen-
seinkommen, oberhalb der Annah-
men aus der November-Schätzung.

Ergebnis für Niedersachsen

Der Niedersächsische Finanzminis-
ter hat die Ergebnisse der Regiona-

in Milliarden Euro 2022 2023 2024 2025 2026

Bund -16,71 -2,84 -4,06 -2,86 -1,87

Länder -2,1 -3,72 -2,90 -2,75 -1,84

Gemeinden -3,11 -1,87 -2,40 -1,66 -0,41

Steuereinnahmen 
insgesamt -21,92 -8,43 -9,36 -7,27 -4,12

lisierung der Steuerschätzung für 
Niedersachsen am 16. Mai 2022 der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Gegenüber 
der November-Steuerschätzung des 
letzten Jahres werden für das Land 
durchgängig deutliche Zuwächse im 
drei bis vierstelligen Millionenbe-
reich erwartet (2022 über 800 Milli-
onen Euro; ab 2023 zwischen 1,2 bis 
1,4 Milliarden Euro brutto). Auch für 
die niedersächsischen Kommunen 
ergeben sich Mehreinnahmen, aber 
eher in kleinerer Größenordnung. 
Der Finanzminister hat nachdrück-
lich auf die bestehenden Risiken an-
gesichts des Ukrainekrieges und auf 
die Folgen der Inflation hingewiesen.

Für den Landeshaushalt werden im 
laufenden Jahr Mehreinnahmen von 
810 Millionen Euro brutto erwartet, 
die sich auf 1,2 Milliarden Euro in 
2023 und fast 1,4 Milliarden Euro in 
2024 erhöhen. Nach Abzug der Re-
gelung des kommunalen Finanzaus-
gleichs verbleiben dem Land Mehrer-
träge (in Millionen Euro) in folgender 
Größenordnung

Jahr Betrag

2022 +677

2023 +1.014

2024 +1.170

2025 +1.107

2026 +1.182

Die Einnahmeerwartung für Nieder-
sachsen sieht nach einem Schaubild 
des Finanzministeriums wie folgt aus:

Quelle: Arbeitskreis Steuerschätzung und eigene Berechnungen

Dabei ist zu beachten, dass bereits 
das Haushaltsjahr 2021 für das Land 
exorbitant positiv verlief. Der Haus-
haltsabschluss fiel so gut aus, dass 
statt einer Kreditaufnahme von 1,1 
Milliarden Euro sogar konjunkturel-
le Schulden von 732 Millionen Euro 
zurückgezahlt werden konnten, 700 
Millionen Euro im Corona-Sonderver-
mögen für andere Zwecke verwendet 
werden können und noch 460 Mil-
lionen Euro für die Kofinanzierung 
von großen, grenzüberschreitenden 
Vorhaben im Bereich Wasserstoff-
technologien und -systeme bereitge-
stellt werden können. Im Jahr 2022 
soll das Land nunmehr nochmal mit 
Mehreinnahmen von 2 Milliarden 
Euro rechnen können, die das bereits 
bestehende extrem hohe Niveau noch 
einmal massiv aufwachsen lassen.

Für den kommunalen Finanzaus-
gleich rechnet das Land im Jahr 2022 
nunmehr mit einer Verbesserung für 
die Kommunen von 131 Millionen 
Euro, die im Rahmen der Steuerver-
bundabrechnung die Zuweisungen 
des Jahres 2023 erhöhen würden. 
Hinzu treten höhere Einnahmeer-
wartungen für das Jahr 2023, die zu 
einem weiteren Zuwachs in Höhe 
von 190 Millionen Euro führen sol-
len. Auch in den Folgejahren werden 
Mehreinnahmen von jeweils rund 
200 Millionen Euro jährlich im kom-
munalen Finanzausgleich prognosti-
ziert. 

Anlage zur Presseinformation vom 16.5.2022
Quelle: Schaubild des Niedersächsischen Finanzministeriums
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Die gemeindlichen Steuereinnahmen 
sollen im laufenden Jahr insgesamt um 
196 Millionen Euro auf dann 10,4 Milli-
arden Euro steigen. Die Veränderungen 
werden insbesondere durch deutlich 
höhere Einnahmeerwartungen bei der 
Gewerbesteuer, aber auch beim Ge-
meindeanteil an der Lohn- und Einkom-
mensteuer getragen. Gleichwohl fallen 
die Mehreinnahmen gegenüber der Ent-
wicklung beim Land deutlich zurück:

Kommunen erwarten Rücknahme des 
Eingriffs in kommunale Finanzaus
stattung 

Angesichts der deutlich verbesserten 
Finanzlage des Landes besteht aus kom-
munaler Sicht kein Verständnis für die 
Streichung der 142 Millionen Euro Lan-

deszuweisungen im Ausführungsgesetz 
zum Sozialgesetzbuch II, die mit dem 
Doppelhaushalt 2022/2023 beschlos-
sen wurde.2 Es besteht die dringende 
kommunale Erwartung, dass dieser 
Schritt rückgängig gemacht wird, da er 
insbesondere die besonders von Sozi-
allasten stark betroffenen Landkreise, 
kreisfreien Städte und die Region Han-
nover überdurchschnittlich trifft und zu 
einem weiteren auseinanderfallen der 
Finanzsituation der einzelnen Kommu-
nen beiträgt. Insoweit hat der NLT in 
seinen Kernforderungen für die neue 
Legislaturperiode3 gefordert, für die 

Anlage zur Presseinformation vom 16.5.2022
Quelle: Schaubild des Niedersächsischen Finanzministeriums

Kreisebene diesen Betrag wenigstens 
wieder zusätzlich in den kommunalen 
Finanzausgleich einzustellen.

Finanzminister mahnt zur Vorsicht

Hinzuweisen ist darauf, dass der Fi-
nanzminister bei der Bekanntgabe der 
regionalisierten Steuerschätzung am 
16.5.2022 auf die hohen aktuellen Ri-
siken hingewiesen hat. Vor allem die 
Weiterentwicklung durch den Ukrai-
ne-Krieg sei schwer voraus zu schätzen 
und mit erheblichen Risiken behaftet. 
Gleichzeitig zeigten die Ergebnisse der 
Steuerschätzung die kurzfristigen mone-
tären Wirkungen der hohen Inflation auf. 
Die damit einhergehenden Risiken im 
realwirtschaftlichen Umfeld und die zu 
vermutende Zinswende seien dagegen 
weitestgehend in der wirtschaftlichen 
Projektion des Bundes unberücksichtigt. 

Die regionalisierte Steuerschätzung 
bildet regelmäßig die Basis für den Ori-
entierungsdatenerlass des Landes, der 
Grundlage für die kommunale Haus-
haltsplanung ist. Einnahmeseitig sind 
hier zwar positive Werte zu erwarten, 
ob diese die deutlich gestiegenen kom-
munalen Belastungen auf der Aufga-
benseite auffangen können, muss aber 
abgewartet werden. Aktuell befinden 
sich gerade die Kreishaushalte wieder 
in einer schwieriger werdenden Situa-
tion, wie die Entwicklung bei der Krei-
sumlage deutlich belegt.4

Kreisumlagesätze 2022

4 Vergleiche hierzu den Beitrag zur Kreisumlage

1 Zu den Hintergründen vgl. die Einzelheiten in 
NLT-Information Heft 1/2018, S. 17

2 Vergleiche hierzu die Beiträge in NLT-Informati-
on Heft 6/2021 S. 195 und Heft 5/2021 S. 148.

3 Vergleiche hierzu den Beitrag auf S. 107 ff. in 
diesem Heft.

Die turnusgemäße Haushaltsumfrage 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges hat auch einen Überblick über die 
Festlegung der Kreis- bzw. Regions-
umlagesätze 2022 ergeben. Die nach-
folgende Tabelle bildet insoweit den 
Stand vom Juni 2022 ab. 

Im Jahr 2022 haben neun Landkreise 
die Kreisumlage erhöht; zwei haben 
eine Senkung vorgenommen. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass es in einem 
Fall die politische Ankündigung gibt, 
auf die Erhöhung in diesem Jahr noch 
einmal zu verzichten. Hierüber muss 
allerdings noch der zuständige Kreis-
tag entscheiden. Erkennbar ist somit, 
dass der Trend an immer weiteren Ab-
senkung der Kreisumlage landesweit 
(von 2011 bis 2021 um 6,2 %-Punkte) 
vorerst gestoppt sein dürfte. Erstmalig 

ist somit damit zu rechnen, dass der ge-
wogene landesweite Durchschnitt wie 
ihn das Landesamt für Statistik Nie-
dersachsen bekannt gibt, im zwölften 
Jahr wieder steigt. Dies zeigt, dass die 
Haushaltslage der Landkreise und der 
Region Hannover nun deutlich ange-
spannter ist. Da sie über keine sonsti-
gen eigengestaltbaren Einnahmen von 
nennenswertem Gewicht verfügen, 
sind sie gezwungen, insoweit ihren 
Anteil am Steueraufkommen im jewei-
ligen Kreisgebiet wieder zu erhöhen.

Sieben Landkreise und die Region 
Hannover erheben eine differenzierte 
Kreis- bzw. Regionsumlage. Das heißt, 
dass die Umlagesätze für die einzel-
nen Umlagegrundlagen zum Teil in 
unterschiedlicher Höhe festgesetzt 
wurden. Dies kann beispielsweise 

dazu dienen, durch einen niedrigeren 
Satz bei den Schlüsselzuweisungen 
aus dem kommunalen Finanzausgleich 
bei gleichzeitig höheren Sätzen für die 
Steuerkraft eher finanzschwache Ge-
meinden durch die Differenzierung zu 
unterstützen.

Die Kreisumlagesätze der einzelnen 
Landkreise und der Region Hanno-
ver weisen eine hohe Spreizung auf. 
Hintergrund ist die unterschiedliche 
Struktur in den einzelnen Mitgliedern 
des NLT bei gleichzeitiger unter-
schiedlicher Aufgabenwahrnehmung 
und Verteilung zwischen der Kreis- 
und Gemeindeebne.1

Quelle: LStN sowie Arbeitskreis Steuerschätzung und eigene 
Berechnungen
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Kreis-/Regionsumlagesätze 2022

Landkreis Grundsteuer A und B Gewerbesteuer

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% % % % %

1 Gifhorn 40,08 39,20 40,08 39,20 40,08 39,20 40,08 39,20 40,08 39,20
2 Göttingen1 49,00 50,00 49,00 50,00 49,00 50,00 49,00 50,00 45,00 50,00
3 Goslar 50,20 48,20 50,20 48,20 50,20 48,20 50,20 48,20 48,20 48,20
4 Helmstedt 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
5 Northeim 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75
6 Peine 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10
7 Wolfenbüttel 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 49,00 49,00
8 Diepholz 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50
9 Hameln-Pyrmont 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50

10 Hannover, Region2 42,1244 42,4519 42,1244 42,4519 42,1244 42,4519 42,1244 42,4519 28,0829 28,0726
11 Hildesheim3 54,65 54,65 54,65 54,65 54,65 54,65 54,65 54,65 54,65 54,65
12 Holzminden 56,50 55,50 56,50 55,50 56,50 55,50 56,50 55,50 51,60 50,60
13 Nienburg/Weser 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 43,00 43,00
14 Schaumburg 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80
15 Celle 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
16 Cuxhaven 49,50 48,50 49,50 48,50 49,50 48,50 49,50 48,50 49,50 48,50
17 Harburg 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50
18 Lüchow-Dannenberg 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 60,00 60,00
19 Lüneburg 50,00 47,50 50,00 47,50 50,00 47,50 50,00 47,50 50,00 47,50
20 Osterholz 45,50 47,50 45,50 47,50 45,50 47,50 45,50 47,50 45,50 47,50
21 Rotenburg (Wümme) 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00
22 Heidekreis 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00
23 Stade 47,50 46,50 47,50 46,50 47,50 46,50 47,50 46,50 47,50 46,50
24 Uelzen 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
25 Verden 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 41,00 41,00
26 Ammerland 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
27 Aurich 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50
28 Cloppenburg 35,00 33,00 35,00 33,00 35,00 33,00 35,00 33,00 35,00 33,00
29 Emsland 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00
30 Friesland 51,00 46,00 51,00 46,00 51,00 46,00 51,00 46,00 51,00 46,00
31 Grafschaft Bentheim 44,40 44,40 44,40 44,40 44,40 44,40 44,40 44,40 44,40 44,40
32 Leer4 52,00 51,00 52,00 51,00 52,00 51,00 52,00 51,00 52,00 51,00
33 Oldenburg 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50
34 Osnabrück 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00
35 Vechta 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
36 Wesermarsch 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 55,75 55,75
37 Wittmund 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00

Quelle: Angaben der Landkreise u. der Region Hannover; die Sätze sind beschlossen, aber z. T. noch nicht genehmigt.

1 Für die Stadt Göttingen gilt abweichend in 2021 ein Satz von 29,2 v. H. und in 2022 von 28,7 (Steuerkraft) und 26,3 (Schlüsselzuweisungen) v. H. der Umlagegrundlagen (vgl. § 169 NKomVG)
2 Für die Landeshauptstadt Hannover beträgt der Umlagesatz für die Steuerkraft in 2022  42,1107 %-Punkte und in 2021 42,1089 %-Punkte; hinzu tritt für einzelne regionsangehörige Kommunen eine Sonderregelung i. S. v. 
§ 166 Abs. 3 Satz 4 und 5 NKomVG
3 Hebesatz lt. Satzung in beiden Jahren 65,85 %; für Gemeinden, welche die Kita-Vereinbarung abgeschlossen haben, gilt der obige Kreisumlagesatz; derzeit sind alle beigetreten
4 Für Kommunen, die keine Vereinbaruung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe abgeschlossen haben, wird nach § 15 Abs. 4 NFAG eine Kreisumlage von 
58,06 v. H. festgesetzt; dies betrifft z. Zt. die Stadt Leer

Gemeindeanteil Gemeindeanteil Schlüsselzuweisungen
Einkommensteuer Umsatzsteuer (90%)

Rentenunschädlichkeit von Aufwandsentschädigungen aus kommunalen  
Ehrenämtern gefordert

In einem Schreiben an das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) vom 3.6.2022 setzt sich die 
Bundesvereinigung der kommuna-
len Spitzenverbände erneut dafür 
ein, dass Aufwandsentschädigungen 
nicht als Hinzuverdienst bei einer 
vorzeitigen Altersrente und bei einer 
Rente wegen Erwerbsminderung be-
rücksichtigt werden. 

Derzeit werden Aufwandsentschä-
digungen, die kommunale Ehren-
beamtinnen und Ehrenbeamte oder 
ehrenamtliche Mitglieder einer kom-
munalen Vertretungskörperschaft 
erhalten, lediglich aufgrund einer 
Übergangsregelung bis zum 30. Sep-
tember 2022 nicht als Hinzuverdienst 
bei einer vorzeitigen Altersrente und 
bei einer Rente wegen Erwerbsmin-
derung berücksichtigt, soweit kein 

konkreter Verdienstausfall ersetzt 
wird. Nach Ablauf dieser Übergangs-
frist würde es jedoch für diese Per-
sonengruppen ggf. zu einer Einkom-
mensanrechnung und damit zu einer 
Kürzung von vorzeitigen Alter- und 
Erwerbsminderungsrenten kommen. 
Nicht zuletzt ginge damit eine Un-
gleichbehandlung zu Erwerbstätigen 
und Vollrentnerinnen und -rentnern 
im kommunalen Ehrenamt einher, 
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da diese Aufwandsentschädigungen 
anrechnungsfrei erhalten.

Aus Sicht der Bundesvereinigung 
der kommunalen Spitzenverbände 
ist es deshalb dringend erforderlich, 
noch vor Ablauf der Übergangsfrist 
eine möglichst unbefristete Lösung 
– sofern dies nicht möglich sein sollte 
zumindest eine angemessene Ver-
längerung der Übergangsfrist – zu 
schaffen. Gerade vor dem Hinter-
grund, dass der Koalitionsvertrag auf 
Bundesebene vorsieht, das Ehrenamt 
zu stärken und auch ein jährlicher 
Freibetrag für Aufwandsentschädi-

gungen geschaffen werden soll, ist es 
unverzichtbar, dass die bestehende 
Regelung bis zu einer dauerhaften 
Lösung nicht ausläuft. 

Das kommunale Ehrenamt nehme 
in der Gesellschaft, aber auch in 
der Gestaltung und Umsetzung der 
kommunalen Selbstverwaltung eine 
herausgehobene Stellung ein. Wie 
auch im Koalitionsvertrag zu Recht 
festgestellt stärkten „Ehrenamt und 
demokratisches Engagement den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt“. 
Es sei unerlässlich, die Bereitschaft, 
ein kommunales Ehrenamt zu über-

nehmen, weiter zu erhalten und zu 
stärken, schreiben die kommunalen 
Spitzenverbände.

Die Bundesvereinigung der kommu-
nalen Spitzenverbände hat dement-
sprechend darum gebeten, diesen 
Umständen Rechnung zu tragen und 
sich gemeinsam mit den Kommunen 
in Deutschland für eine Lösung im 
Sinne des kommunalen Ehrenam-
tes einzusetzen. Dies war zuletzt im 
November 2019 jedenfalls durch die 
Schaffung einer entsprechenden 
Übergangslösung erfolgreich gefor-
dert worden.

