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18. Niedersächsischer Landtag be-
endet Arbeit mit Missklang

Ende September 2022 trat der  
18. Niedersächsische Landtag zu sei-
ner letzten Plenarwoche zusammen. 
Viele verdiente Mitglieder des Land-
tages scheiden mit Ablauf der Wahl-
periode aus. Ihnen allen sei an dieser 
Stelle für zum Teil viele Jahre vertrau-
ensvoller Zusammenarbeit gedankt.

Noch im Schlussspurt der letzten Sit-
zungswochen wurden zahlreiche 
auch für die Kommunen hoch rele-
vante Gesetze verabschiedet. Wir 
gehen in dieser Ausgabe auf die No-
vellierung des Niedersächsischen 
Klimaschutzgesetzes (S. 141) und die 
umfassende Neufassung des Nieder-
sächsischen Krankenhausgesetzes  
(S. 144) ein. Leider fällt auf den „Kehr-
aus“ des Landtags aus Sicht des Nieder-
sächsischen Landkreistages (NLT) ein 
höchst bedauerlicher Schatten: Ohne 
dass dies durch objektive Zeit abläufe 
notwendig gewesen wäre, änderte der 
Landtag im Eilverfahren erneut § 182 
NKomVG. Eine Anhörung des Nieder-
sächsischen Landkreistages (NLT) zu 
dem strategisch wichtigen Vorhaben 
einer erneuten Ausweitung kommu-
naler Verschuldungsmöglichkeiten, 
als Konsequenz der Folgen des Krie-
ges in der Ukraine, ist nicht erfolgt. 
Schlimmer noch: Die Abgeordneten 
der Koalitionsfraktionen im Innen-
ausschuss des Landtages haben einen 
möglichen Verfassungsverstoß durch 
dieses Vorgehen sehenden Auges in 
Kauf genommen (ausführlich dazu  
S. 150) - ein bedenkliches Rechts-
staatsverständnis des Gesetzgebers. 
Das Präsidium des NLT wird sich zeit-
nah damit beschäftigen.

Wegsehen hilft nicht: Unterbrin-
gung von Vertriebenen kaum mehr 
zu gewährleisten

Tatsächlich sind die Folgen des rus-
sischen Überfalls auf die Ukraine 
allgegenwärtig. In Niedersachsen ist 
die Zahl von 100.000 Vertriebenen 
aus der Ukraine überschritten. Ge-
meinsam mit der stetig zunehmenden 
Zahl der Asylbewerber hat sich eine 
Situation entwickelt, die der des Win-
ters 2015/2016 nicht nachsteht. Aller-
dings ist der Wohnungsmarkt aus vie-
lerlei Gründen eher noch schwieriger 
als während der Flüchtlingskrise. 

der des NLT-Jugend- und Sozialaus-
schusses beeindruckte diese Sum-
me nicht. Schon am Montag darauf 
stellten sie fest, dass die am Vortag 
angekündigten Maßnahmen nicht 
geeignet seien, einkommensschwa-
che Haushalte gezielt zu entlasten. 
Am 20. September 2022 plädierte 
NLT-Präsident Sven Ambrosy in einer 
Pressemitteilung für einen staatli-
chen Eingriff in den Energiemarkt. In 
einem Umlaufbeschluss forderte das 
NLT-Präsidium in der Woche darauf, 
statt unzähliger Hilfs- und Rettungs-
programme, einen zeitlich begrenz-
ten Deckel für den Energiepreis (das 
Papier ist abgedruckt auf S.128, die 
Entwicklung der Diskussion schildert 
Jeanette Blanke auf S. 136).

Am 29. September 2022 kündigte 
die Bundesregierung einen neuen 
wirtschaftlichen Abwehrschirm ge-
gen die Folgen des russischen An-
griffskrieges an. Noch im Jahr 2022 
sollen weitere 200 Milliarden Euro 
zur Verfügung gestellt werden. Die 
umstrittene Gasumlage fällt, ein 
Strom- und Gaspreisdeckel soll kom-
men. Ein richtiger Ansatz. Warum ist 
trotz dieses vom sprachmächtigen 
Bundeskanzler verkündeten „Dop-
pelwumms“ die Besorgnis der Be-
völkerung nicht gewichen? Es bleibt 
das Misstrauen gegen eine Ankün-
digungspolitik, die zwar die ver-
meintlichen Summen der notwen-
digen Neuverschuldung, nicht aber 
die Maßnahmen zur Erreichung der 
Zielsetzungen konkret zu benennen 
vermag.

Ein Wunsch

Dieses Editorial wurde genau eine Wo-
che vor der Wahl des 19. Niedersäch-
sischen Landtages geschrieben. Wer 
immer die Wahl gewinnt: Die kom-
munale Ebene plädiert dafür, sich in 
der kommenden Wahlperiode auf die 
existentiellen Herausforderungen der 
Menschen in Niedersachsen zu kon-
zentrieren und nicht neue Ansprüche 
zu begründen, zu der uns Menschen 
zu ihrer Durchführung und Geld für 
ihre Finanzierung fehlen.

Hubert Meyer,
Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Niedersächsischen Landkreistages

Foto: NLT

Längst betreiben fast alle Landkreise 
und die Region Hannover Sammel-
unterkünfte, um die Obdachlosigkeit 
der Betroffenen zu vermeiden. Vie-
lerorts sind bereits wieder Turnhallen 
belegt. Zustände, die keiner wieder 
zu sehen gehofft hatte. Viel zu lange 
weggesehen hat indes die Politik auf 
Bundes- und Landesebene, die diese 
Entwicklung trotz vielfältiger kom-
munaler Hinweise und Mahnungen 
nicht zur Kenntnis nehmen wollte. 
Das wird sich ändern müssen, und 
zwar umgehend. Für Mitte Oktober 
sind nun „Krisengipfel“ mit den In-
nenressorts auf Bundes- und Lan-
desebene vorgesehen. Viel Zeit zum 
Reden bleibt nicht mehr. Konkrete 
Maßnahmen sind umgehend geboten.

Energiekrise: Geld jetzt da, Maß-
nahmen unklar

Sehr wohl zur Kenntnis genommen 
hat die Politik die Auswirkungen der 
Energiekrise in Folge des Ausfalls 
der russischen Gaslieferungen. Am 
Sonntag, den 4. September 2022, be-
schloss die Bundesregierung schon 
das dritte Entlastungspaket mit dem 
beachtlich anmutenden Volumen 
von 65 Milliarden Euro. Die Mitglie-

Parlamentarischer Schnellschuss, Wegsehen statt helfen, „Doppelwumms“ 
mit Anlauf und ein Wunsch



128

Land und Bund

NLT 4-5/2022

Soziale Problemlagen durch die Energiekrise 

Von Jeannette Blanke*

*  Beigeordnete des NLT u.a. für das Energiewesen

Aktuelle Lage der Gasversorgung 
in Deutschland

Im Zuge des russischen Krieges 
gegen die Ukraine hat sich die Ener-
gieversorgungssicherheit in der EU 
und Deutschland, insbesondere bei 
Erdgas, drastisch verschlechtert. Um 
die Versorgungssicherheit trotzdem 
weiter zu gewährleisten, hat die 
Bundesregierung einen Notfallplan 
Gas für Deutschland aufgestellt. 
Rechtsgrundlage ist die Verordnung 
(EU) 2017/1938 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. 
Oktober 2017 über Maßnahmen zur 
Gewährleistung der sicheren Gas-
versorgung. Am 23. Juni 2022 hat das 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz die Alarmstufe des 
Notfallplans in Deutschland ausge-
rufen.

Ergänzend hat der Bund weitere 
Maßnahmen und Handlungsmög-
lichkeiten bei einer Gefährdung 
oder Störung der Energieversorgung 
beschlossen. Grundlage für das neue 
Maßnahmenpaket ist die Novelle 
des Energie-Sicherungsgesetzes, 
die Bundestag und Bundesrat auf 
Vorschlag der Regierung beschlos-
sen haben und die am 12. Juli 2022 
in Kraft getreten ist. Darin hat der 
Gesetzgeber einen Schutzschirm 
für Versorger, ein Umlageverfahren 
auf alle Gaskunden und auch bereits 
Energiesparmaßnahmen angekün-
digt. Nach Unterbrechungen und 
Reduzierungen auf rund 20 % der 
Gasliefermenge hat Russland die 
Gaslieferung über Nordstream 1 zum 
29. August 2022 unter dem Vorwand 
technischer Probleme komplett ein-
gestellt.

Aufgabe des Bundes zur Abfede-
rung sozialer Folgen

Russland nutzt Gaslieferungen 
als ökonomische Waffe. Ziel ist es, 
Deutschlands Wirtschaft und Ge-
sellschaft durch eine Mangellage 
und galoppierende Energiepreise zu 
schwächen. Fast alle Lebensbereiche 
sind von den steigenden Energie-
preisen und der anhaltend hohen 
Inflation betroffen. Insbesondere die 
einkommensschwachen Haushalte 
werden zeitnah an finanzielle Gren-

zen stoßen. Dies stellt zunächst auch 
eine soziale Herausforderung dar. 
Unstreitig auch aus Sicht des NLT 
ist, dass es hierzu vor allem weiterer 
wirksamer staatlicher Entlastungs-
maßnahmen des Bundes bedarf. 
Der Bund verantwortet die Außen-, 
Energie- und Sozialpolitik. Er, und 
nicht die Länder, steht deshalb auch 
in der Pflicht, für die angesprochene 
Bevölkerungsgruppe Lösungen zu 
entwickeln. 
  
Um dies zu erreichen, plädiert die 
Arbeitsgemeinschaft der Kommu-
nalen Spitzenverbände u. a. für die 
Möglichkeit, Umlagen zur Refinan-
zierung von Krisenmaßnahmen aus 
Steuermitteln abzufedern und einen 
Energiekostenzuschuss des Bun-
des einzuführen, der sich als neue 
eigenständige Leistung an breite 
Bevölkerungskreise unabhängig von 
ihrer Wohnform richtet. Eine im ver-
einfachten Verfahren festzustellende 
Bedürftigkeit sollte zu pauschalierten 
Hilfen führen. Diese zunächst auf die 
Dauer der Krise befristete Leistung 
könnte zusammen mit der beabsich-
tigten Wohngeldreform eingeführt 
werden, muss aber spätestens zum 1. 
Oktober 2022 greifen, wenn Umlagen 
und weitere Preissteigerungen die 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
zusätzlich belasten. Weitere Hebel 
zur finanziellen Entlastung der ein-
kommensschwachen Bevölkerungs-
gruppen sind unter anderem eine 
schnelle Anpassung des Regelsatzes 
zur Grundsicherung, der Angemes-
senheitsgrenzen für die Kosten der 
Heizung, des Kindergeldes und des 
Wohngeldes, sowie die Streckung 
der Energiesicherungsgesetz-Umla-
gen (EnSiG). Darüber hinaus müssen 
aber vor allem auch Haushalte im un-
teren Einkommensbereich und von 
Nicht-Erwerbstätigen in den Blick 
genommen werden, die keinen An-
spruch auf Sozialleistungen haben.

Gesprächsrunde des Ministerprä-
sidenten zu sozialen Problemlagen 
durch die Teuerungswelle

An einer Gesprächsrunde am 9. Au-
gust 2022 zu sozialen Problemlagen 
durch die Teuerungswelle unter Lei-
tung von Ministerpräsident Stephan 
Weil haben seitens der Landesregie-

rung u.a. auch stellv. Ministerpräsi-
dent Dr. Bernd Althusmann, Umwelt-
minister Olaf Lies, Finanzminister 
Reinhold Hilbers (digital) und der 
Chef der Staatskanzlei, Staatssekre-
tär Dr. Jörg Mielke, teilgenommen. 
Daneben waren ca. 30 Vertreter der 
Unternehmerverbände, Handwerks-
kammern, IHKn, Gewerkschaften, 
Wohnungs- und Energiewirtschaft, 
Kirchen, Sozialverbände sowie kom-
munalen Spitzenverbände in Präsenz 
anwesend, weitere Teilnehmer waren 
digital zugeschaltet. Nach ausführ-
licher Diskussion und zahlreichen 
Modifizierungen ist eine gemeinsa-
me Erklärung „Niedersachsen – Ge-
meinsam durch die Energiekrise“, 
verabschiedet und anschließend 
in der Pressekonferenz, an der für 
die kommunalen Spitzenverbände 
der Hauptgeschäftsführer des NLT 
Prof. Hubert Meyer teilgenommen 
hat, gegenüber der Öffentlichkeit 
vorgestellt worden. Die Erklärung 
hat u.a. zum Inhalt, dass die Lan-
desregierung sich auf der Basis von 
Konzepten der Kommunen und/oder 
Energieversorger zu einem Drittel 
an den Kosten von lokalen Härtefall-
fonds beteiligen wird. 

Im Rahmen der Veranstaltung hat 
der Ministerpräsident erstmals 
einen durch den neuen Landtag zu 
beschließenden Nachtragshaushalt 
des Landes für 2022 im Umfang von 
100 Millionen Euro angekündigt. Die 
Hälfte dieser Summe solle zur Kofi-
nanzierung der kommunalen Här-
tefallfonds zur Verfügung gestellt 
werden. Mit diesen Härtefallfonds 
sollen Menschen in besonderen Not-
lagen, die ihre Energiekosten nicht 
bezahlen können und bei denen sozi-
ale Sicherungssysteme nicht greifen, 
subsidiär eine Unterstützung bekom-
men. 

Der NLT hat in den hierzu kurzfristig 
anberaumten Vorberatungen größ-
ten Wert daraufgelegt, dass in erster 
Linie der Bund zur Linderung sozia-
ler Notlagen von Menschen aufgeru-
fen ist, die durch die Entwicklung der 
Energiekosten erstmals auf staatli-
che Unterstützung angewiesen sind. 
Die Bundeshilfen müssten – anders 
als derzeit auf der Bundesebene dis-
kutiert – spätestens zum 1. Oktober 
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2022 wirksam werden. Ferner wurde 
die unterschiedliche Finanzsituati-
on der Kommunen betont. Es müsse 
deshalb der Entscheidung vor Ort 
vorbehalten bleiben, ob, wann und 
wie man ergänzend Unterstützung 
gewähren könne und wolle. Einzel-
heiten hierzu müssen in den kom-
menden Wochen noch zwischen dem 
Land, den Energieversorgern und 
den kommunalen Spitzenverbänden 
abgestimmt werden.

Hier zeigen sich jedoch erste Hür-
den. Rein privatwirtschaftliche 
Energieunternehmen dürften wenig 
Bereitschaft zeigen, sich an einem 
Härtefallfonds zu beteiligen. Frag-
lich ist auch, ob je nach Rechtsform 
des Energieversorgers, ein solcher 
letztendlich gewinnminimierende 
Härtefallfond rechtlich umsetzbar 
wäre.

3. Entlastungspaket beschlossen

Am 3. September wurde ein 3. Ent-
lastungspaket auf Bundesebene 

beschlossen. Im Rahmen des Ent-
lastungspaketes wurden u.a. eine 
Ausweitung des Wohngeldanspruchs 
mit Einführung einer Heizkosten- 
und Klimakomponente sowie ein 
einmaliger Heizkostenzuschuss II 
an die Bezieherinnen und Bezieher 
von Wohngeld beschlossen. Zudem 
sind weitere Einmalzahlungen für 
Rentner und Schüler geplant sowie 
die Erhöhung des Kindergeldes um 
18 Euro. Um eine Steuererhöhung 
aufgrund der Inflation zu verhindern 
(„kalte Progression“), werden die 
Tarifeckwerte im Einkommenssteu-
ertarif angepasst.

Schnell umzusetzen ist zumindest 
die Energiepreispauschale für Rent-
ner – zum 1. Dezember bekommen 
alle jeweils 300 Euro. Schwieriger 
wird es für Studierende – sie sollen 
200 Euro bekommen, aber der Zah-
lungsweg muss zusammen mit den 
Ländern noch gefunden werden. Erst 
Anfang 2023 werden dagegen Kin-
dergeld und Kinderzuschlag erhöht, 
das Bürgergeld eingeführt und das 

Wohngeld so reformiert, dass mehr 
Menschen Anspruch darauf haben 
und steigende Heizkosten dauerhaft 
abgefedert werden. Diese Wartezeit 
könnte für viele Menschen zu lang 
sein. 

Noch länger dauern könnte es bei 
den Entlastungen von steigenden 
Energiepreisen. Ein verbilligter 
Grundbedarf an Wärme soll erst mal 
durch eine Expertenkommission 
diskutiert werden. Beim Strom soll 
die Entlastung über eine Strompreis-
bremse erfolgen: Privathaushalte 
sowie kleine und mittelständische 
Unternehmen sollen für ihren Basis-
verbrauch an Strom einen vergüns-
tigten Preis zahlen. Doch das soll erst 
kommen, wenn ein Teil der Gewinne 
der Stromkonzerne durch die so-
genannte „Erlösobergrenze“ abge-
schöpft wird. Wie und wann dies ggf. 
auch über die europäische Ebene 
umgesetzt sein wird, bleibt jedoch 
genauso offen, wie die tatsächlich 
hieraus zu erwartenden Einnahmen 
für den Bundeshaushalt.

Nach der Gesprächsrunde am 9. August 2022 werden die Ergebnisse in einem Pressegespräch vorgestellt (v.l.): Prof. Dr. Hubert Meyer 
(für die kommunalen Spitzenverbände), Dr. Susanna Zapreva (für die Energiewirtschaft), Ministerpräsident Stephan Weil, stellv. Minis-
terpräsident Dr. Bernd Althusmann, Dr. Susanne Schmitt (für die Wohnungswirtschaft) und Marco Brunotte (für die Wohlfahrtsver-
bände).     Foto: Sonja Markgraf / Landvolk Niedersachsen
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Beschlussfassung des NLT Jugend- 
und Sozialausschusses zum 3. Ent-
lastungspaket 

In der Sitzung des NLT-Jugend- und 
Sozialausschusses am 5. September 
2022 wurde über die sozialen Prob-
lemlagen für einkommensschwache 
Haushalte aufgrund der steigenden 
Energiepreise und das von der Bun-
desregierung hierzu beschlossene 
Maßnahmenpaket beraten. Im Er-
gebnis der intensiven Diskussion 
wurde einstimmig folgender Be-
schluss gefasst:

1. Der Jugend- und Sozialausschuss 
appelliert an den Bund und das 
Land Niedersachsen, umgehend 
die gesetzlichen Grundlagen zu 
schaffen, um soziale Notlagen 
wegen der rapide steigenden 
Energiepreise zu vermeiden. 

2. Die dazu von der Bundesregie-
rung gestern angekündigten 
Maßnahmen sind nicht geeignet, 
einkommensschwache Haushalte 
gezielt zu entlasten. Notwendig 
ist aus Sicht der Landkreise und 
der Region Hannover eine ge-
zielte Regulierung des Energie-
marktes. Begleitende gesetzliche 
Maßnahmen bedürfen der sofor-
tigen Umsetzung zu Beginn der 
Heizperiode und nicht erst mit 
Beginn des nächsten Jahres 2023. 
Das Wohngeldverfahren muss 
drastisch vereinfacht werden, um 
überhaupt umsetzbar zu sein.

3. Der Ausschuss stellt fest, dass die 
Kommunen - in Ergänzung und 
nachrangig - eigene Unterstüt-
zungsmaßnahmen erst prüfen 
können, wenn die gesetzlichen 
Regelungen zur Unterstützung 
einzelner hilfsbedürftiger Haus-
halte auf der Bundesebene ver-
lässlich bekannt sind.

4. Das Land Niedersachsen wird 
aufgefordert, gemeinsam mit 
den Energieversorgern und den 
kommunalen Spitzenverbänden 
mögliche Kriterien für die Inan-
spruchnahme eines Härtefall-
fonds zu entwickeln.

Energiepreisdeckel einzig sinnvol-
ler Lösungsansatz

Im Hinblick auf die Energieprei-
sentwicklung ist aus Sicht des NLT 
festzustellen, dass auch das 3. Ent-
lastungspaket zu kurz greift, um die 
aus den steigenden Energiepreisen 
entstehenden, sozialen Problemla-
gen tatsächlich abzufedern. Es ist 
fraglich, wie vor Ort die erforderli-
che Subsidiaritätsprüfung sowohl im 
Bereich des Wohngeldanspruches 
als auch in Bezug auf den Nieder-
sächsischen Härtefallfond kapazi-
tätsmäßig umgesetzt werden kann. 
Zudem ist festzustellen, dass die 
genannten Maßnahmen weiter nur 
auf die Folgen der Energiepreisstei-
gerungen abzielen, anstatt das 
Grundproblem – den massiven und 
andauernden Anstieg der Energie-
preise selbst – anzugehen. Aufgrund 
der umfassenden Betroffenheit aller 
Bevölkerungsschichten als auch der 
gesamten Wirtschaft kann daher nur 
ein Energiepreisdeckel sowohl den 
sozialen Folgen der massiven Ener-
giepreissteigerung als auch einer 
weiter andauernden Verunsicherung 
der Bevölkerung nachhaltig entge-
genwirken.

Pressemitteilung des NLT

In einer Pressemitteilung des NLT 
vom 20. September 2022 hat Präsi-
dent Sven Ambrosy auf den Vertrau-
ensverlust in die der Energieversor-
gung und die hieraus entstehende 
Existenzangst, mit unabsehbaren 
Folgen für den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt und die wirtschaftliche 
Entwicklung, hingewiesen. Derzeit 
reagiere der Bund mit einer Reihe 
von Hilfs- und Rettungsprogrammen. 
Diese Vielzahl punktueller Maßnah-
men werde der Herausforderung 
jedoch nicht gerecht, sei verwal-
tungsintensiv und müsse beständig 
angepasst werden. Präsident Sven 
Ambrosy forderte daher eine Decke-
lung der Energiepreise, zumindest 
für den privaten Verbrauch und die 
kleinen und mittleren Unternehmen.

Hauptgeschäftsführer Prof. Hubert 
Meyer wies in der gemeinsamen 
Pressemitteilung zudem erneut da-
raufhin, dass ein Härtefallfond nur 
ergänzend und nachrangig zu den 
Maßnahmen des Bundes greifen 
könne, und forderte erneut den Be-
schluss vorrangiger Hilfen auf Bun-
desebene.

Das Präsidium des Niedersächsi-
schen Landkreistages hat in der 
letzten Septemberwoche in Sorge 
um die aktuelle Entwicklung im 
Umlaufverfahren ein Positionspapier 
verabschiedet mit der zentralen For-
derung, das Problem am Anfang der 
Energiekette zu lösen statt am Ende 
(abgedruckt auf S. … in diesem Heft). 

Bundesregierung kündigt Gaspreis-
bremse an

Am 29. September 2022 kündigte die 
Bundesregierung einen neuen wirt-
schaftlichen Abwehrschirm gegen 
die Folgen des russischen Angriffs-
krieges an. Unter Reaktivierung und 
Neuausrichtung des Wirtschaftssta-
bilisierungsfonds sollen noch im Jahr 
2022 zusätzliche Kreditermächti-
gungen in Höhe von 200 Milliarden 
Euro zur Verfügung gestellt werden. 
Die äußerst umstrittene Gasumla-
ge wurde wenige Tage vor ihrem 
Wirksamwerden politisch wieder 
einkassiert. Zentrale Elemente des 
neuen Maßnahmenpaketes sollen 
eine Strom- und eine Gaspreisbrem-
se für Verbraucherinnen und Ver-
braucher sowie alle Unternehmen 
sein. Die genaue Ausgestaltung der 
„schnellstmöglich“ einzuführenden 
Gaspreisbremse solle unter Berück-
sichtigung entsprechender Vorschlä-
ge der „ExpertInnen-Kommission 
Gas und Wärme“ erfolgen, die ihren 
entsprechenden Bericht bereits Mitte 
Oktober 2022 vorlegen solle.
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Gemeinsame Erklärung der Gesprächsrunde:  Soziale Problemlagen durch die 
Teuerungswelle 
 
Niedersachsen – Gemeinsam durch die Energiekrise 
 
Der völkerrechtswidrige Überfall Russlands auf die Ukraine war eine Zäsur für uns alle. Die 
daraufhin erfolgten Sanktionen der EU waren und sind notwendig. Die Folgewirkungen des 
Krieges und der Sanktionen für unsere Bevölkerung und Unternehmen sind schwerwiegend. 
Wir stehen deshalb vor großen, vor allem sozialen aber gleichsam auch wirtschaftlichen 
Herausforderungen in Niedersachsen. Fast alle Lebensbereiche sind von den steigenden 
Energiepreisen und der anhaltend hohen Inflation betroffen.  
 
Deswegen ist es ein starkes Zeichen, dass sich viele relevante gesellschaftliche Akteure wie 
die öffentliche Hand mit Land und Kommunen, Wirtschaft, Gewerkschaften, Kirchen, 
Energieversorger und Sozialverbände zusammengefunden haben, um gemeinsam 
Lösungen für die Menschen in Niedersachsen umzusetzen. Ihnen gemeinsam ist das Ziel, 
alles zu unternehmen, damit die aktuelle Lage nicht zur Zerreißprobe für die Menschen in 
unserem Land wird. Niedersachsen steht zusammen und packt gemeinsam an. Wir setzen 
ein Zeichen des gemeinsamen Handelns und wollen gemeinsam durch die Energiekrise 
gehen. 
 
1. Soziale Notlagen abfedern 
Spätestens mit der ab Oktober greifenden zusätzlichen Umlage für alle Haushalte auf Gas 
werden vor allem einkommensschwache Haushalte an finanzielle Grenzen stoßen. Die 
beteiligten Akteure sind sich darüber einig, dass gerade die wirtschaftlich Schwächsten in 
dieser Krise unterstützt werden müssen.  
 
Einigkeit besteht bei den beteiligten Akteuren darüber, dass es hierzu vor allem weiterer 
wirksamer staatlicher Entlastungsmaßnahmen des Bundes bedarf, wozu unter anderem eine 
schnelle Anpassung des Regelsatzes zur Grundsicherung, der Angemessenheitsgrenzen für 
die Kosten der Heizung, des Kindergeldes und des Wohngeldes, Energiekostenzuschüsse 
sowie die Streckung der EnSiG-Umlagen gehören. Darüber müssen aber vor allem auch 
Haushalte im unteren Einkommensbereich und von Nicht-Erwerbstätigen in den Blick 
genommen werden, die keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben.  

085/22 

Presse- und Informationsstelle der 
Niedersächsischen Landesregierung  
09.08.2022 
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Denn die Energiepreissteigerungen treffen nicht nur Menschen hart, die finanziell kaum 
Spielraum haben, Rücklagen zu bilden, sondern auch Menschen aus der Mittelschicht 
werden die immensen Kosten nicht mehr alle zahlen können. So sollten beispielsweise 
Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende in die Zahlung des Energiegeldes einbezogen 
werden bzw. eine vergleichbare Leistung bekommen. 
 
Neben dem Abfedern bestehender Notlagen gilt es zudem, das Entstehen weiterer sozialer 
Notlagen zu vermeiden. Die Sicherung von Arbeitsplätzen ist dafür wesentlich. 
 
Alle Mieterinnen und Mieter werden angesichts der absehbaren Nachzahlungen bei den 
Nebenkosten dringend dazu aufgerufen, in den nächsten Monaten mit Gas und Strom 
umsichtig umzugehen und die Verbräuche zu reduzieren – auch wenn damit kleinere 
Komfortverluste verbunden sein sollten. Auf dieser Grundlage werden die Verbände der 
Wohnungswirtschaft ihrerseits so weit als möglich Wohnungskündigungen vermeiden, wenn 
Haushalte ihre Nachzahlungen nicht leisten können. Voraussetzung dafür seien aber eigene 
Sparbemühungen der einzelnen Mieterinnen und Mieter. Die Verbände der Wohnungswirt-
schaft unterstützen hierbei auch durch entsprechende Beratung. Außerdem setzen die vdw-
Mitgliedsunternehmen die energetische Sanierung ihrer Altbestände fort und werden die 
vorhandenen Heizanlagen vor dem kommenden Winter technisch optimieren und in 
Einzelfällen auch um wenige Grad herunterregulieren.  
 
Die 500.000 ehren- und hauptamtlichen Helferinnen und Helfer der LAG Freien 
Wohlfahrtspflege ebenso wie Kirchen stehen zur Unterstützung und Beratung von Menschen 
in Notlagen zur Verfügung. Das können peer-to-peer-Beratungen, Unterstützung bei 
Energiechecks oder andere Hilfeleistungen sein. 
 
Die beteiligten Akteure sind sich einig, dass bei Zahlungsschwierigkeiten die Einstellung von 
Gas- und Stromlieferungen und die Überschuldung betroffener Haushalte möglichst 
vermieden werden müssen. Die Energieversorger in Niedersachsen versuchen Lösungen zu 
finden, die eine Sperrung verhindern. Viele Stadtwerke und Versorger arbeiten dabei mit 
Schuldnerberatungen, karitativen Einrichtungen und den Jobcentern zusammen. Diese 
Unterstützung hilft den Betroffenen mehr als ein Moratorium und vermeidet den Aufwuchs 
von Forderungen, die schnell zur Schuldenfalle werden. Die niedersächsische 
Energiewirtschaft sagt zu, die bereits von ihr praktizierten Maßnahmen für bedürftige 
Haushalte fortzuführen und weiter zu intensivieren. Die Liquidität der Energieversorger muss 
dabei sichergestellt sein. 
 
In Ergänzung und nachrangig zu Maßnahmen des Bundes kann die Einrichtung von 
Härtefallfonds ebenfalls dabei helfen, Strom- und Gassperren zu verhindern. Die 
Landesregierung ist bereit, sich auf der Basis von Konzepten der Kommunen und/ oder 
Energieversorger zu einem Drittel an den Kosten von lokalen Härtefallfonds zu beteiligen. Mit 
diesen Härtefallfonds sollen Menschen in besonderen Notlagen, die ihre Energiekosten nicht 
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bezahlen können und bei denen soziale Sicherungssysteme nicht greifen, subsidiär eine 
Unterstützung bekommen Hierzu ist landesseitig zunächst ein Betrag bis zu 50 Millionen 
Euro vorgesehen. Die kommunalen Spitzenverbände sowie die Verbände der 
Energiewirtschaft in Niedersachsen sagen zu, das Ob und Wie in ihren Gremien zügig 
abschließend zu beraten. Die Landesförderung ist ein Angebot, die Fonds, ihr Volumen und 
die Administration bleiben eine Entscheidung vor Ort. 
 
Die beteiligten Akteure sehen auch einen höheren Bedarf an Verbraucher- und 
Schuldnerberatungen. Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Kommunen und Land sagen zu, diese 
Angebote weiter zu unterstützen. Die Landesregierung beabsichtigt, ihre finanzielle 
Förderung für die soziale Schuldnerberatung sowie die Verbraucherberatung noch in diesem 
Jahr zu erhöhen. 
 
Die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbaren Lebensmitteln ist von 
herausragender Bedeutung. Die Versorgung mit Lebensmitteln ist angesichts des aktuell 
wachsenden Bedarfs für die zahlreichen in Niedersachsen vorhandenen Tafeln eine 
zunehmende Herausforderung. Die strukturelle Unterstützung und Stärkung der 
professionellen Arbeit der Tafeln wird derzeit von einer Reihe von Akteuren geprüft. Geplant 
wird daher eine stärkere Einbindung der Direktvermarkter in die Lieferkette der Tafeln. Die 
Tafeln beabsichtigen die Einrichtung von regionalen Verteilzentren. Die Landesregierung 
beabsichtigt, hierzu ihre finanzielle Förderung für die Tafeln noch in diesem Jahr zu erhöhen. 
Außerdem soll es landesseitig eine „Werbekampagne“ zur Stärkung des ehrenamtlichen 
Engagements bei den Tafeln geben und dabei auch die stärkere Einbindung von 
Freiwilligencentern und Jobcentern sowie weiterer Akteure in den Blick genommen werden.  
 
2. Energie sparen 
Die beteiligten Akteure sind sich einig, dass durch ein geändertes und energiebewusstes 
Verhalten jeder und jedes Einzelnen in der Summe ein deutlicher Beitrag zur 
Energieeinsparung geleistet werden muss. Die beteiligten Akteure haben rund 250 
Vorschläge zusammengetragen und werden diese in ihrem Wirkungskreis vorantreiben. Die 
Vorschläge reichen von lebenspraktischen Hinweisen zum Lüften bis hin zu technischen 
Maßnahmen wie den hydraulischen Abgleich von Heizungsanlagen oder Dämmmaßnahmen 
an Fenstern, Türen und Gebäuden. Das Generieren von Einsparungen betrifft sowohl private 
Haushalte als auch Unternehmen. 
 
Die beteiligten Akteure sind sich einig, dass einkommensschwache Haushalte einer 
besonderen Unterstützung bei der Realisierung von Energieeinsparmöglichkeiten brauchen. 
Die Energieberatung soll daher ausgebaut werden. Dazu gehören insbesondere Angebote 
wie Stromspar-Checks, Gebäude-Checks oder Beratungen zur Optimierung der Heizung. 
Dazu will jeder der beteiligten Akteure seinen Beitrag leisten. Die Landesregierung 
beabsichtigt, ihre finanzielle Förderung für die Energieberatung noch in diesem Jahr 
entsprechend zu erhöhen. 
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Zudem hat die Landesregierung für seine landeseigenen Liegenschaften bereits einen  
4-Punkte-Plan vorgelegt. So soll durch effizientes Flächenmanagement die Flächennutzung 
um zehn Prozent bis 2030 reduziert werden. Landeseigene Dächer werden mit Photovoltaik 
erschlossen. Es wird mehr Geld eingesetzt für die energetische Ertüchtigung von 
Landesliegenschaften. Und Gebäude mit dem schlechtesten energetischen Stand werden 
zuerst saniert. Die Beschäftigten sollen zudem einen Leitfaden mit Energiespartipps für den 
Arbeitsplatz an die Hand bekommen. 
 
Notwendig sind zudem verbesserte Beratungs- und Förderangebote auch auf Bundesebene 
für Private und Unternehmen, die Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen oder 
betrieblichen Energieeffizienz durchführen oder die Energie- und Wärmeerzeugung auf 
erneuerbare Energien umstellen wollen. 
 
3. Kampagne „Gemeinsam durch die Energiekrise“ 
Da der Informations- und Beratungsbedarf rasant wächst, haben die beteiligten Akteure sich 
auf eine gemeinsame Kampagne „Gemeinsam durch die Energiekrise“ verständigt. Ziel 
dieser modular aufgebauten Kampagne ist es, die unterschiedlichsten Zielgruppen im Land 
zu erreichen. Dabei wird es über aktuelle Hinweise zum Energiesparen hinaus auch 
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten, sozialen Hilfen oder Best-Practice-
Beispielen geben. Logo und Slogan dienen als „Dach“ für die Kommunikationsmaterialien. 
Die Zusammenführung erfolgt auf der Homepage des Landes, auf der die Energiespartipps 
für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen weiterführend erklärt und grafisch 
aufbereitet werden. Die Inhalte sollen barrierefrei zugänglich sein.  
 
4. Weitere unnötige Belastungen vermeiden 
Die ohnehin schon belastete Situation für viele Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen 
darf nicht durch zusätzliche gesetzliche und administrative Hemmnisse verschärft werden. 
Die Landesregierung wird hierauf bei ihren Vorhaben einen besonderen Fokus legen und 
auch bei neuen Vorhaben des Bundes und der EU seine Möglichkeiten zur Einflussnahme 
nutzen. 
 
KMU, insbesondere die Klein- und Kleinstunternehmen sowie die gemeinnützigen Vereine 
der Freien Wohlfahrtspflege, können im Energiebereich anders als Großabnehmer keine 
Preise aushandeln, zugleich aber die Preissteigerungen auch nicht weitergeben; 
Gaseinsparungen oder der Wechsel zu anderen Energieformen sind für einen Großteil der 
KMU (kurzfristig) kaum oder nur unter immensen wirtschaftlichen Einbußen möglich. Die 
Folgen der Energiekrise treffen auch sie deshalb ebenso wie die Privathaushalte massiv. Da 
die allermeisten KMU die Zugangsvoraussetzungen für die Sonderprogramme des Bundes 
indessen nicht erfüllen und damit von diesen nicht werden profitieren können, muss es auch 
für sie Hilfsprogramme geben, damit sie durch die Gaskrise nicht in Insolvenzen geraten, in 
deren Folge sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht länger beschäftigen können. 
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Niedersachsen hat deshalb bereits eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht, um ein 
branchenoffenes und bundesweit wirkendes Förderprogramm für den Mittelstand 
aufzulegen. Bessert der Bund seine Hilfsprogramme dennoch nicht nach, kann es möglich 
sein, auch Klein- und Kleinstunternehmen bei den regionalen Härtefallfonds zu 
berücksichtigen. 
 
