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Präsidium beschließt Klage vor  
dem Niedersächsischen Staatsge-
richtshof

Klagen über dieses und jenes ist für 
Verbände Teil des Tagesgeschäfts, die 
kommunalen Spitzenverbände bilden 
da keine Ausnahme. Oft geht es dabei 
um das liebe Geld. Erstmals seit Jahr-
zehnten allerdings hat das Präsidium 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges beschlossen, den Weg einer Kla-
ge zum Niedersächsischen Staatsge-
richtshof (NdsStGH) zu beschreiten. 
Inhaltlich spielt mit § 182 Abs. 4 und 5 
NKomVG auch eine Norm eine Rolle, 
die sich mit der kommunalen Finanzsi-
tuation beschäftigt. Das Land eröffnet 
den Kommunen als Auswirkung des 
Ukrainekrieges die Möglichkeit, sich 
leichter zu verschulden. Man kann da-
rüber streiten, ob das eine wirkliche 
Hilfe ist, Herbert Freese beleuchtet in 
seinem Beitrag den Hintergrund (S. 4).

Es geht bei der Klage des NLT und 
einzelner seiner Mitglieder im Kern 
aber um etwas anderes. Im Fokus steht 
eine Verfassungsnorm: Art. 57 Abs. 6 
der Niedersächsischen Verfassung be-
gründet die Pflicht, die kommunalen 
Spitzenverbände anzuhören, bevor 
durch Gesetz allgemeine Fragen ge-
regelt werden. Dies ist seitens des frü-
heren Niedersächsischen Landtages 
nicht geschehen, obwohl kein Zeit-
druck bestand. Äußerungen einzelner 
parlamentarischer Akteure, man wis-
se ohnehin, was der NLT habe vortra-
gen wollen, verdeutlichen, dass es sich 
um eine sehr grundsätzliche Frage mit 
Bedeutung weit über den Einzelfall  
hinaus handelt.

Der Mensch fragt, die KI weiß die 
Antworten

Vielleicht ist es die Zukunft, nicht 
mehr mit den Betroffenen zu spre-
chen, sondern sich Auskunft zu holen, 
was diese denn bitte gesagt hätten. 
Stefan Domanske hat die Gründung 
des Kompetenzzentrums für künst-
liche Intelligenz in der Verwaltung 
durch das Land Niedersachsen jeden-
falls zum Anlass genommen, sich au-
thentisch schlau zu fragen: In dieser 
Ausgabe der NLT-Information kön-
nen Sie das erste Interview mit einer 
künstlichen Intelligenz, dem Chatbot 
„ChatGPT“, zu Fragen der künftigen 
Verwaltungsorganisation lesen (S. 14). 

Dies war eine der wenigen Erkennt-
nisse des Flüchtlingsgipfels am  
16. Februar 2023 bei Bundesinnenmi-
nisterin Nancy Faeser. Ansonsten er-
brachte dieses Treffen vier neue Ar-
beitsgruppen, aber kein zusätzliches 
Geld des Bundes zur Bewältigung der 
Probleme vor Ort. In Niedersachsen 
haben sich die Landesregierung und 
die kommunale Spitzenverbände in 
diesen Wochen nach intensiven Ver-
handlungen auf die Flüchtlingsfinan-
zierung 2023 verständigt. Einzelhei-
ten dazu finden Sie auf S. 7ff.

Die Kommunen verlangten in erster 
Linie die vollständige Bezahlung der 
Kosten der Unterkunft für die Ver-
triebenen aus der Ukraine. Daneben 
musste eine Lösung für die hohen 
Vorhaltekosten gefunden werden, die 
nicht anderweitig refinanziert wer-
den.

Kontakte: Antrittsbesuche und 
Land  kreisversammlung 2023

Selten sind Präsident und Vizepräsi-
dent des NLT so gefordert, wie nach 
einer Regierungsneubildung. In ei-
nem wahren Gesprächsmarathon ha-
ben Sven Ambrosy und Cord Bockhop 
bis zum 1. März 2023 Antrittsbesuche 
bzw. -gespräche mit allen Mitglie-
dern der neuen Landesregierung ge-
führt, Ulrich Lottmann fasst die infor-
mativen Gesprächsrunden in dieser 
Ausgabe knapp zusammen (S.23).

Am 10. März 2023 trifft sich die nie-
dersächsische Landkreisfamilie zum 
ersten Mal seit drei Jahren wieder mit 
ihren Gästen in Adendorf, Landkreis 
Lüneburg, in Präsenz. Wir erwarten 
u.a. Landtagspräsidentin Hanna Na-
ber, Ministerpräsident Stephan Weil 
und DLT-Präsident Reinhard Sager. 
In der internen Landkreisversamm-
lung am Vortag wird die neue Innen-
ministerin Daniela Behrens den De-
legierten der 36 Landkreise und der 
Region Hannover ihre Vorstellungen 
vortragen. Wir freuen uns auf span-
nende Diskussionen.
 

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

Foto: NLT

Ob Sie als Verwaltungschef(in) oder 
Mitarbeitende(r) einer Verwaltung 
danach ruhiger schlafen, überlasse 
ich Ihrer eigenen Beurteilung. Das 
allgegenwärtige Thema des Arbeits- 
und Fachkräftemangels verleiht den 
dort aufgeworfenen Fragen jedenfalls 
höchste Aktualität und wirft die Fra-
ge auf, wie das Verwaltungsrecht mit 
diesem Phänomen umgehen wird.

KdU und andere Fragen der Flücht-
lingsfinanzierung

In den vergangenen 25 Monaten ha-
ben über 1,5 Millionen Menschen 
Schutz in Deutschland gesucht, über 
eine Million von Ihnen allein im Jahr 
2022. Auch wenn die Zahl der Ver-
triebenen aus der Ukraine, die neu 
Zuflucht vor dem nunmehr seit ei-
nem Jahr wütenden Krieg der rus-
sischen Föderation sucht, derzeit in 
Niedersachsen überschaubar scheint: 
30.000 Asylbewerber bundesweit al-
lein im Januar 2023 zeigen, dass die 
Entwicklung so nicht weiter gehen 
kann.

Klage, KI, KdU und Kontakte
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NLT erhebt Verfassungsklage wegen Verstoßes gegen sein Anhörungsrecht 

Von Herbert Freese*

*  Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag

1  Vgl. zu diesem Gesetzgebungsverfahren den 
Beitrag „Neue Schulden statt finanzieller 
Hilfen für die Kommunen - § 182 NKomVG in 
verfassungsrechtlich fehlerhaftem Verfahren 
geändert“ in NLT-Information 4-5 2022 S. 150 ff.

2  Vgl. hierzu § 31 Abs. 3 der Gemeinsamen 
Geschäftsordnung der Niedersächsischen 
Landesregierung, wonach im Regelfall eine Frist 
von sechs Wochen einzuräumen ist; in besonders 
eiligen Fällen ist eine Verkürzung auf drei Wo-
chen möglich.

3  Auf die Anwendungsschwierigkeiten hatte im 
Gesetzgebungsverfahren bereits der Gesetzge-
bungs- und Beratungsdienst des Niedersächsi-
schen Landtages hingewiesen – vgl. Schriftlicher 
Bericht, LT-Drs. 18/11735 S. 3.

4 Die Regelungen finden sich in § 182 Abs. 5 i. V. 
m. Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 NKomVG. Sie 
haben folgenden Wortlaut: Zur Bewältigung der 
Folgen des Krieges in der Ukraine für die kom-
munale Haushaltswirtschaft muss die Kommune 
Fehlbeträge des ordentlichen und außeror-
dentlichen Ergebnisses aus dem betreffenden 
Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushalts-
jahren und dem Folgejahr in ihrer Bilanz auf 
der Passivseite gesondert ausweisen. Nach dem 
dortigen Satz 2 sollten Fehlbeträge nach Satz 
1 Nr. 1 in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren 
gedeckt werden.

5 Vgl. hierzu § 110 Abs. 4 und 5 NKomVG.

In der letzten Sitzungswoche der 
vergangenen Legislaturperiode 
hat der Niedersächsische Landtag 
am 21. September 2022 eine Ände-
rung des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes – also 
praktisch dem „Grundgesetz“ der 
Kommunen – beschlossen, ohne den 
Niedersächsischen Landkreistag 
(NLT) entsprechend der Vorgaben 
der Niedersächsischen Verfassung 
(NV) anzuhören.1 Das Präsidium des 
Niedersächsischen Landkreistages 
(NLT) hat aus diesem Grunde am  
26. Januar 2023 einstimmig entschie-
den, dass der Verband Klage vor dem 
Niedersächsischen Staatsgerichtshof 
erheben wird. Gleichzeitig wurden 
die hauptamtlich im Präsidium ver-
tretenen Landkreise und die Region 
Hannover gebeten, ebenfalls Kom-
munalverfassungsbeschwerde beim 
Niedersächsischen Staatsgerichtshof 
einzulegen; die zuständigen kommu-
nalen Gremien befassen sich aktuell 
mit den entsprechenden Entschei-
dungen. Das zweigleisige Vorgehen 
hat dabei einerseits prozessuale 
Gründe und trägt der grundsätzli-
chen Bedeutung des Vorgangs Rech-
nung. Es zeigt andererseits aber auch, 
dass der Umgang des Landtages mit 
den Kommunen eine nachhaltige Be-
troffenheit in der Fläche erzeugt hat.

Anhörungsrecht

Anlass für die Klage ist die fehlende 
Anhörung des NLT zur Einfügung 
von § 182 Abs. 5 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgeset-
zes (NKomVG) durch das Gesetz vom 
21. September 2022. Ausgangspunkt 
ist dabei die Bestimmung in Art. 57 
Abs. 6 NV, die folgenden Wortlauft 
hat: „Bevor durch Gesetz oder Ver-
ordnung allgemeine Fragen geregelt 
werden, welche die Gemeinden oder 
die Landkreise unmittelbar berüh-
ren, sind die kommunalen Spitzen-
verbände zu hören.“

Dabei wurde bei der Schaffung der 
Verfassungsnorm 1997 bewusst das 
Recht den – in Niedersachsen seit 

Ende des zweiten Weltkrieges als 
eingetragenen Vereinen organsierten 
– Spitzenverbänden zuerkannt. Es ist 
somit ihre Aufgabe, die unterschied-
lichen Auffassungen der Mitglieder 
zu bündeln, zu gewichten und ggf. 
auch bei abweichender Auffassung 
einzelner Mitglieder eine kommuna-
le Position zu erarbeiten und zu ver-
treten. Hierzu werden sie durch ihre 
demokratisch verfassten Gremien 
legitimiert, in denen die Vertreterin-
nen und Vertreter der Mitglieder über 
die kommunale Haltung beschließen.

Die Sicherung solcher Entscheidungs-
prozesse setzt naturgemäß hinrei-
chend Zeit für eine Meinungsbildung 
unter Beteiligung der Mitglieder und 
der Gremien voraus. Dabei hängt 
die benötigte Frist – die seitens der 
Landesregierung selbst regelmäßig 
mit sechs Wochen bemessen wird2 

– von unterschiedlichen Faktoren 
ab, beginnend mit dem Umfang der 
kommunalen Betroffenheit über die 
Komplexität der angedachten Rege-
lungen bis zu der Frage einer (echten) 
Eilbedürftigkeit, um nur einige zu 
nennen.

Fest steht, dass es sich um ein An-
hörungsrecht der kommunalen Spit-
zenverbände handelt, was aus Sicht 
des Niedersächsischen Landtages 
in eine verfassungsrechtliche Anhö-
rungspflicht mündet. Dabei ist die 
Rollenverteilung in der Verfassung 
klar geregelt: Die Entscheidung über 
die Gesetze trifft der Niedersächsi-
sche Landtag als Volkssouverän. Die 
kommunalen Spitzenverbände sind 
am eigentlichen Gesetzgebungsver-
fahren nur durch die Gelegenheit 
zur Stellungnahme beteiligt. Gerade 
deswegen darf die verfassungsrecht-
liche Pflicht, der kommunalen Stim-
me im Landtag Gehör zu verschaffen, 
nicht einfach übergangen werden. 
Beschließt der Gesetzgeber Rechts-
normen entgegen der Auffassung 
der kommunalen Spitzenverbände, 
so muss er dies in einem offenen und 
transparenten Verfahren in Kenntnis 
der kommunalen Argumente tun. 

Inhalt der Regelung

Worum geht es bei der beschlosse-
nen Regelung? Der im September 
2022 geschaffene neue § 182 Abs. 5 
NKomVG erklärt die haushaltsrecht-
lichen Sonderregelungen aus der Co-
rona-Pandemie entsprechend für die 
Folgen des Krieges in der Ukraine für 
anwendbar. Da die Folgen des Krie-
ges in der Ukraine aber haushalts- 
und finanzwirtschaftlich nicht richtig 
greifbar sind, ist schon diese entspre-
chende Anwendbarkeit mit erheb-
lichen Schwierigkeiten befrachtet, 
weil der Begriff für eine Abgrenzung 
weitgehend konturlos ist.3 Dies könn-
te ggf. noch hingenommen werden, 
wenn Unsicherheiten zum Beispiel 
durch rechtsauslegende Hinweise des 
Innenministeriums geklärt werden 
können; grundsätzlich muss aber eine 
gesetzliche Regelung aus sich heraus 
verständlich sein. Als problematisch 
erweist sich jedoch der Teil der Re-
gelung, der im Ergebnis die Pflicht 
zu einer verdeckten und zeitlich ge-
streckten konsumtiven Verschuldung 
der Kommunen eröffnet.

So ist nach der Neuregelung vorge-
sehen, dass Kommunen wegen der 
Folgen des Krieges in der Ukraine 
Fehlbeträge in ihrer Bilanz gesondert 
ausweisen müssen und diese (erst) 
über 30 Jahre gedeckt werden sollen.4 
Der Landesgesetzgeber ermöglicht 
damit entgegen den allgemeinen 
Grundsätzen des Haushaltsrechts 
zum Haushaltsausgleich5 ein Ventil 
für sehr unscharf definierte aktuelle 
Haushaltsbelastungen, ohne sich der 
Frage nach einer notwendigen Ver-
besserung der finanziellen Ausstat-
tung der Kommunen zu stellen.
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6  Vgl. Art. 10 des Haushaltsbegleitgesetzes 2022 
vom 16.12.2021 (Nds. GVBl. S. 883). Über das 
Gesetzgebungsverfahren wurde in NLT-Infor-
mation 5/2021 auf S. 148 ff. und 6/2021 S. 194 
berichtet.

7  Vgl. § 182 Abs. 5 i. V. m. Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
NKomVG.

8 Weitere Regelungen in § 182 Abs. 4 NKomVG 
betreffen den Haushaltvollzug. Hier bestehen 
zwar z. T. Anwendungsprobleme wegen des 
konturlosen Begriffes der Folgen des Krieges in 
der Ukraine. Sie spielen aber für die Grundfrage 
des finanziellen Verhältnisses vom Land zu den 
Kommunen keine Rolle.

9 Stellungnahme vom 5.9.2022; auch der NSGB 
hat hierin hervorgehoben, dass es aufgrund der 
kurzen Frist nicht möglich war, eine Stellung 
seiner Mitglieder einzuholen.

10  Fritze, der Gemeindehaushalt 2023 S. 7, 16. 
Wegen der Unterschiede im kommunalen dop-
pischen Haushaltsrecht in Nordrhein-Westfalen 
und Niedersachsen sind die Regelungsansätze 
zwar unterschiedlich. Aber die Ziele – einer 
Streckung der Verschuldung über mehrere 
Jahrzehnte – sind vergleichbar.

11  Vgl. hierzu bereits ausführlich NLT-Information 
4-5 2022 S. 150, 151.

12  So wurde der Gesetzgebungsantrag laut 
Schriftlichem Bericht wie folgt begründet (LT-
Drs. 18/11735 S. 1: “Zudem ist es absehbar, dass 
lokale Härtefallfonds und ggf. zu rettende kom-
munale Stadtwerke die Kommunen zusätzlich 
belasten werden.“

Dies ist umso bemerkenswerter, als 
derselbe Landtag mit der Aufstellung 
des Doppelhaushaltes 2022/2023 be-
schlossen hat, die den Landkreisen 
und kreisfreien Städten bislang jähr-
lich gewährte Landesbeteiligung an 
den Kosten der Unterkunft in Höhe 
von 142,8 Millionen Euro zunächst 
zu kürzen und ab 2024 vollständig zu 
streichen.6 Von diesem dauerhaften 
faktischen Eingriff in die kommu-
nale Finanzausstattung besonders 
betroffen sind die Landkreise und 
kreisfreien Städte mit hohen Sozial-
lasten, was verdeutlicht, zu welcher 
Schieflage diese Regelung führt. 
Im Ergebnis fehlen den Kommunen 
damit in dieser Kommunalwahlperi-
ode 500 Millionen Euro, die das Land 
nunmehr für seine eigenen Zwecke 
verwendet. Hauptbetroffene dieser 
Operation des Landes aus dem Kreis 
der NLT-Mitglieder ist die Region 
Hannover, der alleine durch diese 
einseitige Entscheidung des Landes 
insgesamt gut 30 Millionen Euro ab 
2024 jährlich weniger zur Verfügung 
stehen.

Weiter erhalten die Kommunen mit 
der Neuregelung die Möglichkeit, 

darauf zu verzichten, bei unausgegli-
chenem Haushalt wegen der Folgen 
des Krieges in der Ukraine ein Haus-
haltssicherungskonzept aufzustellen.7 
Auch dieses dient nicht der Gesun-
derhaltung der Kommunalfinanzen, 
sondern ganz offensichtlich der Ver-
meidung unliebsamer Diskussionen 
in der Landespolitik und vor Ort.8

Bewertung der Normen

Ein vorläufiges Fazit: Die Kommunen 
erhalten vom Landesgesetzgeber 
Verschuldungsmöglichkeiten statt 
auskömmlicher Finanzausstattung 
oder umgangssprachlich: Steine statt 
Brot. Pointiert hat der Niedersächsi-
sche Städte- und Gemeindebund in 
seiner Stellungnahme9 zur Schaffung 
von § 182 Abs. 5 NKomVG daher 
an den Gesetzgeber appelliert, auf 
derartige Taschenspielertricks zu 
verzichten und die kommunalen Kör-
perschaften endlich auch krisenfest 
finanziell auszustatten.

Bezeichnenderweise gibt es soweit 
ersichtlich außer in Nordrhein-West-
falen – einem Bundesland mit extrem 
hohen kommunalen Kassenkrediten 

– keine vergleichbaren Bestimmun-
gen, um durch kreative Buchführung 
fehlende kommunale Finanzausstat-
tung durch das Land zu ersetzen. 
Auch dort wurden entsprechende Re-
gelungen ursprünglich für die Coro-
na-Pandemie geschaffen und später 
auf die Folgen des Krieges in der Uk-
raine ausgedehnt. Hierzu gibt es in 
der Literatur10 ein eindeutiges Fazit: 
„Daraus lässt sich schlussfolgern, 
dass der Zweck … primär darin liegt, 
die kommunalen Haushalte finanzi-
ell gesund darzustellen. Indem das …
gesetz die aus der Corona Pandemie 
und dem Ukraine-Krieg erwachsen-
den Belastungen in spätere Perioden 
verschiebt, wird verhindert, dass eine 
Vielzahl von Gemeinden ohne finan-
zielle Unterstützung durch Land und 
Bund nicht genehmigungsfähige 
Haushalte ausweisen. Damit wird 
eine den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechende Vermögens- Finanz- 
und Ertragslage, die deutliche Hin-
weise auf eine Unterfinanzierung der 
Kommunallandschaft geben würde, 
verschleiert.“

Eilbedürftigkeit

Da von der Norm des § 182 Abs. 5 
NKomVG offensichtlich in erhebli-
chem Umfang auch Grundfragen des 
finanziellen Verhältnisses von Land 
und Kommunen betroffen sind, soll 
noch einmal der Frage der Eilbedürf-
tigkeit dieser gesetzlichen Schnell-
regelung nachgegangen werden.11 
Diese wurde u.a. begründet mit der 
Notwendigkeit der Schaffung kom-
munaler Härtefallfonds.12 Allerdings 
hat das Land selbst seine haushalts-
rechtlichen Voraussetzungen erst mit 
dem Nachtragshaushalt 2022/2023 
am 30. November 2022 geschaffen. 
Die notwendigen Zielvereinbarun-
gen zwischen Land und den einzel-
nen Kommunen werden im Januar/
Februar 2023 abgestimmt. Warum es 
für die kommunale Haushaltswirt-
schaft einer Gesetzesänderung am 
21. September 2022 hierfür geben 
musste, erschließt sich also nicht.