Mit Digital-Lotsen die Verwaltung in Richtung Zukunft führen 

Von Arno Heinen1 und Stefan Domanske2 

1 Hochschuldozent am Niedersächsischen Studi-
eninstitut

2 Beigeordneter beim NLT

Die Digitalisierung der Kommunal-
verwaltung gelingt nicht im Allein-
gang und ebenso wenig aus dem stil-
len Kämmerchen heraus. Mit diesem 
Bewusstsein hat das Niedersächsi-
sche Studieninstitut für kommunale 
Verwaltung (NSI) gemeinsam mit den 
kommunalen Spitzenverbänden und 
dem Niedersächsischen Ministerium 
für Inneres und Sport (MI) das Fort-
bildungsprogramm der Digital-Lot-
sen konzipiert. Ziel des Programms 
ist es, ein digitales Bewusstsein bei 
den Teilnehmenden zu erzeugen, 
damit diese nach Abschluss als 
Multiplikatoren in ihren Organisa-
tionseinheiten aktiv werden. Dafür 
wird ein Themenspektrum von den 
bundes- und landesgesetzlichen 
Grundlagen über Instrumente des 
Veränderungsmanagements bis hin 
zu Grundlagen des Datenschutzes 
und der IT-Security vermittelt. 

Zielgruppe für diese Veranstaltun-
gen sind Mitarbeitende in Digita-
lisierungsprojekten aus allen Be-
reichen der Verwaltung. Unter den 
bisherigen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern finden sich neben Stab-
stellenleitungen, Datenschutzbeauf-
tragten und Personalratsmitgliedern 
auch Mitarbeiter aus verschiedenen 
Fachbereichen. Die 25 bisher durch-
geführten Veranstaltungen zeigen, 
dass allerorts ein großes Bewusstsein 
für die Relevanz des Themas vor-
handen ist und neben der fachlichen 
Vermittlung der größte Mehrwert 
über Anwendungswissen und inter-

disziplinären Erfahrungsaustausch 
entsteht. So erwähnten im Rahmen 
einer Inhouse-Veranstaltung Mitar-
beitende eines Fachbereichs eine von 
ihnen entwickelte GIS-Applikation, 
die anschließend in einem anderen 
Fachbereich zur Arbeitserleichterung 
nachgenutzt werden konnte.

Die Corona-Pandemie brachte ziem-
lich direkt nach den ersten Digital-
lotsen-Seminaren eine ungeplante 
Pause des Angebots. Das bis dato 
auf Präsenz ausgelegte Konzept 
wurde daraufhin sinnvoll in den di-
gitalen Raum übertragen, möglichst 
unter Beibehaltung der elementaren 
Aspekte des gegenseitigen Austau-
sches. Zu diesem Zweck wurde neben 
einer Videokonferenzlösung ein 
Online-Whiteboard sowie eine neue, 

computerspielartige Lernumgebung 
verwendet. In dieser Form konnte das 
Programm dann ab Anfang 2021 als 
Online-Variante fortgeführt werden. 
Aufgrund der großen Akzeptanz und 
des positiven Feedbacks auch für das 
digitale Format werden aktuell so-
wohl Webseminare als auch Präsenz-
fortbildungen angeboten.

Dank einer fünfzigprozentigen För-
derung für bis zu zwei Teilnehmende 
pro Kommune durch das MI war das 
Seminarangebot von vorneherein 
stark nachgefragt, viele Kommunen 
haben zudem weitere Personen auf 
eigene Rechnung ausbilden lassen. 
Außerdem trägt eine weitgehende 
Abstimmung des Curriculums mit 
den Fortbildungsträgern des Landes 
auch dazu bei, dass sowohl Kommu-

Außenansicht des Niedersächsische Studieninstitut für kommunale Verwaltung
Foto: NSI



Land und Bund

99NLT 3/2022

nal- als auch Landesbedienstete bei 
Digitalisierungsprojekten die gleiche 
Sprache sprechen. 

Inhaltlich werden im ersten Modul 
zunächst die Grundlagen der digi-
talen Transformation dargestellt und 
eingeordnet, wo sich die Verwaltung 
in diesem Kontext befindet. Es wird 
außerdem die Frage beantwortet, wie 
Kolleginnen und Kollegen für Verän-
derungen motiviert und erfolgreich 
eingebunden werden können. Der 
Fokus liegt hier darauf, Mehrwerte 
für die eigenen Arbeitsbereiche auf-
zuzeigen. Durch die Darstellung der 
Verpflichtungen aus bundes- und 
landesgesetzlichen Vorgaben und 
den bereits bestehenden Instrumen-
ten wird eine Blaupause vorgestellt, 
wie man sich von kommunaler Seite 
dem Thema annähern kann. Mit 
einem Praxisleitfaden des systemati-
schen Digitalisierungsmanagements 
können die Teilnehmer in verschie-
denen Rollen Digitalisierungspro-
jekte begleiten und beispielsweise 
Fortschritte kontrollieren.

Im zweiten Modul wird in die IT-Ri-
siken in der digitalen Verwaltung 
eingeführt. Hierzu werden Grund-
lagen der Informationssicherheit in 
der Kommune und die Grundsätze 
des Datenschutzes hinzugezogen. 
Außerdem wird ein Praxisleitfaden 
zum DSGVO-Handling mit Verar-
beitungsverzeichnis, Risikoanalyse 
und technisch-organisatorischen 
Maßnahmen behandelt. Mit diesem 
Gesamtpaket wird ein Grundstein 
gelegt und die Qualifikation kommu-
naler Fachkräfte unterstützt.

Das Programm entwickelt sich in-
haltlich und methodisch kontinuier-
lich weiter. Damit wird sowohl dem 

nach den Durchgängen eingeholten 
Feedback als auch den sich regelmä-
ßig ändernden Rahmenbedingungen 
der kommunalen Digitalisierung 
Rechnung getragen.

Interview zu Erfahrungen

Arno Heinen, Hochschuldozent am 
NSI, und Stefan Domanske, Beige-
ordneter beim NLT, haben Lisa-Marie 
Freese, Sachgebiet Zentrale Dienste  
der Samtgemeinde Hesel, sowie 
Andre Jansen, Sachgebiet Organisa-
tion und Digitalisierung beim Land-
kreis Leer zu ihren Erfahrungen mit 
dem Digitallotsen-Seminar befragt.

Heinen: „Was hat Sie an dem Fortbil
dungsangebot zum Digitallotsen am 
meisten interessiert?“

Freese: „Ich finde, dass alle Inhalte, 
die in dieses Fortbildungsangebot auf-
genommen wurden, sehr wichtig und 
interessant für die Beschäftigten sind, 
die an der Planung und Umsetzung von 
Digitalisierungsprojekten mitwirken. 
Besonders aufschlussreich fand ich vor 
allem den regen Austausch zwischen 
den Teilnehmenden sowie mit dem Do-
zententeam. Besonders bei dem Thema 
„Evaluation von Softwareprogrammen“ 
konnte ich wichtige Erkenntnisse 
mitnehmen, die mir bei der Wahl be-
stimmter Softwareprodukte bereits ge-
holfen haben. Aber auch die Inhalte zur 
IT-Sicherheit haben mein Interesse sehr 
geweckt und mich noch mal in meiner 
täglichen Arbeit sensibilisiert.“

Jansen: „Ich habe mich zu den Digi-
tallotsen angemeldet, weil ich damals 
ganz neu im Hauptamt war und mich 
erstmals mit dem Thema Onlinezu-
gangsgesetz befassen wollte. Mich hat 
dann sehr erleichtert, dass auch viele 

andere Kommunen vor denselben He-
rausforderungen stehen. Es war sehr 
hilfreich, andere Menschen kennen-
zulernen, die in ähnlichen Positionen 
arbeiten und darüber ein Netzwerk für 
den interkommunalen Austausch auf-
zubauen. Ein echter Mehrwert für mich 
persönlich war das Thema Datenschutz. 
Ich konnte mit den Erkenntnissen aus 
dem Seminar die Zusammenarbeit 
mit unserem Datenschutzbeauftragten 
deutlich verbessern und ein gemein-
sames Datenschutzpanel einrichten, 
das vor die Entwicklung von neuen For-
mularen geschaltet wird. Dafür hat mir 
das Seminar mehr fachliche Sicherheit 
gebracht. Spannend war auch zu er-
fahren, wie die andere Kommunen vor-
gehen, welche Produkte sie einsetzen 
oder wie sie ihre Daten im Bürger- und 
Unternehmensservice Niedersachsen 
pflegen.“

Domanske: „Welche Inhalte fanden 
Sie besonders relevant?“

Freese: „Besonders relevant für mich 
waren die Inhalte zu „Kolleginnen und 
Kollegen für Veränderungen motivie-
ren“ sowie der „Praxisleitfaden für sys-
tematisches Digitalisierungsmanage-
ment“. Die Kolleginnen und Kollegen 
in der Verwaltung für Digitalisierung 
und den verbundenen Veränderungen 
in deren Tätigkeitsbereichen zu be-
geistern, war für mich die bisher größte 
Herausforderung. Aus diesem Grund 
bin ich sehr froh, dass dieses Thema in 
dem Seminar behandelt wurde. Da ich 
in der Verwaltungsdigitalisierung noch 
recht neu bin, fehlte mir noch das Wis-
sen hinsichtlich Changemanagement 
um IT-Implementierungsprozesse. Der 
Praxisleitfaden ist für mich daher eine 
gute Hilfestellung.“

Jansen: „Den Praxisleitfaden fand ich 
für mich ebenfalls sehr hilfreich und 
wirklich anwendbar. Was mir darüber 
hinaus auch sehr geholfen hat, ist die 
Übersicht der Online-Plattformen, auf 
denen man sich registrieren muss, um 
die ganzen relevanten OZG-Informati-
onen zu erhalten. Und die Übersicht der 
TOP 10 Online-Dienste, an denen man 
sich für seine eigene Umsetzung orien-
tieren kann, ohne auf die Bereitstellung 
der „Einer-für-Alle“-Services (EfA)von 
Bund und Ländern zu warten.“

Heinen: „Wie konnten Sie die Er
kenntnisse in Ihrer Kommune um
setzen?“

Freese: „Das Seminar hat mich hoch 
motiviert, wieder neue Projekte anzu-
leiten. In der Umsetzung war besonders 

Virtuelles Lernen an Stationen, Screenshot: NLT
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der Umgang mit Kolleginnen und Kol-
legen entscheidend. Ich bin zum Bei-
spiel bei der Einführung des digitalen 
Posteingangs in einem Fachbereich zu-
nächst auf Widerstände gestoßen. Dank 
der Methoden aus der Fortbildung ist es 
mir aber gelungen, die Mitarbeitenden 
von diesem Projekt zu überzeugen. 
Und ich konnte mit meinem Team die 
Online-Terminverwaltung in einem 
anderen Fachbereich einführen. Durch 
die Lerninhalte zur Projektplanung 
und zum Umgang mit Mitarbeitenden 
konnte dieses Projekt wirklich mit Be-
geisterung und guter Unterstützung der 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen 
umgesetzt werden.“

Jansen: „Abgesehen von dem eben 
schon erwähnten Datenschutzpanel 
helfen mir die Erkenntnisse besonders 
in der täglichen Arbeit in Projekten und 
Arbeitsgruppen. Als Landkreis Leer 
arbeiten wir mit einigen kreisangehö-
rigen Kommunen in einem Portalver-
bund auf der Plattform OpenKreishaus 
und auch da ist es sehr wichtig, alle 
mitzunehmen und nicht Themen als 
übergeordnet vorzugeben. Das Fort-
bildungsangebot hat das sehr gut un-
terstrichen: Austausch auf Augenhöhe 
und gemeinsame Potenziale sichtbar 
machen. Am Beispiel des Portalver-
bunds lässt sich zeigen, wie sinnvoll 
es ist, die Leistungen für Bürgerinnen 
und Bürger auch wechselseitig online 
anzubieten, das schafft gemeinsame 
Motivation und Ziele.“

Domanske: „Was würden Sie sich von 
der DigitallotsenFortbildung noch 
wünschen?“

Freese: „Zunächst möchte ich sagen, 
dass ich von der Fortbildung und vor 
allem von Dozentinnen und Dozenten 

begeistert war. Alle hatten ein hervorra-
gendes Fachwissen und vor allem prak-
tische Erfahrungen. Der Austausch war 
wirklich sehr hilfreich. Ich hätte mir 
vielleicht noch gewünscht, dass konkre-
te Beispiele für verschiedene E-Akten 
gezeigt werden. Bei unserer Schulung 
haben ja alle Namen genannt, aber da-
runter konnte ich mir nicht sofort etwas 
vorstellen.“

Jansen: „Ich hätte mir mehr Infor-
mationen zum Thema „Einer-für-Al-
le“-Leistungen gewünscht, das kam 
für meinen Geschmack etwas zu kurz. 
Vermutlich liegt es aber daran, dass es 
ohnehin noch kaum verbindliche In-
formationen dazu gibt. Wir haben zu-
nächst einige freiwilligen Leistungen 
online gebracht und sind jetzt dabei, 
die NAVO-Leistungen des Landes 
integriert. Der Entschluss zu dieser 
pragmatischen Vorgehensweise wurde 
auch durch das Seminar unterstützt.“

Heinen: „Würden Sie das Format 
Ihren Kolleginnen und Kollegen  
weiterempfehlen?“

Freese: „Bei der Samtgemeinde Hesel 
sind wir ein Team mit drei Personen, 
die sich mit der Verwaltungsdigitali-
sierung beschäftigen. Der Austausch 
und das Kennenlernen mit den ande-
ren Teilnehmenden ist für jeden wich-
tig, der sich mit der Digitalisierung 
beschäftigt. Auch von dem Einblick 
in den Bereich Datenschutz und IT-Si-
cherheit man nur profitieren.“

Jansen: „Ja, auf jeden Fall. Gerade 
für Neulinge im Bereich der Digita-
lisierung bietet das Seminar einen 
Rundherum-Crashkurs und einen 
soliden ersten Überblick über die The-
menspannbreite.“

Heinen: „Halten Sie die Digital lotsen
Idee, dezentrale Multiplikatoren in 
der Kommune zu schaffen, für ein 
sinnvolles Instrument der hausweiten 
Digitalisierung?“

Freese: „Ja, definitiv. Die Digitallot-
sen sind nicht nur Ansprechpersonen 
und Ratgebende für andere in der 
Verwaltung, sondern können auch 
die Begeisterung für Digitalisierung 
teilen. Ich bin zwar dafür zuständig, 
neue Digitalisierungsprojekte anzu-
leiten und besitze auch das erforder-
liche Fachwissen, aber bei uns sind es 
trotzdem die Mitarbeitenden aus den 
einzelnen Bereichen, die mit diesen 
Umsetzungen täglich arbeiten müs-
sen. Aus diesem Grund ist es wichtig, 
dass sie auch von diesen digitalen 
Lösungen begeistert und ausreichend 
informiert sind. Hierfür finde ich die 
Ausbildung von Digitallotsen, die 
eben dieses Wissen und die Begeis-
terung weitergeben können, sehr 
sinnvoll.“

Jansen: „Das dezentrale Fachwissen 
in den Fachämtern ist für uns eben-
falls elementar. Gleichzeitig ist uns 
die zentrale Bereitstellung des metho-
dischen Wissens wichtig.  Im Moment 
beginnen wir hier mit der Prozessbe-
schreibung der Verwaltungsprozesse 
und da haben hausweite Standards 
und einheitliches Vorgehen auch 
einfach ein größeres Gewicht. Aber 
wir haben auch den Anspruch, das 
Thema ins Haus zu tragen und in den 
Fachbereichen Grundlagenwissen zu 
vermitteln. 

Nähere Informationen zum Angebot 
des NSI können unter https://link.
nlt.de/dilo abgerufen werden.

Lisa-Marie Freese, Samtgemeinde Hesel, 
Foto: privat

Arno Heinen, NSI, 
Foto: Jan Blachura

Andre Jansen, Landkreis Leer, 
Foto: privat



101

Kommunalrecht aktuell

NLT 3/2022

Anspruch auf Überlassung von (kommunalen) Einrichtungen / Rechtliche 
Stellung des Ortsbürgermeisters bei Anhörung des Ortsrats / Wechsel zum 
Verteilungsverfahren nach d’Hondt für Ausschussbesetzung rechtmäßig*

In dieser Ausgabe berichten wir unter 
der Rubrik Kommunalrecht aktuell 
über drei Entscheidungen betreffend 
den Anspruch einer Partei auf Über-
lassung von (kommunalen) Einrich-
tungen für parteipolitische Zwecke. 
Im Rahmen der Durchführung ihres 
Landesparteitags war die AfD bei 
niedersächsischen Kommunen bzw. 
Betreibern von Veranstaltungsorten 
auf Ablehnung gestoßen und hatte 
in mehreren Fällen um gerichtli-
chen Rechtsschutz ersucht – und war 
damit in einem Fall auch erfolgreich. 
Das VG Hannover beschäftigte sich 
derweil mit der rechtlichen Stellung 
eines Ortsbürgermeisters bei Anhö-

rung des Ortsrats zur Bauleitplanung 
und ging dabei insbesondere auch 
der Frage der Verfassungsmäßigkeit 
der Sonderregelung für epidemi-
sche Lagen in § 182 Abs. 2 S. 1 Nr. 7 
NKomVG nach, wonach in gewissen 
Angelegenheiten anstelle des Ortsra-
tes ersatzweise auch die Ortsbürger-
meisterin oder der Ortsbürgermeister 
angehört werden kann. Schließlich 
bestätigte in einem Klageverfahren 
der dortigen FDP-Fraktion gegen den 
Rat der Gemeinde Wallenhorst das 
VG Osnabrück den Wechsel des Ver-
teilungsverfahrens nach Hare/Nie-
meyer auf das d’Hondtsche Höchst-
zählverfahren in der Neufassung des 

§ 71 Abs. 2 Satz 2 NKomVG durch die 
NKomVG-Novelle vom 13.10.2021 als 
verfassungsmäßig.