Darüber hinaus wird das Land seine Kompetenzen im Vollzug des Steuerrechtes verstärkt 
nutzen. So können zur Sicherung der Liquidität der Unternehmen die Finanzbehörden 
Maßnahmen treffen, wie die Herabsetzung der Vorauszahlungen, Stundungsregelungen, 
Verlängerung der Erklärungsfristen sowie den Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen. 
Deren Anwendung wird das Finanzministerium möglichst einheitlich regeln. 
 
Die Landesregierung will noch in diesem Jahr einen Energiehilfe-Notfallfonds von zunächst 
bis zu 100 Millionen Euro bereitstellen. Davon sollen bis zu 50 Millionen Euro für die 
Unterstützung lokaler Härtefallfonds sein. 
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Positionspapier des NLT zum Energiepreisdeckel

 

 

Positionspapier  

Das Problem am Anfang der Energiekette lösen statt am Ende! 
– NLT fordert zeitlich begrenzten Deckel für Energie  

statt unzählige Hilfs- und Rettungsprogramme –  
 
Am Sonntag, dem 5. Oktober 2008 zu Beginn der bisher schwersten weltweiten 
Finanzkrise erklärten Kanzlerin und Bundesfinanzminister den Sparerinnen und 
Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Daraufhin beruhigte sich die Lage und 
die schon stark angestiegenen Bar-Abhebungen besorgter Bürger und Instituti-
onen hörten auf. Ein solches Vertrauenssignal braucht es in der aktuellen 
Krise auch: Die Bundesregierung muss zeitlich begrenzt nicht nur einzelne Gas-
netzakteure verstaatlichen oder das Problem durch die Gasumlage noch ver-
schärfen. Sie muss die aus dem Ruder gelaufene und völlig zufällige Preisbil-
dung an den Energiemärkten durch sofort wirksame staatliche Maßnahmen so 
ersetzen, dass der normale Energieverbrauch von privaten Haushalten und klei-
nen und mittleren Unternehmen in diesem Winter preislich kalkulierbar bleibt – 
Der Energiedeckel für Gas und die Entkoppelung des Strom- vom Gas-
preis müssen sofort kommen! Nur eine solche Maßnahme bekämpft die be-
stehende Unsicherheit und Existenzängste bei Bürgern und Unternehmen wir-
kungsvoll, die schon heute zu milliardenschwerer Kaufzurückhaltung, schweren 
Lieferkettenstörungen und dramatischen Ängsten führt. Flankierend muss ein 
neues Energiemarktdesign eingeführt werden, dass die notwendige faire Preis-
bildung wieder ermöglicht, den Umstieg auf erneuerbare und europäisch-au-
tarke Energien unterstützt und zugleich im bevorstehenden Winter die maxi-
male Ausnutzung aller im Inland aktuell zur Verfügung stehenden Energien er-
laubt. 
 
Die Landkreise sind in großer Sorge um das Funktionieren aller gesellschaftlich 
relevanter Institutionen, wenn nicht schnell die Ursache an der Wurzel bekämpft 
wird. Denn die Energiepreissteigerungen wegen des zu verurteilenden Krieges 
Russlands gegen die Ukraine treffen Bürger, soziale Institutionen und Unter-
nehmen in Deutschland dramatisch zufällig. Faktisch entstehen aktuell privat 
und beim Mittelstand Notlagen, wenn gerade der Energievertrag ausgelaufen 
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ist oder Vorlieferanten Preise dramatisch erhöhen. Zugleich sind Mitnahmeef-
fekte und groteske Zufallsgewinne zu beobachten, wenn staatliche Pauschal-
leistungen bei bestehenden günstigen Verträgen zusätzlich ausgeschüttet wer-
den. Diese Ungerechtigkeiten würden sich verschärfen und den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt gefährden, wenn sich der bisherige Weg der Krisenbe-
kämpfung durch Einmalzahlungen und punktuelle Hilfsprogramme fortsetzt. Er 
wird sich auch wegen der Vielzahl der notwendigen sofortigen Erhöhungen 
staatlicher Transferleistungen, einer Anpassung aller Förder- und Hilfspro-
gramme, neuer notwendiger Härtefallfonds sowie staatlicher Stützungen von 
Unternehmen nicht weiter fortsetzen lassen, schon, weil in Bund und Ländern 
und Kommunen die Verwaltungskapazitäten für Einzelprogramme schon jetzt 
nicht mehr vorhanden sind und Einzelfallprüfungen viel zu lange dauern. Zudem 
befeuert dieser Weg die im wesentlich durch die Energiepreisverteuerung ge-
triebenen Inflation, die sich auf diese Weise immer weiter verschärft und alle 
Einzelhilfsprogramme sofort wieder konterkariert.  
 
Krankenhäuser, Stadtwerke, Sportvereine, die Tafeln, Kommunen selbst, das 
Handwerk – am sichtbarsten die Bäcker –, praktisch alle Gaststätten, Gewer-
betreibenden und die Industrie können aktuell nicht mehr kalkulieren, geben 
keine Angebote mehr ab, schränken Leistungen ein oder können Liefertermine 
nicht mehr einhalten. Viele für die Gesellschaft wichtige und sozial bedeutende 
Organisationen und Institutionen der Daseinsvorsorge wenden sich täglich mit 
der Bitte um Hilfe und Unterstützung an ihre Träger und Kommunen und sind in 
großer Sorge, ob sie ihre Angebote und Leistungen für die Menschen in den 
nächsten Monaten aufrechterhalten können.  
 
In dieser Lage der großen Verunsicherung von Menschen, Institutionen und Or-
ganisationen darf nicht länger und viel zu zögerlich und ungezielt an den Symp-
tomen herumkuriert werden, sondern muss die Ursache eines aus dem Ruder 
gelaufenen, schon vorher hoch regulierten Marktes durch umgehende Decke-
lung der Preise wenigstens für den privaten Verbrauch und die kleinen und mitt-
leren Unternehmen bekämpft werden. Nur damit würden die ohnehin schon be-
stehenden schweren Störungen des Wirtschaftslebens und die unkalkulierba-
ren Auswirkungen einer preislich nicht mehr funktionierenden Energie-Daseins-
vorsorge so wirkungsvoll abgefedert, dass wieder die für die soziale Marktwirt-
schaft unerlässliche Planungssicherheit bei dem Grundbedürfnis „Energie“ 
herrscht. Nur ein wirkungsvoller staatlicher Eingriff am Anfang der Ener-
gie-Lieferkette verhindert die sich überall vor Ort abzeichnenden und von 
den Kommunen nicht mehr aufzufangenden dramatischen Auswirkungen 
einer gestörten Preisbildung am Energiemarkt.      
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Durchzug für die Windenergie 

Von Dr. Lutz Mehlhorn* 

* Beigeordneter beim NLT, zuständig für Regio-
nalplanung und Naturschutz

Der Umbau der Energieproduktion in 
Richtung Erneuerbare Energien wird 
derzeit in Deutschland enorm forciert. 
Ein Mehr an Energieautarkie in Folge 
des russischen Angriffskrieges ist als 
Beweggrund zu den bisherigen, den 
Atomausstieg und die Treibhausgas-
reduzierung, hinzugetreten. Die neue 
Bundesregierung hat vor allem mit dem 
sogenannten Wind-an-Land-Gesetz 
eindrücklich ihren Willen bekundet, 
dem Ausbau der Windenergie absolu-
ten Vorrang einzuräumen und andere 
Schutzgüter dahinter zurückstehen zu 
lassen. 

Kulminieren in Niedersachsen schon 
im Besonderen die großen gegen-
wärtigen Transformationsprozesse im 
Mobilitätssektor (Antriebswende im 
„VW-Land“) und im Landwirtschafts-
sektor („Ökologisierung“ und „neue 
Fleischlosigkeit“), so wird das ebenso 
für den Klimaschutz („Moorentwick-
lung rückwärts“) und den Energiesek-
tor gelten. Vor allem bei der Windnut-
zung als einem der Grundpfeiler der 
(zukünftigen) Energieerzeugung steht 
Niedersachsen wegen seiner räumli-
chen Struktur, insbesondere auch der 
nordischen Küstenlage, hervorgeho-
ben in Verantwortung. 

Zwei-Prozent-Bundesziel heißt für 
Niedersachsen 2,2 Prozent der Lan-
desfläche

Auch deshalb hat der Bund dem Land 
Niedersachsen in dem im Zuge des 
Wind-an-Land-Gesetzes eingeführten 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
(WindBG) vorgegeben, bis 2032 als 
Flächenbeitrag 2,2 Prozent seiner 
Landesfläche für die Windenergie zu 
sichern. Diese Zielzahl versteht sich 
wohlgemerkt „Rotor-out“, was in Über-
setzung der bisherig vorherrschenden 
Denkart nach „Rotor-in“ ca. drei (!) 
Prozent heißt. 

Es lässt sich trefflich darüber streiten, 
ob es sinnvoll ist, Flächenziele auszu-
geben. Geht es doch eigentlich darum, 
auf so wenig Fläche wie nötig, so viel 
Energieleistung wie möglich zu erzeu-
gen. So hatte der Landkreistag im Vor-
feld des Erlasses des Wind-an-Land-
Gesetzes erfolglos für Leistungsziele 
gestritten. 

Zu den 2,2 Prozent kommen zudem 
noch weitere 0,47 Prozent der Landes-
fläche für Anlagen zur Sonnenener-
gienutzung auf der Freifläche hinzu, 
deren Sicherung als Ziel durch das 
Niedersächsische Klimagesetz vorge-
geben worden ist. Diese Flächenbe-
legung bedeutet auch: Die Wandlung 
im Energiesektor wird für jeden in der 
Landschaft deutlich sichtbar sein. Zur 
Einordnung der Zahlen sei angemerkt, 
dass 14,2 Prozent des Landes Siedlung- 
und Verkehrsflächen sind. Im Verhält-
nis werden wir also recht viel Fläche 
für die Energieerzeugung – weit mehr 
als jetzt – verbrauchen (müssen). Es ist 
aber so entschieden. Die Flächenziele 
sind zügig umzusetzen. 

Zielverfehlung hätte durchgreifende 
Auswirkungen 

Denn ein Verfehlen der Zielzahlen 
bzw. der Flächenbeitragswerte von 1,7 
Prozent (2027) bzw. 2,2 Prozent (2032) 
hätte erhebliche Auswirkungen. Nicht 
nur die Landschaftsschutzgebiete 
wären (dauerhaft) offen, sondern 
nach dem im Wind-an-Land-Gesetz 
angelegten Mechanismus nahezu der 
gesamte Freiraum. Das gilt im Gegen-
satz zur bisherigen Außenbereichspri-
vilegierung der Windenergie auch für 
solche Flächen, die raumordnerisch 
mit Zielqualität – also verbindlich und  
nicht wegwägbar – anderen grund-
sätzlichen Nutzungen vorbehalten 
sind.

So kann es zukünftig möglich werden, 
würden die Flächenziele nicht erreicht, 
dass etwa Gebiete zur Rohstoffsiche-
rung, für Deponien oder freigehaltene 
Trassen für Verkehr und Netzinfra-
struktur durch Windenergieanlagen 
belegt werden, damit wird die eigent-
lich gesicherte Nutzung faktisch aus-
geschlossen. Plastisch kann man von 
„Außenbereichsprivilegierung plus“ 
oder „Superprivilegierung“ sprechen. 
Im Grunde schießt diese Rechtsfolge 
über das Ziel hinaus und kann nicht 
gewollt sein. Abhilfe kann allerdings 
nur der Bundesgesetzgeber schaf-
fen. Im Übrigen bleibt zu hoffen, dass  
solcherlei Fälle tatsächlich nicht im 
großen Maße eintreten werden.

Landkreise als richtige Umsetzungs-
ebene

Das Präsidium des Niedersächsischen 
Landkreistages (NLT) hat trotz der 
enormen Herausforderungen, die mit 
der anstehenden zielgemäßen Flächen-
sicherung verbunden sein werden, aus 
gesamtstaatlicher Verantwortung he-
raus dem Land angeboten, dass auch 
weiterhin die Träger der Regional-
planung die Windplanung betreiben. 
Die gemeindlichen Spitzenverbände 
haben das ausdrücklich begrüßt.

Nach Einschätzung des NLT sind nur 
die Träger der Regionalplanung in der 
Lage, die Flächenziele in den vorgege-
benen Zeiträumen bis 2027 und 2032 
erreichen zu können. Würde das Land 

Grundpfeiler der Energieerzeugung: Die Bundesregierung räumt der Windenergie  
Vorrang ein.  Foto: Stepinstars / Pixabay
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selbst die Flächen ausweisen, müsste 
es zunächst entsprechende Planungs-
kapazitäten in seiner unmittelbaren 
Verwaltung aufbauen. Das wäre schon 
in Anbetracht des Fachkräftemangels 
ein schweres Unterfangen. In jedem 
Falle bräuchte es wertvolle zusätzliche 
Jahre, die das Land eigentlich nicht 
hat, will es die Bundes-Pflicht zur 
Flächenausweisung erfüllen. Zudem 
würde das Land, würde es selbst die 
Windplanung betreiben wollen, damit 
die gesetzgeberisch eröffnete Mög-
lichkeit ungenutzt lassen, das Risiko 
der gänzlichen Öffnung des gesamten 
niedersächsischen Freiraums einzu-
grenzen, indem es den Regionalpla-
nungsträgern jeweils regionale Teilflä-
chenziele zuweist. Sind nämlich solche 
festgelegt, würde eine Öffnung nur in 
dem Zuständigkeitsbereich des Regio-
nalplanungsträgers auftreten, der das 
ihm zugewiesene regionale Teilflä-
chenziel nicht erreicht. 

Entscheidung schon in der kommen-
den Koalitionsvereinbarung nötig

Das Land steht also vor der Entschei-
dung, ob es zukünftig selbst die Wind-
planung betreiben will oder systemisch 
wie bisher die Träger der Regionalpla-
nung. Sollen es die Träger der Regio-
nalplanung machen, müssen zügig in 
einem niedersächsischen Wind-an-
Land-Gesetz regionale Teilflächenzie-
le für jeden Teilraum festgelegt werden. 
Es wird eine der vordringlichen Aufga-
ben der neuen Regierungskoalition im 
Lande im Bereich Umwelt und Energie 
sein, hier schnell Klarheit zu schaffen. 
In Anbetracht der engen Fristen, der 
Komplexität der Windplanung und der 
Konsequenzen bei Zielverfehlung darf 
keine Zeit verloren gehen, nur weil 
diese notwendige Entscheidung nicht 
getroffen wird. 

Noch höhere Flächenziele sind nicht 
realistisch

Dem Angebot der kommunalen Hand, 
auch zukünftig die Windplanung 
auf Ebene der Träger der Regional-
planung vorzunehmen, hat der NLT 
vorausgesetzt, dass das Land keine 
Übererfüllung der bundesgesetzlich 
vorgegebenen Flächenziele anstrebt 
und statuiert. Es muss bei den 2,2 
(faktischen drei) Prozent verbleiben. 
Höhere – dann landesgesetzlich sta-
tuierte – Flächenbeitragswerte sind 
nach Stand jetzt nicht realistisch. 
Schon die Sicherung dieser 2,2 Pro-
zent für die Windenergie wird auf 
bemerkbare Widerstände und Hin-
dernisse stoßen. 

Um die Lage zu verdeutlichen: Der-
zeit sind etwa ein Prozent der Lan-
desfläche mit Windenergie belegt. 
Weit weniger dieser Flächen sind 
sogar beplant, weil für den Bau von 
Windenergieanlagen eine Beplanung 
gerade nicht notwendig ist, sondern 
diese im Gegenteil vielmehr im Au-

ßenbereich bauplanungsrechtlich 
privilegiert sind. Der anstehende Pro-
zess verlangt also binnen zehn Jahren 
nach mehr als einer Verdoppelung bis 
Verdreifachung der Windenergie, mit 
entsprechenden Energiespeicheran-
lagen sowie Leitungsnetzen.

Das Interview „Investoren warten lieber noch ab“ ist im Magazin DER SPIEGEL in Ausgabe 
30/2021 erschienen. Der Nachdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
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Neue Deutschlandgeschwindigkeit 
gilt auch für die zuständigen Lan-
desministerien 

Es steht so oder so eine Herkulesauf-
gabe vor uns. Diese ist nur zu schaffen, 
wenn das Land seine Administration 
auf eine belastbare und handlungso-
rientierte Unterstützung der kommu-
nalen Regionalplanungsträger und 
Genehmigungsbehörden ausrichtet. 
Es bräuchte ein Kompetenzzentrum 
für Planung und für Genehmigung 
von Windenergie innerhalb der nie-
dersächsischen Landesregierung. 
Wenn Anfragen der Landkreise und 
der Region Hannover als Regional-
planungsträger und Genehmigungs-
behörden belastbar und gerichtsfest 
– entsprechend der Verabredung in 
der Abschlusserklärung des Runden 
Tisches zur Zukunft der Windenergie 
in Niedersachsen – binnen zweier 
Wochen beantwortet werden würden, 
wäre das zu einem reibungsloseren 
und zügigeren Ausbau der Windener-
gie ausgesprochen förderlich.

Aktuell sind im Hinblick auf die Ge-
nehmigungen viele rechtliche und 

naturschutzfachliche Fragen rund um 
die neuen Regelungen für den Natur- 
und Artenschutz offen. Antworten 
seitens des Bundes, der diese Gesetze 
gemacht hat, und (bisweilen) des Lan-
des als Fachaufsicht bleiben hierzu 
aus. Die kommunale Hand muss aber 
nach den neuen Regelungen verfah-
ren. Die für die abstrakte Rechtsaus-
legung aufgewendeten Ressourcen 
der einzelnen Planungs- und Geneh-
migungsbehörden fehlen dann beim 
originären Genehmigungsverfahren. 

Ausblick und Sorge

Der angestrebte enorme Wandel im 
Energiesektor setzt erhebliche An-
strengungen der öffentlichen Hand 
voraus. Soll der forcierte Ausbau 
der Windenergie bis 2032 gelingen, 
sei dem Land angeraten, schnell zu 
entscheiden, dass die Träger der Re-
gionalplanung die 2,2 Prozent der 
Landesfläche hierfür sichern. Hierzu 
müssen noch etliche Weichen ge-
stellt werden und ein entsprechender 
Rahmen durch das Land geschaffen 
werden. 

Eines sei am Ende noch erwähnt: 
Derzeit wird der Fokus sehr stark auf 
den schnellen Ausbau der Anlagen 
zur Nutzung von Wind- und Sonnen-
energie gelegt. Beide Energiequellen 
sind in ihrer Verfügbarkeit allerdings 
erheblich volatil. In den vergangenen 
Wochen war beispielsweise zu beob-
achten, dass die Windenergie an ver-
schiedenen Tagen (bisweilen Stun-
den) einen unterschiedlich hohen 
Anteil am deutschen Strommix zwi-
schen fünf und 40 Prozent beisteu-
erte. Die Sonnenenergie glich diese 
Schwankungen nicht aus, sondern 
verstärkte diese bisweilen sogar.

Das verdeutlicht eindrücklich, dass 
die Energieversorgungssicherheit 
zukünftig nur gewährleistet werden 
und damit die Energiewende gelin-
gen kann, wenn mit ebenso großem 
Verve die Stromspeicherung und der 
Netzausbau angegangen wird. Soll 
die Energiewende erfolgreich sein, 
bedarf der Ausbau der Erneuerba-
ren die gleiche Aufmerksamkeit und 
Schaffenskraft wie der Ausbau der 
Leitungsnetze und der Aufbau von 
Speicherkapazitäten.

Nach einem zweijährigen Verord-
nungsgebungsprozess wurde am 17. 
September 2022 das Landes-Raum-
ordnungsprogramm (LROP) geändert.

Schwerpunkte der Änderungen liegen 
auf der Realisierung der Klimaschutz- 
und Energiewendeziele im Hinblick 
auf den Ausbau der erneuerbaren 
Energien (Photovoltaik, Windener-
gienutzung an Land und auf See, 
Regelungen für die Trassenführung 
zur Ableitung von Strom aus Offsho-
re-Windenergie-Parks oder auch 
Festlegungen zum Stromnetzausbau). 
Weitere Änderungen beziehen sich auf 
die Aktualisierung von Festlegungen 
zum landesweiten Biotopverbund, zu 
Natura 2000-Gebieten und zur Trink-
wassergewinnung. Erstmalig werden 
Festlegungen zum Schutz kultureller 
Sachgüter und historischer Kultur-
landschaften getroffen und mit den 
neuen Vorranggebieten Wald eine po-
sitive Kategorie zum Schutz des eben-
so klimawichtigen Waldes eingeführt. 

Windenergieerzeugung im Wald

Während bisher die Inanspruchnahme 
von Wald für die Nutzung der Winde-
nergie grundsätzlich ausgeschlossen 

war, ist dieser nun grundsätzlich geöff-
net worden. Im Ergebnis ist das wohl 
nicht so „behutsam“ erfolgt, wie es 
eigentlich in der Abschlusserklärung 
des Runden Tisches zur Zukunft der 
Windenergie in Niedersachsen u.a. 
zwischen Windlobby, Naturschutzver-
bänden, kommunalen Spitzenverbän-
den und der Landesregierung verab-
redet worden war. Zukünftig werden 

seitens des LROP außerhalb der Vor-
ranggebiete Wald, die das LROP selbst 
festlegt und von den Regionalpla-
nungsträgern ergänzt werden können, 
keine durchgreifenden Restriktionen 
zu einer Windnutzung mehr bestehen. 
Im Gegenteil: Das LROP setzt den 
grundlegenden Impuls, dass außer-
halb dieser Gebiete Waldflächen in 
Anspruch genommen werden können. 

Änderung des Landes-Raumordnungsprogramms in Kraft getreten

Windkraftausbau: Bald nicht mehr nur im Offenland, sondern auch im Wald ein gewohn-
ter Anblick?  Foto: Domanske / NLT
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Am 28. Juni 2022 hat der Niedersäch-
sische Landtag das Gesetz zur Ände-
rung des Niedersächsischen Gesetzes 
zur Förderung des Klimaschutzes 
und zur Minderung der Folgen des 
Klimawandels (Niedersächsisches Kli-
magesetz – NKlimaG1) sowie zur Än-
derung weiterer Gesetze beschlossen.2

Das Artikelgesetz ist von den die Re-
gierung tragenden Fraktionen des 
Landtages eingebracht worden.3 Da 
die Landesregierung (offiziell) nicht 
an der Erstellung des Gesetzentwurfs 
beteiligt war, bestand für die kom-
munalen Spitzenverbände im Vorfeld 
keine formelle Gelegenheit, zum Ge-
setzentwurf gegenüber dem Nieder-
sächsischen Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz (MU) 
Stellung zu nehmen. 

Die Beschlussfassung des Landtages 
beruht auf den Beschlussempfehlun-
gen des federführenden Ausschus-
ses für Umwelt, Energie, Bauen und 
Klimaschutz des Landtages.4 Der 
abschließenden Beratung in diesem 
Ausschuss war noch ein sehr kurzfris-
tiger Änderungsantrag der Fraktionen 

Novelle des Niedersächsischen Klimagesetzes vom Landtag beschlossen

Von Thorsten Bludau*

Ausbau der Solarenergie

Zum Ausbau der Solarenergie hatte 
das LROP schon bisher wenig Steue-
rungsansätze enthalten. Der nunmehr 
aufgenommene Grundsatz, wonach 
der Solarenergieausbau auf die schon 
technisch überformten (versiegelten 
und vorbelasteten) Flächen wie etwa 
Dächer zu lenken ist, ist ein richtiger 
und gewichtiger Schritt. Er stellt aber 
letztlich kein durchgreifend wirksa-
mes Instrument dar, um den Ausbau 
auf diese Flächen zu lenken. 

Das einzig wirksame Steuerungsin-
strument in diesem Bereich hat das 
Land entgegen den vehementen Bit-
ten und Forderungen einer breiten 
Allianz aus Landvolk, Naturschutz-

verbänden und kommunalen Spit-
zenverbänden aufgegeben. Denn die 
bisherige (abwägungsfeste) Zielfest-
legung, wonach Freiflächen-Solaran-
lagen (FF-PV) in Vorbehaltsgebieten 
Landwirtschaft nicht erreichtet wer-
den können, wurde zu einem Grund-
satz abgestuft. 

Die „Premiumgebiete“ zur Sicherung 
der Ernährungsgrundlage sind damit 
im Ergebnis auch für eine (oft lukrati-
vere) Solarenergienutzung preisgege-
ben worden. Aus kommunaler Sicht 
ist das ohne Not geschehen, da die 
potenzielle Kulisse für den Ausbau 
von FF-PV außerhalb der Flächen, 
die durch die Vorbehaltsgebietsfestle-
gung gesichert werden, hinreichend 
groß gewesen wäre. 

Ausblick

Es ist absehbar, dass das LROP in der 
kommenden Landtags-Wahlperiode 
erneut einer Änderung zugeführt 
werden wird. Schon jetzt flackerten 
im Landtag Themen um die Sicherung 
der Versorgung der ländlichen Räume 
durch den Einzelhandel auf. Weitere 
Änderungsbedarfe sind gewiss. So 
sind im Grunde jetzt schon die neu 
eingeführten Zahlen zum Ausbau-
korridor der Windenergie überholt. 
Gewiss ist aber auch, dass ein solches 
erneutes Änderungsverfahren eini-
ge Jahre in Anspruch nehmen wird. 
Mit einem Abschluss darf erst in der 
fortgeschrittenen zweiten Hälfte der 
kommenden Wahlperiode gerechnet 
werden.  

* Beigeordneter des NLT u.a. für Klimaschutz
1 Das Ursprungsgesetz wurde verkündet als Arti-

kel 2 des Gesetzes zur Änderung der Niedersäch-
sischen Verfassung und zur Einführung eines 
Niedersächsischen Gesetzes zur Förderung des 
Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen 
des Klimawandels vom 10. Dezember 2020 (Nds. 
GVBl. S. 464).

2 Nds. GVBl. 2022, S. 388 ff.
3 LT-Drs. 18/11015.
4 LT-Drs. 18/11419.

5 Vorlage 12 zu LT-Drs. 18/11015, n.v.; zur weiteren 
Information vgl. auch den Ergänzenden Schriftli-
chen Bericht, LT-Drs. 18/11430 neu.

6 §§ ohne Bezeichnung sind solche des NKlimaG in 
der aktuellen Fassung. 

7 Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2513), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I 
S. 3905). Vgl. dazu auch NLT-Informationen, Heft 
4/2021, S. 105 ff.

8 Zum Ausbau der Wasserstoffwirtschaft vgl. die 
Norddeutsche Wasserstoffstrategie, die zum Her-
unterladen unter  https://www.mw.niedersach-
sen.de/startseite/themen/wirtschaft/gruner-was-
serstoff-181911.html zur Verfügung steht.

von SPD und CDU vom 14. Juni 2022 
vorangegangen.5 Das Gesetz ist in 
seinen wesentlichen Teilen bereits am 
Tage nach der Verkündung in Kraft 
getreten. Abweichend davon sind die 
kommunalen Pflichtaufgaben jedoch 
erst zum 1. Januar 2024 übertragen 
worden. 

Wesentliche Gesetzesinhalte

Große Teile des Artikelgesetzes be-
sitzen eine hohe Kommunalrelevanz. 
Zu den wesentlichen Inhalten zählen 
dabei vor allem folgende Regelungen:

Artikel 1 (Änderung des NKlimaG)

Den Schwerpunkt der Novelle stellen 
die Änderungen des NKlimaG dar. 
Aufgrund der zahlreichen Änderun-
gen und Ergänzungen der Vorschrif-
ten sind auf Vorschlag des Gesetz-
gebungs- und Beratungsdienstes des 
Niedersächsischen Landtages (GBD) 
strukturierende Abschnitte im Gesetz 
gebildet worden. Dies trägt zukünftig 
zur besseren Lesbarkeit und Systema-
tik des Gesetzes bei. Die Klimaschut-
zaufgaben der Kommunen befinden 
sich nunmehr im vierten Abschnitt des 
Gesetzes (§§ 16 ff. NKlimaG6).

§ 3 (Niedersächsische Klimaschutz-
ziele, Vorbildfunktion)

In § 3 Abs. 1 Nummer 1 werden die 
niedersächsischen Klimaziele an die 
zwischenzeitlich überarbeiteten Kli-
maziele des Bundes im Bundes-Klima-
schutzgesetz (KSG)7 angepasst. Eine 
Treibhausgasneutralität soll in Nieder-
sachsen nunmehr bereits im Jahr 2045 
(statt 2050) erreicht werden. Die Lan-
desverwaltung selbst soll aber bereits 
ab dem Jahr 2040 treibhausgasneutral 
werden (§ 3 Abs. 1 Nummer 2).

Neben der bilanziellen Deckung des 
Energiebedarfs durch erneuerbare 
Energien wird in § 3 Abs. 1 Nummer 
3 nunmehr auch der Wasserstoffbe-
darf in Niedersachsen ergänzend 
aufgeführt. Auf Grund der bei der 
Elektrolyse erforderlichen Strom- und 
Wassermengen wird dieser zusätzli-
chen Zielsetzung in der Praxis eine er-
hebliche Bedeutung zukommen. Dies 
gilt insbesondere wegen des dadurch 
entstehenden zusätzlichen Strombe-
darfs sowie dem für die Produktion von 
„grünem“ Wasserstoff erforderlichen 
Ausbau der erneuerbaren Energien.8 
Die bei der Elektrolyse erforderlichen 
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Wassermengen sind im Konzept des 
Umweltministeriums zur Sicher-
stellung der Wasserversorgung in 
Niedersachsen – nicht zuletzt wegen 
der nur schwer möglichen Quantifi-
zierbarkeit – bisher nur unzureichend 
berücksichtigt. 

Neu eingefügt in § 3 Abs. 1 Nummer 
3 sind auch die Ziele des Landes 
beim Ausbau der Windenergie sowie 
der Freiflächen-Photovoltaik (PV). 
In Anpassung an das Windenergie-
flächenbedarfsgesetz des Bundes9 
sollen in Niedersachsen bis zum Jahr 
2027 1,7 Prozent der Landesfläche mit 
der Wirkung von Eignungsgebieten 
oder als Vorranggebiete für Winde-
nergienutzung in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen und bis 
zum Jahr 2033 eine solche Fläche von 
mindestens 2,2 Prozent ausgewiesen 
werden. Zudem sollen bis zum Jahr 
2033 mindestens 0,47 Prozent der 
Landesfläche für die Nutzung solarer 
Strahlungsenergie zur Erzeugung 
von Strom durch Freiflächen–PV in 
den Bebauungsplänen der Gemein-
den ausgewiesen werden.10 

Zusätzlich sind in § 3 Abs. 1 Nummer 
3 als Leistungsziele die Realisierung 
von insgesamt mindestens 30 Giga-
watt installierter Leistung zur Erzeu-
gung von Strom aus Windenergie an 
Land und von insgesamt mindestens 
65 Gigawatt installierter Leistung 
zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie (davon 50 Giga-
watt auf bereits versiegelten Flächen, 
Gebäuden oder sonstigen baulichen 
Anlagen, im Übrigen in Form von 
Freiflächen-PV) bis zum 31.12.2035 
vorgesehen.

Dritter Abschnitt (Klimaschutzauf-
gaben des Landes)

Im neu geschaffenen dritten Ab-
schnitt (§§ 8 bis 15) des NKlimaG 
finden sich nunmehr „Klimaschut-
zaufgaben des Landes“. Neben 
Regelungen zur Ausgestaltung der 
Zuwendungen des Landes (§ 8) und 
der Berücksichtigung der Klima-

9 Gesetz zur Festlegung von Flächenbedarfen für 
Windenergieanlagen an Land (Windenergieflä-
chenbedarfsgesetz – WindBG) als Artikel 1 des 
Gesetzes zur Erhöhung und Beschleunigung des 
Ausbaus von Windenergieanlagen an Land vom 
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353 ff.).

10 Die beschlossene Änderung des Landes-Raum-
ordnungsprogrammes steht unter https://www.
ml.niedersachsen.de/startseite/themen/raumord-
nung_landesplanung/landes_raumordnungspro-
gramm/anderung-der-lrop-verordnung-182599.
html zum Herunterladen zur Verfügung. 11 Vgl. LT-Drs. 18/11015, S. 34.

schutzziele bei Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen (§ 9) sind hier auch 
Regelungen zur unentgeltlichen 
Überlassung von Flächen im Eigen-
tum des Landes für den Küsten- und 
Hochwasserschutz (§ 10) sowie zu 
zusätzlichen Anforderungen an die 
Gebäude der Landesverwaltung  
(§ 11) erlassen worden. Komplettiert 
wird dieser Abschnitt durch Regelun-
gen zur Beschaffung von Schienen- 
und Straßenfahrzeugen (§ 12), zu 
Informationspflichten (§ 13) und zum 
Klimakompetenzzentrum des Landes 
(§ 14) sowie für Zuführungen an den 
Wirtschaftsförderfonds Niedersach-
sen (§ 15).

Vierter Abschnitt (Klimaschutzauf-
gaben der Kommunen) 

Im vierten Abschnitt sind nunmehr 
die Klimaschutzaufgaben der Kom-
munen zusammengefasst. Neben 
allgemeinen Vorschriften zur Auf-
gabenwahrnehmung (§16) finden 
sich hier die neuen Vorschriften für 
die Landkreise und die Region Han-
nover (§ 18) und für die Gemeinden  
(§§ 19 bis 21). 

§ 16 (Aufgabenwahrnehmung)

Dem vierten Abschnitt ist mit § 16 
eine neue Vorschrift vorangestellt, 
dass die Kommunen die ihnen in 
diesem Abschnitt zugewiesenen Kli-
maschutzaufgaben in eigener Ver-
antwortung erfüllen. Damit erfolgt, 
entsprechend auch des Votums des 
NLT-Präsidiums, eine Zuweisung 
der kommunalen Pflichtaufgaben im 
eigenen Wirkungskreis im Sinne des 
§ 5 NKomVG. Dies bedeutet, dass 
die Organisation und die konkrete 
Ausgestaltung der Aufgaben von den 
Kommunen selbst geregelt werden 
dürfen.11 

§ 17 (Energieberichterstattung)

Die schon bisher bestehen-
de Pflicht der Kommunen zu 
einer Energieberichterstattung, 
die mit der Erstfassung des  
§ 8 NKlimaG a.F. eingeführt worden 
ist, findet sich nunmehr in § 17. Inhalt-
lich hat sich an den Verpflichtungen 
nichts geändert. Die Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände hat im Rahmen der Anhörung 
darum gebeten, die Mehraufwände 

bei der Erstellung der Energieberich-
te noch in den vorgesehenen Konne-
xitätsausgleich einzubeziehen. Dem 
ist der Landtag nicht gefolgt.

§ 18 (Klimaschutzkonzepte, Förder-
mittelberatung)

In § 18 sind nunmehr die beiden kom-
munalen Pflichtaufgaben der Kreise-
bene geregelt.

Aufstellung von Klimaschutzkon-
zepten

§ 18 Abs. 1 sieht vor, dass die Land-
kreise, die Region Hannover, aber 
auch die kreisfreien Städte sowie die 
Landeshauptstadt Hannover und die 
Stadt Göttingen bis zum 31. Dezem-
ber 2025 verpflichtet sind, Klima-
schutzkonzepte für die eigene Ver-
waltung zu erstellen, zu beschließen 
und bei Bedarf fortzuschreiben.

