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Wenn diese Ausgabe der NLT-Infor-
mation erscheint, sind zwei Monate 
verstrichen seit der Landtagswahl in 
Niedersachsen. Die Ergebnisse vom 
9. Oktober 2022 haben zu einer kla-
ren Mehrheit im Niedersächsischen 
Landtag für Rot-Grün geführt. So ein-
deutig wie es zunächst scheint, sind 
die Ergebnisse für die einzelnen Par-
teien allerdings auch wieder nicht, 
wie die Analyse von Ulrich Lottmann 
zeigt (S. 180). Er nimmt auch den Ko-
alitionsvertrag für die Jahre 2022 – 
2027 unter die Lupe und beleuchtet 
die wichtigsten Aussagen aus kom-
munaler Sicht (S. 181).

„Sicher in Zeiten des Wandels“ ist das 
Dokument überschrieben. Sicherheit 
wünschen sich viele Menschen. Das 
ist verständlich, denn der Wandel ist 
weniger von der Politik bestimmt, 
vielmehr ist die Politik getrieben vom 
Wandel in Zeiten der Krisen. Der neu-
en Koalition muss man zu Gute hal-
ten, dass sie zügig verhandelt und die 
neue Regierung, das Kabinett Weil III, 
bereits einen Monat nach der Wahl 
die Arbeit aufgenommen hat. Wie 
geht es weiter?

Vertriebene brauchen Schutz, aber 
die Situation spitzt sich zu 

Auf Bundesebene war die Koalitions-
vereinbarung kaum drei Monate alt, 
als die Inhalte durch die Auswirkun-
gen der anachronistisch und men-
schenverachtend daherkommenden 
Politik des Kreml in weiten Teilen zur 
Makulatur wurden. In der Ukraine 
sterben Menschen im Krieg; diejeni-
gen, die ausharren, kämpfen gegen 
einen Feind, der im Winter gezielt 
die zivile Infrastruktur zerstört. Kein 
Wunder also, dass viele Menschen 
geflohen sind. Ihnen gilt unser Mit-
gefühl, ihnen muss geholfen werden. 
Allerdings stoßen Landkreise, Städ-
te und Gemeinden in Niedersachsen 
oftmals an die Grenzen dessen, was 
an Unterbringung vor Ort noch zu 
leisten ist. Nimmt man die ebenfalls 
steigende Zahl der „normalen“ Asyl-
bewerber hinzu, hat die Gesamtzahl 
der Schutzsuchenden Menschen be-
reits jetzt diejenige des Krisenwinters 
2015/2016 erreicht und der Winter 
2022/2023 steht noch bevor.

Tatsächlich müssen viele Landkrei-
se und Gemeinden derzeit wieder 
auf Turnhallen oder ähnliche Unter-

Januar 2023 entfalten, wie der Nie-
dersächsische Landkreistag und viele 
andere dies von Beginn an gefordert 
haben.

Die neue Niedersächsische Landesre-
gierung hat in einem rekordverdäch-
tigen Tempo einen ersten Nachtrags-
haushalt vorgelegt, mit ergänzenden 
Hilfsmaßnahmen (vgl. dazu S. 185). 
Das ist genauso gut und richtig wie 
die Gewährung von Hilfen in pau-
schaler Form an die Kommunen für 
die erhöhten Aufwendungen in den 
Schulen und Kitas. Gleichwohl rief 
dieses Vorgehen umgehend den 
Landesrechnungshof auf den Plan, 
der präzisere Fördermodalitäten an-
mahnte. Aus kommunaler Sicht kann 
man jedoch nur sagen: So oder gar 
nicht. Es fehlt schlicht an Kapazitäten 
für die Umsetzung immer detaillierter 
ausfallender gesetzlicher Vorgaben 
und Förderprogramme. 

Das gilt zur Jahreswende 2022/2023 
mehr denn je. Der Bund beschließt 
eine Wohngeldreform, die die Zahl 
der Empfängerhaushalte von 600.000 
auf 2.000.000 erhöhen soll. Aber: 
WER soll WANN dieses Wohngeld 
berechnen, dessen gesetzliche Aus-
gestaltung einen Monat vor Jahres-
ende beschlossen wurde? Auch die 
Ausgestaltung der von der Landes-
regierung angeregten kommunalen 
Härtefallfonds wirft Fragen auf. Sind 
die Bedingungen wirklich noch die 
gleichen wie im August dieses Jah-
res, als die Ausgestaltung der Hilfen 
des Bundes noch nicht ansatzweise zu 
erkennen war? Das wird sehr sorgfäl-
tig zu prüfen sein. Es geht darum, ein 
Sicherungsseil für einzelne Härtefäl-
le anzubieten, nicht mit kommunaler 
Kofinanzierung ein zusätzliches sozi-
ales Sicherungssystem zu installieren.

Gute Wünsche widerstehen dem 
Wandel

Den Abgeordneten der niedersächsi-
schen Kreistage und der Regionsver-
sammlung sowie den Mitarbeitenden 
der Landkreise und der Region Han-
nover gelten meine guten Wünsche 
für eine besinnliche Weihnachtszeit 
und einen guten Start in ein hoffent-
lich weniger krisengeprägtes Jahr 
2023!

Hubert Meyer,
Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Niedersächsischen Landkreistages

Foto: NLT

künfte zurückgreifen, die für eine 
menschenwürdige Unterbringung 
auf Dauer nicht geeignet sind. In der 
Öffentlichkeit und auch in Teilen der 
Bundes- und Landespolitik scheint 
indes der auf der Kommunalpolitik 
lastende Druck noch nicht wahrge-
nommen zu werden. Die ersten Ge-
sprächsrunden mit der neuen Lan-
desregierung haben immerhin das 
Verständnis in einzelnen Ressorts auf 
der Landesebene spürbar wachsen 
lassen. 

Politik hilft in der Energiekrise, 
aber wer soll es vor Ort richten?

Die Bundespolitik lässt die Krise der 
vergangenen Jahre „ausschleichen“, 
wie es so unpräzise wie treffend 
heißt: Trotz der bundesweit mehr als 
hundert Toten täglich ist Corona kein 
politisches Thema mehr. Ob das so 
bleibt, wird sich zeigen. Die durch 
Heidemarie Kötz mit großer Akribie 
geführte Chronologie soll aber mit 
der 14. Folge in diesem Heft (S. 200) 
ebenfalls enden. Das beherrschende 
Thema des Herbstes 2022 war indes 
die durch den Ukrainekonflikt aus-
gelöste Energiekrise. Die mühsam er-
strittene Strom- und Gaspreisbremse 
soll nun doch ihre Wirksamkeit zum 

Sicher in Zeiten des Wandels?
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Landtagswahl 2022: Nachlese 

Von Ulrich Lottmann*

*  Pressereferent beim NLT

Eine Nachlese der Landtagswahl 
2022 in Niedersachsen ist gefühlt 
eine klare Angelegenheit. Die gän-
gige Sicht auf das Wahlergebnis ist: 
Die SPD bleibt stärkste Kraft und er-
ringt gemeinsam mit den erstarkten 
Grünen eine Mehrheit der Mandate. 
Die CDU verliert den Anschluss – bei 
Prozenten und Machtoptionen. Die 
AfD kann wieder eine – verdop-
pelte – Fraktion bilden. Die FDP ist 
nicht mehr im Landtag vertreten. Die 
Rollen von Sieger und Verlierer sind 
demnach klar verteilt, offenkundig 
und (medien)öffentlich unwider-
sprochen; die schnelle Regierungs-
bildung verstärkt diesen Eindruck 
noch.

Diese weitgehend einhellige Interpre-
tation ist beim Blick auf die blanken 
Zahlen jedoch nicht zwingend und 
für eine Analyse nicht ausreichend. 
Denn auch folgende Beschreibung 
trifft zu: Die SPD verliert spürbar, 
dreieinhalb Prozentpunkte. Die CDU 
bleibt trotz Verlusten mit Abstand 
zweitstärkste Kraft und hat nahezu 
doppelt so viel Mandate wie die Grü-
nen. Diese wiederum gewinnen zwar, 
gleichen jedoch lediglich Verluste der 
Wahl 2017 aus und bleiben hinter dem 
sommerlichen Umfragehoch deut-
lich zurück. Für die AfD bleibt, trotz 
Stimmenzuwachs, ein Gestaltungs-
anspruch unverändert unerreichbar. 
Das FDP-Ergebnis überrascht nicht, 
es setzt sich lediglich, leicht gebremst, 
der Abwärtstrend seit 2013 fort.

Für eine Analyse sind Kontext und 
Relation entscheidend. Welcher Zu-
sammenhang und welche Verhält-
nisse sind hier relevant? Im Fall der 
niedersächsischen Landtagswahl 
2022 sind es die bundespolitische 
Lage und das Verhältnis der Partei-
en-Prozente untereinander, die bei 
der Betrachtung der Zahlen in Rech-
nung zu stellen sind. Unter diesen 
Vorzeichen sind beide eben genann-
ten Interpretationen möglich und 
nötig; die Gleichung wird schlüssig 
durch den sprachlichen Ausdruck 
von Kontext („trotz“) und Relation 
(„weil“).

Die SPD bleibt stärkste Kraft trotz 
ihrer Verluste, weil sie auf die Popula-
rität ihres Spitzenkandidaten setzen 
konnte. Die Grünen sind Wahlge-
winner trotz zwischenzeitlich grö-
ßerer Ambitionen, weil sie die Zahl 
ihrer Mandate verdoppeln konnten. 
Die CDU ist eindeutiger Wahlverlie-
rer trotz Verlusten auch bei der SPD, 
weil die Union ohne potenziellen Ko-
alitionspartner dasteht. Die AfD legt 
zu trotz Skandalen und Beobachtung 
durch den Verfassungsschutz, weil 
sie aus Protest gewählt wird. Die FDP 
fliegt aus dem Landtag trotz sichtba-
rer Oppositionsarbeit in der vergan-
genen Legislaturperiode, weil sie 
massiv Stimmen an die AfD verloren 
hat. So bleibt es, auch bei differen-
zierter Betrachtung bei der klaren 
Verteilung der Rollen von Sieger und 
Verlierer.

Neben dieser schlaglichtartigen Be-
trachtung des Wahlergebnisses und 
seiner Folgen sind zwei weitere As-
pekte für die Zusammensetzung des 
Landtags von Bedeutung. Die 57 Ab-
geordneten der SPD sind ausnahmslos 
direkt mit den Erststimmen aus ihrem 
Wahlkreis gewählt. Die Sozialdemo-
kraten gewinnen dabei fünf Mandate 
mehr als ihr gemäß Zweitstimmener-
gebnis zustünden (ausgehend von 
der gesetzlichen Mindestzahl von 
135 Abgeordneten). Das wird durch 
so genannte Überhangmandate weit-
gehend ausgeglichen; der 19. Nieder-
sächsische Landtag wächst auf 146 
Abgeordnete. Das sind neun mehr als 
im 18. Landtag (137).

Quelle: Niedersächsische Landeswahlleiterin
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Koalitionsvertrag: Was bedeutet er für die Landkreise? 

Von Ulrich Lottmann*

*  Pressereferent beim NLT

Und erstmals gewinnen die Grünen 
drei Direktmandate. Bislang hatten 
SPD und CDU diese unter sich aus-
gemacht. Diesmal holten Julia Willie 
Hamburg in Hannover-Mitte, Marie 
Kollenrott in Göttingen-Stadt und 
Pascal Mennen in Lüneburg in ihren 
Wahlkreisen die meisten Stimmen, mit 
Folgen für die Zusammensetzung der 
Grünen-Fraktion. Denn während drei 
inzwischen ins Ministeramt berufene 
Abgeordnete (Miriam Staudte, Chris-
tian Meyer und Gerald Heere) gemäß 
dem grünen Verständnis zur Trennung 
von Amt und Mandat ihren Verzicht 
auf den Sitz im Landtag erklärt haben, 
vertritt Hamburg weiterhin ihren 
Wahlkreis im Landtag – mit ausdrück-
lichem Verweis auf die Direktwahl.

Eine Grundlage für tiefergehende 
Analysen und die Betrachtung von Ein-
zelergebnissen bieten die Daten, Über-
sichten und Grafiken auf der Webseite 
der Landeswahlleiterin: Landtagswahl 
2022 (niedersachsen.de).

Quelle: Niedersächsische Landeswahlleiterin

Der Koalitionsvertrag ist seit Verkün-
dung geschrumpft, in der Seitenzahl. 
Endete die zunächst verbreitete Fas-
sung auf Seite 137, lautet bei der nun 
auf den Webseiten von SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen verfügbare Version 
die letzte Seitenzahl 121. Das liegt an 
Schriftgrößen und Zeilenabständen, 
betrifft also nur die Form, der Inhalt 
ist unverändert. Die Grundlage der 
Regierungsarbeit in Niedersachsen 
für die Jahre 2022 bis 2027 ist zusam-
mengefasst in 13 Kapiteln unter dem 
Titel: „Sicher in Zeiten des Wandels 
– Niedersachsen zukunftsfest und 
solidarisch gestalten“. Das verspricht 
zugleich Beständigkeit und Verände-
rung, beschwört Anpassungsfähigkeit 
und Zusammenhalt.

Dieses Sowohl-Als-Auch prägt den 
Koalitionsvertrag. Das gilt auch für die 
Gleichzeitigkeit von weitreichenden 
Ankündigungen und unbestimmten 
Aussagen. Das kann an dieser Stelle 
wertfrei festgehalten werden – die 
inhaltliche Bewertung erfolgt in den 
kommenden Wochen in den Gremien 
des NLT. Die folgende Darstellung be-
schränkt sich auf ausgewählte, für die 
Kommunen wesentliche Aspekte.

Schlaglichtartig werden Punkte 
beleuchtet, die Verwaltungen und 
Vertretungen der Landkreise und der 
Region Hannover unmittelbar betref-
fen. Die Gliederung lehnt sich an die 
des Koalitionsvertrages an, mit einer 
Ausnahme: Aufgrund der Aktualität 
wird hier Kapitel zwölf, Finanzen und 
Investitionen, vorgezogen.

Finanzen und Investitionen

Angekündigt wird ein Nachtrags-
haushalt mit einem Rettungsschirm 
im Umfang von rund einer Milliarde 
Euro, um die sozialen und wirtschaft-
lichen Folgen von Kostensteigerun-
gen und Energiekrise abzumildern. 
Tatsächlich hat die Landesregierung 
nur Tage nach Wahl des Ministerprä-
sidenten und Berufung der Ministe-
rinnen und Minister die Eckpunkte 
vorgestellt. Der Entwurf verzeichnet 
ein Volumen von 2,9 Milliarden Euro, 
inklusive eines Sofortprogramms von 
970 Millionen Euro. Rot-Grün hat die 
Ankündigung des Koalitionsvertra-
ges umgehend umgesetzt.

Dabei gibt es auch für die Kommunen 
bedeutsame finanzpolitische Ankün-

digungen. So sollen unter dem Dach 
eines Niedersachsenfonds (NFonds) 
Instrumente entwickelt werden, über 
den Kommunen zusätzliche Möglich-
keiten für Investitionen in Sanierung 
und Klimaschutz erhalten. Welche 
Instrumente das sein werden, soll ge-
prüft werden.

Klimaschutz ist klar ein Schwerpunkt 
des Koalitionsvertrages, das wird an 
vielen Stellen deutlich. Hier weitere 
kommunalrelevante Punkte (Aus-
wahl):

Energie, Klima, Umwelt, Bauen und 
Wohnen

Rot-Grün will Klimaneutralität nun-
mehr bereits im Jahr 2040 erreichen. 
Dafür sollen Fristen zur Umsetzung 
von Klimaschutzkonzepten und zur 
Erarbeitung von Entsiegelungskatas-
tern und kommunalen Wärmeplänen 
geprüft werden. Kommunen sollen 
ihr Verwaltungshandeln und ihre 
politischen Entscheidungen einem 
„Klima-Check“ unterziehen. Im Di-
alog mit den Kommunen soll zudem 
geklärt werden, wie diese bei der 
Gründung regionaler Klimaschutz-
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agenturen unterstützt und die Erstel-
lung von Klimaschutzkonzepten auf 
Städte und Gemeinden ausgeweitet 
werden können.

Für Kommunen bedeutsam ist auch 
die Ankündigung eines „massiv 
beschleunigten Ausbau[s] der er-
neuerbaren Energien und Energie-
sparmaßnahmen“. Unter Beteiligung 
der kommunalen Spitzenverbände 
soll eine „Taskforce Energiewende“ 
eingerichtet werden mit dem Ziel, 
Planung und Genehmigung zu be-
schleunigen. Die Träger der Regi-
onalplanung sollen 2,2 Prozent der 
Landesfläche bis 2026 für Windener-
gie sichern; dafür sollen Teilflächen-
ziele per Landesgesetz festgelegt 
werden.

Im Umweltbereich spricht der Koali-
tionsvertrag die Erstellung regionaler 
Konzepte zu Wassermanagement und 
Starkregenvorsorge an, fordert diese 
aber nicht verpflichtend ein. Der 
Naturschutz soll auf allen Ebenen 
gestärkt und ein zentrales digitales 
Kompensationsverzeichnis einge-
richtet werden. Bei den Themen Res-
sourcenschutz und Abfallwirtschaft 
ist eine Stärkung der Landesverwal-
tung vorgesehen.

Die Bauordnung soll durch eine 
Umbauordnung ergänzt werden. 
Geplant ist, die Pflicht zur Schaffung 
notwendiger Einstellplätze für Pkw 
fortzuentwickeln beziehungsweise 
teils entfallen zu lassen. Für Neubau-
ten soll eine Solardachpflicht ab 2025 
eingeführt werden.

Wirtschaft und Verkehr

Das öffentliche Vergaberecht soll 
einfacher, professioneller, digitaler, 
nachhaltiger und zügiger organisiert 
werden. Zugleich sollen mit einem 
„Masterplan für Gute Arbeit“ För-
der-, Vergabe- und Beschaffungskri-
terien an „Guter Arbeit“ ausgerichtet 
werden. Öffentliche Aufträge werden 
zudem an soziale und ökologische 
Standards gebunden.

Die Mittel für den kommunalen Stra-
ßenbau werden faktisch gekürzt. Der 
Verteilschlüssel nach dem NGVFG 
soll so abgeändert werden, dass 60 
Prozent (statt bislang 50 Prozent) der 
Mittel für den ÖPNV reserviert sind. 
Zudem soll ein größerer Teil der Mit-
tel für den Radwegebau eingesetzt 
und dessen Förderung gestärkt wer-
den.

Landwirtschaft, Ernährung und 
Verbraucherschutz

Stärkere Ausrichtung auf eine ökolo-
gische Landwirtschaft, Förderungen 
zur Klimaanpassung und tiergerech-
terer Stall(um)Bau stehen im Koali-
tionsvertrag. Dafür soll u.a. mit den 
Kommunen ein Dialog über eine Um-
strukturierung des Vollzugs geltender 
Regeln geführt werden und finanziel-
le Unterstützung erfolgen; im Vorder-
grund stehen die Kontrolle von großen 
Schlachthöfen und Tiertransporten. 

„Darüber hinaus“, heißt es im Koaliti-
onsvertrag weiter, „werden Kontrolle 
und Beratung zum Einsatz von Antibio-
tika wieder beim LAVES angesiedelt“. 
Ein Satz mit Konfliktpotenzial, denn 
seit 1. Januar 2022 sind die Kreisvete-

rinärämter für die Antibiotikaminimie-
rung in der gewerblichen Tierhaltung 
zuständig. Die angekündigte Rück-
verlagerung zum LAVES wird nicht 
begründet und ist aus Sicht der Land-
kreise fachlich nicht nachvollziehbar.

Für den Vollzug des Tierschutzrech-
tes sollen die Kreisveterinärämter, 
insbesondere durch Digitalisierung, 
gestärkt werden. Die Finanzierung 
von Tierheimen soll durch Land und 
Kommunen gesichert werden.

Bildung

Die Koalition hält an der dritten Kraft 
im Kindergarten fest. Die Ausbildung 
soll – auch dual – ausgebaut und Kitas 
für weitere qualifizierte Berufsgrup-
pen geöffnet werden. Zudem sollen 

Koalitionsvertrag: Viele Punkte betreffen die Kommunen, zugleich sind Kernforderungen 
des NLT nicht aufgegriffen. Foto: NLT
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Fachkräfte aus dem Ausland ange-
worben und der Quereinstieg erleich-
tert werden.

Bei den Schulen wird kurzfristig ein 
Konzept zur Umsetzung des Ganz-
tagsanspruchs angekündigt. „Hier-
bei sind neben dem Land auch die 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
als originäre Ansprechpartner des 
Rechtsanspruchs gefordert“, heißt es 
im Koalitionsvertrag.