Wie immer gilt: Die genannten 
Beschlüsse sind unter www.recht-
sprechung.niedersachsen.de zum 
Beispiel unter Angabe des Entschei-
dungsdatums oder des genannten 
Aktenzeichens im Internet kos-
tenfrei abrufbar. Die Urteile des 
VG Osnabrücks sind bisher nicht 
veröffentlicht. Hierzu sind die Pres-
semitteilungen unter https://www.
verwaltungsgericht-osnabrueck.nie-
dersachsen.de/aktuelles/pressemit-
teilungen/ zu finden.

* Von Dr. Joachim Schwind und Annika Wesche, 
Geschäftsführer und zugewiesene Regierungs-
rätin beim Niedersächsischen Landkreistag. Die 
Anmerkungen stellen die persönliche Sichtweise 
der Autoren dar.
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In den letzten Wochen hatten sich die 
Gerichte in Niedersachsen vermehrt 
mit dem Anspruch der AfD-Partei auf 
Überlassung von (kommunalen) Ein-
richtungen für parteipolitische Veran-
staltungen zu befassen. 

„LKH Arena“ in Lüneburg

Das OVG Lüneburg beschäftigte sich 
in einem Beschluss vom 8.6.20221 mit 
der Problematik einer nachträglichen 
Änderung des Widmungszwecks 
einer öffentlichen Einrichtung, um 
den Überlassungsantrag einer politi-
schen Partei ablehnen zu können.

Der Landesverband der AfD-Partei 
hatte vom Landkreis Lüneburg die 
Anweisung der Beigeladenen zur 
Überlassung der kürzlich eröffneten 
„LKH Arena“ zur Durchführung sei-
nes Landesparteitags begehrt. Dar-
aufhin wurde im Kreisausschuss des 
Landkreises ein Beschluss gefasst, 
dass die Überlassung der Räumlich-
keiten an politische Parteien (…) zu 
politischen Zwecken ausgeschlossen 
sei und die Arena wurde angewiese-
nen, einen entsprechenden Hinweis 
in ihre Nutzungsbedingungen aufzu-
nehmen. Im Anschluss wurde der An-
trag des Landesverbandes abgelehnt.

Das VG Lüneburg2 gab einem Antrag 
des AfD-Landesverbandes im einst-
weiligen Rechtsschutz im Hinblick auf 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 PartG in Verbindung 
mit Art. 3 Abs. 1 und Art. 21 GG statt, 
wonach es geboten sei, politische Par-
teien gleich zu behandeln, wenn ein 
Träger öffentlicher Gewalt den Par-
teien (kommunale) Einrichtungen zur 
Nutzung zur Verfügung stelle.

Die hiergegen eingelegte Beschwerde 
des Landkreises hatte keinen Erfolg. 
Die nachträgliche Änderung des 
Widmungszwecks einer öffentlichen 
Einrichtung zur Ablehnung eines be-
stimmten Überlassungsantrags einer 
politischen Partei sei mit der Pflicht 
der Kommunen zur Gleichbehand-
lung aller nicht verbotenen und damit 
unter das Parteienprivileg fallenden 
politischen Parteien (§ 5 PartG) nicht 
zu vereinbaren, so dass der bereits ge-
stellte Antrag nach den bisher gelten-
den Grundsätzen zu bescheiden sei.

Obgleich die Arena erst vor kurzem 
errichtet und für den Veranstaltungs-
betrieb freigegeben und sich daher 
– so der Landkreis – noch in einer 
„Findungsphase“ hinsichtlich der ge-
wünschten Veranstaltungen befinde, 
so sei doch der Widmungszweck trotz 
der äußerst kurzen bisherigen Nut-
zungszeit der Einrichtung bereits vor 
dem Antrag des AfD-Landesverban-
des auf Überlassung der Einrichtung 
zur Durchführung seines Landespar-
teitages festgelegt worden. Die Halle 
sollte ausweislich des Gesellschafts-
vertrages als „multifunktionale 
Sport- und Veranstaltungshalle“ für 
„Messen, Kongresse, Seminare, Ver-
sammlungen, Feiern, Ausstellungen 
sowie Sportveranstaltungen“ zur Ver-
fügung stehen. Es erscheine eher un-
wahrscheinlich, dass der Landkreis in 
der sehr langwierigen Planungsphase 
der „LKH-Arena“ dabei nur kultu-
relle und sportliche Veranstaltungen 
in den Blick genommen, politische 
Veranstaltungen dabei jedoch nicht 
bedacht habe. Daher müsse die Halle 
zur Verfügung gestellt werden.

Kulturzentrum „Alte Weberei“ in 
Nordhorn

In einem Verfahren vor dem VG Os-
nabrück3 begehrte der Kreisverband 
der AfD-Partei die Nutzung eines 
Kulturzentrums zwecks Durchfüh-

rung einer parteilichen Veranstal-
tung in der Stadt Nordhorn. Nach-
dem der Antrag in der mündlichen 
Verhandlung zurückgenommen wor-
den war, wurde das Klageverfahren 
eingestellt und die Verfahrenskosten 
mangels Erfolgsaussicht der Klägerin 
auferlegt.

Der Klägerin habe der geltend ge-
machte Verschaffungsanspruch nicht 
zugestanden. Bei dem betreffenden 
Kulturzentrum handele es sich nicht 
um eine öffentliche Einrichtung 
im Sinne des § 30 Abs. 1 NKomVG, 
sondern um ein privat betriebenes 
Kulturzentrum, welches von der 
Beigeladenen allein verantwortlich 
betrieben werde. Der Begriff der öf-
fentlichen Einrichtung im Sinne des 
§ 30 Abs. 1 NKomVG sei dadurch 
geprägt, dass die Kommune eine in 
ihren Wirkungskreis fallende Aufga-
be gegenüber ihren Einwohnern da-
durch erfülle, dass sie eine zu diesem 
Zweck von ihr unterhaltene sächli-
che, personelle oder organisatorische 
Einheit zur allgemeinen Benutzung 
zur Verfügung stelle. Maßgebend sei, 
ob die Kommune trotz Übertragung 
an einen privaten Betreiber weiterhin 
in der Lage sei, die Zweckbindung 
der Einrichtung gegenüber der pri-
vatrechtlichen Betreibergesellschaft 
durch Ausübung von Mitwirkungs- 
und Weisungsrechten durchzusetzen. 

Anspruch einer Partei auf Überlassung einer (kommunalen) Einrichtung für 
Parteiveranstaltungen

In der erst im April dieses Jahres eröffneten LKH-Arena hätte der Landesparteitag der 
AfD nach Ihrem erfolgreichen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz stattfinden dürfen. 
Nach Medienberichten entschied sich die Partei trotz dessen dazu, sich an einem ande-
ren Ort zu treffen.  Visualisierung: Bloomimages

1 Az.: 10 ME 75/22.
2 Az.: 1 B 17/22.

3 Beschluss vom 1.6.2022, Az.: 5 A 143/20.
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Dies sei vorliegend nicht der Fall. Die 
beklagte Stadt habe sich weder im 
Nutzungsvertrag noch anderweitig 
Weisungs- oder Mitwirkungsrech-
te hinsichtlich der Gewährung des 
Zugangs bzw. der Vermietung von 
Räumlichkeiten des Kulturzentrums 
an Dritte vorbehalten. 

Die erhebliche finanzielle Förde-
rung des Betriebs des Kulturzent-
rums durch die Beklagte lasse keine 
andere Beurteilung zu. Die damit 
einhergehende Möglichkeit der Ein-
flussnahme beschränke sich auf den 
Bestand der Einrichtung als solche 
und beinhalte gerade nicht die für 
die Bestimmung der öffentlichen Ein-
richtung erforderlichen Einflussnah-
me auf die Nutzerauswahl. 

SparkassenArena in Aurich

Das OVG Lüneburg befasste sich 
in einem Beschluss vom 27.5.20224 
mit dem Anspruch einer Partei auf 
Überlassung einer Mehrzweckhalle 
zur Durchführung einer parteilichen 
Veranstaltung. 

Der Antragsteller hatte die Sparkas-
sen-Arena in Aurich für die Durch-
führung des AfD-Landesparteitags 
angefragt. Dies war seitens der Päch-
terin (Beigeladene zu 2.) abgelehnt 
worden. Diese Entscheidung hatte 
der Rat der Antragsgegnerin begrüßt. 

In einem Verfahren vor dem VG Ol-
denburg5 hatte sich der Antragsteller 
im einstweiligen Rechtschutz gegen 
die ablehnende Entscheidung ge-
wandt. Das VG lehnte dies ab, da es 
sich bei der Sparkassen-Arena nicht 
um eine öffentliche Einrichtung han-
dele. Hiergegen hat der Antragsteller 
Beschwerde vor dem OVG eingelegt, 
die keinen Erfolg hatte. 

Das OVG orientierte sich dabei an 
dem oben bereits dargelegten Be-
griff der öffentlichen Einrichtung 
und stellte bei Übertragung auf 
einen privaten Betreiber ebenfalls 
auf die Möglichkeit der Durchset-
zung der Zweckbindung der Ein-
richtung durch Ausübung von Mit-
wirkung- und Weisungsrechten ab. 
Die Kommune müsse imstande sein, 
die öffentliche Zweckbindung der 
Einrichtung nötigenfalls gegenüber 
der privatrechtlichen Betriebsge-
sellschaft durchzusetzen. Nur dann 

könne sie auch der antragstellenden 
Partei durch Einwirkung auf die Be-
triebsgesellschaft den Zugang zu der 
Einrichtung verschaffen. Derartiges 
habe der Antragsteller nicht darge-
legt. 

§ 5 Abs. 1 PartG oder Art. 21 GG 
verpflichteten die Kommunen nicht, 
öffentliche Einrichtungen für Partei-
en zu errichten oder bereitzustellen, 
soweit dies nicht politische Parteien 
von der Möglichkeit, parteipolitische 
Veranstaltungen überhaupt durchzu-
führen, völlig ausschließe. Es sei al-
lerdings der durch Art. 3 GG i. V. m. 
Art. 21 und Art. 38 GG gewährleiste-
te Grundsatz der Chancengleichheit 
politischer Parteien zu beachten. Der 
Antragsteller sei insofern darauf zu 
verweisen, zu versuchen, die Über-
lassung der Sparkassenarena auf 
dem Privatrechtsweg zu erreichen. 
Dabei handele es sich auch nicht um 
eine unzulässige „Flucht in das Pri-
vatrecht“. Die Entscheidung über die 
Überlassung der Sparkassenarena an 
den Antragsteller sei keine öffentli-
che Aufgabe und daher der Grund-
rechtsbindung der Antragsgegnerin 
als Trägerin öffentlicher Gewalt nicht 
unterlegen.

Anmerkung:

Die Beschlüsse verdienen Zustim-
mung. Der Grundsatz, dass die Trä-
ger öffentlicher Einrichtungen poli-
tische Parteien von der Nutzung der 
Einrichtungen ausschließen können, 
solange dabei die Chancengleichheit 
der politischen Parteien aus Art. 3 
GG in Verbindung mit Art. 21 und 
Art. 38 GG gewahrt bleibt, ist von 
Rechtsprechung und Literatur seit 
langem anerkannt. Parteien haben in 
unserem Rechtssystem eine signifi-
kante Bedeutung für den politischen 
Willensbildungsprozess und damit 
für die parlamentarische Demokratie. 
Verglichen mit normalen Vereinen 
genießen sie daher auch einen weiter 
gefassten Schutz. Unabhängig von 
politischen Ansichten und Aktivitä-
ten gilt das Parteienprivileg: Solan-
ge eine Partei nicht vom BVerfG für 
verfassungswidrig erklärt worden ist, 
hat sie (zumindest formal) die glei-
chen Rechte wie alle anderen.

Sofern die Durchführung politischer 
Veranstaltungen also vom Wid-
mungszweck der Einrichtung umfasst 

ist, haben alle Parteien ein Recht, bei 
der Vermietung der Räumlichkeiten 
gleich behandelt zu werden. Aller-
dings sind weder Vermieter noch 
Kommunen verpflichtet, Einrichtun-
gen überhaupt politischen Parteien 
für deren Veranstaltungen zur Ver-
fügung zu stellen. Dies hat das BVer-
wG bereits 1969 entschieden.6 Die 
Regelung eines Nutzungsanspruches 
für politische Parteien würde einen 
Eingriff in die Selbstverwaltungsga-
rantie darstellen, da den Kommunen 
grundsätzlich die Regelungshoheit 
hinsichtlich der öffentlichen Einrich-
tungen zusteht. Wenn sie es allerdings 
tun, dann muss sich das Angebot an 
alle Parteien gleichermaßen richten. 
Im Fall der Arena in Lüneburg war 
problematisch, dass der Beschluss 
des Kreisausschusses nach Ansicht 
des OVG erst erfolgte, um der AfD 
die Räumlichkeiten nicht überlassen 
zu müssen. Der Widmungszweck sei 
bereits zuvor konkludent festgelegt 
worden, indem die Arena ausweislich 
der Website als „multi-funktionale 
Veranstaltungshalle“ „Raum für jede 
Art von Veranstaltung“ bieten sollte.

In den anderen Fällen dagegen 
wurden die Einrichtungen jeweils 
privatrechtlich vermietet. Priva-
te Vermieter sind nicht in gleicher 
Weise wie staatliche Institutionen an 
Grundrechte gebunden, da Grund-
rechte in erster Linie Abwehrrechte 
des Bürgers gegen den Staat sind. 
Daher sind private Vermieter in der 
Entscheidung, an wen sie ihre Räum-
lichkeiten vermieten, freier. In den 
aktuell entschiedenen Fällen waren 
die Kommunen, gegen die sich die 
Anträge jeweils richteten, mangels 
Mitwirkungs- oder Weisungsrechten 
schon nicht in der Lage, das Begehren 
der AfD gegenüber den Vermietern 
durchzusetzen. Insbesondere das 
OVG Lüneburg setzte damit seine 
klare Rechtsprechungslinie fort. 

4 Az.: 10 ME 71/22.
5 Az.: 3 B 1131/22.

6 BVerwG, Urteil vom 18.07.1969 - Az.: 7 C 56.68.
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In einem Verfahren vor dem Verwal-
tungsgericht Hannover1 begehrte der 
Kläger als Ortsbürgermeister die Er-
teilung von Auskunft vom Beklagten 
als Bürgermeister über von ihm for-
mulierte Fragen zur geplanten Neu-
errichtung eines Logistikzentrums.

Im Rahmen des Verfahrens eines 
vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans war der Kläger vom Beklagten 
aufgefordert worden, zu einer Orts-
ratssitzung einzuladen. Dies hatte 
der Kläger unter anderem unter 
Verweis auf die Corona-Pandemie 
abgelehnt. Er trug in diesem Zusam-
menhang verfassungsrechtliche Be-
denken gegen die „Aushebelung des 
Mitwirkungsrechts des Ortsrates“ 
in § 182 Abs. 2 S. 1 Nr. 7 NKomVG 
vor. Für diese Anhörung begehrte er 
nunmehr Auskunftserteilung bzw. 
Akteneinsicht zu mehreren Frage-
stellungen, die ihm vom Beklagten 
verwehrt wurde.

Das Verwaltungsgericht sah die 
Klage in 5 von 31 Auskunftsbegeh-
ren als begründet an. Der Anspruch 
ergebe sich diesbezüglich aus § 91 
Abs. 4 S. 1 NKomVG in Verbindung 
mit § 56 S. 2 NKomVG und § 96 Abs. 
1 S. 5 NKomVG. Das Auskunftsrecht 
diene dem Zweck der Anhörung. Der 
Ortsrat solle dadurch in die Lage ver-
setzt werden, seine besonderen Orts-
kenntnisse und die ortschaftlichen 
Belange in die Entscheidungsfindung 
des Rates einzubringen. Dabei sei je-
doch nach Rechtsprechung des OVG 
Lüneburgs der Anspruch begrenzt 
auf das beim Hauptverwaltungsbe-
amten bereits vorhandene Wissen. 
Der Auskunftsanspruch vermittele 
keinen umfänglichen Informations-
beschaffungsanspruch.

Das Gericht teilte darüber hinaus 
insbesondere die verfassungsrecht-
lichen Bedenken gegen § 182 Abs. 2 
S. 1 Nr. 7 NKomVG nicht.2 Wesentli-
cher Zweck der Anhörung nach § 94 
NKomVG sei es, dem entscheidungs-
befugten Organ Kenntnisse der ört-
lichen Verhältnisse und Belange zu 
vermitteln. In der Notsituation einer 
epidemischen Lage könne es als aus-
reichend angesehen werden, anstelle 
des Gremiums den Ortsbürgermeis-
ter entsprechend zu befassen. Weder 

Ortsrat noch Ortsbürgermeister seien 
in den relevanten Fällen selbst zu ab-
schließenden Sachentscheidungen 
berufen, sondern lediglich zur Mit-
wirkung durch Abgabe einer Stel-
lungnahme. Verfassungsrechtlich 
sei zudem die Existenz von Ortsräten 
nicht vorgeschrieben. Die Möglich-
keit der Wahl von Ortsräten sei in 
Niedersachsen im Zuge der kommu-
nalen Gebietsreform in den 1970er 
Jahren eingeführt worden, um die 
Folgen des Verlustes der Eigenstän-
digkeit von Gemeinden abzumildern. 
Daraus folge eine sehr weite Freiheit 
des Gesetzgebers für die Ausgestal-
tung der Stellung von Ortsräten und 
Ortsbürgermeistern. Der Anwen-
dungsbereich der „Ersatzanhörung“ 
sei auch nicht auf Angelegenheiten 
zu beschränken, die im kommuna-
len Interesse eilbedürftig seien oder 
keinen Aufschub duldeten. Die Re-
gelungen des § 182 NKomVG zielten 
gerade darauf ab, die Beratungen 
der kommunalen Entscheidungsgre-
mien auch unter den Bedingungen 
einer epidemischen Lage weiterhin 
zu ermöglichen und diese nicht auf-
schieben zu müssen. Das Urteil ist 
mittlerweile rechtskräftig.