Aufgrund eines Änderungsantrages 
der Regierungsfraktionen beginnt 
diese Verpflichtung nunmehr – im 
Vergleich zu dem von den Regie-
rungsfraktionen eingebrachten Ent-
wurf – erst eineinhalb Jahre später. 
Hintergrund ist, dass im Doppel-
haushalt des Landes keine Mittel für 
den erforderlichen Kostenausgleich 
eingestellt worden waren und für 
die Verwendung der Mittel aus dem 
Haushaltsüberschuss eine andere 
Priorität gesetzt wurde.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens (AG KSV) hatte die Übertragung 
dieser Aufgabe sehr begrüßt, die Ver-
schiebung des Starttermins hingegen 
in ihrer Stellungnahme gegenüber 
dem Landtag am 20. Juni 2022 massiv 
kritisiert. Vor dem Hintergrund des 
voranschreitenden Klimawandels ist 
die Verschiebung des Starttermins 
deutlich zu hinterfragen. Der neue 
Niedersächsische Landtag ist daher 
aufgefordert, kurzfristig die Aufga-
benübertragung sowie den Kosten-
ausgleich vorzuziehen.

Im Gesetzgebungsverfahren sind auch 
die Mindestinhalte der zu erstellenden 
Klimaschutzkonzepte ergänzend in  
§ 18 Abs. 1 Satz 2 geregelt worden. 
Diese Inhalte waren vorher im We-
sentlichen bereits in der Gesetzesbe-
gründung beschrieben. 
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12 Vgl. hierzu Artikel 57 Abs. 4 der Niedersächsi-
schen Verfassung. 

13 Nach der Gesetzesbegründung betrifft diese 
Pflicht in Niedersachsen derzeit 95 Kommunen 
(LT-Drs. 18/11015, S. 37). 

13 LT-Drs. 18/11015, S. 37.

Fördermittelberatung kreisangehö-
riger Gemeinden

§ 18 Abs. 2 enthält im weiteren die 
Verpflichtung der Landkreise und der 
Region Hannover, ab dem 1. Januar 
2025 die kreis- oder regionsangehöri-
gen Gemeinden zur Inanspruchnah-
me von Klimaschutzfördermitteln zu 
beraten und bei deren Beantragung 
zu unterstützen. Auch die Übertra-
gung dieser Aufgabe ist ausdrücklich 
begrüßt worden. Allerdings ist auch 
der Beginn dieser Aufgabe um ein 
Jahr nach hinten verschoben worden, 
so dass sich die oben geäußerte Kritik 
auch hierauf bezieht. 

Kostenausgleich

In § 18 Abs. 3 Satz 1 ist der verfas-
sungsrechtlich geforderte Kostenaus-
gleich12 für die kreislichen Pflicht-
aufgaben nunmehr ab dem 1. Januar 
2024 vorgesehen. Damit steht den 
Landkreisen eine ausreichende Zeit 
zur Verfügung, um den Start der Auf-
gabenwahrnehmung vorzubereiten. 
Den Landkreisen und der Region 
Hannover werden dafür jährlich Mit-
tel in Höhe von zwei Vollzeitperso-
nalstellen der Entgeltgruppe 12 des 
Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) in der jeweils gültigen 
Fassung zuzüglich eines Betrages 
von 30.000 Euro (für Sachmittel) vom 
Land erstattet. Die konkrete Bewer-
tung und Festlegung der Stellen im 
Haushaltsplan obliegt im Rahmen 
der Organisations- und Personalho-
heit den Landkreisen. Erforderlich ist 
aber, dass der vorgesehene Kosten-
ausgleich vollständig zweckgebun-
den für die beiden Aufgaben verwen-
det wird.

§ 19 (Entsiegelungskataster)

Die Gemeinden (ohne Mitgliedsge-
meinden von Samtgemeinden) sowie 
die Samtgemeinden sind verpflichtet, 
bis zum 31. Dezember 2028 zu ermit-
teln und zu erfassen, für welche Flä-
chen ihres Gebietes die Möglichkeit 
zur Entsiegelung besteht. Das Land 
stellt hierzu ein elektronisches Ent-
siegelungskataster bereit. Dieses Ka-
taster dürfte zukünftig auch für die 
Aufgabenerfüllung beispielsweise 
der unteren Naturschutz- und Boden-
schutzbehörden von Interesse sein.

§§ 20 und 21 (Wärmeplanung)

Niedersachsen hat sich (zu Recht) 
dazu entschieden, Gemeinden (ohne 
Mitgliedsgemeinden von Samtge-
meinden), in denen ein Ober- oder 
Mittelzentrum liegt, nach § 20 Abs. 1 
zu verpflichten, bis zum 31. Dezem-
ber 2026 einen Wärmeplan erstellen 
zu lassen.13 Die Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen stellt 
den betroffenen Kommunen dazu 
ab dem zweiten Quartal 2023 eine 
landesweite, gebäudescharfe Wär-
mebedarfsanalyse zur Verfügung.14 

Der Wärmeplan ist spätesten alle fünf 
Jahre nach der jeweiligen Erstel-
lung fortzuschreiben. Die weiteren 
Einzelheiten sind in den Absätzen 2 
bis 5 dargestellt. § 21 enthält die er-
forderlichen Regelungen zur Daten-
verarbeitung bei der Erstellung von 
Wärmeplänen. 

Artikel 2 ff. (Änderung weiterer 
Fachgesetze)

In den Folgeartikeln sind noch zahl-
reiche Gesetze mit Bezug zum Klima-
schutz angepasst worden. 

Artikel 2 (Niedersächsisches Denk-
malschutzgesetz)

In Artikel 2 erfolgen Änderungen im 
Niedersächsischen Denkmalschutz-
gesetz (NDSchG), um den Ausbau 
der erneuerbaren Energien zu er-
leichtern. Insbesondere soll durch § 7 
Abs. 2 Nr. 3 NDSchG der Ausbau bei 
sogenannten Umgebungsfällen von 
Baudenkmalen zukünftig erleichtert 
werden. 

Artikel 3 (Niedersächsische Bauord-
nung)

Artikel 3 enthält eine Änderung 
der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO). Die im ursprünglichen 
Gesetzentwurf noch in § 4c vorge-
sehene Regelung zur Errichtung 
von PV-Anlagen auf Gebäuden und 
Parkplätzen ist systematisch richtig in  
§ 32a NBauO verlagert worden. Bei 
der (Neu-)Errichtung von Gebäuden 
sind mindestens 50 Prozent der Dach-
fläche mit PV auszustatten. Zudem gilt 
eine Verpflichtung zur Installation von 
PV-Anlagen auch auf offenen Parkplät-
zen und Parkdecks mit mehr als 50 Ein-
stellplätzen. Der Vorschlag der AGKSV 

zur Einbeziehung von Bestandsgebäu-
den, um den Druck auf Freiflächen-PV 
zu verringern, ist vom Gesetzgeber 
nicht aufgegriffen worden. 

Artikel 4 (Niedersächsisches Was-
sergesetz)

Mit Artikel 4 wird in § 96a des Nie-
dersächsischen Wassergesetzes 
(NWG) eine Vorschrift ergänzt, die 
den Gemeinden das Recht einräumt, 
nach dem Niedersächsischen Kom-
munalabgabengesetz (NKAG) auch 
die Kosten der Starkregenvorsorge 
bei den Abwassergebühren zu be-
rücksichtigen. Der wesentliche Inhalt 
dieser insbesondere aus den städti-
schen Gebieten geforderten Rege-
lung war im Vorfeld mit der AGKSV 
abgestimmt worden. 

Artikel 5 (Niedersächsisches Deich-
gesetz)

Durch Artikel 5 wird in § 7 Abs. 5 
des Niedersächsischen Deichgeset-
zes (NDG) klargestellt, dass die Dei-
cherhaltung den dort bezeichneten 
Verbänden als öffentliche Aufgabe 
obliegt. 

Artikel 6 (Niedersächsisches Raum-
ordnungsgesetz)

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfah-
rens ist aufgrund eines Änderungsan-
trags der Regierungsfraktionen auch 
das Niedersächsische Raumordnungs-
gesetz (NROG) angepasst worden. In 
§ 5 Abs. 9 wurde eine Regelung ein-
gefügt, die bis zum 31. Dezember 2039 
ein Moratorium für die raumordnungs-
rechtliche Veränderungssperre nach  
§ 12 Abs. 2 des Bundes-Raumord-
nungsgesetzes (ROG) enthält. Die 
AGKSV hatte dies im Rahmen der 
Anhörung als Eingriff in die kommu-
nale Selbstverwaltungsgarantie (Pla-
nungshoheit) kritisiert. 

Zudem ist § 9 Abs. 1 um einen 
neuen Satz 2 ergänzt worden, der 
für raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen zur Erzeugung von 
Strom aus Windenergie oder solarer 
Strahlungsenergie vorsieht, bis zum 
31. Dezember 2039 kein Raumord-
nungsverfahren durchzuführen. 
Auch dieser Vorschlag geht auf einen 
Änderungsantrag der Regierungs-
fraktionen zurück. 
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Artikel 7 (Neubekanntmachung)

Auf Grund der erheblichen Änderun-
gen des NKlimaG wurde das Nieder-
sächsische Umweltministerium er-
mächtigt, dieses Gesetz neu bekannt 
zu machen. 

Fazit und Ausblick 

Das NKlimaG wurde in der aktuellen 
Legislaturperiode von der Regie-
rungskoalition nunmehr bereits zum 
zweiten Mal geändert. Mit der aktu-
ellen Änderung hat das niedersäch-
sische Klimaschutzrecht maßgeblich 
an Kontur gewonnen und das Land 
auch eigene Akzente gesetzt. Zudem 
hat das Land mit der Übertragung von 
Pflichtaufgaben auf die Kommunen 
den Mut bewiesen, auch (finanzielle) 
Verantwortung für die Aufgabener-
füllung zu übernehmen. Dies verdient 
eine besondere Anerkennung. 

Klimaschutzziele

Mit den in das NKlimaG aufgenomme-
nen Klimaschutzzielen im Bereich des 
Ausbaus der Windenergie hat das Land 
– ohne eine ausdrückliche Bezugnah-
me – die Vereinbarung des Runden 
Tisches zum Ausbau der Windenergie 
aufgekündigt. Dies hat die AG KSV im 
Verfahren massiv kritisiert. Gleichwohl 
ist mittlerweile zu konstatieren, dass 
der Bundesgesetzgeber mit dem Wind-
flächenbedarfsgesetz15 Ausbauziele 
festgelegt hat, die über den seinerzei-

tigen Kompromiss des Runden Tisches 
in Niedersachsen hinausgehen. 

In der Umsetzung dieser Bundesre-
gelung ist das Land nunmehr aufge-
fordert, diese Ziele kurzfristig auf die 
Regionalplanungsträger in Nieder-
sachsen herunterzubrechen und – kei-
nesfalls – noch weiter zu erhöhen. Die 
dabei vorgesehenen Fristen stellen für 
die Regionalplanungsträger sowohl 
fachlich wie auch zeitlich eine ganz er-
hebliche Herausforderung dar, zumal 
die anzuwendenden Rechtsnormen 
vollkommen neu und nicht praxiser-
probt sind. 

Als weiteres Klimaziel sind auch Aus-
bauziele für die PV in das NKlimaG auf-
genommen worden. Insbesondere die 
Ziele für den Ausbau der Frei flächen-
PV sind von der AG KSV im Gesetz-
gebungsverfahren kritisiert worden. 
Aufgrund der bestehenden Flächen-
konkurrenzen hätten die Ausbauver-
pflichtungen noch weitaus stärker auf 
versiegelte Flächen gesteuert werden 
müssen. Nunmehr steht nach den bis-
herigen Erfahrungen zu befürchten, 
dass der weitere Ausbau dort erfolgen 
wird, wo dieser einfach, schnell und 
kostengünstig vonstattengeht. Inso-
fern ist auch mit weiter zunehmenden 
Belastungen der ländlichen Räume 
sowie mit weiter zunehmenden Akzep-
tanzverlusten zu rechnen. Im Ergebnis 
muss es daher in der Praxis gelingen, 
den Ausbau ganz wesentlich insbeson-
dere auf Dachflächen in städtischen 
Gebieten zu lenken. Bei der Steuerung 

der Frei flächen-PV ist zudem auf eine 
aktuell in Vorbereitung befindliche 
Arbeitshilfe des NLT mit zahlreichen 
weiteren Kooperationspartnern zu ver-
weisen.

Kommunale Pflichtaufgaben

Der Niedersächsische Landtag ist mit 
der Novelle des NKlimaG einen ersten 
wichtigen Schritt gegangen. Klima-
schutz muss schnell und nachhaltig in 
die Fläche getragen werden. Hierzu 
bedarf es zusätzlicher Personal- und 
Sachmittelkapazitäten. Insofern ist die 
Übertragung der Pflichtaufgaben auf 
die Kreisebene als maßgeblicher Bei-
trag zu begrüßen. 

Die neue Landesregierung und der 
neue Landtag sind jedoch weiterhin 
aufgefordert, zeitnah auch noch einen 
weiteren Schritt zu gehen und der Krei-
sebene die Beratung und Unterstützung 
der Bürgerinnen und Bürgern sowie 
der örtlichen Wirtschaft in Klimaange-
legenheiten als weitere Pflichtaufgabe 
zu übertragen. Die Klimaschutz- und 
Energiewende wird nur gelingen, 
wenn der Klimaschutz vor Ort auch von 
diesen beiden, für die Zielerreichung 
wesentlichen Zielgruppen nachdrück-
lich umgesetzt wird. Dies bedarf nicht 
zuletzt wegen zahlreicher neuer Pflich-
ten durch geändertes EU-, Bundes- und 
Landesrecht einer entsprechenden 
Unterstützung durch die Landkreise. 
Hierbei ergeben sich diverse Synergien 
zu den bei den Landkreisen vorhande-
nen fachbehördlichen Aufgaben.

15 Fn. 9.

Nachdem die Enquetekommission 
„Sicherstellung der ambulanten und 
stationären medizinischen Versor-
gung in Niedersachsen“ (EKmedV) 
ihren Abschlussbericht am 22. Fe-
bruar 2021 einstimmig beschlossen 
und der Niedersächsischen Landtags-
präsidentin übergeben hat, folgte die 
Besprechung im Landtag hierüber be-
reits in der Sitzung am 16. März 2021.1 
Im nächsten Schritt haben die Regie-
rungsfraktionen von SPD und CDU 
einen gemeinsamen Entschließungs-

antrag „Qualitativ hochwertige und 
wohnortnahe Krankenhausversor-
gung auch in Zukunft sicherstellen 
– niedersächsische Krankenhaus-
landschaft weiterentwickeln“ in den 
Landtag eingebracht. Mit diesem 
Entschließungsantrag sind die Hand-
lungsempfehlungen der EKmedV zur 
Weiterentwicklung der Landeskran-
kenhausplanung in Niedersachsen 
umfassend aufgegriffen worden. 
In der vom Landtag am 6. Juli 2021 
angenommenen Fassung2 ist zudem 

die Empfehlung der EKmedV, eine 
zielgerichtete und auskömmliche 
Investitionsförderung u.a. durch die 
dauerhafte Erhöhung und regelmä-
ßige Dynamisierung der jährlichen 
Investitionsmittel sicherzustellen, 
erfreulich konkretisiert worden. Die 
Landesregierung wurde aufgefor-
dert, die Investitionsfinanzierung des 
Landes für den Krankenhaussektor in 
enger Abstimmung mit den Kommu-
nen schrittweise bis 2030 auf 8 v.H. 
der Gesamterlöse zu erhöhen.

Weitreichende Neufassung des Niedersächsischen Krankenhausgesetzes (NKHG) 

Von Ines Henke*

* Beigeordnete beim NLT, zuständig u.a. für das 
Gesundheitswesen. 

1 Über die von der EKmedV erzielten Ergebnisse 
haben wir umfangreich in NLT-Information 
2-3/2021, S. 52-58, berichtet.

2 Drs. 18/9562 
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Gesetzentwurf zur Novellierung des 
NKHG ohne mündliche Anhörung
 
Trotz dem nahen Ende der 18. Legis-
laturperiode des Niedersächsischen 
Landtags ließ ein entsprechender Ge-
setzentwurf auf sich warten. Am 18. 
Januar 2022 haben die Regierungs-
fraktionen schließlich den Entwurf 
eines Gesetzes zur Neufassung des 
Niedersächsischen Krankenhausge-
setzes (NKHG) in den Landtag ein-
gebracht. Damit unterblieb bedauer-
licherweise die vorherige Beteiligung 
der Verbände im Rahmen eines Re-
ferentenentwurfes des zuständigen 
Fachministeriums. 

Umso bestürzter waren die Kom-
munalen Spitzenverbände, dass 
angesichts der zuvor nicht erfolgten 
Verbandsbeteiligung der federfüh-
rende Fachausschuss des Landtags 
lediglich die Möglichkeit für eine 
schriftliche Stellungnahme einräum-
te. Die Novelle des NKHG betrifft ein 
tiefgreifendes und wichtiges Thema 
für alle Bürgerinnen und Bürger im 
Land, für die Krankenhäuser und ihre 
Beschäftigten sowie die Kranken-
hausträger. Es ist für die kommunale 
Ebene daher nicht nachvollziehbar, 
dass derart tiefgreifende Verände-
rungen nicht mit den Betroffenen in 
einer öffentlichen Anhörung disku-
tiert worden sind. Daran ändert auch 
die Tatsache nichts, dass der Bericht 
der EKmedV erkennbare Grundla-
ge des Gesetzentwurfs gewesen ist. 
Auch wenn sich die EKmedV über 
zwei Jahre intensiv mit der Thema-
tik beschäftigt hat, vermochte ihr 

Bericht nicht die notwendige Diskus-
sion mit der Öffentlichkeit sowie den 
Adressaten des Gesetzentwurfes zu 
ersetzen. Trotz des Appells der Kom-
munalen Spitzenverbände, wie im 
Übrigen auch der Niedersächsischen 
Krankenhausgesellschaft, hat es der 
Ausschuss für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung des Niedersächsi-
schen Landtags bei einer ausschließ-
lich schriftlichen Anhörung belassen.

Der Gesetzentwurf wurde im parla-
mentarischen Verfahren, maßgeb-
lich begleitet durch den Gesetzge-
bungs- und Beratungsdienst, intensiv 
beraten. Trotz der grundsätzlichen 
Zustimmung haben sich die Kommu-
nalen Spitzenverbände als Vertreter 
der Landkreise, kreisfreien Städte 
und der Region Hannover, die nach 
dem NKHG den Sicherstellungs-
auftrag für die Krankenhausversor-
gung innehaben, äußerst kritisch zu 
einzelnen Bestimmungen des Ge-
setzentwurfs geäußert. Obwohl der 
Gesetzentwurf der Regierungsfrak-
tionen in der parlamentarischen Be-
ratung zahlreiche redaktionelle und 
materielle Anpassungen erfahren 
hat, sind die von den Kommunalen 
Spitzenverbänden im schriftlichen 
Wege vorgetragenen Hauptanliegen 
zu unserem großen Bedauern nicht 
aufgegriffen worden. 

Die Kommunalen Spitzenverbände 
haben neben der mangelnden Trans-
parenz im Gesetzgebungsverfahren 
insbesondere das Aussparen wichti-
ger Entscheidungen oder deren Ver-
lagerung auf den Verordnungsgeber 

und eine weitere Bürokratisierung 
des schon heute überregulierten 
Krankenhaussektors beklagt sowie 
fehlende finanzielle Rahmenbedin-
gungen, um die Zielsetzungen des 
Gesetzentwurfs zu erreichen.

Neuaufstellung der Krankenhaus-
planung

Das Hauptanliegen der kommunalen 
Kritik betrifft die nur anzahlmäßige 
Bestimmung der kleinräumigeren 
Versorgungsgebiete. Die Festlegung 
durch den Landesgesetzgeber, dass 
es künftig acht statt vier Versor-
gungsgebiete geben wird, entspricht 
der Handlungsempfehlung der EK-
medV und trifft im kommunalen 
Bereich auf keinen grundsätzlichen 
Widerstand.  Kritisiert wird jedoch 
die fehlende räumliche Festlegung 
der neuen Versorgungsgebiete durch 
den Landesgesetzgeber. Die kon-
krete Zuordnung der kommunalen 
Gebietskörperschaften auf die neuen 
acht Versorgungsgebiete ist, wie 
auch andere entscheidende Regelun-
gen zur Ausgestaltung der künftigen 
Krankenhausplanung, einer Verord-
nungsermächtigung des zuständi-
gen Fachministeriums vorbehalten. 
Damit ist die Diskussion hierüber 
dem öffentlichen Prozess entzogen 
und findet auf der nichtöffentlichen 
ministeriellen Ebene statt. Die kom-
munalen Spitzenverbände halten 
die Entscheidung darüber hingegen 
für so wesentlich, dass sie dem Lan-
desgesetzgeber vorbehalten bleiben 
sollte.

Die Voraussetzungen für das Aus-
scheiden eines Krankenhauses aus 
dem Krankenhausplan sind nur 
marginal entschärft worden. Im Wei-
teren wurden die Mitspracherechte 
der Kommunalen Spitzenverbände 
im Krankenhausplanungsausschuss 
leider nicht gestärkt. Vielmehr ist es 
bei der Aufblähung des Kranken-
hausplanungsausschusses um wei-
tere Mitwirkende geblieben. Ferner 
wurde die Anzahl der unmittelbar 
Beteiligten des Krankenhauspla-
nungsausschusses gesetzlich gere-
gelt und im Vergleich zu der jetzigen 
bislang in der Geschäftsordnung des 
Krankenhausplanungsausschusses 
festgelegten Anzahl deutlich redu-
ziert. 

Die Kommunalen Spitzenverbände 
haben dort künftig nur noch drei statt 
wie bisher fünf Sitze. Neu ist zudem, 
dass die unmittelbar Beteiligten, zu Tiefgreifende Bedeutung: Mit der Novelle des NKHG soll eine hochwertige und Wohnort-

nahe Krankenhausversorgung gesichert werden. Foto: sasint / Pixabay
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denen neben der Krankenhausge-
sellschaft und den Landesverbänden 
der Krankenkassen sowie der Un-
fallversicherung die Kommunalen 
Spitzenverbände gehören, künftig 
nur einheitlich ein Votum abgeben 
können. Das ist bisher nicht immer 
der Fall gewesen. 

Den kommunalen Bedenken hin-
sichtlich der Verlagerung der Auf-
sichtspflichten des verantwortlichen 
Fachministeriums wurde im Grund-
satz ebenfalls nicht gefolgt. Die 
Ermächtigung ist lediglich dahinge-
hend konkretisiert worden, dass eine 
Übertragung der Aufsicht – nun auch 
einzelner Aufsichtsbefugnisse – nur 
auf eine nachgeordnete Behörde des 
Geschäftsbereiches des zuständigen 
Fachministeriums zulässig ist und 
diese dabei der (ministeriellen) Fach-
aufsicht unterliegt.

Völlig unerwartet ist schließlich die 
Möglichkeit eröffnet worden, dass ein 
bisher bestehendes Allgemeinkran-
kenhaus zur kurzstationären Versor-
gung mit einer per Verordnung fest-
zulegenden maximalen Bettenzahl 
als regionales Gesundheitszentrum 
oder in Zusammenhang mit einem 
solchen in den Krankenhausplan ohne 
Zuordnung zu einer Versorgungsstufe 
aufgenommen werden kann.

Durchführungsverordnung zum 
NKHG steht noch aus

Das neue NKHG tritt ganz weitge-
hend am 1. Januar 2023 in Kraft. 
Die noch ausstehenden, in der Ver-
ordnung zum NKHG zu regelnden 
Vorschriften müssen daher bis zum 
Jahresende vorliegen. Dies sind 
insbesondere die Bestimmungen zu 
den Anforderungen an die Ausge-
staltung einer Versorgungsregion 
sowie Bezirk und Bezeichnung der 
einzelnen Versorgungsregionen 
zu den Versorgungsstufen und zur 
Möglichkeit des Wechsels in eine 
andere Versorgungsstufe auf Antrag. 
Weiterhin sind in der Verordnung die 

Anforderungen an ein Allgemein-
krankenhaus zur kurzstationären 
Versorgung sowie die Bemessung der 
Grundpauschale einschließlich einer 
Absenkung der Leistungspauschale 
und die Höhe der Ausgleichszahlun-
gen für den Abbau von Planbetten 
durch Schließung oder Umwandlung 
des Krankenhauses zu regeln.

Mit Blick auf die weitreichenden Aus-
wirkungen sehen wir dem in Kürze 
zu erwartenden Entwurf einer Ver-
ordnung zum NKHG mit Spannung 
entgegen. Auch hier ist davon aus-
zugehen, dass nicht alle Regelungen 
auf kommunale Zustimmung stoßen 
werden. Insofern ist zu hoffen, dass 
im Ergebnis der Verbändebeteiligung 
das zuständige Niedersächsische Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung rechtzeitig eine 
ausgewogene und breit getragene 
Vorschrift in Kraft setzen wird.

Mit dem Erlass der Verordnung und 
den damit verbundenen Weichenstel-
lungen ist die Umsetzung des neuen 
NKHG aber noch nicht abgeschlos-
sen. Den Bestimmungen zu den 
Versorgungsstufen, insbesondere zu 
den Anforderungen an ein Allge-
meinkrankenhaus, die für die Zu-
ordnung zu einer Versorgungsstufe 
in qualitativer, räumlicher und orga-
nisatorischer Hinsicht erfüllt werden 
müssen, folgt die praktische Verwirk-
lichung der neuen Krankenhaus(ziel)
planung, für die zunächst noch eine 
Krankenhausanalyse und eine Be-
darfsanalyse erforderlich sind. Auch 
dafür werden klar definierte Regu-
larien benötigt, die noch erarbeitet 
werden müssen.

Finanzielle Rahmenbedingungen

Die Krankenhäuser leiden insge-
samt unter einer jahrzehntelangen 
chronischen Unterfinanzierung der 
notwendigen Baumaßnahmen und 
der in jüngster Zeit von allen Sei-
ten gewollten Strukturanpassung. 
Daher ist es ausdrücklich zu begrü-

ßen, dass die Regierungsfraktionen 
in ihrem Entschließungsantrag die 
Handlungsempfehlung der EKmedV, 
die jährlichen Krankenhausinvestiti-
onsmittel dauerhaft zu erhöhen und 
jährlich zu dynamisieren sowie einen 
landeseigenen Strukturfonds für die 
Weiterentwicklung der Kranken-
hauslandschaft und Umwandlung 
von Krankenhäusern einzurichten, 
zumindest hinsichtlich der allgemei-
nen Investitionsmittel konkret bezif-
fert hat. 

Für die an derzeit drei Standorten 
bereits in die Wege geleiteten Zentra-
lisierungsvorhaben und die weiteren 
unbestritten notwendigen Erhal-
tungs- und Strukturmaßnahmen bei 
bestehenden Krankenhäusern wer-
den Investitionsmittel in Höhe von 
mindestens 2 Milliarden Euro benö-
tigt. Trotz des politisch anerkannten 
zusätzlichen und dauerhaft zu erhö-
henden Finanzbedarfes hat der Lan-
desgesetzgeber es versäumt, dafür 
ausreichende Mittel in den Doppel-
haushalt 2022/2023 einzuplanen. 

Es ist daher nochmals mit aller Deut-
lichkeit darauf hinzuweisen, dass die 
ehrgeizigen Ziele des neuen NKHG 
ohne einen ausreichenden Finanz-
rahmen nicht realisierbar sind. Die 
niedersächsische Sozialministerin 
Daniela Behrens hat sich dazu Ende 
Juli 2022 in erfreulich klarer Weise 
öffentlich positioniert und den Inves-
titionsbedarf von 2 bis 3 Milliarden 
Euro für die nächsten Jahre bestätigt. 

So bleibt nur zu hoffen, dass die po-
litischen Signale, in der nächsten 
Legislaturperiode bei der Kranken-
hausfinanzierung nachzusteuern, 
von der neuen Landesregierung und 
dem neuen Landtag mit höchster Pri-
orität verfolgt werden. Andernfalls 
droht das Ziel der EKmedV, die sta-
tionäre medizinische Versorgung in 
Niedersachsen qualitativ hochwertig 
und wohnortnah sicherzustellen, an 
der unzureichenden Finanzierung zu 
scheitern.

Öffentlicher Gesundheitsdienst: 26. Robert-Koch-Tagung in Hannover

Nach zwei in höchstem Maße fordern-
den Jahren der Pandemiebewältigung 
fand am 1. und 2. September 2022 wie-
der die gemeinsame Präsenztagung der 
Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes in Niedersachsen 
statt. Die Landesvereinigung für Ge-
sundheit und Akademie für Sozialme-
dizin Niedersachsen e. V. hatte in Zu-

sammenarbeit mit dem Landesverband 
Niedersachsen der Ärztinnen und Ärzte 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
zur Fortbildungsveranstaltung geladen. 

Mit Blick auf die in den Pandemiejahren 
gesammelten Erfahrungen standen die 
zukünftigen Herausforderungen und 
Aufgaben des Öffentlichen Gesund-

heitsdienstes (ÖGD) sowie dessen nach-
haltige Stärkung im Rahmen des Paktes 
für den ÖGD thematisch im Schwer-
punkt des Zusammentreffens. 

Die herausragende Schlüsselrolle, die 
dem ÖGD im Rahmen des Bevölke-
rungsschutzes zukommt, wurde durch 
Gesundheitsministerin Daniela Behrens 
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unterstrichen. Sie richtete ein Grußwort 
an die Teilnehmer und bedankte sich 
insbesondere für die Leistungen der 
Mitarbeitenden im ÖGD in den vergan-
genen zweieinhalb Jahren der Pande-
miebekämpfung. Zudem stand sie auch 
für eine Podiumsdiskussion mit kommu-
nalen Vertretern zum Thema „Lessons 
learned – Den ÖGD zukunftsfähig ma-
chen!“ zur Verfügung.

„Was den öffentlichen Gesundheits-
dienst für mich so unerlässlich macht: Er 
arbeitet sozial ausgleichend, stellt kon-
krete Bedarfe fest und findet eine ziel-
gruppengerechte Lösung. Die Kinder- 
und Jugendgesundheit, die Prävention 

und die Gesundheitsberichterstattung 
sind dabei entscheidende Aufgaben im 
ÖGD. Die gilt es auszubauen“, konsta-
tierte die Gesundheitsministerin und 
gab damit wieder, was nicht nur in den 
Kommunen, sondern auch in der brei-
ten Bevölkerung mittlerweile in das 
Bewusstsein gerückt ist. Es gilt den 
ÖGD als wichtigen Baustein des deut-
schen Gesundheitssystems zu stärken 
und fit zu machen für die kommenden 
Jahrzehnte. Die durch die Pandemiebe-
wältigung entstandene öffentliche Auf-
merksamkeit für dieses wichtige Thema 
sowie neu gewonnene Erfahrungswerte 
und Synergien gilt es nun zu nutzen, 
um den ÖGD nicht nur strukturell zu 

stärken, sondern unter anderem auch im 
Wettbewerb auf dem Fachkräftemarkt 
attraktiv zu positionieren. 

In der sich anschließend entwickelnden 
Diskussion wurde jedoch auch erneut 
deutlich, was sich in den Gesprächen 
zwischen Kommunen, Land und Bund 
immer wieder abzeichnet. Die nachhal-
tige Stärkung des ÖGD ist eng an zuver-
lässige finanzielle Rahmenbedingun-
gen geknüpft. Die in den Kommunen 
bereits zusätzlich geschaffenen Stellen 
und deren perspektivischer Ausbau darf 
nicht durch mangelnde Sicherheit in 
Bezug auf die Refinanzierung über das 
Jahr 2026 hinaus gefährdet werden.

„Lessons learned – Den ÖGD zukunfts-
fähig machen!“: Podiumsdiskussion auf 
der Tagung der Ärztinnen und Ärzte des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes in  
Niedersachsen mit Thomas Altgeld 
(Landes vereinigung für Gesundheit und 
Akademie für Sozialmedizin Nieder-
sachsen e.V.), Dr. Fabian Feil (Präsident 
Niedersächsisches Landesgesundheits-
amt), Anna Kebschull (Landrätin Land-
kreis Osnabrück und Teilnehmerin der 
Podiums diskussion), Daniela Behrens 
(Niedersächsische Ministerin für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung),  
Dr. Katharina Hüppe (Landesverband 
Niedersachsen der Ärztinnen und Ärzte 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
e.V.), Dr. Gerhard Bojara (Vorsitzender des 
Arbeitskreises „Gesundheitswesen“ des 
NST und des NLT und Leiter des Gesund-
heitsdienstes für Landkreis und Stadt 
Osnabrück). Foto: Cara Loth / NLT

Enquetekommission zur Verbesserung des Kinderschutzes: Abschlussbericht 
veröffentlicht 
Von Selina Jasmin Kunisch*

Am 12. September 2022 hat die En-
quetekommission zur Verbesserung 
des Kinderschutzes und zur Verhin-
derung von Missbrauch und sexueller 
Gewalt an Kindern (EKKiSchG) ihre 
Arbeit abgeschlossen und ihren Ab-
schlussbericht an Landtagspräsiden-
tin Dr. Gabriele Andretta übergeben. 

Arbeitsweise 

Die Kommission war im Oktober 2020 
vom Niedersächsischen Landtag ein-
gesetzt worden und bestand zuletzt 
aus 14 Landtagsabgeordneten und 

einer externen Sachverständigen.  
Die Arbeitsgemeinschaft der Kommu-
nalen Spitzenverbände war nicht Mit-
glied in der Kommission und hat erst 
nach Intervention einen Gaststatus 
erhalten. 

Im Rahmen ihrer 39 Sitzungen hat die 
Kommission unter Hinzuziehung wei-
terer Expertise, wie beispielsweise des 
Kinderschutzbundes, der Landesstelle 
Jugendschutz, der Beratungsstellen 
im Bereich Gewalt gegen Kinder, des 
Landespräventionsrates und des Lan-
deskriminalamtes, die unterschiedli-

chen Arbeits- und Themenfelder des 
Kinderschutzes und der Verhinderung 
von Missbrauch und sexueller Gewalt 
umfassend beleuchtet. Auch die Ar-
beitsgemeinschaft der Kommunalen 
Spitzenverbände konnte im Rahmen 
dieser Anhörungen ihre fachliche Ex-
pertise in die Kommission einbringen.

Ziel

Vor dem Hintergrund des jahrelan-
gen Kindesmissbrauchs auf einem 
Campingplatz in Lügde nahe der 
Grenze zu Niedersachsen sollte die 

* Verwaltungsamtfrau im Referat S des NLT 



148

Land und Bund

NLT 4-5/2022

Kommission die strukturellen und or-
ganisatorischen Parallelen sämtlicher 
dem Landesjugendamt bekannten 
Missbrauchsfälle aufarbeiten. Dabei 
sollten in einem Bericht konkrete 
Vorschläge gemacht werden, wie der 
Kinderschutz in Niedersachsen wirk-
sam verbessert, sexuelle Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen verhindert 
und Pädokriminalität erfolgreich be-
kämpft werden kann. Ein Augenmerk 
lag auf der Einbeziehung der instituti-
onellen Erkenntnisse und der beson-
deren Berücksichtigung der Rolle der 
beteiligten Jugendämter. Auch bereits 
bestehende Erkenntnisse sollten Ein-
gang in den Bericht finden.  

Ergebnis

Der nun vorliegende Abschlussbericht 
beinhaltet insgesamt 16 Themenblö-
cke und umfasst 162 Empfehlungen. 
Der Bericht der EKKiSchG greift dabei 
auch die Ergebnisse aus dem soge-
nannten „Frenzel-Bericht“ auf. Vor 
dem Hintergrund der Geschehnisse 
in Lügde hatte das Land Niedersach-
sen, vertreten durch das Ministerium 
für Inneres und Sport, eine Expertin 
mit einer detaillierten Überprüfung 
sämtlicher Aspekte der in diesem 
Zusammenhang stattgefundenen Fall-
bearbeitung sowie der Organisation 
der Verwaltungsabläufe, insbesondere 
der zwischenbehördlichen Kommuni-
kation und der Aktenführung im be-
teiligten Landkreis Hameln-Pyrmont, 
beauftragt.