Die Berufsbildenden Schulen sollen 
zu regionalen Kompetenzzentren 
ausgebaut werden. Ausbildungsver-
bünde und Bündelschulen sollen die 
Ausbildung in der Fläche erhalten. 
Eine stärkere Eigenverantwortlich-
keit der BBSn, die Förderung regio-
naler Kooperationen und passgenaue 
Angebote unter Berücksichtigung 
der Mobilität von Schülerinnen und 
Schülern sollen die berufliche Bil-
dung stärken. Das Land unterstützt 
mit dauerhaft mehr Lehrkräftestellen.

Soziales und Gesundheit

Das Recht von Kindern und Jugend-
lichen auf Beteiligung soll gestärkt 
werden. Dazu sollen Beteiligungsfor-
mate in jeder Kommune beitragen. 
Es werden ein Landesprogramm für 
10.000 Jugendleitercards (Juleica) 
und eines zum Ausbau von Familien-
zentren angekündigt.

Der öffentliche Gesundheitsdienst 
(ÖGD) soll gestärkt und weiterent-
wickelt werden. Dafür soll die Per-
sonalaufstockung über 2026 hinaus 
verstetigt werden.

Die Krankenhausplanung soll landes-
weit eine wohnortnahe Grundversor-
gung gewährleisten. „Die jährlichen 
Krankenhausinvestitionsmittel sollen 
deutlich erhöht werden“, heißt es 
knapp. Das ist vage, der Niedersäch-
sische Landkreistag (NLT) hatte in 
seinen Kernforderungen zur Land-
tagswahl konkret ein Sonderinvestiti-
onsprogramm im Umfang von mindes-
tens einer Milliarde Euro gefordert; 
das wurde nicht aufgegriffen.

Für eine Kommunalisierung der medi-
zinischen Versorgung sollen Regiona-
le Gesundheitszentren unterstützt und 
Medizinische Versorgungszentren in 
Form ärztlicher kommunaler Genos-
senschaften ermöglicht werden.

Inneres

Das Kapitel Inneres und Sport enthält 
naturgemäß eine Reihe kommunalre-
levanter Punkte. So heißt es im Koaliti-
onsvertrag: „Die finanzielle Stärkung 
der Kommunen soll in den nächsten 
Jahren ein Schwerpunkt im Landes-
haushalt bleiben.“ Dieses Bekenntnis 
folgt vorangestellten Ausführungen 
zu kommunalen Investitionen in sozi-
ale und ökologische Zukunftsthemen, 
hier verspricht die Koalition Unter-
stützung. Die sollen auch verschul-
dete Kommunen erfahren, u.a. durch 
Zukunfts- bzw. Konsolidierungs- und 
Entwicklungspartnerschaften. Beim 
kommunalen Finanzausgleich soll 
eine Anpassung geprüft werden; dazu 
wird eine Expertenkommission beim 
Innenministerium eingerichtet.

Für das Miteinander stellt das Land 
den Kommunen in Aussicht, Verfahren 
und Entscheidungen zu vereinfachen; 
das gilt auch für Förderprogramme 
und Zahlungen, die beispielsweise 
ohne aufwendige Antragsverfahren 
pauschal erfolgen sollen. Standards 
sollen ausgesetzt und das Konnexi-
tätsprinzip evaluiert werden.

Kommunalverfassungsrechtlich rele-
vant ist die Einführung des Verfah-
rens Sainte-Laguë/Schepers bei der 
Vergabe von Ausschusssitzen in kom-
munalen Vertretungen. Für Haupt-
verwaltungsbeamte und kommunale 
Wahlbeamte sollen die Rahmenbedin-
gungen attraktiver werden; dazu wird 
ein Dialog angekündigt. Die Kern-
forderung des NLT, die achtjährige 
Amtszeit wieder einzuführen, wurde 
damit nicht explizit aufgegriffen, aber 
der Raum für Diskussion ist eröffnet.

Bei der Digitalisierung der Verwaltun-
gen setzt die neue Landesregierung 
auf Zentralisierung: Das OZG-Ser-
viceportal soll alle Efa-Leistungen 
(„einer für alle“) unter zentraler Soft-
wareverwaltung bereitstellen und die 
Digitale Verwaltung Niedersachsen 
(DVN) Plattformen zur behördenüber-
greifenden Zusammenarbeit schaffen. 
Zentrale IT-Infrastrukturen und ein-
heitliche Standards sollen bereitge-
stellt, die Nutzung einer Landes-Cloud 
angeboten und Kommunen ergänzend 
unterstützt und beraten werden.

Beim Brand- und Katastrophenschutz 
wird die Stärkung des überörtlichen 
Brandschutzes durch Aufstellung 
zusätzlicher Landeseinheiten ange-

kündigt. Die vorgesehene verpflicht-
ende Feuerwehrbedarfsplanung ohne 
zusätzliche Unterstützung des Landes 
zur Umsetzung der Planungen haben 
die kommunalen Spitzenverbände in 
der Vergangenheit stets abgelehnt. Für 
die Planungen der Katastrophenschutz-
behörden relevant sind zudem: Die 
Gleichstellung der Hilfsorganisationen 
bei Aus- und Fortbildung und Übungen 
(wie bei den Feuerwehren); die An-
schaffung von Fahrzeugen mit erhöhter 
Watfähigkeit und von Hochleistungs-
pumpen; die Erhöhung von Zuschüssen 
für die im Katastrophenschutz mitwir-
kenden Hilfsorganisationen. 

Regionale Entwicklung

Die Ämter für regionale Landesent-
wicklung sollen mehr Aufgaben erhal-
ten. So sollen sie bei regional bedeut-
samen Projekten die Bündelung und 
Steuerung übernehmen und verstärkt 
bei Planungs- und Genehmigungsver-
fahren in den Bereichen Klimaschutz 
und Energiewende eingesetzt werden.

Für finanzschwache Kommunen wird 
die Aufstockung der Kofinanzie-
rungshilfe geprüft. Das gilt auch für 
eine erhöhte Förderung der Mittel 
für die Programme Zukunftsräume 
sowie Resiliente Innenstädte.

Erstes Zwischenfazit

Nicht alle Kapitel sind hier betrachtet, 
bei einigen sind nur Teile erwähnt. 
Deutlich werden bei diesem ersten 
Zwischenfazit zwei Dinge: Erstens 
die Ambivalenz von Gestaltungswil-
len und Unbestimmtheit, Paradigma 
und Prüfauftrag. Dazu abschließend 
nochmals ein Blick in Kapitel zwölf, 
Finanzen und Investitionen: Hier 
heißt es: „In Übrigen steht die Finan-
zierung neuer Aufgaben unter einem 
Haushaltsvorbehalt.“

Zweitens die vielfache und viel-
schichtige Betroffenheit der Kommu-
nen. Diese konnte hier nur angerissen 
werden. Je nach Interessenlage bietet 
der Koalitionsvertrag dazu zumin-
dest Anhaltspunkte, um vertieft in 
die Betrachtung einzusteigen.

Der Koalitionsvertrag ist abrufbar auf 
der Webseite der SPD Niedersachsen 
www.spdnds.de > Unser Koalitions-
vertrag oder des Landesverbands 
Grüne Niedersachsen www.grue-
ne-niedersachsen.de > Sicher in Zeiten 
des Wandels.
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Weil III: Die neue niedersächsische Landesregierung 

Eine kleine Überraschung gab es 
dann doch, bei der als vorhersehbar 
geltenden Wahl von Stephan Weil 
zum niedersächsischen Ministerprä-
sidenten. Mit ihm als Spitzenkandidat 
war die SPD als stärkste Kraft aus der 
Landtagswahl am 9. Oktober 2022 her-
vorgegangen; unwidersprochen hatte 
Weil den Regierungsbildungsauftrag 
reklamiert. Mit den erstarkten Grünen 
als erklärtem Wunschpartner hat die 
Koalition mit 81 von 146 Abgeordneten 
eine klare Mehrheit im Landtag.

In der konstituierenden Sitzung des 
Landtags am 8. November votierten 
dann 82 Abgeordnete für Weil. Ob 
und wer aus der Opposition für ihn 
gestimmt hat, ist nicht bekannt.

Es ist die dritte Amtszeit des 63-Jähri-
gen als Ministerpräsident. Das ist er 
seit dem 19. Februar 2013 und gehört 
damit Riege der am längsten amtieren-
den Länder-Regierungschefs. Ledig-
lich Reiner Haseloff (Sachsen-Anhalt), 
Winfried Kretschmann (Baden-Würt-
temberg) und Malu Dreyer (Rhein-
land-Pfalz) sind länger im Amt. Zuvor 
war Weil Oberbürgermeister der Lan-
deshauptstadt Hannover.

Zehn Ministerien – sechs Mal SPD, 
vier Mal Grüne

In der dritten von Weil geführten Lan-
desregierung, dem Kabinett Weil III, 
gehören sechs weitere Kabinettsmit-
glieder der SPD an, vier Ministerinnen 
und Minister kommen aus den Reihen 
von Bündnis 90/Die Grünen. 

Stellvertretende Ministerpräsiden-
tin ist Julia Willie Hamburg (36). Die 
vormalige Fraktionsvorsitzende der 
Grünen im Landtag hat zudem das 
Kultusministerium übernommen.

Boris Pistorius (62) bleibt an der Spit-
ze des Ministeriums für Inneres und 
Sport. Der Sozialdemokrat leitet das 
Haus bereits seit 2013 und war zuvor 
Oberbürgermeister der Stadt Osna-
brück.

Bestätigt wurde Daniela Behrens (54) 
als Ministerin für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Gleichstellung. 
Sie gehörte bereits 2013 bis 2017 
als Staatsekretarin im Wirtschafts-
ministerium der niedersächsischen 
Landesregierung an; ihr jetziges Amt 
übernahm sie 2021. Ihre Zuständigkeit 
wird um den Bereich Arbeit (vormals 
Wirtschaftsministerium) erweitert.

Das Finanzministerium wird von  
Gerald Heere (43) geleitet. Er gehör-
te seit 2021 zur Grünen-Fraktion im 
Landtag. Zuvor war Heere zwei Jahre 
lang Leiter des Büros des Bremer  
Finanzsenators.

Eine Rückkehr ist es für Olaf Lies 
(55) ins Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung. 
Der Sozialdemokrat stand bereits 2013 
bis 2017 an der Spitze des Hauses 
und übernahm zwischenzeitlich das 
Umweltressort. Aus seinem bisheri-
gen Portfolio bringt Lies den Bereich 
Bauen ins Wirtschaftsministerium mit.

Neuer Minister für Wissenschaft und 
Kultur ist Falko Mohrs (SPD). Der 
38-Jährige gibt dafür sein Mandat im 
Bundestag ab, in dem er als jeweils 
stellvertretender Sprecher für die Be-
reiche Wirtschaft und Digitalpolitik 
wirkte.

Als Minister für Umwelt, Energie und 
Klimaschutz kehrt Christian Meyer 
(47) ins Kabinett zurück. Er gehörte 
bereits 2013 bis 2017 als damaliger 
Landwirtschaftsminister der Landes-
regierung an. In der Zwischenzeit war 

er Abgeordneter der Grünen im Land-
tag.

Das Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz wird von Miriam Staudte (47) 
geführt. Sie war zuvor seit 2008 Abge-
ordnete der Grünen im Landtag.

Die bisherige Richterin am Landge-
richt Osnabrück Dr. Kathrin Wahl-
mann leitet das Justizministerium. 
Die 45-Jährige hatte zuvor weitere 
Stationen als Richterin in der Justiz 
durchlaufen und gehörte zudem 2013 
bis 2017 als Grünen-Abgeordnete dem 
Landtag an.

Das Ministerium für Bundes- und Eu-
ropaangelegenheiten und Regionale 
Entwicklung wird weiter von einer So-
zialdemokratin geführt. Wiebke Osi-
gus (41) gehörte seit 2017 dem Landtag 
an und war zuvor als Rechtsanwältin 
tätig.

Eine Übersicht über die niedersächsi-
sche Landesregierung samt Lebens-
läufen der Kabinettsmitglieder findet 
sich auf der Webseite www.nieder-
sachsen.de > Politik und Staat.

Das Kabinett Weil III auf den Stufen des Niedersächsischen Landtags (jew. v.l.): (1. Reihe) 
Wiebke Osigus, Stephan Weil, Julia Willie Hamburg; (2. Reihe) Miriam Staudte, Boris 
Pistorius, Dr. Kathrin Wahlmann; (3. Reihe) Olaf Lies, Christian Meyer, Gerald Heere, 
Daniela Behrens, Falko Mohrs. Foto: Moritz Frankenberg
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Nachtragshaushalt des Landes mit Wirkung für Kommunen 

Im Rekordtempo haben die neue Nie-
dersächsische Landesregierung und 
der neue Landtag ihre Arbeit aufge-
nommen. Nach der konstituierenden 
Sitzung des Parlaments mit der Ver-
eidigung Kabinetts am 8. November 
2022 beschloss die Regierung bereits 
am 15. November 2022 einen umfang-
reichen Nachtragshaushalt für 2022 
und 2023 nebst dazugehörigem Haus-
haltsbegleitgesetz. Am 21. November 
fand eine Beratung im zuständigen 
Ausschuss für Haushalt und Finanzen 
des Landesparlaments statt, in der auch 
die kommunalen Spitzenverbände an-
gehört wurden. In einer Sondersitzung 
des Niedersächsischen Landtages am  
30. November wurde das umfangrei-
che Zahlenwerk und die dazugehöri-
gen Normen zur rechtlichen Umset-
zung beschlossen. Mit den Gesetzen 
werden zum großen Teil Maßnahmen 
zur aktuellen Krisenbekämpfung be-
schlossen, aber z.T. auch erste politi-
sche Schwerpunkte gesetzt. 

Kommunalrelevanter Inhalt des 
Nachtragshaushalts

Gemäß dem Nachtragshaushaltsge-
setz steigen die Einnahmen und Aus-
gaben des Landes im Jahr 2022 von 
37,1 auf 38,8 Milliarden Euro und im 
Jahr 2023 von 38,8 auf 40,6 Milliarden 
Euro. Im Haushaltsgesetz ist eine Ein-
fügung eines neuen § 3a in der Lan-
deshaushaltsordnung vorgesehen, der 
eine geänderte Berechnung der Kon-
junkturkomponente der Schulden-
bremse für das Haushaltsjahr 2023 
vorsieht. Das Land plant mit einem 
positiven Finanzierungssaldo von 
809 Millionen Euro im Jahr 2022 und 
einem negativen Finanzierungssaldo 
von - 43,4 Millionen Euro in 2023. 

Der Nachtragshaushaltsplan enthält 
auch eine Reihe von kommunalrele-
vanten Maßnahmen. Dies ist zum Teil 
allerdings erst die Voraussetzung für 
die spätere Umsetzung, so dass sich 
aus den Ansätzen noch nicht zwin-
gend konkrete weitere Hinweise ab-
leiten lassen. Dies gilt insbesondere 
für die Finanzierung des bundeswei-
ten ÖPNV-Tickets.

Im Einzelnen wurden etatisiert: 
- die Steuereinnahmen des Landes 

nach der Steuerschätzung vom 
Oktober des Jahres unter Berück-
sichtigung von Mindereinnahmen 
aus bereits in der Beratung be-
findlichen Steuergesetzen;

- Zuweisungen zur Finanzierung 
des bundesweiten ÖPNV-Tickets 
(49-Euroticket);

- Die Erstattungen von Verwal-
tungsausgaben an die Kommunen 
nach dem Niedersächsischen 
Aufnahmegesetz in Höhe von 150 
Millionen Euro in 2023. Hierbei 
handelt es sich nach den Erläu-
terungen um Vorauszahlungen 
für das Jahr 2024, so dass die 
Kommunen frühzeitiger über die 
Einzahlungen verfügen können;

- Erstattungen nach dem Wohn-
geldgesetz und Leistungen an 
Em pfänger nach dem Wohngeld-
gesetz. In zwei Titeln werden ins-
gesamt 200 Millionen Euro einge-
plant;

- zusätzliche Zuschüsse zur Finan-
zierung gestiegener Baukosten im 
Krankenhaussektor in Höhe von 
15 Millionen Euro für 2022 und 37 
Millionen Euro in 2023;

- Anpassung von Zuweisungen im 
kommunalen Finanzausgleich. 
Die allgemeinen Schlüsselzuwei-
sungen sollen in 2022 um 333,4 
Millionen Euro und in 2023 um 
260,9 Millionen Euro steigen;

- pauschale Zuweisungen für den 
Schul- und Kindertagesstätten-
bereich in Höhe von insgesamt 
knapp 179 Millionen Euro. 

Kommunalrelevanter Inhalt des 
Haushaltsbegleitgesetzes

Im Haushaltsbegleitgesetz zum 
Nachtragshaushaltsgesetz 2022/2023 
sind folgende Maßnahmen zur Um-
setzung vorgesehen:

a)  Flüchtlingsbezogene Kosten 2022

Nach den Ergebnissen des Gesprächs 
der Ministerpräsidenten mit dem 
Bundeskanzler vom 2. November 
2022 beteiligt sich der Bund in Höhe 
von weiteren 1,5 Milliarden Euro 
bundesweit an den flüchtlingsbe-
dingten Kosten im laufenden Jahr. 
Auf das Land Niedersachsen entfal-
len hiervon 143 Millionen Euro. Von 
diesem Betrag erhalten die kom-
munalen Gebietskörperschaften 22 
Millionen Euro automatisch über die 
Verbundwirkung im kommunalen 
Finanzausgleich. Weitere 75 Millio-
nen Euro werden der Kreisebene im 
Rahmen der Finanzausgleichssyste-
matik zugewiesen. Hierzu wurde ge-
genüber dem Entwurf auf Vorschlag 
der kommunalen Spitzenverbände 

eine Regelung zur Beteiligung der 
gemeindlichen Ebene ergänzt.

b)  Pauschalzuweisung für Schulen 
und Kindertagesstätten 

Des Weiteren wurde im Nieder-
sächsischen Finanzausgleichsgesetz 
(NFAG) ein neuer § 14k geschafften. 
Danach erhalten die Kommunen ins-
gesamt 178,6 Millionen Euro in Folge 
der Gewährung von Ausgleichsleis-
tungen an die Schulträger und Träger 
von Tageseinrichtungen für Kinder 
und Kindertagespflege zum Ausgleich 
von Mehraufwendungen aufgrund 
von Preissteigerungen für Energie 
und Lebensmittel. Hiervon sollen 
131,2 Millionen Euro an die Schulträ-
ger gehen. Verteilungsschlüssel ist 
hierbei die Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler und die Zahl der Kinder 
in Schulkindergärten.

Der verbleibende Betrag von 47,4 
Millionen Euro geht an die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe; dies 
sind die Landkreise und kreisfreien 
Städte sowie einzelne weitere Städte 
im kreisangehörigen Bereich. Vertei-
lungsschlüssel ist die Zahl der Kinder 
in Tageseinrichtungen für Kinder 
und in der Kindertagespflege.

Den örtlichen Trägern der öffentli-
chen Jugendhilfe obliegt die Gesamt-
verantwortung für die Aufgaben der 
Kinder- und Jugendhilfe, heißt es in 
der Gesetzesbegründung. Im Rahmen 
der kommunalen Selbstverwaltung 
sollen sie den jeweils zugewiesenen 
Betrag auf die einzelnen Träger von 
Tageseinrichtungen für Kinder und 
Kindertagespflegepersonen in ihrem 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich 
verteilen.

Diese Mittel dienen laut Gesetzes-
begründung zum Ausgleich von 
Mehraufwendungen in den Jahren 
2022 und 2023 im Zuge des Kriegs-
geschehens in der Ukraine und der 
damit einhergehenden deutlichen 
Energiepreiserhöhungen. Da es sich 
um pauschale Zuweisungen handelt, 
ist hierfür kein Verwendungsnach-
weis erforderlich. Klar ist allerdings, 
dass das Land mit diesen Zahlungen 
das politische Ziel verfolgt insbe-
sondere Preissteigerungen bei den 
Kosten für die Mittagsverpflegung 
zu verhindern. Dieses ist bei der 
Umsetzung im kommunalen Bereich 
zu beachten.
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c) Steuerverbundabrechnung im Fi-
nanzausgleich

Im Finanzausgleich erhalten die 
Kommunen Mittel in Höhe der im 
Landeshaushalt geplanten Steuerein-
nahmen im laufenden Jahr. Die tat-
sächliche Entwicklung der Landes-
steuern wird hingegen grundsätzlich 
erst im Folgejahr – im Rahmen der 
sogenannten, Steuerverbundabrech-
nung – berücksichtigt. Mit dem gera-
de beschlossenen Haushaltsbegleit-
gesetz wird hingegen die erwartete 
Steuerverbundabrechnung im Jahr 
2022 vorgezogen. Hierzu sollen 263,8 
Millionen Euro noch im laufenden 
Jahr im Dezember den kommunalen 
Gebietskörperschaften im Zuge einer 
sogenannten vorgezogenen Steu-
erverbundabrechnung ausgezahlt 
werden. Hierfür bedarf es auch neuer 
Finanzausgleichsbescheide für 2022.