Anmerkung:

Die Entscheidung verdient Zustim-
mung. Schon vom Wortlaut her liegt 
die Entscheidung über die Anwen-
dung der Sonderregelungen des § 182 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 5 und 7 NKomVG 
im Ermessen der Kommunen. Die dort 
aufgenommenen Handlungsoptionen 
müssen in einer epidemischen Lage, 
einem relevanten örtlichen Infekti-
onsgeschehen oder in Situationen, in 
denen das Zusammentreten der Or-
gane der Kommune sonst aufgrund 
einer außergewöhnlichen Notlage 
erheblich erschwert ist, aus Gründen 
des Schutzes vor außergewöhnli-
chen Gefahren für Leib, Leben oder 
Gesundheit der Mitglieder der kom-
munalen Gremien und der übrigen 
Beteiligten, gegeben sein. 

Das Nds. Ministerium für Inneres und 
Sport hat in einem Schreiben vom 
11.12.2020 Auslegungshinweise zu  
§ 182 NKomVG gegeben, die mit der 
Linie des VG Osnabrücks überein-
stimmen: „Zu allen wichtigen Fragen, 

die die Ortschaft oder den Stadtbezirk 
besonders betreffen, steht dem Orts- 
bzw. Stadtbezirksrat ein Anhörungs-
recht zu (§ 94 Abs. 1 Satz 1 NKomVG). 
Das Anhörungsrecht ist ein zwingen-
des verfahrensrechtliches Erfordernis 
und kann nur vor Eilentscheidungen 
ausnahmsweise unterbleiben (§ 89 
Satz 4 NKomVG). Sind Orts- bzw. 
Stadtbezirksräte aufgrund der Pan-
demiesituation nicht in der Lage, zu 
einer Sitzung zusammenzukommen 
und ihr Anhörungsrecht wahrzuneh-
men, würden die regulären Verfah-
rensregelungen zur Beteiligung der 
genannten Gremien dazu führen, 
dass Entscheidungen der Vertretung 
blockiert wären. Dies soll durch die 
Regelung des § 182 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
7 NKomVG verhindert werden.“3

Im Einklang mit dem Selbstverwal-
tungsrecht der Kommunen aus Art. 
28 Abs. 2 GG bleibt es dabei der oder 
dem Vorsitzenden überlassen, ob 
und ggf. in welchem Verfahren die 
übrigen Mitglieder des Orts- bzw. 
Stadtbezirksrates beteiligt werden.4 

Bei der Regelung handelt es sich mit-
hin um ein wichtiges Instrument, die 
Handlungsfähigkeit der Kommune in 
außergewöhnlichen Notsituationen 
zu wahren, das sich zu Recht keinen 
durchgreifenden verfassungsrecht-
lichen Bedenken ausgesetzt sieht, 
weil es auf Ausnahmesituationen 
beschränkt ist.

Rechtliche Stellung des Ortsbürgermeisters bei Anhörung des Ortsrats

1 Urteil vom 1.2.2022, Az. 1 A 9947/21.
2 Siehe zu dieser Norm näher Freese/Schwind, in: 

Blum/Meyer (Hrsg.), NKomVG, 5. Auflage 2021, 
§ 182 Rn. 34 ff.

3 Rd Erl. des MI vom 11.12.2020 an die nds. Land-
kreise, kreisfreien Städte und Region Hannover.

4 Dazu Freese/Schwind, (s.o.), § 182 Rn. 34 ff.
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Das Verwaltungsgericht Osnabrück 
hat in einem Urteil vom 30. Mai 20221  
eine Klage der örtlichen FDP-Frakti-
on gegen den Rat der Gemeinde Wal-
lenhorst betreffend die Besetzung 
des Verwaltungsausschusses der 
Gemeinde und des Aufsichtsrats der 
Gemeindewerke Wallenhorst GmbH 
für die Wahlperiode 2021 bis 2026 
abgewiesen. 

Der Rat hatte bei der Ermittlung der 
Besetzung der Sitze jeweils § 71 Abs. 
2 Satz 2 NKomVG in der Fassung 
vom 13. Oktober 2021 angewandt, 
also das durch die NKomVG-Novel-
le 2021 wenige Wochen vor Beginn 
der Kommunalwahlperiode einge-
führte Verteilungsverfahren nach 
d’Hondt. Danach wurde die Klägerin 
im Verwaltungsausschuss lediglich 
mit einem beratenden Mitglied, im 
Aufsichtsrat gar nicht berücksichtigt. 
Hiergegen erhob die Klägerin Klage, 
trug verfassungsrechtliche Bedenken 
bezüglich der Neufassung von § 71 
Abs. 2 Satz 2 NKomVG vor und regte 
die Vorlage gegenüber dem Nieder-
sächsischen Staatsgerichtshof an. 

Diese Bedenken teilte das Verwal-
tungsgericht nicht, insbesondere 
sei der Grundsatz der sogenannten 
„Spiegelbildlichkeit“ gewahrt. Die-
ser erfordere eine möglichst getreue 
Abbildung der Stärke der im Plenum 
vertretenden Fraktionen. Er verlan-
ge keine optimale Abbildung des 
Stärkeverhältnisses der Fraktionen, 
sondern lediglich eine „Berücksich-
tigung“ der Fraktionen nach ihrer 
Stärke. Geringfügige Abweichungen 
von dem exakten Stärkeverhältnis 
der Fraktionen im Plenum, die bei 
„normaler“ Ausschussgröße durch 
Auf- oder Abrundungen bei der Sitz-
verteilung durch die Anwendung der 
anerkannten Proportionalverfahren 
entstünden, seien unvermeidlich und 
deshalb bereits durch den Effizienz-
gewinn des Parlaments bzw. der kom-
munalen Vertretung bei der Einrich-
tung von Ausschüssen gerechtfertigt. 
Die Zuweisung von Ausschusssitzen 
nach dem Stärkeverhältnis der Frak-
tionen bedürfe nämlich, da nur ganze 
Sitze verteilt werden könnten, des 
Einsatzes von Zählverfahren, die in 

eingeschränktem Umfang zu Ab-
weichungen im Zuweisungsergebnis 
führen könnten. 

Insgesamt falle die Entscheidung 
für das anzuwendende Zählsystem 
grundsätzlich in die autonome Ent-
scheidungsbefugnis des Parlaments. 
Es bestehe kein Anspruch einer Frak-
tion auf Anwendung eines „bestmög-
lichen“ Zählverfahrens. Die Gesetze-
sänderung verstoße auch nicht gegen 
das Willkür- bzw. Missbrauchsverbot. 
In diesem Zusammenhang verwies 
das Gericht auf eine Formulierung des 
BVerfG: „Auch ein Wechsel zu einem 
anderen Zählverfahren kann ge-
rechtfertigt sein, wenn hierfür sach-
liche Gründe bestehen“. Es komme 
mithin darauf an, ob die getroffene 
Regelung objektiv sachlich gerecht-
fertigt sei und kein Missbrauch zu 
Lasten parlamentarischer Minder-
heiten vorliege. Zwar sei das Gesetz 
erst nach der Kommunalwahl am 12. 
September 2021 beschlossen worden, 
während die Wahlperiode am 1. No-
vember 2021 begonnen habe. Aus 
diesem objektiven zeitlichen Ablauf 
könne jedoch nicht auf einen solchen 
Missbrauch geschlossen werden. Es 
liege in der Natur der Sache, dass ein 
Gesetzgebungsverfahren variabel 
sei und politischen Überlegungen 
unterliege, die lediglich einer Miss-
brauchskontrolle unterzogen werden 
könnten. Ein Vertrauensschutz der 
Wähler könne es jedenfalls bei der 
Frage der Besetzung der Ausschüsse 
nicht geben, weil bei der Besetzung 
der Ausschüsse auch die Funktions-
fähigkeit der Vertretung und ihrer 
Ausschüsse als Kriterien für die Be-
setzung herangezogen werden könne 
und müsse. 

Anmerkung:

Die Entscheidung verdient Zustim-
mung und bestätigt im Ergebnis 
die bereits im Rahmen der NKom-
VG-Novelle vom Geschäftsführer 
des NLT in dieser Frage vertretene 
Position.2 Vor dem Hintergrund, 
dass zum Zeitpunkt der Verkündung 
der Novellierung am 13.10.2021 die 
Kommunalwahlen vom 12.9.2021 
bereits vier Wochen her waren und 

dementsprechend Gespräche über 
neue Mehrheitsverhältnisse und Aus-
schussbesetzungen längst in Gang 
gesetzt waren, ist die durch eine 
Änderung der §§ 71 und 75 NKomVG 
erfolgte Umstellung der Methode zur 
Zuteilung der Ausschusssitze und der 
Sitze im Hauptausschuss auf das Ver-
fahren nach d’Hondt nachvollziehbar 
auf massive Kritik der Landtagsoppo-
sition gestoßen. 

Einer rechtlichen Bewertung ist aller-
dings die Bemerkung voranzustellen, 
dass es hier nicht um eine Verände-
rung des Sitzverteilungsverfahrens 
der Räte und Kreistage für eine ab-
geschlossene Wahl ging, sondern 
allein um die innerorganschaftliche 
Fragestellung, wie entsprechende 
Ausschüsse der Vertretung und der 
Hauptausschuss zusammengesetzt 
werden. Diesbezüglich ist grund-
sätzlich anerkannt, dass auch das 
Verfahren nach d’Hondt verfassungs-
rechtlich geeignet ist und dement-
sprechend auch in Niedersachsen 
früher Rechtslage war. 

Das BVerfG hat bereits 1963 fest-
gestellt: „Es trifft zwar zu, dass das 
d’Hondt’sche Höchstzahlverfahren 
nicht immer zu völlig proporzgerech-
ten Ergebnissen führt. Andererseits 
besteht aber Einigkeit darüber, dass 
es – bei beweglichen Wahlquotienten 
– ein exakteres praktisch durchführ-
bares System, das zu gerechteren 
Ergebnissen führen würde, nicht 
gibt.“3 1988 folgte dann die Ergän-
zung: „Deshalb erscheint weder das 
Verteilungsverfahren nach Niemeyer 
noch das Höchstzahlverfahren nach 
d’Hondt als prinzipiell „richtiger“ und 
damit als zur Wahrung des Grundsat-
zes der Wahlrechtsgleichheit allein 
systemgerecht. Diesem Grundsatz 
lassen sich keine Anhaltspunkte dafür 
entnehmen, dass eines der genannten 
Systeme für die Berechnung und Ver-
teilung der Mandate den Vorzug ver-
dient. Unter diesen Umständen ist es 
der Gestaltungsfreiheit des Gesetzge-
bers überlassen, für welches System 
er sich entscheiden will.“4 

Der Gesetzgeber hat die aktuelle 
Änderung mit der besseren Gewähr-

Wechsel zum Verteilungsverfahren nach d’Hondt für Ausschussbesetzung 
rechtmäßig

1 Az.: 5 A 16/22. 2 vgl. Schwind, NdsVBl. 2022 S. 65 [73 f.], aA Fon-
tana/Otter, NdsVBl. 2022, 81 ff.

3 BVerfG, Beschl. v. 22.5.1963, Az.: 2 BvC 3/62 
(BVerfGE 16, 130).

4 BVerfG, Beschl. v. 24. November 1988, Az.: 2 BvC 
4/88 (BVerfGE 79, 169).
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leistung stabiler Mehrheiten in den 
Ausschüssen durch das Verfahren 
nach d’Hondt begründet.

Die sich im Wahlrecht stellenden 
schwierigeren Fragen der Zählwert- 
und der Erfolgswertgleichheit stellen 
sich bei der nun unternommenen 
Veränderung nicht, weil es allein 
um die Abbildung der Mehrheits-
verhältnisse der Vertretung in den 
Ausschüssen der Kommune und im 
Hauptausschuss geht, nicht um die 
sehr viel komplexere Abbildung des 
Wählerwillens insgesamt.

Vor diesem Hintergrund ist der Zeit-
punkt der gesetzlichen Veränderung 

als unglücklich, verfassungsrechtlich 
aber als unbedenklich zu bewerten, 
weil durch die neue Regelung des  
§ 71 Abs. 2 Satz 2 NKomVG die Zu-
sammensetzung der Räte und Kreis-
tage vom Gesetzgeber nicht nach-
träglich geändert wurde, sondern 
lediglich die Bestimmungen, wie ab 
dem 1.11.2021 intern Sitze für die 
Ausschüsse und das Organ Haupt-
ausschuss verteilt werden, auf ein 
anderes mathematisches Verfahren 
umgestellt wurden. Es handelt sich 
dabei auch nicht um wahlrechtliche 
Regelungen, sondern um Regelungen 
der Binnenorganisation. Dies wird 
schon daraus deutlich, dass nach § 
71 Abs. 10 NKomVG die Vertretung 

einstimmig jedes andere Verfahren 
bestimmen und praktizieren kann. 
Zudem können nach den Regelun-
gen des § 71 Abs. 9 NKomVG auch 
mitten in der Kommunalwahlperi-
ode Ausschüsse aufgelöst oder neu 
gebildet werden und Ansprüche auf 
Neubesetzungen entstehen. Schon 
insofern kann es kein irgendwie ge-
artetes Vertrauen der Wählerinnen 
und Wähler darauf geben, dass die 
Ausschüsse der kommunalen Vertre-
tung, deren Zusammensetzung nicht 
zur Wahl stand und die die Mehrheit 
der Vertretung praktisch frei ändern 
kann, in bestimmter Weise unverän-
dert zwischen Wahltag und Beginn 
der Kommunalwahlperiode bleibt.

38. Landräteseminar in Göttingen

Am 31. Mai und 1. Juni 2022 fand 
das 38. Landräteseminar des NLT 
statt. Tagungsort war in diesem 
Jahr die Stadt Göttingen. Das tra-
ditionell erst im Herbst stattfinden-
de Seminar fand in diesem Jahr 
wegen der erfahrungsgemäß in der 
wärmeren Jahreszeit niedrigeren  
Corona-Infektionszahlen sowie 
wegen der anstehenden Landtags-
wahlen bereits im Frühjahr statt. 

Im Vorfeld konstituierte sich das 
neu gewählte Präsidium des kom-
munalen Spitzenverbandes. Nach 
intensiver Diskussion verabschie-
dete das Präsidium die nachfolgend 
(S. 107 ff.) abgedruckten Kernforde-
rungen des NLT für die 19. Wahlpe-
riode des Niedersächsischen Land-
tages. Sie wurden an den beiden 
Tagen mit der Spitze der Landespo-
litik diskutiert.

Inhaltlich bestand das Programm 
am ersten Veranstaltungstag zu-
nächst aus einem Grußwort des 
Ministerpräsidenten Stephan Weil. 
Er referierte zu aktuellen und 
künftigen Herausforderungen in 
der Zusammenarbeit von Land und 
Landkreisen und stellte sich im 
Anschluss einer Diskussion mit den 
Landrätinnen und Landräten (siehe 
Artikel auf S.113).

Im Anschluss nahmen die Teil-
nehmer die Gelegenheit wahr, 

sich mit den Fraktionsvorsitzen-
den der Regierungsfraktionen im 
Niedersächsischen Landtag zu den 
Herausforderungen der nächsten 
Wahlperiode auszutauschen. Den 
Abschluss des Programms des 
ersten Veranstaltungstages bildete 
die Verabschiedung aus dem Amt 
geschiedener Landräte. 

Am zweiten Veranstaltungstag be-
stand das Programm aus einer Sit-
zung der Arbeitsgemeinschaft der 
Landrätinnen und Landräte sowie 
aus dem Besuch der Fraktionsvorsit-
zenden der Oppositionsfraktionen 
des Niedersächsischen Landtages, 
mit denen sich ebenfalls zu den He-
rausforderungen der kommenden 
Wahlperiode ausgetauscht wurde.

Die aus dem Amt geschiedenen Landräte Tjark Bartels, LK Hameln-Pyrmont (1. v.l.), 
Herbert Winkel, LK Vechta (3. v.l.), Thomas Brych, LK Goslar (4. v.l.), Klaus Wiswe, LK 
Celle (5. v.r), Michael Roesberg, LK Stade (4. v.r.), Hermann Luttmann, LK Rotenburg  
(2. v.r.) gemeinsam mit NLT-Präsident Sven Ambrosy (5. v.l.), Vizepräsident Cord 
Bockhop (2.v.l.), NLT Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer (1. v.r.) und NLT 
Geschäftsführer Dr. Joachim Schwind (3. v.r.).                                        Foto: Kohlus/NLT

Aus der Verbandsarbeit



107

Aus der Verbandsarbeit

NLT 3/2022

3.6.2022 
 

Kernforderungen 

des Niedersächsischen Landkreistages 

für die 19. Wahlperiode  

des Niedersächsischen Landtages 
 

Die 36 niedersächsischen Landkreise und die Region Hannover nehmen eine Viel-
zahl von überörtlichen Selbstverwaltungsaufgaben im eigenen Wirkungskreis wahr. 
Sie unterstützen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben und tragen damit zu einem flächendeckenden hochwertigen Angebot 
an kommunalen Dienstleistungen bei. Die Landkreise und die Region Hannover 
bilden zudem eine wesentliche Säule der staatlichen Verwaltung durch die zahl-
reichen Aufgaben, die sie als Bündelungsbehörde in der Fläche im übertragenen 
Wirkungskreis für das Land Niedersachsen erfüllen. 

Die Landkreise und die Region Hannover verstehen sich als Anwalt der ländlichen 
Räume. Sie tragen Verantwortung insbesondere für eine umfassende soziale Be-
gleitung ihrer Einwohnerinnen und Einwohner. Gemeinsam mit den kreisangehöri-
gen Städten und Gemeinden treten sie ein für eine zukunftsfähige Infrastruktur in 
allen Teilen des Flächenlandes Niedersachsen. 