Auch die Handlungsempfehlungen des 
Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schusses des nordrhein-westfälischen 
Landtags sind in den Bericht der EKKi-
SchG aufgenommen worden. Ebenfalls 
Eingang in den Bericht der EKKiSchG 
finden die Erkenntnisse der vom Lan-
despräventionsrat Niedersachsen ein-
gerichteten „Lügde-Kommission“, die 
aus Anlass dieses Missbrauchsgesche-
hens relevant gewordene Strukturen 
und Prozesse der öffentlichen Jugend-
hilfe (§ 3 SGB VIII) einer kritischen, 
systematischen und strukturbezoge-
nen Analyse unterzog. 

Auch wenn der Bericht der EKKiSchG 
die oben genannten Ergebnisse der 
vielfältigen fallspezifischen Aktivitä-
ten im Nachgang des Kinderschutz-
falls Lügde aufgreift, so richtet er 
sein Hauptaugenmerk auf eine syste-
misch-strukturelle Überprüfung, Wei-
terentwicklung und Optimierung der 
Kinder- und Jugendhilfe. Insgesamt 
handelt es sich um einen gelungenen 
Bericht, der bestehende Regelungen 

im Kinderschutz in Frage stellt, auf De-
fizite verweist und Vorschläge zur Ver-
besserung eröffnet. Insbesondere die 
Anregungen zur Sensibilisierung der 
Gesellschaft, zur Ausweitung des The-
menfeldes Kinderschutz in Ausbildung 
und Studium, Fort- und Weiterbildung 
und zur weiteren Vernetzung und Ko-
operation der einzelnen Professionen 
und Institutionen sind ausdrücklich zu 
begrüßen. 

Für die kommunalen Jugendäm-
ter besonders von Interesse sind die 
Empfehlungen im Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe. In diesem Kontext 
werden insbesondere einheitliche 
Verfahrensweisen im Bereich der 
Gefährdungseinschätzung, systema-
tische nachträgliche Aufarbeitung 
von Kinderschutzverläufen als Teil 
des Qualitätsmanagements und die 
Verbesserung sämtlicher interner und 
externer Schnittstellen empfohlen und 
die Wichtigkeit von Qualifizierung und 
Supervision im Bereich des Kinder-
schutzes betont.

Bereits im Rahmen der Anhörung in der 
Kommission hatte der Hauptgeschäfts-
führer des NLT, Hubert Meyer, den 
Schwerpunkt der Stellungnahme der 
Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen 
Spitzenverbände auf die Ablehnung 
einer etwaigen Fachaufsicht gelegt. In 
dem Bericht der EKKiSchG wird dem 
Vortrag nach einer Prüfung durch den 
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst 
insofern Rechnung getragen, dass eine 
klassische Fachaufsicht als verfas-
sungsrechtlich problematisch gesehen 
wird. Die Diskussion dreht sich nun um 
die Einführung fachaufsichtlicher In-

strumente in Form von beispielsweise 
spezifischen Mitteilungspflichten. Sei-
tens der kommunalen Spitzenverbände 
werden auch diese Ansätze vor dem 
Hintergrund der kommunalen Selbst-
verwaltung kritisch gesehen.

Umsetzung der Empfehlungen

Mit Blick auf die kommunale Kinder- 
und Jugendhilfe wird es nun in der De-
tailarbeit der Auseinandersetzung mit 
den Empfehlungen darauf ankommen, 
die Empfehlungen auf örtlicher Ebene 
zu bewerten und ggf. umzusetzen. 

Zusammenfassend ist anzumerken, 
dass das Land und die örtlichen Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe bei 
vielen der genannten Empfehlungen 
zwischenzeitlich bereits auf dem Weg 
sind. Während der Arbeit der Kommis-
sion in den vergangenen zwei Jahren 
hat auch die kommunale Ebene die 
Kinderschutzfälle in Lügde zum An-
lass genommen, den Kinderschutz 
stetig weiterzuentwickeln, die Zusam-
menarbeit der Institutionen nochmals 
zu verbessern und weitere Handlungs-
empfehlungen zu erarbeiten.

Der Bericht unterstreicht, dass trotz 
aller bisherigen Bemühungen der Kin-
derschutz auch künftig weiterentwi-
ckelt werden muss, um den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor Miss-
brauch und sexueller Gewalt nachhal-
tig zu verbessern. Wir erwarten vom 
Niedersächsischen Sozialministerium, 
in die kommenden Prozesse zur Um-
setzung des Berichts der Kommission 
auf Landesebene in gebotener Art und 
Weise eingebunden zu werden.

Kinderschutz wirksam verbessern: Der Abschlussbericht der Enquetekommission 
umfasst 162 Empfehlungen. Foto: Didgeman / Pixabay
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Dunkle Wolken für die Kommunalfinanzen
Von Herbert Freese*

Die weitreichenden Folgen des Krie-
ges in der Ukraine machen auch vor 
den Kommunalfinanzen nicht halt. Ei-
nerseits gibt es direkte finanzielle Be-
lastungen wie z.B. die Unterbringung 
von Kriegsvertriebenen, deren Kosten 
erst zeitlich versetzt erstattet werden. 
Auch die stark gestiegenen Energie-
preise, Kostensteigerungen wegen der 
Inflation, steigende Sozialleistungen 
und die Rückgänge bei den Steuerer-
wartungen hinterlassen bereits jetzt 
deutliche Spuren und werden die 
Kommunalhaushalte erneut wohl über 
Jahre belasten. In dieser kritischen 
Situation richten sich die Blicke Rich-
tung Bund und Land, die bereits viel-
fältigste Hilfsmaßnahmen für unter-
schiedlichste Bevölkerungsschichten 
angekündigt haben. Schließlich hat es 
auch in der Corona-Pandemie im Jahr 
2020 einen umfassenden kommuna-
len Rettungsschirm gegeben. Anzei-
chen hierfür sind aktuell allerdings 
nicht erkennbar.

Der Bund sieht die Länder in der 
Pflicht …

In der Antwort auf eine kleine Anfra-
ge im Deutschen Bundestag hat die 
Bundesregierung zur Lage der Kom-
munalfinanzen Stellung genommen.1  
Sie stellt die Feststellung vorweg, dass 
die Kommunen die COVID-19-Pan-
demie mit bundesweit deutlichen 
Finanzierungsüberschüssen bislang 
insgesamt gut überstanden hätten. 
Im Jahr 2020 seien insbesondere die 
massiven Hilfen von Bund und Län-
dern für den Überschuss verantwort-
lich und es zeigten sich 2021 auch die 
Steuereinnahmen der Gemeinden 
bereits wieder stark erholt. Die posi-
tive Finanzlage habe dazu geführt, 
dass die kommunale Verschuldung 
selbst während der Pandemiejahre 
zurückgegangen sei. Auch die Inves-
titionstätigkeit der Kommunen zeige 
sich im bisherigen Pandemieverlauf 
weitgehend robust.

Die COVID-19-Pandemie und auch 
die neuen Belastungen durch den 
russischen Angriffskrieg gegen die 
Ukraine würden die Kommunen aller-
dings weiter vor fiskalische Herausfor-
derungen stellen. Die Verantwortung 
dafür, die Kommunen mit Blick auf 
diese Herausforderungen weiterhin 

zielgerichtet zu unterstützen, liege 
bei den für eine aufgabengerechte Fi-
nanzausstattung ihrer Kommunen zu-
ständigen Ländern. Dies gelte aktuell 
mehr denn je, denn die Länder seien 
nicht nur nach dem Grundgesetz dafür 
zuständig, sie stünden auch fiskalisch 
sehr viel besser da als der Bund.

So habe der Finanzierungsüberschuss 
der Länder in ihren Kern- und Extra-
haushalten 2021 bundesweit bei rund 
0,5 Milliarden Euro gelegen, während 
der Bund, der im bisherigen Pande-
mieverlauf den überwiegenden Anteil 
der gesamtstaatlichen fiskalischen 
Mehrbelastungen trage, ein Finanzie-
rungsdefizit von rund 135,8 Milliarden 
Euro auswies. Dessen ungeachtet habe 
die Bundesregierung gezeigt, dass 
sie in Krisenzeiten unverändert an 
der Seite der Kommunen stehe, etwa 
mit der Fortführung des ÖPNV-Ret-
tungsschirms im Jahr 2022 oder den 
Hilfen im Flüchtlingsbereich. Weitere 
finanzielle Entlastungen durch den 
Bund hält sie vor dem Hintergrund 
der dargelegten fiskalischen Unwucht 
und angesichts der ab 2023 wieder 
einzuhaltenden Regelgrenze für die 
Nettokreditaufnahme des Bundes 
gemäß Art.115 Abs. 2 des Grundgeset-
zes derzeit für nicht geboten. Ohnehin 
seien die Länder verfassungsrecht-
lich für eine aufgabenangemessene 
Finanzausstattung ihrer Kommunen 
zuständig, auch in Krisenzeiten.

Hinsichtlich der – für Niedersachsen 
allerdings eher unbedeutsamen – of-
fenen Altschuldenfrage stehe das An-
gebot der Bundesregierung, sich an 
einer Altschuldenhilfe zu beteiligen, 
wenn die dafür notwendigen über-
greifenden Mehrheiten zu erreichen 
sind. Dass es für eine Altschuldenlö-
sung einer Änderung des Grundge-
setzes bedarf, sei allerdings bereits 
im Koalitionsvertrag festgehalten. 
Grund hierfür sei, dass die Aufnahme 
von Schulden und die Schuldenver-
waltung Teil der in Artikel 109 Abs. 
1 GG normierten selbständigen und 
unabhängigen Haushaltswirtschaft 
von Bund und Ländern seien. 

Eine Aussetzung der Gewerbesteuer-
umlage zu Gunsten finanzschwacher 
Kommunen lehnt die Bundesregierung 
ab. Sie würde Gemeinden mit hohen 

Gewerbesteuereinnahmen am stärks-
ten entlasten und somit nicht an einer 
Ursache hoher Schuldenstände auf 
kommunaler Ebene ansetzen. Zielge-
naue Unterstützungen der laufenden 
Haushalte verschuldeter Kommunen 
könnten die verfassungsrechtlich für 
eine aufgabengerechte Finanzausstat-
tung ihrer Kommunen zuständigen 
Ländern etwa im Rahmen ihrer kom-
munalen Finanzausgleiche vorsehen, 
um so den betroffenen Kommunen 
eine nachhaltige Verbesserung ihrer 
Haushalts- und Verschuldungslage zu 
ermöglichen.

… und sieht neue Belastungen für 
die Kommunen vor

Das sich der Wind zu Lasten der Kom-
munalfinanzen gedreht hat, ist auch 
daran erkennbar, dass der Bund bei 
seinen Entlastungen der Bürgerinnen 
und Bürger zunehmend auch die Kom-
munen mit in die Finanzierungspflicht 
nimmt. Der Bundesfinanzminister hat 
in den Medien beim dritten Entlas-
tungspaket auf Bundesebene, welches 
mit 65 Milliarden Euro dotiert sein 
soll, erklärt, dass er eine Mitfinanzie-
rung von Ländern und Kommunen er-
wartet. Dies wird allein schon deutlich 
an den aktuell geplanten Steuerer-
leichterungen auf Bundesebene.  Zu-
sammenaddiert ergeben sich nach den 
Gesetzesbegründungen allein für die 
Kommunen bundesweit Steuerminde-
reinnahmen von 3,7 Milliarden Euro.2 
Unter Zugrundelegung des sogenann-
ten Königsteiner Schlüssels entfallen 
hiervon allein auf Niedersachen über 
350 Millionen Euro, die in den Kommu-
nalhaushalten fehlen werden. Insoweit 
erhalten die Kommunen vom Bund 
nicht nur keine finanzielle Unterstüt-
zung. Vielmehr werden Sie noch für 
Bundespolitische Entlastungspakete 
in Mithaftung genommen. 

Auch auf Landesebene sieht es nicht 
besser aus. Während das Land aktu-
ell noch über eine weit komfortablere 
Finanzsituation als die Kommunen 
verfügt, hat es mit dem Doppelhaus-
halt den Landeszuschuss für die 
Grundsicherung für Erwerbslose 
(SGB II) sukzessive gekürzt und ab 
2024 ganz gestrichen. Es fehlen den 
Kommunen damit 142 Millionen Euro 
jährlich. Auch die zugesagte Diskus-

* Beigeordneter für Finanzen beim NLT
1 BT-Drs. 20/2773 

2 Sogenannte volle Jahreswirkung für 2023
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sion über eine Teilkompensation fand 
nicht statt. Nach der Steuerschätzung 
vom Mai 2022 sollte es Gespräche über 
einen den Kommunen in Aussicht ge-
stellten Betrag von 75 Millionen Euro 
geben. Der Finanzminister hat diese 
Gespräche entgegen seiner Zusage 
im letzten Jahr nunmehr aber in die 
nächste Legislaturperiode verschoben.

Gleichzeitig belastet auch das Land 
durch unterschiedlichste Maßnahmen 
die kommunalen Haushalte. So hat 
der Ministerpräsident angesichts der 
stark gestiegenen Energiekosten eine 
Diskussion über lokale Härtefallfonds 
gestartet. Es besteht die Gefahr, dass 
die Kommunen auf einen Großteil der 
Kosten sitzenbleiben. Und während 
die Kommunen versuchen auch in 
ihren Sportstätten Energie (und im 
Ergebnis auch Geld) wegen der ak-
tuellen Energiekrise durch den Krieg 
in der Ukraine zu sparen, verkündet 

der Innenminister, die kommunalen 
Sporthallen müssten auch im Winter 
beheizt werden und warmes Wasser 
zum Duschen müsse es auch geben. 
An Ideen, kommunales Geld auszu-
geben, scheint es dem Land nicht zu 
mangeln.

Symptomatisch an diesem Verhalten 
war insoweit auch der, unter Verstoß 
gegen das verfassungsrechtlich ab-
gesicherte Anhörungsrecht des Nie-
dersächsischen Landkreistages als 
kommunalen Spitzenverband zustan-
de gekommene, Gesetzesbeschluss 
zu § 182 Abs. 5 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes.3 Statt 
finanzieller Hilfen bietet das Land 
den Kommunen Kürzungen von Fi-
nanzzuweisungen und einen einfa-
cheren Weg in die Verschuldung an.

Ausblick

Die nächsten Jahre dürften für die 
Kommunalfinanzen äußerst schwie-
rig werden. Bund und Land fallen 
derzeit allerdings als ihr Unterstützer 
aus, weil sie zu sehr damit beschäftigt 
sind, ihre eigene Politik zu machen, 
die von kommunaler Seite auch noch 
mitfinanziert werden soll. Besonders 
kritisch ist dabei, dass der Bund zu-
nächst durch seine Entlastungspakete 
die Inflation mit der Gießkanne wenig 
treffsicher weiter anheizt, statt die 
Ursache eines Großteils der Probleme 
– die hohen Energiepreise – direkt an-
zugehen. Auch für die Kommunen be-
darf es dringend einer Umsteuerung 
dieser Politik, die nur gelingen kann, 
wenn die kommunale Basis den Ent-
scheidungsträgern auf Bundes- und 
Landesebene die Notwendigkeit auch 
die Kommunalfinanzen im Blick zu 
behalten, immer wieder verdeutlicht.3 Vergleiche hierzu den anschließenden Beitrag 

Neue Schulden statt finanzieller Hilfen für die Kommunen – § 182 NKomVG 
in verfassungsrechtlich fehlerhaftem Verfahren geändert

Derzeitige Finanzsituation und Än-
derung des § 182 Abs. 4 NKomVG

Noch entwickeln die Steuereinnah-
men auf Bundes-, Landes und kommu-
naler Ebene auch im ersten Halbjahr 
2022 sich weiterhin erfreulich, aber 
erste Anzeichen deuten auf eine mas-
sive Verschlechterung der Haushalts-
situation aller Ebenen hin. Aus der 
Praxis werden Haushaltsplanungen 
für 2023 mit zum Teil zweistelligen 
Millionendefiziten in einer Reihe von 
Landkreisen avisiert. Sollte das so 
eintreffen, dürfte sich die Finanzsitua-
tion wieder massiv eintrüben und eine 
vergleichbare Situation wie Anfang 
des Jahrtausends eintreten.

Vor diesem Hintergrund ist die Strei-
chung des Landeszuschusses nach  
§ 5 AG SGB II in Höhe von 142 Milli-
onen Euro pro Jahr komplett ab 2024 
extrem kritisch zu sehen, da hiervon 
die Kommunen mit hohen Soziallasten 
besonders betroffen sind. Gleichzeitig 
mehren sich die Anzeichen, dass die 
Folgen des Krieges in der Ukraine 
durch Bund und Land finanziell für 
die Kommunen, anders als in der Co-
rona-Pandemie, nicht mehr adäquat 
ausgeglichen werden. Vielmehr steht 
zu fürchten, dass die kommunale 
Ebene noch zusätzlich mit finanziellen 
Forderungen zur Mitfinanzierung der 
umfangreichen Lasten konfrontiert 

werden, wie das Dritte Entlastungs-
paket des Bundes und die Diskussion 
im Land über lokale Härtefallfonds 
exemplarisch zeigen. 

In dieser Situation hat der Nieder-
sächsische Landtag den Kommunen 
durch die Schaffung erleichterter 
Verschuldungsmöglichkeiten nach 

Ansicht des Landes schnelle Hilfe 
angedeihen lassen. Am 21. Septem-
ber 2022 wurde an ein Gesetz zur 
Änderung personalvertretungsrecht-
licher Vorschriften eine Ergän-
zung von § 182 Abs. 5 NKomVG 
angefügt, um die haushaltsrechtli-
chen Erleichterungen zur Bewälti-
gung der epidemischen Lage nach  

Außergewöhnliches Gesetzgebungsverfahren: Die eilig vom Landtag beschlossene 
Änderung des NKomVG wird vom NLT kritisch gesehen. Foto: falco / Pixabay
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§ 182 Abs. 4 NKomVG hinsichtlich der 
Folgen des Krieges in der Ukraine bis 
zum 30. Juni 2024 anwenden zu kön-
nen. Kurz gesagt: Das Land bietet den 
Kommunen somit Verschuldung statt 
finanzieller Hilfen an.

Mangelhaftes Anhörungsverfahren

Hintergrund für diese Gesetzesände-
rung war, dass der Niedersächsische 
Städtetag (NST) – ohne Information 
oder Absprache mit dem Niedersäch-
sischen Städte- und Gemeindebund 
(NSGB) und dem Niedersächsischen 
Landkreistag (NLT) – zum Ende der 
Legislaturperiode aufgrund eines 
Präsidiumsbeschlusses überraschen-
derweise eine Verlängerung der 
haushaltsrechtlichen Regelung zur 
epidemischen Lage in § 182 Abs. 4 
NKomVG gefordert und diese Forde-
rung ohne Absprache an die Landes-
regierung und den Landtag herange-
tragen hatte. Die Landesregierung hat 
den Vorstoß zustimmend zur Kenntnis 
genommen; die Mehrheitsfraktionen 
griffen ihn auf und fügten ihn als 
Änderungsvorschlag zum Gesetz zur 
Änderung des Niedersächsischen Per-
sonalvertretungsgesetz ein. 

Der NSGB und der NLT haben hiervon 
erstmals mit Schreiben der Landtags-
verwaltung vom 1. September 2022 
(Eingang per E-Mail 20.10 Uhr) erfah-
ren. Es wurde eine Frist zur Stellung-
nahme (über das Wochenende) bis 
zum Dienstag darauf am 6. September 
2022, 16.00 Uhr, eingeräumt. Während 
der NST die Regelung erwartungs-
gemäß begrüßte, sprach der NSGB 
davon, dass es sich bei der geplanten 
Änderung lediglich um eine Symp-
tombekämpfung handele, mit der eine 
Verschiebung erheblicher finanzieller 
Belastungen in die Zukunft erfolge. Er 
appellierte an den Gesetzgeber, auf 
derartige – so wörtlich der NSGB in 
der Vorlage – „Taschenspielertricks“ 
zu verzichten und die kommunalen 
Körperschaften endlich auch krisen-
fest finanziell auszustatten. Der NLT 
hatte angesichts der grundsätzlichen 
Fragestellung, die die Haushaltswirt-
schaft der nächsten Jahre nachhaltig 
prägen dürfte, um eine Anhörungsfrist 
von wenigstens vier Wochen gebeten.

Offensichtlich auf Grund der Stel-
lungnahme des NLT wurde kurzfris-
tig am 7. September 2022, 14.45 Uhr, 
seitens der Landtagsverwaltung für 
eine mündliche Anhörung am Folge-
tag gegen 11.00 Uhr eingeladen. Das 
Geschäftsführende Präsidialmitglied 
des NLT musste wegen der zeitgleich 

stattfindenden Jahrestagung des 
Deutschen Landkreistages (DLT) und 
des DLT-Präsidiums die Teilnahme 
aus terminlichen Gründen absagen; 
gleichzeitig wurde nochmals um eine 
hinreichende Anhörungsfrist gebeten. 

Nach Bekanntwerden der Beschlus-
sempfehlung des Innenausschusses 
vom 7. September 2022, in der die Än-
derung von § 182 Abs. 5 NKomVG ent-
halten war, hat das Geschäftsführende 
Präsidialmitglied des NLT sodann die 
Landtagspräsidentin sowie nachricht-
lich die Fraktionsvorsitzenden und 
den Niedersächsischen Ministerpräsi-
denten, angeschrieben. Er bat darum, 
das Gesetz ohne die vorgesehene Än-
derung des NKomVG zu beschließen, 
da keine ordnungsgemäße Anhörung 
nach Art. 57 Abs. 6 Niedersächsischen 
Verfassung (NV) stattgefunden habe.

Die Landtagspräsidentin sah in ihrer 
Antwort keine Möglichkeit, auf den 
Verlauf Einfluss zu nehmen, da die 
weitere Beratung des Gesetzentwur-
fes allein dem Plenum obliege. Gleich-
zeitig verwies sie auf den schriftlichen 
Bericht zu dem Gesetzesvorhaben.1 
Der Landtag hat das Gesetz sodann 
am frühen Abend des 21. September 
2022 beschlossen.

Fehlende Eilbedürftigkeit

Die Eilbedürftigkeit des Gesetzes, 
die zwar behauptet, aber nicht be-
legt wurde, erschließt sich weder im 
konkreten Verfahren noch allgemein. 
So ist eine im Jahresterminkalen-
der des Innenausschusses für den  
15. September 2022 vorgesehene Sit-
zung durch Ausschuss-Entscheidung 
am 8. September 2022 entfallen, 
wodurch mögliche längere Fristen 
verhindert wurden. Auch wäre die 
Terminierung eines späteren – ge-
sonderten – Termins der Ausschuss-
beratung bei wirklicher Eilbedürftig-
keit bis vor der Landtagssitzung am  
21. September 2022 möglich gewesen, 
wenn Interesse an einer ordnungsge-
mäßen Anhörung bestanden hätte. 

Hinzu kommt, dass anders als in den 
verkürzten Anhörungsverfahren bei-
spielsweise im Rahmen der ständigen 
Fortschreibungen der Corona-Verord-
nungen durch die Landesregierung 
auch kein Bedürfnis bestand, die Re-
gelung in einem beschleunigten Ver-

fahren noch durch den Gesetzgeber 
der 18. Wahlperiode zu beschließen. 
So wird das Land Niedersachsen auch 
erst im Zuge eines Nachtragshaushal-
tes durch den 19. Niedersächsischen 
Landtag die haushaltsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Unterstützung 
von unverschuldet in Not geratenen 
Personen durch die Energiekrise be-
schließen. Der schriftliche Bericht2 
nimmt zur Begründung des § 182 
Abs. 5 NKomVG maßgeblich auch auf 
Gefährdungslagen der Haushaltssta-
bilität durch die Mitfinanzierung der 
noch vom Landtag zu beschließenden 
Härtefallfonds Bezug. Die haushalts-
rechtliche Ermächtigung des Landes 
hierfür soll nach Aussagen des amtie-
renden Ministerpräsidenten frühes-
tens im November 2022 erfolgen. Es 
ist damit nicht ansatzweise dargelegt, 
warum eine Neuregelung des § 182 
Abs. 5 NKomVG zu diesem späteren 
Zeitpunkt nicht ebenfalls ausreichend 
gewesen wäre.

Gesetzesziel

Gemäß dem schriftlichen Bericht 
wurde der Änderungsvorschlag der 
Mehrheitsfraktionen wie folgt be-
gründet: Es sei absehbar, dass viele 
Kommunen die Folgen der wirtschaft-
lichen Auswirkungen des Krieges 
in der Ukraine in den Haushalten 
2023 ff. massiv spüren würden. So 
würden u.a. Mehrbelastungen durch 
die Flüchtlingsunterbringung, durch 
gestiegene Energiekosten, durch 
erhöhte Aufwendungen für Betriebs-
stoffe sowie durch massiv steigende 
Baupreise in allen Sektoren erwartet. 
Zudem sei es absehbar, dass lokale 
Härtefallfonds und ggf. zu rettende 
kommunale Stadtwerke die Kommu-
nen zusätzlich belasten würden.3 Mit 
den haushaltsrechtlichen Regelun-
gen in § 182 Absatz 4 NKomVG seien 
den niedersächsischen Kommunen 
Instrumentarien als ein Teil der Kri-
senbewältigung der wirtschaftlichen 
Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie sowie für zukünftige epidemische 
Lagen zur Verfügung gestellt worden. 
Mit der beabsichtigten Änderung des 
Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes würden diese Instru-
mentarien befristet bis zum 30. Juni 
2024 auch für die Krisenbewältigung 
der wirtschaftlichen Auswirkungen 
des Krieges in der Ukraine zur An-
wendung kommen.4 

1 Veröffentlich als Landtagsdrucksache 18/11735 
und abrufbar auf der Internetseite des Niedersäch-
sischen Landtages unter „Parlamentsdokumente“ 
(www.landtag-niedersachsen.de).

2 LT-Drs. 18/11735 S. 1. 
3 Schriftlicher Bericht - LT-Drs. 18/11735 S. 1.
4 Schriftlicher Bericht - LT-Drs. 18/11735 S. 1.
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Technische Mängel der Norm

§ 182 Abs. 5 NKomVG sieht vor, dass 
zur Bewältigung der Folgen des Krie-
ges in der Ukraine für die kommunale 
Haushaltswirtschaft Absatz 4 bis zum 
30. Juni 2024 entsprechend anzuwen-
den ist. Leider ist der gewählte Begriff 
„Bewältigung der Folgen des Krieges 
in der Ukraine“ rechtlich so unbe-
stimmt, dass ein Teil der Vorschriften 
in der Praxis wohl nur schwer bis gar 
nicht anwendbar ist. Die Grundsatz-
problematik war dabei im Gesetzge-
bungsverfahren bereits bekannt.

Laut schriftlichem Bericht5 erklärte 
der Gesetzgebungs- und Beratungs-
dienst des Niedersächsischen Land-
tages (GBD) zu der Änderung des 
NKomVG, dass die Vollziehbarkeit der 
Regelungen schwieriger sein könne 
hinsichtlich der Folgen des Krieges in 
der Ukraine als hinsichtlich der fest-
gestellten epidemischen Lage von na-
tionaler Tragweite. Diese möglichen 
Vollzugsschwierigkeiten war der Aus-
schuss gewillt in Kauf zu nehmen.6

Damit lässt der Gesetzgeber die 
Kommunen aber mit den Mängeln 
der Verweisungstechnik im Regen 
stehen. So darf die Überschuldungs-
regelung bis 30. Juni 2024 in § 182 
Abs. 4 Nr. 1 NKomVG nur angewendet 
werden, wenn die Verschuldung auf 
den festgestellten Folgen des Krieges 
in der Ukraine beruhen. Eine solche 
Abgrenzung ist für die kommunale 
Praxis wohl rechtssicher unmöglich.

Vergleichbares gilt für die Regelung zu 
außer- und überplanmäßigen Bewilli-
gungen in § 182 Abs. 4 Nr. 6 NKomVG; 
hier ist Voraussetzung, dass für unmit-
telbar aus den Folgen des Krieges in 
der Ukraine resultierenden Vorgängen 
eine Deckung nicht gewährleistet sein 
muss. Auch hier ist völlig unklar, wie 
eine rechtssichere Abgrenzung vorge-
nommen werden soll.

Schließlich wird an vielen Stellen die 
Anwendung für das Haushaltsjahr 
oder das Folgejahr vorgesehen, wel-
ches vom 1. Januar bis 31. Dezember 
dauert. Wie dies mit dem wohl will-
kürlich mitten im Jahr gewählten 30. 
Juni 2024 im Einklang zu bringen 
ist, erschließt sich nicht. In einem 
geordneten Gesetzgebungsverfahren 
hätten solche technischen Mängel 
ausgeräumt werden können.

Verfassungswidrigkeit der Norm?

Neben den inhaltlichen Problemen 
bestehen auch große Bedenken, ob 
die Gesetzesänderung überhaupt in 
einem formell ordnungsgemäßen Ver-
fahren verabschiedet wurde. Äußerst 
bemerkenswert sind insoweit die 
Erklärungen aus den Mehrheitsfrak-
tionen in der Ausschusssitzung am 
8. September 2022, sich ausreichend 
informiert zu fühlen, zumal ihnen die 
inhaltliche Position des NLT zu der 
geplanten Änderung aus der Presse 
bekannt sei.7

Äußerungen des Verbandes auf An-
fragen gegenüber der Presse können 
kaum eine ordnungsgemäße Anhö-
rung ersetzen, bei der die durch Ab-
frage bei den Mitgliedern ermittelte 
und in den zuständigen Gremien be-
schlossene Haltung eines kommu-
nalen Spitzenverbandes vorgetragen 
wird. Dass das Anhörungsrecht des 
NLT vom Ausschuss durch Äußerun-
gen auf Anfragen der Presse und deren 
Kenntnis durch Ausschussmitglieder 
ersetzt worden sein soll, unterscheidet 
das vorliegende Verfahren möglicher-
weise in der Fehlerfolge rechtlich sig-
nifikant von einer Konstellation, in der 
zum Beispiel eine Anhörung einfach 
vergessen wurde.

In der verfassungsrechtlichen Litera-
tur wird dabei davon ausgegangen, 
dass ein Verstoß gegen die Anhö-
rungspflicht mit hoher Wahrschein-
lichkeit die Nichtigkeit der Norm nach 
sich zieht. Auch auf diese Problematik 
hat der GBD im Rahmen des Gesetz-
gebungsverfahrens hingewiesen:

„Der Gesetzgebungs- und Beratungs-
dienst (GBD) wies darauf hin, dass das 
Gesetzgebungsverfahren aus seiner 
Sicht im Hinblick auf die Änderung 
des NKomVG ein hohes verfassungs-
rechtliches Risiko berge. … Vor die-
sem Hintergrund sei aus Sicht des 
GBD, da sich in diesem Verfahren 
jedenfalls der NLT zu der Änderung 
des NKomVG … nicht auf die kurze 
Frist eingelassen habe, das verfas-
sungsrechtliche Risiko als hoch ein-
zuschätzen, zumal der GBD mangels 
einschlägiger Rechtsprechung nicht 
sicher vorhersagen könne, in welchem 
Umfang es die von den Ausschussmit-
gliedern der SPD und CDU angeführte 
Eilbedürftigkeit rechtfertige, die An-
hörungsfrist zu verkürzen. … Der Nds. 

StGH habe angedeutet, dass die unter 
Verstoß gegen das Anhörungsrecht 
beschlossene gesetzliche Regelung 
nichtig sein könnte. Eine solche Nich-
tigkeit würde aber zu weitergehenden 
Rechtsunsicherheiten hinsichtlich der 
kommunalen Haushaltsbeschlüsse 
führen, soweit deren Rechtmäßigkeit 
von der Wirksamkeit der Änderung 
des § 182 NKomVG abhänge…“8 

Auch die bemerkenswerte Reaktion 
der Mehrheitsfraktionen ist im schrift-
lichen Bericht festgehalten: „Das 
verbleibende Risiko, für einen Geset-
zesbeschluss von der Rechtsprechung 
kritisiert zu werden, bestehe immer 
und es müsse in diesem Fall hinge-
nommen werden.“ 

NLT-Hauptgeschäftsführer Hubert 
Meyer hat sich am Tag nach dem 
Gesetzesbeschluss in einer Presse-
mitteilung wie folgt geäußert: „Wir 
hätten die vom Innenausschuss eilig 
an die Änderung des Personalvertre-
tungsrechtes angeflickte Fragestel-
lung gerne mit unseren Mitgliedern 
und Gremien erörtert. Wir haben 
den Landtag deshalb um eine Anhö-
rungsfrist gebeten, die eine sinnvolle 
Beteiligung der Landkreise und der 
Region erlaubt hätte. Dem wollte man 
nicht nachkommen, ohne dass die 
Eilbedürftigkeit nachvollziehbar ist. 
Damit ist die Norm nach unserer Ein-
schätzung formell verfassungswidrig. 
Das führt zu mehr Verunsicherung in 
der Krise statt Lösungen für die Kom-
munen.“ Es sei mehr als bedauerlich, 
dass in dieser letzten Plenarsitzung 
auf die bisher in allen Krisen dieser 
Legislaturperiode geübte Gemein-
samkeit bei Verfahrensfragen mit der 
großen Koalition ein Schatten fällt.

Angesichts dieser Lage bleibt abzu-
warten, wie der neugewählte Landtag 
und die nächste Landesregierung auf 
die aktuelle Lage reagieren. Eines 
dürfte feststehen: Allein mit dem 
Haushaltsrecht wird man die großen 
Lasten der kommunalen Ebene, die 
sich in diesen Wochen beunruhigend 
klar am Horizont abzeichnen, nicht 
bewältigen können. 

Das Präsidium des Niedersächsischen 
Landkreistages wird sich im Oktober 
2022 erstmalig mit der Norm und dem 
außergewöhnlichen Gesetzgebungs-
verfahren befassen und das weitere 
Vorgehen beraten.

5 Schriftlicher Bericht - LT-Drs. 18/11735 S. 3.
6 Schriftlicher Bericht - LT-Drs. 18/11735 S. 3

7 LT-Drs. 18/11735 S. 2. 8 LT-Drs. 18/11735 S. 2
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* Verwaltungsrätin im Finanzreferat des NLT
1 Im Internet abrufbar unter https://www1.nls.nie-

dersachsen.de/statistik/default.asp; die Daten ent-
stammen den Tabellen der sog. EVAS Systematik 
Nr. 71717 - Rechnungsergebnisse Sektor Kommu-
nen.

Kostendeckungsgrade ausgewählter kommunaler Aufgaben
Von Claudia Thalmann*

Bis 2011 wurden die Kostende-
ckungsgrade ausgewählter Aufga-
benbereiche durch das Landesamt 
für Statistik Niedersachsen (LSN) 
vorgelegt. Mit Einführung der Dop-
pik in den Verwaltungen wurde die 
Fortführung der Statistik bis auf 
Weiteres beendet. Um einen aktuel-
len Überblick zu schaffen, legt der 
NLT mit nachfolgender Tabelle eine 
Übersicht zu einzelnen kommunalen 
Aufgaben vor. Die Tabelle erfasst die 
Einzahlungen und Auszahlungen der 
Gemeinden/Gemeindeverbände in 
Niedersachsen und zeigt die Kosten-
deckung beispielhafter Produkte des 
Haushaltes 2020 auf Basis der Daten 
des LSN aus seiner regionalstatisti-
schen Datenbank1. Zum einen ist die 
Kostendeckung der einzelnen Pro-
dukte unter Berücksichtigung aller 
Einzahlungen ersichtlich, zum ande-
ren wird ausschließlich die Kostende-
ckung durch Gebühren und ähnliche 
Entgelte dargestellt.

Es ist zu beachten, dass es sich bei 
den Daten in der Tabelle nicht um die 
Kostendeckungsgrade im betriebs-
wirtschaftlichen Sinn handelt. Die 
Daten der kommunalen Haushalte 
sind durch Aufgabenauslagerungen 
auf Dritte (z.B. Abwasser, Kinderta-
gesstätten) beeinflusst, wobei in vie-
len Fällen auch die Verluste Dritter 
dennoch die kommunalen Haushalte 
belasten. Dies führt zu Verzerrungen 
im Gesamtbild der Kosten. Bei der 
Betrachtung der einzelnen Aufga-
ben können gleichwohl Erkenntnisse 
über die Unterschiede der kommuna-
len Haushaltsbelastungen und Auf-
gabenstrukturen gewonnen werden.