Diese zusätzlichen Mittel der kreis- 
und regionsangehörigen Gemein-
den werden nach der gesetzlichen 
Regelung für die Landkreise und 
die Region Hannover aber erst bei 
der Kreisumlage des Jahres 2023 
berücksichtigt. Rechtlich ließe sich 
eine Anpassung der Kreisumlagebe-
scheide in 2022 auch gar nicht mehr 
darstellen, weshalb diese Regelung 
folgerichtig ist.

d) Übrige Regelungen im Haushalts-
begleitgesetz

Weiter sind im Haushaltsbegleitge-
setzentwurf 
- Hilfen im Niedersächsischen 

Sportfördergesetz,
- Änderungen im Covid-19-Sonder-

mögensgesetz,
- Änderungen im Gesetz über das 

Sondervermögen zur Nachholung 
von Investitionen durch energe-
tische Sanierung und Infrastruk-
tursanierung von Landesvermö-
gen sowie zur Unterbringung von 
Flüchtlingen in landeseigenen 
Gebäuden und

- Änderungen des Niedersächsi-
schen Beamtenversorgungsgesetz 
(Gewährung einer einmaligen 
Energiepreispauschale – analog 
zur Regelung der Rentenbezieher)

vorgesehen. Das Gesetz ist nach sei-
ner Verkündung in Kraft getreten.

Anhörung der kommunalen Spitzen-
verbände

Im Rahmen des verfassungsrecht-
lich normierten Anhörungsrechtes 

hatte die Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände am 
21. November 2022 Gelegenheit, im 
zuständigen Landtagsausschuss für 
Haushalt und Finanzen eine Stel-
lungnahme zum Nachtragshaushalt 
und zum Haushaltsbegleitgesetz ab-
zugeben. Nach der Einbringung des 
Nachtrages durch Finanzminister 
Gerald Heere gab es zunächst eine 
kurze allgemeinpolitische Ausspra-
che. Dabei kritisierte die Opposition 
insbesondere das beschleunigte Ver-
fahren bei gleichzeitiger Aufnahme 
von Maßnahmen, die mit der kurz-
fristig notwendigen konkreten Kri-
senbewältigung nicht im Zusammen-
hang stünden. Im Anschluss folgte 
die Anhörung der kommunalen Seite.

Nach einer allgemeinen Vorbemer-
kung insbesondere zur aktuellen 
Gesamtlage und dem extrem be-
schleunigten Verfahren des Nach-
tragshaushalts wiesen die kommu-
nalen Spitzenverbände darauf hin, 
dass es sich bei vielen Maßnahmen 
der im öffentlichen Raum disku-
tierten 1,1 Milliarden Euro für die 
Kommunen zum größten Teil um 
Vorzieheffekte handele; die Mittel 
wären den Kommunen z.B. beim 
kommunalen Finanzausgleich oder 
bei der Abschlagszahlung nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz spä-
ter ohnehin zugeflossen. Begrüßt 
wurden neue zusätzliche finanzielle 
Unterstützungsmaßnahmen für die 

Kommunen, wobei kritisch ange-
merkt wurde, dass es sich um Einma-
leffekte handelte und die dauerhaft 
strukturell wirkende Streichung der 
Landesbeteiligung nach § 5 AG SGB 
II in Höhe von 142 Millionen Euro 
jährlich ab 2024 damit nicht beseitigt 
werde. 

Gegenstand der Stellungnahme zum 
Haushaltsbegleitgesetz waren fol-
gende Punkte: 
- Im Vorfeld der Anhörung war es 

zu Diskussionen innerhalb der 
kommunalen Spitzenverbände 
über die interkommunale Vertei-
lung der vorgesehenen 75 Millio-
nen Euro für die Finanzierung der 
Flüchtlinge in 2022 gekommen. 
Nach Beratung im Geschäftsfüh-
renden Präsidium hat der Nieder-
sächsische Landkreistag (NLT) 
eine Ergänzung des Gesetzes 
einmütig mit den gemeindlichen 
Spitzenverbänden mitgetragen, 
die eine Weiterleitung der Mittel 
an kreisangehörige Kommunen 
vor dem Hintergrund der konkre-
ten Situation vor Ort zulässt. Um 
der unterschiedlichen Aufgaben-
wahrnehmung gerecht zu werden, 
haben die kommunalen Spitzen-
verbände einen entsprechenden 
Vorschlag zur Ergänzung des 
Gesetzes eingebracht. Der Haus-
haltsausschuss hat nach kurzer 
Diskussion mit den Stimmen aller 
Fraktionen den Gesetzgebungs- 

Auftakt im Rekordtempo: Anhörung zum Nachtragshaushalt des Landes mit den Vertre-
tern der kommunalen Spitzenverbände (vorne v.l.) Hubert Meyer (Hauptgeschäftsführer 
NLT), Oliver Kamlage (Geschäftsführer NSGB) und Hauptgeschäftsführer Jan Arning 
(NST); im Hintergrund (M.) Finanzminister Gerald Heere. Foto: NLT
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und Beratungsdienst (GBD) ge-
beten, den von den kommunalen 
Spitzenverbänden vorgeschlage-
nen Satz zu übernehmen.

- Die pauschale Zuweisung von 
Mitteln nach § 14k NFAG in 
Höhe von knapp 179 Mio. Euro 
für Schulträger und örtliche Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe 
wurde begrüßt. 

- Die vorgezogene Steuerver-
bundabrechnung im Jahr 2022 
wurde kritisch gesehen; die 
Bedenken wurden insoweit zu-
rückgestellt, als mit der Etati-
sierung der zusätzlichen Steue-
reinnahmen im Doppelhaushalt 
des Landes für das Jahr 2023 ein 
praktisch genauso großer Betrag 
im nächsten Jahr zur Verfügung 
gestellt wird. Insoweit kommt es 
zu keinen negativen Auswirkun-
gen bei der Haushaltsplanung der 
Kommunen. 

Zum Nachtragshaushaltsgesetz wurde 
im Einzelnen darauf hingewiesen, 
dass
- die lokalen Härtefallfonds ange-

sichts von Rückmeldungen aus der 
Praxis wohl nicht ohne weiteres 
flächendeckend errichtet würden, 

- für die Investitionsfinanzierung 
der Krankenhäuer ein Sonderver-
mögen erforderlich sei und hierfür 
spätestens im Frühjahr 2023 eine 

grundsätzliche Lösung erwartet 
werde. Gleichzeitig wurde um 
zeitnahe Umsetzung der Liquidi-
tätshilfen des Bundes wegen der 
gestiegenen Energiepreise gebe-
ten; 

- beim Wohngeld neben der Eta-
tisierung der zusätzlichen Leis-
tungsausgaben auch eine Koste-
nerstattung an die Kommunen im 
Sinne der Konnexität für den Ver-
waltungsaufwand erforderlich sei;

- die konkreten Rahmenbedienun-
gen für das bundesweite 49-Eu-
ro-Ticket trotz Veranschlagung im 
Haushalt nach wie vor ungeklärt 
seien, genauso wie die Frage, ob 
die Mittel ausreichend seien; 

- die Stadtwerke nicht berücksich-
tigt seien.

Abschließend haben die kommuna-
len Spitzenverbände auf die Personal-
situation ihrer Mitglieder angesichts 
von zweieinhalb Jahren Krise durch 
Corona-Pandemie, die auftretenden 
Folgen des Krieges in der Ukraine 
und den bestehenden Fachkräfte-
mangel hingewiesen. 

Nachfragen aus dem Ausschuss 
bezogen sich auf die Abrechnungs-
modalitäten bei der Flüchtlingsun-
terbringung, die Liquidität der Kran-
kenhäuser, die Konnexitätsrelevanz 
der neuen Regelungen zum Wohn-

geld und die von den kommunalen 
Spitzenverbänden vorgeschlagene 
Ergänzung der Regelung in § 14 i 
NFAG zu den 75 Millionen Euro für 
die Finanzierung der Aufgaben im 
Zusammenhang mit Geflüchteten.

Umsetzung der beschlossenen Ge-
setze

Mit dem Gesetzesbeschluss fängt die 
Arbeit erst an. So müssen vom Lan-
desamt für Statistik Niedersachsen 
neue Finanzausgleichsbescheide 
noch für 2022 erlassen werden. Auch 
die Mittel an die Schulträger und Ju-
gendhilfeträger sollen noch in diesem 
Jahr ausgekehrt werden. Insoweit 
dürften sich auch noch Verbesserun-
gen in den Kommunalhaushalten des 
laufenden Jahres ergeben. Weiter 
hat das Gesetz auch noch erhebliche 
Auswirkungen auf die kommunalen 
Planungen für das Jahr 2023. Sowohl 
die Höhe des kommunalen Finanz-
ausgleichs, die Abschlagszahlungen 
nach dem Aufnahmegesetz als auch 
die Verwendung der Zahlungen an 
die Schulträger und Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe müssen – soweit 
dieses noch möglich ist – etatisiert 
und in die Planungen einbezogen 
werden. Insoweit ist der Gesetzesbe-
schluss im Landtag nur der Auftakt 
zur Umsetzung sowohl auf Landes- 
als auch auf kommunaler Ebene.

Hartz IV und kein Ende! – Mit dem Bürgergeld am Grundproblem vorbei 

Von Peter Bohlmann*

*  Landrat im Landkreis Verden, Vorsitzender 
des NLT-Jugend- und Sozialaussschusses und 
Sprecher der zugelassenen kommunalen Träger 
(z.k.T.) in Niedersachsen.

Vom Bundestag beschlossen, im 
Bundesrat aber ohne Mehrheit – das 
Bürgergeld (SBG II) bedurfte als 
zustimmungspflichtiges Gesetz der 
Mitwirkung der Länder. Rund um die 
Abstimmungen war es Gegenstand 
einer heftigen politischen Diskussi-
on. Ein mehrheitsfähiger Kompromiss 
wurde im Vermittlungsausschuss der 
beiden Verfassungsorgane gefunden. 
Die kommunale Grundsatzkritik an 
den bundesgesetzlichen Regelungen 
zur Bekämpfung von Langzeitar-
beitslosigkeit bleibt jedoch trotz der 
Verbesserungen weiter Bestehen. 

Doch immerhin ermöglicht das Er-
gebnis des Vermittlungsverfahrens 

des Bundesrates einen Monat vor 
dem entscheidenden Stichtag 1. Ja-
nuar 2023 die pünktliche Auszahlung 
der um mehr als zehn Prozent erhöh-
ten Regelsätze.

Die Irritationen, die durch die Ver-
bindung der Regelsätze mit dem 
Bürgergeld entstanden, wären jedoch 
vermeidbar gewesen, weil das eine 
mit dem anderen nichts zu tun hat. 
Der Inflationsausgleich bei Sozial-
leistungen gehört fast schon zur So-
zialstaatsroutine, was an der – außer 
2006 und 2010 – jährlichen Erhöhung 
der sogenannten Hartz IV-Sätze 
deutlich wird. 

Vertiefte Analyse: Autor Peter Bohlmann 
hat die Bürgergeld-Debatte beständig  
begleitet. Für den NLT nimmt er das 
Ergebnis im Vermittlungsausschuss unter 
die Lupe. (Foto: Landkreis Verden)



188

Land und Bund

NLT 6/2022

Die auf den Gesetzentwurf zum Bür-
gergeld bezogenen Kompromisse 
beinhalten ab Jahresbeginn 2023 im 
Vergleich zum ersten Entwurf keine 
Vertrauenszeit ohne Sanktionen und 
deren weitgehende Beibehaltung. 
Wünschenswert wäre im Kompromiss 
auch ein Verzicht auf das Schlich-
tungsverfahren gewesen, weil in der 
Bundesrepublik Deutschland be-
stimmt kein Mangel an (zusätzlichen) 
Verwaltungsverfahrensinstitutionen 
bzw. -vorschriften herrscht.

Weiter werden die Freigrenzen beim 
Schonvermögen während der nun-
mehr einjährigen Karenzzeit im Ver-
gleich zum ersten Entwurf bzw. den 
coronabedingten Krisenregeln für 
die erste Person der Bedarfsgemein-
schaft von 60.000 Euro auf 40.000 
Euro reduziert und bei jeder weiteren 
Person auf 15.000 Euro halbiert. 

Ab Mitte 2023 soll das angeblich zu 
häufig sanktionierende Fallmanage-
ment in den Jobcentern zur aufsuchen-
den Sozialarbeit bewogen werden und 
noch beratender als bisher tätig sein. 
In normalen Zeiten mögen solche An-
sätze vielleicht noch bearbeitbar sein; 
innerhalb der sich derzeit überlagern-
den Krisen sind sie jedoch toxisch, weil 
das Bürgergeld in Zeiten des absoluten 
Arbeitskräftemangels eher nicht zur 
bedarfsdeckenden Arbeitsaufnahmen 
animieren und die ohnehin schon am 
Limit arbeitenden lokalen Behörden 
weiter belasten wird.

Umsetzung liegt bei ohnehin belas-
teten Kommunen

Es sind die Landkreise und kreisfrei-
en Städte, die als Gesundheitsämter 
immer noch mit der Pandemie zu 
tun haben, die Vorkehrungen für 
Energieversorgungskrisen und den 
Bevölkerungsschutz treffen müssen, 
und die in 2022 schon mehr Ge-
flüchtete aufgenommen haben als 
im Winter 2015/2016. Auch der ge-
setzliche Sicherstellungsauftrag für 
die Krankenhausversorgung bindet 
in noch nie dagewesenem Umfang 
Geld und Kraft. Konkret sollen die 
Städte und Landkreise, die im Ge-
gensatz zum Deutschen Bundestag 
nicht 18 Prozent zu viel Personal an 
Bord haben, zwei große Gesetzes-
vorhaben – das Bürgergeld und das 
Wohngeld Plus-Gesetz – gleichzeitig 
zum 1. Januar 2023 umsetzen, wobei 
zu berücksichtigen ist, dass beide 
Gesetze mit ihren Leistungen eng 
miteinander verbunden sind (vorran-
gige/nachrangige Leistungen).

Dass diese Anforderungen trotz der 
zu bewältigenden kommunalen Kri-
senaufgaben zeitlich und inhaltlich 
insbesondere im Bürgergeld-Gesetz 
unberücksichtigt bleiben würden, 
zeigte sich im gesamten Gesetzge-
bungsverfahren, in dem die für die 
Bundesratsvoten relevanten Bundes-
parteien weltanschaulich deutlich 
über sich hinausgewachsen sind. 

Zu Erstaunen führten zunächst die 
klimaschützenden Grünen, die im 
ersten Gesetzentwurf vorübergehend 
keine Wohnflächenbegrenzungen 
bei gleichzeitiger Spitzabrechnung 
der Heizkosten vornehmen wollten. 
Wenn schon die Grundsicherung 
nicht bedingungslos werden konnte, 
sollte dies wohl wenigsten bei der 
öffentlichen Zahlung der Gas- und 
Ölrechnung der Fall sein.

Akzeptanz außer Acht gelassen

Die (ehemalige) Arbeiterpartei SPD 
hingegen ließ die notwendige Ak-
zeptanz gegenüber Sozialleistungen 
in der Bevölkerung und Verteilungs-
wirkungen zwischen Vermögens-
gruppen wieder einmal außer Acht 
und die FDP begründete ein Schon-
vermögen von 60.000,00 Euro mit der 
Anerkennung von Lebensleistung.

Eingeordnet wird damit z.B. die 
Erbschaft von 40.000 Euro eines 
30-jährigen Bürgergeldempfängers 
als „Lebensleistung“, während die 
70-jährige Empfängerin von Grund-
sicherung im Alter im SGB XII nur 
ein Schonvermögen von 5.000 Euro 
behalten darf!

Es kommt schon einem Tunnelblick 
gleich, wenn den Wechselwirkun-
gen zwischen dem Bürgergeld und 
anderen Existenzsicherungsgesetzen 
nicht nachgegangen wird. Bei der 
Spekulation über die Bedeutung der 
„Lebensleistung“ stellt sich weiter 
die Frage, warum im Gesetzentwurf 
nun gerade die „vor Corona“ geltende 
altersbezogene Staffelung der Frei-
grenzen beim Vermögen dauerhaft 
beseitigt werden soll.1

Zu guter Letzt scheint die Union die 
letzte Verteidigerin von Hartz IV zu 
sein, obwohl dessen Gesetzesgrund-
lage, das SGB II, wie kein anderes 
Gesetz für überbordende Bürokratie 
und anreizminimierende Mischfi-
nanzierungen steht. Allein die Tatsa-
che, dass sich im November zwei Ver-
fassungsorgane damit beschäftigten, 
wie Fallmanager in den Jobcentern 
„ganzheitlich beraten“ oder wie sie 
mit Sanktionen umzugehen haben, 
zeigt wie detailversessen und wenig 
effektiv die Bundesgesetzgebung 
zwischenzeitlich geworden ist. 

Zudem wird deren Schwerfällig-
keit daran deutlich, dass teilweise 
jahrzehntelange kommunale For-
derungen, wie die Abschaffung von 
Sonderaktionen für unter 25-Jährige 
oder der flexiblere Umgang mit dem 
Vermittlungsvorrang bei Weiterbil-
dung, erst nach Jahren Eingang in 
das SGB II finden (sollen).

Die vorliegenden Probleme lassen 
schnell den Schluss zu, dass die Aus-
einandersetzung zu kurz greift, wenn 
es nur um die Webfehler des als Bür-
gergeld bezeichneten 12. Änderungs-
gesetzes des SGB II geht. Vielmehr 
offenbaren sich in den aktuellen Kri-
sen grundsätzliche, seit 2005 beste-
hende Konstruktionsfehler des SGB 
II. So stößt das Gesetz immer wieder 
bei dem Versuch an seine Grenzen, 
von Berlin oder Nürnberg regionale 
Arbeitsmärkte für Langzeitarbeitslo-
se oder lokale Sozialräume (mit)zu-
gestalten. Dass die Förderung von er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten 
und deren Familien von Jahr zu Jahr 
komplexer wird, verdeutlichen u.a. 
die 44 Prozent Leistungsberechtigten 
mit eigener Migrationserfahrung.2

Den mit der Migration verbundenen 
Herausforderungen bis hin zu einer 
erfolgreichen Integration kann nur 
durch eine enge Zusammenarbeit des 
SGB II-Trägers mit der kommunalen 
Ausländerbehörde, dem Jugendhilfe-, 
Sozialhilfe- und Schulträger bis hin 
zur Erwachsenenbildung (Sprach-
kurse) und zur Wirtschaftsförderung 
(Fachkräftegewinnung) gelingen. 

1 Vor der Einführung der coronabedingten Sonder-
regelungen betrugen die Vermögensfreibeträge 
im SGB II grundsätzlich 150 Euro pro Lebens-
jahr bei einem Grundfreibetrag von 3.100 Euro. 
Zudem konnten 48.750 Euro für eine vertragliche 
Alterssicherung bis zum Ruhestandseintritt blei-
ben. Ohne das Prinzip zu verlassen, wäre eine 
Erhöhung der Beträge ohne weiteres möglich 
gewesen.

2 Gemäß § 6 der Migrationshintergrund-Erhebungs-
verordnung (MighEV) liegt ein eigener Migra-
tionshintergrund vor, wenn der Geburtsort der 
befragten Person außerhalb der heutigen Grenzen 
der Bundesrepublik Deutschland liegt. Wenn dies 
bei einem Elternteil der Fall ist, liegt ebenfalls ein 
Migrationshintergrund vor, der zusammengenom-
men eine Quote von 61,6 Prozent im SGB II aus-
macht – Stand Juli 2022, vor dem Rechtskreiswech-
sel der Geflüchteten aus der Ukraine!
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Der Gründungsmalus des SGB II im 
Jahr 2005 hingegen ist, dass die Be-
treuung, Vermittlung und Qualifizie-
rung der Bedarfsgemeinschaften aus 
dem Set der vielfältigen kommunalen 
Sozial- und Unterstützungsleistungen 
herausgerissen wurde.