Niedersächsische Verfassung: Das Anhörungsrecht wurde 1997 bewusst den kommuna-
len Spitzenverbänden zuerkannt. Foto: NLT
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Weiter wurde in der Begründung 
zur Einführung der Norm auf ggf. zu 
rettende Stadtwerke hingewiesen.14 
Auch diese Argumentation über-
zeugt nicht. Das kommunale Haus-
haltsrecht hat auch ohne die Sonder-
regelung15 möglichen Hilfen für in 
Not geratenen kommunalen Tochter-
unternehmen nie im Weg gestanden. 
Vielmehr bereitet die jetzt gefundene 
Regelung der Praxis mehr Schwierig-
keiten, als wenn sie fehlen würde: So 
dürfen nach der Ausnahmebestim-
mung kommunale Liquiditätskredite 
an kommunale Unternehmen oder 
Einrichtungen nur weitergegeben 
werden, soweit diesen aufgrund der 
Folgen des Krieges in der Ukraine für 
rechtzeitige Auszahlungen andere 
Mittel nicht zur Verfügung stehen.

Eine solche Feststellung ist aber in 
doppelter Hinsicht unmöglich: Ei-
nerseits dürfte die Unterscheidung 
zwischen Kriegsfolgen und anderen 
Gründen kaum lösbar sein. Anderer-
seits kann die Kommune ohne um-
fangreiche Prüfung der Bücher der 
betroffenen Unternehmen und Ein-
richtungen eine solche Feststellung 
gar nicht treffen. Regelmäßig dürften 
ihr hierfür aber sowohl die notwendi-
gen Rechte als auch die Zeit fehlen. 
Insoweit hilft die Vorschrift kaum 
zur Rettung kommunaler Unterneh-

Plenar-TV: Letzte Sitzung des Landtags in der vergangenen Legislaturperiode mit der Beratung der Änderung des NKomVG.
 Foto: Screenshot Plenar-TV Niedersachsen, vom 21. September 2022.

14 Vgl. hierzu den Schriftlichen Bericht in Fußnote 
12.

15 Vgl. § 182 Abs. 5 i. V. m. Abs. 4 Satz 1 Nr. 7 
NKomVG.

16 LT-Drs. 18/11735 S. 2.

men. Eine wirkliche Eilbedürftigkeit 
zum Erlass einer solchen Norm ist 
insgesamt auch Monate nach ihrer 
Behauptung nicht erkennbar.

Zitat aus einem internen Schreiben

Ein weiteres Argument der Vertreter 
der Mehrheitsfraktionen war, dass 
ihnen die inhaltliche Position des 
NLT zu der geplanten Änderung aus 
der Presse bekannt sei.16 Dabei wird 
offensichtlich Bezug genommen auf 
eine Berichterstattung im Politikjour-
nal Rundblick vom 6. September 2023. 
Dabei zitiert der Rundblick aus einem 
internen, vom Hauptgeschäftsführer 
des NLT unterzeichneten Rund-
schreiben; das war ausschließlich an 
die Mitglieder des Verbandes gerich-
tet. Es handelt sich insoweit um die in 
wichtigen politischen Fragen übliche 
Ersteinschätzung der Geschäftsstelle, 
die den Prozess der verbandsinternen 
Meinungsbildung erst einleitet. Nach 
Auswertung der Rückäußerungen zu 
dieser Erstinformation erfolgt die Be-
fassung in den Gremien, in wichtigen 
Angelegenheiten im Präsidium. Dort 
wird abschließend entschieden.

Das Präsidium des Verbandes hat 
sich am 12. Oktober 2022 mit der 
Angelegenheit befasst. Angesichts 
der demokratischen Verfasstheit des 
Verbandes – in dessen Präsidium 
zum damaligen Zeitpunkt auch zwei 
Landtagsabgeordnete der Koalitions-
fraktionen Mitglied waren – gab es 
vorher keine Position des NLT. Ent-
scheidend für das Gesetzgebungsver-

fahren muss stets sein, was auf eine 
entsprechende Stellungnahmebitte 
des Niedersächsischen Landtages 
tatsächlich geantwortet wird, nicht, 
was ggf. von Dritten als mögliche 
Stellungnahme behauptet wird.

Das Bestehen auf ausreichende Be-
teiligungsfristen ist daher keine För-
melei, sondern dient der Sicherung 
der verfassungsrechtlichen Grund-
lage des Anhörungsrechtes, nämlich 
der Sicherung der Meinungsbildung 
im Verband. 

Fazit

Die Klage des NLT und die entspre-
chenden Kommunalverfassungsbe-
schwerden zielen auf eine künftig 
ordnungsgemäße Beteiligung der 
kommunalen Spitzenverbände im 
Gesetzgebungsverfahren insbeson-
dere mit Blick auf mögliche Anhö-
rungsfristen ab. Am Ende wird in 
der Sache stets der Niedersächsische 
Landtag als Souverän entscheiden, 
ob er den kommunalen Argumenten 
folgt. Die Diskussion der ganz im 
Sinne des Staatsaufbaus von unten 
nach oben in den Spitzenverbänden 
entwickelten kommunalen Positio-
nen hierüber hat aber in einem offe-
nen und transparenten Verfahren mit 
hinreichender Beteiligungszeit zu 
erfolgen, wie es in der Niedersächsi-
schen Verfassung vorgesehen ist. Zu 
den konkreten Anforderungen wird 
der Niedersächsische Staatsgerichts-
hof hoffentlich eindeutige Hinweise 
geben.
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1 Vgl. NLT-Information 6/2022, S. 187

Finanzierung der Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen für 2023 geeint

Rückblick auf das Jahr 2022

Seit Beginn des Krieges Russlands 
gegen die Ukraine vor einem Jahr 
haben mehr als 110.000 Vertriebene 
Schutz in Niedersachsen gesucht. Da-
neben hat sich die Zahl der Geflüch-
teten aus anderen Krisengebieten, 
die im Land aufgenommen worden 
sind, im Jahr 2022 auf über 30.000 er-
höht. Die Flüchtlingszahlen der Jahre 
2015/2016 wurden damit bereits deut-
lich überschritten und nehmen weiter 
zu. Die Aufnahme und Unterbringung 
dieser großen Anzahl an Schutzsu-
chenden lässt sich vielerorts in den 
Kommunen angesichts des ange-
spannten Wohnungsmarktes – zumin-
dest vorübergehend, teilweise aber 
auch dauerhaft – nur noch in Gemein-
schaftsunterkünften sicherstellen.

Im vergangenen Jahr konnte nach 
mehreren Verhandlungsrunden kurz 
vor Ende der Legislaturperiode eine 
Verständigung über die Finanzierung 
der Flüchtlingskosten für die Vertrie-
benen aus der Ukraine für das Jahr 
2022 erreicht werden, die durch wei-
tergehende Maßnahmen im Zuge des 
Nachtragshaushaltes des Landes für 
2022 noch ergänzt wurden. Dabei ging 
es im Wesentlichen um den Anteil der 
Bundesmittel für Niedersachsen im 
Jahr 2022, den das Land für die Kosten 
der Unterkunft seit dem Rechtskreis-
wechsel des Personenkreises in die 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II) sowie für soziale Betreuung, 
Schule und Kindergarten an die Kom-
munen weiterleitet.1

Bund verringert seine Mittel für die 
Flüchtlingskosten

Anfang November 2022 haben sich 
die Regierungschefinnen und -chefs 
der Länder und der Bundeskanzler 
zur Frage der weiteren Flüchtlingsfi-
nanzierung darauf verständigt, dass 
der Bund für 2023 den Ländern 1,5 
Milliarden Euro gesonderte Mittel 
bereitstellt. Darüber hinaus gibt es 
eine weitere Pauschale in Höhe von 
1,25 Milliarde Euro für die Länder, 
mit der allerdings sämtliche bis-
herigen Maßnahmen des Bundes 
– insbesondere die Pauschalen für 
die Asylbewerber und Finanzierung 
der unbegleiteten minderjährigen 
Ausländer – abgegolten sind. Daher 
beansprucht das Land Niedersachsen 

den Anteil an den 1,25 Milliarden 
Euro der Bundesmittel vollständig 
für sich. Insgesamt stehen dem Land 
zur Refinanzierung der Flüchtlings-
kosten damit deutlich weniger Mittel 
zur Verfügung als im Vorjahr. Von 
den verbleibenden Bundesmitteln 
für 2023 für die Kriegsvertriebenen 
aus der Ukraine entfallen 143 Milli-
onen Euro auf Niedersachsen. Dieser 
Betrag bildete die Grundlage für 
die Gespräche über die Fortsetzung 
der Flüchtlingsfinanzierung mit der 
neuen Landesregierung.

Mühsamer Start der Gespräche zur 
Flüchtlingsfinanzierung 2023

Aus kommunaler Sicht ist die Position 
des Bundes insoweit verfassungs-
rechtlich nachzuvollziehen, als er auf 
die Finanzverantwortung der Länder 
verweist. Dieser Grundkonflikt hat 
sich bereits in den Verhandlungen 
für 2022 gezeigt und trug auch in den 
Verhandlungen zur Flüchtlingsfinan-
zierung 2023 durch. In den Ende Janu-
ar begonnenen Gesprächen erklärte 
der Niedersächsische Finanzminister, 
dass das Land bereit sei, von den auf 
Niedersachsen entfallenen Bundes-
mitteln einen Anteil von 68 Prozent 
an die Kommunen weiterzureichen. 
Der Prozentsatz entspricht der seiner-
zeitigen Vereinbarung für 2022. Ein 
schwieriger Auftakt aus kommunaler 
Sicht, dem mehrfache Gespräche auf 
politischer, u.a. auch mit Ministerprä-
sident Stephan Weil, und vorbereitend 

auf Arbeitsebene folgten.

In diesen Runden haben die kommu-
nalen Vertreter beharrlich vorgetra-
gen, dass der Prozentsatz des Jahres 
2022 gerade nicht automatisch auch für 
die Zukunft gelten sollte. Unabhängig 
davon sehen die Kommunen das Land 
in der Pflicht, die den Kommunen ent-
stehenden Kosten für die Aufnahme 
und Unterbringung der Geflüchteten 
zu übernehmen, da es sich nicht um 
eine originäre kommunale Aufgabe 
handelt. Im Übrigen wird erwartet, 
dass das Land in den für Ostern avi-
sierten Gesprächen für eine höhere 
Beteiligung des Bundes eintritt. 

Konkret wurde in der ersten Ver-
handlungsrunde gefordert, dass

- das Land wie im Jahr 2022 die 
vom Bund nicht gedeckten Kosten 
für Vertriebene aus der Ukraine 
im SGB II komplett übernimmt. 
Ohne den Rechtskreiswechsel ins 
SGB II hätte das Land die Kosten 
im Rahmen des Aufnahmegeset-
zes ebenfalls vollständig finanzie-
ren müssen;

- die kommunalen Vorhaltekosten 
seitens des Landes übernommen 
werden. Die hohen Vorhaltekos-
ten sind infolge der Ende Sep-
tember 2022 verkündeten neuen 
Aufnahmequote entstanden, 
aufgrund derer die Kommunen 
zeitnah ausreichenden Wohnraum 
bzw. Unterbringungskapazitäten 

Bund-Länder-Gespräche im November 2022: Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt weitere 
1,5 Milliarden Euro Bundesmittel für das Jahr 2023 an.

Foto: Screenshot der Webseite https://www.bundesregierung.de/ber 2022.
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schaffen mussten. Erst Wochen 
später zeichnete sich ab, dass die 
Zuweisungen von Vertriebenen 
aus der Ukraine infolge einer 
Überquote für Niedersachsen aus-
gesetzt werden konnten.

- Daneben wurde insbesondere von 
den gemeindlichen Verbänden 
eine Betreuungspauschale für die 
ukrainischen Vertriebenen ge-
fordert, die in etwa dem Anteil in 
der Asylbewerberpauschale nach 
dem Aufnahmegesetz entspre-
chen sollte.

Durchbruch bei den Verhandlungen 
mit dem Land

In den weiteren Gesprächen konnte als 
Zwischenstand erreicht werden, dass

- das Land für 2023 erneut die kom-
munalen ungedeckten Kosten der 
Unterkunft für Vertriebene aus der 
Ukraine übernimmt (nach Auffas-
sung des Landes ohne Präjudiz für 
die Folgejahre; ab 2024 will es auf 
ein Pauschalsystem umstellen);

- es eine pauschale Finanzierung 
von Vorhaltekosten der Kommu-
nen geben soll. Wegen der Höhe 
konnte zunächst noch keine Ei-
nigung erzielt werden, weil das 
Land hierfür nur 40 Millionen 
Euro bereitstellen wollte, die kom-
munale Seite aber einen höheren 
Betrag erwartete.

Im Nachgang zu den Gesprächen zu-
letzt am 14.Februar 2023 wurde das 
Angebot durch den Finanzminister 
überraschenderweise nochmals nach-
gebessert. Zur pauschalen Abgeltung 
der Vorhaltekosten sind nunmehr 50 
Millionen Euro Landesmittel für 2023 
in Aussicht gestellt worden. Auf dieser 
Basis wurden die Kommunalen Spit-
zenverbände auch in der Staatssekre-
tärsrunde Ukraine vom 20. Februar 
2023 informiert. Das Angebot des Lan-
des sieht danach jetzt wie folgt aus:

- Das Land Niedersachsen ist be-
reit, den auf die ukrainischen Ver-
triebenen entfallenden Anteil der 
Landkreise und kreisfreien Städte 
an den Kosten der Unterkunft 
auch im Jahr 2023 vollständig zu 
erstatten (ohne Präjudiz für die 
Folgejahre).

- Das Land Niedersachsen ist bereit, 
den Landkreisen und kreisfreien 
Städten 50 Millionen Euro zur Ab-
geltung der Vorhaltekosten nach 
einem pauschalen Schlüssel zu 
erstatten. Die Geschäftsstellen der 
Arbeitsgemeinschaft der Kommu-

nalen Spitzenverbände haben sich 
nach längeren Gesprächen mit dem 
Innen- und dem Finanzministerium 
in einem gemeinsamen Schreiben 
am 20. Februar 2023 gegenüber 
der Landesregierung als Kompro-
miss einvernehmlich für einen 
Verteilungsschlüssel zwischen den 
kommunalen Gebietskörperschaf-
ten von 40 Prozent entsprechend 
der zugewiesenen Aufnahmequote 
mit Stand 23. September 2022, 40 
Prozent entsprechend der im Aus-
länderzentralregister registrierten  
Vertriebenen aus der Ukraine mit 
Stand vom 29. Januar 2023 und 20 
Prozent nach dem Verhältnis der 
Zahlungsansprüche Kosten der 
Unterkunft für Ukrainerinnen/
Ukrainer (Oktober 2022) ausge-
sprochen. Vorausgegangen waren 
intensive Gespräche auch unter 
Einbeziehung von kommunalen 
Praktikerinnen und Praktikern.

- Sollte es zusätzliche Mittel für das 
Jahr 2023 durch den Bund geben, 
sprechen die Verhandlungs-
partner erneut. Sollten sich die 
Zugangszahlen für Vertriebene 
aus der Ukraine oder für Asylbe-
werber gegenüber der derzeitigen 
Situation deutlich verändern, 
sprechen die Beteiligten ebenfalls 
erneut miteinander. 

Zum Zeitpunkt des Abfassens dieses 
Berichts befand sich dieser Eini-
gungsvorschlag noch in der Phase 
der Verschriftlichung.

Enttäuschender Flüchtlingsgipfel 
mit Bundesinnenministerin Faeser

Der von den Kommunen dringend an-
gemahnte Flüchtlingsgipfel auf Bun-
desebene fand am 16. Februar 2023 
mit der Bundesinnenministerin statt. 
Konkrete Fortschritte in Fragen der 

Flüchtlingsfinanzierung hat er jedoch 
nicht gebracht. Hinsichtlich der mög-
lichen weiteren (Mit-) Finanzierung 
des Bundes wurde auf die für Ostern 
anberaumten Gespräche verwiesen. 
Vielmehr wurden vier Arbeitsgruppen 
eingerichtet, von denen im Bereich Fi-
nanzierung aber keine Ergebnisse zu 
erwarten sind. Erfreulicherweise hat 
sich inzwischen die Landesregierung 
dahingehend positioniert, dass Minis-
terpräsident Weil im Vorfeld des Gip-
fels eine höhere finanzielle Beteiligung 
des Bundes und auch die Teilnahme 
des Bundeskanzlers beim nächsten 
Flüchtlingsgipfel eingefordert hat.

Angesichts der schwierigen Diskus-
sion mit dem Land über die verblei-
benden finanziellen Belastungen 
der Kommunen im SGB II nach dem 
Rechtskreiswechsel sollte der Bund 
die Kosten für die Vertriebenen aus 
der Ukraine im SGB II komplett und 
ohne Risiko für die kommunalen Trä-
ger übernehmen. Diese Forderung hat 
auch der Deutsche Landkreistag beim 
Flüchtlingsgipfel erhoben. Dem Ver-
nehmen nach sollen sich die Länder 
anders als noch im vergangenen Jahr 
bei der Verständigung auf den Rechts-
kreiswechsel offener für eine solche 
Lösung gezeigt haben. Diese Lösung 
wäre aus kommunaler Sicht deutlich 
vorzugswürdig gegenüber einer er-
neuten größeren Diskussion über eine 
weitere Umsatzsteuerbeteiligung und 
Weiterverteilung in den Ländern.

Finanzierungsfragen für 2024 noch 
offen

Auch wenn aktuell eine Verstän-
digung über die Finanzierung der 
Flüchtlingskosten zu gelingen 
scheint, ist damit noch keine Lösung 
für die folgenden Jahre in Sicht. Die 
aktuelle Diskussion mit dem Land 

Weitere Beteiligung des Bundes erforderlich: Der NLT-Finanzausschuss formuliert klare 
Erwartungen der Landkreise (im Bild die Sitzung im November). Foto: NLT
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muss vielmehr als „Vorgefecht“ für die 
künftigen finanziellen Regelungen im 
Aufnahmegesetz gesehen werden, 
welche ab 2024 gelten sollen. Es gilt 
daher, falsche Weichenstellungen für 
die Zukunft zu verhindern. Keinesfalls 
darf es dazu kommen, dass Kosten für 
die Aufnahme von Vertriebenen und 
Geflüchteten dauerhaft auf die kom-
munale Ebene verlagert werden. 

Dabei muss gesehen werden, dass das 
Land durch den Rechtskreiswechsel 
der Vertriebenen aus der Ukraine in 
das SGB II finanziell massiv entlastet 
wird. Hätte es diese Änderung nicht 
gegeben, hätte das Land nach den 
Vorgaben des Aufnahmegesetzes 
diese Kosten (zeitlich versetzt) in vol-
ler Höhe tragen müssen. Schätzungs-
weise hätte sich die Belastung des 
Landes auf Grundlage der in 2023 zu 
erwartenden Zahlen für diesen Perso-

nenkreis auf über eine Milliarde Euro 
belaufen, die in 2024 zur Auszahlung 
an die Kommunen gekommen wären.

Die in Aussicht genommene Ände-
rung des Niedersächsischen Auf-
nahmegesetzes mit Wirkung ab  
1. Januar 2024 muss insbesondere 
auch finanzielle Regelungen für eine 
angemessene Größe von Vorhalte-
plätzen beinhalten, um geregelte 
Abläufe sicherzustellen.

Der NLT-Finanzausschuss hat in sei-
ner Sitzung am 28. Februar 2023 die 
Erwartung geäußert, dass er ange-
sichts der großen Zahl von Flüchtlin-
gen und Vertriebenen spätestens für 
die Fortsetzung der Gespräche der 
Regierungschefinnen und -chefs der 
Länder mit dem Bundeskanzler zu 
Ostern eine weitere Beteiligung des 
Bundes für erforderlich hält. 

Ferner hat die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
in einem Schreiben an den Minis-
terpräsidenten darauf hingewiesen, 
dass unabhängig von der erreich-
ten Vereinbarung für das Jahr 2023 
die Zuwanderung in der bisherigen 
Form die Kommunen vor einen kaum 
noch zu bewältigenden Finanzie-
rungs-, Organisations- und Integ-
rationsdruck stellt. Das Land müsse 
sich daher für eine vollständige 
und verlässliche Finanzierung der 
kommunalen Lasten der Zuwan-
derungspolitik einsetzen. Es seien 
ferner Konzepte und Finanzmittel 
notwendig, um die zugewanderten 
Menschen besser zu integrieren und 
in den Arbeitsmarkt einzugliedern. 
Schließlich sei ein Kurswechsel in 
der Zuwanderungspolitik notwendig, 
um eine Begrenzung der ungesteuer-
ten Zuwanderung zu erreichen.

Umsetzung des Deutschland-Tickets in der TV-Berichterstattung: Hauptgeschäftsführer 
Hubert Meyer (3.v.l.) und Beigeordnete Jeannette Blanke in der Januar-Runde im Ver-
kehrsministerium. Foto: Screenshot NDR Hallo Niedersachsen, 18. Januar 2023

Deutschland-Ticket: Viele Fragen sind noch offen

Von Jeannette Blanke*

*  Beigeordnete beim Niedersächsischen Land-
kreistag.