Brandschutz

Der kommunale Brandschutz hat mit 
650 Millionen Euro an Bruttoauszah-
lungen eine hohe Bedeutung. Hierin 
enthalten ist sowohl der Aufwand für 
die freiwilligen und Berufsfeuerweh-
ren, als auch für weitere Aufgaben. 
Insgesamt werden nur 19,7 Prozent 
durch die Bruttoeinzahlungen ge-
deckt. Neben Kostenerstattungen und 
in geringem Umfang auch Zuwendun-

gen sind hierin insbesondere die Ein-
nahmen aus dem kommunalen Anteil 
an der Feuerschutzsteuer enthalten. 

Die geringe Kostendeckung des 
Brandschutzes mit nur 7,5 Prozent, bei 
der Betrachtung ausschließlich der 
Gebühren und sonstigen Leistungs-
entgelten in Höhe von 48,6 Millionen 
Euro, ergibt sich aus dem vergleichs-
weise geringen Anteil an kosten-
pflichtigen Einsätzen, womit es an 
Erträgen fehlt. Es dominieren die Ein-
sätze auf dem Gebiet der Gefahren-
abwehr, welche zwar kostenträchtig 
sind, denen jedoch keine Leistungs-
entgelte gegenüberstehen. Denn das 
Niedersächsische Brandschutzge-
setz sieht vor, dass der Einsatz der 
Feuerwehren bei Bränden, bei Not-
ständen durch Naturereignisse und 
bei Hilfeleistungen zur Rettung von 
Menschen aus akuter Lebensgefahr 
grundsätzlich unentgeltlich ist.

Rettungsdienst

Demgegenüber steht ein hoher Kos-
tendeckungsgrad beim Rettungs-
dienst, der sich bei Bruttoauszahlun-
gen von 496,3 Millionen Euro  zu 94,8 
Prozent aus den Erträgen der Kosten-
erstattungen durch die Krankenkas-
sen finanziert. Allerdings erscheint 
die von den kommunalen Haushalten 

zu finanzierende Deckungslücke von 
fast 25 Millionen Euro eher hoch, 
sind die Kostenträger nach dem Nie-
dersächsischen Rettungsdienstgesetz 
doch verpflichtet, die Kosten eines 
wirtschaftlich arbeitenden Rettungs-
dienstes vollständig zu finanzieren.

Kindertageseinrichtungen

Bei den Tageseinrichtungen für Kin-
der zeigt sich mit Bruttoauszahlungen 
von 3.016,7 Millionen Euro die höchste 
Haushaltsbelastung der ausgewähl-
ten Aufgabenbereiche. Dabei werden 
mehr als die Hälfte der Kindertages-
stätten nicht von Kommunen betrie-
ben, sondern von sonstigen Trägern, 
insbesondere der freien Wohlfahrts-
pflege. Gleichwohl schlagen sich auch 
bei diesen die ungedeckten Kosten in 
den Kommunalhaushalten nieder, da 
das verbleibende Defizit dieser Drit-
ten auch von den Städten, Gemeinden 
und Landkreisen finanziert werden 
muss. Insgesamt werden die kommu-
nalen Bruttoauszahlungen zwar noch 
zu 30,1 Prozent durch entgegenste-
hende Einnahmen gedeckt. 

Der größte Anteil ist hierbei allerdings 
auf die Finanzzuweisungen des Lan-
des zurückzuführen, die nur teilweise 
zur allgemeinen Kostendeckung bei 
dieser Aufgabe dienen. Der größere 
Anteil dürfte vielmehr auf die Erwei-
terung der Aufgabe und Standardset-
zung durch das Land im Rahmen der 
sog. Konnexität zurückzuführen sein. 
Die Deckung aus Gebühren und pri-
vatrechtlichen Leistungsentgelten ist 
mit 4,6 Prozent hingegen verschwin-
dend gering. Einerseits schlägt hier 
die Beitragsfreiheit im Kindergarten 
zu Buche. Hier können Erträge ledig-
lich noch für Sonderöffnungszeiten 
und Essensentgelt generiert werden. 
Andererseits gibt es noch die Mög-
lichkeit Kostenbeiträge in den Kin-
derkrippen zu erheben. Die deutlich 
größere Zahl der Kinder geht aller-
dings in den Kindergarten.

Weitere Aufgabengebiete

Bei den Bruttoauszahlungen für 
Müll- und Fäkalienabfuhr, für Bau, 
Unterhaltung und Betrieb von Klär-
anlagen etc. sowie für das Fried-
hofs- und Bestattungswesen ist allein 
schon angesichts der Höhe der Sum-
men ein großes Maß an Ausgliede-
rung festzustellen. Insoweit dürfte 

650 Millionen: Der Brandschutz ist auch 
finanziell von großer Bedeutung.               

Foto: Mylene2401 / Pixabay
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hier eine deutliche Untererfassung 
der kommunalen Aufgabenwahr-
nehmung vorliegen. Gleichwohl wird 
bei allen drei Aufgaben ein hoher 
Deckungsgrad hauptsächlich durch 
Gebühren und ähnliche Entgelte er-
reicht. Bei Bau, Unterhalt und Betrieb 
von Kläranlagen, Abwasserkanälen 
usw. liegt dieser sogar bei 107,9 Pro-
zent. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass die Gebühren nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen zu er-
mitteln sind und insbesondere auch 
die Abschreibungen umfassen. Diese 
sind in der nachfolgenden Tabelle 
nicht enthalten.

Hinsichtlich des Kostendeckungs-
grades bei der Straßenreinigung und 
-beleuchtung ist zu beachten, dass 
aus Gebühren nur die Kosten der 
Straßenreinigung gedeckt werden 
können. Insoweit lassen die zusam-
mengefassten Daten für diesen Auf-
gabenbereich keine Aussagen zur 
Deckung durch spezielle Entgelte zu. 

Die Aufgabenstruktur des ÖPNV 
ist vergleichbar derjenigen der Kin-
dertagesstätten. Ein großer Teil des 
Aufwandes wird von Dritten geleistet. 
Die ungedeckten Kosten verbleiben so-
dann bei den Kommunen. Es zeigt sich, 

dass gut die Hälfte der Bruttoauszah-
lungen (55,2 Prozent) insgesamt durch 
Einzahlungen gedeckt sind. Die Höhe 
der Bruttoeinzahlungen aus Gebühren 
bzw. privatrechtlichen Leistungsent-
gelten (Fahrkarten-verkäufe) wird bei 
der Einschaltung Dritter regelmäßig 
nicht im kommunalen Haushalt nach-
gewiesen, so dass die ausgewiesenen 
15,7 Mio. Euro die von den Nutzern des 
ÖPNV gezahlten Fahrpreisentgelte in 
keiner Weise widerspiegeln. 

Einzelheiten zu den Zahlen können 
der nachfolgenden Tabelle entnom-
men werden. 

Niedersachsen 2020

Produkte

Bruttoaus-
zahlungen

Bruttoein-
zahlungen

Kostendeckungs-
grad in %

Bruttoeinzahlung aus

öffentl.-rechtl. Leistungs-
entgelte und privat rechtl. 

Leistungsentg., Kosten-
erstattungen, -umlagen

Kostendeckungs-
grad in %

126 Brandschutz 650.209 127.985 19,7 48.668 7,5

127 Rettungsdienst 496.272 471.954 95,1 470.458 94,8

365 Tageseinrichtungen für Kinder 3.016.698 906.400 30,1 139.468 4,6

5371 Müllabfuhr,  
Fäkalien abfuhr (ab 2014)

173.654 158.771 91,4 155.360 89,5

5381 Bau, Unterhalt und Betrieb von 
Kläranlagen, Abwasserkanälen etc.

428.903 462.963 107,9 395.436 92,2

545 Straßenreinigung, 
Straßenbeleuchtung

172.163 37.470 21,8 31.281 18,2

547 ÖPNV 499.861 275.967 55,2 15.718 3,1

553 Friedhofs- und  
Bestattungswesen

74.110 61.629 83,2 59.927 80,9

Quelle: Daten des Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2022, aus Jahresrechnungstatistik

Vorstellung des Verbraucherschutzberichtes 2021

Den Verbraucherschutzbericht 2021 
sowie den Tätigkeitsbericht des 
Niedersächsischen Landesamtes 
für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (LAVES) haben am  
26. August 2022 Verbraucherschutzmi-
nisterin Barbara Otte-Kinast, NLT-Ge-
schäftsführer Dr. Joachim Schwind 
und der Präsident des LAVES, Prof. Dr. 
Eberhard Haunhorst, vorgestellt.

„Niedersachsen hat ein hohes Ver-
braucherschutzniveau. Das verdan-
ken wir dem konsequenten Handeln 
der Behörden. Die kommunalen Über-
wachungsbehörden stehen zusam-
men mit dem Niedersächsischen Lan-
desamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit für die Wirk-
samkeit unseres Kontrollsystems“, 
betonte Verbraucherschutzministerin 
Barbara Otte-Kinast bei der Vorstel-
lung des Verbraucherschutzberichts 
2021. Das vergangene Jahr habe er-
neut unter dem Eindruck von Corona 
gestanden. Beim gesundheitlichen 

Verbraucherschutz galt es, trotz Lock-
down und Kontaktbeschränkungen 
die amtlichen Kontrolltätigkeiten in 
der Fläche auf hohem Niveau aufrecht 
zu erhalten. Zusätzlich konnten aber 
auch Untersuchungskapazitäten des 
LAVES für die Pandemiebekämpfung 
unterstützend eingesetzt werden.

Dr. Schwind lobte bei seiner Vorstel-
lung der Überwachungszahlen eben-
falls die Arbeit des Kontrollpersonals 
und nutzte die Gelegenheit, um aber-
mals auf den nach wie vor ungedeck-
ten Finanzbedarf der kommunalen 
Verbraucherschutzbehörden aufmerk-
sam zu machen. „Auch das vergange-
ne Jahr stand unter dem Eindruck und 
den immensen Belastungen der Coro-
na-Pandemie. Es verdient besondere 
Anerkennung, dass dennoch rund 
70 Prozent der in der Vor-Coronazeit 
durchgeführten Kontrollen stattfinden 
konnten. Um das hohe Überwachungs-
niveau auch zukünftig gewährleisten 
zu können, bedarf es einer erhöhten 

Zuweisung von Finanzmitteln durch 
das Land in Höhe von mindestens 
23 Millionen Euro mehr pro Jahr. 
Diese langjährige Forderung muss in 
das 100-Tage-Programm der neuen 
Landesregierung aufgenommen und 
schnell durch den Landtag umgesetzt 
werden. Starke Vor-Ort-Behörden mit 
ausreichend Personal für die Überwa-
chung der Betriebe sichern das hohe 
Niveau der Lebensmittelkontrolle in 
Niedersachsen“, so Dr. Schwind.

Kontrollzahlen

Vor dem Hintergrund dieser Rah-
menbedingungen hat der NLT für 
die kommunalen Überwachungsbe-
hörden die lebensmittelrechtlichen 
Überwachungszahlen für das Jahr 
2021 vorgestellt:

Betriebskontrollen

Die kommunalen Behörden haben 
im letzten Jahr insgesamt 46.651 
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risikoorientierte Kontrollen in mehr 
als 28.600 Betrieben durchgeführt. 
Daneben wurden mehr als 23.300 
Proben aus 7.404 Betrieben entnom-
men. Die Anzahl der Kontrollen, der 
kontrollierten Betriebe sowie der 
Probennahmen war damit erneut ge-
ringer als in den Jahren vor der Co-
rona-Pandemie, während sowohl die 
Beanstandungsquote bei den kontrol-
lierten Betrieben als auch der Anteil 
der bemängelten Proben jeweils auf 
dem Niveau der Vorjahre lagen. 

Verstöße und Maßnahmen

Bei etwa der Hälfte der durchgeführ-
ten Kontrollen wurden Verstöße fest-
gestellt. Bei wiederum rund der Hälf-
te der Verstöße handelt es sich um 
allgemeine Hygienemängel, gefolgt 
von Kennzeichnungs- und Aufma-
chungsmängeln. Außerdem wurden 
spezielle Hygienemängel beispiels-
weise in der betrieblichen Eigen-
kontrolle festgestellt (22 Prozent der 
Verstöße). In Folge der festgestellten 
Mängel wurden in fast 21.000 Fäl-
len verschiedene Maßnahmen, wie 
schriftliche Verwarnungen, Ord-
nungsverfügungen, Bußgeld- und 
Strafverfahren sowie nicht formelle 
Maßnahmen, eingeleitet. Die Anzahl 
der getroffenen Maßnahmen bewegt 
sich etwa auf dem Niveau des (Coro-
na-vergleichbaren) Vorjahres und die 
Verstöße wurden ebenso konsequent 
wie in den letzten Jahren verfolgt. 
Hervorzuheben ist, dass in etwa dop-
pelt so viele Strafverfahren wie im 
Jahr 2020 eingeleitet worden sind.

Probenahmen

Neben den Betriebskontrollen bilden 
die Probenahmen den zweiten Teil 
der kommunalen Überwachungsak-
tivitäten. Im Jahr 2021 wurden etwa 

23.400 (2019: 27.000, 2020: 22.000) 
Proben in 7.404 (2019: 9.249, 2020: 
7.311) Betrieben entnommen. In die-
sen Zahlen wurden 6,8 Prozent (2019: 
8,6 Prozent, 2020: 6,9 Prozent) der 
niedersächsischen Betriebe beprobt. 
Somit spiegelt sich auch bei den Pro-
benahmen die im Vergleich zu den 
Jahren vor der Corona-Pandemie 
insgesamt geringere Kontrolltätig-
keit wider. Konsequent wurde jedoch 
eine besonders hohe Probenahme 
bei überregionalen Herstellern (23 
Prozent) und bei Herstellern auf 
Einzelhandelsebene (20 Prozent) er-
reicht. Damit sind die kommunalen 
Behörden der bundesrechtlichen Ver-
pflichtung nachgekommen, Proben 
aufgrund des höheren Betriebsrisikos 
vorrangig auf dieser Betriebsebene 
(und nicht etwa im Einzelhandel) zu 
entnehmen. 

Abweichungen

Im Rahmen der Probenahmen wur-
den 4.339 (2020: 3.839) Proben mit 
Abweichungen (mithin beanstandete 
Proben) festgestellt. Das entspricht 
einem Anteil von 18,5 Prozent (2019: 
17,8; 2020: 17,4) aller entnommenen 
Proben.

Mit 75 Prozent stellen Kennzeich-
nungsmängel erneut den höchsten, 
im Vergleich zu 2020 noch einmal ge-
stiegenen Anteil der Abweichungen 
dar. Hierzu zählen beispielsweise 
unzulässige gesundheitsbezogene 
oder irreführende Angaben, fehlende 
Kenntlichmachung von Zusatzstof-
fen oder gentechnisch veränderten 
Organismen. Bei elf Prozent der 
Abweichungen handelte es sich um 
gesundheitlich relevante Verunreini-
gungen mit Bakterien, Viren, Schim-
mel- oder Hefepilzen. Im Ergebnis 
scheint damit auch der Anteil der 

Abweichungen bei Probenahmen re-
lativ immun gegenüber behördlichen 
Überwachungsmaßnahmen zu sein, 
andererseits liegt der Anteil der ge-
sundheitlich bedenklichen Verunrei-
nigungen auf einem nahezu konstant 
niedrigen Niveau.

Maßnahmen

Bei 4.377 (2020: 3.742) Probenahmen 
wurden in Folge von Abweichungen 
Maßnahmen ergriffen. Dabei können 
mit einer Maßnahme mehrere Verstö-
ße geahndet werden. Diese reichten 
beispielsweise von schriftlichen Ver-
warnungen (20) und Ordnungsverfü-
gungen (268) bis hin zur Einleitung 
von Bußgeld- und Strafverfahren (144 
bzw. 66). Zudem wurden 3.957 nicht 
formelle Maßnahmen ergriffen. Bei 
2.444 Proben wurde das Ergebnis der 
Abweichung an die zuständige Über-
wachungsbehörde weitergeleitet. 
Dies ist dann erforderlich, wenn die 
Probe in einem anderen Bundesland 
oder im Gebiet einer anderen kommu-
nalen Behörde hergestellt wurde oder 
der Importeur dort ansässig ist. Die 
im Vergleich zum Vorjahr gestiegene 
Anzahl der insgesamt getroffenen 
Maßnahmen ist ein Indiz, dass die 
kommunalen Behörden die festge-
stellten Abweichungen konsequent 
nachverfolgen und entsprechende 
Proben gegenüber den Lebensmitte-
lunternehmen auch beanstanden.

Praxisbeispiel: Sushi

Der Verzehr von Sushi liegt auch in 
Deutschland seit vielen Jahren im 
Trend. Sushi wird häufig mit rohem 
Fisch hergestellt. Für dieses leicht 
verderbliche Lebensmittel gelten 
strenge Hygiene- und Temperaturan-
forderungen. Entsprechend sensibel 
ist auch die Überwachung dieses Le-
bensmittels.

In den Jahren 2019 bis 2021 haben 
die kommunalen Lebensmittelüber-
wachungsbehörden insgesamt 118 
Planproben Sushi (58 Mal Rohware, 
60 Mal fertig hergestelltes Sushi) 
bei Herstellerbetrieben mit Direkt-
vermarktung, also beispielsweise 
Sushi-Bars, entnommen. Diese Pro-
ben sind dann im Institut für Fische 
und Fischereierzeugnisse Cuxhaven 
untersucht worden. Zwar wurden 
hierbei beruhigender Weise in kei-
ner Probe wurden Salmonellen, 
Sporenbilder oder Noroviren nach-
gewiesen, jedoch waren bei fertigem 
Sushi acht Prozent der Proben mit 
erhöhten Fäkalkeimen inakzeptabel 

Stellten den Verbraucherschutz- und den Tätigkeitsbericht 2021 vor (v.l.): Dr. Gabriele  
Guder (Lebensmittel- und Veterinärinstitut des LAVES Braunschweig/Hannover), 
LAVES-Präsident Prof. Dr. Eberhard Haunhorst, Dr. Joachim Schwind (NLT), Peter Mlo-
doch (LPK) und Ministerin Barbara Otte-Kinast. Foto: Schrandt / LAVES
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kontaminiert und zudem sechs Pro-
zent mit weiteren Keimen belastet, 
wenngleich keine potenziell krank-
machenden Keimgehalte erreicht 
wurden. Diese Ergebnisse unter-
streichen noch einmal, dass sowohl 
die richtige Temperatur bei der La-
gerung als auch die Hygiene bei der 
Herstellung wichtig für die Qualität 
des Lebensmittels sind. Die kommu-
nalen Kontrollen dieses sensiblen 
Lebensmittels tragen dazu bei, dass 
die Lebensmittelunternehmen dem 
gesundheitlichen Verbraucherschutz 
bei diesem Lebensmittel eine hohe 
Bedeutung zumessen. 

Gefahren durch illegales Verbrin-
gen von Tieren

Als weiteres Beispiel aus der kommu-
nalen Überwachungstätigkeit berich-
tete Dr. Schwind über die Gefahren, 
die durch das illegale Verbringen von 
Tieren resultieren. Jeden Monat wer-
den nach Berichten der EU-Kommis-
sion etwa 46.000 Hunde zwischen den 
EU-Ländern gehandelt. Bei einem 
derartigen Verbringen besteht immer 

die Gefahr, dass Infektionskrankhei-
ten bzw. Zoonosen, also auf den Men-
schen übertragbare Tierkrankheiten, 
nach Deutschland eingeschleppt 
werden. Die weltweit gefährlichste 
Zoonose ist die Tollwut. Tollwutviren 
werden meistens durch den Kontakt 
von infektiösem Speichel infizierter 
Tiere mit oberflächlichen Hautver-
letzungen oder mit der Schleimhaut 
von gesunden Tieren oder Menschen 
übertragen. 

Diese Gefahr hat sich im September 
2021 im Fall eines Hundewelpen 
gezeigt, der aus der östlichen Mittel-
meerregion im Auto während einer 
Urlaubsreise illegal mitgebracht 
wurde. Das Tier ist wenige Tage 
nach seiner Ankunft in Deutschland 
verendet, obwohl es noch intensivme-
dizinisch in einer Kleintierklinik be-
handelt worden ist. Das hinzugezoge-
ne kommunale Veterinäramt ordnete 
bereits frühzeitig Isolier- und Schutz-
maßnahmen an. Im Veterinärinstitut 
des LAVES wurde die Tollwut nach 
dem Tod des Tieres bestätigt. Nach 
Hinzuziehung der zuständigen kom-

munalen Gesundheitsbehörden wur-
den 30 Kontaktpersonen ermittelt, 
die umgehend geimpft wurden.

Dieser exemplarische Fall zeigt die 
Gefahren illegaler Verbringungen 
von Tieren. Wer daher Tiere aus dem 
Ausland mitbringen möchte, muss 
bestimmte tierseuchenrechtlichen 
Regeln einhalten:

- Die Tiere müssen gekennzeichnet 
sein,

- einen gültigen Tollwutschutz auf-
weisen,

- die Tierhalter haben Impfdoku-
mente und gegebenenfalls ein Toll-
wutantikörpertest mitzuführen.  

Das ist wichtig. Denn Tiere ohne 
einen wirksamen Impfschutz müssen 
in eine kostenpflichtige Quarantä-
ne, die von den Tierhalterinnen und 
Tierhaltern zu tragen ist. Dr. Schwind 
appellierte an dieser Stelle, sich früh-
zeitig über die jeweiligen Einreise-
bestimmungen zu informieren und 
die präventiven Schutzmaßnahmen 
einzuhalten.

Geflügelpest – EU und Bund müssen Bekämpfungsstrategie und -vorschriften 
anpassen
Von Thorsten Bludau*

Zentrale Rechtsgrundlage für die Be-
kämpfung von Tierseuchen in Europa 
ist die Verordnung zu Tierseuchen 
und zur Änderung und Aufhebung 
von Rechtsakten im Bereich der 
Tiergesundheit (EU-Tiergesund-
heitsrechtsakt1). Die Bekämpfungs-
maßnahmen richten sich dabei nach 
der Gefährlichkeit der einzelnen 
Tierseuchen. Artikel 9 des EU-Tier-
gesundheitsrechtsakts enthält 
Seuchenpräventions- und Bekämp-
fungsbestimmungen, die für die 
verschiedenen (fünf) Kategorien von 
gelisteten Tierseuchen gelten. 

Mit der Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/18822 sind die relevanten 
Seuchen mit den Bezeichnungen Ka-
tegorie A bis Kategorie E bestimmt 

und im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht worden. Die 
hochpathogene Aviäre Influenza 
(HPAI) ist im Jahr 2018 als eine Seu-
che der Kategorie A – also als gefähr-
lichste Seuche mit den strengsten 
Bekämpfungsvorschriften – einge-
ordnet worden. Das bedeutet nach 
den Begriffsbestimmungen, dass 
es eine gelistete Tierseuche ist, die 
normalerweise nicht in der Union 
auftritt und für die unmittelbare Til-
gungsmaßnahmen ergriffen werden 
müssen.3

Realität vs. Recht

Mit Stand vom 26. September 2022 
ist aber zu konstatieren, dass die 
HPAI europaweit verbreitet ist (vgl. 
Karte). In den vergangenen Jahren 
kam es jeweils zu zahlreichen Aus-
brüchen in ganz Europa und auch in 
Niedersachsen. Zwar ist das Infekti-

onsgeschehen in den Wintermonaten 
(immer noch) stärker als im Sommer, 
aber mittlerweile werden Infektionen 
ganzjährig auch in der heimischen 
Wildvogelpopulation nachgewiesen.4 

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) 
geht in seiner Risikoeinschätzung 
vom 8. Juli 20225 davon aus, dass das 
„HPAI-Geschehen eine neue Qua-
lität angenommen (hat). Derzeit ist 
von einer ganzjährigen Präsenz von 
HPAI-Viren im europäischen Raum 
(Enzootie) auszugehen.“

Vor diesem Hintergrund ist die HPAI 
daher – zukünftig – in der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2018/1882 als 
Seuche der Kategorie B einzustufen, 
da eine Einstufung in die Kategorie A 
aufgrund der flächendeckenden Ver-
breitung in der Europäischen Union 
offenkundig nicht mehr den tatsäch-
lichen Gegebenheiten entspricht. 
Als Tierseuche der Kategorie B gilt 

* Beigeordneter des NLT u.a. für das Veterinärwe-
sen.

1 ABl. (EU) L 84 vom 31.3.2016, S. 1.
2 Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der 

Kommission vom 3.12.2018 über die Anwendung 
bestimmter Bestimmungen zur Seuchenpräven-
tion und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter 
Seuchen und zur Erstellung einer Liste von Arten 
und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für 
die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstel-
len (ABl. (EU) L 308 vom 4.12.2018, S. 21).

3 Artikel 1 Nr. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1882.

4 Vgl. zuletzt den Lagebericht Nr. 9 in Niedersach-
sen vom 4.10.2022, n.v.

5 Die Risikoeinschätzung des FLI steht zum Herun-
terladen auf der Internetseite unter https://www.
fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/aviae-
re-influenza-ai-gefluegelpest/ zur Verfügung.
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eine gelistete Seuche, die in allen  
Mitgliedsstaaten bekämpft werden 
muss, mit dem Ziel, sie in der gesam-
ten Europäischen Union zu tilgen.6

Aktuell geltende Bekämpfungsvor-
schriften

Bedingt durch die derzeitige Einstu-
fung in die (höchst mögliche) Seuchen-
kategorie A müssen – nach europäische 
Recht – insbesondere „Sperrzonen“ 
(ggf. mit „Schutz- und Überwachungs-
zonen“) bzw. – nach deutschem Recht 
– Überwachungszonen, Sperrbezirke 
und Beobachtungsgebiete mit einem 
Mindestradius von drei bzw. zehn  
Kilometern gebildet werden. 

Die Ausweisung derartiger Restrik-
tionsgebiete führt zu zahlreichen 
Aktivitäten der Veterinärbehörden 
(z.B. Maßnahmen zur Einrichtung 
dieser Gebiete, Durchführung von 
Untersuchungen, Anordnungen zur 
Jagdausübung, Erteilung von Aus-
nahmegenehmigungen etc.) sowie zu 
Restriktionen für die Tierhaltenden 
und die gehaltenen Tiere (z.B. Aufstal-
lungsgebote, Anzeigepflicht zu gehal-
tenen und verendeten Tieren, Verbrin-
gungsverbote für gehaltene Tiere, Eier, 
Erzeugnisse, tierische Nebenprodukte 
und Futtermittel, Beförderungsverbote 
für frisches Fleisch, Verbot von Geflü-
gelausstellungen und Geflügelmärk-
ten etc.).7

Die Maßregelungen in diesen Rest-
riktionsgebieten sind daher sowohl 
für gewerbliche Betriebe als auch für  
Hobbyhaltungen sehr streng und 
haben vor allem bei den gewerblichen 
Betrieben erhebliche (tierschutzrecht-
liche und finanzielle) Auswirkungen. 
Bei den kommunalen Veterinärbehör-
den, aber auch der Task-Force Veteri-
närwesen des LAVES und dem Land-
wirtschaftsministerium, entstehen 
bei der Anordnung und Umsetzung 
dieser Maßnahmen ein erheblicher 
Verwaltungsaufwand sowie massive 
Personal- und Sachkosten. Und auch 
bei den niedergelassenen Tierärz-
tinnen und Tierärzten, die von den 
Tierhaltenden eingebunden werden, 
entstehen erhebliche Aufwände in 
der Bestandsbetreuung. 

Insofern liegt es auf der Hand, dass 
alleine durch die Größe der festzule-
genden Restriktionszonen ein ganz 
maßgeblicher Hebel gegeben ist, der 
die Auswirkungen der erforderlichen 
Maßnahmen verkleinert oder vergrö-
ßert. Der Mindestradius der Restrikti-
onsgebiete um den Ausbruchsbetrieb 
ist europarechtlich jedoch mit drei 
(Schutzzone) bzw. zehn Kilometer 
(Überwachungszone) vorgegeben.8

Seuchenhygienische Beurteilung

In Anbetracht dieser Ausgangslage 
sowie der umfangreichen Erfahrun-

gen bei der Bekämpfung der HPAI in 
Niedersachsen ist in zunehmenden 
Maße auch die Sinnhaftigkeit der bis-
herigen Maßnahmen hinterfragt wor-
den.  Für Tierseuchen wie beispiels-
weise die Maul- und Klauenseuche 
sind derart strenge Bekämpfungs-
maßnahmen nachvollziehbar. Bei der 
Bekämpfung der HPAI bestehen aber 
fast nie relevante Wechselwirkungen 
zwischen einer Hobbyhaltung und 
einer gewerbsmäßigen Haltung. Ins-
besondere geht von Hobbyhaltungen 
aufgrund der geringen Anzahl der 
gehaltenen Tiere keine große Viren-
last aus. Zudem sind die Tiere – im 
Gegensatz zu Wildvögeln, die die 
Viren nachweislich in sich tragen und 
verteilen – auch eingefriedet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen 
sind auch größere Entfernungen zwi-
schen Hausgeflügelbeständen von 
beispielsweise drei oder zehn Kilome-
tern nicht relevant bei der Verbreitung 
der HPAI. Es handelt sich vielmehr 
um eine Erkrankung, die nach den Er-
kenntnissen des FLI durchaus stark in 
der Wildvogelpopulation verbreitet ist. 
Der Wildvogelverkehr ist aber durch 
die Einrichtung von Restriktionsge-
bieten nicht aufzuhalten. Die Auswir-
kungen von infizierten Wildvögeln 
in der Nähe einer Nutztierhaltung 
spielen eine wesentlich bedeutende-
re Rolle als Entfernungen zwischen 
den Nutztierhaltungen, selbst wenn 
Tiere aus einer Haltung infiziert sind. 
Aufgrund der fehlenden praktischen 
Effekte erscheint die Festsetzung von 
größeren Restriktionsgebieten (im bis-
herigen Maßstab) daher fachlich nicht 
erforderlich. Zudem wird das beson-
ders strenge Bekämpfungsregime 
bei Tierseuchen der Kategorie A der 
tatsächlichen Verbreitung der Seuche 
nicht mehr gerecht. 

Inhalt und Ziel neuer Bekämpfungs-
vorschriften 

Im Ergebnis ist eine Anpassung der 
nationalen und europäischen Rechts-
vorschriften zur Prävention und Be-
kämpfung der HPAI nach intensiver 
fachlicher Vorbefassung des Ständi-
gen Arbeitskreises Veterinärwesen 
vom NLT-Präsidium in der 664. Sit-
zung am 11. Juli 2022 befürwortet 
worden. Dazu sind folgende Ände-
rungen erforderlich:

6 Artikel 1 Nr. 2 der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1882.

7 Vgl. dazu v.a. Artikel 64 ff. VO (EU) 2016/429, 
Artikel 21 ff. VO (EU) 2020/687 sowie §§ 17, 21 
und 27 Geflügelpest-Verordnung.

8 Artikel 21 i.V.m. Anhang V der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2020/687. 
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(Neu-)Kategorisierung der HPAI

Die HPAI sollte entsprechend der tat-
sächlichen Verbreitung der Tierseu-
che in Europa neu kategorisiert wer-
den. Dabei sollte die Einordnung in 
Kategorie A gestrichen und die HPAI 
der Kategorie B zugewiesen werden. 
Dies sind definitionsgemäß gelistete 
Seuchen, die in allen Mitgliedsstaa-
ten bekämpft werden müssen, mit 
dem Ziel, sie in der gesamten Union 
zu tilgen.9 Hierzu bedarf es zumin-
dest einer Anpassung des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1882.

Bekämpfung bei gewerblichen Ge-
flügelhaltungen

Nach fachlicher Einschätzung der 
kommunalen Praktiker und auch der 
NLT-Gremien erscheint ein vollstän-
diger Verzicht auf die Ausweisung 
von Sperrzonen bei gewerblichen Ge-
flügelhaltungen trotz der weitgehen-
den Verbreitung der Seuche in der 
Wildvogelpopulation nicht sachge-
recht. Um den bisherigen Erfahrun-
gen bei der Bekämpfung der HPAI in 
Niedersachsen Rechnung zu tragen, 
sollte bei einem Geflügelpestfall in 
einer gewerblichen Haltung eine ver-
pflichtend einzurichtende Sperrzone 
mit einem Radius von einem Kilome-
ter vorgesehen werden. Dies bietet 
einerseits eine hinreichende Sicher-
heit, um eine Weiterverbreitung von 
Stall zu Stall möglichst sicher zu 
vermeiden. Auf der anderen Seite 
minimiert es die mit der Einrichtung 
einer Sperrzone einhergehenden 
Restriktionen. Damit wird gleichsam 
die Position des Tierschutzes10 in der 
Tierseuchenbekämpfung sowie des 
Eigentumsrechts11 der Tierhaltenden 
gegenüber staatlichen Eingriffen 
in der Tierseuchenbekämpfung ge-
stärkt. 

Mit einer Einstufung der HPAI in die 
Kategorie B würden auf der Grund-
lage des geltenden Rechts die Rege-
lungen für eine verpflichtende Aus-
weisung von Sperrzonen bzw. die im 
Ermessen stehende Ausweisung von 
Sperrzonen  nicht mehr gelten. Aller-
dings kann die zuständige Behörde 

bei gehaltenen Tieren nach Ermessen 
zusätzliche (vorläufige) Seuchenbe-
kämpfungsmaßnahmen treffen, inkl. 
der Ausweisung vorläufiger Sperr-
zonen  sowie Seuchenbekämpfungs-
maßnahmen nach Bestätigung der 
Seuche.

Um das avisierte Ziel eines ver-
pflichtenden Mindestradius von 
einem Kilometer auch bei der Einord-
nung der HPAI in Kategorie B zu errei-
chen, müsste zumindest der EU-Tier-
gesundheitsrechtsakt (Grundsatz zur 
Anordnung von Sperrzonen) sowie 
die Delegierte Verordnung 2020/687 
(Ausgestaltung der Sperrzonen12) 
dahingehend geändert werden, dass 
für die zuständigen Behörden bei 
gewerblichen Betrieben (auch weiter-
hin) eine Verpflichtung zur Auswei-
sung von Sperrzonen – nunmehr aber 
mit einem Radius von nur noch einem 
Kilometer – besteht. Ebenso müss-
te die Delegierte Verordnung (EU) 
2020/689 angepasst werden, die Vor-
schriften betreffend Überwachung, 
Tilgungsprogramme und den Status 
„seuchenfrei“ für bestimmte gelis-
tete und neu auftretende Seuchen 
enthält. Die Verordnung umfasst u.a. 
obligatorische Tilgungsprogramme 
für Seuchen, die bereits als Seuchen 
der Kategorie B eingestuft wurden, 
z.B. für Brucellose, Tuberkulose des 
Rindes und Tollwut. 

Bekämpfung bei Klein- bzw. Hobby-
haltungen sowie Rassegeflügelhal-
tungen

Von nicht gewerblichen Klein- bzw. 
Hobbyhaltungen13 sowie von Ras-
segeflügelhaltungen geht nach 
fachlicher Bewertung keine den ge-
werblichen Geflügelhaltungen ver-
gleichbare Seuchengefahr aus.

Hinzu kommt, dass die ausgestoßene 
Viruslast bei diesen Haltungen auf-
grund der ganz erheblich geringen 
Tierzahlen sehr viel niedriger ist als 
bei den üblicherweise mehrere Tau-
send Tiere fassenden gewerblichen 
Tierhaltungen. Insofern dürfte eine 
Weiterverbreitung des Virus von 
einer Klein- oder Hobbyhaltung in 
eine mehrere Kilometer entfernte 

gewerbliche Haltung sehr unwahr-
scheinlich sein.

Vor diesem Hintergrund sollte die 
Pflicht der zuständigen Behörden 
zur Ausweisung von Sperrzonen hier 
grundsätzlich entfallen. Das Tierseu-
chenrecht sollte aber die Möglichkeit 
der zuständigen Behörden vorsehen, 
nach Ermessen eine entsprechen-
de Sperrzone mit einem Radius von 
einem Kilometer auch bei diesen Hal-
tungen ausweisen zu können.14 

Quo Vadis deutsches Tierseuchen-
recht?