In den letzten Jahren, insbesondere beim nun schon über zwei Jahre andauernden 
Corona-Geschehen und den aktuellen Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg, 
hat sich der Wert der Landkreise und der Region Hannover als zentrale Krisen-
bekämpfungs-, Gesundheits- und Bevölkerungsschutzbehörden in aller Deut-
lichkeit gezeigt. Gemeinsam mit dem Land werden die aktuellen Herausforderungen 
einer Doppelkrise mit nicht konkret absehbaren Herausforderungen im Herbst mit 
großem Einsatz aller Beteiligten und unter Nutzung der Einheitsbehörden- und Bün-
delungsfunktion der Kreis- und Regionsverwaltungen intensiv genutzt, um den Ge-
sundheitsschutz sicherzustellen sowie geflüchtete Menschen zu versorgen und zu in-
tegrieren. 
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Für die 19. Wahlperiode des Niedersächsischen Landtages von 2022 bis 2027 
erachtet der NLT für vordringlich: 

1. Die kommunale Ebene verlässlich und fair finanzieren 

Unabdingbar ist eine angemessene kommunale Finanzausstattung, die den Kom-
munen auch die Wahrnehmung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben zur Sicherung 
einer zukunftsfähigen Infrastruktur ermöglicht. Wir fordern daher, den kommunalen 
Finanzausgleich ab 2024 für die Kreisebene um 142 Mio. Euro jährlich zu erhö-
hen und perspektivisch die Steuerverbundquote im kommunalen Finanzaus-
gleich von 15,5 v. H. spürbar aufzustocken. Die bereits für die 17. Wahlperiode zu-
gesicherten Streichung des Vorbehalts der Leistungsfähigkeit des Landes in Art. 
58 NV muss endlich erfolgen. Ferner muss das Land sich deutlich stärker an den 
Kosten der Finanzierung der Kindertagesstätten beteiligen. Schließlich ist stärker 
als in den vergangenen Jahren auf die Einhaltung des Konnexitätsprinzips zu 
achten, dies gilt insbesondere für die Umsetzung des Rechts auf Ganztagsbetreu-
ung im Grundschulalter an den Schulen. 

 

 
Niedersachsen hat den niedrigsten Finanzausgleich aller 13 Flächenländer - das 
muss sich ändern! 
Quelle: Finanzbericht des Deutschen Landkreistages, Der Landkreis 2021 S. 543 
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2. Medizinische Daseinsvorsorge 

Die Umsetzung der Ergebnisse der Enquetekommission zur Zukunft der medizi-
nischen Versorgung in Niedersachsen muss von der neuen Landesregierung ins-
besondere unter dem Blickwinkel einer sicheren Versorgung auch des ländlichen 
Raumes intensiv und nachhaltig betrieben werden. Notwendig ist es, den Investiti-
onsstau im Krankenhausbereich durch ein mit Landesmitteln ausgestattetes Son-
derinvestitionsprogramm im Umfang von mindestens einer Milliarde Euro abzubauen. 

3. Schwerpunkt im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz setzen 

Die Stärkung des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes hat die Landkreis-
versammlung bereits 2017 in einem umfangreichen Papier gefordert, das nichts an 
Aktualität verloren hat und das wir dringend zur Umsetzung empfehlen.1 Krisentaugli-
che Regelungen für Kritische Infrastrukturen und der Wiederaufbau des Zivilschut-
zes müssen vom Land vorangetrieben und ausfinanziert, das angekündigte Sonder-
vermögen umgesetzt werden. Der Brandschutz auch als bedeutendes Kernelement 
des Katastrophenschutzes und des Ehrenamtes in Niedersachsen muss merkbar 
gestärkt und modernisiert werden, der Rettungsdienst durch ein zentrales landes-
weites Projekt zur Einführung der mit guten Ergebnissen vor Ort schon eingesetzten 
Telenotfallmedizin vorbereitet werden.  

4. Gesundheits-, Veterinär- und Umweltbehörden fit für künftige Herausforde-
rungen machen 

Die Pandemie hat es gezeigt: Spezialbehörden wie die Gesundheitsämter der Land-
kreise stehen plötzlich im Fokus; ihnen kommt eine Schlüsselstellung bei der Be-
kämpfung von Krisen und der Gestaltung der Lebensverhältnisse vor Ort zu. 
Das Land muss für alle Aufgaben, die die Landkreise und die Region Hannover im 
übertragenen Wirkungskreis im Interesse des Landes erbringen, eine faire und auf-
gabengerechte Finanzierung sicherstellen, die auch die Herausforderungen der Di-
gitalisierung umfasst und unnötige Standards durch das Land vermeidet. Das gilt 
insbesondere für die Herausforderungen bei der Umsetzung der Klimaschutzziele 
in der Fläche. Zudem muss der Mehraufwand für die Wasser- und Naturschutzbe-
hörden bei der Umsetzung des Niedersächsischen Weges und den letzten Geset-
zesnovellen anerkannt werden. Die Vollzugsstandards im Bereich der Lebensmittel-
sicherheit und des Veterinärwesens müssen in einem eigenen Niedersächsischen 

                                                           
1 Das Forderungspapier ist unter www.nlt.de  Verbandspositionen  Katastrophenschutz abrufbar. 
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Ausführungsgesetz festgelegt und die jahrzehntelange massive und fahrlässige 
Unterfinanzierung bei ständig steigenden Anforderungen beendet werden. 

5. Die Kommunalstrukturen in Niedersachsen stärken 

Die vollumfängliche Einbindung der Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwal-
tungsbeamten in die Bewältigung der Krisen vor Ort und die Zunahme der Angriffe 
und Bedrohungen von Amts- und Mandatsträgern zeigt: Es ist Zeit, die achtjährige 
Amtszeit für Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten wie-
der einzuführen, um mehr Stabilität, Gestaltungszeit für längerfristige Zukunftspro-
jekte und Wertschätzung für diese wichtigen Ämter vor Ort zu erreichen. Daneben 
muss das Wahlsystem nach d’Hondt für die Kommunalwahlen wieder eingeführt 
und die vollständige steuerliche Freistellung und Sozialversicherungsfreiheit 
aller Aufwandsentschädigungen für kommunales Engagement durch ehrenamtlich tä-
tige Bürgerinnen und Bürger endlich erreicht werden. 

6. Als weitere zentrale Punkte in komprimierter Form sind zu nennen: 

 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sind große Herausforderungen in 
der nächsten Wahlperiode und beeinflussen als zentrale Querschnittsthe-
men viele Fachaufgaben der Landkreise. Diese Herausforderungen müssen 
zentral vom Land aufgenommen und begleitet werden. Neben den bereits den 
Kommunen auf Vorschlag des NLT zugewiesenen Aufgaben im Bereich des 
Klimaschutzes fordern wir eine Landesfinanzierung der kommunalen Bera-
tung und Unterstützung der Bürger und Unternehmen in Klimaschutzan-
gelegenheiten. 

 Für die erforderliche technische Ausstattung sowie das erforderliche IT- 
Personal (auch im Rahmen des Digitalpaktes) an den allgemeinbildenden 
und berufsbildenden Schulen sind die erforderlichen Haushaltsmittel zur 
Verfügung zu stellen. 

 Bereits die in diesem Jahr in vielen Landkreisen erfolgte Einführung regionaler 
Schüler- und Azubitickets mit Förderung des Landes hat vor Ort zum Teil sehr 
hohe finanzielle Eigenleistungen der Landkreise und der Region Hannover er-
fordert. Sollte die politisch wünschenswerte Einführung eines einheitlichen 
landesweiten, verkehrsverbundübergreifenden Schüler- und Azubitickets 
unter Einbeziehung des Schienennahverkehrs erfolgen, muss das Land die 
zusätzlichen Aufwendungen der ÖPNV-Aufgabenträger voll erstatten. Die At-
traktivität des Schienenpersonennahverkehrs im ländlichen Raum muss 
zum Beispiel durch die Reaktivierung stillgelegter Haltepunkte an bestehen-
den Strecken signifikant gesteigert werden. 
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 Regionale Teilbudgets in der Gemeindeverkehrsfinanzierung der kommuna-
len Straßen müssen für jeden Landkreis und die Region Hannover eingeführt 
werden. 

 Der Windplanungszwang im Landes-Raumordnungsprogramm muss auf-
gehoben werden, wenn nicht absehbar eine unbürokratische und rechtssi-
chere Planung mit Ausschlusswirkung durch den Bundes- und Landgesetzge-
ber ermöglicht wird. 

 Der Ausbau von Glasfaseranschlüssen bis zum Gebäude (FTTH/FTTB) 
und die Bereitstellung einer flächendeckenden Mobilfunkversorgung sind 
nach wie vor wichtige gesamtstaatliche Aufgaben, bei denen das Engagement 
des Landes notwendig bleibt. 

 Wir fordern weiter den konsequenten Abbau überbordender Vorgaben für 
den Bereich der inneren Verwaltung der Kommunen (zahlreiche Überregu-
lierungen gibt es z.B. im NPersVG; NGG; AGG; NDSchG; NTVergG), durch-
gängig echten Bürokratieabbau durch mehr Entscheidungsspielräume vor 
Ort, Aufgabenkritik und flächendeckende Digitalisierung sowie keine neuen 
Standardsetzungen und Vorgaben bei kommunaler Aufgabenerledigung. 

 Im Bereich des Beamten- und Personalrechts müssen Zukunftsvorhaben wie 
der Einführung von Jobtickets, Fahrradleasing, einer Erhöhung der Kilome-
ter-Pauschale bei den Reisekosten usw. endlich seitens des Landes unter-
stützt werden. Wir fordern angesichts des Fachkräftemangels ein Umdenken 
und Spielräume, um die Landkreise als moderne Arbeitgeber und wert-
schätzend gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu positionieren. 
Die umfasst auch eine pauschale Freigrenze für soziale Leistungen an alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

 Die Verbesserung der Stellung der kommunalen Spitzenverbände gegen-
über der Landesregierung (dialogische Gesetzesfolgenabschätzung, Mehrbe-
lastungsausgleich) bleibt auf der Tagesordnung. Die Verlängerung von Ge-
setzgebungsverfahren zum Beispiel durch zusätzliche Clearingstellenverfah-
ren ohne Mehrwert sehen wir hingegen kritisch. 
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Präsident Sven Ambrosy hieß den 
Niedersächsischen Ministerpräsiden-
ten Stephan Weil willkommen.

Dieser begrüßte zunächst auch die 
neuen Landrätinnen und Landräte: 
der Begriff „Zeitenwende“ sei ein 
sehr populärer Begriff in Deutsch-
land, für den NLT sei er jedoch in 
Anbetracht dieser neuen Zusammen-
setzung wirklich angebracht.

Der NLT sei einer der wichtigsten 
Partner der Landesregierung, dies 
gelte auch für die Kommunalen Spit-
zenverbände insgesamt. Zwar herr-
sche nicht immer Konsens, dank der 
guten Zusammenarbeit habe man es 
jedoch gemeinsam durch schwierige 
Zeiten geschafft. In diesem Zusam-
menhang lobte der Ministerpräsident 
die Arbeit der Gesundheitsämter. Er 
hob auch noch einmal die Bedeutung 
der Landkreise insgesamt hervor: 
Ohne sie könne er sich Niedersach-
sen nicht vorstellen.

Krisenbewältigung bleibt Thema

In Bezug auf die Corona-Pandemie 
hoffe er bis zum 4. Quartal auf eine 
halbwegs ruhige Zeit, die Omik-
ron-Variante sei aber durch höhere 
Ansteckungsrate ein „Platzhirsch“ 
unter den Viren. In diesem Zusam-
menhang wertete der Ministerprä-
sident das Vorhaben der Bundesre-
gierung, die kostenlosen Bürgertests 
einzustellen, als kritisch. Insgesamt, 
so der Ministerpräsident weiter, sei er 
jedoch zuversichtlich, die Pandemie 
in ihrer schlimmsten Ausgestaltung 
bewältigt zu haben. Der Minister-
präsident mahnte jedoch mit der Re-
dewendung „Wenn du Licht am Ende 
des Tunnels siehst, bedenke, es könn-
te auch der nächste Zug sein“ dazu, 
nicht nachlässig zu werden.

Hinsichtlich der aktuellen Situation 
in der Ukraine sei die Bitte der Land-
kreise um verlässliche Auskunft, 
wann wie viele Flüchtlinge kommen, 
nachvollziehbar, dem würde das In-
nenministerium gerne nachkommen. 
Das Problem sei, dass die Anzahl 
ankommender Personen nicht bezif-
ferbar sei, da keine Erfassung an den 
„Grenzen“ stattfinde. Bisher seien 
ca. 70.000 Menschen nach Deutsch-
land gekommen. In der Öffentlich-
keit könnte gleichwohl der Eindruck 
entstehen, es seien deutlich weniger 
als während der Flüchtlingswelle 
2015/2016. Das liege daran, dass die 

Anzahl der privat organisierten Un-
terkünfte dieses Mal höher sei.

Was die Frage der Finanzierung an-
gehe, so sei man seitens des Landes 
um ein gutes Ergebnis bemüht. Das 
Land wolle sich nicht an der Krise 
bereichern. Zurzeit befänden sich in 
Niedersachsen ca. 900 Kinder in Kin-
dertagesstätten und 12.000 Kinder an 
Schulen - auch das Land hätte also 
seine finanziellen Lasten zu tragen.

Sodann ging Ministerpräsident Weil 
auf die aktuelle Inflationsentwick-
lung ein. Darunter hätten sowohl die 
Gesellschaft als auch die Kommunen 
zu leiden. Kalkulationen für Empfän-
ger von Grundsicherungen hätten in 
einer Niedrigkostenphase stattgefun-
den, insbesondere hier seien Diskus-
sionen mit dem Bund zu führen.

Herausforderungen der Zukunft

Schließlich ging Ministerpräsident 
Weil noch auf eine Reihe weiterer 
Herausforderungen und Themen ein, 
die Niedersachsen in den kommen-
den Jahren anzugehen hätte.

Im Bereich des Klimaschutzes tue sich 
aktuell eine Menge. Richtigerweise 
habe der Bund für Klimaschutzmaß-
nahmen das überragende öffentliche 
Interesse anerkannt. Dies stelle eine 
große Chance dar, Niedersachsen 
im Bereich der Energien weiter 
nach vorne zu bringen, Niedersach-
sen könne sich zum „Energieland  

Nummer 1“ entwickeln. Derzeit be-
fänden sich hochinteressante Projek-
te in der Pipeline.

Doch auch das Thema Gesundheit als 
politische Aufgabe sei eines der wich-
tigsten schlechthin: Im Bereich der 
Krankenhäuser gebe es aktuell einen 
unübersehbaren Sanierungsstau. In 
diesem Zusammenhang sprach sich 
Weil für ein dezentrales Kranken-
haussystem in Niedersachsen aus. 
Man müsse sich um alternative Fi-
nanzierungsmöglichkeiten innerhalb 
des Rechtsrahmens bemühen. Eine 
zukunftsfähige Krankenhausland-
schaft erfordere Investitionen.

Ein weiteres Schlüsselthema sei die 
ärztliche Versorgung. Daher sei vom 
Land die Anzahl der Studienplätze 
für Medizin erhöht und die Landarzt-
quote vom Landtag beschlossen wor-
den. Der strukturelle Wandel in der 
Ärzteschaft sei unübersehbar.

Das Forderungspapier des NLT werde 
sich die neue Landesregierung zu 
Herzen nehmen. Egal wer die nächs-
te Landesregierung bilden werde, 
eine enge Kooperation mit den Kom-
munalen Spitzenverbänden sei stets 
Grundbaustein erfolgreicher Arbeit.

Im Anschluss stellte sich Minister-
präsident Weil noch einer kurzen 
Diskussion mit den anwesenden Lan-
drätinnen und Landräten und wurde 
sodann von Präsident Ambrosy mit 
Dank verabschiedet.

Grußwort des Ministerpräsidenten

Der Niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil zu Gast auf dem Landräteseminar.
Foto: Kohlus/NLT
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Landespolitiker diskutieren über die Herausforderungen der kommenden 
Wahlperiode

Sebastian Zinke, stellv. Vorsitzender der SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, 
während seines Eingangsstatements.  Foto Kohlus/NLT

der Opposition erschwert habe.  Bei 
der Bewältigung der Herausforderun-
gen der Coronapandemie habe sich 
zudem gezeigt, dass die Konstellation 
krisenfest sei. Insgesamt betrachtet sei 
Niedersachsen trotz aller Schwierig-
keiten vergleichsweise gut durch die 
Pandemie gekommen, während derer 
sich der gesellschaftliche und tech-
nische Wandel beschleunigt habe. 
Gleichzeitig hätten sich Schwachstel-
len, etwa bei der Vernetzung der Ge-
sundheitsämter, offenbart. Die öffent-
liche Unterstützung für Investitionen 
und für notwendige Veränderungen 
sei gestiegen. Er gehe davon aus, dass 
Niedersachsen insgesamt betrachtet 
gestärkt aus der Krise hervorgehen 
werde. 

Auch der Fraktionsvorsitzende der 
CDU, Dirk Toepffer, bewertete die 
Arbeit der großen Koalition insge-
samt als Erfolg und würde diese 
gerne fortsetzen, zeigte sich jedoch 
auch selbstkritisch. Als Beispiel für 
eine wenig gelungene Verordnungs-
gebung nannte er die erste, kaum 
praktikable und schwer verständliche 
Niedersächsiche Coronaverordnung.

Zur Frage der zukünftigen Finanzie-
rung der medizinischen Daseinsvor-
sorge waren sich Zinke und Toepffer 
einig, dass im Krankenhausbereich 
ein Investitionsstau herrsche, dessen 
Abbau in der kommenden Wahlperi-
ode angegangen werden müsse. Die 
entscheidende Frage werde hierbei 
sein, wie die notwendigen Investi-
tionen finanziert werden. Die Idee 
eines Sonderinvestitionsprogramms 
bewertete Zinke als „interessant“.