Ein deutschlandweit gültiges Nahver-
kehrs-Ticket tritt die Nachfolge des 
9-Euro-Tickets des Sommers 2022 an. 
Darauf hatte sich die Verkehrsminis-
terkonferenz am 13. Oktober 2022 
grundsätzlich verständigt. Es wird 
im Rahmen eines Gesamtpakets zur 
ÖPNV-Finanzierung schnellstmöglich 
mit einem Einführungspreis von 49 
Euro pro Monat im monatlich künd-
baren Abonnement eingeführt.  Die 
auszugleichenden Kosten sollen für 
2023 und 2024 nach der sog. Rettungs-
schirmsystematik abgerechnet wer-
den. Dieses zunächst als „49-Euro-Ti-
cket“ bekannt gewordene Vorhaben 
wird inzwischen unter der Bezeich-
nung „Deutschland-Ticket“ geführt; 
da 49 Euro als erster Startpreis festge-
legt wurden und dieser möglicherwei-
se nicht dauerhaft haltbar sein wird.

Umsetzung in Niedersachsen

Zur Umsetzung des „Deutschland-Ti-
ckets“ in Niedersachsen fanden im 
Dezember 2022 und Januar 2023, je-
weils auf Einladung von Verkehrsmi-
nister Olaf Lies, Gespräche unter Ein-
beziehung Verkehrsverbünde und der 
kommunalen Spitzenverbände statt. 
Eines der Hauptthemen des Austau-
sches war die angedachte Zeitschiene 
für die Umsetzung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen sowie  die hier-

für erforderliche Anpassung des Nie-
dersächsischen Nahverkehrsgesetzes.

Die bekannten Eckdaten zur Finan-
zierung: In 2023 sollen rund 280 
Millionen Euro für die Umsetzung 
des „Deutschland-Tickets“ zur Ver-
fügung stehen, hiervon rund 160 
Millionen Euro über den Nachtrags-
haushalt des Landes Niedersachsen. 
Seitens des Bundes sind bislang für 
die Jahre 2023 und 2024 rund drei 
Milliarden Euro für das „Deutsch-
land-Ticket“ als Zuschussbedarf ein-
geplant. Offen ist weiterhin, wie die 
Einnahmeverteilung erfolgen soll.

Der Start des „Deutschland-Tickets“ 
wird zum 1. Mai 2023 angestrebt, da 
der Beschluss über die hierfür erfor-
derliche Änderung des Regionalisie-
rungsgesetzes erst in der Sitzung des 
Bundesrates am 31. März 2023 vorge-
sehen ist. Die Umsetzung auf Lände-
rebene soll über eine Billigkeitsricht-
linie erfolgen. Nachfolgend müssen 
die Öffentliche Dienstleistungsver-
träge auf kommunaler Ebene ent-
sprechend angepasst werden, um 
die Bundes- und Landesmittel an die 
Verkehrsunternehmen entsprechend 
weiterzuleiten zu können. 
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Aus Sicht der Länder ist durch den 
Bund eine Tarifgenehmigungsfiktion 
gewünscht. Zu bundeseinheitlichen 
Tarif-Bestimmungen gibt es auf Län-
derebene dagegen keinen Konsens; 
aus Sicht Niedersachsens sind ein-
heitliche Bestimmungen jedoch für 
eine Etablierung des Tickets essenti-
ell. Die weiteren Rahmenbedingun-
gen zur Umsetzung des „Deutsch-
land-Tickets“ werden derzeit in fünf 
Unterarbeitsgruppen auf Ländere-
bene bearbeitet. In der Unterarbeits-
gruppe Finanzierung soll zunächst 
die Einnahmezuordnung erfolgen, 
die Einnahmeverteilung soll dann 
erst in einem zweiten Schritt geklärt 
werden.

Um insbesondere Abo-Kunden in 
deren jeweiligen regionalen Verbund 
zu halten, ist nach einhelliger Mei-
nung der Runde eine offensive Kom-
munikation erforderlich. Insbeson-
dere sollte den eigenen Abo-Kunden 
zeitnah eine automatische Umstel-
lung auf das „Deutschland-Ticket“ 
angeboten werden. Auf Vorschlag 
von Minister Lies fand daher im An-
schluss an die Januar-Gesprächsrun-
de eine gemeinsame Pressekonferenz 
statt. Hier wurde der geplante Start 
des „Deutschland-Tickets“ verkün-
det, auf die einfach mögliche Umstel-
lung bisheriger Abos beim jeweiligen 
Verkehrsverbund hingewiesen und 
auch durch NLT-Hauptgeschäftsfüh-
rer Hubert Meyer eindringlich dafür 
geworben.

„Deutschland-Ticket“ – eine erste 
Bewertung

Die öffentlichen Verkehrsträger ver-
lieren mit dem „Deutschland-Ticket“ 
als bundesweitem Einheitstarif ihre 
Preisautonomie, so dass Kosten-
steigerungen künftig nicht mehr 
individuell umgelegt werden kön-
nen. Zudem ist nicht abschätzbar, 
ob die bereitgestellten Finanzmittel 
insbesondere auch für die Anschub- 
finanzierung ausreichen. Wesentli-
che Voraussetzung für die Einfüh-
rung des Tickets ist daher, dass damit 
verbundene Einnahmeverluste und 
Zusatzkosten vollständig und dauer-
haft von Bund und Ländern ausgegli-
chen werden; mögliche Verluste nicht 
zu Lasten der kommunalen öffentli-
chen Verkehrsträger gehen. Hier ist 
die Landesregierung gefordert, dies 
sowohl im Rahmen der finanziellen 
Beteiligung des Bundes einzufordern 
als auch durch eine auskömmliche 
Ko-Finanzierung über Landesmittel 
sicherzustellen.

Die Erfahrungen aus dem 9-Euro-Ti-
cket zeigen, dass es unter anderem 
an Wochenenden und auf Strecken 
zu touristischen Zielen hohe Nachfra-
gespitzen entstanden sind. Das führte 
zu teils überlasteten Zügen insbeson-
dere im Regionalverkehr. Die Einfüh-
rung eines dauerhaft preisgünstigen 
und damit attraktiven Nahverkehr-
stickets erfordert daher zwingend 
auch die Bereitstellung zusätzlicher 

Busse und Bahnen, die Anpassung 
der baulichen Infrastrukturen sowie 
die Bereitstellung des erforderlichen 
zusätzlichen Personals -. Dies ist 
wiederum nur umsetzbar, wenn die 
benötigten finanziellen Mittel bei 
den kommunalen Verkehrsträgern 
langfristig auf dem Wege einer Erhö-
hung der Regionalisierungsmittel zur 
Verfügung stehen.

Der NLT hat wiederholt angemerkt, 
dass Qualität und Quantität im Per-
sonennahverkehr ausgebaut werden 
muss – und das kostet Geld. Die Ein-
führung des „Deutschland-Tickets“ 
vor einer abschließenden Klärung 
der Finanzaufteilung ist deshalb von 
der Reihenfolge her nicht zielführend. 
Auch die Finanzierung des „Deutsch-
land-Tickets“ über das Jahr 2024 hin-
aus ist bisher ungeklärt. Eine Refinan-
zierung rein aus den Verkaufserlösen 
erscheint aus heutiger Sicht unrea-
listisch. Ob und in welchem Umfang 
dauerhaft tatsächliche neue Kunden 
für den öffentlichen Nahverkehr über 
ein „Deutschland-Ticket“ generiert 
werden können, bleibt abzuwarten. 
Das bestätigt die NLT-Position: Neben 
der Bezahlbarkeit muss der Nahver-
kehr mit seinem Angebot – vor allem 
auch in der Fläche – überzeugen.

Seitens der NLT-Geschäftsstelle 
wurde zudem nachdrücklich eine 
entsprechende Regelung im Reise-
kostenrecht zum „Deutschland-Ti-
cket“ eingefordert, welches nicht 
nur im öffentlichen Dienst als Basis 
für die Abrechnung von Reisekosten 
dient. Auch ist die vom Bundes bisher 
angedachte rein digitale Form des 
„Deutschland-Tickets“ aus Sicht des 
NLT nicht umsetzbar. Im Sinne der 
Teilhabe ist auch eine nicht-digitale 
Variante erforderlich. Diese Punkte 
zeigen: Eine Vielzahl von Fragen ist 
noch ungeklärt.

Der Erfolg des „Deutschland-Tickets“ 
hängt von einer dauerhaften Finan-
zierung des vorhandenen ÖPNV-An-
gebots, dem Ausbau insbesondere in 
der Fläche und Ideen zum Umgang 
mit dem Fachkräftemangel im ÖPNV 
ab; hier sind technologische Ansät-
ze wie autonome Fahrzeuge nur ein 
möglicher Ansatz. Fazit:. Für die 
wirkliche Verkehrswende braucht 
es mehr als ein deutschlandweites, 
kostengünstiges Ticket. Es braucht 
den politischen Willen zur Finanzie-
rung, zur Planung und zum Bau der 
erforderlichen Infrastruktur für einen 
grundsätzlichen Wandel der Mobili-
tätskultur in Deutschland.

Werben um Abo-Kunden der regionalen Verbünde: Pressekonferenz zum „Deutsch-
land-Ticket“ im Januar 2023. Foto: NLT
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Umweltministerium stellt regionale Teilflächenziele für den Windausbau vor

Von Dr. Lutz Mehlhorn*

*  Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag

Der Ausbau der Erneuerbaren Energi-
en wird durch Bund und Land forciert. 
Der Gesetzgeber überschlägt sich mit 
Änderungen vor allem im Planungs- 
und Naturschutzrecht. Sein Wille ist 
auf Vorrang vor anderen Schutzgü-
tern und unbedingte Beschleunigung 
gerichtet. Dabei wurde das bisherige 
Regelungssystem der Windplanung 
und -genehmigung bisweilen brachial 
durchbrochen. 

Derzeit sieht es so aus, dass einige neue 
Regelungen eher kontraproduktiv zur 
Zielsetzung der Beschleunigung wir-
ken. Das betrifft maßgeblich das Na-
turschutzrecht. Im Bereich der Planung 

allerdings hat der Gesetzgeber einen 
durchgreifenden Planungsimpuls aus-
gesandt. Zwar war und ist die Windpla-
nung nicht die Voraussetzung für den 
Bau von Windenergieanlagen, denn 
die Windenergienutzung ist im Raum 
generell kraft gesetzlicher Planent-
scheidung privilegiert, aber sie ist die 
Voraussetzung für einen geordneten 
und raumverträglichen Ausbau.

Das gilt zukünftig umso mehr, als bei 
Nichterreichen des vom Bund dem Land 
und von diesem zukünftig den Regi-
onalplanungsträgern auferlegten Flä-
chenzielen eine Superprivilegierung 
für die Windenergienutzung greift, wo-
nach sogar die nur schwierig und selten 
festgelegten Ziele der Raumordnung 
zurücktreten. Im Ergebnis hieße das 

etwa - sollten 2027 nicht die Etappen-
ziele an Windenergieflächen durch die 
Windplanung gesichert sein - die Preis-
gabe der für die Bauwirtschaft so wich-
tigen Rohstoffgebiete oder gesicherter 
Trassen für Infrastrukturen zu Gunsten 
einzelner Windenergieanlagen.

Bund legte im Juli 2022 Flächenziel 
fest

Entgegen dem Votum des Deutschen 
Landkreistages (DLT) hatte der Bund 
den Ländern nicht Leistungsziele für 
die Erzeugung Erneuerbarer Ener-
gien vorgegeben, sondern sektoral 
Flächenziele für den Windausbau. 
Niedersachsen hat hiernach bis zum 
Jahr 2032 2,2 Prozent seiner Landes-
fläche zu sichern. Nach bisheriger 

Deutliche Unterschiede: Eine Grafik des Politikjournals Rundblick zeigt die Betroffenheit der Landkreise und kreisfreien Städte auf.
  Grafik: Christian Link / Rundblick
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(planerischer) Denke in Rotor-in sind 
das faktisch mehr als drei Prozent der 
Landesfläche, die für die Nutzung der 
Windenergie festgelegt werden sollen. 
Eingedenk des Ausbaus der Solarnut-
zung auf der Freifläche wird für die 
Energiegewinnung Natur und Land-
schaft also in einem nie dagewesenen 
Maße mit technischen Anlagen über-
formt werden. Für die Windenergie soll 
bis 2032, respektive nach dem Willen 
der niedersächsischen Landesregie-
rung bis 2026, die Windfläche in etwa 
verdreifacht werden.

Nachdem das Flächenziel seitens des 
Bundes im Juli 2022 per Gesetz Nie-
dersachsen vorgegeben worden war, 
hatte der Niedersächsische Landkreis-
tag (NLT) gegenüber der Landespoli-
tik umgehend darauf gedrängt, zügig 
Klarheit zu schaffen, ob weiterhin die 
Regionalplanungsträger die Windpla-
nung vornehmen sollen. Und für den 
Fall, dass das so sein soll, schnellst-
möglich regionale Teilflächenziel ge-
setzlich festzulegen, damit Planungs-
sicherheit einkehren kann und nicht 
wertvolle Zeit für die Umsetzung der 
Bundesvorgaben unnötig durch Zögern 
des Landes verloren geht. Im Zuge 
der Landtagswahl im Oktober 2022 
bestanden tatsächlich Unsicherheiten, 
da durch Bündnis 90/Die Grünen Vor-
stellungen geäußert worden waren, 
die Windplanung und -genehmigung 
bei Landesbehörden zu zentralisieren. 
Aus gesamtstaatlicher Verantwortung 
heraus hatte jedoch der NLT frühzeitig 
signalisiert und angeboten, sowohl die 
Windplanung als auch die Windgeneh-
migung weiterhin auf Kreisebene ver-
ortet zu lassen.

Dies geschah in der festen Überzeu-
gung, dass ein Übergang der Zustän-
digkeit auf die unmittelbare Landes-
verwaltung zu einigen Jahren der 
Verzögerung, gar des Stillstandes füh-
ren würde. Das Land hätte schon die 
Vollzugskapazitäten nicht hinreichend 
schnell aufbauen können; schließlich 
sind die niedersächsischen Landkreise 
und die Region Hannover als Einheits-
behörden deutschlandweite Spitzen-
reiter bei der Genehmigungszeit von 
Windkraftanlagen. Hinsichtlich der 
Planung sprach neben der bestehen-
den Expertise auf Kreisebene zudem 
das schlagende Argument, dass dem 
Risiko der Superprivilegierung und 
damit der Gefahr eines gänzlich un-
geordneten Ausbaus begegnet werden 
kann, indem die Zuständigkeit auf die 
jeweiligen Planungsräume herunterge-
brochen und damit für Niedersachsen 
insgesamt minimiert werden kann.

Land stellt im Februar 2023 regio-
nale Flächenziele vor

Nicht so zügig wie vom NLT erhofft 
und gefordert, hat das Umweltminis-
terium schließlich am 6. Februar 2023 
seine Absichten zur Festlegung regio-
naler Teilflächenziele vorgestellt. Die 
für den jeweiligen Planungsraum aus 
dem 2,2-Prozent-Ziel heruntergebro-
chenen Teilflächenziele können der 
beistehenden Landkarte entnommen 
werden. Diese Teilflächenziele wur-
den auf Grundlage einer Potenzialflä-
chenanalyse entwickelt, die nicht das 
Land mit seinen Kapazitäten bei Um-
welt- und Landesplanungsministerium 
erstellt hat, sondern durch die Gutach-
ter, die schon für den Bund rechneten.

Die offensichtlichen Disparitäten zwi-
schen den Planungsräumen haben 
bisweilen überrascht. Eine erhebliche 
„Last“ soll der Raum zwischen Ham-
burg und Bremen, südlich von Ham-
burg sowie das Emsland tragen. Die 
im Vergleich niedrigen Zielzahlen in 
Südniedersachsen haben zum Teil ihre 
Ursache in der Gewichtung der dort 
häufig vorkommenden alten Wald-
standorte, die nach dem Landes-Rau-
mordnungsprogramm für Natur und 
Klima so wertvoll sind, dass diese eine 
Tabuzone für die Windnutzung bilden.

Die Zahlen an der Küste im Nordwes-
ten gehen wohl auf naturschutzfach-
liche wie militärische Restriktionen 
zurück. Letztere waren (und sind) bis 
zuletzt eine Art Black Box gewesen, 
die auch maßgeblich die Zahlen im 
Großraum um Hannover bestimmt 
haben. Niedersachsen hat für die mili-
tärische Verteidigung wichtige Zonen 
– die die Windplanung zu beachten 
hat. Hier besteht kein Vorrang für den 
Wind, im Gegenteil. Es heißt, der Bund 
habe die militärischen Restriktionen 
bei der Festlegung der Flächenziele 
für die Länder nicht in dem Maße 
gesehen, wie sie tatsächlich für Nie-
dersachsen bestehen. Das konnte sich 
das Land beim Herunterbrechen der 
Flächenziele auf die Kreisebene nicht 
mehr leisten. Bis kurz vor Vorstellung 
der regionalen Teilflächenziele sollen 
wohl die Berechnungen mit den als 
vertraulich bzw. geheim eingestuften 
Korridoren vor allem für die Luftver-
teidigung noch gelaufen sein.

Der NLT hat sich stark dafür einge-
setzt, dass die Landesregierung die 
Flächenziele am 6. Februar nicht 
einfach verkündet und festsetzt. Zu 
dem eingeforderten zügigen und 
transparenten Weg der Festlegung 

der Teilflächenziele nach fairen und 
nachvollziehbaren Kriterien hat auch 
immer dazugehört, dass die Träger 
der Regionalplanung die Möglichkeit 
haben müssen, die Analyse und Be-
rechnungen des Landes prüfen und 
validieren zu können. So haben sich im 
Nachgang der Vorstellung der Teilflä-
chenziele die Gutachter wie das Um-
weltministerium am 20. Februar 2023 
den Fragen und bisweilen bestehen-
den Zweifeln der Regionalplanungs-
träger gestellt. Nachbesserungen wird 
es geben. Hoffnung ist, dass zumindest 
Unrichtigkeiten in der Analyse bis zu 
den Anhörungen im anstehenden 
Gesetzgebungsverfahren beseitigt 
werden. Für dieses wird dann noch 
genügend Konfliktstoff verbleiben. 

NLT-Forderung: Niedersächsisches 
Wind-Umsetzungsgesetz noch in  
diesem Halbjahr

Neben einem „Wind für Niedersach-
sen Gesetz“, mit dem in Umsetzung 
zum Windenergieflächenbedarfsge-
setz des Bundes die regionalen Teilflä-
chenziele für die niedersächsischen 
Planungsträger verbindlich festgelegt 
werden sollen, wird es Änderungen 
des Niedersächsischen Raumord-
nungsgesetzes, u.a. zur Einführung 
eines Teil-Regionalprogrammes Wind, 
geben. Zudem ist geplant, ein von den 
kommunalen Spitzenverbänden ge-
fordertes Gesetz über die Vor-Ort-Be-
teiligung am Ausbau erneuerbarer 
Energien zu erlassen, mit dem den 
Gemeinden sowie gegebenenfalls 
Bürgerinnen und Bürgern eine Beteili-
gung an Windparks nach dem Vorbild 
Mecklenburg-Vorpommerns eröffnet 
werden soll.

Den gesamten Prozess hat der NLT 
bisher sehr intensiv begleitet und 
wird dies auch weiterhin tun. Etliche 
Forderungen und Ideen sind schon 
sehr frühzeitig vom NLT an das Land 
adressiert worden. Einige davon, wie 
etwa die Möglichkeit des Teil-Regio-
nalprogramms Wind, werden abseh-
bar umgesetzt werden.

Wichtig bleibt weiterhin, auf eine zü-
gige Umsetzung seitens des Landes 
zu drängen. Die von Land und Bund 
gesetzten Zielmarken sind in einem 
solchen Maße herausfordernd, dass – 
soll eine Chance bestehen, diese zu 
erreichen – es schnell Planungs- und 
Rechtssicherheit braucht. Deshalb for-
dert der NLT, die Umsetzungsgesetze 
für die Windplanung noch in diesem 
Halbjahr in das Gesetz- und Verord-
nungsblatt zu bringen.
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Vereinbarung von Baubehörden und Kammern für schnellere 
Genehmigungsverfahren

Es ist ein Meilenstein für eine bessere 
Zusammenarbeit: Mit der „Vereinba-
rung zur Beschleunigung der Bauge-
nehmigungsverfahren“ schaffen Bau-
behörden und Entwurfsverfasser die 
Grundlage für schnellere Abläufe und 
bessere Anträge. Sie helfen damit vor 
allem Bauwilligen. Zugleich werden 
Behörden entlastet und Baubeteiligte 
können effektiver arbeiten. 

Die Vereinbarung ist eine freiwillige 
Selbstverpflichtung der drei kommu-
nalen Spitzenverbände – Niedersächsi-
scher Landkreistag, Niedersächsischer 
Städte- und Gemeindebund und Nie-
dersächsischer Städtetag – sowie der 
Architektenkammer Niedersachsen 
und Ingenieurkammer Niedersachsen. 
Sie trägt dazu bei, das wechselseitige 
Verständnis und den kooperativen 
Umgang der Bauverfahrensbeteiligten 
zu steigern. Durch die Beteiligung 
beider Kammern ist ein Gros der Ent-
wurfsverfasser erfasst.