Kommunale Lösung nach Evaluie-
rung bestätigt

Gelindert wurde das bis heute be-
stehende Problem durch einen im 
Bundesrat 2004 gefunden und 2010 
erweiterten Kompromiss, der bei 
104 Jobcentern eine ausschließlich 
kommunale Trägerschaft vorsah, 
während die verbleibende 301 Job-
center bis heute gemeinsam mit der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) be-
trieben werden. Bestätigt wurde die 
kommunale Lösung 2009 durch eine 
Evaluierung; diese ergab, dass die 
Gesamtsicht auf das familiäre Um-
feld eine Stärke und Besonderheit der 
kommunalen Jobcenter ist.

Dass nun 13 Jahre später im Bürger-
geldgesetzentwurf mit der „ganzheit-
liche Beratung“ auf die kommunalen 
Vorteile und Erfahrungen Bezug ge-
nommen wird, zeigt wie schwerfällig 
und zeitversetzt in einem Bundesge-
setz vor Ort gewonnene Erkenntnisse 
Berücksichtigung finden. Bestätigt 
werden durch den „ganzheitlichen 
Ansatz“ auf jeden Fall all jene, die 
2004 die Zuständigkeit für das SGB 
II komplett bei den Landkreisen und 
kreisfreien Städten angesiedelt wis-
sen wollten. 

Die höheren Freiräume und Reakti-
onsgeschwindigkeiten bei den kom-
munalen Aufgabenträgern dürfen je-
doch nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass auch sie sich im Gesetzeskorsett 
des SGB II bewegen müssen. Schon 
vor dem Bürgergeldentwurf erfuhr 
das Werk in nur 17 Jahren 114 Ände-
rungen, durch die u.a. die Möglich-
keiten der kommunalen Arbeitsför-
derung eingeschränkt wurden.

Vor Hartz IV boten die Kommunen 
Beschäftigungsmöglichkeiten im 
zweiten Arbeitsmarkt auf der Grund-
lage der §§ 19 und 20 BSHG an, 
die sechs Absätze und 294 Wörter 
enthielten. Allein der nachgeschobe-
ne Paragraf 16 i im SGB II, der nur die 
begleitete Teilhabe im Arbeitsmarkt 
regeln soll, setzt sich aus 940 Wörtern 
zusammen!

Aber auch mit weniger sprachlichem 
Umfang gelang es der Bundespolitik 
immer wieder, Sand ins Getriebe der 
kommunalen Sozialpolitik zu streu-
en. Mussten kommunale Beschäf-
tigungsangebote vor 2011 immer 
zusätzlich, gemeinnützig und im 
öffentlichen Interesse sein, wurde 
mit der SGB II-Instrumentenreform 
in dem genannten Jahr noch die 
„Wettbewerbsneutralität“ als Tat-
bestandsmerkmal eingeführt. Die 
Konsequenz daraus war, dass damit 
kein Arbeitsangebot mehr unterbrei-
tet werden durfte, welches im Prinzip 
auch privatwirtschaftlich erbracht 
werden konnte.

Regelung erweist sich in Flücht-
lingskrise als fatal

Hochwertige Beschäftigungsmaß-
nahmen, die häufig auch im Fach-
kräftegewinnungsinteresse der 
örtlichen Wirtschaft waren (die 
durch Unbedenklichkeitsbeschei-
nigungen vor Hartz IV immer zu-

stimmen musste), wurden daraufhin 
beerdigt. Neben der Behinderung 
der Fachkräftegewinnung über den 
zweiten Arbeitsmarkt erwies sich 
die „Wettbewerbsneutralität“ auch 
in der Flüchtlingskrise 2015/2016 als 
fatal, weil Asylberechtigte nicht ein-
mal für Unterstützungsleistungen im 
Rahmen des zweiten Arbeitsmarktes 
(Betreuung von Sammlerunterkünf-
ten etc.) beschäftigt werden konnten.

Dafür ging der Bund mit seinen 
Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen 
(FIM) ans Werk, die im Januar 2016 
ersonnen wurden und dann im Au-
gust 2016 – fünf Monate nach dem 
drastischen Absinken der Zuwande-
rung im Februar des Jahrs – startklar 
waren. Die Verspätung ist allerdings 
entschuldbar, weil allein die FAQ 
zum Programm über 5.000 Wörter auf 
15 Seiten beinhalteten. Aus kommu-
naler Sicht sind solche Programme 
auch nicht inklusiv, weil sie immer 
mehr Ausschlusskriterien als Zulas-
sungskriterien enthalten.

Auch 2022 zeigte der Rechtskreis-
wechsel der Geflüchteten aus der 
Ukraine vom Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG) in das SGB II zum 
1. Juni 2022 die Grenzen des Geset-
zes bei (vorübergehender) Migration 
und erforderlicher Integration auf. 
Unabhängig von der Problematik, 
dass der Bund im April 2022 ent-
schied, den Zugang zu einem der 
Leistungsgesetze nicht mehr von 
der sozialen Problemlage und er-
worbenen Anwartschaften, sondern 
von der Nationalität bzw. dem Pass 
abhängig zu machen, erweist sich 
diese Maßnahme als hinderlich bei 
der Unterbringung der Geflüchteten. 
Beispielsweise sieht das SGB II keine 

Kompromiss: Sitzung des Vermittlungsausschusses zum Bürgergeld am 23. November 2022. Foto: Sascha Radke / Bundesrat
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Unterbringungsverpflichtung von 
Aufnahmebehörden (Landkreise) vor, 
weshalb die auf große Zahlen nicht 
eingestellten Obdachlosenbehörden 
(Städte und Gemeinden) zuständig 
sind.

Wie wir uns in Deutschland zwischen-
zeitlich im administrativen Kreis 
drehen wird daran deutlich, dass das 
Land Niedersachsen am 24. November 
2022 deshalb über eine beabsichtigte 
Änderung des Aufnahmegesetzes 
informiert hat. Ziel ist es, den Land-
kreisen (wieder) die Zuständigkeit bei 
der Unterbringung auch für die sich 
im SGB II befindlichen Geflüchteten 
aus der Ukraine aufzuerlegen. Damit 
entsteht für eine nicht unerhebliche 
Gruppe von Personen im Bürgergeld-
bezug eine Unterbringungsverpflich-
tung, die nun überhaupt nichts mehr 
mit einer emanzipatorischen Sozial-
politik zu tun hat.

Finanzielle Entlastung Ziel des 
Rechtskreiswechsels

Erschwerend kommt hinzu, dass 
das SGB II bei Sammelunterkünften 
keine Anrechnung der Verpflegung 
beim Regelsatz vorsieht und auch die 
notwendigen Betreuungskosten nicht 
als angemessen anerkennt. Nun ist 
klar, dass bei den Beschlüssen zum 
Rechtskreiswechsel fachliche und in-
tegrative Fragen keine Rolle spielten, 
weil es vordringlich um eine schnelle 
finanzielle Entlastung von Ländern 
und Kommunen bei der Aufnahme 
von Geflüchteten ging.

So besteht durch die Bundesbeteili-
gung bei den Kosten für Unterkunft 
und Heizung über das SGB II die ein-
zige Möglichkeit, Bundesmittel direkt 
an die Kommunen zu leiten. Für die 
Kommunen bedeutet das Fluch und 
Segen zugleich, weil das Geld nur mit 
flexibilitätseinschränkenden Paragra-
fen kommt und auch die Anreize zur 
präventiven Bekämpfung von Arbeits-
losigkeit sinken oder sogar verloren 
gehen.

Betrug anfangs der Anteil des Bundes 
an den Ausgaben für die Kosten der 
Unterkunft (KdU) noch 29,1 Prozent, 
so wuchs dieser anschließend stetig 
– 2021 zuletzt bis auf 75 Prozent. Mit 
diesem gestiegenen Anteil an Bun-
desmitteln begründet der Bund auch 
seine Ansätze zur gesetzliche Detail-
regelung und diverser Prüfungsnot-
wendigkeiten, die von eigenen mi-
nisterialen Prüfgruppen bis hin zum 
Bundesrechnungshof reichen, obwohl 

die Landesrechnungshöfe und die 
kommunalen Rechnungsprüfungsäm-
ter bei diesen originären Landes- und 
Kommunalaufgaben eigentlich ausrei-
chen würden.

Leider stehen die vergangenheits-
bezogenen Gesamt- und Detailprü-
fungen deutlich über dem Bemühen, 
Lösungen für Langzeitarbeitslose 
zu finden, die einzelfallgerecht und 
vor allem zukunftsgerecht auf die 
krisenangetriebene Dynamik reagie-
ren. Lösungsorientiert wäre es, auf 
die Kompetenz und die Erfahrung 
der Kommunen und dort auf die fun-
dierten Praxiserfahrungen des Fall-
managements in den Jobcentern zu 
setzen und ihnen größtmögliche Fle-
xibilität einzuräumen.

Bei allen Diskussionen um Hartz IV 
und den in den vergangenen 17 Jahren 
schon mehrmals verwandten Bezeich-
nungen der „größten Sozialreformen 
seit 20 Jahren“ dominierte hingegen 
das Schlagwortverzeichnis. Es gehört 
jedenfalls zur Legendenbildung, dass 
„Fördern und Fordern“ eine Erfindung 
von Hartz IV ist, weil bisher jedes 
Leistungsgesetz für Arbeitslose Leis-
tung und Gegenleistung einforderte. 
Auch das Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG) und das Arbeitsförderungs-
gesetz (AFG) als direkte Vorgänger 
des SGB II beinhalteten dezidierte 
Leistungskürzungen bei fehlender 
Mitwirkung, Bedürftigkeitsprüfungen 
und Vermögensanrechnungen.

Beseitigung zentraler sozialstaatli-
cher Paradigmen

Somit geht es im Bürgergeld-Diskurs 
auch nicht um das Überwinden von 
Hartz IV, sondern um die Beseitigung 
von zentralen sozialstaatlichen Para-
digmen im Hinblick auf Sanktionen, 
Vermögensanrechnungen und Wohn-
flächenbegrenzungen.

Auch die Rechtfertigungsthese, dass 
durch das SGB II die Langzeitarbeits-
losigkeit deutlich minimiert worden 
wäre, findet keinen ökonomischen 
Beleg. Zumindest werden die un-
zähligen, häufig nur der Statistik-
verschönerung dienenden (Förder)
Maßnahmen vor allem wegen ihrer 
kurzfristigen Ausrichtung immer wie-
der in Zweifel gezogen.

Wenn es jedoch für den Erfolg bei dem 
Weg aus der Arbeitslosigkeit keinen 
Nachweis gibt, kann dennoch konst-
ruiert werden, dass mit Hartz IV zu-
sammenhängend die Zugänge in die 

Arbeitslosigkeit abgemildert wurden. 
Mit der Einführung ging 2005 die Re-
duzierung des Arbeitslosengeldes auf 
zwölf Monate und die Abschaffung 
der Arbeitslosenhilfe einher. Beide 
Leistungen bezogen sich mit ca. 63 
Prozent bzw. 54 Prozent auf das letzte 
Monatseinkommen und hatten damit 
auch die Sicherung des Lebensstan-
dards zum Ziel. Mit der Schaffung 
einer einheitlichen Leistung für 
arbeitslose Empfänger der Grundsi-
cherung führte der Weg für (fast) alle 
nach dem Arbeitslosengeldbezug in 
diese. Zur Vermeidung von Vermö-
gensanrechnungen liegt die Vermu-
tung nahe, dass viele Arbeitslose oder 
von Arbeitslosigkeit bedrohte mit 
hoher Eigeninitiative bemüht waren, 
ein Arbeitseinkommen zu erzielen 
bzw. den Weg in die Arbeitslosigkeit 
zu vermeiden.

Akzeptanzverluste gegenüber 
Sozial transfers

Die im Bürgergeld vorgesehenen 
Schonvermögen erlauben hingegen 
den Transferbezug ohne vorherigen 
Vermögensverbrauch, was zu Akzep-
tanzverlusten gegenüber den Sozi-
altransfers führen kann. So verfügen 
40 Prozent der Haushalte in der Bun-
desrepublik über kein Nettovermö-
gen und nach den Berechnungen des 
Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW) aus dem Jahr 2019 
befinden sich Besitzende schon mit 
26.000 Euro Nettovermögen (Median) 
in der oberen Hälfte der Gesellschaft 
(Wochenbericht DIW 40/2019)!

Auch das im Kompromiss vereinbarte 
Nettovermögen von 40.000,00 Euro 
bei einer Person oder 55.000 Euro 
bei zwei Personen führt immer noch 
dazu, dass ein Transferbezug auch in 
der oberen Hälfte der Vermögensbe-
sitzenden in Deutschland möglich ist. 
Wenn die Sozialleistungen auch noch 
von unvermögenden Steuerzahlern 
aufgebracht werden, ist es schon aus 
Akzeptanzgründen doppelt wichtig, 
dass die Leistungsempfangenden ar-
beiten wollen bzw. würden, wenn sie 
könnten.

So kann der Sozialstaat nur fortent-
wickelt werden, wenn die Zahlungs-
bereitschaft ihm gegenüber erhalten 
bleibt, was das feine Austarieren von 
Leistungs-, Verteilungs- und Bedarfs-
gerechtigkeit voraussetzt. Unerläss-
lich für die Identifikation mit dem So-
zialstaat ist weiter, dass er effektiv ist 
und funktioniert. Deshalb interessiert 
die Jobcenter und die 5,4 Millionen 
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Leistungsberechtigten (Stand Septem-
ber 2022) auch nicht die Änderung des 
Markennamens. Und auch das Schon-
vermögen und die Wohnflächendis-
kussion betrafen im geringen Umfang 
allenfalls die Neuzugänge ab 2020. 
Für den Großteil des Bestandes, um 
den es bei der Diskussion kaum ging, 
sind stabilisierende Arbeitsangebote 
und die Leistungen der kommunalen 
Daseinsvorsorge für ihre Kinder we-
sentlich (Kita, Schule, Freizeit).

Profitieren von den neuen Regelun-
gen könnten allenfalls die 0,8 Millio-
nen Aufstockenden durch die neuen 
Hinzuverdienstgrenzen. Doch auch 
hier wird zeitnah zu evaluieren sein, 
ob durch die neuen Regelungen die 
„Niedriglohnfalle“ den Weg in den 
Leistungsbezug ebnet.3 

Doch unabhängig von Einzelfragen 
wird die kommunale Seite auf eine 
unabhängige Evaluation des 12. Än-
derungsgesetzes des SGB II drängen, 
denn nachdem die Berliner Bühne 
das „Bürgergeld“ abgehakt hat, schon 
wieder Ungemach droht. So wird auch 
mit dem Begriff der Kindergrundsi-
cherung suggeriert, dass es eine Hilfe 
für die Schwächsten der Gesellschaft 
bedeuten wird, obwohl die Zahlungen 
vom Haushaltsvorstand bzw. den El-
tern verwaltet werden. 

Auch diese Leistung zeigt, dass Pro-
bleme nicht nur mit Geld, der Schaf-
fung neuer Behörden oder einer un-
gebremsten Paragraphenproduktion 
gelöst werden. Vielmehr sind eine 
erfolgreiche Integration und Inklusion 
das Ergebnis einer guten Organisati-
on und der Vernetzung vor Ort. Das 
Bürgergeld berücksichtigt als „größte 
Sozialreform seit 20 Jahren“ diese Er-
kenntnisse nicht, sondern bewegt sich 
weiter im bürokratischen Hamsterrad 
von Hartz IV. Es hat dieses Rad noch 
umfangreicher gemacht, obwohl doch 
eigentlich etwas abgeschafft werden 
sollte.

Der Autor hat eine kritische Wür-
digung des Bürgergelds auf der Ta-
gung der kommunalen Jobcenter am  
26. September 2022 in Berlin vorge-
tragen. Seine Ausführungen waren 
Grundlage eines Beitrags in der Zeit-
schrift „Der Landkreis“ (Ausgabe 
11/2022, S. 687 ff.). Der hier vorliegen-
de Beitrag ist eine Betrachtung unter 
dem Eindruck des Ergebnisses im 
Vermittlungsausschuss von Bundestag 
und Bundesrat am 23. November 2022.

3 Die Niedrigeinkommensfalle (vgl. Ifo- Schnell-
dienst 4/2019) beschreibt den Sachverhalt, dass 
die Ausweitung von Arbeitszeit oder die Annahme 
von höherwertigen Arbeitsplätzen in der Grund-
sicherung unattraktiv sein können, weil dann die 
Transferzahlungen erlöschen. Dem zu Folge kön-
nen auch Anreize entstehen, durch die Erzielung 
niedriger Einkommen in eine Kombination aus 
Transferbezug und Hinzuverdient zu rutschen.

Änderung des Markennamens: Das Bür-
gergeld bewegt sich weiter im Hamsterrad 
von Harz IV. (Foto: NLT)

Onlinezugangsgesetz – gegen die Wand geboostert 

Von Stefan Domanske*

*  Beigeordneter beim NLT, zuständig für Digitali-
sierung und Verwaltungsorganisation

Vor gut einem Jahr, im Oktober 2021, 
appellierte Bundes CIO Markus 
Richter an die Bereitschaft, „lieb ge-
wonnene Excel-Listen abzuschaffen, 
damit die OZG-Umsetzung gelingen 
kann“. Gerichtet war dieser Appell 
zweifelsohne an die kommunale 
Ebene. Aber was er damit gemeint 
haben wollte, bleibt bis heute unklar. 
Denn eine Excel-Liste mit den Be-
reitstellungsterminen der EfA-Leis-
tungen existiert zumindest bis heute 
– wenige Tage vor Umsetzungsfrist 
des OZG – nicht.

Auch angesichts der dringenden Not-
wendigkeit, Online-Services bereit-
zustellen, helfen Office-Dokumente 
im Allgemeinen und Excel-Listen im 
Besonderen nicht weiter. Vermutlich 
muss der Appell als Versuch gewertet 
werden, sich der Verantwortung für 
das schleppende Vorwärtskommen 
zu entledigen. Um nachvollziehen zu 
können, wie es dazu kommen konnte, 
lohnt ein Blick zurück.

OZG und Kommunen: Verpflichtun-
gen oder Pflichtbewusstsein?

Als das Onlinezugangsgesetz (OZG) 
im Jahr 2017 gemeinsam mit dem neu 
eingeführten Art. 91c Abs. 5 GG in 
Kraft trat, waren sich nicht alle da-
rüber einig, ob es neben Bund und 
Ländern auch die Kommunen in die 
Pflicht nimmt, ihre Verwaltungs-
dienstleistungen online zu stellen. 
Einig war man sich hingegen aber 
wohl, dass es ohne die 11.000 Kom-
munen in Deutschland nicht funkti-
onieren würde. Schließlich sind 370 
der 575 OZG-Leistungen durch Län-
der und Kommunen umzusetzen.

Die Kommunen ihrerseits sahen so-
wohl große Chancen in der Digita-
lisierung ihrer Leistungen, als auch 
die Notwendigkeit, mit den digitalen 
Erwartungen ihrer Bürgerinnen und 
Bürger Schritt zu halten. Von den 
deutlichen Forderungen der kommu-
nalen Spitzen, das Mammut-Vorhaben 

OZG mit Schnittstellen, Standards 
und Strukturen zu konstruieren, lie-
ßen sich in der Folge insbesondere 
Berliner Strategen nicht beeindru-
cken. Hoffnungsfroh verwies man auf 
agiles Projektmanagement und Digi-
tallabore – welche durchaus durch-
dachte und moderne Click-Dummies 
lieferten, aber eben auch nur das: 
schicke und klickbare Oberflächen 
ohne Funktion. Die Kommunen fan-
den sich somit schnell in der Position 
wieder, in der OZG-Umsetzung zwar 
mit gemeint, aber nicht mit gedacht 
worden zu sein.

Umfangreiche Vertragswerke, keine 
IT-Architektur

Eine Weiterentwicklung zu technisch 
nachnutzbaren Online-Formularen, 
welche sich dank offener Schnitt-
stellen zügig sowohl an die landes-
spezifischen Servicekonten, als auch 
an die kommunalen Fachverfahren 
anbinden ließen, fand nicht statt. 
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Man verblieb auf der Ebene schicker 
Online-Formulare, welche lediglich 
auf eigenen Fachportalen betrieben 
werden sollten oder konnten. Das 
Thema Nachnutzung hingegen ent-
wickelte sich aufgrund komplexer 
und zwischenzeitlich auch inverser 
Beteiligungsstrukturen zu einem 
bemerkenswerten Vertragsgebilde 
aus FITStore und govdigital, welches 
aus kommunaler Sicht alles andere 
als leicht zu durchschauen ist und aus 
vergaberechtlicher Perspektive seine 
Feuerprobe sicherlich noch vor sich 
hat. 