Insbesondere Zinke nannte den 
Fachkräftemangel als große Heraus-
forderung für die Öffentliche Verwal-
tung und damit für die kommende 
Wahlperiode. Der Fachkräftemangel 
werde absehbar durch die anstehen-
de Pensionswelle weiter verstärkt 
werden. Um künftig mit weniger 
Personal auszukommen, liefere die 
Anpassung von Arbeitsprozessen in 
Verbindung mit der Digitalisierung 
Lösungen und es müsse sich die Frage 
gestellt werden, inwiefern die staat-
liche Verwaltung in ihrer jetzigen 

Neben dem Besuch des Ministerprä-
sidenten waren die Fraktionsvorsit-
zenden der im Niedersächsischen 
Landtag vertretenen Parteien zu 
Diskussionen über die Erfolge der 
aktuellen Wahlperiode sowie über 
die Erwartungen an die kommende 
Landtagswahlperiode geladen. Am 
ersten Veranstaltungstag stellten sich 
hierbei Vertreter der die Regierung 
tragenden Fraktionen der Diskus-
sion mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern, während am zweiten 
Veranstaltungstag die Fraktionsvor-
sitzenden der Oppositionsparteien zu 
Gast waren. Zur Vorbereitung auf die 
Diskussion stand den Gästen das un-
mittelbar vor Beginn des Landrätese-
minars beschlossene Positionspapier 
mit den Kernforderungen des NLT 
zur kommenden Landtagswahlpe-
riode zur Verfügung, auf das in den 
Eingangsstatements zahlreich Bezug 
genommen wurde.

Sebastian Zinke und Dirk Toepffer 
bewerten die bisherige Arbeit der 
großen Koalition als Erfolg. 

Sebastian Zinke, stellv. Vorsitzender 
der Fraktion der SPD und als Vertreter 
der erkrankten Fraktionsvorsitzenden 
Johanne Modder zu Gast, begann sein 
Eingangsstatement mit einem Rück-
blick auf die aktuelle Wahlperiode. Er 
bezeichnete die Große Koalition als 
richtige Entscheidung für das Land, 
die dazu beigetragen habe, dass sich 
die politische Stimmung im Landtag 
zum Positiven entwickelt habe und 
der allgemeine Umgang kollegialer 
geworden sei. Zugleich räumte er ein, 
dass die thematische Dominanz der 
Coronapandemie die politische Arbeit 

Dirk Toepffer, Fraktionsvorsitzende der CDU im Niedersächsischen Landtag, spricht vor den 
anwesenden Landrätinnen und Landräten.  Foto Kohlus/NLT
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Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Partei Bündnis 90/Die Grünen, und Dr. Ste-
fan Birkner, Fraktionsvorsitzender der FDP im Niedersächsischen Landtag (rechts), sowie 
Moderator NLT-Vizepräsident Cord Bockhop in der Diskussion mit den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern. 

in welchen Bereichen haben, könne 
dieser vom Landesgesetzgeber auch 
gedeckt werden.  Im Hinblick auf den 
Finanzausgleich schilderte sie die 
Forderung der Grünen, aufgrund der 
Komplexität des Themas eine Enque-
tekommission einzurichten, damit 
der Finanzausgleich zu Gunsten der 
Kommunen weiterentwickelt werden 
könne.

Hamburg zeigte sich offen für die 
Einrichtung eines Investitionsfonds. 
Als besonders vom Investitionsstau 
betroffenen Bereich nannte sie den 
Katastrophen- bzw. Bevölkerungs-
schutz. Zum Thema Fachkräfte-
mangel hob Hamburg hervor, dass 
es zusätzlicher Ausbildungsberufe 
bedürfe und berufsbildende Schu-
len gestärkt werden müssten. Auch 
Birkner sprach das Thema an, nach 

seiner Ansicht sei die Digitalisierung 
der (Beruflichen-) Bildung hierbei ein 
wichtiger Baustein.
Beim Thema Windenergie waren sich 
Hamburg und Birkner einig, dass 
die Planungs- und Genehmigungs-
verfahren dringend beschleunigt 
werden müssten, um die Ausbauziele 
zu erreichen. Hamburg schlug hier-
zu die Bildung einer mit Experten 
besetzten „Taskforce“ des Landes 
vor, die von Kommunen zur Unter-
stützung angefordert werden könne. 
Auf Seiten der Landkreise wäre aus 
ihrer Sicht die Schaffung von ge-
meinsamen Planungsstellen sinnvoll. 
Hierdurch würde gleichzeitig dem 
Fachkräftemangel begegnet werden.

In der sich anschließenden Diskus-
sion griff der Geschäftsführer des 
NLT, Dr. Joachim Schwind diesen 

Landrat Rainer Rempe, Landkreis Harburg, beteiligt sich an der lebhaften Diskussion mit 
den Fraktionsvorsitzenden.  Foto: Kohlus/NLT

Form überhaupt noch zeitgemäß ist. 
Toepffer stellte indes eine Streichung 
der Stellenobergrenzen-Verordnung 
in Aussicht und sah eine Verschlan-
kung des öffentlichen Dienstrechts 
als notwendig an. In der sich an-
schließenden Diskussion forderten 
die Teilnehmer mehr Tempo bei der 
Digitalisierung. In einem Wortbeitrag 
wurde zur Ausgestaltung digitaler 
Verwaltungsdienstleistungen   die 
Erwartung der Bürger formuliert: 
diese seien „seit Jahren bei Amazon, 
und so wie es dort funktioniert, er-
warten sie das von uns auch“. 

Digitale Werkzeuge sah Zinke auch 
bei einer weiteren Herausforderung 
als Lösungsbaustein an: Der aus 
seiner Sicht in der Breite geringen 
Teilnahme der Bevölkerung an der 
politischen Diskussion. Zwar seien die 
Zuschauerränge im Landtag stets ge-
füllt, wenn es darum gehe, sich aktiv 
in den Meinungsbildungsprozess ein-
zubringen, sehe er jedoch weit weni-
ger Beteiligung. Der Landtag müsse 
sich daher mit der Frage befassen, wie 
sich Diskussions- und Entscheidungs-
prozesse zukünftig gestalten lassen 
und welche neuen, auch digitalen, 
Formate es hierfür brauchte. 

Zum Ende seines Eingangsstatements 
stellte Toepffer noch eine Verbesse-
rung der Stellung der kommunalen 
Spitzenverbände in Aussicht. Um auf 
Krisen reagieren zu können, bedürfe 
es aus Zinkes Sicht einer flexiblen 
und leistungsfähigen Verwaltung, für 
deren Stärkung eine Zusammenar-
beit zwischen Landesregierung und 
Landkreisen unabdingbar sei.

Fraktionsvorsitzende der Oppositi
onsparteien konzentrieren sich auf 
zukünftige Arbeit

Am zweiten Veranstaltungstag 
schloss sich an die morgens stattfin-
dende Sitzung der AG der Haupt-
verwaltungsbeamten eine erneute 
Diskussionsrunde zur kommenden 
Wahlperiode an. Zu Gast waren die-
ses Mal Julia Willie Hamburg, Frak-
tionsvorsitzende der Partei Bündnis 
90/Die Grünen, sowie für die FDP 
der Fraktionsvorsitzende Dr. Stefan 
Birkner. 

Hamburg dankte in ihrem Ein-
gangsstatement zunächst dem NLT 
für sein Forderungspapier und be-
zeichnete die Kommunen als Motor 
für Veränderungen. Nur wenn die 
Landespolitik wisse, welchen (fi-
nanziellen) Bedarf die Landkreise 
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Strahlende Gesichter nach der ersten Sit-
zung des Präsidiums des Deutschen Land-
kreistages am 9. Mai 2022 im Altmarkkreis 
Salzwedel, an der die neue ehrenamtliche 
Verbandsspitze des NLT teilnahm:

v.l.n.r: GPM Prof. Dr. Hubert Meyer (NLT), 
DLT-Präsident Landrat Reinhard Sager 
(Kreis Ostholstein), NLT-Präsident Landrat 
Sven Ambrosy (Landkreis Friesland), GPM 
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke (DLT), der 
aus Syke im Landkreis Diepholz stammt 
und wenige Tage später seinen 65. Geburts-
tag feiern konnte, sowie NLT-Vizepräsident 
Landrat Cord Bockhop (Landkreis Diep-
holz).

Auf Einladung von Landrat Michael 
Ziche fand die 308. Sitzung des Präsi-
diums des Deutschen Landkreistages 
am 9./10. Mai .2022 im Altmarkkreis 
Salzwedel (Sachsen-Anhalt) statt. 
Breiten Raum nahmen verschiedene 
Fragen der Aufnahme von Vertriebe-
nen aus der Ukraine ein. Hinsichtlich 
der aufenthaltsrechtlichen Situation 
und dem zum 1. Juni 2022 anstehen-
den Rechtskreiswechsel forderte das 
Präsidium deutliche Vereinfachun-
gen des Aufnahmeverfahrens. 

Ausführlich diskutierte das Präsi-
dium die Einführung eines 9 €-Mo-
natstickets für den ÖPNV für 90 
Tage. DLT-Präsident Reinhard Sager 

bedauerte, dass es sich dabei nur um 
eine mit viel Aufwand umzusetzen-
de politische Entscheidung handele, 
die kaum einen nachhaltigen Effekt 
haben werde. 

Der Ausbau von Windenergie sollte 
nach Auffassung des DLT-Präsidiums 
konsequent, aber auch umsichtig er-
folgen. Statt des im Koalitionsvertrag 
vorgesehenen Flächenziels von 2 
Prozent der Landesfläche sollten die 
Länder mit dem Bund verbindliche 
Energie-mengen vereinbaren. So hät-
ten die Länder Freiräume, um unter 
Berücksichtigung der Gegebenheiten 
vor Ort technologieoffen über die ge-
nutzten erneuerbaren Energiearten 

wie Wind, Sonne, Wasser, Biomasse 
oder Geothermie zu entscheiden.

In Vorbereitung der Landkreisver-
sammlung am 7. September 2022 
beschloss das Präsidium einstim-
mige Wahlempfehlungen für die 
Verbandsspitze. Als DLT-Präsident 
wurde erneut der seit 2014 amtieren-
de DLT-Präsident Landrat Reinhard 
Sager (Kreis Ostholstein) vorgeschla-
gen. Als einer der vier Vizepräsiden-
ten wurde NLT-Präsident Landrat 
Sven Ambrosy (Landkreis Friesland) 
nominiert.

308. Sitzung des DLT-Präsidiums am 9./10. Mai 2022 im Altmarkkreis 
Salzwedel – NLT-Präsident Ambrosy als DLT-Vizepräsident nominiert

Vorschlag direkt auf und machte 
darauf aufmerksam, dass zumindest 
nach den Erfahrungen des Zweck-
verbandes Großraum Braunschweig 
eine Beschleunigung  der Genehmi-
gungsverfahren durch die Zusam-
menlegung nicht erreicht werden 
könne. 

Demgegenüber sah Birkner die Lö-
sung eher in rechtlichen Änderun-
gen, insbesondere auch der Raum-
ordnung. Auch wäre es aus Birkners 

Sicht sinnvoll, den Ausbau der Win-
denergie verstärkt unter dem Ge-
sichtspunkt der öffentlichen Sicher-
heit zu definieren. Beim Artenschutz 
dürfe der Fokus weniger als derzeit 
auf dem Schutz von Individuen lie-
gen, sondern auf die Erhaltung der 
Art selbst. Birkner war sich hierbei 
bewusst, dass die Rechtsprechung 
des EuGHs dies anders beurteile. 

Im anschließenden Austausch wurde 
von einem Teilnehmer darauf auf-

merksam gemacht, dass der Ausbau 
der Windenergie maßgeblich von 
der Aufnahme- und Leitfähigkeit der 
Stromnetze abhänge. Zur Verbesse-
rung der Genehmigungsverfahren 
wurde eine bessere Finanzierung der 
zuständigen Behörden angemahnt. 
Hinsichtlich der rechtlichen Ausge-
staltung des Genehmigungsprozes-
ses seien die Standards durch das 
Land immer wieder erhöht und der 
Genehmigungsprozess dadurch ver-
kompliziert worden.
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Schönen Tag noch … 

Von Lore Marfinn* 

Ich höre diese freundliche Bemer-
kung, wenn ich meinen Käsebedarf 
gedeckt habe. Dann höre ich sie er-
neut, wenn ich weiterpilgere und an 
der Fleisch- oder Wurst-Bedientheke 
meine Einkäufe erledige. Und schlu-
ßendlich höre ich’s noch einmal - ein 
allerletztes Mal bei diesem Einkauf! 
-, wenn ich an der Kasse alles bezahlt 
habe. Wie oft schon habe ich mir 
vorgenommen, dem zuvorzukommen 
und meinerseits derjenige zu sein, der 
den Servicekräften „Einen schönen 
Tag noch!“ zuruft. Aber leider, leider 
geht das fast immer in die Hose: Ent-
weder schaue ich schon auf meinen 
Einkaufszettel, was als nächstes zu 
besorgen ist, und vergesse darüber 
mein Sprüchlein. Oder ich bin noch 
dabei, an der Kasse alles in den 
Einkaufswagen zu verpacken oder 
das Wechselgeld nachzuzählen und 
in die Geldbörse zu verstauen. Und 
schon bin ich wieder zweiter Sieger. 
Und mir bleibt nur noch ein „Vielen 
Dank, Ihnen auch“ übrig.

Das geschieht nicht nur beim Edeka 
oder Rewe oder Famila (und wie sie 
sonst noch alle heißen), das ist auch 
exakt so, wenn ich ein Buch kaufe 
oder eine neue Zahnbürste. Oder 
sonst was. Das „Einen schönen Tag 
noch“ ist allgegenwärtig, ja, auch 
ich (!!) bin ja immer wieder ver-
sucht, damit als Erster zu punkten. 
Manchmal - ich verlasse mich auf 
Ihre Diskretion, liebe Leser! - kommt 
mir dann der Gedanke, ob nicht doch 
etwas dran sein könnte an der soge-
nannten Verschwörungstheorie, nach 
der einer dieser IT-Fuzzis aus dem 
Silikon Valley die Weltherrschaft an-
strebt, indem er unsere Köpfe mani-
puliert oder synchronisiert. Vielleicht 
ist das „Einen schönen Tag noch“ erst 
der Anfang, denke ich dann. 

Sag mir, wo die Leute sind, wo sind 
sie gebliehiben?

Ja, ich habe hier Zuflucht genommen 
zu einem Lied, das Marlene Dietrich in 
der deutschen Übersetzung recht po-
pulär gemacht hat, auch international. 
An sich ist das ein uralter Schinken, 
der 1955 von Pete Seeger geschrieben 
und anschließend, es waren wohl die 
sechziger Jahre, vom Kingston Trio, 

von Peter, Paul and Mary und Joan 
Baez gesungen worden ist. 

Ich will mit dieser Überschrift aber 
auf ein Phänomen eingehen, das ich 
nicht so recht zu deuten weiß. Die 
Zeit harten Corona-Lockdowns war 
für Hoteliers, für Gastronomen kein 
Zuckerschlecken. Alles war dicht 
und zugesperrt. Keine Umsätze, also 
keine Einnahmen. Als dann alles 
wieder in normalen Bahnen laufen 
konnte, gab’s einen großen Nachhol-
bedarf: Alle wollten nach der langen 
Zeit des Eingesperrtseins ausgehen, 
ein Bierchen schlürfen, sich ‘nen 
Cocktail mixen lassen, sich wieder 
mit Freunden auswärts zum Essen 
verabreden. Da begann das große 
Jammern und Wehklagen der Gast-
ronomen: Wie sollen wir den gewal-
tigen Ansturm bewältigen, wir haben 
kein Personal dafür, das Personal hat 
uns während der Corona-Sperre ver-
lassen. Ich dachte zum einen, daran 
seid ihr Gastwirte doch weitgehend 
selbst schuld; hättet ihr die Leute 
zuvor ordentlich bezahlt und anstän-
dig behandelt, wären sie geblieben 
oder zurückgekommen. Mein zweiter 
Gedanke aber war: Wohin sind die 
denn alle? 

Bei den Flughäfen, den Fluggesell-
schaften sind sie jedenfalls nicht un-
tergekrochen. Jüngst erst las ich einen 
Zeitungsbericht, Personal fehle dort 
„an allen Ecken und Enden, es gibt 
nicht genügend Gepäckarbeiter, Si-
cherheitskontrolleure, Bodendienst-
mitarbeiter hinter den Schaltern und 
Flugbegleiter“. Meine Heimatzeitung 
berichtet über chaotische Verhältnis-
se am Flughafen Langenhagen. Vier, 
fünf Stunden dauere die Prozedur 
- und am Ende sei das Flugzeug oft 
schon auf und davon. Wer kann denn 
unter solchen Umständen fröhlich in 
den Urlaub starten?

Immerhin: Piloten haben die dort 
offenbar genug, da geht’s denen ja 
besser als der Bahn, die über fehlen-
de Lokführer klagt. Wobei Lokführer 
wohl eine überkommene Bezeich-
nung ist. Das neue Regelwerk spricht 
vom Triebfahrzeugführer. Ich hab‘ 
immer die Sorge, daß damit eine (wie 
heißt es doch heutzutage so oft und 

schön:) Konnotation einhergeht, die 
ins Sexuelle spielt. 

Man hört die Klage, es fehle an 
Leuten, ja von vielen Branchen. Ich 
hingegen frage mich immer wieder: 
Wohin sind sie nur gegangen, alle 
diejenigen, deren Fehlen heute so 
bitter beklagt wird. Ich kann fragen, 
wen ich will: Ich habe dazu noch 
keine befriedigende Antwort gehört.