Inhaltlich ist sie auch vom Verständ-
nis getragen, dass vollständige und 
fehlerfreie Bauanträge einen wesent-
lichen Beitrag zur Beschleunigung 
der Bauverfahren leisten. In diesem 
Geist haben sich die Kammern ver-
pflichtet, die Entwurfsverfasser bes-
ser zu qualifizieren. Sie wollen dazu 
verstärkt regionale Fortbildungs- und 
Informationsveranstaltungen in Ko-
operation mit den jeweiligen Bauauf-
sichtsbehörden vor Ort durchführen. 
Die Bauaufsichtsbehörden können so 
regionale Ansprechpartner auf Kam-
merseite gewinnen und die Entwurfs-
verfasser einen besseren Einblick in 
die Arbeitsweise der jeweiligen Bau-
aufsichten bekommen. Beides, so die 
gemeinsame Erwartung, trägt zu einer 
Verbesserung der Antragsqualität bei. 
Zudem haben die Kammern zugesi-
chert, auf Kammermitglieder indivi-
duell zuzugehen, sofern diese von den 
Bauaufsichten Hinweise bekommen, 
dass Entwurfsverfasser wiederholt er-
heblich fehlerhafte Anträge vorgelegt 
haben.

Ein weiterer Kernpunkt ist die Ver-
ständigung darüber, welche Bearbei-
tungszeiten als gute fachliche Praxis 
gelten: Das sind im Regelfall zehn Wo-
chen nach Vorliegen der vollständigen, 
prüffähigen Antragsunterlagen. Bei 
besonders komplexen Bauvorhaben 
soll die Bearbeitungsdauer 15 Wochen 
nach Vorliegen der vollständigen An-
tragsunterlagen nicht überschreiten. 
Zum Abschluss der Vereinbarung 
haben auch die intensiven Beratun-
gen in den Konferenzen der Leitenden 
Baubeamten (Baudezernentenkonfe-
renzen) und den Gremien der kommu-
nalen Spitzenverbände beigetragen. 
Für sie ist die Vereinbarung auch ein 
politisches Signal. Die Hoffnung ist, 
dass bei den anstehenden Novellie-
rungen der Niedersächsischen Bau-
ordnung in dieser Legislatur die von 
anderen Verbänden immer wieder 
erhobene Forderung nach der Einfüh-
rung von (starren) Bearbeitungsfristen 
samt einer Genehmigungsfiktion kei-
nen Widerhall findet.

Stehen gemeinsam für besseres Bauen (v.l.): Dr. Marco Trips (NSGB), Robert Marlow (Architektenkammer), Prof. Dr. Hubert Meyer 
(NLT), Prof. Dr.-Ing. Martin Betzler (Ingenieurkammer), Dr. Jan Arning (NST) bei Unterzeichnung der Vereinbarung.

Foto: Andrea Seifert
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„Ich, ChatGPT“: Interview mit einer KI

Domanske: Das Innenministeri-
um Niedersachsen hat ein Kom-
petenzzentrum für künstliche In-
telligenz gegründet. Um welche 
Themen und Anwendungsfelder 
sollte sich ein solches Kompe-
tenzzentrum kümmern? 

ChatGPT: Ein Kompetenzzentrum 
für künstliche Intelligenz sollte 
sich mit einer Vielzahl von The-
men und Anwendungsfeldern be-
fassen, darunter:

1. Forschung und Entwicklung 
von AITechnologien und An-
wendungen.

2. Integration von AI in verschie-
dene Branchen, wie Gesund-
heitswesen, Finanzdienstleis-
tungen, Handel und Fertigung.

3. Ethische und rechtliche Fragen 
im Zusammenhang mit der 
Verwendung von AI.

4. Schulung und Bildung im Be-
reich AI, um sicherzustellen, 
dass Menschen die Fähigkei-
ten und Kenntnisse erwerben, 
die sie für die Arbeit mit AI 
benötigen.

5. Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen und Regie-
rungsbehörden, um die Ent-
wicklung und Anwendung von 
AI auf nationaler und internati-
onaler Ebene zu fördern.

Dies sind nur einige Beispiele, aber 
ein Kompetenzzentrum für künst-
liche Intelligenz sollte sich auch 
mit anderen relevanten Themen 

befassen, um einen umfassenden 
Ansatz zur Entwicklung und An-
wendung von AI zu gewährleisten.

Domanske: In der Presseerklä-
rung hieß es, es werde bereits 
künstliche Intelligenz im Bereich 
Bilderkennung und Spracherken-
nung eingesetzt. Um welche Art 
von KI handelt es sich dabei und 
welche Unterschiede gibt es zu 
deiner Art von KI?

ChatGPT: Es ist wahrscheinlich, 
dass das Kompetenzzentrum für 
künstliche Intelligenz in Nieder-
sachsen bei der Bild und Spracher-
kennung Deep LearningTechnolo-
gien einsetzt. Deep Learning ist 
ein Teilbereich des maschinellen 
Lernens, der sich auf die Ent-
wicklung von neuronalen Netzen 
konzentriert, die große Mengen 
an Daten analysieren und Muster 
erkennen können.

Im Bereich der Bilderkennung 
kann Deep Learning beispielswei-
se verwendet werden, um Bilder 
automatisch zu kategorisieren, 
Gesichter zu erkennen und zu 
verfolgen oder Objekte in einem 
Bild zu identifizieren. Im Bereich 
der Spracherkennung kann es 
verwendet werden, um Sprache 
in Text umzuwandeln (Spracher-
kennung) und Text in Sprache zu 
synthetisieren (TexttoSpeech).

Ich, ChatGPT, bin ein Language 
Model, das von OpenAI trainiert 

wurde. Im Gegensatz zu Deep-
Learningbasierten Bild und Spra-
cherkennungssystemen bin ich 
ein generatives Modell, das auf 
Textbasis funktioniert. Ich wurde 
trainiert, auf Fragen zu antworten 
und Aufgaben zu lösen, indem ich 
große Mengen an Texten aus dem 
Internet analysiere. Mein Ziel ist 
es, menschenähnliche Kommu-
nikation zu ermöglichen und zu 
verbessern.

Domanske: Könntest mir zum 
Beispiel sagen, welche Unterla-
gen ich in Niedersachsen mit zur 
Behörde bringen muss, wenn ich 
einen Gebrauchtwagen anmel-
den möchte und was die Zulas-
sung kostet?

Um einen Gebrauchtwagen in 
Niedersachsen anzumelden, be-
nötigen Sie folgende Unterlagen:

1. Den Kaufvertrag des Fahr-
zeugs oder eine Übertragungs-
erklärung des Vorbesitzers.

2. Den Personalausweis oder Rei-
sepass des Halters des Fahr-
zeugs.

3. Eine aktuelle Hauptuntersu-
chung (TÜV).

4. Eine gültige Versicherungs-
karte.

5. Eine Abmeldebescheinigung des 
Vorbesitzers, falls vorhanden.

Hinsichtlich der Kosten für die Zu-
lassung eines Gebrauchtwagens 
in Niedersachsen kann ich Ihnen 

„Land Niedersachsen gründet Kompe-
tenzzentrum für künstliche Intelligenz 
in der Verwaltung“ – so lautete die 
Schlagzeile einer Pressemitteilung des 
niedersächsischen Innenministeriums 
am 7. Februar 2023. Bereits vorhande-
ne Fähigkeiten im Land Niedersachsen 
sollten gebündelt und weiter ausge-
baut, der Einsatz von künstlicher Intel-
ligenz, kurz KI (engl.: artificial intelli-
gence AI), gefördert und beschleunigt 
werden. Was heißt das? Wohin führt 
das? Wie funktioniert es? Hilft uns das 
weiter? Fragen, die Stefan Domanske, 
beim Niedersächsischen Landkreistag 
als Beigeordneter für Digitalisierung 
zuständig, einer KI gestellt hat. Er hat 
den Chatbot „ChatGPT“ in der Version 
vom 30. Januar 2023 interviewt. Seine 
Fragen und die Antworten der KI sind 
hier unbearbeitet abgedruckt.

Menschenähnliche Kommunikation: ChatGPT generiert durch die Analyse vorhandener 
Daten eigene Texte. Foto: kiquebg / Pixabay
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leider keine genauen Angaben 
machen, da die Kosten je nach 
Fahrzeugtyp und alter variieren 
können. Es empfiehlt sich, sich 
direkt an die zuständige Behörde, 
z. B. das Straßenverkehrsamt, zu 
wenden, um genauere Informatio-
nen zu erhalten.

Domanske: Bist du sicher, dass 
die Gebühren nach Fahrzeugtyp 
und alter unterschiedlich ausfal-
len?

ChatGPT: Nein, ich bin nicht si-
cher, dass die Gebühren für die 
Zulassung eines Gebrauchtwa-
gens in Niedersachsen nach Fahr-
zeugtyp und alter unterschiedlich 
ausfallen. Es ist möglich, dass 
andere Faktoren wie die CO2E-
missionen des Fahrzeugs oder die 
Art des Kraftstoffes eine Rolle bei 
der Bestimmung der Kosten spie-
len. Es ist am besten, direkt bei der 
zuständigen Behörde, z. B. dem 
Straßenverkehrsamt, nachzufra-
gen, um genaue Informationen zu 
erhalten.

Domanske: Okay. Zurück zum 
Kompetenzzentrum für künst-
liche Intelligenz. Für welche 
Behörden in Niedersachsen er-
scheint denn der Einsatz von KI 
besonders sinnvoll? Und welche 
Rolle spielt es in diesem Zusam-
menhang, dass ein Großteil der 
Mitarbeitenden der öffentlichen 
Verwaltung in den kommenden 
Jahren in den Ruhestand gehen?

ChatGPT: Ein Kompetenzzentrum 
für künstliche Intelligenz (KI) 
kann für viele Behörden in Nieder-
sachsen von Nutzen sein, da KI in 
einer Vielzahl von Anwendungs-
bereichen eingesetzt werden 
kann. Einige mögliche Einsatzbe-
reiche für KI in der öffentlichen 
Verwaltung Niedersachsens sind:

1. Steigerung der Effizienz: KISys-
teme können Daten schneller 
verarbeiten und menschliche 
Fehler reduzieren, wodurch die 
Effizienz und Genauigkeit von 
Verwaltungsprozessen verbes-
sert werden kann.

2. Automatisierte Entschei-
dungsfindung: KI kann bei der 
Entscheidungsfindung unter-
stützen, indem sie Muster und 
Trends in großen Datenmen-
gen erkennt und darauf basie-
rend Entscheidungen trifft.

3. Kundenservice: KISysteme 
können verwendet werden, um 
Fragen von Bürgern automa-
tisch zu beantworten und den 
Kundenservice zu verbessern.

Zum Thema „Öffentliche Verwal-
tung und Ruhestand der Mitarbei-
tenden“: Ja, es ist wahr, dass ein 
großer Teil der Mitarbeitenden in 
den öffentlichen Verwaltungen in 
den kommenden Jahren in den 
Ruhestand gehen wird. In diesem 
Zusammenhang kann KI eine 
wichtige Rolle spielen, indem sie 
die Lücken füllt, die durch den Ru-
hestand von Mitarbeitenden ent-
stehen, und eine effizientere Ver-
waltung unterstützt. Allerdings 
sollte man auch berücksichtigen, 
dass KI keine vollständige Ersatz-
lösung für den menschlichen Fak-
tor sein kann und dass eine enge 
Zusammenarbeit von Menschen 
und KI erforderlich ist, um die bes-
ten Ergebnisse zu erzielen.

Domanske: Wie genau kann denn 
beispielsweise die KIUnterstüt-
zung in einer unteren Baubehör-
de aussehen?

ChatGPT: Eine KIUnterstützung 
in einer unteren Baubehörde kann 
auf verschiedene Weise erfolgen, 
je nach den spezifischen Bedürf-
nissen und Herausforderungen 
der Behörde. Einige mögliche An-
wendungen von KI in einer Baube-
hörde sind:

1. Bauantragsverfahren: KI kann 
bei der Überprüfung von Bau-
anträgen unterstützen, indem 
sie Daten automatisch auswer-
tet und bei der Entscheidungs-
findung hilft.

2. Überwachung von Baustellen: 
KI kann bei der Überwachung 
von Baustellen eingesetzt wer-
den, um sicherzustellen, dass 
alle Vorschriften und Vorschlä-
ge eingehalten werden.

3. Vorhersage von Bauproblemen: 
KI kann verwendet werden, 
um Probleme im Bauprozess 
vorherzusagen, bevor sie auf-
treten, und so den Baufort-
schritt zu verbessern.

4. Prozessoptimierung: KI kann 
bei der Optimierung von Pro-
zessen in einer Baubehörde 
helfen, indem sie Daten analy-
siert und Prozesse automatisch 
optimiert.

Es ist wichtig zu beachten, dass 
KI keine vollständige Lösung sein 
kann und dass eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Menschen 
und KI erforderlich ist, um die bes-
ten Ergebnisse zu erzielen.

Domanske: In der Pressemittei-
lung zum Kompetenzzentrum 
heißt es weiter, dass KI auch 
Bürgerinnen und Bürgern beim 
Ausfüllen von OnlineAnträgen 
behilflich sein kann. Ich ging 
bisher davon aus, dass es dafür 
bereits Chatbots gibt. Warum 
funktioniert das noch nicht?

ChatGPT: Es gibt tatsächlich be-
reits Chatbots und andere KISyste-
me, die Bürgerinnen und Bürgern 
beim Ausfüllen von OnlineAnträ-
gen helfen. Es kann jedoch sein, 
dass diese Systeme in der Praxis 
noch nicht perfekt funktionieren 
oder dass sie nicht auf die spezi-
fischen Bedürfnisse der Bürgerin-
nen und Bürger in Niedersachsen 
abgestimmt sind. Durch die Grün-
dung eines Kompetenzzentrums 
für künstliche Intelligenz kann das 
Land Niedersachsen seine Exper-
tise in diesem Bereich stärken und 
bessere KISysteme entwickeln, die 
den Bedürfnissen der Bürgerinnen 
und Bürger besser entsprechen. 
Ein wichtiger Aspekt ist dabei 
auch die Integration von KI in be-
stehende Systeme und Prozesse, 
um eine nahtlose und effiziente 
Unterstützung der Bürgerinnen 
und Bürger zu ermöglichen. Es ist 
also möglich, dass durch die Grün-
dung des Kompetenzzentrums 
eine bessere und zielgerichtetere 
Entwicklung von KISystemen zur 
Unterstützung von Bürgerinnen 
und Bürgern beim Ausfüllen von 
OnlineAnträgen erreicht wird.

Domanske: Welche Akteure soll-
ten in dem Kompetenzzentrum 
mitarbeiten? Wäre es nicht sinn-
voll, die Kommunen hier mit ein-
zubeziehen?

ChatGPT: Ein Kompetenzzentrum 
für künstliche Intelligenz sollte 
eine interdisziplinäre Zusammen-
arbeit von verschiedenen Akteu-
ren aus Wissenschaft, Industrie 
und Verwaltung beinhalten. Hier-
zu können beispielsweise Hoch-
schulen, Forschungsinstitute, 
Unternehmen, die im Bereich der 
künstlichen Intelligenz tätig sind, 
sowie die zuständigen Behörden 
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des Landes Niedersachsen gehö-
ren. Die Einbindung von Kommu-
nen in das Kompetenzzentrum 
kann sicherlich sinnvoll sein, da 
sie oft direkt mit den Bedürfnis-
sen der Bürgerinnen und Bürger 
in Kontakt stehen und ein tiefes 
Verständnis für die lokalen He-
rausforderungen haben. Eine 
enge Zusammenarbeit mit den 
Kommunen kann dazu beitragen, 
dass die entwickelten KISysteme 
direkt auf die Bedürfnisse vor Ort 
abgestimmt sind. 

Zusammenfassend ist es wichtig, 
dass im Kompetenzzentrum für 
künstliche Intelligenz eine vielfäl-
tige Zusammenarbeit von Akteu-
ren aus verschiedenen Bereichen 
stattfindet, um eine umfassende 
Entwicklung von KISystemen zu 
ermöglichen, die die Bedürfnisse 
der Bürgerinnen und Bürger und 
der Verwaltung optimal erfüllen.

Domanske: Beschreibe bitte mit 
einer kurzen Erzählung den Be-
hördenalltag im Jahr 2030 von 
einer Person, nennen wir sie 
Tomke, die als Sachbearbeiter 
in einer Behörde mit KIUnter-
stützung arbeitet.

ChatGPT: Tomke arbeitet als 
Sachbearbeiterin in einer Be-

hörde im Jahr 2030. Die Behör-
de nutzt bereits seit einiger Zeit 
KIUnterstützung, um den Bür-
gerinnen und Bürgern einen bes-
seren und effizienteren Service 
zu bieten. Als Tomke an diesem 
Morgen ihren Schreibtisch er-
reicht, begrüßt sie ein digitaler 
Assistent, der ihr den aktuellen 
Status ihrer Fälle anzeigt. Sie 
erkennt sofort, dass einer ihrer 
Fälle besondere Aufmerksamkeit 
benötigt. Mit ein paar Klicks wird 
sie automatisch mit dem passen-
den KISystem verbunden, das sie 
dabei unterstützt, die notwendi-
gen Informationen zu sammeln 
und die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen. Tomke arbeitet 
den Vormittag über an diesem 
Fall und nutzt dabei immer wie-
der die KIUnterstützung, die 
ihr hilft, schnelle und genaue 
Entscheidungen zu treffen. Sie 
kann sich auf ihre Kernaufga-
ben konzentrieren, während die 
KISysteme die Routinearbeiten 
übernehmen, wie zum Beispiel 
das Überprüfen von Daten oder 
das Generieren von Berichten.

Zur Mittagszeit trifft Tomke sich 
mit ihren Kollegen im Pausen-
raum und diskutiert über die 
Vorteile der KIUnterstützung. 
Sie sind sich alle einig, dass die 

Zusammenarbeit mit KI ihre 
Arbeit erleichtert und sie Zeit 
für die wichtigen Dinge hat. Am 
Nachmittag nimmt Tomke an 
einer Besprechung teil, in der das 
Kompetenzzentrum für künst-
liche Intelligenz diskutiert, wie 
die KISysteme weiter verbessert 
werden können, um noch bessere 
Ergebnisse für die Bürgerinnen 
und Bürger zu erzielen. Tomke 
verlässt ihren Arbeitsplatz am 
Ende des Tages mit einem guten 
Gefühl, dass sie einen Beitrag zur 
Verbesserung des Behördenser-
vices geleistet hat. Mit der Un-
terstützung von KI kann sie ihre 
Arbeit besser und effizienter erle-
digen, was den Bürgerinnen und 
Bürgern am Ende zugutekommt.

Domanske: Aber was hätte ich 
als Bürger davon? Macht das 
mein Leben besser?

ChatGPT: Ein erfolgreiches Kom-
petenzzentrum für künstliche 
Intelligenz könnte den Bürgerin-
nen und Bürgern ermöglichen, 
Anträge und Dienstleistungen 
bequemer und schneller online 
ausführen zu können, da die KI in 
der Lage ist, ihnen bei Fragen und 
Problemen schnell und präzise zu 
helfen. Es kann auch den Ver-
waltungsprozess beschleunigen 
und verbessern, indem KITools 
eingesetzt werden, um Daten und 
Informationen schneller zu ver-
arbeiten und Entscheidungen zu 
treffen.

Außerdem kann KI bei der Über-
wachung und Einhaltung von 
Regeln und Gesetzen in der Ver-
waltung unterstützen und somit 
zu einer besseren Transparenz 
und Integrität beitragen. Kurz 
gesagt, ein erfolgreiches Kom-
petenzzentrum für KI kann dazu 
beitragen, das Leben der Bürge-
rinnen und Bürger zu erleichtern 
und die Verwaltung effizienter zu 
gestalten.

Domanske: Vielen Dank für das 
Gespräch.

Kein Ersatz für den menschlichen Faktor, aber: KI kann eine wichtige Rolle spielen, 
indem sie die Lücken füllt, die durch den Ruhestand von Mitarbeitenden entstehen.

Foto: ergoneon / Pixabay
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Digitalpakt ÖGD: Reifegrade und Fördermillionen

Mit Corona ist die Arbeit der Gesund-
heitsämter stärker in das öffentliche 
Interesse gerückt. Von außen be-
trachtet wurde deren Leistungsfähig-
keit oft als unzureichend kritisiert. 
Als Ursache wurden insbesondere 
Defizite bei der Digitalisierung be-
nannt.

Anhand eines Reifegradmodells, 
welches das Bundesgesundheitsmi-
nisterium (BMG) mit entwickelt hat, 
sollen gezielt Fördergelder zu einer 
messbaren Verbesserung eingesetzt 
werden. Bis zu 800 Millionen Euro 
stehen dafür im sogenannten „Pakt 
für den Öffentlichen Gesundheits-
dienst“ (ÖGD) zur Verfügung. 