Die Halbwertszeit des deutschen 
Tierseuchenrechts ist bereits seit dem 
Inkrafttreten des EU-Tiergesund-
heitsrechtsakts zum 21. April 2021 
zumindest in Teilen abgelaufen. Für 
den kommunalen Vollzug ist mit er-
heblichen Problemen behaftet, dass 
der Bund es seit der Veröffentlichung 
des EU-Tiergesundheitsrechtsakts im 
Amtsblatt der Europäischen Union 
am 31. März 2016 nicht vollbracht 
hat, das TierGesG sowie die etwa 
50 Rechtsverordnungen (wie z.B. die 
Geflügelpest-Verordnung) an das eu-
ropäische Recht anzupassen. Das EU-
Recht ist unmittelbar anwendbar und 
überlagert damit das nationale Recht. 
Dies im Hinblick auf einzelne Absät-
ze und Sätze zu bestimmen, kostet vor 
Ort Zeit (die nicht vorhanden ist) und 
Mehraufwand (es sind bundesweit 
mehr als 350 Vollzugsbehörden) und 
führt zu Rechtsunsicherheiten bei 
der Rechtsanwendung der Veterinär-
behörden und den Normadressaten. 
Daher sollte nunmehr sehr zeitnah 
eine Änderung in Angriff genom-
men werden, um insbesondere die 
kommunalen Vollzugsbehörden in 
diesem Bereich schnell zu entlasten.  

Der NLT-Vorschlag zur Anpassung 
des europäischen und nationalen 
Tierseuchenrechts zur Prävention 
und Bekämpfung der HPAI rüttelt an 
den Grundfesten der bisherigen Be-
kämpfung dieser Tierseuche in Euro-
pa. Er darf damit bei Lichte betrach-
tet sicher als dickes Brett bezeichnet 
werden. Dies ist den handelnden 
Akteuren allerdings bewusst. 

14 Als Vorbild kann hier die – seinerzeit ebenfalls 
vom NLT angeregte – Regelung in § 55 Geflügel-
pest-Verordnung dienen, bei einem amtlichen Ver-
dacht auf Feststellung der Geflügelpest bei einem 
Wildvogel eine im Ermessen der zuständigen 
Behörde stehende Anordnungsbefugnis enthält. 
Der Mindestradius sollte allerdings einen Kilome-
ter betragen.

9 Artikel 1 Nr. 2 der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1882. 

10 Vgl. dazu Artikel 20a des Grundgesetzes (GG) 
sowie Tierschutzgesetz (TierSchG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 
1206, 1313), zuletzt geändert durch Artikel 105 des 
Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436).

11 Artikel 14 GG.

12 Vgl. dazu Fn. 10.
13 Als solche wären nach fachlicher Einschätzung der 

Praxis Geflügelhaltungen bis 50 Tiere exkl. Jung-
tiere einzuordnen.
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16 Für die kommunalen Veterinärbehörden gilt Arti-
kel 20 Abs. 3 GG.

Wer aber die Macht des Faktischen 
betrachtet und sich die mittlerweile 
europaweite Verbreitung der HPAI 
in Kombination mit einem nahezu 
ganzjährigen Auftreten der Seuche 
verinnerlicht, wird schnell erkennen, 
dass nicht nur die derzeitige Katego-
risierung der Seuche – offenkundig 
– fehlerhaft ist, sondern auch die Vor-
schriften zu deren Bekämpfung noch 
auf eine tatsächliche Verbreitung der 
HPAI abstellen, die so nicht mehr 
existiert. Die Lage hat sich verändert. 
Das kann in der Wirklichkeit pas-
sieren. Dann aber ist es Aufgabe der 
europäischen Institutionen, des Deut-
schen Bundestages und Bundesrates 
sowie des Bundeslandwirtschafts-
ministeriums, wieder vor die (recht-
liche) Lage zu kommen. Dies ist bei 

der gegebenen Sachlage weder den 
Tierhaltenden noch den kommunalen 
Veterinärbehörden möglich. Diese 
sind an das geltende Recht gebunden 
und müssen dieses anwenden.16 

Die vorgeschlagenen Rechtsänderun-
gen sind freilich nicht alternativlos, wie 
in anderen Politikfeldern gerne schnell 
geurteilt wird. EU und Bund können 
die bisherige Bekämpfungsstrategie 
auch weiterhin aufrechterhalten, auf 
die Entwicklung eines geeigneten 
Impfstoffs warten oder darauf ver-
trauen, dass die endemische Situation 
in der Wildvogelpopulation wie von 

Geisterhand endet. Anzuraten ist das 
aber nicht. In Anbetracht der jährlich 
entstehenden, tendenziell wohl zuneh-
menden Millionenschäden bei den be-
troffenen Tierhaltenden und den Tier-
seuchenkassen sowie den erheblichen 
Kosten der zuständigen Behörden für 
die Bekämpfungsmaßnahmen und die 
Beseitigung der Tiere, dürfte ein Kol-
laps des Gesamtsystems sonst letztlich 
nur eine Frage der Zeit sein. 

Eingedenk dieser trüben Aussichten 
sind sämtliche Beteiligte aufgerufen, 
den vorliegenden Vorschlag in geeig-
neter Weise zu unterstützen, um die 
Bekämpfung der HPAI auch zukünf-
tig so wirkungsvoll wie nötig, aber 
(nur) so umfangreich wie erforderlich 
auszugestalten. 

Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz geändert

Der Niedersächsische Landtag hat 
in seiner letzten Plenarwoche dieser 
Legislaturperiode am 21. September 
2022 noch das Gesetz zur Änderung 
des Niedersächsischen Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes (NVwVG)1  
geändert und dabei auch weitere Ge-
setze angepasst. Damit wurden die 
Vorschriften über die Vollstreckung 
insbesondere von Geldforderungen 
im Verwaltungszwangsverfahren ak-
tualisiert und die Möglichkeiten der 
kommunalen Vollstreckungsbehör-
den modernisiert. 

Inhaltlich werden mit dem Gesetzent-
wurf die Änderungen im Verfahren 
der Zwangsvollstreckung nach der 
Zivilprozessordnung (ZPO) übernom-
men um einen Gleichklang mit den 
Vorschriften des Bundes wiederherzu-
stellen. Die enthaltenen Regelungen 
insbesondere zur weiteren Digitali-
sierung des Vollstreckungsverfah-
rens und der Bestimmung weiterer 
Vollstreckungsurkunden dienen der 
Vereinfachung und Verbesserung des 
Verfahrens. Mit der Abfragemöglich-
keit der Vollstreckungsbehörden bei 
den berufsständischen Versorgungs-
einrichtungen werden die Möglich-
keiten der Realisierung von Forderun-
gen der öffentlichen Hand verbessert. 

Neben dem NVwVG wurden im 
Rahmen des Artikelgesetzes auch 
noch andere Rechtsvorschriften an-

gepasst. So wurde das Niedersäch-
sische Verwaltungsverfahrensgesetz 
um die Regelung von elektronischen 
Verwaltungsakten ergänzt; hierbei 
wird insbesondere auch auf die ver-
fahrensrechtlichen Vorschriften des 
ELSTER-Zertifikats eingegangen. 
Geregelt wird außerdem, dass zu-
künftig die Kosten der Ersatzvornah-
men nach dem Niedersächsischen 
Polizei- und Ordnungsbehördenge-
setz sowie von Benutzungsgebühren 
nach dem Niedersächsischen Kom-

munalabgabengesetz als öffentliche 
Last auf dem Grundstück/grund-
stücksgleichen Recht ruhen.

Insgesamt enthält das Gesetzespaket 
somit eine Reihe von Vorschriften, 
die die Beitreibung und Sicherung 
von kommunalen Rechtsansprüchen 
insbesondere von Geldforderungen 
verbessern. Auch wenn sie zum größ-
ten Teil politisch nicht sehr bedeut-
sam sind, stellen sie eine Hilfe für die 
kommunale Verwaltungspraxis dar.

Digitalisierung des Verfahrens: Vereinfachung und Verbesserung sind das Ziel der  
Änderung des NVwVG. Foto: fulopszokemariann / Pixabay

1 Vgl. hierzu die Beschlussempfehlung in LT-Drs. 
18/11658 abrufbar unter Landtag-niedersachsen.
de unter Parlamentsdokumente. Erläuterungen 
zu den Änderungen finden sich im schriftlichen 
Bericht in LT-Drs. 18/11718.



Fortsetzung der chronologischen 
Übersicht über Regelungen und Um-
setzung

14.06.2022 
 › Vierte Verordnung des Bundesmi-

nisteriums für Gesundheit (BMG) 
zur Änderung der Verordnung zur 
Regelung weiterer Maßnahmen 
zur wirtschaftlichen Sicherung 
der Krankenhäuser (BAnz AT 
15.06.2022 V1) tritt im Wesentli-
chen am 16.06.2022 in Kraft

17.06.2022
 › Bundesgesundheitsminister Prof. 

Dr. Karl Lauterbach stellt Sie-
ben-Punkte-Plan für den Coro-
na-Herbst vor (sog. BMG-Herbst-
strategie)

19.06.2022 
 › Die G7-Gesundheitsministerinnen 

und -minister beschließen einen 
Pakt zur Bekämpfung von Pande-
mien

22./23.06.2022 
 › Die Gesundheitsministerkonferenz 

(GMK) befasst sich u.a. mit der 
aktuellen Corona-Lage und nächs-
ten Schritten bei den Vorbereitun-
gen für den Herbst und fasst eine 
Vielzahl von Beschlüssen, die ins-
besondere auch Maßnahmen zur 
Bewältigung der Corona-Pandemie 
zum Inhalt haben

24.06.2022 
 › Auf Empfehlung der Europäischen 

Arzneimittelbehörde (EMA) lässt 
die EU-Kommission den Coro-
na-Impfstoff des französischen 
Pharmakonzerns Valneva in der 
Europäischen Union als inzwi-
schen sechsten Impfstoff gegen das 
Coronavirus in der EU zu

27.06.2022 
 › Zweite Verordnung des BMG zur 

Änderung der Coronavirus-Sur-
veillanceverordnung (BAnz AT 
28.06.2022 V1) tritt am 01.07.2022 
in Kraft

28.06.2022 
 › Gesetz zur Zahlung eines Bonus für 

Pflegekräfte in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen (Pflege-
bonusgesetz) (BGBl. I S. 938) tritt 
im Wesentlichen am 30.06.2022 in 
Kraft

 › Bundesbericht sowie Landesbe-
richte des Robert Koch-Instituts 
(RKI) zu Impfquoten in stationä-

Corona-Virus SARS-CoV-2 (COVID-19) – 13. Chronologie

ren Pflegeeinrichtungen gemäß 
§ 20a Abs. 7 Infektionsschutzge-
setz (IfSG) nach dem Stand vom 
30.04.2022  

29.06.2022 
 › Das RKI schätzt die derzeitige 

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

 › Dritte Verordnung des BMG zur 
Änderung der Coronavirus-Test-
verordnung (TestV) (BAnz AT 
29.06.2022 V1) tritt im Wesentli-
chen am 30.06.2022 in Kraft und 
mit Ablauf des 25.11.2022 außer 
Kraft und schränkt den Anspruch 
auf kostenlose Bürgertestungen 
mit wenigen Ausnahmen für defi-
nierte berechtigte Personengrup-
pen weitgehend ein

 › Hinweis des Niedersächsischen 
Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit und Gleichstellung (MS) an die 
kommunalen Gesundheitsbehör-
den auf die Verkündung der Ände-
rung der TestV im Bundesanzeiger

 › Verordnung zur Änderung der Nie-
dersächsischen SARS-CoV-2-Ab-
sonderungsverordnung (Nds. 
GVBl. S. 431) tritt am 02.07.2022 
in Kraft und sieht neben kleine-
ren redaktionellen Anpassungen 
lediglich eine Verlängerung der 
Geltungsdauer bis zum 30.07.2022 
vor

 › Verordnung (EU) 2022/1034 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verord-
nung (EU) 2021/953 über einen 
Rahmen für die Ausstellung, Über-
prüfung und Anerkennung inter-
operabler Zertifikate zur Beschei-
nigung von COVID-19-Impfungen 
und -Tests sowie der Genesung von 
einer COVID-19-Infektion (digita-
les COVID-19-Zertifikat der EU) 
mit der Zielsetzung der Erleichte-
rung der Freizügigkeit während 
der COVID-19-Pandemie (Amts-
blatt der EU L 173/37) verlängert 
die Geltungsdauer des digitalen 
COVID-19-Zertifikats der EU um 
ein Jahr bis zum 30.06.2023

 › Richtlinien des Niedersächsischen 
Kultusministeriums (MK) über die 
Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Maßnahmen zum 
infektionsschutzgerechten Lüften 
in Schulen und Tageseinrichtun-
gen für Kinder (Nds. MBl. S. 991) 
treten am 20.07.2022 in Kraft und 
mit Ablauf des 31.12.2023 außer 
Kraft

01.07.2022 
 › Bericht des Sachverständigenaus-

schusses nach § 5 Abs. 9 Infekti-
onsschutzgesetz (IfSG) zur Evalua-
tion der Rechtsgrundlagen und 
Maßnahmen der Pandemiepolitik

 › Digitale Sondersitzung der GMK 
mit einstimmigen Beschluss über 
„Notwendige Maßnahmen im 
Hinblick auf eine zu erwartende 
Herbst-/Winterwelle“

06.07.2022 
 › Hinweis des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden auf 
die vom BMG zur Verfügung 
gestellten genehmigten und aktu-
alisierten Produktinformations-
texte zum Impfstoff Nuvaxovid der 
Firma Novavax nach Erweiterung 
der Zulassung des Impfstoffes am 
01.07.2022 für Jugendliche zwi-
schen zwölf und 17 Jahren

 › Hinweise des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden zur  
4. Schutzimpfung gegen COVID-19

08.07.2022 
 › Erste Verordnung des BMG zur 

Änderung der Verordnung über 
die Erweiterung der Meldepflicht 
nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IfSG  
auf Hospitalisierungen in Bezug 
auf die Coronavirus-Krankheit-19 
(BAnz AT 11.07.2022 V1) tritt am 
12.07.2022 in Kraft und verlängert 
die Geltungsdauer der entsprechen-
den Verordnung bis zum 31.12.2022

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

11.07.2020 
 › Die Europäische Arzneimittelagen-

tur (EMA) empfiehlt die vierte 
Impfung bereits für alle Menschen 
über 60 Jahren

 › Dritte Änderung des handlungs-
leitenden Erlasses des MS vom 
28.02.2022 an die kommunalen 
Gesundheitsbehörden mit Hin-
weisen zur Umsetzung von § 20a 
IfSG vor dem Hintergrund der Ent-
scheidung des Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgerichtes vom 
22.06.2022

20.07.2022 
 › Hinweis des MS an die kommuna-

len Gesundheitsbehörden auf die 
aktualisierten Aufklärungsunter-
lagen zum Impfstoff Nuvaxovid der 
Firma Novavax
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25.07.2022 
 › 7. Sitzung des Impfpaktes für Nie-

dersachsen

27.07.2022 
 › Verordnung zur Änderung der Nie-

dersächsischen SARS-CoV-2-Ab-
sonderungsverordnung (Nds. GVBl. 
S. 487) tritt am 30.07.2022 in Kraft 
und sieht neben kleineren redakti-
onellen Anpassungen lediglich eine 
Verlängerung der Geltungsdauer 
der Verordnung bis zum 27.08.2022 
vor

01.08.2022 
 › In Niedersachsen wird die Marke 

von 10.000 coronabedingten Todes-
fällen überschritten

 › Hinweis des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden auf 
die Informationen des BMG zum 
Umgang mit verfallenen bzw. ver-
fallenden Nuvaxovid-Impfdosen 
der Firma Novavax 

03.08.2022 
 › BMG und Bundesjustizministe-

rium (BMJ) legen mit Blick auf die 
bis 23.09.2022 befristeten Sonder-
regelungen im IfSG bezüglich der 
COVID-19-Pandemie Vorschläge 
zur Fortentwicklung des IfSG vor

04.08.2022 
 › Hinweis des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden auf 
Informationen des BMG bzw. der 
EMA über mögliche Impfkompli-
kationen im Zusammenhang mit 
dem Impfstoff Nuvaxovid

08.08.2022 
 › Erlass des MS an die kommunalen 

Gesundheitsbehörden zur Sicher-
stellung eines erneuten Angebots 
zur Auffrischungsimpfung (3. und 
4. Impfung) für Bewohnerinnen 
und Bewohner aller Alten- und 
Pflegeheime in Niedersachsen

09.08.2022 
 › Im Rahmen einer digitalen Sonder-

sitzung berät die GMK zusammen 
mit dem BMG über die Fortent-
wicklung des IfSG

 › Hinweise des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden zur 
Haltbarkeit von Impfstoffen

10.08.2022 
 › Erlass des MS an die kommunalen 

Gesundheitsbehörden zu Obdukti-
onen bei Todesfällen im zeitlichen 
Zusammenhang mit einer COVID-
19-Impfung

12.08.2022 
 › Hinweis des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden auf 
die Information des BMG über die 
Aktualisierung des Aufklärungs-
blattes zum Impfstoff Nuvaxovid 
von Novavax

 › Erlass des MS an die kommuna-
len Gesundheitsbehörden mit der 
dahingehenden Änderung des 
Erlasses vom 20.04.2022, dass das 
„Hochfahren“ der MIT nicht zum 
15.09.2022, sondern zum 01.10. 
2022 wieder auf den Einwohner-
schlüssel von einem MIT pro 70.000 
Einwohner zu gewährleisten ist

 › Erlass des MS an die kommunalen 
Gesundheitsbehörden mit Klar-
stellungen zum Erlass des MS vom 
12.04.2022 zum Ausschluss der 
Entschädigung nach § 56 IfSG für 
Kranke

15.08.2022 
 › Hinweis des MS an die kommuna-

len Gesundheitsbehörden auf die 
Bestellmöglichkeit von Impfzube-
hör für die MIT aus dem Landesbe-
stand

 › Hinweise des MK an die örtlichen 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
zur Fortsetzung der Teststrategie 
für die Kindertagesbetreuung bis 
zum 31.12.2022; Bereitstellung von 
Lollitests für Kinder ab drei Jahren 
bis zur Einschulung sowie Bestell-
verfahren für Nasenabstrichtests 
für Schulkinder in den Herbstferien

16.08.2022 
 › Vierte Verordnung des BMG zur 

Änderung der SARS-CoV-2-Arz-
neimittelversorgungsverordnung 
(BAnz AT 17.08.2022 V2) tritt am 
18.08.2022 in Kraft

 › Hinweis des MS an die kom-
munalen Gesundheitsbehörden 
unter Bezug auf den Hinweis 
vom 01.08.2022 zum Umgang mit 
verfallenen bzw. verfallenden 
Nuvaxovid-Impfdosen (keine Ver-
längerung der Haltbarkeit)

17.08.2022 
 › Klarstellender Hinweis des MS an 

die kommunalen Gesundheitsbe-
hörden zur 20. Aktualisierung der 
Impfempfehlungen der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) bezüg-
lich der 2. Auffrischimpfung

18.08.2022 
 › 21. Aktualisierung der COVID-19- 

Impfempfehlung der STIKO ein-
schließlich wissenschaftlicher 
Begründung; die STIKO empfiehlt 
nun eine weitere (2.) Auffrischimp-
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fung bereits für Personen ab dem 
Alter von 60 Jahren (bisher ab 70 
Jahren) sowie für Personen im Alter 
ab fünf Jahren mit einem erhöhten 
Risiko für schwere COVID-19-Ver-
läufe infolge einer Grunderkran-
kung; ferner empfiehlt sie den 
COVID-19-Impfstoff Nuvaxovid von 
Novavax zur Grundimmunisierung 
entsprechend der erweiterten Zulas-
sung auch für Kinder und Jugendli-
che im Alter von zwölf bis 17 Jahren 
sowie für bestimmte Personengrup-
pen ab zwölf Jahren zusätzlich zur 
Impfung eine medikamentöse Prä-
ventionsprophylaxe (Epidemiologi-
sches Bulletin 33/2022)

19.08.2022 
 › Hinweis des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden auf 
die Anpassung des Maßnahmen-
kataloges im Meldeportal zur ein-
richtungsbezogenen Impfpflicht 
(MEBI-Portal)

23.08.2022 
 › Verordnung zur Änderung der Nie-

dersächsischen SARS-CoV-2-Ab-
sonderungsverordnung (Nds. GVBl. 
S. 500) tritt am 27.08.2022 in Kraft 
und hat lediglich eine Verlängerung 
der Geltungsdauer der Verordnung 
bis zum 24.09.2022 zum Inhalt

 › Erlass des MS an die kommunalen 
Gesundheitsbehörden mit Infor-
mationen zum Ende der Über-
gangsregelung zum vollständigen 
Impfschutz nach § 22a Abs. 1 IfSG 
am 30.09.2022 und zu den damit 
einhergehenden Auswirkungen 
auf die einrichtungsbezogene 
Impfpflicht nach § 20a IfSG

24.08.2022 
 › Sechste Verordnung des BMG zur 

Änderung der Coronavirus-Einrei-
severordnung (BAnz AT 26.08.2022 
V2) tritt am 27.08.2022 in Kraft und 
am 30.09.2022 außer Kraft

25.08.2022 
 › Schulbeginn in Niedersachsen 

nach den Sommerferien mit frei-
willigen Corona-Testungen

29.08.2022 
 › Hinweis des MS an die kommuna-

len Gesundheitsbehörden auf die 
vom BMG präzisierte Lieferankün-
digung für den adaptierten Omik-
ron-Impfstoff und die bundesweite 
Impfkampagne

30.08.2022 
 › Verordnung zur Änderung der 

Niedersächsischen Corona-Ver-

ordnung (Nds. GVBl. S. 515) tritt 
am 31.08.2022 in Kraft und hat im 
Wesentlichen die Verlängerung 
der Geltungsdauer der Verordnung 
bis zum 30.09.2022 zum Inhalt

31.08.2022 
 › Vierte Verordnung des BMG zur 

Änderung der Coronavirus-Test-
verordnung (BAnz AT 31.08.2022 
V2) tritt am 01.09.2022 in Kraft und 
sieht insbesondere eine Reduzie-
rung der Prüfaufgaben der Kas-
senärztlichen Vereinigungen und 
die Übertragung der Zuständigkeit 
für die Analyse der Daten über 
durchgeführte Testungen auf das 
RKI sowie für eine nachgelagerte 
Prüfung der Abrechnung von Coro-
na-Teststellen auf die nach Landes-
recht zuständigen Stellen vor

01.09.2022 
 › Pressemitteilung NLT – Gesund-

heitsämter der Landkreise lehnen 
Finanzprüfung von Testzentren ab

 › Vorgaben der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) zu Prü-
fungen (Vorgaben KBV-PR) gem. 
§ 7a Coronavirus-Testverordnung 
(TestV) i.d.F. vom 31.08.2022 treten 
mit Wirkung zum 01.07.2022 in 
Kraft (Stand 01.09.2022, Version 3)

 › Vorgaben der KBV für die Leis-
tungserbringer (Vorgaben KBV-LE) 
gem. § 7 Abs. 6 und 7 der TestV 
i.d.F. vom 31.08.2022 treten mit 
Wirkung zum 01.07.2022 in Kraft 
(Stand 01.09.2022, Version 17)

 › Vorgaben der KBV über die Erfül-
lung der Pflichten der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen (Vorgaben 
KBV-KV) gem. § 7 Abs. 6 der TestV 
i.d.F. vom 31.08.2022 treten mit 
Wirkung zum 01.07.2022 in Kraft 
(Stand 01.09.2022, Version 15)

02.09.2022 
 › Die EU-Kommission lässt auf Emp-

fehlung der EMA vom 01.09.2022 
die beiden an die Omikron- 
Variante BA.1 angepassten  
Corona-Impfstoffe von BioNTech 
und Moderna in der EU zu

 › Empfehlung des Ausschusses für 
Mutterschutz (AfMu) beim Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) zur 
mutterschutzrechtlichen Bewer-
tung von Gefährdungen durch 
SARS-CoV-2

 › Bestätigung des MS gegenüber 
der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens (AG KSV), dass 
das MS nicht die kommunalen 
Gesundheitsämter in Niedersach-

sen als nach Landesrecht zustän-
dige Stelle im Sinne von § 7a Abs. 
1b Coronavirus-Testverordnung 
(TestV) i.d.F. vom 31.08.2022 für 
gezielte vertiefte Prüfungen der 
ordnungsgemäßen Durchführung 
und Abrechnung der Testungen 
bestimmen wird

05.09.2022 
 › Hinweis des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden auf 
Informationen des BMG zur Lie-
ferung der an die Variante BA.1 
angepassten Impfstoffe sowie auf 
die von den Herstellern BioNTech 
und Moderna zur Verfügung 
gestellten Kurzfassungen der Pro-
duktspezifikationsblätter

06.09.2022 
 › Ergänzender Hinweis des MS an 

die kommunalen Gesundheits-
behörden auf die vom Hersteller 
Moderna aktualisierte Produktin-
formation (angepasster Impfstoff 
ist für Personen ab zwölf Jahren 
zugelassen)

 › Abfrage des MS bei den kommuna-
len Gesundheitsbehörden zu den 
derzeit im Einsatz befindlichen 
mobilen Impfteams (MIT)

07.09.2022 
 › Ergänzende Informationen des 

MS an die kommunalen Gesund-
heitsbehörden zu den angepasss-
ten Omikron-BA.1-Impfstoffen 
von BioNTech und Moderna und 
zu den Produktinformationen zur 
Grundimmunisierung mit dem 
Corona-Impfstoff von Valneva

12.09.2022 
 › Die GMK beschließt im Rahmen 

einer Videokonferenz die Auf-
hebung der Verpflichtung der 
Gesundheitsämter, SORMAS zu 
nutzen, und richtet die Bitte an 
die Bundesregierung, sich bei der 
Erstellung einheitlicher Vorgaben 
bei Entscheidungen über Impfscha-
densanträge nach Schutzimpfun-
gen gegen COVID-19 zu beteiligen

 › MS stellt den kommunalen 
Gesundheitsbehörden sog. „Not-
fallbögen“ (Anamnese und Ein-
willigung) zur Verwendung bis zur 
Veröffentlichung der noch fehlen-
den offiziellen Aufklärungsunter-
lagen des Bundes über die neuen 
BA.1-Aufrischimpfstoffe und den 
Impfstoff von Valneva (Grundim-
munisierung) zur Verfügung

 › Erneute Abfrage des MS bei den 
kommunalen Gesundheitsbehör-
den über die Umsetzung der ein-
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richtungsbezogenen Impfpflicht 
nach § 20a IfSG

 › Die EU-Kommission lässt nach 
positivem Votum der EMA vom 
12.09.2022 den an BA.4/BA.5-an-
gepassten Impfstoff von BioNTech 
in der EU zu

13.09.2022 
 › Hinweis des MS an die kommuna-

len Gesundheitsbehörden auf das 
Schreiben des Bundesgesundheits-
ministers vom 13.09.2022 an die 
beteiligten Leistungserbringer an 
der Impfkampagne gegen COVID-
19 mit Informationen zur Zulassung 
und Verfügbarkeit des an BA.4/
BA.5- angepassten Impfstoffes von 
BioNTech

 › Die EU-Kommission genehmigt auf 
Empfehlung der EMA die erwei-
terte bedingte Marktzulassung des 
Corona-Impfstoffes Nuvaxovid als 
homologen und heterologen Boos-
ter für die aktive Immunisierung 
bei Erwachsenen ab 18 Jahren

14.09.2022 
 › Hinweis des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden auf 
weitere Informationen des BMG zu 
den BA.1- und BA.4/BA.5-Impfstof-
fen

15.09.2022 
 › Richtlinien des Niedersächsischen 

Ministeriums für Inneres und Sport 
(MI) über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Kompensation 
von im Zuge der COVID-19-Pande-
mie entstandenen Fehlentwicklun-
gen bei den Mitgliederzahlen der 
Sportvereine (Corona-Sonderpro-
gramm zur Unterstützung der Mit-
gliedergewinnung von Sportver-
einen (Nds. MBl. S. 1310) tritt am 
28.09.2022 in Kraft und mit Ablauf 
des 31.12.2022 außer Kraft

16.09.2022 
 › Gesetz zur Stärkung des Schutzes 

der Bevölkerung und insbesondere 
vulnerabler Personengruppen vor 
COVID-19(COVID-19-Schutzge-
setz) (BGBl. I S. 1454) tritt in Tei-
len bereits am 17.09.2022 in Kraft 
und ändert vor allen Dingen das 
IfSG, aber auch zahlreiche weitere 
Gesetze und Verordnungen; im 
Wesentlichen wird ab 01.10.2022 
bis 07.04.2023 ein neuer Rechtsrah-
men für Corona-Schutzmaßnah-
men gesetzt, es werden einzelne 
bundesweit geltende Regelungen 
zur Maskenpflicht und zur Test-
nachweispflicht in bestimmten 

Bereichen getroffen, den Bundes-
ländern wird die Möglichkeit eröff-
net, weitergehende Regelungen 
zu erlassen, um die Funktionsfä-
higkeit des Gesundheitssystems 
oder der sonstigen kritischen Infra-
struktur zu gewährleisten 

19.09.2022 
 › Verordnung des BMG zur Kran-

kenhauskapazitätssurveil lance 
(BAnz AT 19.09.2022 V1) tritt im 
Wesentlichen am 20.09.2022 in 
Kraft

 › Hinweis des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden auf 
die Aktualisierung der Termin-
planungsplattform (TPP) insbe-
sondere vor dem Hintergrung 
der Einführung der neuen Impf-
stoffe (BioNTech Omikron BA.1, 
Moderna Omikron BA.1, Valneva) 
und auf die Änderung der Erreich-
barkeitszeiten der Corona-Hotline 
und der Impfhotline

20.09.2022 
 › Gesundheitsministerin Daniela 

Behrens stellt den Corona-Stu-
fenplan der Niedersächsischen 
Landesregierung für Herbst und 
Winter (Stand 20.09.2022) vor

 › Die 22. Beschlussempfehlung 
der STIKO zur COVID-19- 
Impfung geht in das vorgeschrie-
bene Stellungnahmeverfahren; 
die STIKO empfiehlt darin, für alle 
Auf frischimpfungen (Booster) ab 
zwölf Jahren vorzugsweise einen 
der zugelassenen und verfügbaren 
Omikron-adptierten bivalenten 
mRNA-Impfstoffe einzusetzen 
(BA.1 wie auch BA.4/5 adaptierte 
Impfstoffe)

 › Hinweis des MS an die kommu-
nalen Gesundheitsbehörden auf 
den Vollzug der am 19.09.2022 
angekündigten Aktualisierung der 
Terminplanungsplattform (TPP), 
die ebenfalls erfolgte Freischal-
tung des in Kürze verfügbaren 
BA.4/5 Impfstoffes in der TPP und 
auf die aktualisierten Produktin-
formationstexte zu den Impfstoffen 
Comirnaty und Spikevax mit Infor-
mationen zu den BA.1-Impfstoffen 
sowie auf die „Begleitdokumenta-
tion COVID-19-Impfstoffe“ (Stand 
07.09.2022) der Bundesapotheker-
kammer (BAK)

21.09.2022 
 › Verordnung zur Änderung der Nie-

dersächsischen SARS-CoV-2-Ab-
sonderungsverordnung (Nds.GVBl. 
S. 565) tritt am 24.09.2022 in Kraft 

und sieht erneut ausschließlich 
eine Verlängerung der Geltungs-
dauer der Verordnung bis zum 
22.10.2022 vor

 › Erlass des MS an die kommuna-
len Gesundheitsbehörden mit der 
(fortlaufenden) 17. 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

23.09.2022 
 › Hinweis des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden auf 
die vom BMG zur Verfügung 
gestellten aktualisierten Aufklä-
rungs- und Anamneseunterlagen 
(mRNA-Impfstoffe, Nuvaxovid, 
Valneva) nach dem Stand vom 
21.09.2022

26.09.2022 
 › SARS-CoV-2-Arbeitsschutzver-

ordnung (Corona-ArbSchV) des 
Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS) (BAnz AT 
26.09.2022 V1) tritt am 01.10.2022 in 
Kraft und mit Ablauf des 07.04.2023 
außer Kraft

27.09.2022 
 › Hinweis des MS an die kommuna-

len Gesundheitsbehörden auf die 
vom BMG in barrierefreier Version 
bereitgestellten aktualisierten Auf-
klärungsunterlagen

28.09.2022 
 › Siebte Verordnung des BMG zur 

Änderung der Coronavirus-Einrei-
severordnung (BAnz AT 29.09.2022 
V2) tritt am 30.09.2022 in Kraft und 
mit Ablauf des 31.01.2023 außer 
Kraft

29.09.2022 
 › Hinweis des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden auf 
die vom BMG übersandte Korrek-
tur des Anamnesebogens für den 
Impfstoff Valneva

30.09.2022 
 › Niedersächsische Verordnung über 

Schutzmaßnahmen gegen die Ver-
breitung des Corona-Virus SARS-
CoV-2 und dessen Varianten (Nie-
dersächsische Corona-Verordnung) 
(online verkündet am 30.09.2022) 
tritt am 01.10.2022 in Kraft und trifft 
ergänzend zu den bundesrechtlich 
im IfSG geregelten Schutzmaßnah-
men notwendige weitere Schutz-
regelungen zur Verhinderung der 
Verbreitung von COVID-19
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Themenbezogene Widmungsbeschränkungen einer öffentlichen Einrichtung / 
Ausschluss aus einer kommunalen Fraktion / Kommunalaufsichtliche 
Maßnahmen bei Stellenbesetzung*

* Autoren: NLT-Geschäftsführer Dr. Joachim 
Schwind und Annika Wesche, zugewiesene 
Regierungsrätin beim NLT. Die Anmerkungen 
stellen die persönliche Meinung der Autoren dar.

In dieser Ausgabe wird unter der Ru-
brik Kommunalrecht aktuell zunächst 
über ein Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts (BVerwG) betreffend 
die Frage der Überlassung einer 
öffentlichen Einrichtung für eine 
politische Diskussionsveranstaltung 
berichtet. Der Rat der Stadt hatte den 
Widmungszweck hier nachträglich 
so geändert, dass die konkreten In-
halte der Veranstaltung nicht mehr 
davon umfasst waren. Hierin sah das  
BVerwG einen nicht zu rechtfertigen-

den Verstoß gegen die Meinungsfrei-
heit. Im Anschluss wird ein Beschluss 
des Verwaltungsgerichts Oldenburg 
behandelt, der sich mit dem Ausschluss 
einer Ratsfrau aus ihrer Fraktion be-
fasst. Schließlich ist ein Beschluss des 
Verwaltungsgerichts Osnabrück zu 
einem Stellenbesetzungsverfahren 
Thema, in dem der Bewerbungsver-
fahrensanspruch der Bewerberin ver-
letzt worden war, indem das Verfahren 
abgebrochen und die Stelle gänzlich 
gestrichen worden war.

Wie immer gilt: Alle niedersächsi-
schen Beschlüsse und Urteile sind 
unter www.rechtsprechung.nieder-
sachsen.de z.B. durch Eingabe des 
Entscheidungsdatums abrufbar. Das 
Urteil des BVerwG ist über www. 
bverwg.de/200122U8C35.20.0 abruf-
bar.

Der Beschluss des VG Osnabrücks 
ist bisher nicht veröffentlicht. Hier-
zu ist die Pressemitteilung vom  
28. Juni 2022 unter www.verwal-
tungsgericht-osnabrueck.niedersach-
sen.de/aktuelles/pressemitteilungen/ 
zu finden.
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Themenbezogene Widmungsbeschränkung einer kommunalen öffentlichen 
Einrichtung

Mit Urteil vom 20. Januar 20221 hat das 
BVerwG die Revision einer Beklagten 
in einem Verfahren um die Zulassung 
zu einer öffentlichen Einrichtung zu-
rückgewiesen.