Normenkontrollrat bestätigt kom-
munale Sichtweise

Dass man nicht so richtig vom Fleck 
kam, ließ sich spätestens im Frühjahr 
2022 nicht mehr unter den Teppich 
kehren, auch wenn das OZG-Dash-
board des Bundes zeitweilig sugge-
rierte, alles sei in bester Ordnung. Der 
Normenkontrollrat legte in seinem 
Monitor „Digitale Verwaltung“ mehr-
fach den Finger in die Wunde und 
bestätigte weitgehend die kommu-
nale Wahrnehmung. Die Einführung 
eines „verbindlichen, deutschland-
weiten Standardisierungsregimes für 
die öffentlichen IT“ ist eine der zent-
ralen Forderungen des NKR, ebenso 
wie die pointierte Zusammenfassung 
„außer Spesen noch nicht viel gewe-
sen“. Es wurde zunehmend klar, dass 
eine vollständige Digitalisierung der 
575 OZG-Leistungen bis zum Jahres-
ende 2022 nicht mehr gelingen kann. 
Der IT Planungsrat verabschiedete 
daraufhin im Mai den OZG Booster, 
eine Liste der 35 Leistungen, die noch 
bis Ende des Jahres beschleunigt um-
gesetzt werden sollen. 

Das EfA-Paradoxon

Konsequent auf dem kommunalen 
Auge blind blieb die OZG-Umset-
zung beim Thema „Einer-für-Al-
le“-Leistungen (EfA). Der Ansatz ist 
zwar ritterlich im Titel, degradiert die 
Kommunen aber zu Abnehmern von 
Online-Services der IT Dienstleister 
der Länder. Zur Verdeutlichung: Die 
Konjunkturmittel des Bundes fließen 
an diejenigen Dienstleister, welche 
bisher nicht oder nur in einem über-
schaubaren Umfang für Kommunen 
tätig waren, damit diese kommu-
nale Onlineservices herstellen – IT 
Dienstleister also, welche bisher mit 
der Landschaft kommunaler Fach- 
und Querschnittsverfahren häufig 
wenig Berührung hatten.

Nun wäre den Gesetzen von abneh-
menden Grenzkosten und Skalenef-
fekten folgend anzunehmen, dass 
EfA-Leistungen – verglichen mit 
den bisher kommunal eingesetzten 
Onlinediensten – deutlich günstiger 
sein müssten. Stattdessen ist jedoch 
ein EfA-Paradoxon zu bemerken: 
Obwohl die Entwicklung durch Kon-
junkturmittel des Bundes gestützt 
war und ein nahezu bundesweiter 
Einsatz zu erwarten ist, liegen die für 
Onlinedienste aufgerufenen jährli-
chen Wartungs- und Betriebskosten 
pro Kreisverwaltung zum Teil über 
den Wartungskosten der eigentlichen 
Fachanwendung; Kosten für Integra-
tion und Schnittstellen sind hierbei 
noch nicht einmal berücksichtigt.

Konjunktur-Milliarden verpufft?

Digitalisierung im großen Maßstab, 
insbesondere bei dem erkennbaren 
Aufholbedarf, kann nicht ohne fi-
nanzielle Mehraufwände erwartet 
werden. Gleichzeitig muss man hier 
fragen, wer am Ende bezahlt und 

wer profitiert. Diejenigen, die von 
den Onlinediensten ab Januar 2023 
nämlich eigentlich etwas haben sol-
len – Bürgerinnen, Bürger und Un-
ternehmen – werden zu Recht fragen 
dürfen, wo sie denn nun bleibt, die 
digitale Verwaltung und was mit den 
Steuermilliarden realisiert wurde. 
Hinzu kommt, dass in den kommuna-
len Haushalten mangels bekannter 
Kosten keine Mittel zum Betrieb der 
EfA-Leistungen vorgesehen sind und 
sich sowohl Bund und Land aufgrund 
unterschiedlich komplexer Rahmen-
bedingungen ebenfalls nicht in der 
Lage sehen, den Betrieb der Online-
dienste zumindest vorübergehend zu 
finanzieren.

Sollte sich daran bis zum Jahresende 
nicht noch etwas ändern, dann darf 
man ab Januar 2023 vor der Großbau-
stelle OZG eine halb fertige, nur in 
Teilen nutzbare Bauruine bestaunen 
– Fortsetzung unklar. Die OZG-Um-
setzung darf gelinde gesagt als mit 
Anlauf gescheitert bezeichnet wer-
den. Von dem bereits angekündigten 
Nachfolgegesetz darf weder erwartet 
werden, dass konzeptionelle Fehler 
behoben noch, dass die dringend 
erforderlichen aufeinander abge-
stimmten, föderierten IT-Strukturen 
geschaffen werden.

Scheitern mit Anlauf

Und damit bleibt vieles so, wie es 
schon vor dem OZG war. Wenn im 
kommenden Winter die dringend be-
nötigten Online-Anträge Wohngeld, 
Energiebeihilfe und Bürgergeld be-
reitstehen, wird dies mitnichten ein 
Beleg für gemeinsame digitale Infra-
strukturen oder gesamtstaatliche Di-
gital-Resilienz sein. Es ist und bleibt 
Ausdruck des kommunalen Pflicht-
bewusstseins für die Menschen vor 
Ort – Excel-Listen hin oder her.

Bündnis bezahlbarer Wohnraum auf Bundesebene legt Maßnahmenpaket vor

Bundes- und Landesregierung haben 
es sich als zentrale Aufgabe gestellt, 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 
Weil die Wohnungslage auch eine so-
ziale Frage ist, kann das nur begrüßt 
werden. Grundsätzlich herrscht in 
Deutschland kein Mangel an Wohn-
raum – statistisch stehen bundesweit 
pro Kopf durchschnittlich ca. 46 Qua-
dratmeter Wohnfläche zur Verfügung, 
in Niedersachsen sogar 52 Quad-
ratmeter. Aber es fehlen bezahlbare 
Wohnungen für finanziell schwächere 
Bevölkerungsgruppen, beispielsweise 

Alleinerziehende, Studierende oder 
Rentner, umso dringender, seit die 
Nebenkosten als sogenannte zweite 
Miete enorm steigen. 

Seit Längerem haben sich auf Landes-
ebene, in diesem Jahr dann auch auf 
Bundesebene, Bündnisse für bezahl-
baren Wohnraum gegründet. Aktuell 
hat das Bündnis auf Bundesebene, 
dem auch der Deutsche Landkreistag 
(DLT) angehört, ein Maßnahmenpa-
ket mit über 190 Vorschlägen vorge-
legt. Die nach fünf Themenfeldern 

gegliederten Maßnahmen betreffen 
in vielfältiger Weise die Kommunen. 
Der Bund hat zugleich sein politi-
sches Ziel bekräftigt, jährlich 400.000 
Wohnungen zu errichten.

Der DLT hat hierzu berichtet: „Das 
Maßnahmenpaket ist formal in einer 
Bündnis-Spitzenrunde am 11. Ok-
tober 2022 von allen Beteiligten in 
großem Konsens gebilligt worden. Der 
Deutsche Landkreistag hat an dieser 
Spitzenrunde mit seinem Präsidenten, 
Landrat [Reinhard] Sager, teilgenom-
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Morgenleuchten für Bau von Wohnraum? Die Bundesregierung hält am Ziel 400.000 neu 
zu errichtender Wohnungen fest. Foto: NLT

men. Bereits in dieser Spitzenrunde 
ist das Ziel, 400.000 Wohnungen neu 
zu errichten, als äußerst ambitioniert, 
von vielen Teilnehmern auch als un-
realistisch eingeschätzt worden. Für 
den Deutschen Landkreistag konnte 
Präsident Sager diesbezüglich klar-
stellen, dass das Ziel zumindest nicht 
zu erreichen sei, ohne die deutliche 
Stärkung der Einbeziehung von Be-
standsbauten, der Attraktivierung 
und Aktivierung bestehenden Wohn-
raums in ländlichen Räumen.“

Forderungen der Landkreise

In der Präambel zum Maßnahmenpa-
ket findet neben der Stärkung des sozi-
alen Wohnungsbaus ausdrücklich auch 
die „Unterstützung bei der Wohnei-
gentumsbildung“, entsprechend einer 
DLT-Forderung, Erwähnung. Dieser 
hat sich stets dafür eingesetzt, dass 
neben dem Neubau auch die Bestands-
entwicklung hinreichend Beachtung 
findet. Der DLT hat zudem darauf 
hingewiesen, dass der Leerstand in 
bestimmten ländlichen Regionen ein 
ernsthaftes Problem sei. Daher bedürfe 
es auch hier umfassender Investitionen 
z.B. in Infrastrukturmaßnahmen, um 
die betroffenen Städte und Gemein-
den attraktiv zu halten und vorhande-
nen, derzeit un- oder untergenutzten 
Wohnraum zu reaktivieren.

Maßnahmenpaket

Nachfolgend werde ausgewählte, für 
Kommunen relevante Maßnahmen 
dargestellt:

Themenfeld 1: klimagerechter und res-
sourcenschonender Wohnungsbau

- 1.1 Konstruktiv-kritische Beglei-
tung der Weiterentwicklung der 
Neubaustandards durch die Bun-
desregierung hin zur Angleichung 
an EH40.

- 1.3 Prüfung einer sachgerechten 
und praktikablen Methodik zur 
Quartiersabgrenzung sowohl in 
städtischen wie in ländlichen Ge-
bieten.

- 1.17 Stärkung der kommunalen Be-
ratungsangebote zur Umsetzung 
von Wohnungstausch und Umbau-
projekten durch Länder und Kom-
munen.

- 1.18 Erarbeitung einer Strategie 
zur Aktivierung des Leerstands 
durch Steigerung der Attraktivität 
von v.a. strukturschwachen Regi-
onen (z. B. durch eine verbesserte 
infrastrukturelle und verkehrliche 
Anbindung).

- 1.19 Stärkere Förderung des um-
weltgerechten Wohnumfeldes, 
u.a. durch nachhaltige Mobilitäts-
konzepte, Schaffung von Naher-
holungsgebieten, Gebäudebegrü-
nung, bessere Ausbreitung von 
Frischluft oder die bessere Auf-
nahme von Regenwasser. 

- 1.20 Erarbeitung eines Konzepts 
für den verstärkten Eigentumser-
werb im Bestand zur Förderung 
des Instruments ,Jung kauft Alt‘ 
(Qualifizierte Förderung von Be-
standsnutzung und Sanierung in 
Verbindung mit Eigentumsförde-
rung junger Familien) sowie für die 

Mobilisierung von im Alter in Tei-
len nicht mehr genutztem Wohnei-
gentum.

Themenfeld 2: Begrenzung von Bau-
kosten

Die Länder sollen mit Blick auf die 
Baukosten die Musterbauordnung 
(MBO) weiterentwickeln und die Har-
monisierung des Bauordnungsrechtes 
weiter vorantreiben. Angesichts eines 
geänderten Mobilitätsverhaltens sol-
len Länder und Kommunen daran ar-
beiten, Stellplatzanforderungen flexi-
bler zu gestalten und die Regelung des 
§ 49 MBO fortzuentwickeln, um Neu-
bauten, aber insbesondere Umbauten 
und Aufstockungen zu erleichtern. 
Durch eine Satzungsermächtigung 
soll den Kommunen die Möglichkeit 
eröffnet werden, auf die nachträgliche 
Erhöhung der Stellplatzzahl bei Auf-
stockungen zu verzichten.

Themenfeld 3: nachhaltige Boden-
politik und Baulandmobilisierung

In der Einleitung zu diesem Themen-
feld heißt es zutreffend: „Für eine 
nachhaltige Bodenpolitik und die not-
wendige Baulandmobilisierung sind 
u.a. ein strategisches, kommunales 
Liegenschaftsmanagement und eine 
Bodenbevorratung von entscheiden-
der Bedeutung.“ Das Bekenntnis zum 
Grundsatz des Vorrangs der Innenent-
wicklung, Maßnahmen zum Recycling 
und zur Aktivierung bereits erschlos-
sener Flächenressourcen sowie die 
Verbesserung der Markttransparenz 
sind weitere bedeutende Aspekte. In 
diesem Zusammenhang sind folgende 
Maßnahmen der kommunalen Ebene 
vorgesehen:

- 3.1 Stärkung und Fortentwicklung 
des Instruments der Konzeptverga-
be mit einem Fokus auf die Bezahl-
barkeit des Wohnraums sowie den 
sozialen und ökologischen Nutzen. 

- 3.2 Weiterentwicklung der Kriteri-
en für die Weitergabe öffentlichen 
Bodens.

- 3.3 Erhöhung des Bekanntheitsgra-
des des Erbbaurechts.

- 3.6 Weitere Abkehr vom Höchst-
preisprinzip und stattdessen Ver-
gabe von öffentlichen Grundstü-
cken grundsätzlich nach qualitativ 
ausgerichtetem Konzept.

- 3.9 Bedarfsgerechte Einrichtung 
kommunaler und regionaler Bo-
denfonds.
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Um weiteres Bauland zu mobilisie-
ren, werden folgende Maßnahmen 
der kommunalen Ebene benannt:

- 3.14 Stärkung des Instruments der 
Entwicklung von Baulandstrate-
gien in den Kommunen.

- 3.15 Etablierung von Wohnungs-
baukoordinatoren als zentrale 
Ansprechpersonen, Wohnungs-
bauunternehmen und Akteure der 
Stadt- und Zivilgesellschaft.

- 3.17 Gute und qualitätsvolle Betei-
ligung der Bürgerinnen und Bür-
ger, insbesondere bei Wohnungs-
bauvorhaben, die der Verdichtung 
und stärkeren Innenentwicklung 
dienen.

- 3.19 Möglichst flächendeckende 
Einrichtung und niedrigschwelli-
ge Zugänglichkeit digitaler Poten-
zial- und Brachflächenkataster.

Die kommunalen Spitzenverbände 
haben sich in diesem Zusammen-
hang zu folgendem Eigenbeitrag ver-
pflichtet:

- 3.21 Beratung der Städte und Ge-
meinden zu zentralen planungs-
rechtlichen Instrumenten.

- 3.32 Verbesserung der regionalen 
und interkommunalen Zusammen-
arbeit für die gemeinsame räum-
liche Planung, Entwicklung von 
Bauland und Gebietsentwicklung.

- 3.34 Verknüpfung der Bereitstel-
lung von Bauland außerhalb der 
Ballungszentren mit infrastruktu-
rellen Maßnahmen (insbesondere 
ÖPNV) zur besseren Anbindung 
von ländlichen und strukturschwa-
chen Regionen.

- 3.37 Im Rahmen des qualitativen 
Konzeptvergabeverfahrens Fest-
legung der Art und des Umfangs 
der wirtschaftlichen Beteiligung 
und Mitverantwortung der Grund-
stückskäufer an der Erstellung, 
dem Ausbau und der Instandset-
zung der sozialen, verkehrlichen 
und digitalen Infrastruktur für 
entstehende Wohnquartiere.

- 3.29 Anpassung der Immissions-
schutzanforderungen zur Schaf-
fung von zusätzlichem Wohnraum, 
u.a. in der TA Lärm, z.B. durch 
die Einführung einer Experimen-
tierklausel und Einbeziehung des 
,Dörflichen Wohngebietes‘ (MDW) 
in die Auflistung der Immissions-
richtwerte. 

- 3.30 Flexibilisierung und Fortent-
wicklung der BauNVO, um den 
geänderten Lebensverhältnissen 
in den Städten und Gemeinden 
gerecht zu werden, z.B. zur Besei-

tigung von etwaigen Hemmnissen 
in Bezug auf das ,Urbane Gebiet‘ 
(MU) und das ,Dörfliche Wohnge-
biet‘ (MDW), und um geeignete 
Bauflächen für Wohnungsbau und 
Mischnutzungen gezielt aktivie-
ren zu können.

Themenfeld 4: Beschleunigung von 
Planung, Genehmigung und Realisie-
rung

In der Einleitung zu diesem Themen-
feld wird richtigerweise das Potenzial 
der Digitalisierung hervorgehoben. 
Zudem wird zutreffend die wichtige 
und mitunter hemmende Rolle des 
Vergaberechts unterstrichen. Schließ-
lich wird richtigerweise der Mangel 
an Fachkräften sowohl in der Bauwirt-
schaft aber auch in den kommunalen 
Verwaltungen als Hemmnis identifi-
ziert. Als Maßnahmen mit einem spe-
ziellen Bezug zur kommunalen Ebene 
sind vorgesehen: 

- 4.1. Selbstverpflichtung, die Fris-
ten zur zeitnahen Umsetzung 
von öffentlichen Planungs‐ und 
Genehmigungsverfahren in der 
Praxis zu verkürzen. Gleichzeitig 
sollte die dafür notwendige Qua-
lität der Antragsunterlagen sicher-
gestellt werden.

- 4.2 Reform des Baugesetzbuches 
(BauGB), u.a. mit dem Ziel, weite-
res Potenzial zur Beschleunigung 
der Planung zu heben.

- 4.7 Identifizierung möglicher 
rechtlicher Hürden für die Umnut-
zung von Gewerbegebäuden wie 
z.B. Ladenlokale, Shoppingmalls 
und Bürogebäude in bezahlbaren 
Wohnraum.

- 4.8 Standardisierung zur Verein-

fachung der Prüfung artenschutz-
rechtlicher Belange im Rahmen 
der Umweltprüfung bei der Auf-
stellung von Bauleitplänen.

- 4.11 Aufbau einer digital zugäng-
lichen Datenbank mit verfügbaren 
Umweltdaten (z.B. Hitzeströme, 
Abstandsregeln, Daten zum 
Hochwasserschutz, Starkregen, 
Einstufung von Umweltrisiken, 
Geothermie), um die Durchfüh-
rung von Umweltuntersuchungen 
zu beschleunigen.

- 4.14 Mögliche Fortentwicklung der 
rechtlichen Vorgaben für den Um-
gang mit Formfehlern und deren 
Heilungsmöglichkeiten im Bau-
planungsrecht bei Sicherstellung 
Beteiligungsrechte Dritter.

- 4.19 Bedarfsgerechte Ausstattung, 
verbunden mit einer adäquaten 
Personalsteuerung in den Zulas-
sungs-, Bau- und Planungsbehör-
den.

- 4.20 Stellenoffensive für den öf-
fentlichen Dienst in Ländern und 
Kommunen für Fachkräfte in pla-
nerischen Berufen, verbunden mit 
einer Initiative für eine stärkere 
Aus- und Fortbildung für das tech-
nische Personal. 

In Bezug auf die Digitalisierung der 
kommunalen Bauverwaltungen fin-
den sich folgende Maßnahmen: 

- 4.28 Umsetzung und Weiterent-
wicklung des Onlinezugangsge-
setzes (OZG) nach Maßgabe des 
,Einer-für-Alle-Prinzips‘ (EfA), ins-
besondere Anpassung der recht-
lichen Regelungen der Länder 
verbunden mit einem vollständig 
medienbruchfreien digitalen Bau-
genehmigungsverfahren.

Beschleunigung von Planung: In der Digitalisierung des Bauwesens wird hohes Potenzial 
gesehen. Foto: Annca / Pixabay
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- 4.29 Gleichstellung des digitalen 
Genehmigungsverfahrens zum 
Papierverfahren im Verwaltungs-
verfahren.

- 4.31 Zusätzliche Errichtung von 
digitalen Planungs- und Geneh-
migungsplattformen, die nutzer-
freundlich untereinander vernetzt 
und technisch kompatibel sind.

- 4.32 Bundesweite Einführung 
eines digitalen Bauantrages. 

- 4.33 Schrittweise Einführung der 
E-Akte für Genehmigungsver-
fahren und Digitalisierung aller 
prüfrelevanten Bestände an Bau-
akten mit nutzerfreundlichem di-
gitalem Zugang.

- 4.34 Bereitstellung von im Geneh-
migungsverfahren zu prüfenden 
Dokumente durch die Behörden in 
digitaler Form, d.h. Dokumente in 
einem freien, standardisierten Da-
tenformat (z.B. GPKG) anzubieten, 
die eine Verschneidung mit ande-
ren Daten von externen ermögli-
chen.

- 4.35 Flächendeckende Implemen-
tierung von XPlanung und XBau in 
allen digitalen Baugenehmigungs-
verfahren.

- 4.36 Einsatz von digitalen Tools, 
wie Künstliche Intelligenz zur Un-
terstützung bei Genehmigungs-
verfahren.

- 4.37 Verstärkte Anwendung des 
E-Siegels.