Der Zwischenstand dieses Pro-
gramms wurde im Rahmen eines 
Livestreams am 15. Dezember 2022 
präsentiert: Von 366 eingereichten 
Förderanträgen wurden 263 bewil-
ligt, die erhobenen Reifegrade befin-
den sich überwiegend noch auf Stufe 
0 von 4. Die Reifegradmessung soll 
nun im jährlichen Abstand durch-

geführt werden, um den Fortschritt 
abzubilden. Außerdem wurde die Re-
levanz des Deutschen Elektronischen 
Melde- und Informationssystems für 
den Infektionsschutz (DEMIS) in der 
Digitalarchitektur des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes betont. 

Projekt des Landkreises Lüneburg 
im Livestream

Das Förderprojekt des Landkreises 
Lüneburg wurde im Livestream mit 
einem knapp fünfminütigen Video 
besonders hervorgehoben. Das Lü-
neburger Projektteam um CDO Dr. 
Kristina Lemmer und Gesundheits-
amtsleiterin Dr. Marion Wunderlich 
gab einen Einblick in das struktu-
rierte Vorgehen ihres Projektes „DI-
GITALIS“ (mehr dazu unter https://
link.nlt.de/dtvh). Anhand der Anfor-
derungen der Informationssicherheit 
unterstreichen die Lüneburger Kol-
leginnen und Kollegen, dass das Ge-
sundheitsamt Lüneburg – obwohl mit 
eigener strategischer Ausrichtung 
und Schwerpunktsetzung – stark von 

der Einbettung in die Einheitsver-
waltung profitiert.

Der Livestream ist unter der Adres-
se https://gesundheitsamt-2025.de/
oegd-update/ abrufbar; der Lünebur-
ger Beitrag beginnt bei Minute 27:20 
(Stand bei Redaktionsschluss).

Verleihung des Niedersächsischen Integrationspreises 2022

Zum dreizehnten Mal wurde der 
Niedersächsische Integrationspreis 
vergeben. Der erneut festliche Rah-
men der Veranstaltung am 28. No-
vember 2022 im Alten Rathaus in 
Hannover unterstrich in diesem Jahr 
insbesondere die Wertschätzung für 
die Integrationsarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen. Unter dem Motto 

„Gemeinsam stark in die Zukunft!“ 
hatten sich zahlreiche Projekte be-
worben.

Ministerpräsident Stephan Weil 
nutzte die Gelegenheit, um Doris 
Schröder-Köpf – welche aus gesund-
heitlichen Gründen nicht anwesend 
sein konnte – für ihr zehnjähriges En-

gagement als Landesbeauftragte für 
Migration und Teilhabe zu danken. 
Gleichzeitig stellte er neuen Landes-
beauftragten Deniz Kurku den rund 
250 Teilnehmenden vor.

Die Jury des Integrationspreises hatte 
im Vorfeld die schwierige Aufgabe, 
aus 150 Bewerbungen die Besten aus-
zuwählen. Unter anderem wurde das 
Projekt BROTHERS aus dem Land-
kreis Göttingen ausgezeichnet, eine 
Initiative, die sich insbesondere an 
männliche Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund richtet. BROTHERS 
hat dafür erstmals ein Konzept aus 
Berlin für den ländlichen Raum adap-
tiert. Der ebenfalls wieder verliehene 
Sonderpreis des Bündnisses „Nie-
dersachsen packt an“ ging an das 
Mehrgenerationenhaus „Courage“ 
im Landkreis Harburg. Hier wurden 
besonders die Angebote für Kin-
der mit Migrationshintergrund, aus 
bildungsfernen sowie unbelasteten 
Familien hervorhoben, die zur Förde-
rung der sozialen und interkulturel-
len Kompetenz beitragen. Eine Liste 
mit Porträts aller Preisträgerinnen 
und Preisträger kann unter https://
link.nlt.de/bo75 abgerufen werden.

Niedersächsischer Integrationspreis: Preisträgerinnen und Preisträger mit Ministerpräsi-
dent Stephan Weil (Bildmitte). Foto: Nds. Staatskanzlei
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Auskunftsanspruch eines Kreistagsabgeordneten im Bereich der 
Kommunalaufsicht / Organisation der Familienkassen im Bereich Inkasso / 
Abberufung aus einem Fachausschuss*

* Zusammengefasst von Regierungsrätin Viola 
Sundermann, derzeit der Geschäftsstelle des  
Niedersächsischen Landkreistages zugewiesen. 
Die Anmerkungen stellen die persönliche Auffas-
sung der Autorin dar.

In dieser Ausgabe wird unter der 
Rubrik Kommunalrecht aktuell zu-
nächst über einen Beschluss des 
Verwaltungsgerichts Hannover (VG 
Hannover) betreffend der Gren-
zen des Auskunftsanspruchs eines 
Kreistagsabgeordneten im Bereich 
der Kommunalaufsicht berichtet. 
Ein Kreistagsabgeordneter hatte im 
Rahmen des Auskunftsrechts nach 
§ 56 Satz 2 NKomVG Auskünfte zu 
insgesamt 17 Fragen bezüglich der 
Kreditvergabe an eine Genossen-
schaft, dessen Vorstandsvorsitzender 

er war, verlangt, nach dem seine 
Vorstandstätigkeit bereits mehrere 
kommunalaufsichtliche Verfügungen 
ausgelöst hatte.  Hierin sah das VG 
Hannover die Verfolgung von priva-
ten Interessen, die in keinem Zusam-
menhang mit der Mandatsausübung 
standen, sodass ein Auskunftsrecht 
nach dem NKomVG nicht angenom-
men werden konnte. Anschließend 
wird ein Urteil des Niedersächsi-
schen Finanzgerichts bezüglich der 
Organisation der Familienkassen im 
Bereich des Inkassos behandelt, das 
eine Reihe von grundsätzlichen ver-
waltungsrechtlichen Fragestellungen 
zur Behördenorganisation allgemein 
aufwirft. Zum Abschluss wird über 
einen Beschluss des Verwaltungsge-
richts Göttingen berichtet, der sich 

mit dem Ausschluss eines Ratsherrn 
aus seiner Fraktion sowie der Ab-
berufung dieses Ratsherrn aus den 
Fachausschüssen des Stadtrates be-
fasst. 

Alle niedersächsischen Beschlüsse 
und Urteile sollen zukünftig unter  
https://voris.wolterskluwer-online.
de/search beispielsweise durch 
Eingabe des Entscheidungsdatums 
abrufbar sein. Der Beschluss des VG 
Göttingen ist dort bereits abrufbar. 

Der Beschluss des VG Hannover 
ist bisher nur über https://openjur.
de/u/2457653.html und das Urteil des 
FG Niedersachsen ist bisher nur über 
https://openjur.de/u/2450955.html 
abrufbar.

Auskunftsanspruch eines Kreistagsabgeordneten im Bereich der
Kommunalaufsicht

Das VG Hannover (VG) hat mit einem 
Urteil vom 15. Januar 20211 entschie-
den, dass der Auskunftsanspruch 
eines Kreistagsabgeordneten nach 
§ 56 Satz 2 NKomVG seine Grenze 
findet, wenn mit dem Auskunftsbe-
gehren (private) Partikularinteressen 
verfolgt werden.

Der Kläger ist Kreistagsabgeord-
neter im F., Ratsherr im Flecken 
A-Stadt sowie Vorstandsvorsitzender 
der Genossenschaft „BürgerEner-
gie A-Stadt-Fernwärme“ (G.). Der 
Sitz des Klägers in dem Aufsichtsrat 
der G. sollte in einem Vertrag über 
einen Kredit des Fleckens A-Stadt 
über einen Betrag von 2,5 Mio. Euro 
abgesichert werden. Die Vorstandstä-
tigkeit des Klägers bei der G. ruht seit 
Mai 2020, nachdem seine Aktivitäten 
kommunalaufsichtliche Verfügun-
gen und nachfolgend auch mehrere 
Klageverfahren auslösten. Der Klä-
ger verlangte in seiner Funktion als 
Kreistagsabgeordneter Auskünfte zu 
insgesamt 17 Fragen, die die Handha-
bung der Kommunalaufsicht gegen-
über kreisangehörigen Gemeinden im 
Allgemeinen und gegenüber dem Fle-
cken A-Stadt im Zusammenhang mit 
der beabsichtigten Kreditvergabe an 
die G. betreffen. Das Antwortschrei-

ben der Beklagten hielt der Kläger für 
unzureichend und erhob daher Klage.

Die zulässige Leistungsklage ist nach 
Auffassung des VG unbegründet. Der 
Kläger habe gegen den Beklagten 
keinen (weitergehenden) Auskunfts-
anspruch. Nach § 56 Satz 2 NKomVG 
habe jeder Abgeordnete zwar das 
Recht, zu eigenen Unterrichtung vom 
Hauptverwaltungsbeamten Auskünf-

te in allen Angelegenheiten der Kom-
mune zu verlangen, es fehle bei den 
Fragen des Klägers aber an einem 
Zusammenhang mit der Ausübung 
seines Kreistagsmandats.

Der Auskunftsanspruch nach § 56 Satz 
12 NKomVG umfasse grundsätzlich 
sämtliche Angelegenheiten des eige-
nen und übertragenen Wirkungskrei-
ses einer Kommune, ohne dass eine 

1 Az. des Gerichts: 1 A 3404/19.

Stoppschild der Richter: Das Urteil des Verwaltungsgerichtes setzt dem Auskunftsan-
spruch Grenzen. Foto: Gerd Altmann / Pixabay
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2 VG Hannover, Urteil vom 17.06.2016 – 1 A 
13723/14.

3 Mehde, in: BeckOK Kommunalrecht Niedersach-
sen, § 56 NKomVG Rn. 8.

Angelegenheit Gegenstand einer Sit-
zung der Vertretung sein müsse und 
ohne dass diese nach der Kommunal-
verfassung überhaupt zuständig sei. 
Daher sei auch die von einem Landrat 
gegenüber den kreisangehörigen Ge-
meinden wahrzunehmende Kommu-
nalaufsicht umfasst und der Abgeord-
nete könne zur eigenen Unterrichtung 
Auskünfte zur Überwachung i.S.d.  
§ 58 Abs. 4 Satz 1 NKomVG verlangen.

Das Auskunftsrecht zur eigenen Un-
terrichtung sei jedoch aufgrund der 
funktionalen Einbettung in das Man-
dat insoweit begrenzt, als dass das 
Auskunftsbegehren in einem sach-
lichen Zusammenhang mit der Man-
datsausübung stehen müsse und nicht 
missbräuchlich sein dürfe, wodurch 
etwa private Zwecke ausgeschlossen 
werden. Die vom Kläger formulier-
ten Fragen seien daher nicht mehr 
vom Auskunftsanspruch umfasst, da 
ein Mandatsbezug fehle. Dem Klä-
ger ginge es nach Einschätzung des 
VG nicht darum, im Interesse des 
Gemeinwohls der Bürgerschaft des 
Landkreises auf eine gleichmäßige 
Handhabung der Kommunalaufsicht 
hinzuwirken. Ziel der verlangten 
Auskünfte sei es, im ausschließlichen 
oder jedenfalls primären Interesse des 
Flecken A-Stadt und der G. gegen 
ein konkretes Aufsichtshandeln des 
Beklagten zu intervenieren. Das Aus-
kunftsrecht diene nicht dazu, unter 
Ausblendung von offenkundigen Inte-
ressenkonflikten reine Partikularinte-
ressen zu verfolgen. Dies sei, ähnlich 
der Verfolgung rein privater Interes-
sen, als missbräuchlich anzusehen.

Unabhängig davon sei ein Teil der 
Fragen bereits entgegen der Auffas-
sung des Klägers inhaltlich hinrei-
chend beantwortet. Es sei außerdem 
die Grenze zu einer administrativen 
Überkontrolle durch ein Auskunfts-
verlangen überschritten, wenn ein mit 
hohem Aufwand verbundenes Her-
aussuchen einzelner Daten verlangt 
werde, deren Relevanz sich nicht er-
schließe. Da die Gewährung von Kre-
diten an Dritte regelmäßig nicht zum 
Aufgabenkreis einer Kommune gehö-
re, sei es nicht verfänglich, wenn bei 
einer beabsichtigten Kreditvergabe 
durch eine Gemeinde auch ohne nä-
here Kenntnis über Volumen, Zweck 
und Modalitäten des Kredits zunächst 
einmal Bedenken der Aufsichtsbehör-
de angemeldet werden und im Rah-
men einer Unterrichtung Unterlagen 
angefordert werden.

Der Kläger hat gegen das Urteil 
Rechtmittel eingelegt, sodass die Ent-
scheidung noch nicht rechtskräftig ist.

Anmerkung

Das Urteil verdient Zustimmung. 
Kreistagsabgeordneten steht nach  
§ 56 Satz 2 NKomVG das Recht zu, zur 
eigenen Unterrichtung von der Haupt-
verwaltungsbeamtin oder dem Haupt-
verwaltungsbeamten Auskünfte in 
allen Angelegenheiten der Kommune, 
soweit diese nicht der Geheimhal-
tung unterliegen, zu verlangen. Dem 
Auskunftsrecht sind jedoch insoweit 
Grenzen gesetzt, als dass die begehrte 
Auskunft in einem nachvollziehbaren 

Zusammenhang mit der Mandats-
ausübung stehen muss und nicht 
missbräuchlich sein darf.2 Folglich ist 
die Forderung einer Auskunft zu rein 
privaten Zwecken vom Auskunfts-
recht nach § 56 Satz 2 NKomVG nicht 
umfasst.3

Vorliegend hat der Kreistagsabgeord-
nete die Auskunft aufgrund seiner Ei-
genschaft als Vorstandsmitglied einer 
Genossenschaft und nicht in seiner Ei-
genschaft als Abgeordneter verlangt, 
sodass dies nicht vom Auskunftsrecht 
nach § 56 Satz 2 NKomVG gedeckt 
sein kann. 

Überzeugend ist ebenfalls, dass das 
VG eine weitere Grenze formuliert: 
Sollte mittels eines Auskunftsverlan-
gens eine administrative Überkontrol-
le erfolgen, wenn zur Beantwortung 
mit hohem Aufwand einzelne Daten 
herausgesucht werden müssten und 
sich die Relevanz dieser Daten nicht 
erschließen würde, so ist das ebenfalls 
nicht vom Auskunftsrecht gedeckt. 
Das Auskunftsrecht dient ausweislich 
des Gesetzeswortlautes des § 56 Satz 
2 NKomVG der Unterrichtung der 
Abgeordneten. Sollten die herausver-
langten Daten aufgrund mangelnder 
Relevanz für eine Unterrichtung nicht 
geeignet sein, so würde der Zweck 
des Auskunftsrechts nach § 56 Satz 2 
NKomVG nicht erfüllt werden.

Organisation der Familienkassen im Bereich Inkasso

Das Niedersächsische Finanzgericht 
(3. Senat) hat mit Gerichtsbescheid 
vom 16. August 20221 entschieden, 
dass es mit dem Demokratieprinzip 
nicht vereinbar ist, wenn eine Behör-
de unter dem Briefkopf einer anderen 
Behörde tätig wird. In dieser Weiser 
erlassene Bescheide stammen von 
der unzuständigen Behörde und sind 
aufzuheben. Die Entscheidung hat 
über den Bereich der Familienkassen 
hinaus grundsätzliche Bedeutung bei 
der Zusammenarbeit von Behörden 
untereinander (auch in Krisenfällen), 
weil zu den sich dort stellenden Fra-
gen kaum Rechtsprechung ersicht-
lich ist.

Die Klägerin hatte für Ihren Sohn un-
berechtigterweise Kindergeld erhal-
ten, da der Familienkasse nicht mit-
geteilt worden war, dass dieser seine 
Ausbildung abgebrochen hatte. Die 
Klägerin beantragte die Stundung 
der Rückforderung. Der Inkasso-Ser-
vice der Familienkasse Recklinghau-
sen lehnte die Stundung ab. Gegen 
die Ablehnung der Stundung wehrte 
sich die Klägerin nach erfolglosem 
Einspruch im Klageverfahren 15 K 
17/19, das zunächst ruhte im Hinblick 
auf die Frage, ob der Inkasso-Ser-
vice überhaupt tätig werden durfte. 
Nachdem der Bundesfinanzhof (BFH) 
zu dieser Frage eine Entscheidung 
getroffen hatte (BFH-Urteile vom 25. 
Februar 2021 III R 36/19, BFHE 272, 
19, BStBl II 2021, 712; ebenfalls vom 
25. Februar 2021 III R 28/20, BFH/NV 

2021, 1100; vom 7. Juli 2021 III R 21/18, 
BFH/NV 2021, 1457) hob das Gericht 
den Ablehnungsbescheid und die 
Einspruchsentscheidung durch Urteil 
vom 14. September 2021 auf.

Mit Bescheid vom 3. Februar 2022 
wurde der Stundungsantrag der Klä-
gerin erneut abgelehnt. Der Bescheid 
sowie die darauffolgende Einspruch-
sentscheidung vom 5. Mai 2022 wur-
den durch die Inkasso-Fachkraft A 
der Familienkasse Recklinghausen 
unter Verwendung des Briefkopfes 
„Familienkasse Niedersachsen-Bre-
men“ erstellt. Die tätig gewordene 
Inkasso-Fachkraft A war zu keinem 
Zeitpunkt an eine andere Behörde 
abgeordnet oder versetzt worden. 
Nach Ansicht der Beklagten genüge 
eine virtuelle Zu-/Abordnung unter 1 Az. des Gerichts: 1 A 3404/19.
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Nutzung der technischen Möglich-
keiten zur gesamtzuständigen Fami-
lienkasse.

Die Klägerin wehrt sich nunmehr 
gegen die Einspruchsentscheidung. 
Die Klageerwiderung ist von der 
Familienkasse Nordrhein-Westfalen 
Nord erstellt worden und gibt an, die 
Familienkasse Niedersachsen-Brem-
sen zu vertreten.

Das Niedersächsische Finanzge-
richt hat entschieden, dass der Be-
scheid vom 3. Februar 2022 sowie 
die Einspruchsentscheidung vom  
5. Mai 2022 abermals von der sach-
lich unzuständigen Behörde erlassen 
worden und daher als rechtswidrig 
aufzuheben sind. Der BFH habe 
bereits mehrfach entschieden, dass 
die Konzentration der Aufgaben des 
Erhebungsverfahrens, insbesonde-
re der Erlass und die Stundung von 
Kindergeldrückforderungen, bei der 
Agentur für Arbeit Recklinghausen 
Inkasso-Service Familienkasse und 
der Familienkasse NRW Nord rechts-
widrig sei. Es gelte der Grundsatz 
der Gesamtzuständigkeit, sodass die 
Zuständigkeit der örtlich zuständigen 
Familienkasse grundsätzlich alle Ver-
waltungstätigkeiten der Finanzbehör-
de umfasse, die sich aus dem gesam-
ten Besteuerungsverfahren ergeben 
(Festsetzung, Rechtsbehelfsverfahren, 
Erhebung und Vollstreckung). Eine 
abweichende Regelung über die örtli-
che Zuständigkeit setzte die Übertra-
gung der Gesamtzuständigkeit für be-
stimmte Bezirke oder Gruppen voraus.

Der BFH habe außerdem entschieden, 
dass die Bundesagentur für Arbeit nur 
die Befugnis habe, innerhalb ihres 
Zuständigkeitsbereichs die Entschei-
dung über den Anspruch auf Kin-
dergeld für bestimmte Bezirke oder 
Gruppen von Berechtigten einer an-
deren Familienkasse zu übertragen. 
Die Übertragung lediglich einzelner 
Sachaufgaben sei jedoch unzulässig. 
Dies hätte eine Aufspaltung der Ge-
samtzuständigkeit zur Folge, da bspw. 
für die Entscheidung im Festsetzungs-
verfahren eine andere Familienkasse 
zuständig wäre als für die Entschei-
dung im Inkasso-Bereich.

Die Bearbeitung des Stundungs-
antrages der Klägerin durch den 
Inkasso-Service der Familienkasse 
Recklinghausen sei ohne die Ein-
flussmöglichkeit der zuständigen Fa-
milienkasse Niedersachsen-Bremen 
geschehen. Der Inkasso-Service der 
Familienkasse Recklinghausen habe 

elektronisch Zugriff auf die Kinder-
geldakte gehabt. Demgegenüber 
sei die Inkasso-Akte zwar ebenfalls 
elektronisch geführt worden, jedoch 
für die zuständige Familienkasse Nie-
dersachsen-Bremen nicht einsehbar 
gewesen. Der Inkasso-Service der 
Familienkasse Recklinghausen habe 
außerdem den Briefkopf der Famili-
enkasse Niedersachsen-Bremen ver-
wendet, sodass eine klare Zuordnung 
erschwert und die rechtsstaatliche 
Verwaltungszuständigkeit untergra-
ben werde.