Streß ohne Ende

Natürlich hat die Corona-Malaise 
die Menschen, egal welchen Alters, 
gefordert. Aber mittlerweile kommt 
keine Zeitung mehr ohne Berichte 
aus über Personengruppen, die über-
lastet, erschöpft und (das ist eindeu-
tig das Lieblingswort) gestreßt seien. 
Das gilt für die armen Eltern, deren 
arme Kinder nicht in die Schule 
gehen durften (was sie vor der Co-
ronazeit ja für ihr Leben gerne getan 
haben). Das gilt für die armen Erzie-
her(innen), die viel zu wenigen, die 
wir haben, sowie für die armen Ki-
ta-Kinder selbst. Und es gilt auch und 
gerade für die armen Lehrkräfte an 
den Schulen, deren Verbände jüngst 
lautstark beklagten, die Lehrkräfte 
seien „am Limit“ - und das wiederum 
sei ein „Alarmsignal für Politik und 
Gesellschaft“. 

Verstehen Sie mich, liebe Leser, bitte 
nicht falsch. Ich weiß sehr wohl, daß 
viele Familien - wahrlich nicht alle 
- von der Corona-Situation überaus 
reichhaltig genervt worden sind, 
deren Kinder ebenso. Daran hat nicht 
zuletzt das von mir oft beklagte Co-
rona-Hin-und-Her auf Bundes- und 
Landesebene seinen reichhaltigen 
Anteil. Ich lese auch die Berichte 
über den Fachkräftemangel in vielen 
Kindertageseinrichtungen, der be-
drückend ist. Ich selbst wäre wenig 
begeistert, Schüler unterrichten zu 
müssen, deren Benehmen, deren 
Einstellungen (und manchmal schon 
deren Outfit) ich nicht mehr nachvoll-
ziehen kann, schon gar nicht, wenn 
bei jeder klaren Ansage die Eltern 
mir mit dem Kadi auf den Leib rücken 
wollen. Das alles macht keinen Spaß, 
ist wenig ersprießlich. Das steht für 
mich außer Frage. 

* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gast-
kommentatorin bestens bekannt.
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Besuch des Dokumentations- und Lernortes Bückeberg

Im Vorfeld der HVB-Konferenz im Be-
zirk Hannover am 4. Mai 2002 besuch-
ten die Teilnehmer auf Einladung des 
gastgebenden Landrats Dirk Adomat, 
Landkreis Hameln-Pyrmont, den Do-
kumentations- und Lernort Bückeberg. 
Auf dem Bückeberg in Emmerthal bei 
Hameln fanden 1933 bis 1937 jährlich 

durchgeführte „Reichserntedankfeste“ 
statt. Sie gehörten mit 300.000 bis zu 
einer Million Besuchern zu den größten 
Massenveranstaltungen des NS-Regi-
mes. 

Auf Initiative des Historikers Bernhard 
Gelderblom, der die kleine Besucher-

gruppe persönlich über das Gelände 
führte, gründeten der Landkreis Ha-
meln-Pyrmont und der Verein für regio-
nale Kultur- und Zeitgeschichte Hameln 
e.V. 2018 eine gemeinnützige GmbH zur 
Realisierung des Dokumentations- und 
Lernortes. Seit November 2021 wird nun 
in einer über die große Fläche verteil-
ten Dauerausstellung gezeigt, wie die 
Massenveranstaltungen der Propaganda 
dazu dienten, medial verwertbare Bilder 
der „NS-Volksgemeinschaft“ zu insze-
nieren, die Spaltung der Gesellschaft vo-
ranzutreiben und die Deutschen auf den 
Krieg vorzubereiten. Dazu gehörten am 
Bückeberg, einem ab 1933 unter Leitung 
von Albert Speer mit erheblichen Mitteln 
gestalteten Gelände, neben „Blut und 
Boden“ – Rhetorik aufwendig in Szene 
gesetzte militärische Vorführungen.

Die Teilnehmer der HVB-Konferenz 
zeigten sich im Vorfeld einer Konferenz, 
die sich u.a. mit den Folgen des Krieges 
in der Ukraine zu beschäftigen hatte, 
beeindruckt davon, wie es den Verant-
wortlichen für das Projekt in Emmerthal 
gelungen ist, mit einigen Info-Inseln 
aber ansonsten wenig Eingriffen in die 
Landschaft die Geschichte des Ortes 
während der Jahre 1933 – 1937 zu ver-
deutlichen.

Landrat Dirk Adomat (Hameln-Pyrmont), Bernhard Gelderblom, Landrat Michael Schü-
nemann (Holzminden), NLT-Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer und Landrat Detlev 
Kohlmeier (Nienburg) nach der gemeinsamen Begehung des Bückebergs

Aber die Generationen vor uns, die 
haben den Ersten Weltkrieg er-
lebt, die Scheinblüte der „Roaring 
Twenties“, der verrückten Zwan-
zigerjahre, das Heraufdämmern 
der Nazi-Herrschaft, deren Sieg 
und die Katastrophe des Zweiten 
Weltkrieges. Und danach haben sie 
unverdrossen diese Bundesrepublik 
wieder aufgebaut - und ich finde, 
sie haben das verdammt gut hinbe-
kommen. Wer sich das ab und an 
vor Augen führt, wird vielleicht die 
heutige Situation, alles in allem und 
unter Verzicht auf die heutzutage ja 
leider übliche Alarm- und Panikma-
che, als sehr wohl erträglich empfin-
den.

Ein letztes Beispiel hierzu. Die Han-
noversche Allgemeine Zeitung hat 
die schöne Rubrik „Frage des Tages“ 

in ihr Repertoire aufgenommen. 
Kürzlich, am 11. Juni dieses Jahres, 
lautete sie: „In einer Umfrage kla-
gen 92 Prozent der Lehrkräfte über 
hohe Belastung. Was meinen Sie: zu 
Recht?“ Drei Antwortmöglichkeiten 
waren dabei seitens der Zeitung vor-
gegeben. Und nun schnallen sie sich 
an, liebe Leser, denn 49,2 % der da-
rauf Antwortenden meinten: „Kann 
sein. Aber in welchem Beruf ist das 
noch anders?“ Ja, so wird die heutige 
Realität von immerhin der Hälfte der 
sich an der Frage Beteiligenden ein-
geschätzt. Vielleicht sollten wir über 
diesen Tatbestand mal etwas länger 
und intensiver nachdenken. Darü-
ber, ob das in Ordnung ist oder ob 
wir nicht die Lebens-, die Arbeitsum-
stände ändern sollten. Ändern müs-
sen! Können Sie sich noch dunkel 
daran erinnern, daß wir klatschend 

auf unseren Balkonen standen, um 
den sogenannten Systemrelevanten 
unsere Reverenz und Dankbarkeit 
zu erweisen? Sind deren Arbeitsbe-
dingungen nun deutlich verbessert? 
Haben alle seinerzeit für ihren nim-
mermüden und aufopferungsvollen 
Dienst hochgelobten Altenpfleger 
und Krankenschwestern den in Aus-
sicht gestellten Geldbetrag erhalten? 
„Schnell und unbürokratisch“, wie’s 
dann aus Politikermund stets heißt. 
Wenn ich das höre, bekomme ich 
mittlerweile Pusteln und Ausschlag. 
Wenn Sie, liebe Leser, mich mit 
einer anderen der heute gängigen 
Losungen fragen: „Alles gut?“, dann 
antwortete ich Ihnen ohne zu zögern 
und nachdrücklich: „Nee, vieles 
könnte besser sein!“

Einen schönen Tag noch!
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Landrat Jens Böther
Foto: Landkreis Lüneburg

2022 ist das Jahr des Endspurts zur 
Umsetzung des Online-Zugangs-
gesetzes – zumindest in der derzeit 
geltenden Fassung. Alle niedersäch-
sischen Landkreise und die Region 
Hannover arbeiten mit Hochdruck an 
der Umsetzung der entsprechenden 
Projekte. Das hierfür eine enge Zu-
sammenarbeit mit kreisangehörigen 
und benachbarten Kommunen beson-
dere Chancen bietet, hatten wir be-
reits an den Beispielen aus Emsland 
in Heft 5/2021, (S. 170) Northeim in 
Heft 6/2021 (S. 214) und Hameln-Pyr-
mont in Heft 1/2022 (S. 38) vorgestellt. 
Der vorerst letzte Teil unserer Reise 
durch die ehemaligen Regierungsbe-
zirke führt uns nun in den Landkreis 
Lüneburg.

Der Landkreis Lüneburg im Nordos-
ten Niedersachsens ist Heimat von 
gut 184.000 Menschen. Er ist Teil des 
Lüneburgischen Landschaftsverban-
des und gehört zur Metropolregion 
Hamburg, die die regionalpolitische 
Zusammenarbeit mit Nachbarstädten 
und -Kreisen, wie z.B. der Hansestadt 
Hamburg und Schleswig-Holstein ver-
ankert.

Der Landkreis Lüneburg befindet sich 
südlich von Hamburg und ist umgrenzt 
von der Lüneburger Heide im Westen 
und dem Elbetal im Osten. Die Elbe 
fließt durch den Landkreis und trennt 

dabei Amt Neuhaus und Teile Blecke-
des vom übrigen Kreisgebiet.

Der Kreis besteht aus vier Einheits- und 
sieben Samtgemeinden: Den bereits 
genannten Einheitsgemeinden Amt 
Neuhaus und Bleckede sowie Aden-
dorf und der Hansestadt Lüneburg. Zu 
den Samtgemeinden des Landkreises 
gehören Amelinghausen, Bardowick, 
Dahlenburg, Gellersen, Ilmenau, 
Ostheide und Scharnebeck.

Das Kreisgebäude befindet sich mitten 
im Herzen der Hansestadt Lüneburg. 
Die Kreisverwaltung versteht sich als 
offene Verwaltung und ist mit diesem 
Selbstverständnis für die Bürgerin-
nen und Bürger vor Ort ansprechbar. 
Mit seinen circa 850 Mitarbeitenden 
ist eines der obersten Ziele des Land-
kreises Lüneburg die digitale Trans-
formation des Landkreises gemeinsam 
digital zu gestalten. Jens Böther wurde 
bei der Landratswahl im Frühjahr 2019 
in das Amt des Landrats gewählt. Das 
fünfköpfige Digitalisierungsteam be-
steht aus Fachbereichsleiterin Zentrale 
Dienste Franziska Welz, Fachdienstlei-
terin Interne Dienste und Digitalisie-
rung Claudia Döpper, Fachdienstleiter 
Informations- und Kommunikations-
technik (IuK) Hendrik Lampe, Fach-
gebietsleitung Organisationsentwick-
lung Sandra Hensel und Chief Digital 
Officer (CDO) Dr. Kristina Lemmer.

Landkreis
Lüneburg
Fläche: 
1.327,81 km2

Einwohner: 
185.129 (31. Dez. 2021)

Bevölkerungsdichte: 
139 Einwohner je km2

Ehem. Regierungsbezirk:
Lüneburg

Landrat: 
Jens Böther

Erfolgreiche Digitalisierung dank Kooperation: Teil 4: Landkreis Lüneburg

Kreishaus Landkreis Lüneburg
Foto: Landkreis Lüneburg
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levanten redaktionellen Inhalten 
der Kommunen (Veranstaltungen, 
Pressemitteilungen) zunehmend 
schwieriger wird. 

Ziel unseres Projektes ist es, die 
technische Grundlage für die 
Umsetzung des Online-Zugangs-
gesetzes zu schaffen. Neben der 
E-Payment Infrastruktur und dem 
Servicekonto liegt ein Schwer-
punkt bei der Präsentation der 
Dienstleistungen im Internet. 
Um die Online-Dienstleistungen 
besser zugänglich zu machen, 
werden diese auf einem zentralen 
»Service-Portal« gebündelt. Die-
ses Serviceportal soll dabei sehr 
funktional und ähnlich einem On-
lineshop aufgebaut sein.“

Hendrik Lampe, Fachdienstleiter 
IuK, ergänzt: „Was heute selbst-
verständlich klingt, gab es 2018 in 
der Form so nicht zu kaufen. Die 
Umsetzung eines gemeinschaft-
lich erarbeiteten Konzeptes wurde 
2019 von den Hauptverwaltungs-
beamten beschlossen. Im Laufe 
des Jahres 2021 wurde klar, dass 
Rathausdirekt der Firma Nolis die 
Anforderungen des Projektauftra-
ges am besten erfüllt. Im Moment 
befindet sich die Arbeitsgruppe in 
der Schulungsphase. Als nächstes 
starten die weiteren Planungen für 
den Livegang.

Außerdem gibt es eine Koopera-
tion im Bereich der Bereitstellung 
von IT.  Es geht dabei um ein kom-
munales gemeinsames Rechen-
zentrum und IT- Dienste. Die Idee 
dahinter ist es, sich gemeinsam 
digital weiterzuentwickeln.  Der 
Landkreis Lüneburg stellt dafür 
die Infrastruktur bereit und steu-
ert die Zusammenarbeit gemein-
sam mit den Kommunen. 

Das Konzept fußt auf einem Kreis-
tagsbeschluss vom September 
2018.  Die Kooperation richtet sich 
an die kreisangehörigen Kommu-
nen. Die Ausprägung kann dabei 
ganz unterschiedlich ausfallen. 
Das startet bei der Bereitstellung 
vereinzelter Serverkapazitäten 
und kann bis zum kompletten 
Betrieb der gesamten IT in einer 
Kommune gehen. Also vom Netz-
werk bis hin zum Arbeitsplatz. 

Gerade mit Blick auf die Digi-
talisierung ergibt sich durch 
diese kommunale Vernetzung 

untereinander eine Vielzahl von 
spannenden Möglichkeiten. Die 
technische Grundlage überbrückt 
die „Verwaltungsgrenzen“ und 
entsprechende Abläufe können so 
ganzheitlich gedacht werden.“

„Es geht bei Ihnen also nicht nur 
um die OnlineServices, sondern 
auch um die in den Rathäusern 
benötigte ITInfrastruktur. Wie 
kam es dazu, dass die Koope
ration hier sozusagen bis auf 
die Ebene der Server angelegt 
wurde?“

Dr. Lemmer: „Als Hauptmotivation 
gilt die gemeinsame Herausforde-
rung der Digitalisierung. Um den 
unterschiedlichen Größen und 
personellen und monetären Res-
sourcen der Städte und Gemeinden 
und des Landkreises Lüneburg 
gerecht zu werden, war schnell 
allen beteiligten Verantwortlichen 
klar, dass Digitalisierung nur ge-
meinsam gelingen kann. Durch 
die enge Zusammenarbeit und den 
regelmäßigen Austausch können 
aktuelle Herausforderungen und 
zukünftige Projekte abgestimmt 
werden. Die Kommunen und der 
Landkreis profitieren dann in ganz 
unterschiedlichen Formen von- 
und untereinander. Beispielsweise 
können Beschaffungen gemein-
sam in die Wege geleitet und au-
ßerdem können so bessere Preise 
erzielt werden. Fragen zu Daten-
schutz und IT-Sicherheit können 
ganzheitlich beleuchtet werden. 
Die Projekte und Erfahrungsbe-
richte führen bei den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern darü-
ber hinaus zu weiteren Impulsen 
und Denkanstößen.“

„Solche ITProjekte finden ja 
immer eher hinter den Kulissen 
statt, davon bekommen Bürger
innen und Bürger im Idealfall ja 
nicht viel mit. Welchen Stellen
wert hat das Thema benutzerzen
triertes Servicedesign für Sie in 
der Projektarbeit?“

„Mit dem Kunden, also unseren 
Bürgerinnen und Bürgern im Mit-
telpunkt, ist es unser Ziel, eine 
einfache, zugängliche, barriere-
freie Plattform zu entwickeln, die 
unsere Bürgerinnen und Bürger 
an dem Ort abholen, wo sie leben. 
Auch die technische Infrastruk-
tur folgt diesem Blickwinkel 
beispielsweise in dem wir durch-

Dr. Lemmer, Sie sind seit etwas 
über einem Jahr CDO beim Land
kreis Lüneburg. Das bedeutet, 
dass Sie bereits in der heißen 
Phase der OZGUmsetzung dazu
gekommen sind. Beschreiben Sie 
uns doch Ihre aktuellen Projek
te, insbesondere im Bereich der  
Kooperation mit den kreisange
hörigen Kommunen.

Dr. Kristina Lemmer: „Im Fokus 
steht dabei im Moment die Eta-
blierung der Serviceportale. Die 
Zusammenarbeit mit den krei-
sangehörigen Kommunen im 
Landkreis Lüneburg an sich ist 
bereits seit vielen Jahren einge-
spielt, so gibt es unter anderem 
einen regelmäßigen Austausch 
unter den IT-Verantwortlichen der 
Kommunen. Im Rahmen einer die-
ser Besprechungen ist 2018 unter 
anderem die Idee entstanden, die 
OZG-Umsetzung gemeinsam an-
zugehen. 