Themenfeld 5: Öffentliche Förderung 
und investive Impulse

Zu den Förderinstrumenten zur 
Schaffung von bezahlbarem Wohn-
raum heißt es in der Einleitung zum 
Themenfeld 5: „Insbesondere auf der 
kommunalen Ebene sind umfassende 
Informationen über die bestehenden 
Förderinstrumente der öffentlichen 
Hand notwendig, damit diese vor Ort 
in der Praxis ihre Wirkung entfal-
ten. Hier bringen neben den ande-
ren Bündnis-Mitgliedern besonders 
die Kommunalen Spitzenverbände 
ihre Expertise in der Beratung der 
Kommunen ein.“ Als Maßnahmen 
der kommunalen Ebene werden aus-
drücklich benannt:

- 5.8 Verbilligte Abgabe von öffent-
lichen Liegenschaften für Inves-
titionen im Rahmen der Sozialen 
Wohnraumförderung.

- 5.25 Erarbeitung eines Nationalen 
Aktionsplans zur Überwindung 
der Obdach- und Wohnungslosig-
keit bis 2030.

- 5.34 Bei Bedarf können Kommu-
nen im Rahmen der Grundsteuer 
baureife, aber unbebaute Grund-

stücke höher besteuern, um Anrei-
ze dafür zu schaffen, dass baureife 
Grundstücke auch tatsächlich für 
Investitionen genutzt werden.

- 5.41 Ausbau der Beratung bei der 
Gründung von kommunalen Woh-
nungsbauunternehmen und Woh-
nungsgenossenschaften.

Fortsetzung der Bündnis-Arbeit

Der Bündnisprozess soll bis Ende 
2025 fortgesetzt werden, die Bünd-
nis-Mitglieder sollen die Umsetzung 
der vereinbarten Maßnahmen re-
gelmäßig überprüfen. Näheres zum 
Katalog und zum Bündnis kann unter 
https://www.bmwsb.bund.de in Er-
fahrung gebracht werden.

Es bleibt abzuwarten, was wann 
umgesetzt werden wird. Zu bemer-
ken ist, dass die Sache offensichtlich 
Chefsache geworden ist, schließlich 
ist auch ein eigenständiges Baumi-
nisterium geschaffen worden. Sicher-
lich wird die Bundesregierung an der 
von ihr selbst gesetzten Zielsetzung 
beim Bau und Zurverfügungstellung 
von bezahlbarem Wohnraum gemes-
sen werden.

Das Niedersächsische Klimagesetz 
(NKlimaG) wurde am 28. Juni 2022 
vom Niedersächsischen Landtag be-
schlossen. Über das „Gesetz zur Ände-
rung des Niedersächsischen Gesetzes 
zur Förderung des Klimaschutzes und 
zur Minderung der Folgen des Klima-
wandels sowie zur Änderung weiterer 
Gesetze“, so der volle Titel, wurde in 
der vorangegangenen Ausgabe der 
NLT-Informationen (Heft 4-5/2022, S. 
141 ff.) berichtet. Bereits am 7. Dezem-
ber 2021 gab es eine Grundsatzpositio-
nierung des Niedersächsischen Land-
kreistages (NLT) zum Klimaschutz 
durch das Präsidium (vgl. NLT-Infor-
mationen, Heft 1/2022, S. 13 ff.).

Zwei Pflichtaufgaben bereits über-
tragen

In § 18 NKlimaG sind die beiden, der 
Kreisebene mit der Novelle 2022 über-
tragenen kommunalen Pflichtaufga-
ben geregelt. § 18 Abs. 1 sieht vor, dass 
die Landkreise, die Region Hannover, 
aber auch die kreisfreien Städte sowie 
die Landeshauptstadt Hannover und 
die Stadt Göttingen, bis zum 31. De-

zember 2025 verpflichtet sind, Klima-
schutzkonzepte für die eigene Verwal-
tung zu erstellen, zu beschließen und 
bei Bedarf fortzuschreiben. § 18 Abs. 
2 enthält im weiteren die Verpflich-
tung der Landkreise und der Region 
Hannover, ab dem 1. Januar 2025 die 
kreis- oder regionsangehörigen Ge-
meinden zur Inanspruchnahme von 
Klimaschutzfördermitteln zu beraten 
und bei deren Beantragung zu unter-
stützen.

Beide Aufgabenübertragungen wur-
den vom NLT ausdrücklich begrüßt. 
Gleichzeitig wurde das Land auf-
grund des voranschreitenden Kli-
mawandels aber aufgefordert, eine 
frühere Übertragung der Aufgaben 
zu prüfen. Der Koalitionsvertrag der 
die neue Landesregierung tragenden 
Fraktionen enthält einen entspre-
chenden Prüfauftrag, den die Ge-
schäftsstelle begleiten wird. 

Übertragung einer Pflichtaufgabe 
noch offen

Bereits im Rahmen der Anhörung 

zur beschlossenen Novelle des NKli-
maG hatte der NLT gemeinsam mit 
dem Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebund (NSGB) gefordert, 
der Kreisebene zeitnah auch die 
Beratung und Unterstützung der 
Bürgerinnen und Bürgern sowie der 
örtlichen Wirtschaft in Klimaangele-
genheiten als weitere Pflichtaufgabe 
zu übertragen. Diese Forderung hatte 
der NLT auch an die Koalitionäre für 
die aktuelle Legislaturperiode he-
rangetragen. Der Koalitionsvertrag 
enthält insofern die Aussage, dass 
mit den Kommunen im gemeinsamen 
Dialog schnellstmöglich geklärt wer-
den soll, wie das Land die Gründung 
regionaler Klimaschutzagenturen 
unterstützen kann. Diesen Dialogfa-
den wird die Geschäftsstelle mit der 
Landesregierung sowie dem Landtag 
ebenfalls aufnehmen. 

Das Präsidium des NLT hat in der 665. 
Sitzung am 12. Oktober 2022 zu der 
noch offenen Pflichtaufgabe auf der 
Linie des Grundsatzbeschlusses zum 
Klimaschutz das nachfolgende Positi-
onspapier beschlossen.

Positionspapier zum Klimaschutz
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         Entwurf Stand 23.9.2022 
 

Klima- und Energiewende in Niedersachsen in 
die Fläche bringen 
 
- Ein Positionspapier für die Zuweisung der Klimaschutzbera-
tung von Bürgern und Unternehmen an die Landkreise -   
 
Die Klima- und Energiewende hat nicht 
zuletzt wegen der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts aus dem 
Jahr 2021, der laufenden Diskussionen 
zur Umsetzung des EU-Green Deals 
sowie der Anstrengungen zu einer ver-
stärkten Energieautarkie Europas wei-
ter an Fahrt aufgenommen. Schon jetzt 
ist dabei absehbar, dass zahlreiche 
neue Aufgaben und Herausforderun-
gen auf die kommunale Ebene zukom-
men werden. Damit vor Ort eine realis-
tische Chance besteht, die umfangrei-
chen EU-, bundes- und landesrechtli-
chen Vorgaben auch tatsächlich um-
setzen zu können, bedarf es einer 
strukturell veränderten Vorgehens-
weise. Neben einer klaren Zuweisung 
der Aufgabenverantwortung müssen 
dauerhafte Strukturen geschaffen wer-
den, die mit ausreichend Finanz- und 
Personalkapazitäten untersetzt sind.  
 
Derzeit sind die Aufgaben im Bereich 
des Klimaschutzes den Landkreisen 
und der Region Hannover mit Aus-
nahme der Energieberichterstattung 
nicht verpflichtend zugewiesen. Es 

handelt sich daher kommunalrechtlich 
um freiwillige Aufgaben, die in Konkur-
renz zu zahlreichen anderen Heraus-
forderungen der Landkreise stehen. 
Dies wird der „Generationenaufgabe 
Klimaschutz“ sowie der Vorbildfunktion 
der Verwaltungen nicht mehr gerecht.  
 
Die Klima- und Energiewende wird vor 
Ort entschieden. Wenn es jenseits der 
ohnehin im Fokus der Politik stehen-
den, global agierenden Wirtschaftsun-
ternehmen nicht gelingt, die Bürgerin-
nen und Bürger sowie die vor Ort an-
sässigen Wirtschaftsunternehmen mit-
zunehmen, zu beraten und zu unter-
stützen, wird die Klima- und Energie-
wende nicht gelingen. Bisher sind erst 
bei einigen Landkreisen und wenigen 
kreisfreien Städten – auf freiwilliger Ba-
sis – einige Klimaschutz- und/oder 
Energieagenturen (Agenturen) einge-
richtet, deren personelle Ausstattung 
(zumindest in Teilen) auch nicht ver-
stetigt ist. In einigen Landkreisen wer-
den diese Aufgaben in Stabs- oder Li-
nienfunktionen wahrgenommen.  
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Die Beratung und Unterstützung der 
Bürger und Unternehmen in Klima-
schutzangelegenheiten sollte daher 
den Landkreisen und der Region 
Hannover als Pflichtaufgabe im ei-
genen Wirkungskreis zugewiesen 
werden.  
 
Kreislichen Agenturen kommt eine 
zentrale Funktion als Berater, Schritt-
macher, Kümmerer, Koordinator und 
Antreiber der Klimaschutz- und Ener-
giewende auf kommunaler Ebene zu. 
Die bestehenden Agenturen sind bei 
den Akteuren und Zielgruppen bereits 
als neutrale Institution bekannt und ha-
ben begonnen, vielfältige Netzwerke 
für ihre Tätigkeit vor Ort aufzubauen. 
 
Kreisebene als Aufgabenträger 
 
Die Aufgabe sollte sachgerecht auf der 
Kreisebene angesiedelt werden. Dies 
entspricht sowohl der bisherigen Praxis 
in Niedersachsen als auch beispiels-
weise in Baden-Württemberg. Durch 
die Zuweisung auf der Ebene der 
Landkreise entstehen vielfältige Syner-
gien. Weitere Kooperationspartner wie 
z.B. Klimaschutz- und Energieagentur, 
kreisangehörige Gemeinden, IHK, 
Handwerkskammern und – innungen, 
Gemeinde- und Stadtwerke, Umwelt-
verbände sowie die Verbraucherzent-
rale Niedersachsen können im Einver-
nehmen in die Aufgabenerledigung 
einbezogen werden. 
 
Folgende Tätigkeitsfelder könnten die 
kreislichen Agenturen schwerpunktmä-
ßig wahrnehmen: 
 
 Neutrale Beratung aller Akteure 

(Bürgerschaft, örtliche Wirt-
schaft sowie kreisangehörige 
Städte und Gemeinden) 

 Sensibilisierung der Verwaltung 
und Politik durch Vorträge und 
Informationsvermittlung in den 
Gremien 

 Schnittstelle zur Umweltbildung 
in Schulen, Kindertageseinrich-
tungen, Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung 

 Informationsveranstaltungen, 
Tagungen und Workshops, Aus-
tauschformate, regionale Netz-
werke 

 Umsetzung von EU-, Bundes- 
und Landesprojekten 

 Erarbeitung, Durchführung und 
Begleitung von Klimaschutz- 
und Quartierskonzepten  

 Unterstützung bei der Antrag-
stellung von Fördermitteln 

 Energiemanagement, Durchfüh-
rung von CO2-Bilanzierungen 

 Ansprechpartner für Bürger-
energiegenossenschaften 

 Beraterfunktion beim European 
Energy Award (eea) 

 Intensive Beratung auch bei 
Umsetzungsschwierigkeiten von 
Klimaschutzmaßnahmen 

 Beratung und Unterstützung im 
Bereich der Klimafolgenanpas-
sung 

 
 
Energieberatung für private Haus-
halte 
 
Die energetische Sanierung von Be-
standsgebäuden, der Ausbau erneuer-
barer Energien (v.a. Photovoltaik-Anla-
gen, Wärmepumpen, Bürger-Energie-
anlagen) und die Verkehrswende stel-
len gewaltige Herausforderungen dar. 
Die kreislichen Agenturen könnten flä-
chendeckend in den Kreisen vor Ort im 
Bereich der Energieberatung für pri-
vate Haushalte und die (kreisliche) 
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Wohnungswirtschaft, gemeinsam bei-
spielsweise mit der Verbraucherzent-
rale Niedersachsen, tätig werden. Ent-
sprechende Beratungsleistungen sind 
gerade in Zeiten steigender Energie-
kosten von großer Bedeutung. Dies gilt 
insbesondere für einkommensschwa-
che Haushalte sowie für solche, die im 
Bezug von staatlichen Transferleistun-
gen stehen, für die die Kreisebene 
ebenfalls verantwortlich zeichnet. Initi-
ativen wie „Die grüne Hausnummer“ 
könnten so massiv ausgeweitet wer-
den.  
 
Beratung und Unterstützung der ört-
lichen Wirtschaft 
 
Auch die Wirtschaft ist vielfältig Adres-
satin der klimaschutz- und energie-
rechtlichen Regelungen der EU-, Bun-
des- und Landesebene, die in naher 
Zukunft umzusetzen sind. Zudem be-
treffen die schon zuvor bei privaten 
Haushaltungen geschilderten Frage-
stellungen zur Energieversorgung auch 
die Wirtschaftsunternehmen. Neben 
der Bürgerschaft profitieren damit ins-
besondere kleinere und mittlere Unter-
nehmen von passgenauen Unterstüt-
zungsleistungen der Agenturen. Glei-
ches gilt für Planungsbüros mit vielfälti-
gen Kontakten in die Kreisverwaltun-
gen. Die Landkreise könnten daher als 
zentrale Ansprechpartner in Fragen 
des Klima- und Umweltschutzes, der 
Wasser-, Abfall- und Energieversor-
gung, als Träger der Raumordnung 
und Regionalplanung sowie als Ge-
nehmigungsbehörde nach dem Bau- 
und Immissionsschutzrecht sowie als 
ohnehin bereits bekannter Partner der 
kommunalen Wirtschaftsförderung viel-
fältig aktiv werden.  
 
 
 

Beratung und Unterstützung kreis-
angehöriger Städte und Gemeinden 
 
Kommunen werden zunehmend Adres-
saten gesetzlicher Regelungen zum 
Klimaschutz. Zudem basiert die Um-
setzung des Klimaschutzes und der 
Klimafolgenanpassung bisher auf ei-
nem umfangreichen und zum Teil we-
nig übersichtlichen Förderbaukasten-
system des Bundes. Auch für (klei-
nere) kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden könnten die Agenturen daher 
eine unverzichtbare Unterstützung bei 
der Beratung und Entwicklung von Kli-
maschutzstrategien vor Ort sowie der 
damit verbundenen Umsetzung von 
Projekten und Maßnahmen sowie bei 
der Fördermittelinanspruchnahme sein. 
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Niedersächsischer Gewässerwettbewerb „Bach im Fluss“ 2022“

Gemeinsam mit der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände Niedersachsens hat das Mi-
nisterium für Umwelt, Energie und 
Klimaschutz in diesem Jahr erneut 
den alle zwei Jahre stattfindenden 
Gewässerwettbewerb „Bach im Fluss“ 
ausgerichtet. Der Wettbewerb fand 
damit bereits zum siebten Mal statt. 
Insgesamt sind 36 Beiträge von haupt- 
und ehrenamtlichen Teilnehmern aus 
Kommunen, Verbänden und Vereinen 
eingegangen. 

Überreicht wurden die Preise von 
Frank Doods, dem seinerzeitigen 
Staatssekretär im Niedersächsischen 
Umweltministerium, und dem Haupt-
geschäftsführer des Niedersächsi-
schen Städtetages (NST), Dr. Jan  
Arning. „Die Beiträge des Wettbe-
werbs belegen eindrucksvoll das 
große Engagement und das technische 
Können, mit denen Gewässerprojekte 
in unserem Land umgesetzt werden“, 
so Staatssekretär Doods. „Auch dieses 
Jahr wurden wir durch die langanhal-
tende Trockenheit und die damit ein-
hergehenden niedrigen Wasserstände 
wieder Zeuge der Herausforderungen, 
die uns der Klimawandel heute schon 
beschert und die wir zukünftig ver-
mehrt zu erwarten haben. Mit diesen 
Maßnahmen sind wir aber auf einem 
guten und richtigen Weg, um sowohl 
das Wasser länger in der Fläche zu 
halten als auch die Anforderungen 
an den modernen Gewässerschutz zu 
erfüllen.“ 

NST-Hauptgeschäftsführer und amtie-
render Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände Arning ergänzte: „Herzliche 
Gratulation an alle Preisträgerinnen 
und Preisträger! Sie können stolz auf 
Ihr Werk sein, denn Ihre Projekte zei-
gen den Einfallsreichtum sowie den 
engagierten und kooperativen Einsatz 
der Menschen vor Ort für die Gewäs-
serrenaturierung in Niedersachsen.“

Landkreis Lüneburg gewinnt die 
„Bachperle 2022“

Bei der Preisverleihung als Sieger 
des Wettbewerbs und damit Gewin-
ner der „Bachperle“ in der Kategorie 
„Hauptamt“ wurde der Landkreis Lü-
neburg für die Renaturierung der Nee-
tze bei Thomasburg ausgezeichnet. 
Im Bereich einer denkmalgeschützten 
Mühle wurde ein ca. 300 Meter langes 
leitbildgestütztes Umgehungsgerinne 
als neuer Lauf der Neetze hergestellt. 

Jetzt fließt der Bach wieder in einem 
ursprünglicheren Lauf und das Müh-
lenwehr, ein früheres Wanderhinder-
nis für Fische, wird umgangen.

Die Maßnahme beinhaltet auch die 
Entschlammung und Wiederanbin-
dung des verlandeten Altarms und des 
angrenzenden Mühlenteiches. Der na-
turnahe neue Lauf ist mit Steinen, Kies 
und den Stubben der entnommenen 
Erlen vielfältig gestaltet. Des Weiteren 
wurde der vorhandene Schleusengra-
ben ausgebaut und im Bereich der 
alten Mühle strukturreich gestaltet. 
Die renaturierte Neetze ist bereits das 
dritte Projekt, mit dem der Landkreis 
Lüneburg im Rahmen des Niedersäch-
sischen Gewässerwettbewerbs ausge-
zeichnet wurde. 2012 erhielt er einen 
Preis für die Billerbeck in Melbeck 
und 2018 für die Lopau bei Bockum.

Weitere in Kooperation mit Land-
kreisen verwirklichte Projekte aus-
gezeichnet

In der Kategorie „Ehrenamt“ gewann 
der Fischereiverein Lathen u. Umge-
bung e.V. mit dem Beitrag „Auenent-
wicklung entlang der Ems“ die Bach-
perle. Ein 18.000 Quadratmeter großes 
und strukturreiches neu angelegtes 
Nebengewässer der Ems dient nun 
u.a. als Laichhabitat und Rückzugsort 
für Fische. 

Der Sonderpreis der Niedersächsi-
schen Bingo-Umweltstiftung wurde an 
die Projektgemeinschaft Biologische 
Station Osterholz e.V., Aktionsge-
meinschaft Bremer Schweiz, BUND 

Osterholz, NABU Schwanewede ver-
liehen. Ausschlaggebendes Allein-
stellungsmerkmal ist die lobenswerte 
Kooperation und Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Akteure in dem Re-
naturierungsprojekt an der Schwane-
weder Beeke, unter anderem mit dem 
Landkreis Osterholz.

Zusätzlich wurde in diesem Jahr der 
Sonderpreis „Die Zukunft im Blick“ an 
das Niedersächsische Forstamt Unter-
lüß (Niedersächsische Landesforsten) 
für das vorbildliche Renaturierungs-
projekt am Momerbach verliehen. 
Es setzt auf Wasserspeicherung und 
-rückhalt in der Fläche. Kooperations-
partner war hierbei u.a. der Landkreis 
Gifhorn.

Niedersächsische Bachperle 2022: Dr. Jan Arning, Hauptgeschäftsführer des Nieder-
sächsischen Städtetages (1. v.l.) und Frank Doods, seinerzeit Umwelt-Staatssekretär (1. 
v.r.), überreichen den Preis stellvertretend für viele Engagierte an Claudia Schell (2. v.r.), 
und Kai Scheil (2. v.l.) vom Förderverein Thomasburg, sowie EKR Jürgen Krumböhmer 
und Michael Loch, Fachgebietsleiter Wasser (3. v.l.), vom Landkreis Lüneburg.

Foto: Kommunale Umwelt-Aktion UAN

Der neue Lauf der Neetze: Gut sichtbar 
sind das naturnahe Kiesbett sowie in das 
Bachbett eingearbeitete strömungslen-
kende Elemente wie Steine und Totholz.