Durch eine Kompetenznorm des 
Grundgesetzes zugewiesene Verwal-
tungsaufgaben seien grundsätzlich 
durch eigene Verwaltungseinrichtun-
gen, mit eigenen Personal, eigenen 
Sachmitteln und eigener Organisation 
wahrzunehmen. Die Heranziehung 
anderer Verwaltungseinrichtungen 
sei nur in eng umgrenzten Ausnah-
mefällen möglich. Eine umfassende 
Verwaltungshilfe ohne Einfluss-
möglichkeit der gesamtzuständigen 
Behörde wie im vorliegenden Fall sei 
rechtswidrig, da sie ohne gesetzliche 
Grundlage, ohne Legitimation und 
ohne Offenbarung der Organisations-
entscheidungen dem Bürger gegen-
über erfolgte. Eine lediglich (temporä-
re und fallbezogene) virtuelle Zu-/
Abordnung unter Nutzung techni-
scher Möglichkeiten genüge nicht den 
Maßstäben einer rechtsstaatlichen 
Verwaltungsorganisation.

Des Weiteren bestehe im Rahmen des 
Verwaltungsrechts keine Befugnis 

einer Behörde, eine andere Behörde 
generell für ein Tätigkeitsfeld (wie 
im Zivilrecht) zu beauftragen und im 
Außenverhältnis für sie als Vertreter 
tätig zu werden. Eine durch die Bun-
desagentur für Arbeit behördenintern 
angeordnete Vertretung einer nach-
geordneten Bundesbehörde durch 
eine andere nachgeordnete Bundes-
behörde sei nicht geeignet, um die ge-
setzlichen Zuordnungen der Gesamt-
zuständigkeit zu verändern.

Die Revision wurde wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung der Streitsache 
zugelassen. Klärungsbedürftig sei, 
ob die Familienkasse durch eine im 
Einzelnen nicht offengelegte „Vertre-
tungsregelung“ zwischen den Fami-
lienkassen die Rechtsprechung des 
BFH zur § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 FVG 
unterlaufen kann und Entscheidungen 
im Bereich Inkasso weiterhin faktisch 
ausschließlich durch den Inkasso-Ser-
vice der Familienkasse Recklinghau-
sen getroffen werden können.

Ob und welche weitergehenden Fol-
gerungen sich möglicherweise auch 
für den Forderungseinzug der Ge-
meinsamen Einrichtungen im SGB II 
aus der Rechtsprechung ergeben, wird 
erst nach der Revision durch den BFH 
absehbar sein. 

Anmerkung

Das Urteil verdient Zustimmung. Ein 
schriftlicher Verwaltungsakt muss 
gemäß § 37 VwVfG die erlassende Be-
hörde erkennen lassen. Dabei muss die 

Auf den Briefkopf kommt es an: Die formale Gestaltung eines Schreibens hat entschei-
dende Bedeutung für dessen Gültigkeit. Foto: David Karich / Pixabay
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3 FG Niedersachsen, Urteil vom 21.09.2022 – 3 K 
159/22.

4 BFH, Urteil vom 07.04.2022 – III R 4/21.

Behörde selbst aus dem schriftlichen 
Dokument hervorgehen, sei es aus der 
Kopfleiste, dem Text oder einem Stem-
pel oder Siegel.2 Dies dient zum einen 
Klarstellungszwecken, zum anderen 
der Sicherstellung der Möglichkeit, 
gerichtlich gegen den Verwaltungs-
akt vorzugehen. Indem vorliegend der 
Briefkopf einer anderen Behörde ver-
wendet wurde, wurde diesen Anforde-
rungen nicht genüge getan.

Des Weiteren erfordert auch das 
Demokratieprinzip eine klare Zu-
ordnung von Verwaltungszuständig-
keiten und verbietet daher das Tä-
tigwerden einer Behörde unter dem 

Briefkopf einer anderen Behörde.3 
Logische Konsequenz muss daher 
sein, dass derart erlassene Beschei-
de von der unzuständigen Behörde 
stammen und aufzuheben sind.

Die örtlich zuständigen Familienkas-
sen sind in Kindergeldsachen nach dem 
Grundsatz der Gesamtzuständigkeit 
und daher auch für den Erlass von Kin-
dergeldrückforderungen, zu ständig, 
sodass die zentrale Wahrnehmung 
dieses Aufgabenbereiches durch eine 
andere Familienkasse rechtswidrig ist.4 

Eine rechtsgeschäftliche Vertretung 
ist dem § 5 FVG fremd, sodass auch 

hieraus keine Befugnis zur Rück-
forderung des Kindergeldes folgen 
kann, da eine verfassungsrechtliche 
Legitimation fehlt.

Die lediglich temporäre und fallbe-
zogene virtuelle Zu-/ Abordnung der 
Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit 
Recklinghausen an andere Familien-
kassen stellt keine Abordnung dar, 
die beamtenrechtlichen Normen ge-
recht wird und erscheint angesichts 
der eindeutigen Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs als bewusste Um-
gehung der von der Rechtsprechung 
entwickelten Anforderungen an die 
Selbstorganschaft der Behörde. 

Abberufung aus einem Fachausschuss

Mit Beschluss vom 7. Dezember 
20221 hat das Verwaltungsgericht 
Göttingen (VG) den Antrag eines 
Ratsmitglieds im einstweiligen 
Rechtschutzverfahrens auf vorläufige 
weitere Zulassung zur Fraktionsar-
beit mit allen Rechten und Pflichten 
eines Fraktionsmitglieds nach Aus-
schluss aus der Fraktion abgelehnt. 

Der antragstellende Ratsherr wandte 
sich gegen den von seiner Fraktion 
des Stadtrates beschlossenen Frakti-
onsausschluss. Dieser sei bereits for-
mell rechtswidrig, da die Einladung 
zur entsprechenden Sitzung weder 
form- noch fristgerecht erfolgt sei 
und der Ausschluss auf willkürlichen 
Erwägungen beruhen würde. Infolge 
des Fraktionsausschlusses würde er 
auch aus drei Fachausschüssen des 
Stadtrates abberufen werden. Aus-

weislich der Protokolle von Frakti-
onssitzungen hatten zuvor mehrere 
Fraktionsmitglieder angekündigt, 
die Fraktion zu verlassen, wenn der 
Ratsherr nicht ausgeschlossen werde. 
Es liege ein erheblicher Dissens in 
Bezug auf grundlegende Fragen der 
Zusammenarbeit vor.

Das VG ist der Auffassung, dass der 
Antrag zulässig, aber unbegrün-
det ist. Ein Anordnungsgrund folge 
entgegen der Ansicht des Ratsherrn 
nicht aus der Abberufung aus den 
Fachausschüssen des Stadtrates, da 
dies eine eigenständige Maßnah-
me sei, die nicht zwingend von der 
Rechtmäßigkeit des Fraktionsaus-
schlusses abhänge und daher keinen 
berücksichtigungsfähigen Nachteil 
in Bezug auf den Fraktionsausschluss 
darstelle. Es stehe den Fraktionen 
und Gruppen als actus contrarius 
des Benennungsrechts jederzeit frei, 
die von ihnen benannten Mitglieder 
aus Ausschüssen wieder abzuberu-
fen bzw. durch andere zu ersetzen.2 
Aufgrund des Grundsatzes des freien 
Mandats gemäß § 54 Abs. 1 NKomVG 
und der Freiwilligkeit der Fraktions-
bildung gemäß § 57 Abs. 1 NKomVG 
könne sich ein Ratsherr auch nicht 
auf einen in der Wahlentscheidung 
zum Ausdruck kommenden Bürger-
willen in Bezug auf die Sitzverteilung 
nebst entsprechender Fraktionsgröße 
berufen. 

1 Az. des Gerichts: 1 B 265/22.

2 Vgl. § 71 Abs. 9 Satz 3 NKomVG und dazu näher 
Schwind, in: Blum/Meyer (Hrsg.), NKomVG, § 71 
Rn. 25 ff.

Erheblicher Dissens: In der Fraktion gab es keine Einigkeit zum Wie der Zusammenar-
beit. Foto: NLT

2 Tiedemann in: BeckOK, VwVfG, § 37 VwVfG Rn. 
45. 
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5 VG Oldenburg, Beschluss vom 12.04.2022 – 3 B 
3712/21.

6 VG Augsburg, Beschluss vom 19.11.2013 – Au 7 E 
13.1721.

Vertrauen: Auf die Mehrheit innerhalb einer Fraktion kommt es an.  Foto: Markus Spiske / Pixabay

Ein Anordnungsanspruch sei eben-
falls nicht gegeben. Aufgrund des 
Fehlens einer Fraktionsgeschäftsord-
nung würden sich die formellen Ver-
fahrensanforderungen zur Sitzungs-
einladung am bisherigen Vorgehen 
der Fraktion orientieren.3 Die üblichen 
Gepflogenheiten der Fraktion seien 
vorliegend eingehalten worden. In ma-
terieller Hinsicht setze ein Fraktions-
ausschluss voraus, dass ein wichtiger 
Grund vorliegen müsse, der in einer 
nachhaltigen Störung des Vertrauens-
verhältnisses bestehen könne. Sei die 
Funktionsfähigkeit der Fraktionsarbeit 
eingeschränkt, komme es nicht primär 
auf den Verursacher des Konflikts an, 
sondern auf die Mehrheitsmeinung 
in einer Fraktion, da innerhalb dieser 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
möglich sein müsse. Diese sei vorlie-
gend nicht mehr möglich gewesen und 
der Ausschluss beruhe entgegen der 
Ansicht des Ratsherrn auch nicht auf 
willkürlichen Erwägungen.

Der Beschluss ist rechtskräftig, eine 
Beschwerde wurde nicht eingelegt.

Anmerkung

Der Beschluss verdient Zustimmung. 
Der Zusammenschluss zu einer 
Fraktion oder Gruppe geschieht auf 
einer freiwilligen Basis und setzt ein 
gewisses Maß an Kooperationsbereit-
schaft und -fähigkeit voraus. Besteht 
ein nicht aufzulösender Dissens in 
Bezug auf grundlegende Fragen der 
Zusammenarbeit, so ist eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit innerhalb 
der Fraktion nicht mehr möglich.4 

Vorliegend bezog sich dieser Dis-
sens auf eine Vielzahl elementarer 
Themen wie die Handhabung intern 
getroffener Absprachen, den Umgang 
mit Medien, das geschlossene Auftre-
ten in der Öffentlichkeit und auf un-
angekündigtes bzw. unabgestimmtes 
Abstimmungsverhalten in Sitzungen 
des Stadtrates.

Es hatten auch bereits mehrere Frak-
tionsmitglieder einen Austritt aus 
der Fraktion angekündigt, sollte ein 
Fraktionsausschluss des Antragstel-
lers nicht erfolgen. Ist die Zusammen-

arbeit innerhalb einer Fraktion derart 
gestört, so muss es auch möglich sein, 
dass die Fraktion, unabhängig von 
einem angestrebten oder vollzoge-
nen Fraktionsausschluss, die von ihr 
benannten Mitglieder aus den Fach-
ausschüssen abberufen kann.5 

Überzeugend ist ebenfalls die Annah-
me des VG, dass wenn eine Fraktion 
sich bewusst dagegen entscheidet, 
sich eine Fraktionsgeschäftsordnung 
zu geben, dann starre Form- und Fris-
terfordernisse für die Einladung zu 
einer Fraktionssitzung nicht gelten 
können, sondern sich an allgemeinen 
Maßstäben und den üblichen Gepflo-
genheiten der Fraktion zu orientieren 
ist.6 Der Zusammenschluss in einer 
Fraktion geschieht freiwillig, sodass 
die Fraktion auch frei entscheiden 
können muss, ob sie sich eine Frakti-
onsgeschäftsordnung geben will oder 
sich anders organisiert.

4 VG Lüneburg, Beschluss vom 08.08.2005 – 5 B 
34/05; umfassend zu den materiellen Vorausset-
zungen eines Ausschlusses aus der Fraktion vgl. 
Meyer, o. Fn. 3, S. 131 ff. 

3 Zu den verfahrensrechtlichen Voraussetzungen 
eines Fraktionsausschlusses allgemein vgl. 
Meyer, Recht der Ratsfraktionen, 11. Aufl., 2021, 
S. 125 ff. 
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Acht Stockwerke bis zum Minister: Gespräche der NLT-Spitze mit der neuen 
Landesregierung

„Mein Name ist Sven Ambrosy. Und 
ich bin der amtierende Präsident des 
NLT“. So höflich-schlicht begannen 
mitunter die Antrittsgespräche des 
Geschäftsführenden Präsidiums des 
Niedersächsischen Landkreistages 
(NLT) mit der neuen Landesregie-
rung. Gemeinsam mit Vizepräsident 
Landrat Cord Bockhop und Haupt-
geschäftsführer Hubert Meyer hat 
Ambrosy in den vier Monaten mit 
allen Ministerinnen und Ministern 
des Kabinetts Weil III gesprochen. Es 
ging darum, sich gegenseitig ken-
nenzulernen.

Die Initiative ging von der NLT-Spit-
ze aus. Denn seit der Landtagswahl 
vom 9. Oktober 2022 haben sämtliche 
Ministerien eine neue Leitung; nur 
in der Staatskanzlei blieb alles beim 
Alten. Als Nachzügler wurde – nach 
dem Wechsel von Daniela Behrens 
vom Sozial- ins Innenressort – zu-
letzt Dr. Andreas Philippi zum Sozi-
alminister ernannt. Als vormaliger 
Bundestagsabgeordneter ist er neu in 
der Landespolitik. Die namentliche 
Vorstellung, wie eingangs zitiert, war 
beim Gespräch des Geschäftsführen-
den Präsidiums mit ihm tatsächlich 
der Auftakt. Ähnlich war es beim 
neuen Wissenschaftsminister Falko 
Mohrs, der gleichfalls von der Spree 
an die Leine wechselte.

Ansonsten waren die Gesprächskon-
stellationen so vielfältig wie die Mi-
nisterien. Einige Kabinettsmitglieder 
sind als vormalige Landtagsabge-
ordnete schon länger in der Landes-
politik aktiv und, in Abstufungen, in 
Kontakt mit dem NLT – wie Wiebke 
Osigus (Regionales), Miriam Staudte 
(Landwirtschaft), Julia Willie Ham-
burg (Kultus), Dr. Kathrin Wahlmann 
(Justiz) und Gerald Heere (Finanzen). 
Christian Meyer (Umwelt), ist beim 
NLT noch als Minister im Kabinett 
Weil I in Erinnerung. Olaf Lies (Wirt-
schaft) gehört seit 2013 der Landes-
regierung an, das Treffen mit ihm 
schlug die Brücke zur Fortsetzung 
einer bewährten Beziehung.

Antrittsgespräche: NLT-Spitze im Gespräch mit Wirtschafts-
minister Olaf Lies (l.)…

Regionalministerin Wiebke Osigus…

Wissenschaftsminister Falko Mohrs…

Sozialminister Dr. Andreas Philippi…
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Kultusministerin Julia Willie Hamburg… Finanzminister Gerald Heere (l.). Fotos: NLT

Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte… Justizministerin Dr. Kathrin Wahlmann…

Persönliche Bekanntschaft oder 
landsmannschaftliche Verbunden-
heit zwischen der einen oder dem 
anderen Gesprächsteilnehmenden 
gaben den Gesprächen teils einen 
eigenen Anstrich. In allen Fällen 
ging es darum, ein Gespür füreinan-
der zu entwickeln. Schließlich sind 
beide Seiten mehr oder weniger neu 
im Amt. Es waren Antrittsgespräche 
auf Gegenseitigkeit. Das vor knapp 
einem Jahr neu gewählte Präsiden-
ten-Duo Ambrosy-Bockhop machte 
seine Aufwartung in den Ministeri-
en, zugleich stellten sich die neuen 
Kabinettsmitglieder dem NLT vor. 

So waren bei der Ortswahl praktische 
Gründe ausschlaggebend, nicht proto-
kollarische. Mal passte es terminlich 
besser im Ministerium, mal ließ sich 
die Fahrt zur NLT-Geschäftsstelle 
besser mit den Terminkalendern ver-
einbaren. Zum Gespräch mit Minister 
Mohrs beispielsweise erklomm die 

NLT-Spitze über acht Stockwerke die 
denkmalgeschützte elliptische Trep-
pe im ehemaligen Preussag-Verwal-
tungsgebäude am Leibnizufer, dem 
heutigen Wissenschaftsministerium. 
Schauplatz der Gespräche mit Lies, 
Staudte, Hamburg und Philippi wiede-
rum war der Zweckbau der NLT-Ge-
schäftsstelle in Hannover-Mittelfeld.

Die Stimmung in allen Gesprächen 
war geschäftsmäßig. Nach dem mehr 
oder weniger erforderlichen Ken-
nenlernen ging es um inhaltliche 
Fragen. Die Themen Fachkräfteman-
gel, Digitalisierung und Bürokratie 
zogen sich durch alle Gespräche. Gut 
vorbereitet sprach das Geschäfts-
führende Präsidium je nach Ressort 
aber auch fachspezifische Punkte an 
– EU-Förderinstrumente, Ausbildung 
von Kita-Personal, Betreuungsrecht, 
Konnexität, Betreuung unbegleiteter 
minderjähriger Ausländer und vieles 
andere mehr.

Die NLT-Spitze appellierte durchweg, 
die kommunale Selbstverwaltung 
ernst zu nehmen und bestehende 
Strukturen zu nutzen. Landesseitig 
wurde sinngemäß jeweils erklärt, 
dass nicht alle kommunalen Wün-
sche erfüllt werden könnten. Aber, so 
der gemeinsame Nenner, es liegt im 
beiderseitigem Interesse, wenn die 
kommunalen Spitzenverbände bei 
Gesetzesvorhaben frühzeitig einge-
bunden werden.

Das praktische Ergebnis: Der Aus-
tausch soll in diesem Format – Ge-
schäftsführendes Präsidium des NLT 
und Ministerin bzw. Minister – regel-
mäßig wiederholt werden. Auf der 
Tagesordnung werden dann aktuelle 
Fragen stehen – ein namentliches 
Vorstellen ist jedenfalls nicht mehr 
erforderlich.



25

Aus der Verbandsarbeit

NLT 1/2023

Ministerin Hamburg: Fachkräftegewinnung ist Herausforderung 
der kommenden Jahre

Mit drängenden Themen befasste 
sich der Schul- und Kulturausschuss 
am 30. Januar 2023. Umso wichtiger 
war die Teilnahme der neuen Kultus-
ministerin Julia Willie Hamburg. Gut 
zwei Monate nach ihrer Berufung in 
die neue Landesregierung kam sie 
ins Haus der kommunalen Selbstver-
waltung, dem Sitz des Niedersäch-
sischen Landkreistages. Ministerin 
Hamburg folgte damit einer guten 
Tradition und nutzte die Chance für 
den Austausch mit den Vertreterin-
nen und Vertretern der Landkrei-
se. Auf der Tagesordnung standen 
unter anderem die Evaluierung der 
EDV-Administrationskosten, das 
Projekt Verwaltungsassistenz, die 
Ersatzbeschaffung von Lehrertablets 
sowie die Umsetzung der baulichen 
Anforderungen in Zusammenhang 
mit der Inklusiven Schule.

Impuls der Ministerin und Probleme 
aus Sicht der Landkreise

Ministerin Hamburg brachte ihrer-
seits die Themen Fachkräftemangel 
und Fachkräftegewinnung im Schul- 
und Kitabereich ein. In ihrem kurzen 
Impuls bezeichnete sie diese als eine 
der großen Herausforderungen der 
kommenden Jahre. In der Diskussi-

on ging es dann zudem um aktuelle 
Probleme aus Sicht der Landkreise. 
Neben der Bitte um Überprüfung von 
Vorschriften und einer flexibleren 
Handhabung zum Beispiel bei bau-
lichen Anforderungen an Raumgrö-
ßen, den Umfang des erforderlichen 
Außengeländes oder der Mitnutzung 
von Schulräumlichkeiten im Kitabe-
reich wurde auch die Finanzierung 
der Tagesbildungsstätten durch die 
Verschiebung in den Bereich Einglie-
derungshilfe der Jugendhilfe thema-
tisiert. Ministerin Hamburg nahm 
auch Stellung zur Digitalisierung im 
Bereich Schule. Angesprochen wurde 
unter anderem das bestehende Di-
lemma der Halbwertzeit digitaler 
Endgeräte bei gleichzeitig hohen Be-
schaffungskosten.

Landrätin Klinkert Kittel neue stell-
vertretende Vorsitzende

Die Sitzungsleitung lag bei Landrat 
Henning Heiß, Landkreis Peine. Er 
war bereits in der ersten Sitzung des 
im April 2022 neu formierten Gremi-
ums zum Vorsitzenden des Schul-und 
Kulturausschusses des NLT gewählt 
worden. Im der nun zweiten Sitzung 
stand die Wahl der Stellvertretung 
im Vorsitz auf der Tagesordnung. Ge-

wählt wurde Landrätin Astrid Klin-
kert-Kittel (Landkreis Northeim), die 
nun gemeinsam mit Landrat Heiß das 
Gremium führt.