Die Gemeinden und die Kreisver-
waltung im Landkreis Lüneburg 
boten zu diesem Zeitpunkt bereits 
mehrere Online-Dienstleistungen 
an. Diese Online-Angebote waren 
über die jeweiligen Internetsei-
ten der Kommunen erreichbar. 
Diese Internetseiten unterschei-
den sich jedoch in der Struktur 
und im Aufbau. Es existiert keine 
einheitliche Navigation oder ein 
gemeinsamer Menü-Punkt für die 
Online-Angebote. Aufgrund der 
fortschreitenden Digitalisierung 
der Verwaltungsdienstleistungen 
ist es absehbar gewesen, dass eine 
übersichtliche Präsentation der 
Online-Angebote neben den re-

Dr. Kristina Lemmer, CDO
Foto: Landkreis Lüneburg
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gängige elektronische Prozesse 
von Gemeinden zum Landkreis 
und umgekehrt konzipieren. Wir 
haben uns deshalb auch zuguns-
ten des OZGs für eine Plattform 
entschieden, die abhängig von 
dem Wohnort der Bürgerinnen 
und Bürger die Dienste der Kom-
munen auf einen Blick zur Ver-
fügung stellt. Die Umsetzung ist 
für das vierte Quartal im Jahr 
2022 geplant. Derzeit sind wir im 
Aufbau der Plattform und schulen 
unsere Kolleginnen und Kollegen 
zur Nutzung und Anwendung der 
Software.“

Geht dieses Konzept auf ein För
derprogramm zurück oder gab es 
entsprechende Unterstützungen, 
beispielsweise vom Land, für die 
Umsetzung?

Franziska Wels, Leiterin des Fach-
bereichs zentrale Dienste: „Nein. 
Die Initiative wurde aus eigener 
Hand durch das vorhandene Per-
sonal der Kommunen entwickelt 
und umgesetzt.“

Frau Welz, gibt es aus Ihrer Sicht 
als Fachdienstleitung etwas, was 
Sie sich von Bund oder Land für 
Ihr Kooperationsprojekt wün
schen würden?

Welz: „Grundsätzlich bietet die 
Landeslösung NAVO ja bereits 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
damit die Kommunen die OZG 
Umsetzung meistern könnten. Ich 
wünsche mir daher vom Land mehr 
Hilfe zur Selbsthilfe. Sehr helfen 

würde beispielsweise die Bereit-
stellung des „App Builder“ in der 
neusten Version, Schulungsange-
bote und natürlich verbindliche 
Aussagen zu Kosten. Zusätzlich zu 
den „Einer-für-Alle“-Leistungen 
würden wir uns auch konkrete 
und in den Kommunen relevante 
Online-Module auf der Grundlage 
von NAVO wünschen.“

Da werden die nächsten Monate 
noch weitere Klarheit bringen 
müssen, damit das OZGOn
linePortfolio in Niedersachsen 
auch landesweit attraktiv wird. 
Was ist denn aus Ihrer Sicht das 
nächste Ziel, auf welche strategi
schen Ziele steuert der Landkreis 
Lüneburg zu?

Dr. Lemmer: „Der Landkreis Lü-
neburg befindet sich zurzeit in der 
Entwicklung der eigenen Strategie 
zur digitalen Transformation. Diese 
legt die Schwerpunkte auf die Di-
gitalisierung nach innen und nach 
außen. Mit Handlungsfeldern, wie 
z.B. dem Handlungsfeld „Verwal-
tung“, konzentriert sich der Land-
kreis Lüneburg auf die Befähigung 
der eigenen Mitarbeitenden in der 
digitalen Transformation. Das ge-
schieht beispielsweise durch die 
Bildung digitaler Kompetenzen 
mittels eines ganzheitlichen Fort-
bildungsprogramms. Hierbei steht 
auch die Befähigung zum On-
line-Kontakt mit den Bürgerinnen 
und Bürgern im Mittelpunkt, sozu-
sagen Digitalisierung nach außen. 
Zur digitalen Transformation und 
zum Online-Kontakt zum Bürger 

gehört außerdem die Etablierung 
moderner Arbeitswelten im Land-
kreis Lüneburg. 

So steht neben der Online-Bereit-
stellung von Dienstleistungen für 
den Bürger auch die Online-Be-
arbeitung für Mitarbeitende un-
abhängig von Ort und Zeit im 
Mittelpunkt. Um sowohl digitale 
Kompetenzen als auch die moder-
nen Arbeitswelten langfristig im 
Landkreis Lüneburg zu verankern, 
gilt es als Teil unserer lebendigen 
Digitalisierungsstrategie, die ak-
tuellen Trends und Entwicklun-
gen stetig im Blick zu behalten 
und einen Experimentierraum 
zum Testen neuer Technologien 
im Landkreis zu etablieren. Im 
Moment liegt ein Fokus auf der 
Nutzung künstlicher Intelligenz 
in der Verwaltung, um zum einen 
dem Bürger Serviceleistungen 
24/7 zu ermöglichen, und zum 
anderen Verwaltungsprozesse zu 
verschlanken oder wo nötig zu 
automatisieren, um der Herausfor-
derung von knappen Personalres-
sourcen entgegenzuwirken. 

Die Digitalisierungsstrategie ver-
bindet dabei die digitale Transfor-
mation des Landkreises Lüneburg 
mit den Aspekten der Nachhal-
tigkeit, die für den Landkreis Lü-
neburg als Nachhaltigkeits-Kom-
mune sowie BNE (Bildung für 
nachhaltige Entwicklung) Bil-
dungskommune an erster Stelle 
stehen.“

Das Interview führte Beig. 
Stefan Domanske

MP3-Player Apple iPod aus dem Jahr 
2003,  Foto: Privat/NLT

Podcasts zum Thema Verwaltungsdigitalisierung

Während der ersten Phase der Co-
rona-Pandemie erfuhr der Podcast 
»Das Coronavirus-Update« des NDR 
und damit auch das Thema „Podcast“ 
selbst größere Aufmerksamkeit. Der 
Begriff Podcast und die zugrunde 
liegende Idee dafür gehen auf Apples 
tragbaren MP3-Player „iPod“ zurück. 
Um Anfang der 2000er Jahr neue In-
halte auf einen iPod zu übertragen, 
musste dieser mit einem Kabel an 
einen Computer angeschlossen wer-
den. Übertragen ließen sich neben 
Musik und Hörbüchern auch ge-
sprochene Inhalte, vergleichbar mit 
Radiosendungen (engl. „Broadcast“) 
zu unterschiedlichen Themen. Das 
Kunstwort „Podcast“ war geboren. 
Über den Computer wurden automa-

tisch die neuesten Podcasts-Folgen 
geladen, sodass man diese unterwegs 
ohne Datenverbindung hören konnte.

Podcasts einfach hören

Technisch gesehen besteht ein Podcast 
aus einer Beschreibungsdatei, welche 
die neuesten Folgen auflistet, sowie 
einer entsprechenden Audiodatei pro 
Folge. Die technischen Anforderungen 
für den Abruf von Podcasts sind nicht 
höher als für den Abruf einer Internet-
seite. Anstelle eines Webbrowsers nutzt 
man dafür passende Abspielprogram-
me, sog. „Podcatcher“, um Podcasts 
zu abonnieren. Einfache Podcatcher 
sind z. B. Google Podcasts für Android 
oder Apple Podcasts für iOS, beide ste-
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hen kostenlos in den jeweiligen Stores 
zum Download zur Verfügung. Heute 
können Podcasts selbstverständlich via 
WLAN oder Mobilfunk geladen wer-
den und ist weder ein Übertragungs-
kabel noch ein Computer nötig, um 
während einer Bahnfahrt die nächste 
Lieblingsfolge zu hören.

Bezahlplattformen wollen Exklusi
vität fördern

Anbieter wie Spotify, Audible oder 
Apple bieten, abweichend von der ur-
sprünglichen Offenheit des Formates, 
seit einiger Zeit verstärkt auch ex-
klusive Podcasts an, für deren Abruf 
dann ein kostenpflichtiges Abo der 
entsprechenden Musik- bzw. Hör-

buchplattform vorausgesetzt wird, 
mithin die Inhalte nicht frei verfüg-
bar sind.

Von einigen Minuten bis zu Stunden

Die Länge einzelner Podcast-Folgen 
variiert stark, abhängig von Hörer-
schaft und Thema. Der Podcast mit 
der Ausgabe der letzten 20-Uhr-Ta-
gesschau ist klassisch 15 Minuten 
lang, während die Folgen von »Chaos 
Radio Express« gerne auf mal drei 
Stunden oder länger spielen. Idea-
lerweise werden Podcasts nebenbei 
konsumiert, zum Beispiel beim Auto- 
oder Bahnfahren, beim Aufräumen 
oder Bügeln.

Podcastende Kreisverwaltung

Es existieren Podcasts zu beinahe 
allen Themenbereichen, beispiels-
weise Gärtnern, Radfahren, Literatur, 
Achtsamkeit oder Ernährung.

Für die Digitalisierungsverantwort-
lichen in den Kreis- und Regionsver-
waltungen empfehlen sich Podcasts, 
die sich thematisch mit der Umset-
zung des Onlinezugangsgesetzes 
sowie der Verwaltungsdigitalisie-
rung, befassen. Besonders hinge-
wiesen sei an dieser Stelle auf den 
innovativen Ansatz des Landkreis 
Northeim, der seine Digitalisierungs-
vorhaben mit dem eigenen Podcast 
„Neues aus dem Digital“ öffentlich 
begleitet. Was ursprünglich in erster 
Linie für die Northeimer Verwaltung 
gedacht war, erfreut sich auch außer-
halb der Kreisverwaltung wachsen-
der Beliebtheit.

Neues aus dem Digital, 
Podcast zur Digitali-
sierungsstrategie des 
Landkreis Northeim 
link.nlt.de/znaj

Rohrpost auf die 
Ohren, Podcast mit 
dem Bundes-CIO 
link.nlt.de/djtv

Auslegungssache, 
Datenschutz-Podcast 
des Magazins c’t
link.nlt.de/9u3h

D21 Digitaler  
Anstoß, Podcast für die 
digitale Gesellschaft
link.nlt.de/48tc

EGovernment 
Podcast, von und mit 
Torsten Frenzel
link.nlt.de/imx5

Digitale Provinz, 
Digitalisierung in 
ländlichen Regionen
link.nlt.de/wzacNLT-Beigeordneter Domanske als Gast 

bei der Aufnahme des Podcast beim Land-
kreis Northeim, Foto: Landkreis Northeim

Modernes Verwaltungsgebäude für den Landkreis Stade

Der Landkreis Stade erhält ein neues 
Verwaltungsgebäude: 22 Monate 
nach Baubeginn wurde das Gebäude 
am 28. April 2022 von den beteiligten 
Unternehmen übergeben. 

Bis Juni werden in dem Gebäude 
unter anderem die rund 120 Be-
schäftigten des Amtes für Jugend 
und Familie ihre Arbeit unter einem 
Dach aufnehmen. Sie waren bisher in 
angemieteten Büros an drei Standor-
ten über die Stadt verteilt tätig. Auch 
das Amt für Gebäudewirtschaft wird 
die neuen Räumlichkeiten nutzen. 
Das EDV-Amt richtet im Neubau 
einen separaten Schulungsbereich 

mit zwölf Plätzen ein. Der Neubau 
ermöglicht sowohl den Bürgerinnen 
und Bürgern, als auch den Beschäf-
tigten einen zentralen Service in 
fußläufiger Entfernung zu Kreishaus, 
Innenstadt und Bahnhof.

Das Haus wird klimafreundlich über 
eine Wärmepumpe versorgt. Eine 
entsprechende Photovoltaikanlage 
deckt den Eigenbedarf an Strom. 
Vorausgegangen war der Realisie-
rung des Neubaus im Zuge eines 
ÖPP-Modells (Öffentlich-Private- 
Partnerschaft) ein europaweiter, öf-
fentlicher Teilnahmewettbewerb.

Erfrischende Farben und runde Formen 
zeigt das neue, innenstadtnahe Verwal-
tungsgebäude des Landkreises Stade, das 
überwiegend vom Amt für Jugend und 
Familie genutzt werden wird.  

Foto: Landkreis Stade

Hörbares zur Verwaltungs
digitalisierung

http://link.nlt.de/znaj
http://link.nlt.de/djtv
http://link.nlt.de/9u3h
http://link.nlt.de/48tc
http://link.nlt.de/imx5
http://link.nlt.de/wzac
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Aus regionalem Hilfsfond finanzierter Krankentransportwagen für die Ukraine

Ein gelungenes Beispiel für spontane 
interkommunale Zusammenarbeit 
in Krisenzeiten: Finanziert aus dem 
regionalen Hilfsfonds der Landkreise 
Emsland, Grafschaft Bentheim und 
der Kommunen der beiden Land-
kreise konnte ein Krankentransport-
wagen (KTW) des Deutschen Roten 
Kreuzes (DRK) an eine Ukrainische 
Hilfsorganisation übergeben werden.

„Wahrscheinlich geht das Fahrzeug 
nach Butscha“

Serhiy Kapitzky und Olexandr Pan-
zyha waren aus dem rund 1800 km 
entfernten ukrainischen Oblast 
Tscherniwzi mit dem Auto angereist, 
um den KTW in Empfang zu nehmen 
und sofort in ihre Heimat zu bringen. 
„Wahrscheinlich geht das Fahrzeug 
nach Butscha und kommt dort zum 
Einsatz“, berichteten sie. 

Kapitzky, Abgeordneter im Ob-
last-Parlament von Tscherniwzi (ver-
gleichbar mit unserem Landtag), und 
Panzyha, Vorsitzender der Humani-
tären Organisation „Unia“ aus Zasta-
wna im Oblast Tscherniwzi, waren 
eigens für den Auftrag, Hilfsgüter 
für die Ukraine entgegen zu nehmen, 
mit einer Sondergenehmigung aus-
gestattet worden. Andernfalls hätten 

sie und die beiden Fahrer, die eben-
falls über eine solche Genehmigung 
verfügten, die Ukraine nicht verlas-
sen dürfen.

Der Oblast Tscherniwzi an der Gren-
ze zu Rumänien ist nach Angaben 
von Panzyha bislang nicht direkt von 
Kampfhandlungen betroffen. Zahl-
reiche Flüchtlinge aus dem Oblast 
Tscherniwzi sind im Landkreis Lid-
zbark Warminski im Norden Polens 
aufgenommen worden, zu dem eine 
enge Partnerschaft besteht. Bereits 
etwa 100.000 Menschen seien vor dem 
Kriegsgeschehen in der Ukraine in den 
polnischen Partnerlandkreis geflohen. 
Der Landkreis Lidzbark Warminski 
wiederum pflegt eine enge Partner-
schaft zum Landkreis Emsland.

„Für uns war diese Verbundenheit mit 
Polen und die Bestürzung über den 
Krieg in der Ukraine der Grund, den 
Hilfsfonds aufzulegen, um so zügig 
finanzielle Mittel für dringend be-
nötigte humanitäre Hilfsgüter sowie 
die Flüchtlingshilfe bereitstellen zu 
können“, sagt Dr. Sigrid Kraujuttis, 
zuständige Dezernentin beim Land-
kreis Emsland. Sie wünschte Kapitz-
ky und Panzyha sowie ihren Familien 
alles Gute und machte deutlich, dass 
die Geschehnisse in der Ukraine hier 

mit Entsetzen und Fassungslosigkeit 
verfolgt würden. Als Zeichen des 
Dankes übergab die Delegation eine 
ukrainische Flagge an Kraujuttis.

„Wir hoffen, dass das Fahrzeug sei-
nen Dienst tut und sind froh, auf diese 
Weise unterstützen zu können“, sagte 
Andreas Hoffhaus vom DRK-Kreis-
verband Emsland. Der KTW wurde 
durch das DRK vor der Übergabe in-
standgesetzt und gut ausgerüstet.

Auf dem Weg zurück in die Ukraine, 
den Kapitzky und Panzyha direkt 
nach der Fahrzeugübergabe antra-
ten, werden sie an einer weiteren 
Station noch zusätzliche Hilfsgüter 
wie Medikamente und Verbandszeug 
aufladen und sie zusammen mit dem 
KTW in die Kriegsgebiete bringen.

Hilfsfonds enthält Mittel für weitere 
Hilfslieferungen

Der Hilfsfonds für die Ukraine war 
im März mit insgesamt 470.087 Euro 
aufgelegt worden, davon stellten der 
Landkreis Emsland 331.340 Euro und 
der Landkreis Grafschaft Bentheim 
138.747 Euro bereit. 50 Prozent der 
Mittel stammen aus den Haushalten 
der Landkreise, die andere Hälfte 
kommt von den Kommunen.

Die Ukrainer Olexandr Panzyha von der Humanitären Organisation „Unia“ (3. v. l.) und der Abgeordnete Serhiy Kapitzky (4. v. l.) 
nahmen den KTW in Empfang. Übergeben wurde er von der zuständigen Dezernentin Dr. Sigrid Kraujuttis (2. v. r.), Andreas Hoffhaus 
vom DRK-Kreisverband Emsland (r.) sowie Christoph Polke (l.) und Zbigniew Leszczynski, der für alle Beteiligten übersetzte (beide 
Landkreis Emsland). Gemeinsam zeigten sie als Zeichen der Solidarität die ukrainische Flagge.  Foto: Landkreis Emsland
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Landrat a. D. Joachim Bordt, der ehe-
malige Hauptverwaltungsbeamte des 
Landkreises Harburg, vollendete am 
20. Mai 2022 sein 75. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Regierungspräsident a. D. Wolfgang 
Kleine, der frühere Oberkreisdirek-
tor des Landkreises Helmstedt, fei-
erte am 28. Mai dieses Jahres seinen 
80. Geburtstag.

Landrat Rainer Rempe, Hauptver-
waltungsbeamter des Landkreises 
Harburg, vollendete am 6. Juni 2022 
sein 60. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Landrätin a. D. Marion Lau, ehema-
lige Hauptverwaltungsbeamtin des 
Landkreises Gifhorn, vollendete am 
26. Juni 2022 ihr 75. Lebensjahr.

Am gleichen Tag, dem 26. Juni dieses 
Jahres, feierte Landrat a. D. Michael 
Roesberg, ehemaliger Verwaltungs-
chef des Landkreises Stade, seinen 
65. Geburtstag.

✻ ✻ ✻

Einen Tag später, am 27. Juni 
2022, feierte Landrat Marc-André  
Burgdorf, Verwaltungschef des 
Landkreises Emsland, seinen 50. Ge-
burtstag.
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