Foto: Kommunale Umwelt-Aktion UAN



Fortsetzung der chronologischen 
Übersicht über Regelungen und Um-
setzung

30.09.2022
 › Das Robert Koch-Institut (RKI) 

stellt einen „Pandemie-Radar“ mit 
wichtigen tagesaktuellen Daten 
zum Pandemiegeschehen online 
zur Verfügung

 › Gemeinsame Erklärung der maß-
geblichen Akteure in der Pflege 
vom September 2022 zur Bewäl-
tigung der Corona-Pandemie und 
der Rolle der Pflegeeinrichtungen 
im Herbst/Winter 2022/2023

04.10.2022
 › Hinweis des Niedersächsischen 

Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit und Gleichstellung (MS) an 
die kommunalen Gesundheits-
behörden auf die Information des 
Bundesgesundheitsministeriums 
(BMG) über aktualisierte Aufklä-
rungs- und Einwilligungsunter-
lagen zur Schutzimpfung gegen 
COVID-19 mit mRNA-Impfstoffen, 
die nun auch den BA.4-5-adap-
tierten Impfstoff umfassen (Stand: 
29.09.2022)

 › Veröffentlichung eines FAQ-Ka-
talogs des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS) 
mit Fragen und Antworten zur 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverord-
nung (Corona-ArbSchV)

05.10.2022
 › Erlass des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden mit 
der fachaufsichtlichen Weisung, 
Pflegeeinrichtungen per Allge-
meinverfügung zum weiteren Vor-
halten eines Testangebots auf eine 
Infektion mit dem Corona-Virus 
SARS-CoV-2 für Besucherinnen 
und Besucher vorzuhalten

 › Start des Pilotprojekts „Pande-
mie-Check“ in Niedersachsen, 
eine dreijährige wissenschaftliche 
Studie der AOK Niedersachsen 
und des Niedersächsischen Lan-
desgesundheitsamts (NLGA) für 
eine bessere Bewertung der Infek-
tionslage unabhängig von Labor-
testungen

06.10.2022
 › 22. Aktualisierung der COVID-19- 

Impfempfehlung der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) ein-
schließlich wissenschaftlicher 
Begründung; die STIKO empfiehlt 
nun für Auffrischimpfungen ab 

Corona-Virus SARS-CoV-2 (COVID-19) – 14. Chronologie

zwölf Jahren vorzugsweise einen 
der zugelassenen und verfügbaren 
Omikron-adaptierten bivalenten 
mRNA-Impfstoffe. Die STIKO 
spricht außerdem die Empfehlung 
aus, alternativ zu den bereits emp-
fohlenen COVID-19-Impfstoffen 
zur Grundimmunisierung gegen 
COVID-19 den adjuvantierten 
Totimpfstoff Valneva für Personen 
im Alter von 18 bis 50 Jahren mit 
zwei Impfdosen anzuwenden (Epi-
demiologisches Bulletin 40/2022)

 › Richtlinie des Niedersächsischen 
Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisie-
rung (MW) über die Gewährung 
von ergänzenden Billigkeitsleis-
tungen zur Unterstützung von 
durch Umsatzausfälle im Zusam-
menhang mit der COVID-19-Pan-
demie besonders betroffenen 
Unternehmen der Reisebusbranche 
(Niedersächsische Corona-Hilfe für 
die Reisebusbranche) (Nds. MBl. S. 
1379) tritt am 19.10.2022 in Kraft

07.10.2022
 › Hinweis des MS an die kom-

munalen Gesundheitsbehörden 
auf die 22. Aktualisierung der 
COVID-19-Impfempfehlung der 
STIKO

 › Aktualisierung der gemeinsa-
men Hinweise des MS und des 
NLGA zu Maßnahmen der Infek-
tionsprävention bei COVID-19 in 
Pflege- und Behinderteneinrich-
tungen, zu Maßnahmen der Infek-
tionsprävention von COVID-19 in 
Einrichtungen der Tagespflege 
und zur Durchführung von Anti-
gen-Schnelltests und Bereitstel-
lung eines Muster-Testkonzepts 
(Stand: 07.10.2022)

11.10.2022
 › Hinweis des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden auf 
den Impfstatus bei nicht in der EU 
zugelassenen COVID-19-Impfstof-
fen

13.10.2022
 › Gesetz zum Entwurf eines 

Beschlusses des Rates über die 
Feststellung des Verstoßes gegen 
restriktive Maßnahmen der Union 
als einen die Kriterien nach Art. 
83 Abs. 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen 
Union erfüllenden Kriminalitäts-
bereich und zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes (BGBl. II 
S. 539) tritt am 19.10.2022 in Kraft. 

Es macht u.a. die im Zuge der 
letzten Änderung des IfSG vorge-
nommene Aufnahme der Corona-
virus-Krankheit (COVID-19) in die 
Liste der Erkrankungen nach § 34 
Abs. 1 Satz 1 Infektionsschutzge-
setz (IfSG) wieder rückgängig

19.10.2022
 › Richtlinie des Niedersächsischen 

Ministeriums für Wissenschaft und 
Kultur (MWK) über die Gewäh-
rung von Billigkeitsleistungen 
zur Unterstützung von durch die 
COVID-19-Pandemie in der Zeit 
von Oktober 2021 bis März 2022 
in Defizit geratene Einrichtungen 
im Kulturbereich in kommunaler 
Trägerschaft (Corona-Sonderpro-
gramm für kommunale Kulturein-
richtungen) (Nds. MBl. S. 1400) tritt 
am 19.10.2022 in Kraft

20.10.2022
 › Auf Empfehlung der Europäi-

schen Arzneimittelbehörde vom 
19.10.2022 lässt die EU-Kommis-
sion die COVID-19-Impfstoffe 
Comirnaty von BioNTech und 
Spikevax von Moderne mit verrin-
gerter Dosierung für Kleinkinder 
ab sechs Monaten in der EU zu 
und spricht die Zulassung für den 
an die Subvarianten BA.4/5 ange-
passten Spikevax-Impfstoff von 
Moderna aus

21.10.2022
 › Das Bundesgesundheitsminis-

terium (BMG) stellt Fragen und 
Antworten (FAQ) zu Änderungen 
im IfSG im Bereich der Pflege zur 
Verfügung (Stand: 21.10.2022)

24.10.2022
 › Niedersächsische Verordnung zur 

Absonderung von mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 infizierten oder 
krankheitsverdächtigen Personen 
und deren Kontaktpersonen (Nie-
dersächsische SARS-CoV-2-Ab-
sonderungsverordnung) (Nds. 
GVBl. S. 651) tritt am 25.10.2022 
in Kraft und hat im Wesentlichen 
eine Verlängerung der Geltungs-
dauer der Verordnung bis zum 
22.11.2022 zum Inhalt

27.10.2022
 › Hinweise des BMAS in Abstim-

mung mit dem BMG zur aktuellen 
Maskenpflicht in Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe für Men-
schen mit Behinderungen
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02.11.2022
 › Veröffentlichung des Abschlussbe-

richts „Kindertagesbetreuung und 
Infektionsgeschehen während der 
COVID-19-Pandemie“ des Deut-
schen Jugendinstituts e. V. (DJI) 
und des RKI (Stand: 02.11.2022)

 › Information des Bundeskabinetts 
zur Umsetzung der Empfehlungen 
der Interministeriellen Arbeits-
gruppe „Gesundheitliche Auswir-
kungen auf Kinder und Jugendli-
che durch Corona“ vom 15.09.2022

07.11.2022
 › Hinweis des MS an die kommuna-

len Gesundheitsbehörden auf die 
Informationen des BMG über die 
Zulassung des Impfstoffes Comir-
naty von BioNTech für Kleinkin-
der im Alter von sechs Monaten 
bis vier Jahren und die genehmig-
ten Produktinformationstexte

10.11.2022
 › Hinweis des MS an die kommuna-

len Gesundheitsbehörden auf die 
Verlängerung der Haltbarkeits-
dauer des Impfstoffes Spikevax 
von Moderna von neun auf zwölf 
Monate unter bestimmten Voraus-
setzungen

11.11.2022
 › Die EU-Kommission lässt auf 

Empfehlung der EMA den pro-
teinbasierten COVID-19-Impfstoff 
VidPrevtyn Beta von Sanofi als 

Auffrischimpfstoff für Erwach-
sene zu

17.11.2022
 › 23. Aktualisierung der COVID-19- 

Impfempfehlung der STIKO ein-
schließlich wissenschaftlicher 
Begründung; die STIKO spricht 
eine COVID-19-Impfempfehlung 
für vorerkrankte Kinder im Alter 
von sechs Monaten bis vier Jahren 
aus und aktualisiert ihre Empfeh-
lung für Kinder mit Kontakt zu 
vulnerablen Personen (Epidemio-
logisches Bulletin 46/2022) und 
entsprechender Hinweis des MS 
an die kommunalen Gesundheits-
behörden 

18.11.2022
 › Hinweis des MS an die kom-

munalen Gesundheitsbehörden 
auf die Informationen des BMG 
zu dem an BA.4/5 angepassten 
Impfstoff Spikevax von Moderna 
(Bestellmöglichkeit, Auslieferung 
und Dosierung zur bivalenten 
Auffrisch impfung)

21.11.2022
 › Verordnung zur Änderung der Nie-

dersächsischen SARS-CoV-2-Ab-
sonderungsverordnung (Nds. 
GVBl. S. 717) tritt am 22.11.2022 in 
Kraft und verlängert im Wesentli-
chen die Geltungsdauer der Ver-
ordnung bis zum 31.01.2023

23.11.2022
 › Aktualisierung der Empfehlungen 

des RKI zur Prävention und zum 
Management von COVID-19 in 
Alten- und Pflegeeinrichtungen 
und Einrichtungen für Menschen 
mit Beeinträchtigungen und 
Behinderungen

24.11.2022
 › Fünfte Verordnung des BMG zur 

Änderung der Coronavirus-Test-
verordnung (TestV) (BAnz AT 
24.11.2022 V2) tritt in wesentlichen 
Teilen (Art.1) am 25.11.2022 und 
zum Teil (Art. 2) am 01.03.2023 in 
Kraft und mit Ablauf des 31.12.2024 
außer Kraft, wobei Ansprüche auf 
Testung im neu gefassten Leis-
tungsumfang nun am 28.02.2023 
auslaufen

25.11.2022
 › Hinweis des MS an die kommu-

nalen Gesundheitsbehörden auf 
die Informationen des BMG zur 
Bestellung, Auslieferung und zu 
den Produktinformationen weiterer 
COVID-19-Impfstoffe

30.11.2022
 › Erlass des MS an die kommunalen 

Gesundheitsbehörden zur Been-
digung des Einsatzes der Mobilen 
Impfteams (MIT) zum 31.12.2022
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Pandemie-Geschehen: Am 30. September 2022 geht der „Pandemie-Radar“ des RKI online. Foto: 12222786 / Pixabay
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Ziele der Landesregierung, Anliegen der Kommunen: Minister Lies beim NLT

Neu formiertes Gremium, neuer 
Vorsitz, neuer Minister – die jüngste 
Sitzung des Wirtschafts- und Ver-
kehrsausschusses des NLT war in 
mehrfacher Hinsicht ein Neubeginn. 
Zeit für Einarbeitung blieb nicht, denn 
die Themen sind aktuell, und sie drän-
gen: Umsetzung des 49-Euro-Tickets, 
Auswirkungen der Gasmangellage, 
Breitband-Förderung und anderes 
mehr standen am 24. November 2022 
auf der Tagesordnung. Um so wichti-
ger war die Teilnahme des neuen Mi-
nisters für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 
und Digitalisierung, Olaf Lies. Gut 
zwei Wochen nach seiner Berufung 
in die neue Landesregierung folgte 
er einer guten Tradition und kam ins 
Haus der kommunalen Selbstverwal-
tung, dem Sitz des NLT.

Der Austausch mit dem Minister war 
Auftakt der inhaltlichen Beratungen 
im Ausschuss. Beim 49-Euro-Ticket 

machten die Vertreterinnen und Ver-
treter der Landkreise und der Region 
Hannover deutlich, dass es für einen 
Erfolg einer auskömmlichen Finanzie-
rung und des Ausbaus in der Fläche be-
darf. In Bezug auf die Umsetzung des 
geplanten 29-Euro-Tickets für Schüle-
rinnen und Schüler und Azubis wurde 
im Ausschuss einvernehmlich für eine 
rabattierte bundesweite Lösung auf 
Basis des 49 Euro-Tickets plädiert.

Diskutiert wurden zu den Zielen und 
Projekten der neuen Landesregie-
rung. Dabei wurde der Sorge Aus-
druck verliehen, dass es nach dem 
Koalitionsvertrag zu einer Abschmel-
zung der Mittel für den kommunalen 
Straßenbau kommen könnte. Klartext 
gab es zum Aus- und Neubau von grö-
ßeren Infrastrukturen. So sprach sich 
der Minister etwa dafür aus, relevante 
Straßenbauvorhaben wie die Auto-
bahn 20 umzusetzen.

Landrat Wimberg neuer Vorsitzender

Zu Beginn der Ausschusssitzung 
hatte sich der Wirtschafts- und Ver-
kehrsausschuss konstituiert. Haupt-
geschäftsführer Hubert Meyer be-
grüßte die Teilnehmenden, darunter 
NLT-Präsident Sven Ambrosy (Land-
kreis Friesland) und Vizepräsident 
Cord Bockhop (Landkreis Diepholz). 
Sie hatten zuvor die Gelegenheit für 
ein Gespräch in kleiner Runde – Mi-
nister und geschäftsführendes Präsi-
dium des NLT – genutzt.

Aus der Geschäftsstelle nahmen die 
Beigeordneten Dr. Lutz Mehlhorn und 
Jeannette Blanke teil. Meyer leitete 
die Wahl des Vorsitzenden sowie sei-
ner Stellvertretung. An der Spitze des 
Ausschusses steht künftig Landrat 
Johann Johann Wimberg (Landkreis 
Cloppenburg), er wird vertreten durch 
Landrat Dirk Adomat (Landkreis Ha-
meln-Pyrmont).Tradition: Wirtschaftsminister Olaf Lies stellt sich den Fragen im NLT-Ausschuss Foto: NLT

Neu gewählt: Johann Wimberg (oben) und 
Dirk Adomat. Foto: NLT

NLT gibt Arbeitshilfe zur Planung von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen heraus

Der Ausbau der Solarenergie genießt 
bei der Bundes- und Landesregierung 
hohe Priorität. Schließlich kann ohne 
sie die Energiewende nicht geschafft 
werden. Der Niedersächsische Land-
kreistag (NLT) hatte hierauf schon 
frühzeitig hingewiesen, verbunden 
mit der Forderung, den Ausbau vor-
rangig und maßgeblich auf schon 
technisch überformte Flächen wie 
Dächer oder Parkplätze zu lenken. 
Konstatieren muss man aber, dass 

der Ausbau zu großen Teilen auf der 
Freifläche stattfinden wird. So hat der 
Landesgesetzgeber im Klimagesetz 
postuliert, 0,47 Prozent der Landesflä-
che für diese zu sichern. 

Der Druck vor Ort zur Nutzung von 
Freiflächen für Photovoltaik-Anla-
gen ist allenthalben spürbar. Umso 
dringender wurde und wird es, den 
Solarenergieausbau dort sinnvoll zu 
lenken und zu steuern, um Schutzgü-

ter wie etwa die Nahrungsmittelpro-
duktion und die Funktion des land-
wirtschaftlichen Bodenmarktes sowie 
Natur und Landschaft so gut es geht 
zu schonen.

Eine Lenkungswirkung können vor 
allem die Gemeinden im Zuge ihrer 
Planungshoheit entfalten. Als Ange-
bot für die Planung haben der NLT 
und der Niedersächsische Städte- und 
Gemeindebund (NSGB) eine ge-
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meinsame Arbeitshilfe „Planung von 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen in 
Niedersachsen – Hinweise und Emp-
fehlungen aus der Perspektive der 
Raumordnung“ herausgegeben. 

Die Arbeitshilfe wurde seit März 2022 
von Bediensteten der Landesver-
waltung, aus Landkreisen sowie den 
Geschäftsstellen des NSGB und des 
NLT erarbeitet. In diesem Rahmen 
fand eine umfassende Beteiligung 
der Mitglieder von NLT und NSGB 
sowie weiterer Institutionen wie u.a. 
des Landvolks, der Landwirtschafts-
kammer und des Bund für Umwelt 
und Naturschutz e.V. (BUND) stattge-
funden. 

Kern der Arbeitshilfe ist ein allge-
meiner Kriterien-Katalog, in dem 
mögliche Gunst-, Restriktions- und 
Ausschlussflächen aufgelistet wer-
den. Dieser kann als Grundlage für 
Kriterienkataloge bzw. Standortkon-
zeptionen dienen, die anhand von 

Vorstellungen und Bedürfnissen vor 
Ort entwickelt werden. Die Arbeits-
hilfe entstand in Kooperation mit 
dem Niedersächsischen Ministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (als oberste Lan-
desplanungsbehörde) sowie dem (sei-
nerzeitigen) Niedersächsischen Mi-

nisterium für Umwelt, Energie, Bauen 
und Klimaschutz. 

Die gemeinsame Arbeitshilfe ist auf 
den Webseiten des NLT unter www.
nlt.de unter Informationen > Arbeits-
hilfen > Regionalplanung hinterlegt.

Nutzung von Freiflächen für Solarenergie: 0,5 Prozent der Landesfläche sollen dafür genutzt 
werden können. Foto: WikimediaImages / Pixabay

Erfolgsmodelle zur Unterstützung des Ehrenamts durch die Landkreise

Manuel Wehr als AG-Vorsitzender verabschiedet

Ehrenamtliches Engagement ist für 
das Funktionieren des Staates und 
den gesellschaftlichen Zusammen-
halt unabdingbar. Deshalb verdient 
– und bedarf – der freiwillige Einsatz 
für die Gemeinschaft der hauptamt-
lichen Unterstützung. Informationen 
und Erfolgsmodelle der Ehrenamts-
unterstützung („best practice“) sind 
nun in der „Handreichung zur Frei-
willigen- und Ehrenamtskoordinati-
on auf Ebene der Landkreise in Nie-
dersachsen“ zusammengefasst. Das 
Präsidium des Niedersächsischen 
Landkreistages (NLT) hat in seiner 
Sitzung am 12. Oktober 2022 der Ver-
öffentlichung zugestimmt.

Das Engagement der niedersächsi-
schen Landkreise und der Region 
Hannover für das Ehrenamt ist viel-
fältig und durch die vor Ort unter-
schiedlichen Strukturen und Gege-

benheiten bestimmt. Ziel der von 
Februar bis August 2022 erarbeiteten 
Handreichung ist es, vorhandene 
Strukturen als Katalog der Möglich-
keiten aufzuzeigen, Anregungen 
zu geben und mit der Darstellung 
bewährter Organisationsformen 
Impulse zu setzen. Zielgruppe sind 
Mitarbeitende der Kreis- und Regi-
onsverwaltungen, die für die Unter-
stützung des Ehrenamtes sowie des 
bürgerschaftlichen Engagements 
tätig sind. Die Handreichung enthält 
im Schwerpunkt eine Übersicht der 
Organisationsformen hauptamtlicher 
Ehrenamtsunterstützung auf Kreis-
ebene in Form von Steckbriefen. So 
lassen sich übersichtlich vergleich-
bare Landkreise und Beispiele für 
Unterstützungsformen finden und 
Impulse zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen für ehrenamtlich 
Aktive finden. Eingerahmt sind die 

Steckbriefe durch einleitende Infor-
mationen sowie ausführliche Beispie-
le zu Organisationsstrukturen einzel-
ner Landkreise und Praxisberichte 
ausgewählter Projekte. Das 49-seitige 
Papier ist dabei ausdrücklich eine 
Momentaufnahme und wird fortge-
schrieben.

Die Handreichungen wurden von 
Februar bis August 2022 von einer 
Arbeitsgruppe erstellt; mitgewirkt 
haben Expertinnen und Experten der 
Landkreise Emsland, Göttingen, Leer 
und Osnabrück, der Landesarbeits-
gemeinschaft der freiwilligen Agen-
turen und Koordinierungsstellen für 
das Ehrenamt in Niedersachsen e.V. 
(LAGFA) und des NLT.

Die Handreichung kann unter https://
link.nlt.de/arhi  Stichwort „Ehren-
amt“, heruntergeladen werden.

Manuel Wehr, langjähriger Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft der 
Amtsleiterinnen und Amtsleiter für 
Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft 
und Kreisstraßen der Landkreise 
in Niedersachsen, hört auf. Er tritt 
demnächst in den Ruhestand und 
scheidet deshalb aus dem Amt aus. 
Bei der der Herbsttagung am 15. No-
vember 2022 in Clausthal-Zellerfeld 

(Landkreis Goslar) wurde er aus dem 
Kreise der Kolleginnen und Kollegen 
verabschiedet.