An der Sitzung nahmen zudem der 
Präsident des NLT, Landrat Sven 
Ambrosy (Landkreis Friesland), Vi-
zepräsident Landrat Cord Bockhop 
(Landkreis Diepholz) und NLT-Haupt-
geschäftsführer Hubert Meyer teil. 
Sie hatten zuvor die Gelegenheit 
für ein Gespräch des geschäftsfüh-
renden Präsidiums des NLT mit der 
neuen Kultusministerin genutzt. Bei 
diesem Austausch in kleiner Runde 
waren auch die fachlich zuständigen 
NLT-Beigeordneten Ines Henke und 
Jeannette Blanke dabei.

Austausch über drängende Themen: Kultusministerin Julia Willie Hamburg (M.) im Schul- und Kulturausschuss. Foto: NLT

Vorsitzender und Stellvertreterin: Hen-
ning Heiß und Astrid Klinkert-Kittel. 
 Fotos: NLT / Landkreis Northeim
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2,6 Milliarden Investitionsstau in den Krankenhäusern: Minister Philippi im 
Gesundheitsausschuss

Drei Wochen nach seinem Amtsantritt 
folgte der Niedersächsische Minister 
Dr. Andreas Philippi am 16. Februar 
2023 einer Einladung in den NLT-Ge-
sundheitsausschuss. „Das ist ein biss-
chen wie Heimkommen“, betonte er 
seine kommunale Verbundenheit. 
Das langjährige Wirken in der Kom-
munalpolitik des Landkreises Göttin-
gen und auch im Jugend- und Sozi-
alausschuss des NLT erleichtere ihm 
das Verständnis für die kommunalen 
Belange, er betrachte sich insofern 
als „Kind der kommunalen Familie“.

Inhaltlich ging der Minister vor allem 
auf die vom Bund angestoßene Kran-
kenhausreform ein, die eine Zäsur in 
der Gesundheitsversorgung darstelle. 
Hier helfe ihm seine berufliche Erfah-
rung, nach seiner Überzeugung müsse 
die neue Struktur der Krankenhäuser 
aus Sicht der Patienten gedacht wer-
den. Niedersachsen werde den auf der 
Grundlage der Empfehlungen der En-
quetekommission beschrittenen Weg 
fortsetzen und mit der Niedersächsi-
schen Krankenhausverordnung die 
ab 1. Januar 2023 in Kraft getretenen 
Regelungen zur Neuausrichtung der 
Krankenhausplanung konkretisieren. 
Sein Haus werte derzeit die umfang-
reichen Stellungnahmen im Rahmen 
der Verbändebeteiligung aus. Er sei 
guter Dinge, dass die Verordnung im 
zweiten Quartal des Jahres veröffent-
licht werden könne.

Die von der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft zu den von der Regie-
rungskommission vorgeschlagenen 
Empfehlungen für eine grundlegende 
Reform der Krankenhausvergütung 
in Auftrag gegebene Auswirkungs-
analyse zeige die fatalen Wirkungen 
für die Krankenhausversorgung auf. 
Am Beispiel der niedersächsischen 
Krankenhäuser machte Dr. Philippi 
deutlich, dass es Änderungen werde 
geben müssen und die Vorschläge 
des Bundes insofern nur einen ersten 
Aufschlag darstellen könnten; dieser 
sei „im Aus“ gelandet. Hier seien die 
Länder gefordert, Korrekturen gegen-
über dem Bund einzufordern. Nie-
dersachsen komme mit Blick auf sein 
neues modernes Krankenhausgesetz 
dabei eine exponierte Stellung zu.

Weiterhin bestätigte der Minister, 
dass der hohe Investitionsstau im 
Krankenhausbereich eine Hausauf-
gabe des Landes sei. Neben einer 
Erhöhung der jährlichen Investi-
tionsmittel würden zusätzlich 2,6 
Milliarden Euro benötigt, um die not-
wendigen Struktur- und Erhaltungs-
maßnahmen bei den niedersächsi-
schen Krankenhäusern finanzieren 
zu können. Für die Umwandlung 
von Krankenhäusern in Regionale 
Versorgungszentren müsse darüber 
hinaus ein eigenes Budget bereit-
gestellt werden. Hierzu stehe er be-
reits innerhalb der Landesregierung 

in Gesprächen, wie die benötigten 
Mittel aufgebracht werden können. 
Aus dem Ausschuss wurde die Dring-
lichkeit eines Sonderprogramms zur 
Minderung des Investitionsstaus be-
tont. 

Abschließend bestätigte der Minister 
den Handlungsbedarf in der Notfall-
versorgung und ging noch kurz auf 
die Eckpunkte des Bundes für eine 
Kindergrundsicherung sowie seine 
Überlegungen zur Rolle der Gesund-
heitsämter beim Impfen von Kindern 
ein.

Der Vorsitzende des Ausschusses, 
Landrat Rainer Rempe, Landkreis 
Harburg, dankte Dr. Philippi für 
seine umfangreichen Ausführungen 
und den konstruktiven Dialog. Für 
die vor ihm liegenden bedeutenden 
sozial- und gesundheitspolitischen 
Herausforderungen wünschte er 
ihm viel Kraft, Durchhaltevermögen 
und Erfolg. Die heutigen Themen 
hätten die kommunale Betroffenheit 
unterstrichen. Daher hoffe man auf 
eine vertrauensvolle und fruchtbare 
Zusammenarbeit. Der NLT sei je-
derzeit ansprechbar und biete seine 
Bereitschaft und Unterstützung für 
einen weiteren fachlichen Austausch 
ausdrücklich an.

„Das ist ein bisschen wie Heimkommen“: Minister Dr. Andreas Philippi (2.v.l.) war einst Mitglied im Jugend- und Sozialausschuss. 
Vorsitzender Rainer Rempe (3.v.l.) hatte ihn sowie NLT-Präsident Sven Ambrosy (l.) und Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer 
(r.) begrüßt. Foto: NLT
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Neustart des Ständigen Arbeitskreises „Gesundheitswesen“

Nach längerer Sitzungspause gab es 
mit der 66. Sitzung einen Neustart des 
Ständigen Arbeitskreises „Gesund-
heitswesen“ des Niedersächsischen 
Städtetages (NST) und des Nieder-
sächsischen Landkreistages (NLT). 
Er kam am 17. Januar 2023 in großer 
Runde, sowohl mit den ordentlichen 
als auch mit den stellvertretenden 
Mitgliedern, in der NLT-Geschäfts-
stelle zusammen. 

Bei dem Arbeitskreis handelt es sich 
um ein beratendes, kein Beschluss-
gremium der kommunalen Spitzen-
verbände. Er unterstützt die Arbeit 
der Geschäftsstellen des NST und des 
NLT mit dem Fachwissen und den Er-
fahrungen der kommunalen Praxis. 
Bewährt hat sich dabei die paritäti-
sche Besetzung des Arbeitskreises 
mit Beschäftigten aus der Ärzteschaft 
wie auch aus dem Allgemeinen Ver-
waltungsdienst. Dies ermöglicht un-
terschiedliche Blickwinkel auf die zu 
behandelnden Themen.

Die Resonanz auf die Einladung zum 
Neustart des Arbeitskreises war sehr 
gut. Der Vorsitzende des Gremiums, 
Ltd. Medizinaldirektor Dr. Gerhard 
Bojara vom Landkreis Osnabrück, 
und NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. 
Dr. Hubert Meyer konnten 17 Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer aus 
der Mitte der Landkreise und der 
kreisfreien Städte begrüßen.

Der Arbeitskreis befasste sich mit 
Themen aus dem breiten Aufgabens-
pektrum des Öffentlichen Gesund-
heitsdienstes (ÖGD). Auf Basis der 
aktuellen Corona-Lage nahm er Ein-
schätzungen zu den Schutzmaßnah-
men in Niedersachsen und dem vor-
gesehenen Rückbau der rechtlichen 
Rahmenbedingungen insbesondere 
auch mit Blick auf das Auslaufen der 
Niedersächsischen SARS-CoV-2-Ab-
sonderungsverordnung vor. Die Teil-
nehmenden besprachen eine Vielzahl 
damit zusammenhängender Fragen, 
die der fachaufsichtlichen Klärung 
durch das Niedersächsische Ministe-
rium für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Gleichstellung (MS) bedürften, 
um das gewünschte landeseinheitli-
che Vorgehen sicherzustellen.

Auch führte der Arbeitskreis einen 
ersten Meinungsaustausch über 
Signale aus dem MS zur Weiterent-
wicklung der Aufgabenstellungen 
im ÖGD und insbesondere zu „auf-
suchenden Impfangeboten“, wobei er 
die vorrangige Zuständigkeit der nie-
dergelassenen Ärzteschaft außerhalb 
der besonderen Pandemiesituation 

für die Durchführung von Schutzimp-
fungen sah. Nach Auffassung des Ar-
beitskreises kann der ÖGD allenfalls 
ein subsidiäres, ggf. aufsuchendes 
Impfangebot für bestimmte, einzelne 
Personengruppen bieten, die sonst 
möglicherweise durch das Netz der 
Regelversorgung fallen würden. Dies 
würde aber entsprechendes Fachper-
sonal und angemessene Vergütung 
bedingen.

Die Arbeitskreissitzung bot ferner 
Gelegenheit für einen ausführli-
chen Erfahrungsaustausch über die 
Umsetzung des Pakts für den ÖGD 
und die darin vorgesehene Perso-
nalaufstockung, die Weiterbildung 
zur Fachärztin/zum Facharzt für 
Öffentliches Gesundheitswesen und 
etwaige Hemmnisse im Zugang zu 
der Weiterbildung sowie die Hand-
habung des sogenannten Masern-
schutzgesetzes vor Ort. Thematisiert 
wurde schließlich der Umgang mit 
Scabies (Krätze) in Alten- und Pfle-
geeinrichtungen sowie die noch mit 
vielen ungeklärten Fragen verbun-
dene Diskussion auf Bundesebene 
über den Aufbau und die Struktur 
sogenannter Gesundheitskioske. Die 
nächste Sitzung des Ständigen Ar-
beitskreises „Gesundheitswesen“ ist 
für Mitte September 2023 geplant.

Neustart: Nach langer Pause diskutiert der Arbeitskreis „Gesundheitswesen“ in großer Runde aktuelle Themen. Foto: NLT
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Tschüss Twitter! So launig verabschiede-
te sich Niedersachsens Ministerpräsident 
Stephan Weil von der Social Media-Platt-
form nach acht Jahren Gezwitscher. Gar 
nicht lustig fand auch Rotenburgs Land-
rat Marco Prietz seine Erfahrungen mit 
dem Kurznachrichtendienst: Nach halb-
jährigem Reinschnuppern zeigte er sich 
gegenüber dem Weser-Kurier entsetzt 
über den „negativen Mist“ und der „di-
gitalen Saalschlägerei“ auf Twitter und 
deinstallierte seinen Account.

Prietz‘ Rückzug ist eine subjektive Ent-
scheidung. Weil hingegen ließ seinen 
Ausstieg von der Staatskanzlei ankündi-
gen, aus grundsätzlichen Erwägungen. 
Fehlende Kontrolle und mangelnde 
Verifizierungen seien darauf ausgelegt, 
„Hatespeech“ freien Lauf zu lassen; das 
sei nicht hinnehmbar. Damit gewinnt 
die Debatte über die Präsenz der öffent-
lichen Verwaltung in den sozialen Netz-
werken eine neue Qualität. Denn die 
rechtlichen Bedenken des Datenschutzes 
gegenüber Facebook, Instagram, You-
tube, LinkedIn, Pinterest und Co. sind 
seit Jahren bekannt und viele Behörden 
nutzen sie trotzdem. Auch die beständige 
Gefahr einer „digitalen Saalschlägerei“ 
auf Plattformen, die von Millionen Men-
schen genutzt werden, ist offenkundig 
und viele Behörden gehen dieses Risiko 
wissentlich ein. Neu ist der ethische 
Aspekt, der moralische Standards und 
praktischen Nutzen in Beziehung setzt.

Das ist gewissermaßen die Umkehr 
der bisherigen Debatte. Bislang war 
die Frage: Darf und soll die öffentliche 
Verwaltung soziale Netzwerke nutzen? 
Jetzt lautet sie: Muss sie aus Twitter 
aussteigen?

Entwicklung der vergangenen Jahre

Der Niedersächsische Landkreistag 
twittert seit zehn Jahren unter @LKT-
Nds. Hier wird live aus der Verbands-
arbeit berichtet und werden Presse-
mitteilungen gepostet. Besonders steht 
der Austausch mit Politikerinnen und 
Politikern sowie Pressevertreterinnen 
und -vertretern im Mittelpunkt, in den 
sich auch gerne das geschäftsführen-
de Präsidialmitglied einklinkt. Einen 
deutlicher Anstieg der Follower-Zahlen 
konnte während der COVID-Pandemie 

verzeichnet werden, die Tweets des 
Verbandes zu Corona-Maßnahmen 
wurden vielfach übernommen und 
kommentiert. Über die Hälfte der nie-
dersächsischen Landkreise einschließ-
lich der Region nutzen – nach Erhe-
bungen der Geschäftsstelle – ebenfalls 
Twitter für ihre Öffentlichkeitsarbeit.

Von Anfang an bediente Twitter im 
Universum der Social-Media-Plattfor-
men eher eine Nische und besaß nie die 
Reichweite und Nutzerzahlen, wie Fa-
cebook oder Instagram. Dennoch zählte 
Twitter im April 2022 täglich treue 229 
Millionen Nutzerinnen und Nutzer1. Im 
April 2022 bekundete Elon Musk, mit 
Firmen wie Tesla und Space X zum Mil-
liardär gewordener US-Unternehmer, 
öffentlich sein Interesse daran, Twitter 
kaufen zu wollen. Er begründete das 
mit der Absicht, eine „globale Plattform 
für Redefreiheit“ schaffen zu wollen. 
Nach einigem juristischen Hin- und 
Her wurde Musk im Oktober 2022 für 
44 Milliarden US-Dollar alleiniger Ei-
gentümer des Kurznachrichtendienstes.

Unmittelbar nach der Übernahme sorg-
te Musk für eine veränderte öffentliche 
Wahrnehmung der Plattform. So ver-
anlasste Musk selbst die Sperrung be-
stimmter Accounts, mit deren Inhalten 
er persönlich nicht einverstanden war.2 

Gleichzeitig wurden zahlreiche bisher 
gesperrte Accounts überwiegend von 
Holocaust- und COVID-Leugnern, wei-
ßen Nationalisten und Rechtsextremen 
wieder freigeschaltet.3 Musk irritierte 
zudem mit eigenen Tweets, in denen er 
tagesaktuelle Ereignisse mit Mustern 
aus gängigen Verschwörungsmythen 
kommentierte.

Am 12. Dezember 2022 löste Musk das 
„Trust and Safety Council“ auf, ein Beirat 
aus Bürgerrechtlern, Akademikern und 
Experten, welcher das Unternehmen 
seit Jahren hinsichtlich grundlegender 
ethischer Standards beraten hatte. Unter 
anderem diesem Beirat war es bisher 
zu verdanken, dass die Richtlinien und 
Praktiken von Twitter weitgehend darauf 

ausgerichtet waren, Rechte von Nutzern 
insbesondere aus Rand- oder marginali-
sierten Gruppen zu schützen. Durch die 
Abschaffung dieser ethisch und politisch 
ausgleichenden Mechanismen sorgte 
Musk für einen spürbaren Rückzug der 
Werbekunden, Twitters größter Ein-
nahmequelle, sowie einer beispiellosen 
Kündigungswelle in der Belegschaft. 
Letzte wurde zusätzlich durch den Ap-
pell Musks befeuert, entweder bereit zu 
sein, „extremely hardcore“ (engl.: äußert 
knallhart) zu arbeiten oder anderenfalls 
zu gehen. Mitarbeitende, die sich kritisch 
über den neuen Führungsstil äußerten, 
wurden ebenfalls entlassen.

Durch die massiven Personal- und Ein-
nahmenausfälle steht der Fortbestand 
der Plattform Twitter sowie der Erfolg der 
Umbaupläne Musks in Frage. Mehrfach 
wies dieser darauf hin, dass seine Haupt-
aufgabe derzeit darin bestünde, Twitter 
vor der Insolvenz zu bewahren. Eine 
wahrnehmbare Anzahl von Twitter-Nut-
zenden kündigten auf ihren Accounts an, 
bis auf weiteres den Dienst nicht mehr 
aktiv nutzen zu wollen. Schätzungen4 
zufolge verließen alleine im ersten Monat 
unter Musk über eine Million Nutzerin-
nen und Nutzer die Plattform, wie Minis-
terpräsident Weil und Landrat Prietz.

Alternativen für die Zukunft

Gibt es Alternativen? Einige Nutzer, 
auch Firmen und Organisationen, wech-
seln angesichts der Unsicherheiten in 
den letzten Monaten zu einer Plattform 
namens „Mastodon“. Mastodon ähnelt 
von der Oberfläche und den Funkti-
onen her Twitter, ist allerdings eine 
Open-Source-Anwendung und grund-

Tschüss Twitter: Ministerpräsident 
Stephan Weil fühlt sich beim Kurznach-
richtendienst nicht mehr willkommen. 
 Foto: Foto Mix / Pixabay.

Zwitschern oder Tröten? 
Turbulenzen bei Twitter stellen die Nutzung durch Behörden in Frage
Von Stefan Domanske* und Ulrich Lottmann**

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag

** Referent beim Niedersächsischen Landkreistag

1 Hutchinson, Andrew (2022), Twitter Adds 12 
Million More Users, in: Social Media Today, htt-
ps://link.nlt.de/9p9j, letzter Zugriff: 06.02.2023

2 Kastrenakes, Jacob (2022), Twitter suspends @
ElonJet after Musk promises not to ban it, in: The 
Verge, https://link.nlt.de/9j7x, letzter Zugriff: 
06.02.2023

3 Ohlheiser, Abby (2022), Wie Twitter einen Hirn-
tod stirbt, in MIT Technology Review, https://
link.nlt.de/5cha, letzter Zugriff: 06.02.2023

4 Stokel-Walker, Chris (2022): Twitter may have 
lost more than a million users since Elon Musk 
took over, in: MIT Technology Review, https://
link.nlt.de/g22i, letzter Zugriff: 06.02.2023



29

Aus der Verbandsarbeit

NLT 1/2023

sätzlich dezentral konzipiert. Jeder 
kann einen eigenen Mastodon-Server 
betreiben und ihn dann mit anderen 
Instanzen verbinden („föderieren“). Wie 
bei E-Mail-Adressen enthalten Masto-
don-Benutzernamen daher auch immer 
den Servernamen, z.B. benutzer@server.
de, so lässt sich auch Mastodon-Konten 
auf anderen Servern folgen. Entwickelt 
und über Spenden finanziert wird Mas-
todon übrigens durch die in Berlin ansäs-
sige Mastodon gGmbH, gegründet durch 
Jewgeni Rotschko, einem Informatik-Ab-
solventen der Friedrich-Schiller-Univer-
sität in Jena.

https://bund.social.de war eine der 
ersten Mastodon-Instanzen mit behörd-
lichen Inhalten und beherbergt heute 
neben dem Bundesbeauftragten für 
Datenschutz- und Informationssicher-
heit auch den Deutschen Wetterdienst 
und den offiziellen Mastodon-Account 
der Bundesregierung.5 Auch das Land 
Baden-Württemberg betreibt mit bawü.
social bereits einen offiziellen Landes-
server, auf dem unter anderem auch der 
dortige Landkreistag6 zu finden ist. Zwar 
ist das Wachstum der Plattform Anfang 
2023 etwas abgeflacht, mittlerweile sind 
allerdings fast zehn Millionen Nutzerin-
nen und Nutzer zu verzeichnen.

Spürbar zugenommen hat allerdings in 
den letzten Wochen das Interesse von 
Entwicklern und Entwicklerinnen an 
Mastodon. So entstehen derzeit viele 
neue Apps und Dienste rund um das 
Netzwerk. Ein Trend, der noch einmal 
deutlich zunehmen dürfte, da Twitter 
bekannt gegeben hat, seine bis dato of-
fenen Schnittstellen zukünftig nur noch 
gegen Bezahlung anbieten zu wollen. 

Veränderte Rahmenbedingungen

So erfolgreich Elon Musk mit seinen an-
deren Unternehmungen auch erscheinen 
mag, die Übernahme von Twitter verläuft 
offenkundig nicht wie geplant. Wichtige 
Entwickler und Administratoren, die 
für die Sicherheit der Plattform gesorgt 
haben, sind nicht mehr für Twitter tätig. 
Die Liquidität des Unternehmens ist of-
fenbar angeschlagen, es sollen Mietzah-
lungen ausständig sein. Anstelle eines 
Ethik- und Sachverständigenrates ent-
scheidet Musk selbst, im Zweifel führt er 
ad hoc-Umfragen auf Twitter durch. Die 
Sperrung und Freigabe von Nutzerkon-
ten erfolgt offenbar nach persönlichen 
Vorlieben und einer eigenen Version von 
Meinungsfreiheit. 