Der Kläger hatte die Überlassung 
eines städtischen Veranstaltungssaa-
les bei der Beklagten beantragt, um 
dort eine Diskussionsveranstaltung 
zum Thema „Wie sehr schränkt Mün-
chen die Meinungsfreiheit ein? – Der 
Stadtratsbeschluss vom 13. Dezember 
2017 und seine Folgen“ durchzufüh-
ren. Nach diesem Beschluss dürfen 
für Veranstaltungen, die sich mit den 
Inhalten, Themen und Zielen der so-
genannten BDS-Kampagne („Boykott, 
Divestment and Sanctions“, gerichtet 
gegen den Staat Israel) befassen, diese 
unterstützen, verfolgen oder für diese 
werben, keine städtischen Räumlich-
keiten zur Verfügung gestellt werden, 
um einer derartigen Kampagne keine 
Bühne zu bieten. Der Antrag des Klä-
gers wurde dementsprechend unter 
Bezugnahme hierauf abgelehnt. Seine 
hiergegen gerichtete Klage hatte das 
Verwaltungsgericht abgewiesen. Im 
Berufungsverfahren dagegen ver-
pflichtete der Verwaltungsgerichtshof 
die Beklagte, dem Kläger im Rahmen 
der Kapazitäten Zugang zu einem (an-
deren) Saal zu verschaffen.

Die Revision der Beklagten hiergegen 
blieb erfolglos. Der kommunalrechtli-
che Anspruch der Gemeindeangehö-
rigen, die öffentlichen Einrichtungen 
der Gemeinde zu benutzen (Art. 21 
Abs. 1 Satz 1 BayGO), bestehe – so 
das BVerwG – nur innerhalb des von 
der Gemeinde für die jeweilige öf-
fentliche Einrichtung festgelegten 
Widmungszwecks sowie der Kapazität 
der Einrichtung. Der Widmungszweck 
des Saals habe kommunalpolitische 
Diskussionsveranstaltungen mit ein-
geschlossen. Den Stadtratsbeschluss 
der Beklagten habe das Berufungsge-
richt revisionsrechtlich fehlerfrei als 
nachträgliche Beschränkung des Wid-
mungsumfangs eingeordnet. Diese sei 
rechtswidrig und unwirksam, weil sie 
das Grundrecht der Meinungsfreiheit 
(Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG) verletze.

Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG gewährleiste 
jedermann das Recht, seine Meinung 

frei zu äußern und zu verbreiten. 
Der Stadtratsbeschluss greife dabei 
mittelbar in den Schutzbereich der 
Meinungsfreiheit ein, weil er eine 
nachteilige Rechtsfolge – nämlich 
den Ausschluss von der Benutzung 
öffentlicher Einrichtungen – an die zu 
erwartende Kundgabe von Meinun-
gen zur BDS-Kampagne oder zu deren 
Inhalten, Zielen und Themen knüpfe. 
Dieser Grundrechtseingriff sei ver-
fassungsrechtlich nicht gerechtfer-
tigt. Die Meinungsfreiheit finde ihre 
Grenzen in den Vorschriften der all-
gemeinen Gesetze (Art. 5 Abs. 2 GG). 
Hierunter falle der Stadtratsbeschluss 
nicht. Weder besitze er Rechtssatz-
qualität noch treffe er eine in diesem 
Sinne allgemeine Regelung.

Der Beschluss sei nicht meinungsneu-
tral, sondern schließe alle Meinungs-
äußerungen zu einem bestimmten 
Thema aus. Er sei dabei auch nicht 
mit dem Schutz von Rechtsgütern zu 
rechtfertigen, die ohne Rücksicht auf 
eine bestimmte Meinung zu schützen 
seien. Nach den Tatsachenfeststellun-
gen des Berufungsurteils sei bei der 
vom Kläger geplanten Veranstaltung 
„eine die Friedlichkeitsgrenze über-
schreitende gezielte Stimmungsma-
che gegen die jüdische Bevölkerung“ 
oder ähnliches nicht zu erwarten.

Anmerkung:

Das Urteil verdient Zustimmung. 
Gemäß Art. 5 Abs. 2 GG kann die 
Meinungsfreiheit unter anderem durch 
allgemeine Gesetze eingeschränkt 
werden. Nach der sogenannten Kom-
binationstheorie des BVerfG handelt es 
sich dann um ein allgemeines Gesetz, 
wenn es sich nicht gegen eine Meinung 
bestimmten Inhalts bzw. die Äußerung 
einer Meinung bestimmten Inhalts 
richtet – es muss also hinsichtlich des 
Meinungsinhalts neutral sein. Der 
Stadtratsbeschluss ist zum einen schon 
kein Gesetz, zum anderen wurde die-
ser wesentliche grundgesetzlich veran-
kerte Gedanke hier nicht eingehalten.

Bei der Festlegung des Widmungs-
zwecks hat die Kommune grundsätz-
lich einen weiten Gestaltungsspiel-
raum, da es ihr freisteht, öffentliche 
Einrichtungen zu betreiben, zu deren 
Errichtung und Betrieb sie nicht ver-
pflichtet ist. So kann sie Art, Größe 
und Teilnehmerzahl der Veranstaltun-
gen begrenzen oder eine zeitliche Be-
schränkung des Zulassungsanspruchs 
vornehmen. Dabei darf die Kommune 
den Widmungszweck auch jederzeit 
ändern oder sogar nach Eingang 
einzelner Anträge noch nachträglich 
beschränken, wenn die Behörde die 
neuen Kriterien einheitlich anwendet. 
Eine Änderung der Widmung allein 
zu dem Zweck, den Antrag ablehnen 
zu können, ist jedoch unzulässig.2

Sofern die Art der Veranstaltung vom 
Widmungszweck erfasst ist, darf also 
unter dem Aspekt der Neutralität dar-
über hinaus nicht danach differenziert 
werden, um welche Inhalte es bei der 
Veranstaltung konkret geht. Der 
Stadtratsbeschluss diente ersichtlich 
dazu, den Widmungszweck nachträg-
lich derart umzuändern, dass genau 
die konkret beantragte Veranstaltung 
nicht mehr davon umfasst sein soll-
te. Obwohl der Beschluss dabei als 
solcher nicht direkt die Meinungs-
äußerung verbietet, so greift er doch 
mittelbar in die Meinungsfreiheit der 
Veranstalter ein, indem an die Äuße-
rung der Meinung negative Rechtsfol-
gen geknüpft werden – nämlich den 
Ausschluss von der Nutzungsmöglich-
keit der öffentlichen Einrichtung.

Öffentlicher Einrichtungen: Nutzung darf 
nicht themenbezogen versagt werden.

Foto: Prosaica / Pixabay
1 Az. des Gerichts: 8 C 35.20. 2 Wefelmeier in Blum/Meyer, NKomVG, § 30, Rn. 

9ff.; so schon BVerwG, Urteil vom 28.3.1969, 
BVerwGE 31, 368, 370.
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Keine Korrektur eines Ausschlusses aus einer kommunalen Fraktion im 
einstweiligen Rechtsschutz

Mit Beschluss vom 12. April 20221 hat 
das Verwaltungsgericht Oldenburg 
(VG) den Antrag einer Ratsfrau im 
einstweiligen Rechtsschutz auf vorläu-
fige weitere Zulassung zur Fraktions-
arbeit mit allen Rechten und Pflichten 
eines Fraktionsmitglieds nach einem 
erfolgtem Ausschluss aus der Fraktion 
abgelehnt.

Die antragstellende Ratsfrau war 
aus der Fraktion des Stadtrates aus-
geschlossen worden, nachdem die 
Fraktion zwei andere Kandidaten für 
die Wahl der stellvertretenden Bür-
germeisterin bzw. des stellvertreten-
den Bürgermeisters aufgestellt hatte. 
Die Antragstellerin hatte daraufhin 
anderen Ratsmitgliedern mitgeteilt, 
dennoch selbst für einen Sitz im Ver-
waltungsausschuss sowie für das Amt 
der stellvertretenden Bürgermeisterin 
kandidieren zu wollen und um Un-
terstützung gebeten. Gegen den Aus-
schlussbeschluss der Fraktion wendet 
sich die Antragstellerin in einem 
separaten Hauptsacheverfahren und 
begehrt bis zur Entscheidung über die 
Hauptsache über § 123 VwGO die wei-
tere Mitarbeit in der Fraktion.

Das VG lehnte den Antrag ab. Es 
sei bereits kein Anordnungsgrund 
dargelegt worden. Es werde mit der 
Entscheidung die Hauptsache vorweg-
genommen. Der diesbezüglich vorge-
tragene Nachteil, die Antragstellerin 
habe bis zu einer Entscheidung in der 
Hauptsache als fraktionslose Abgeord-
nete nur eingeschränkt Einflussmög-
lichkeiten im Stadtrat und seinen Aus-
schüssen, genüge diesbezüglich nicht. 

Insbesondere habe die Antragstellerin 
vorgetragen, sie habe nunmehr keine 
Möglichkeit, wie Fraktionsmitglieder 
in Fachausschüsse entsandt zu werden 
und Ausschussarbeit zu verrichten. 
Dieser Nachteil sei, so das VG, nicht 
berücksichtigungsfähig, da die Ent-
scheidung über die Abberufung eines 
von einer Fraktion entsandten Mit-
glieds aus einem gemeindlichem Aus-
schuss und die Ersetzung durch ein 
anderes Mitglied nicht an besondere 
Gründe wie einen Fraktionsausschluss 
gebunden sei. Hierfür reiche ein nach-
träglich weggefallenes Vertrauen der 
übrigen Fraktionsmitglieder aus.

Das Vertrauen zwischen der Antrag-
stellerin und jedenfalls der Mehr-
heit der Mitglieder der Fraktion sei 
weiterhin schwerwiegend gestört. 
So habe die Antragstellerin unter 
anderem vorgetragen, die durch die 
Fraktion aufgestellte Kandidatin 
habe sie, die Antragstellerin, über 
Monate darin bestärkt, sich für die 
Wahl zur stellvertretenden Bürger-
meisterin aufstellen zu lassen und ihr 
im Grunde zugesichert, sie dabei zu 
unterstützen. Entsprechendes sei auch 
durch „Mund-zu-Mund-Propaganda“ 
innerhalb der Fraktion kommuniziert 
worden. Die betroffene Kandidatin 
bestreitet derartige Absprachen. Zu 
solchen sei sie auch nicht befugt ge-
wesen.

Das Vertrauensverhältnis sei darüber 
hinaus ersichtlich auch gegenwärtig 
noch gestört, da die Fraktion einer 
erneuten Bitte der Antragstellerin um 
Wiederaufnahme Monate später er-

neut durch Beschluss mit einem Stim-
menverhältnis von acht zu zwei nicht 
nachgekommen sei.

Der Verlust der zusätzlichen Mitwir-
kungsrechte eines fraktionsangehöri-
gen Ratsmitglieds reiche im Übrigen 
nicht für eine erfolgreiche einstweilige 
Anordnung aus. Aufgrund des gestör-
ten Vertrauensverhältnisses stehe bei 
einer gerichtlich erzwungenen vorläu-
figen Wiederaufnahme zudem nicht 
zu erwarten, dass die Antragstellerin 
als gleichberechtigtes Mitglied in die 
Fraktion aufgenommen würde. Daher 
sei der Antrag auf weitere Mitarbeit in 
der Fraktion abzulehnen. 

Anmerkung:

Das Urteil verdient Zustimmung. Ob-
gleich die Wirkungsmöglichkeiten des 
einzelnen Abgeordneten nicht uner-
heblich durch die Möglichkeit beein-
flusst werden, einer Fraktion anzuge-
hören, muss der Fraktionsausschluss 
grundsätzlich zulässig sein, da das 
arbeitsteilige Zusammenwirken von 
Abgeordneten in einer Fraktion nur 
dann sinnvoll und möglich ist, wenn 
deren Mitglieder durch gemeinsame 
politische Zielvorstellungen (wie sie 
regelmäßig in der gleichen Parteizu-
gehörigkeit zum Ausdruck kommen) 
und ein nicht gering einzuschätzendes 
Maß an Kooperationsbereitschaft und 
-fähigkeit, kurz: ein wechselseitiges 
Grundvertrauen miteinander verbun-
den sind. Nur dann sind Fraktionen 
politisch handlungsfähig, was für die 
Funktionsfähigkeit des Parlaments un-
abdingbar ist.2 

Fraktionsausschluss: Zusammenwirken der Abgeordneten bedarf eines wechselseitigen Grundvertrauens. Foto: Mäkelä / Pixabay

1 Az. des Gerichts: 3 B 3712/21. 2 H. H. Klein in Maunz-Dürig, GG, Art. 38, Rn. 250.
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Kommunalaufsichtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit einem 
Stellenbesetzungsverfahren 

Dabei entspricht es den von § 57 Abs. 2 
NKomVG geforderten demokratischen 
Grundsätzen, dass ein Ausschluss nur 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
zulässig ist. Was als „wichtiger Grund“ 
zu qualifizieren ist, richtet sich primär 
nach fraktionsinternen Absprachen 
und Regelungen. Ansonsten besteht 
ein wichtiger Grund, wenn Umstände 
vorliegen, die das Vertrauensverhältnis 
nachhaltig und derart stören, dass den 
übrigen Fraktionsmitgliedern eine wei-
tere Zusammenarbeit nicht mehr zuge-
mutet werden kann.3

Bei einem gestörten Vertrauensver-
hältnis ist eine effektive Meinungs-

bündelung durch die Fraktion nicht 
mehr gewährleistet und damit der 
innerfraktionelle und infolge dessen 
auch der parlamentarische Willensbil-
dungsprozess gefährdet. Gewisse Mei-
nungsverschiedenheiten sind dabei 
natürlich zu tolerieren, sobald jedoch 
die von ihrem geschlossenen Auftreten 
abhängige Handlungsfähigkeit der 
Fraktion beeinträchtigt ist, wird die 
Grenze dessen, was toleriert werden 
muss, überschritten.

Dagegen wiegen die Belange der 
Antragstellerin nicht so schwer. 
Das VG hat richtig festgestellt, dass 
es selbst im Falle eines Obsiegens 
nicht gewährleistet sei, dass die An-
tragstellerin überhaupt ihre Rechte 
in gleicher Weise wiedererlangen 
würde, sollten sich andere Fraktions-
mitglieder aufgrund des Vertrauens-

verlustes weigern, in gleicher Weise 
wie zuvor mit ihr zusammenarbeiten 
oder sie in Abstimmungsprozesse 
miteinzubinden. Ihr Mandat kann 
die Antragstellerin bis dahin weiter 
ausüben, denn auch ohne Zugehörig-
keit zu einer Fraktion hat die Antrag-
stellerin noch gewisse Rechte und 
Handlungsoptionen, insbesondere 
das Antrags- und das Auskunfts-
recht gemäß § 56 NKomVG und gem.  
§ 71 Abs. 4 Satz 3 NKomVG die Mög-
lichkeit, in einem Ausschuss als bera-
tendes Mitglied mitzuwirken.4 Bis zu 
einer Entscheidung in der Hauptsa-
che ist es der Antragstellerin insofern 
zuzumuten, nicht der Fraktion anzu-
gehören. 

3 Blum in Blum/Meyer, NKomVG, 5. Aufl. 2021,  
§ 57, Rn. 25; ausführlich zu materiellen Vorausset-
zungen eines Fraktionsausschlusses vgl. Meyer, 
Recht der Ratsfraktionen, 11. Aufl. 2021, S. 131 ff 4 Schwind, in Blum/Meyer, NKomVG, 71 Rn. 12.

Mit Beschluss vom 28. Juni 20221 hat 
das Verwaltungsgericht Osnabrück 
(VG) Anträge auf Gewährung vorläu-
figen gerichtlichen Rechtsschutzes 
gegen zwei kommunalaufsichtliche 
Maßnahmen abgelehnt.

Die antragstellende Stadt Georgsma-
rienhütte hatte die Stelle der Leitung 
der Stabsstelle für Wirtschaftsförde-
rung und Rechtswesen (Besoldungs-
gruppe A 14) im Juni 2021 ausge-
schrieben. Hierauf bewarb sich die 
Beigeladene und gelangte in die 
engere Auswahl. Das Stellenbeset-
zungsverfahren wurde jedoch im 
weiteren Verlauf abgebrochen mit 
der Begründung, die Stelle müsse 
anders zugeschnitten werden, nach-
dem Ratsmitglieder Bedenken geäu-
ßert hatten, weil die Beigeladene mit 
einem ebenfalls in der Kommune in 
leitender Position tätigen Beamten 
verheiratet ist. Die Beigeladene war 
daraufhin mit einem Antrag auf Fort-
setzung des Stellenbesetzungsver-
fahrens vor Gericht erfolgreich.

Bereits am Folgetag fasste der Ver-
waltungsausschuss der Stadt Georgs-
marienhütte in Kenntnis des gericht-
lichen Beschlusses mehrheitlich die 
Beschlussempfehlung, die entspre-
chende Stelle gänzlich zu streichen. 
Eine entsprechende Nachtragshaus-
haltssatzung wurde vom Rat der Stadt 

beschlossen. Dieser Beschluss wurde 
seitens der Bürgermeisterin der Stadt 
gegenüber dem Landkreis Osna-
brück, dem Antragsgegner, als „Um-
gehungsmanöver“ als rechtswidrig 
bemängelt. Der Landkreis beanstan-
dete den Beschluss durch Bescheid 
gemäß § 88 Abs. 1 Satz 6 NKomVG 
i.V.m. §§ 170 Abs. 1, 173 Abs. 1 Satz 
1 NKomVG und ordnete zudem eine 
Ergänzung des Stellenplans 2022 um 
eine mindestens nach A14 besoldete 
Stelle an. Hiergegen wendete sich die 
Antragstellerin.

Das VG hat dies abgelehnt und die 
streitgegenständlichen kommunal-
aufsichtlichen Maßnahmen für offen-
sichtlich rechtmäßig erachtet. Der Be-
schluss der Antragstellerin verletze 
den Bewerbungsverfahrensanspruch 
der Beigeladenen aus Art. 33 Abs. 2 
GG. Die Begründung der Stadt, eine 
zweite Juristin bzw. ein zweiter Jurist 
sei nicht erforderlich, sei ersichtlich 
nur vorgeschoben, um den eigentli-
chen Grund, die Ehe der Beigelade-
nen mit einem Beamten im Dienst der 
Antragstellerin, für die Streichung 
der Stelle zu verschleiern. Dies er-
gebe sich aus den Protokollen der 
Sitzung des Verwaltungsausschusses 
und des Rates sowie aus dem zeitli-
chen Ablauf der Geschehnisse. Da-
nach sei ein sachgerechter Grund für 
die Nichtbesetzung der Stelle mit der 

Beigeladenen offensichtlich konstru-
iert worden. Insbesondere das ange-
führte Haushaltsdefizit könne nicht 
als Grund herangezogen werden, da 
dies bereits länger bekannt gewesen 
sei und durch die vom Rat vorgesehe-
nen Investitionen bis 2025 das Defizit 
um 425 Prozent auf 77 Millionen Euro 
ansteigen lassen würde. Die Strei-
chung einer Stelle, mit der 100.000 
Euro jährlich gespart würden, könne 
angesichts dieser Beträge nicht als 
ernsthafte Sparbemühung betrachtet 
werden.

Die Antragstellerin hat gegen den 
Beschluss Beschwerde eingelegt. Das 
Verfahren ist unter dem Aktenzei-
chen 10 ME 88/22 beim Niedersäch-
sischen Oberverwaltungsgericht an-
hängig und noch nicht entschieden. 

Anmerkung:

Der Beschluss verdient Zustimmung. 
Der Bewerbungsverfahrensanspruch 
aus Art. 33 Abs. 2 GG vermittelt 
jedem Bewerber um ein Amt das 
subjektive Recht auf ermessens- und 
beurteilungsfehlerfreie Einbeziehung 
in die Bewerberauswahl und somit 
auf chancengleiche Teilnahme am 
Bewerbungsverfahren.2 Dabei darf 
der Dienstherr die Bewerberauswahl 
nur auf solche Erwägungen stützen, 
die unmittelbar Eignung, Befähigung 

1 Az. des Gerichts: 5 B 84/22. 2 BAG, Urteil vom 19.5.2015 - 9 AZR 837/13.
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und fachliche Leistung betreffen. 
Das Grundgesetz verpflichtet den öf-
fentlichen Arbeitgeber insofern, sich 
bei der Auswahlentscheidung vom 
Grundsatz der Bestenauslese leiten zu 
lassen. Art. 33 Abs. 2 GG dient dabei 
dem öffentlichen Interesse an der 
bestmöglichen Besetzung der Stellen 
des öffentlichen Dienstes. Private An-
gelegenheiten, wie beispielsweise mit 
wem die Bewerberin oder der Bewer-
ber verheiratet ist, zählen hier nicht 
zu, da sie keinerlei Aussagekraft über 
die Geeignetheit oder die Befähigung 
für das Amt treffen, also derartige 
Gründe nicht durch den Leistungs-
grundsatz gedeckt sind.3 

Aufgrund seiner Zielrichtung ist der 
Bewerbungsverfahrensanspruch an 
ein laufendes Auswahlverfahren zur 
Vergabe eines bestimmten Amtes ge-
knüpft. Grundsätzlich kann dabei ein 
Auswahlverfahren natürlich aus sach-
lichen Gründen abgebrochen werden.4 
Der Bewerbungsverfahrensanspruch 
verdichtet sich nur dann zu einem 
Besetzungsanspruch, wenn das Aus-
wahlverfahren ordnungsgemäß ab-
geschlossen wurde und die Auswahl 
nach den Kriterien des Art. 33 Abs. 2 
GG zugunsten des Anspruchstellers 
ausgefallen war oder hätte ausfallen 
müssen.5 Wird das Auswahlverfahren 
aus einem sachlich nachvollziehbaren 

Grund abgebrochen, gehen damit 
auch der Bewerbungsverfahrensrech-
te der Bewerber unter.

Ein tragfähiger Grund für den Ab-
bruch eines Auswahlverfahrens kann 
sich bei aus der Organisationsgewalt 
des Dienstherrn ergeben, beispiels-
weise, weil er die Stelle aus Haushalt-
defizitsgründen nicht mehr besetzen 
will oder sich herausstellt, dass die 
Stelle nicht mehr benötigt wird. Im 
vorliegenden Fall ergab sich aus den 
Protokollen und dem zeitlichen Ver-
lauf jedoch, dass die angeführten 
Gründe für die Streichung der Stelle 
ersichtlich nur vorgeschoben waren.

4 BVerwG, Urteil vom 22. 7.1999 - 2 C 14.98.
5 BAG, Urteil vom 24.3.2009 - 9 AZR 277/08.

3 BVerwG, Urteil vom 04.11.2010 - 2 C 16.09.

Aus der Verbandsarbeit

Arbeitsmarktpolitisches Gespräch mit der Regionaldirektion der BA

Der Vorsitzende der Geschäftsführung 
der Regionaldirektion der Bundes-
agentur für Arbeit (BA)Niedersach-
sen-Bremen Johannes Pfeiffer besuch-
te am 18. Juli 2022 die Geschäftsstelle 
des NLT. Das Gespräch diente der Fort-
führung des Austausches zwischen 
den Institutionen auf Führungsebene 
und dem persönlichen Kennenlernen 
der neu formierten Spitze des NLT. 
Neben NLT-Präsident Sven Ambro-
sy und Vizepräsident Cord Bockhop 
nahmen Hauptgeschäftsführer Hubert 
Meyer, Beigeordnete Ines Henke und 
der zuständige Referent Gerd Gold-
mann teil.

Pfeiffer knüpfte an die auf der Fache-
bene bereits eingeleitete Zusammen-
arbeit zwischen der Regionaldirektion 
und der Geschäftsstelle des NLT an 
und erklärte, die Zusammenarbeit 
künftig noch zu verstärken, aber auch 
die Vertrauensbasis weiter auszubau-
en. Aus diesem Grunde war es dem 
Vorstand der Regionaldirektion ein 
besonderes Anliegen.

Im Weiteren tauschten sich die Teil-
nehmenden über die allgemeine Lage 
und konkret über die Entwicklungen 
am Arbeitsmarkt durch den Ukrai-
ne-Krieg, die Übergänge Geflüchteter 
in die Grundsicherung für Arbeitssu-
chende (SGB II) sowie die geplante 
Reform der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende zu einem sogenannten 
Bürgergeld aus. Zudem waren die 
zunehmenden sozialen Problemlagen 

durch stetige Steigerung der Energie-
kosten und die allgemeine Teuerungs-
welle Gegenstand des Gedankenaus-
tauschs.

Ukraine-Krieg und Arbeitsmarkt

In der Einschätzung der Auswirkun-
gen des Ukraine-Krieges auf den 
Arbeitsmarkt wurde die Situation 
verhalten positiv bewertet, da die der-
zeit nach Deutschland geflüchteten 
Menschen zum überwiegenden Teil 
gute berufliche Voraussetzungen mit-
bringen und für eine Arbeitsaufnahme 
motiviert seien. Zur Bleibemotivation 

und zu den Hintergründen der Ge-
flüchteten aus der Ukraine berichtete 
Pfeiffer insbesondere anhand einer 
Umfrage des Bundesministeriums 
des Innern und für Heimat vom März 
2022 sowie anhand des Berichtes des 
UNHCR vom Juli 2022.

Die technische Umsetzung des Rechts-
kreiswechsels der Geflüchteten aus 
der Ukraine in die Grundsicherung 
für Arbeitssuchende (SGB II) wurde 
gleichermaßen positiv bewertet. Die 
relativ zeitkritische Umstellung im 
Verwaltungsvollzug sei gut bis sehr 
gut verlaufen, es habe wenige Prob-

Austausch auf Führungsebene mit der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit: Der 
Vorsitzende der Geschäftsführung Johannes Pfeiffer (M.) wird in der NLT-Geschäftsstelle 
empfangen durch (v.l.) Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer, Beigeordnete Ines Henke, Prä-
sident Sven Ambrosy und Vizepräsident Cord Bockhop. Foto: Goldmann / NLT
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leme gegeben. Schwierigkeiten deu-
teten sich aber bei der Unterbringung 
der Geflüchteten, bei der Abrechnung 
der Unterkunftskosten insbesondere 
in Gemeinschaftsunterkünften und in 
der Sprachförderung an.

Bei der Sprachförderung für Geflüch-
tete arbeiten Regionaldirektion und 
NLT derzeit eng zusammen, um die 
vorhandenen Angebote des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) und des Niedersächsischen 
Ministeriums für Wissenschaft und 
Kultur (MWK) auszuloten und nach 
Bedarfslagen und Bedarfsdeckung 
einzuschätzen. Hier erwartet der NLT 
Engpässe.

Bürgergeld

Hinsichtlich der Reform der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende zu 
einem Bürgergeld wurde aktuell 
festgehalten, dass der Zeitplan des 
Bundes offenbar unverändert mit dem 

Inkrafttreten zum 1. Januar 2023 fort-
geführt würde. Hinsichtlich der vom 
Bund markierten Kernpunkte der Re-
form über das Sanktionsmoratorium, 
die Karenzzeit für Wohnung und Ver-
mögen sowie die Weiterentwicklung 
des Eingliederungskonzepts bestand 
zum Teil noch Unklarheit. Aus kom-
munaler Sicht wurden gewisse Risiken 
gesehen. Die Regionaldirektion sah 
insbesondere den Zeitplan kritisch. 
Der NLT hielt in diesem Gesprächsteil 
fest, dass das BMAS in allen Gesprä-
chen bisher den Eindruck einer feh-
lenden Strategie hinterlassen habe 
und von kommunaler Seite deutlicher 
Kritik unterzogen worden sei.

Soziale Problemlagen

Besonderes Augenmerk widmete die 
Gesprächsrunde den sozialen Prob-
lemlagen, die durch die deutlich stei-
genden Energiekosten und die sich 
daran anschließende Teuerungswelle 
absehbar waren. Der NLT betonte, dass 

eine strukturierte Betrachtung der be-
troffenen Personenkreise erforderlich 
sei, um einzuschätzen, mit welchem 
Zuwachs in den sozialen Sicherungs-
systemen gerechnet werden müsse. 
Übereinstimmung bestand darin, 
dass Versorgungssperren verhindert 
werden müssen und ein Kündigungs-
moratorium für Wohnungen gesucht 
werden sollte. Außerdem müsse die 
grundlegende Preisdeckelung der 
Energiekosten diskutiert werden. Nie-
dersachsen plane darüber hinaus die 
Einrichtung eines Härtefallfonds. 

Die Gesprächsrunde war sich auch 
einig, dass die weiteren Szenarien 
stark von der Politik des Bundes und 
der Preisentwicklung bei den Energie-
kosten abhängig seien. Während ein 
weiterer Anstieg der Energiekosten 
in den sozialen Sicherungssystemen 
im Wesentlichen aufgefangen werde, 
seien zunehmende Notlagen von Men-
schen außerhalb des Leistungsbezuges 
ebenfalls zu erwarten und absehbar.

11. kommunaler Breitbandmarktplatz in Osterholz-Scharmbeck

Mit der neuen Breitbandstrategie der 
Bundesregierung ist das Ziel klar ge-
steckt: Breitband bedeutet Glasfaser 
und mit einem solchen Anschluss 
sollen bis 2030 alle Haushalte aus-
gestattet sein. Dass Niedersachsen 
hier im Bundesvergleich bereits gut 
aufgestellt ist, hat anlässlich des 11. 
kommunalen Breitbandmarktplatzes 
Peer Beyersdorff vorgestellt. Der Ge-
schäftsführer des Breitbandzentrum 
Niedersachsen-Bremen (BZNB) hatte 
mit seinem Team dafür gesorgt, dass 
sich am 22. September alle nieder-
sächsischen Breitbandakteure in der 
Stadthalle Osterholz-Scharmbeck 
trafen.

In Niedersachsen bereits 26 Prozent 
Glasfaser 

Nach aktuellen Erhebungen des 
BZNB sind in Niedersachsen bereits 
26 Prozent der Gebäude mit FttB 
(„Fibre to the building“, engl. für 
„Glasfaser bis ins Haus“) angeschlos-
sen, das entspricht gegenüber dem 
Vorjahr einer Zunahme von sieben 
Prozentpunkten. Nach Abschluss der 
bereits im Bau befindlichen oder be-
kannten geplanten Ausbauprojekte 
– sowohl im eigenwirtschaftlichen als 
auch im geförderten Ausbau – wer-
den 51 Prozent der Gebäude mit FttB 
angebunden sein.

Über 50 Firmen, vom Tiefbau über 
Hersteller von Netzwerkkomponenten 
bis zum Telekommunikationsanbieter, 
sowie gut 300 Messebesucher nutz-
ten den Tag, um sich zu präsentieren 
bzw. zu informieren. Im Außenbereich 
stellten Tiefbaufirmen ihre aktuel-
len Maschinen und Geräte auch für 
mindertiefe Verlegeverfahren und 
das sogenannte Trenching vor. Den 
Kolleginnen und Kollegen, welche bei 
den niedersächsischen Landkreisen 
und der Region Hannover mit dem 
Breitbandausbau befasst sind, bot das 
parallele Kongressprogramm praxisre-
levante Vorträge, wie die Vorstellung 
der Orientierungshilfe zum eigenwirt-
schaftlichen Ausbau vom Gigabitbüro 
des Bundes. 

Im Bundesvergleich gut aufgestellt: Breitbandausbau in Niedersachsen 
 Grafik: Breitbandzentrum Niedersachsen-Bremen

Treffen der Akteure (v.l.) Staatssekretär 
Stefan Muhle (MW), Beigeordneter Ste-
fan Domanske (NLT) und Roman Skrodzki 
(BREKO) Foto: NLT
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Anbieter-Tsunami statt Förder- 
Tsunami

Derzeit laufen Ausbau- und Förderpro-
jekte mit gebremster Geschwindigkeit, 
unter anderem weil bis Ende des Jahres 
noch eine Aufgreifschwelle gilt. Etli-
che Telekommunikationsunternehmen 
äußerten in den vergangenen Monaten 
wiederholt die Befürchtung, dass nach 
dem Wegfall der Aufgreifschwelle eine 
Art Förder-Tsunami dazu führen könn-
te, dass die Kapazitäten im Leitungsbau 
sowie die benötigten Ressourcen nicht 
ausreichen und der Ausbau damit ins-
gesamt ins Stocken kommen könnte.

Dies wurde im Rahmen einer Podi-
umsdiskussion mit Vertretern von 
Telekommunikationsunternehmen, 
Peer Beyersdorff und Stefan Dom-
anske (Beigeordneter des NLT) dis-
kutiert. Eigentlich sei derzeit eher ein 
Anbieter-Tsunami in Niedersachsen 

zu verzeichnen: 52 Firmen sind mitt-
lerweile eigenwirtschaftlich im Breit-
bandausbau unterwegs und bemühen 
sich teilweise parallel um Kooperati-
onsvereinbarungen mit Kommunen. 
Dass es in dieser engen Marktsituation 
unglücklicherweise zu nicht abge-
stimmten Baumaßnahmen und sogar 
zu Überbau kommt, deute nicht auf Ka-

pazitätsgrenzen hin. Ergänzend wurde 
darauf hingewiesen, dass seitens der 
Kommunen der lebendige Wettbewerb 
nicht bei der Verlegung der Fasern 
enden solle, sondern auch bei der Be-
reitstellung von kundenorientierten 
Diensten – beispielsweise durch Open 
Access und Wholesale – fortgesetzt 
werden müsse. 

Podiumsdiskussion (v.l.): Sven Butler (Gigabitbüro des Bundes), Peter Richter (Deutsche Tele-
kom), Moderatorin Simone Neddermann, Soeren Wendler (Deutsche GigaNetz), Michael 
Gotowy (GVG Glasfasere GmbH), Stefan Domanske (NLT), Peer Beyersdorf (BZNB). Foto: NLT

19. kommunales IuK-Forum

Als sich am Vorabend des IuK-Forums 
in Bad Lauterberg im Harz die ersten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im 
Eingangsbereich des Tagungshotels 
über den Weg liefen, herrschte bei-
nahe eine Stimmung wie bei einem 
Klassentreffen. Bedingt durch die 
Corona-Pandemie hatten sich viele 
zuletzt – abgesehen von Videokonfe-
renzen – beim Forum 2019 in Verden 
gesehen. Entsprechend herzlich fielen 
die Begrüßungen aus.

Mit über 140 Anmeldungen war der 
Vortragssaal bei den Eröffnungs-
grußworten am nächsten Morgen 
komplett gefüllt. Traditionell eröffnen 
die örtlichen Verwaltungsspitzen das 
IuK-Forum, so auch in Bad Lauterberg: 

Bürgermeister Rolf Lange und Landrat 
Marcel Riethig, Landkreis Göttingen, 
begrüßten die IT- und Digitalisierungs-
verantwortlichen und beschrieben 
mit ihren Ausführungen sogleich die 
Spannbreite des Themas der nächsten 
beiden Tage: Bürgermeister Lange er-
klärte seine Hoffnung, mit der Beauf-
tragung einer kommunalen Datenzen-
trale endlich besser digital aufgestellt 
zu sein, Landrat Riethig formulierte 
seinen Eindruck, durch die Möglich-
keit für Homeoffice und KI (künstliche 
Intelligenz) sei das Thema positiver 
belegt als noch vor Corona.

Zusammenarbeit mit Land bleibt Dau-
erthema

Mit Blick auf die Umsetzung des On-
line-Zugangsgesetzes (OZG) mahnte 
stellvertretend für die Arbeitsgemein-
schaft der Kommunalen Spitzenver-
bände der Präsident des Niedersäch-
sischen Städte- und Gemeindebundes 
Dr. Marco Trips eine bessere Zusam-
menarbeit zwischen Bund, Land und 
Kommunen an. Er verwies auf ein fata-
les Triumvirat: fehlendes Geld, fehlen-
de Köpfe und fehlende Unterstützung. 

Patricia Pichottki, Geschäftsführe-
rin der GovConnect GmbH, zeigte 
– ebenso wie auch später am Tag ihre 
Mitarbeitenden Nicole Glowatzki und 
Malte Gegner – was mittlerweile im 
GovConnect-Portfolio für Kommunen 
verfügbar ist: von einem Baukasten zur 

portalplattformunabhängigen Nach-
nutzung von Online-Services bis hin zu 
interaktiven Formulardiensten. 