Aufgaben beim Landkreis Nienburg 
(Weser)

Wehr ist seit dem Jahr 1986 beim 
Landkreis Nienburg (Weser) beschäf-
tigt und zeichnet dort als Fachbe-

reichsleiter Umwelt für die Aufgaben 
in den Bereichen Naturschutz, Was-
serwirtschaft, Abfall, Bodenschutz 
und Kreisstraßen verantwortlich. 
Besondere Präferenzen hat er für den 
präventiven Umweltschutz, etwa im 
Bereich des Wassermanagements 
oder bei der Wiedervernässung von 
Mooren.



204

Aus der Verbandsarbeit

NLT 6/2022

Neue Gesichter in der Geschäftsstelle des NLT

Angela Dynatowski

Brandschutz, Katastrophenschutz 
und Zivilschutz sind die Arbeitsbe-
reiche von Angela Dynatowski. Sie 
ist seit dem 1. November 2022 in der 
NLT-Geschäftsstelle tätig und dem 
Referat I zugeordnet.

Ihr Studium zur Diplom-Verwal-
tungswirtin schloss Dynatowski 
1996 erfolgreich ab. Ihre berufliche 
Laufbahn absolvierte sie in den ver-
gangenen 32 Jahren beim Landkreis 

Helmstedt. Hier konnte sie unter 
anderem als Abteilungsleiterin für 
Rettungsdienst, Feuerwehr und Ka-
tastrophenschutz sowie Geschäftsbe-
reichsleitung Gesundheit vielfältige 
Erfahrungen sammeln.

Ulrich Lottmann

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des NLT sowie Aufgaben der Gremi-
enbetreuung werden in der NLT-Ge-
schäftsstelle seit dem 15. September 
2022 von Ulrich Lottmann wahr-
genommen. Er ist als Referent dem 
Bereich des Hauptgeschäftsführers 
zugeordnet.

Lottmann schloss 1999 ein Studium 
der Politikwissenschaften an der 
Universität Göttingen ab und absol-

vierte anschließend ein Volontariat 
beim Göttinger Tageblatt. Als Jour-
nalist leitete er die Redaktion des 
Eichsfelder Tageblatts. Im Jahr 2014 
wechselte er zum Landkreis Göttin-
gen und übernahm die Leitung der 
Stabsstelle Strategische Steuerung 
und Kommunikation. Hier gehörten 
unter anderem die Leitung des Land-
ratsbüros und die Funktion des Pres-
sesprechers zu seinen Aufgaben.

Tätigkeiten für den NLT

Den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft 
der Amtsleiterinnen und Amtsleiter 
beim Niedersächsischen Landkreis-
tag (NLT) übernahm Baudirektor 
Wehr im Jahr 2011. Er übte das Amt 
in kollegialer Weise mit den weite-
ren Mitgliedern des Vorstands aus. 
Jeweils im Frühjahr und im Herbst 

fanden Sitzungen der Arbeitsge-
meinschaft in der Geschäftsstelle 
des NLT bzw. auf Einladung eines 
Arbeitsgruppenmitglieds statt. Den 
Staffelstab hat Wehr, nach Wahl 
durch die Amtsleiterinnen und Amts-
leiter, in der Herbstsitzung an seinen 
bisherigen Stellvertreter, Dr. Detlef 
Wilcke (Landkreis Osnabrück), über-
gegeben. 

Wehr war über Jahre auch in vielen 
anderen Bereichen für den NLT tätig, 
beispielsweise bei der Erarbeitung 
von Leitfäden in verbandsinternen 
oder landesweiten Arbeitsgrup-
pen (Bodenabbau, Feldberegnung, 
Wasserschutzgebiete) oder auch in 
Gremien anderer Verbände (z.B. im 
Beirat des Wasserverbandstages).

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Herbsttagung der AG der Amtsleiterinnen und Amtsleiter Wasser/Abfallwirtschaft/Kreisstraßen in 
Niedersachsen. In der Mitte (blaues Hemd und dunkles Sakko) der neue Vorsitzende der AG, Dr. Detlef Wilcke, Landkreis Osnabrück. Links 
daneben der bisherige Vorsitzende, Manuel Wehr. Foto: NLT

Angela Dynatowski  Foto: NLT

Ulrich Lottmann  Foto: NLT
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Neu gewählte Landräte

Thorsten Krüger – Landkreis Cuxhaven

Mit dem Jahreswechsel tritt Thors-
ten Krüger das Amt des Landrats 
des Landkreises Cuxhaven an. Der 
56-Jährige folgt auf Landrat Kai Bie-
lefeldt, der auf eigenen Wunsch zum 
31. Dezember 2022 in den Ruhestand 
versetzt wird.

Sein Nachfolger entschied die Direkt-
wahl mit 67,8 Prozent der Stimmen 
für sich. Krüger war für die SPD und 
als einziger Kandidat in die Wahl 
gegangen. Der Wahlgang fand zeit-
gleich mit der Landtagswahl am  
9. Oktober 2022 statt.

Der 56-Jährige ist derzeit noch 
hauptamtlicher Bürgermeister der 
Stadt Geestland. Zuvor war der  
Diplom-Verwaltungswirt nach sei-
nem Grundwehrdienst zunächst als 
Bauführer und Ausbilder bei der DBP 
Telekom tätig; ab 1992 war er Baulei-

ter und später Niederlassungsleiter 
in der Bauwirtschaft. Es folgte das 
Studium an der Fachhochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung in 
Mannheim (1996 bis 1999) und paral-
lel ein Wechsel zur Bundesagentur für 
Arbeit. Dort arbeitete er bis 2005, zu-
letzt als Geschäftsführer für Personal 
und Finanzen. Außerdem war Krüger 
Lehrbeauftragter der Hochschule 
Bremerhaven und an der Fachhoch-
schule des Bundes für öffentliche Ver-
waltung, Dependance Schwerin.

Von 2005 bis 2014 war Krüger Bürger-
meister der Stadt Langen in Nieder-
sachsen. Am 2. November 2014 war er 
mit 79,84 Prozent zum Bürgermeister 
der neu gegründeten Stadt Geestland 
gewählt worden. Seit September 2018 
engagierte sich Krüger als Botschaf-
ter für Nachhaltigkeit des Deutschen 
Städte und Gemeindebundes.

Foto: David Farcas

Rainer Rempe – Landkreis Harburg

Mit seinem Sieg in der Stichwahl 
bleibt Rainer Rempe Landrat des 
Landkreises Harburg. Er setzte sich 
mit 57,6 Prozent der Stimmen im ent-
scheidenden Wahlgang am 23. Okto-
ber 2022 gegen seinen Mitbewerber 
durch. Rempe ist seit 2014 Landrat und 
war für die CDU erneut angetreten.

Der Werdegang des 60-Jährigen ist 
eng mit dem Landkreis Harburg ver-
knüpft. Nach seinem Studium der 
Wirtschaftswissenschaften und An-
glistik (1982-1983) sowie der Rechts-
wissenschaften mit wirtschaftswis-
senschaftlichem Schwerpunkt an der 
Universität Osnabrück (1983-1989) 
und dem Referendariat im Oberlan-
desgerichtsbezirk Oldenburg (zwei-
tes juristisches Staatsexamen 1992) 
begann er hier 1992 seine berufliche 
Laufbahn im Rechtsamt; weitere Sta-
tionen folgten. Nach einer zwischen-
zeitlichen Abordnung als Dezernent 
zur damaligen Bezirksregierung Lü-
neburg wurde er unter anderem 1997 
interner Leiter des Projekts zur Ver-
waltungsreform und übernahm 1999 

die Leitung des Steuerungsdienstes 
Verwaltungsreform, ab 2000 des Steu-
erungsdienstes Personal-/Qualitäts-
management.

Im Jahr 2003 wurde Rempe Leiter des 
Stabsbereiches Strategische Steue-
rung mit den Organisationseinheiten 
Zentrales Controlling, Kreisentwick-
lung/Wirtschaftsförderung, Geoin-
formation, wurde 2004 zum Kreisrat 
gewählt und übernahm zwischen-
zeitlich zusätzlich die kommissari-
sche Leitung des Bereiches Bauen/
Umwelt (2006-2008).

Zum Ersten Kreisrat wurde Rempe im 
Jahr 2007 gewählt, der Stabsbereich 
Strategische Steuerung umfasste da 
die Stabsstellen Kreisentwicklung/
Wirtschaftsförderung, zentrales Con-
trolling/Personalentwicklung und 
Klimaschutz. Die erste Wahl zum 
Landrat entschied er mit 52,4 Prozent 
der Stimmen für sich und trat das 
Amt zum 15. September 2014 an; die 
zweite Amtszeit startete formal am 
26. Oktober 2022.

Foto: Landkreis Harburg
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Zeitenwende? Epochenbruch? 
Von Lore Marfinn*

Mein lieber Schwan: Kanzler Scholz 
proklamierte in einer Sonntagsre-
de1 unter dem Eindruck des Ukrai-
ne-Krieges eine Zeitenwende. O-Ton 
Olaf: „Und das bedeutet: Die Welt da-
nach ist nicht mehr dieselbe wie die 
Welt davor.“ Sein Vize und auch der 
Herr Bundespräsident sprachen gar 
von einem Epochenbruch, Steinmei-
er kündete uns bei dieser Gelegen-
heit gleich „härtere, raue Jahre“ an. 
Große Worte, große Begriffe in Zei-
ten, die die Menschen ohnehin arg 
bedrücken durch Energieknappheit 
und die damit einhergehende Ener-
giepreis-Explosion, die die Inflation 
mit anheizt, die derzeit eine Rekord-
höhe erreicht hat.

Die Deutsche Post hat, sensibel, wie 
sie nun mal ist, darauf reagiert. Tru-
gen die Briefmarken mit weihnacht-
lichen Motiven und Grüßen früher 
Botschaften wie „Frohes Fest“ oder 
„Frohe Weihnachten“, so lautet der 
Text in diesem Jahr „Friedvolle Weih-
nachten!“ Ja, mit Ausrufezeichen und 
„unter dem Eindruck des zunehmen-
den Unfriedens in der Welt“, so die 
Erläuterung zu diesem Motiv.

Lindolz und Schner

Kürzlich war ich zu Besuch bei Elvi-
ra, meiner allerliebsten Freundin. Wir 
hatten uns eine Weile nicht getrof-
fen. Daher gab’s wechselseitig eine 
Menge zu erzählen. Und während wir 
plauderten und in privaten Dingen 
schwelgten und uns dabei unseren 
favorisierten Weißburgunder2 ein-
träufelten, ritt mich plötzlich, anders 
kann ich‘s mir nicht erklären, der 
Teufel: Ich wollte politisieren. Grün-
de dafür gibt’s ja wahrlich genug.

Ich fragte also Elvira: Sag mal, der 
Lindner hat doch 2017 das Regieren 
mit der Begründung ausgeschlagen, 
es sei besser, nicht zu regieren als 
falsch zu regieren. Nun regiert er 
falsch, ist aber trotzdem in der Am-
pel-Regierung. Da war bei Elvira aber 
Schluss mit lustig. „Ich bitte Dich sehr 
herzlich, Lore, der Lindner ist mit 

seinem knallklaren FDP-Kurs doch 
das bestimmende Element in dieser 
Ampel und seiner Linie viel treuer 
als die beiden anderen Parteien. Er 
hält sich strikt ans Grundgesetz und 
verteidigt die sogenannte Schwarze 
Null vehement, wo andere sie zerbrö-
seln, ja, aufheben und Schulden ohne 
Ende machen wollen. Als wenn wir 
davon nicht, weiß Gott, genug hätten. 
Und ich mag auch seine solidarische, 
soziale Haltung: Mit dem Tankrabatt 
hat er den ärmeren Schluckern ge-
holfen, mit ihren alten und kleineren 
Kisten ein paar Kilometer mehr zu 
fahren. Ja, auch der benzinfressende 
SUV-Fahrer hat was davon gehabt 
und die Mineralölindustrie – aber 
beide haben durch die zu zahlende 
Steuer auch gewaltig mehr Einnah-
men des Staates generiert. Da kannst 
Du doch nicht sagen, der Mann re-
giert falsch!“

Ich schaue Elvira, etwas ratlos ob 
dieser vehementen Verteidigungs-
rede, eine Weile sprachlos an und 
denke bei mir: Jetzt nur schnell das 
Thema wechseln, weg vom Lindner. 
Frage sie also: Dass wir einen Kanz-
ler haben, der sich an gewisse Dinge 
schon nach kurzer Zeit nicht mehr 
erinnern kann – gefällt Dir das? Sie 
daraufhin: „Lore, ich liebe Män-
ner, die im Hier und Jetzt leben, die 
nicht ständig in der Vergangenheit 
herumkramen, sondern sie auch mal 
Vergangenheit sein lassen können. 
Es hilft doch nichts, immer nur an 
gestern und vorgestern zu denken – 
wir müssen an die Zukunft denken, 
die es zu meistern gilt!“

Ich erwidere daraufhin: Dass der 
gute Olaf infantiles Zeug redet und 
von Bazookas, von Wumms und Dop-
pel-Wumms schwafelt – stört Dich 
das nicht? Elvira schaut mich jetzt 
etwas strenger an als sonst: „Ich finde 
es wunderbar, dass in einer Zeit, 
in der manche Männer femininer 
als die Frauen sein wollen und sich 
haltlos-schwächliche Typen an einen 
heranwanzen, dass der Olaf in einer 
solchen Zeit noch zu einer Sprache 

mit Donnerhall fähig ist. Der wirft 
nicht mit Papierkügelchen und Wat-
tebäuschchen, der sagt Bazooka und 
meint es auch so. Ich sag’s Dir ganz 
offen: Ich freue mich schon jetzt auf 
seinen Triple-Wumms.“ Ich kichere: 
Du meinst wohl Trippel-Wumms, 
denn die Realisierung aller Wummse 
dauert bei denen doch Ewigkeiten.

Zunächst kichern wir beide, brechen 
alsdann lauthals in Gelächter aus, 
greifen zum Weißburgunder und 
sagen quasi gleichzeitig: Genug von 
der Politik, wer wird Weltmeister?

WM

Nein, liebe Leser, ich werde nicht in 
die Kakophonie der Katar-Runter- 
und Fertigmacher einstimmen! Katar 
hat in der vierten Abstimmungsrunde 
die erforderliche Mehrheit an Stim-
men auf sich vereinigen können. Das 
war im Jahr 2010. Über ein Jahrzehnt 
hatten alle, die jetzt dort spielen und 
Weltmeister werden wollen, Zeit, sich 
zu besinnen. Nicht anzutreten etwa, 
diese WM zu boykottieren. Nichts 
davon ist geschehen. Jetzt zu kritisie-
ren, was uns am und im Staat Katar 
nicht gefällt oder mit obskuren Arm-
binden oder sonstwie eine Art „wir 
sind nicht ganz und gar mit allem 
einverstanden“ zu signalisieren: Ge-
schenkt, aber so was von geschenkt!

VAR

Nein, ich meine nicht die Nach-
barn von Katar, die Vereinigten 
Arabischen Emirate. Ich meine den 
Video-Assistenten, der in Deutsch-
land, das sehr, sehr gerne englische 
Begriffe verwendet, natürlich Video 
Assistant Referee = VAR heißt. Er ist 
auch als „Kölner Keller“ bekannt. 

Als ich ein junges Ding war, hat mich 
mein Vater manchmal auf den Fuß-
ballplatz mitgenommen. Für Fußball 
habe ich mich dabei nicht sonderlich 
interessiert, aber ich fand’s ungeheu-
er spannend, die Zuschauer um mich 
herum zu beobachten. Wie sie mit der 

* Journalistin Hannover, als Gastkommentatorin 
bestens bekannt.

1 Das ist keineswegs spöttisch-ironisch gemeint; 
er hat seine Rede an einem Sonntag (den  
27. Februar d. J.) vor dem Bundestag gehalten.

2 Ja, die Zeiten des chilenischen Sauvignon Blanc 
- treue Leser werden sich erinnern - sind vorbei.
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Heimmannschaft fieberten. Gnade 
Gott dem Schiedsrichter, der der 
Heimelf ein Tor nicht gab oder einen 
Elfmeter verweigerte. Da kochte die 
Volksseele. Ganz Radikale brüllten 
dann „Schiri, ich weiß, wo Dein Auto 
steht!“ Am nächsten Tag berichtete 
die Heimatzeitung über das Spiel, 
seinen Verlauf und eventuelle Zu-
schauerreaktionen – dann war Ruhe.

Das ist heute anders. Der Keller mel-
det sich, das Spiel wird unterbrochen, 
der Torschrei erstirbt. Im Winter frie-
ren sich die Fußballer wartend einen 
ab, bis der Schiri die Bilder aus Köln 
geprüft hat; entweder geht es ohne 
weiteres weiter oder er muss seine 
Entscheidung korrigieren. Über die-

ses Verfahren wird von Beginn an 
kontrovers diskutiert. Dem VAR wird 
unzulässiges Eingreifen wie auch 
unzulässiges Nichteingreifen vorge-
worfen. Den einen nimmt der VAR 
dem Fußball die Emotionen, andere 
verweisen darauf, dass die Fehler-
quote des VAR enorm gering ist, die 
Entscheidungen auf dem Fußballfeld 
daher gerechter sind. Die Zeitungen 
berichten tagelang über die eine 
wie die andere Entscheidung und 
erörtern wieder und wieder Für und 
Wider des Kellers. Früher war die 
Tatsachenentscheidung des Schieds-
richters maßgeblich und unumstöß-
lich. Das hat mir immer gut gefallen. 
Fehlentscheidungen begleiten nun 
einmal unser Leben. Auch im Fuß-

ball. Außerdem sagen alte Fußball-
hasen: Im Laufe einer Saison gleicht 
sich alles aus!

Zum Jahresende

Ihnen, liebe Leser, wünsche ich von 
ganzem Herzen eine angenehme Ad-
ventszeit und ein frohes Weihnachts-
fest, ungeachtet all der Kalamitäten, 
in denen wir uns, wie eingangs 
ansatzweise geschildert, befinden. 
Hoffen wir nachdrücklich, ja, instän-
dig, dass das Jahr 2023 nicht weitere 
Unbill mit sich bringt! Davon haben 
wir bereits mehr als genug. Bleiben 
Sie gesund und munter und, wenn’s 
irgend geht, auch fröhlich!

Landrat Hermann Luttmann, Ver-
waltungschef des Landkreises Ro-
tenburg (Wümme), vollendete am 2. 
Oktober 2022 sein 65. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Ammerland Jann Lübben feierte 
am 8. Oktober diesen Jahres seinen 
75. Geburtstag. 

✻ ✻ ✻

Am gleichen Tag, dem 8. Oktober 
2012, wurde Oberkreisdirektor a.D. 
Dr. Wilfried Wiesbrock, der ehema-
lige Hauptverwaltungsbeamte des 
Landkreises Nienburg/Weser, 80 
Jahre alt.

Wenige Tage später, am 14. Oktober 
diesen Jahres, konnte Oberkreisdi-
rektor a. D. Wolfgang Kreft, zunächst 
Hauptverwaltungsbeamter des frü-
heren Landkreises Bersenbrück und 
anschließend des Landkreises Osna-
brück, auf 95 Lebensjahre zurückbli-
cken.

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Rotenburg (Wümme) Reinhard 
Brünjes vollendet am 26. Oktober 
2022 sein 75. Lebensjahr.

Landrat a.D. Gerhard Kilian, der ehe-
malige Verwaltungschef des Land-
kreises Helmstedt, vollendete am 9. 
November 2022 sein 75. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Landrat a.D. Peter Kopischke, der 
ehemalige Hauptverwaltungsbeamte 
des Landkreises Goslar, vollendet am 
15. November 2022 sein 80. Lebens-
jahr.

Der Niedersächsische Landkreistag trauert um 

Sabine Groß 

die am 16. November 2022 verstorben ist. 

Frau Groß war seit 1987 in der Geschäftsstelle zunächst als 
Assistenzkraft im Sozialreferat und ab 1998 bis zur Ihrem 

Ruhestand Anfang 2019 als Vorzimmerkraft des Geschäftsführenden  
Vorstandsmitgliedes tätig. Vielen Landkreisen war Sie bekannt als 

erste Anlaufstelle beim NLT, ob am Telefon oder per E-Mail. 

Die Beisetzung findet am 16. Dezember 2022 statt.
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