Innen-Staatssekretär Stephan Manke 
räumte vor dem Hintergrund geäußer-
ter Unzufriedenheit eine mangelnde 
Transparenz des Landes ein und deu-
tete an, sich für eine Kostenübernahme 
des Landes für die EfA-Leistungen des 
OZG bis Ende 2024 einzusetzen, vor-
ausgesetzt der Bund springe für 2023 
ein. Manke richtete seinen Blick auf 
die nächsten Herausforderungen, sah 
neben dem Registermodernisierungs-
gesetz insbesondere in Cloudtechnolo-
gien große Potenziale zur Bündelung 
und Kostenreduzierung. Enttäuschung 
machte sich allerdings bei Teilneh-
menden breit, als er auf Nachfrage die 
Verfügbarkeit von Cloudlösungen des 
Landes für „in zehn Jahren“ avisierte.
Das Thema OZG war für die teilneh-
menden IT- und Digitalisierungsver-
antwortlichen der Gemeinden, Städte, 
Landkreise und der Region weder das 
einzige noch das dominierende Thema; 
das spiegelte das Vortragsprogramm 
des Nachmittags wider: IT-Sicherheit, 
Projektmanagement, Strategieentwick-
lung und Changemanagement sowie 
die Einsatzmöglichkeiten sogenannter 
künstlicher Intelligenz bestimmten die 
Agenda. Erstmals wurden Fachforen 
parallel angeboten, um sowohl einer-
seits eher den technisch als auch den 
organisatorischen Themen mehr Raum 
geben zu können.

Sieht positiveres Verständnis der Digitali-
sierung: Landrat Marcel Riethig.                                       

Foto: NLT
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Erfolgreiche Premiere: Barcamp

Noch sichtbarer wurden die in den 
Kommunen relevanten Themen und 
der Austauschbedarf am zweiten Tag: 
Erstmals wurde dieser als sogenann-
tes Barcamp durchgeführt, eine Form 
der offenen Tagung mit selbst orga-
nisierten Workshops. Innerhalb kür-
zester Zeit wurden 18 Workshops von 
den Teilnehmenden vorgeschlagen 
und durchgeführt. Hier dominierten 
Themen wie Mitarbeitendengewin-

nung und -bindung, Auswirkungen 
von Homeoffice auf Arbeitsergeb-
nisse und Zusammenarbeit, KI in 
Kommune, SmartCity, „Land vs. 
Kommune“, IT-Sicherheit und di-
gitale Kommunikationsstandards. 
Fachgespräche, wie sie sonst häufig 
nur in den Kaffeepausen stattfinden, 
Vernetzung mit Kolleginnen und 
Kollegen, die an ähnlichen Projekten 
arbeiten – das wurde hier mit diesem 
Kongressformat zum Inhalt gemacht. 
Mit überwältigender Resonanz: die 

Effektivität der selbstorganisierten 
Workshops, die hier entstandenen Er-
gebnisse und Vernetzungen wurden 
in der Abschlussrunde mehrheitlich 
als „das Beste der beiden Forumstage“  
genannt.

Die Veranstalter NST, NSGB, NLT 
und GovConnect haben dies deutlich 
vernommen – die Planungen für das 
nächste IuK-Forum laufen bereits, 
eventuell unter einem neuen Namen, 
aber nach Möglichkeit wieder mit 
einem Barcamp.

Kollegialer Rahmen

Natürlich nicht unerwähnt bleiben, 
weil Ausdruck der herzlich kolle-
gialen Stimmung an beiden Tagen 
des IuK-Forums, darf das entspann-
te Rahmenprogramm am ersten 
Kongressabend: ein gemeinsames 
Geocaching mit eigens versteckten 
Caches, eine (kleine) Laufgruppe zum 
Oderstaudamm und der Austausch 
bei erfrischenden Getränken an der 
Hotelbar rundeten das IuK-Forum ab.

Bericht vom Cyberangriff: Sabine Griebsch vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld.                                       
Foto: Domanske / NLT

Zum richtigen Zeitpunkt: Austausch mit dem Landessportbund

Sportstättenförderung, Ganztagsschu-
le und Flüchtlingsarbeit – diese und 
weitere aktuelle Themen haben den 
Austausch des Landessportbundes 
Niedersachsen (LSB) mit der neu for-
mierten NLT-Spitze geprägt. LSB-Vor-
standsvorsitzender Reinhard Rawe 

hatte NLT-Präsident Sven Ambrosy, 
Vizepräsident Cord Bockhop und 
Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer 
eingeladen. Er wolle die NLT-Führung 
kennenlernen, den LSB präsentieren 
und gemeinsame Positionen ausloten, 
formulierte er zur Begrüßung.

Sport berühre viele Aspekte des täg-
lichen Lebens und der LSB sei mehr 
als die Vertretung des Vereinssports; 
er sei „mittendrin in der Gesellschaft“, 
zitierte Rawe das Leitbild des Verban-
des. Landrat Ambrosy bestätigte das 
mit Verweis auf die große Zahl der 
Menschen, die im Sport engagiert und 
organisiert seien. Landrat Bockhop 
hob die über den Sport hinausgehen-
den Verbindungen mit den Landkrei-
sen hervor; beispielhaft nannte er eh-
renamtliche Strukturen, Kinder- und 
Jugendförderung oder die Unterstüt-
zung bei Impfaktionen während der 
Corona-Pandemie.

Neben Rawe nahmen seitens des LSB 
der stellvertretende Vorsitzende Marco 
Lutz und Referent Julius Peschel teil. 
Für den NLT komplettierten der Bei-
geordnete für Sport, Stefan Domanske, 
sowie Pressereferent Ulrich Lottmann 
die Gesprächsrunde. Nahtlos ging 
das Kennenlernen in ein intensives 
Arbeitsgespräch über, in dem überein-
stimmende Interessen deutlich wurden.

Sportstätten und Ganztagsbetreuung

Bei der Sportstättenförderung wurde 
das anhand der gemeinsamen Be-
troffenheit sichtbar. Jeweils rund die 
Hälfte der Sportstätten sind laut Rawe 
kommunale bzw. vereinseigene An-

Gemeinsame Interessen (v.l.): Julius Peschel (Referent LSB), Cord Bockhop (Vizepräsident 
NLT), Marco Lutz (stellv. Vorstandvorsitzender LSB), Hubert Meyer (Hauptgeschäftsführer 
NLT), Reinhard Rawe (Vorstandsvorsitzender LSB), Stefan Domanske (Beigeordneter NLT) 
und Sven Ambrosy (Präsident NLT). Foto: Jüttner / LSB
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Preisverleihung des Wettbewerbs „Klima kommunal 2022“

lagen. Den Sanierungsbedarf bei den 
Vereinsanlagen bezifferte er auf 550 
Millionen Euro. Der Fortsetzung der 
landesseitigen Förderung schließe er 
sich an und halte sie im gleichen Maße 
für die kommunalen Sportstätten für 
erforderlich, machte Ambrosy deut-
lich. Zugleich warb dieser um eine 
differenzierte Betrachtung bei den 
Nutzungsgebühren, angesichts der 
unterschiedlichen Lage der kommu-
nalen Haushalte und der Sportförde-
rung als freiwilliger Aufgabe.

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbe-
treuung in den Grundschulen ab 2026 
stellt Kommunen und Sportvereine vor 
Herausforderungen. Für die Landkrei-
se als Schulträger sind u.a. Fragen bei 
Personal, Qualifikation, Finanzierung, 
Zuständigkeit und Sportstättennutzung 
zu beantworten. Die Sportvereine wer-
den ihre Rolle als Teil der Ganztagsbe-
treuung, aber auch außerhalb der Schu-
le angesichts schrumpfender Freizeit 
finden müssen.

Die Vereine seien zur Gestaltung der 
Ganztagsbetreuung unverzichtbar, so 
Ambrosy. Zugleich gebe es an 170 Tagen 
im Jahr keinen Schulunterricht, machte 
LSB-Vize Lutz deutlich. Deshalb müsse 
es tragfähige gesellschaftliche Struk-
turen jenseits der Schule geben. Dem 
stimmte Bockhop mit Hinweis auf die 
Bedeutung intakter Vereinsstrukturen 
insbesondere im ländlichen Raum lei-
denschaftlich zu.

Sporthallenbelegung zur Flüchtlings-
unterbringung

Diese seien auch in der Flüchtlings-
arbeit wertvoll, war man sich einig. 
Das gelte wieder angesichts der Ver-
triebenen aus der Ukraine, während 
weiter Flüchtlinge aus anderen Län-
dern in Deutschland Schutz suchten. 
Zugleich bahne sich bei der Aufgabe 
der Unterbringung einer so großen 
Zahl von Menschen durch die Kom-
munen eine schwierige Diskussion zur 
Belegung von Sporthallen an, machte 
Meyer deutlich. Das Problem sei in 

den Landkreisen bereits drängend, 
darauf müsse landespolitisch reagiert 
werden.

Meyer mahnte eine klare Haltung und 
eine offene Kommunikation in der 
Krise an, sonst drohe eine politische 
Instrumentalisierung des Themas. 
Die Haltung von NLT und LSB sind 
übereinstimmend: Es müssten vor Ort 
alle Alternativen für die Nutzung von 
Sporthallen geprüft und vorrangig ge-
nutzt werden, formulierte es Rawe. Das 
sagte Ambrosy für die Landkreise zu.

Vergleichbar differenziert wurden 
weitere Themen diskutiert. Er stelle 
fest, dass die Interessen der Verant-
wortlichen in Kommunen und Sport 
oft deckungsgleich seien, so Vor-
standsvorsitzender Rawe für den LSB. 
Der Austausch habe zur richtigen Zeit 
stattgefunden, fügte Hauptgeschäfts-
führer Meyer aus Sicht des NLT hinzu. 
Gemeinsam wolle man auf die Landes-
politik zugehen, vereinbarten beide 
Seiten die Fortführung des Dialogs.

Klimaschutz wird vor Ort gemacht. 
Damit konkrete Klimaschutzmaß-
nahmen in die Tat umgesetzt werden 
können, bedarf es daher engagierter 
niedersächsischer Kommunen. Die-
ses Engagement wird im Rahmen des 
Klimaschutzwettbewerbs „Klima kom-
munal“ gewürdigt, dessen diesjährige 
Preisverleihung am 12. Juli in Hanno-
ver stattfand.

Der Wettbewerb wird vom Niedersäch-
sischen Ministerium für Umwelt, Ener-
gie, Bauen und Klimaschutz (MU) und 
den kommunalen Spitzenverbänden 
getragen. Seit dem Jahr 2010 werden 
erfolgreiche Klimaschutzprojekte alle 
zwei Jahre gewürdigt, auch in die-
sem Jahr wieder mit einem Preisgeld 
von insgesamt 100.000 Euro und der 
Auszeichnung „Niedersächsische Kli-
makommune“. Zudem wurden noch 
fünf weitere Projekte als „Leuchtturm“ 
sowie ein Projekt mit einem „Zu-
kunftspreis“ prämiert. In diesem Jahr 
haben sich 38 Kommunen mit insge-
samt 46 Beiträgen beworben.

Die Begrüßung und Auszeichnung 
der Preisträger erfolgte durch Um-
welt-Staatssekretär Frank Doods sowie 
NSGB-Präsident Dr. Marco Trips als 
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens.

„Niedersächsische Klimakommune 
2022“

In diesem Jahr konnte auch wieder 
ein Landkreis die Jury mit seinen 
Wettbewerbsbeiträgen in besonderer 
Weise überzeugen: Für sein umfang-
reiches Klimaschutzprogramm und 
den „Klima-Check in Beschlussvorla-
gen“ wurde der Landkreis Göttingen 

als „Niedersächsische Klimakommune 
2022“ mit einem Preisgeld in Höhe von 
20.000 Euro ausgezeichnet. 

Mit dem Klimaschutzprogramm ver-
folgt der Landkreis das ambitionierte 
Ziel, bis zum Jahr 2035 klimaneutral 
zu werden. Hierzu sieht das Klima-
schutzkonzept beispielsweise die 
Finanzierung von elf Klimaschutz-

Preisverleihung „Niedersächsische Klimakommune 2022“: Staatssekretär Frank Doods  
und Dr. Marco Trips, Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes über-
reichen die Auszeichnung an Landrat Marcel Riethig, Landkreis Göttingen (2.v.r.) und 
seine im Klimaschutz tätigen Beschäftigten (v.l.) Kristina Schneider, Leila Morgenroth, Kai 
Wucherpfennig, Jannis Brünjes und Erste Kreisrätin Doreen Fragel. Foto: Koch / KEAN
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managerinnen und -managern in den 
kreisangehörigen Gemeinden durch 
den Landkreis vor. Der „Klima-Check 
in Beschlussvorlagen“ stellt ein neu 
geschaffenes Instrument der Klima-
schutzpolitik dar. Er sieht vor, dass er-
gänzend zu den haushälterischen Prü-
fungen in Beschlussvorlagen zudem 
Angaben zu Auswirkungen auf den 
Klimaschutz des jeweiligen Beschlus-
ses beurteilt werden müssen.

„Leuchtturmprojekte“ und weitere 
Preisträger

Die Auszeichnung als Leuchtturm-
projekt mit einem Preisgeld von je-
weils 10.000 Euro hat unter anderem 
der Landkreis Schaumburg mit dem 

„Modellprojekt Bad Nenndorf“ er-
halten. Dies sieht eine innovative 
gemeinsame Wärmeerzeugung und 
-verteilung im Hallenschwimmbad 
und den in direkter Nachbarschaft 
befindlichen Kreissporthallen vor. Als 
weiteres Leuchtturmprojekt wurde die 
„Dach-Solar-Richtlinie“ der Region 
Hannover ausgezeichnet. Sie ermög-
licht, bei der Sanierung von Bestands-
gebäuden die Förderung einer hoch-
wertigen Dachdämmung unter der 
Voraussetzung, dass gleichzeitig eine 
Solaranlage auf dem Dach errichtet 
wird.

Auch die Gemeinden Alfhausen mit 
dem Beitrag „Grünes Dorf“, Bad Zwi-
schenahn mit dem Projekt „Regionales 

Freiflächenenergiekonzept für eine 
touristisch geprägte Kommune“ sowie 
die Stadt Neustadt am Rübenberge 
mit dem Projekt „Starkregenrisikoma-
nagement“ wurden für ihre Leucht-
turmprojekte ausgezeichnet.

Den ebenfalls mit 10.000 Euro dotier-
ten Zukunftspreis erhielt in diesem 
Jahr die Stadt Braunschweig für ihr 
„Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 – 
Braunschweig klimaneutral machen“. 
Es sieht unter anderem die vollständige 
Versorgung der Stadt mit erneuerbaren 
Energien aus regionalen Potenzialen 
sowie die energetische Sanierung von 
mehr als 23.000 Wohneinheiten und 
4.000 Betrieben, möglichst bis zum 
Jahr 2030, vor.

Erste amtliche Veterinärassistenten schließen Ausbildung ab

Nachdem im Lauf des Sommers alle 
Lehrgangsteilnehmenden ihre Ausbil-
dung erfolgreich beendet haben, gibt 
es die ersten amtlichen Veterinäras-
sistentinnen und Veterinärassistenten 
im Einsatz für die unteren Veterinär-
behörden der niedersächsischen Land-
kreise und kreisfreien Städte.

Der Implementierung einer Veteri-
närassistentenausbildung in Nieder-
sachsen lag die Erkenntnis zugrunde, 
dass eine Reihe von Aufgaben im 
Bereich der risikoorientierten und an-
lassbezogenen Überwachungen von 
Tierhaltungsbetrieben nicht zwangs-
läufig von amtlichen Tierärzten aus-
geführt werden müssen. So sollen die 

amtlichen Veterinärassistentinnen 
und Veterinärassistenten in den kom-
munalen Behörden Niedersachsens 
die Amtstierärztinnen und Amtstier-
ärzte unterstützen, indem diese unter 
anderem eigenständig Kontrollen in 
Nutztierhaltungen und Probenahmen 
durchführen, sowie Anzeigen zu Tier-
haltungen bearbeiten. Vertreter des 
LAVES sowie kommunale Praktiker 
des NLT haben unter Federführung 
des LAVES gemeinsam eine Prü-
fungsordnung entwickelt. Im Herbst 
2021 startete schließlich der erste 
Ausbildungsjahrgang. Als Lehrperso-
nal konnten eine Reihe von amtlichen 
Tierärzten aus den Landkreisen ge-
wonnen werden, bei denen sich der 

NLT an dieser Stelle für ihren Einsatz 
bedankt. Neben fachtheoretischen 
Anteilen umfasst die Ausbildung auch 
einen berufspraktischen Abschnitt. 
Teile der Ausbildung finden außerdem 
auf dem Lehr- und Forschungsgut der 
Stiftung Tierärztliche Hochschule 
Hannover in Ruthe statt, dessen Tier-
bestand einen besonders praxisnahen 
Unterricht ermöglicht.

Die Ausbildung schließt mit einer prak-
tischen und einer mündlichen Prüfung 
ab. Prüfungsbehörde ist das LAVES. In 
den Monaten Juli bis September 2022 
haben sämtliche Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Prüfung erfolgreich 
absolviert.

Ehemaligentreffen: Eindringliche Worte

„Ohne die Kommunen, ohne die Land-
kreise, stünde unser Staat sehr viel fra-
giler da“, fasste Klaus Rathert die poli-
tische Lage in Deutschland zusammen. 
Der frühere Cellesche Oberkreisdirek-
tor (später Präsident des Niedersäch-
sischen Sparkassen- und Giroverban-
des) reagierte auf den Bericht von 
NLT-Hauptgeschäftsführer Hubert 
Meyer zu aktuellen landespolitischen 
Themen. Dieser hatte zuvor einen 
Bogen geschlagen von Corona-Pande-
mie und Ukraine-Vertriebenen, über 
Energiepreise und den ÖPNV, hin zur 
Lage und der Kommunalfinanzen und 
der Krankenhäuser.

Anlass war das NLT-Ehemaligentreffen 
früherer ehrenamtlicher und hauptamt-
licher Landräte sowie Oberkreisdirek-
toren der niedersächsischen Landkrei-
se. Schlaglichtartig beleuchtete Meyer 

die aktuellen Themen bei dem Treffen 
im Restaurant Teichhûs in Hannover. 
„Wir haben Krisenjahre – und wir müs-
sen lernen, damit umzugehen“, leitete 
er ein.

Corona-Pandemie

Bei der Bekämpfung der Corona-Pan-
demie sei der Fortbestand der mobilen 
Impfteams des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes derzeit Gegenstand von 
Gesprächen mit Land und Bund. Die 
Möglichkeit der aufsuchenden Impfung 
für Menschen mit eingeschränkter Mo-
bilität oder in Brennpunkten sei für den 
NLT dabei ein wesentlicher Aspekt.

Flüchtlingsunterbringung

Bei der Unterbringung von Geflüchte-
ten und Vertriebenen aus der Ukraine 

gebe es bei den Zahlen „eine Grö-
ßenordnung wie 2015/2016“, machte 
der Hauptgeschäftsführer deutlich. 
Der Wohnungsmarkt sei erschöpft, in 
vielen Landkreisen entstünden wie-
der Sammelunterkünfte. „Es werden 
wieder Turnhallen belegt. Das ist eine 
sehr, sehr ernste Lage“, fasste Meyer 
zusammen.

Energiepreise

Zur Sicherung der Energieversorgung 
griff er zwei Aspekte auf: Für die Ener-
giewende sei das Land gut aufgestellt. 
Genehmigungsverfahren bei Winde-
nergieanlagen dauerten im Schnitt 132 
Tage; die Kommunen als Einheitsver-
waltung würden einen wesentlichen 
Beitrag leisten. Die bisherigen Maß-
nahmen zur Dämpfung des dramati-
schen Preisanstiegs für Energie kom-
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Update für NLT-App 

Die im Frühjahr gestartete Smartpho-
ne-App des NLT wurde um einige 
praktische Funktionen und Inhalte 
erweitert:
- Termine können direkt als Einträge 

in den Kalender des Smartphones 
übertragen werden.

- Die Verbandszeitschrift NLT-Infor-
mationen kann über die App abge-
rufen werden.

- NLT-Aktuell – die Informationen 
für Kreistags- und Regionsabge-
ordnete – ist ebenfalls integriert.

Die App informiert auf Wunsch per 
Push-Benachrichtigung über neue 
Pressemitteilungen des NLT und bie-
tet eine Suchfunktion über alle Pres-
semitteilungen.

Der kostenlose Download für  
iOS- und Android-Smartphones ist 
unter htttps://www.nlt.de/app mög-
lich. Feedback und Anregungen zur 
App nimmt die Geschäftsstelle unter 
app@nlt.de entgegen.

mentierte er hingegen kritisch. „Es gibt 
sehr viel Geld, aber es ist nicht klar, ob 
es gezielt eingesetzt wird“, so Meyer 
mit Blick auf die Entlastungspakete des 
Bundes. Das sei der falsche Weg. „Wir 
müssen an die Ursachen ran. Die Bun-
desregierung muss den Energiemarkt 
regulieren“, sprach er sich für einen 
Preisdeckel bei Gas und die Entkoppe-
lung des Strom- vom Gaspreis aus.

Für den weiteren Ausbau des ÖPNV 
seien aus Sicht des NLT zwei Fragen zu 
beantworten: Gibt es noch Geld für den 
Ausbau der Infrastruktur in der Fläche? 
Und: Kann die kleinteilige Tarifstruk-
tur überwunden werden? Beides sei für 
ein attraktives Angebot im ländlichen 
Raum erforderlich.

Mit Blick auf die hohen Belastungen 
der kommunalen Haushalte sprach 
sich Meyer gegen die Ausweitung der 
kommunalen Verschuldung aus. „Wir 
brauchen finanzielle Hilfen“, machte er 
deutlich. Die Position des NLT komme 
derzeit nicht im erforderlichen Maß zur 
Geltung, weil von der Landesregierung 
Anhörungsfristen unzumutbar knapp 
gesetzt seien. „Die kommunalen Betei-
ligungsrechte müssen ernst genommen 
werden“, mahnte der Hauptgeschäfts-
führer.

Krankenhäuser

Mit besonderem Nachdruck wies 
Meyer auf die schwierige Lage der 
Krankenhäuser hin. „Hier haben 
wir einen ganzen Strauß an Proble-
men“, informierte er die ehemaligen 
Verwaltungsspitzen. Es gebe einen 
massiven Investitionsstau. Zugleich 
seien laufende Kosten nicht mehr 
zu tragen – aufgrund zu gering be-
messener Fallkostenpauschalen, 
hoher Energiepreise, Inflation und 
niedriger Auslastung von Stationen. 
„Hier ist finanzielle Hilfe dringend 
gefordert – und die muss kommen“, 
machte Meyer deutlich. Es dürfe 

keine weißen Flecken bei einer qua-
litativ guten und flächendeckenden 
Krankenhausversorgung in Nieder-
sachsen geben.

Für diese Einschätzungen und ein-
dringlichen Worte gab es nach der 
Beantwortung weiterer Fragen Ap-
plaus von den über 30 Ehemaligen. 
Aus deren Kreis übernahm es Rathert, 
die Diskussion abzuschließen. Seinem 
Hinweis auf die stabilisierende Rolle 
der Kommunen in der Krise fügte er 
den Dank an den Hauptgeschäftsfüh-
rer an: „Die niedersächsischen Land-
kreise sind beim NLT gut aufgehoben“, 
fasste er zusammen.

Wir haben Krisenjahre: Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer (v.l.) berichtet zu aktuellen 
Themen. Foto: Lottmann / NLT

Meinung

Vintage 
Von Lore Marfinn*

Hoffentlich sind Sie, liebe Leser, noch 
nicht in die Knie gezwungen worden, 
angesichts der auf uns einstürzenden 
Kalamitäten und Probleme: Die ledig-
lich quacksalberhaft organisierte Be-
kämpfung der Corona-Krise ist noch in 
vollem Gange, da überfällt uns Putin 
mit der Ukraine-Kriegs-Krise. Und 

nicht zuletzt in deren Gefolge haben 
wir jetzt die geradezu irre Verteue-
rungs-Krise, verbunden mit der Infla-
tions-Krise. Als wäre das nicht schon 
genug, schwafelt ein Bundesminister 
von Killerviren, die uns heimsuchen 
werden, und in den Zeitungen wird 
nahezu tagtäglich Alarm ausgerufen, 
weil jederzeit mit einem atomaren 
Schlag der Russen zu rechnen sei. Das 
alles wird überwölbt von der Retten-

wir-die-Welt-noch?-Klima-Krise. Ein 
wahrlich brisantes Gemisch! Was gibt 
es denn sonst noch auf dem Gaben-
tisch?

Funkhäuser

Sieh mal einer an, was wir in unseren 
öffentlich-rechtlichen Funkhäusern 
alles erleben können. Da denken wir, 
die Funkhauschefinnen denken Tag * Journalistin Hannover, als Gastkommentatorin 

bestens bekannt.
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und Nacht darüber nach, wie sie noch 
mehr Tatort- und Wilsberg-Krimis 
ins Programm einschleusen können, 
obwohl neben den vielen Kochshows 
und den Talk-Runden ja kaum noch 
Sendeplatz frei ist. Ja, denkste! Die 
kümmern sich um sich selbst und ihre 
Nächsten. Die rbb-Intendantin hat 
dies in einer Weise getan, die einem 
den Atem verschlägt (wenn alles 
stimmt, was man lesen und hören 
konnte). Diese Dame wurde, nach 
einigem Hin und Her, fristlos rausge-
worfen. Wow! Ein wenig anders sieht 
es im NDR-Landesfunkhaus Hamburg 
aus, dessen Chefin die Arbeit derzeit 
ruhen lässt und aller Voraussicht nach 
auf diesen schönen Posten nicht zu-
rückkehren wird. Schicksale gibt’s! 
Hab‘ ich wirklich mal gehört, es müss-
ten viel, viel mehr Frauen verantwort-
liche Positionen übernehmen, um der 
überkommenen ewigen Miss- und 
Männerwirtschaft, dieser elenden 
Kumpanei, das Wasser abzugraben? 
Da hab‘ ich mich bestimmt verhört.

Ich habe mich bei all diesen Enthül-
lungen immer gefragt: Hat denn kei-
ner etwas geahnt? Niemand etwas be-
merkt? Kann man in den Funkhäusern 
schalten und walten, wie‘s beliebt? Ich 
nenne es das „Gorch-Fock-Syndrom“. 
Da hat man auch gemeint, den Kahn 
für zehn Millionen Euro wieder fit-
machen zu können. Tatsächlich ist es 
dann doch ein wenig teurer geworden: 
Schlappe 135 Millionen Euro hat der 
Steuerzahler berappen müssen. Auch 
da hat niemand bei – sagen wir mal – 
40 oder 75 Millionen „Halt!“ gerufen. 
Gibt es keine Rechnungsprüfung im 
Ministerium? Kein Controlling? Ich 
sag’s Ihnen, liebe Leser, offen und 
ungeschminkt: Ich stehe vor Rätseln 
und staune nur noch ob dieser schier 
unglaublichen Ungereimtheiten. Ein 
letztes Beispiel noch:

Altholz

Der Preis für Holz, das beklagen alle 
meine Freunde, die über den Luxus 
eines Kamins verfügen, sei in letzter 
Zeit durch die Decke geknallt – wenn 
man’s überhaupt noch kaufen kann; 
der Markt scheint weitgehend leerge-
fegt. Der Abfallwirtschaftsbetrieb in 
Hannover ist heftig ins Gerede gekom-
men, weil ihm „durch einen Fehler von 
Mitarbeitern beim Altholz Einnahmen 
in Millionenhöhe entgehen“.  Jetzt 
kommt‘s: Die Zeitung berichtet weiter, 
„das Unternehmen habe eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft mit der 
Fehlersuche beauftragt“. Da kommen 
also einige (ich schätze: gesalzene) 

Euro für das Gutachten zu den „bis 
zu 2,5 Millionen Euro“hinzu, die ent-
gangen sind, weil zweimal versäumt 
wurde, Altholzverträge rechtzeitig zu 
kündigen, während der Preis für Alt-
holz kräftig gestiegen ist. Ja, „diesen 
Fehler von Mitarbeitern“, wie es hieß, 
kann natürlich nur eine Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft bei ihrer äußerst 
intensiven Fehlersuche entdecken. 
Hosianna!

Vintage

Das ist ein Modewort, ebenso gerne 
gebraucht wie „Retro“. Vintage-Welt-
meister sind für mich die Fernsehan-
stalten, die es uns, ob wir wollen oder 
nicht, ermöglichen, Filme aus den 
50er- und 60er-Jahren zu sehen. Mit 
Doris Day, Rock Hudson, John Wayne 
und all den anderen unsterblichen 
Verblichenen. Die zudem alle Shows 
wieder neu ins Programm aufnehmen, 
die ich jahrelang (ach, was schreib‘ ich 
da?), die ich jahrzehntelang nicht ver-
misst habe.

Als ich Kind war, haben mir meine 
Eltern mal Bilder aus Afrika gezeigt. 
Darauf habe ich sehr dunkelhäutige 
Menschen gesehen (damals verwandte 
man noch das „N-Wort“), die verschie-
denen Verrichtungen nachgingen. 
„Was sind denn das für Menschen?“, 
fragte ich die Eltern. „Das sind Wilde“, 
war ihre Antwort. Allesamt, Männer 
wie Frauen (damals kannte man nur 
diese zwei Arten; die weitverzweigte 
Differenzierung hatte noch nicht ein-
gesetzt) waren auf diesen Bildern nur 
mit einem Lendenschurz bekleidet. 
Und das kehrt jetzt in gewisser Weise 
zurück, ganz und gar vintage: Denn 
verschiedene Städte überlegen derzeit, 
ihre Badeordnungen zu ändern und 
in den Badeanstalten das Oben-oh-
ne-Baden für alle Geschlechter zuzu-
lassen. Manche wollen dies generell 
so regeln. In München argumentieren 
die Befürworter den oberkörperfreien 
Aufenthalt im Bad mit den Worten: 
„Was Männern erlaubt sei, sollten auch 
Frauen dürfen. Gleichberechtigung 
macht nicht Halt an der Bädergrenze 
oder an bestimmten Freibadtagen“. 
Letzteres gilt den Zögerlichen, die sich 
eine solche Regel allenfalls an den 
Wochenenden vorstellen können und 
wollen. Ausgelöst hatte diese wegwei-
senden Überlegungen wohl ein „Fall“ 
in Göttingen, wo ein Badegast wegen 
Oben-ohne-Badens des Schwimmba-
des verwiesen wurde, weil dieser Gast 
von der Badeaufsicht als Frau angese-
hen wurde, als sie das Bikini-Oberteil 
auszog. Während sich diese Person 

als „nonbinär“ bezeichnete und den 
Verweis als ungerecht empfand, da sie 
sich weder als Mann noch als Frau sah. 
Ja, die Dinge des Lebens sind auf gar 
keinen Fall mehr einfach zu entschlüs-
seln.

Sprache

Ich bitte um Nachsicht, liebe Leser, 
wenn ich noch einmal meinem Unmut 
über Sprachpanschereien freien Lauf 
lasse. Aber bei dem nachfolgenden 
Unsinn geht mir schlicht und einfach 
der Hut hoch: Meine Krankenversi-
cherung (ja, die heißt zu meiner Ver-
blüffung immer noch so – und nicht 
Gesundheitsversicherung) sorgt sich 
um meine Gelenke und unterbreitet 
mir deshalb das Vorsorgeprogramm 
„MeineGelenke“ im Rahmen Ihres 
Gesundheitsmanagements „proGe-
sundheit“. Schreibt jetzt jeder, wie 
er mag und lustig ist? Sind das die 
langfristigen Folgen der sogenannten 
Rechtschreibreform? Um mich abzu-
lenken, sehe ich mir das Fernsehpro-
gramm an: „Die besten TV-Streiche by 
ProSieben“. „By“, nicht etwa, phone-
tisch gleichlautend, „bei“. Der Sender-
name selbstverständlich zusammen-
geschrieben. Ich blättere weiter: Vox 
sendet „Detlef goes Schlager“. NEIN! 
schreie ich gequält auf. Und habe, 
warum auch immer, plötzlich den Ein-
druck, meine Gelenke schmerzen.

Diese Gefahr besteht ganz besonders 
bei Wort-Ungetümen. NLT-Hauptge-
schäftsführer Meyer hat mir kürzlich 
für mein Kurzzeitgedächtnis die Auf-
gabe gestellt, darin die Kurzfristener-
gieversorgungssicherungsmaßnamen-
verordnung zu verankern. Geschenkt, 
verehrter HGF, meine Gelenke 
schreien bereits vor der Verankerung 
vor Schmerzen! Aber ich hab‘ für Sie 
auch etwas ausgegraben, das sich 
vorzüglich auswendig daher sagen 
lässt: Nämlich die Grundstücksver-
kehrsgenehmigungszuständigkeits-
übertragungsverordnung sowie das 
Rinderkennzeichnungsfleisch eti ket - 
tierungsüberwachungsaufgabenüber-
tragungsgesetz. Darf ich gelegentlich 
mal nachfragen? Ach, was war das 
schön, als die frühere Ministerin Gif-
fey so kurze Gesetzesbezeichnungen 
wie das Gute-Kita-Gesetz und das 
Starke-Familien-Gesetz einbrachte. 
Sie wurde gescholten, mit Adjektiven 
wie gut und stark sogleich auch die 
Bewertung des Gesetzes mitzulie-
fern, was zu der Schmähung „Schö-
nes-Image-Gesetz“ führte. Meines 
Erachtens war das Neid, purer Neid.
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Personalien

Wie uns jetzt bekannt wurde, ist Jür-
gen Bauermeister, von 1971 bis 1981 
Landrat des ehemaligen Landkreises 
Hannover, am 12. Juli 2022 im Alter 
von 83 Jahren verstorben.

✻ ✻ ✻

Landrat a.D. Dieter Aschbrenner, der 
ehemalige Hauptverwaltungsbeamte 
des Landkreises Lüchow-Dannen-
berg, vollendete am 30. Juli 2022 sein 
75. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Landrat Axel Flader, Landrat des 
Landkreises Celle, feierte ebenfalls 
am 30. Juli 2022, seinen 55. Geburts-
tag.

✻ ✻ ✻

Am 1. August 2022, feierte Landrat 
Uwe Fietzek, Landrat des Landkrei-
ses Grafschaft Bentheim, seinen 60. 
Geburtstag.

Am 4. August 2022 ist Carl Ewen, ehe-
mals Landrat des früheren Landkrei-
ses Norden, im Alter von 91 Jahren 
verstorben. Von 1961 bis 1977 gehörte 
er dem Kreistag des Landkreises Nor-
den und nach dessen Eingliederung 
in den Landkreis Aurich bis 1987 dem 
Kreistag des Landkreises Aurich an. 
Er war von 1964 bis 1972 Landrat des 
Landkreises Norden und von 1988 
bis 2002 Präsident der Ostfriesischen 
Landschaft. Er war Träger des Gro-
ßen Verdienstkreuzes der Bundesre-
publik Deutschland.

✻ ✻ ✻

Hans Joachim Röhrs, von 1978 bis 
1994 Oberkreisdirektor des Landkrei-
ses Harburg, ist am 7. August 2022 im 
Alter von 90 Jahren verstorben.

✻ ✻ ✻

Landrat Jörg Farr, Landkreis 
Schaumburg, vollendete am 30. Au-
gust 2022 sein 60. Lebensjahr.

Oberkreisdirektor a.D. Dr. Jürgen 
Allerdissen, der ehemalige Haupt-
verwaltungsbeamte des Landkreises 
Lüneburg, vollendete am 18. Septem-
ber 2022 sein 80. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Wenige Tage später, am 22. Septem-
ber dieses Jahres, feierte Oberkreis-
direktor a.D. Gerhard v. Haus, der 
frühere Verwaltungschef des Land-
kreises Leer, seinen 85. Geburtstag.

✻ ✻ ✻

Wie wir erst jetzt erfahren haben, ist 
Regierungspräsident a.D. Dr. Joseph 
Schweer, der frühere Oberkreisdi-
rektor des Landkreises Cloppenburg, 
am 1. August 2022 im Alter von 89 
Jahren verstorben. Von 1966 bis 
1976 war er Verwaltungschef des 
Landkreises Cloppenburg. Von 1976 
bis 1978 war er Präsident des Ver-
waltungsbezirks Oldenburg und von 
1978 bis 1990 Regierungspräsident 
des Regierungsbezirks Weser-Ems.
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