Aus diesen Gründen lud der Digita-
lisierungsausschuss des Bundestages 
am 8. Februar 2023 einen Konzernspre-
cher von Twitter ein; im Rahmen einer 
Ausschusssitzung sollte er darlegen, 
ob der Konzern noch in der Lage ist, 
den rechtlichen Anforderungen z.B. 
aus dem Netzwerkdurchsetzungsge-
setz (NetzDG) und künftig dem Digital 
Services Act (DSA) der EU einzuhalten. 
Trotz der offenbar wiederholt vorge-
tragenen Bedenken der Abgeordneten 
äußerte der Konzernsprecher, dass alle 
gesetzlichen Rahmenbedingungen ein-
gehalten und sogar übererfüllt werden 
sollen.

Gleichzeitig mehren sich jedoch die 
Hinweise, dass Twitter mittlerweile 

nicht mehr in der Lage ist, Auskunfts- 
und Löschansprüche im Sinne der 
EU-DSGVO zu beantworten. Inwiefern 
die ebenfalls im Rahmen der Befragung 
vorgetragenen Transparenz-Verspre-
chen hinsichtlich politischer Werbung 
zur Verhinderung von Wahlbeeinflus-
sung in diesem Zusammenhang einge-
halten werden können, dürfte zumin-
dest angezweifelt werden.

Müssen Kreis- oder Regionsverwaltung 
unter diesen Vorzeichen aus Twitter 
aussteigen? Es gibt gute Gründe dafür 
und dagegen. Argumente pro und 
contra Twitter-Ausstieg werden hier 
dargestellt, ohne eine Empfehlung 
auszusprechen. Jede Verwaltung muss 
abwägen und entscheiden.

5 https://social.bund.de/@Bundesregierung
6 https://bawü.social/@landkreistagbw

Contra Ausstieg - 
Plädoyer von Ulrich Lottmann

„Wir müssen heute die Informati-
onen zu den Menschen bringen.“ 
Diese Aussage von Rico Grimm, 
Mitbegründer des Onlinemagazins 
Krautreporter, ist nach wie vor gül-
tig. Informationen dort zu platzieren, 
wo die Menschen erreichbar sind, 
gilt sogar noch stärker als in der 
Anfangszeit der sozialen Netzwer-
ke. Denn Kommunikationsverhalten 
und -ansprüche haben sich verän-
dert. Es reicht nicht mehr, Informati-
onen irgendwie irgendwo verfügbar 
zu machen. Die Menschen wollen 
angesprochen werden, kurz und 
kompakt, im Dialog. Twitter bedient 
eine spezifische Zielgruppe: tech-af-
fine Erwachsene in den Bereichen 
Politik, Presse, Kommunikation. Es 
ist das Netzwerk der Multiplikato-
rinnen und Multiplikatoren. Hier 
auszusteigen ist entsprechend ein 
schwerwiegender Schritt.

Ein Ministerpräsident als politische 
Führungsfigur mag aus morali-
schen Gründen entscheiden, mit 
dem Twitter-Ausstieg ein Zeichen 
zu setzen. Bei Behörden, Kreis- und 
Regionsverwaltungen, tritt der 
pragmatische Dienstleistungsge-
danke deutlich stärker in den Vor-
dergrund. Sie können es sich nicht 
leisten, kommunikativ in Schönheit 
zu sterben. Solange eine relevante 
Größe ihrer Zielgruppe auf Twitter 
aktiv ist, sollten sie es auch sein. Erst 
wenn das negative Image so stark ist, 
dass es auf Nutzerinnen und Nutzer 
abfärbt, ist es Zeit für den Ausstieg. 
Wann es soweit sein wird, zeigen die 
Nutzerzahlen; dieser Zeitpunkt ist 
noch nicht erreicht. Rico Grimm ist 
übrigens noch auf Twitter.

Pro Ausstieg - 
Plädoyer von Stefan Domanske

Die letzten Monate auf Twitter 
wären selbst für eine Komödie zu 
überzeichnet gewesen: Da kauft sich 
ein superreicher Milliardär Twitter 
und ärgert sich, dass seine Tweets 
zu selten gelesen werden. Darauf-
hin veranlasst er, dass allen Nutze-
rinnen und Nutzern der Plattform 
immer ganz oben seine Nachrichten 
angezeigt werden … Der moralische 
Absturz von Twitter zeigt, dass sozi-
ale Netzwerke in der Hand von pro-
fitorientierten und ausländischen 
Firmen keine geborenen Partner für 
die Öffentlichkeitsarbeit der deut-
schen Verwaltung sind. Natürlich 
tummeln sich Nachwuchskräfte auf 
TikTok, ohne Frage ging die Krisen-
kommunikation in Pandemiezeiten 
nicht ohne Facebook. Aber nüch-
tern betrachtet agieren Kreis- und 
Regionsverwaltungen hier lediglich 
als Lieferant von Inhalten für eine 
deutlich größere Aufmerksamkeits-
maschinerie. Möglicherweise legiti-
mieren sie diese Plattformen durch 
ihr Mitwirken sogar erst als „offizi-
ell“ und vertrauenswürdig.

Soziale Netzwerke reiben sich häu-
fig am europäischen und deutschen 
Recht. Ihr Ziel, Werbeeinnahmen 
in Milliardenhöhe zu erzielen, lässt 
sich nicht mit dem Erhalt digitaler 
Souveränität vereinbaren. Solange 
sich Kommunen dem Diktat der 
Plattformen und deren selbstdar-
stellenden Inhabern unterordnen 
müssen, eigene Inhalte gleichwertig 
mit Falschmeldungen oder Fake-
news angezeigt werden, kann eine 
Nutzung solcher Plattformen allen-
falls als Testphase gerechtfertigt 
werden.
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„Freiheit für meine Pläne“: 
Fachkräftekampagne des Landkreises Grafschaft Bentheim

Sichere Jobs, bezahlbarer Wohnraum, 
kurze Wege und innovative Unterneh-
men: Die Grafschaft Bentheim und 
die umliegenden Regionen gelten als 
wirtschaftlicher Aufsteiger und müssen 
den Wettbewerb mit Großstädten nicht 
scheuen. Zu diesem Ergebnis kommt 
der Zukunftsatlas 2022 des Wirtschafts-
instituts Prognos. Die Arbeitslosenquote 
liegt hier mit 3,3 Prozent (Stand: Januar 
2023) deutlich unter dem Bundesdurch-
schnitt und die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten wächst 
stetig, in den vergangenen zehn Jahren 
um mehr als 30 Prozent. Viele Unter-
nehmen bieten hier vielversprechende 
Karrieremöglichkeiten an – und suchen 
händeringend nach Fachkräften.

Trotz optimaler Voraussetzungen für 
Arbeitnehmende, Existenzgründende 
oder Auszubildende: Der Fachkräfte-
mangel macht auch vor Zukunftsre-
gionen wie der Grafschaft Bentheim 
nicht Halt. Besonders in den Branchen 
Kunststoff, Metall- und Maschinen-
bau, Bau, Logistik und in der Pflege 
steht der Landkreis, ebenso wie viele 
andere Standorte, vor großen Heraus-
forderungen. Wie damit umgehen? Der 
Landkreis Grafschaft Bentheim hat sich 
entschieden, dem Fachkräftemangel 
aktiv entgegenzuwirken. Unter dem 
Motto „Freiheit für meine Pläne“ hat 
er eine Marketingstrategie zur Fach-
kräftesicherung und -gewinnung auf 
die Beine gestellt, die die Grafschaft als 
Karrierestandort in den Fokus rückt.

Fachkräftekampagne soll Wahrneh-
mung der Grafschaft stärken

Startschuss war im November 2021. Zu 
den Initiatoren der Kampagne zählen 
neben der Wirtschaftsförderung des 
Landkreises die Kreishandwerkerschaft 
und die Wirtschaftsvereinigung der 
Grafschaft Bentheim. „Standorte müs-
sen sich im Wettbewerb um Fachkräfte 
und Unternehmen behaupten. Mit un-
serer Fachkräftekampagne präsentie-
ren wir Fachkräften, Rückkehrenden 
und zukünftigen Auszubildenden die 
Vorzüge der Grafschaft Bentheim und 
machen auf die hohe Lebensqualität 
sowie ihre erfolgreichen Arbeitgeben-
den mit Job-Perspektiven aufmerksam. 
Die Grafschaft ist ein interessanter 
Karrierestandort mit einem hohen Maß 
an Lebensqualität. Wir wissen das – es 
müssen aber auch die gut ausgebildeten 
Fachkräfte wissen”, erklärt Landrat 
Uwe Fietzek.

Die Ziele und Zielgruppen der Kampa-
gne sind klar umrissen:

- Qualifiziertes Fachpersonal für 
eine Arbeitsaufnahme in der Graf-
schaft Bentheim gewinnen, um 
dem Fachkräftemangel entgegen-
zuwirken.

- Schülerinnen und Schülern schon 
in der Berufsorientierung die 
beruflichen Perspektiven in der 
Grafschaft aufzeigen, damit sie die 
Grafschaft gar nicht erst verlassen.

- Das Image der Grafschaft stärken 
und die Bekanntheit über die Regi-
on hinweg steigern.

Zentraler Baustein der Kampagne ist 
die eigens dafür erstellte Kampagnen-
website www.zukunft.grafschaft-ben-
theim.de. Sie präsentiert insbesondere 
die weichen Standortargumente, die 
für die Grafschaft und ihre sieben 
Kommunen sprechen. Zielgruppen 
sind:

- Fachkräfte, die die Grafschaft ver-
lassen haben und für eine Rück-
kehr gewonnen werden können;

- Neubürgerinnen und -bürger, die 
den Wunsch nach mehr Freiheit für 
sich und ihre Familie verspüren;

- Schulabsolventinnen und - absol-
venten, die noch am Anfang ihrer 
beruflichen Reise stehen.

„Wir lassen auf der Kampagnenweb-
site eben solche Menschen zu Wort 
kommen, die diese Wege schon erfolg-
reich gegangen sind und sich bewusst 
für die Grafschaft entschieden haben. 

Sie geben der Grafschaft ein Gesicht 
und erzählen ihre ganz individuelle 
Geschichte. Auf diese Weise werden 
die verschiedenen Facetten und Stär-
ken der Zukunftsregion wirkungsvoll 
und authentisch dargestellt“, macht 
Landrat Fietzek deutlich. Die überwie-
gend jungen Talente präsentieren sich 
dabei in kleinen Videos, in Fotostories 
und in Blogbeiträgen.

Darüber hinaus werden auf der Kam-
pagnenwebsite Fakten zusammen-
getragen, die bei der Entscheidung 
einer Fachkraft für einen Standort von 
Bedeutung sind, so zum Beispiel zum 
Thema „Lebensqualität“. Dafür stehen 
in der Kampagnenwebsite besonders 
die Bereiche „Zeit für uns“, „Für meine 
Kinder“ und „Bewusst leben“. Inhalte 
rund um die Wohnperspektiven im 
neuen potentiellen Zuhause und Infos 
zu den Ortschaften des Landkreises 
ergänzen das Angebot der Website.

Letztendlich erleichtert die Kampag-
nenwebsite sogar die Jobsuche. Dabei 
greift sie auf das Jobportal der Wachs-
tumsregion Ems-Achse zurück. Über 
300 Jobangebote in der Grafschaft 
werden aktuell (Stand: Februar 2023) 
gelistet. Die Angebote können u.a. 
nach Vertragsart und Branche gefil-
tert werden. Ein kostenloses Unter-
nehmensverzeichnis veranschaulicht 
zudem seit Anfang 2023 die Vielfalt 
der in der Grafschaft ansässigen Be-
triebe. Bislang stellen sich rund 70 
Unternehmen auf der Website ihren 
potentiellen neuen Mitarbeitenden 
vor.

Die Initiatoren der Grafschafter Fachkräftekampagne (v.l.): Jutta Lübbert und Klaas 
Johannink von der Wirtschaftsvereinigung, Landrat Uwe Fietzek, Erster Kreisrat  
Dr. Michael Kiehl, Sascha Wittrock und Gerd Hindriks von der Kreishandwerkerschaft.
 Foto: A. Jeurink
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Kooperation mit dem Handball-Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen: Sie soll die Fach-
kräftekampagne überregional bekannt machen. Dazu werden z.B. Interviews aufgezeich-
net, die über Social Media-Kanäle verbreitet werden. Foto: HSG Nordhorn-Lingen

Für den Ersten Kreisrat Dr. Michael 
Kiehl steht fest: „Mit der Kampagnen-
website geben wir unseren Unterneh-
men eine zentrale Informationsquelle 
an die Hand, auf die sie z.B. interes-
sierte Fachkräfte verweisen können. 
Manchmal fehlt es nur an einem letz-
ten, überzeugenden Argument, z.B. für 
die Familienangehörigen, das letztlich 
den Ausschlag für einen Umzug in die 
Grafschaft gibt. Hier kann die Seite 
sicherlich helfen.“

Meine Heimat und warum ich gerne 
hier lebe: Lebendiges Storytelling

Was „Freiheit für meine Pläne“ für 
den einzelnen konkret bedeuten 
kann, schildern derzeit mehr als zehn 
Wahlgrafschafterinnen und -graf-
schafter in Form von Video- und Fo-
tostories auf der Kampagnenwebsite 
ebenso wie in sozialen Netzwerken.

Deniece Cheney ist eine solche 
Wahlgrafschafterin. Sie hat es von In-
donesien über die USA nach Deutsch-
land verschlagen. Mannheim und 
Berlin waren die ersten Stationen, nun 
aber lebt sie in der Grafschaft Ben-
theim – und das sehr gern. Sie freut 
sich, in der Grafschaft eine weitere 
Heimat gefunden zu haben und hier 
als Bauzeichnerin arbeiten zu können. 
„Ich mag unsere Nachbarschaft. Wir 
treffen uns oft spontan vor dem Haus, 
reden und trinken etwas zusammen. 
Eine kleine Straßenkultur“, sagt Che-
ney. „Hier habe ich auch die Freiheit, 
im Haus und im Garten Dinge zu tun, 
die mir Spaß machen.“

Geschichten, wie diese, verleihen der 
Kampagne „Freiheit für meine Pläne“ 
Authentizität und schaffen eine Bin-
dung zu potentiellen Fachkräften. Un-
ternehmen aus der Region haben dabei 
die Möglichkeit, Protagonisten dafür 
zu stellen und so gleichzeitig auf sich 
aufmerksam zu machen.

Unternehmensprofile und Jobdaten-
bank

Generell bieten sich Grafschafter Un-
ternehmen, Kommunen und Verbän-
den verschiedene Möglichkeiten, sich 
an der Fachkräftekampagne zu betei-
ligen und diese zu unterstützen. Auf 
der Website können sie kostenlos ein 
Unternehmensprofil anlegen und mit 
Logo und Kontaktdaten präsent sein. 
Es werden immer drei Unternehmen 
auf der Startseite nach dem Zufall-
sprinzip angezeigt. Der Button „Alle 
Unternehmen ansehen“ führt zum 
kompletten Unternehmensverzeichnis.

Aktionen und Kooperationen

Das Kommunikationskonzept der 
Fachkräftekampagne bedient sich 
eines breiten Mediamixes. Es sieht 
Maßnahmen für das Innenmarketing 
– etwa Werbung innerhalb der Regi-
on, Gewinnung von Unternehmen zur 
Beteiligung am Netzwerk der Fach-
kräftekampagne – sowie Maßnahmen 
für das Außenmarketing vor – etwa 
Werbung außerhalb der Grafschaft, um 
Fachkräfte auf die Region aufmerksam 
zu machen. Zu den klassischen Maß-
nahmen des Außenmarketings zählt 
beispielsweise ein Kinospot, der im 
Winter im Kino in Nordhorn und in 
Lingen in allen Sälen lief.

Gerade klassische Maßnahmen des 
Außenmarketings sind kostspielig. Vor 
diesem Hintergrund setzt die Wirt-
schaftsförderung des Landkreises ge-
meinsam mit den Wirtschaftspartnern 
der Fachkräftekampagne verstärkt 
auf Werbung im Bereich Social Media. 
Um auch neben dem Bereich Social 
Media überregional und deutschland-
weit präsenter zu sein, ist die Wirt-
schaftsförderung eine Kooperation 
mit dem Handball-Zweitligisten HSG 
Nordhorn-Lingen eingegangen. Die 
Handballer treten künftig als Mar-
kenbotschafter für die Kampagne auf. 

Die Kampagne profitiert in vielfacher 
Weise von der Kooperation: So wird 
das Kampagnenemblems im Livestre-
am bei der Übertragung aller Heim-
spiele eingeblendet. Ebenso werden 
die Themen der Fachkräftekampagne 
über die Social Media-Kanäle der HSG 
beworben. 

Unterstützung durch die Fachkräfte- 
Servicestelle des Landkreises

„Das Rückgrat der Wirtschaft in der 
Grafschaft Bentheim sind die vielen 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen. Die Grafschaft ist eine auf-
strebende, naturverbundene Region. 
Mit unserem Fachkräftemarketing 
unterstützen wir unsere Betriebe mit 
einem gezielten und bedarfsgerech-
ten Fachkräftemarketing“, berichtet 
Ralf Hilmes, Abteilungsleiter der 
Wirtschaftsförderung des Landkreises 
Grafschaft Bentheim. Über die Mög-
lichkeiten, die Fachkräftekampagne 
„Freiheit für meine Pläne“ für das 
eigene Unternehmen zu nutzen, infor-
miert die Fachkräfte-Servicestelle der 
Wirtschaftsförderung regelmäßig in 
Infoveranstaltungen. Die zuständige 
Mitarbeiterin Manuela Verwold berät 
darüber hinaus durchschnittlich 20 
Fachkräfte pro Jahr – mit steigender 
Tendenz. 
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Ein Zwischenfazit zur Fachkräfte-
kampagne

Im ersten Jahr der Kampagne lag die 
Priorität der Grafschafter Wirtschafts-
förderung und der Fachkräfte-Ser-
vicestelle darauf, gemeinsam mit 
der Wirtschaftsvereinigung und der 
Kreishandwerkerschaft ein Multipli-
katoren- und Teilnehmendennetzwerk 
aus Unternehmen, Einrichtungen und 
Kommunen zu bilden.

Ein Mailing an 1.300 Betriebe, re-
gelmäßig stattfindende Infoveran-
staltungen zur Fachkräftekampagne, 
Werbung auf Infoscreens innerhalb der 
Region sowie Flyer und Werbeartikel 
sind nur einige der umgesetzten Mar-
ketingmaßnahmen, um die Bekannt-
heit der Kampagne bei den Unterneh-
men zu erhöhen. Denn eines ist allen 
Beteiligten bewusst: Es braucht seine 
Zeit, bis die Kampagne und die Mög-
lichkeiten, die sie bietet, im Bewusst-
sein der Unternehmen verankert sind.

„Wir haben die Initiative ergriffen und 
mit der Kampagne eine sehr gute Basis 
für weitere Aktivitäten zur Fachkräfte-
gewinnung geschaffen. Rund 600 Be-
sucherinnen und Besucher, in Spitzen-

zeiten bis zu 1.000, greifen pro Monat 
auf die Website zu. Das Feedback, das 
wir erhalten, ist durchweg positiv. Dar-
auf dürfen wir uns aber nicht ausruhen. 
Vielmehr gilt es für uns, die Kampagne 

Schritt für Schritt auszubauen, z.B. mit 
einer eigenen Social Media-Präsenz, 
die in diesem Jahr kommen soll“, sagt 
Landrat Fietzek.

Diese Fachkräfte haben sich für die Grafschaft Bentheim entschieden: Lionel Musabelli, 
Katharina Veltmaat, Steven Dorn und Lea Schleginski (von oben links im Uhrzeigersinn) 
sind Gesichter der Fachkräftekampagne.  Fotos: Jonas Jäschke

Repair Cafés statt Wegwerfgesellschaft: Zusammenarbeit von Haupt- und 
Ehrenamt

Defekte Elektrogeräte werden mit eh-
renamtlicher Unterstützung repariert 
und müssen deshalb nicht so schnell 
weggeschmissen werden: Mit diesem 
Konzept sind in den vergangenen 
Jahren in etlichen Orten im Landkreis 
Stade sogenannte Repair Cafés an den 
Start gegangen. Die Abfallberatung 
des Landkreises Stade unterstützt die 
Initiativen von Beginn an. Die Koope-
ration ist ein gelungenes Beispiel für 
das Zusammenwirken von Ehrenamt 
und Kreisverwaltung.

Das Konzept der Repair Cafés ist so 
simpel wie erfolgreich. Bis vor weni-
gen Jahrzehnten gehörte es zum Fa-
milienalltag, elektronische Geräte ge-
nauso wie etwa Fahrräder oder Möbel 
selbst zu reparieren. Dadurch ließ sich 
eine Menge Geld sparen. Technische 
Fähigkeiten wurden von den Eltern an 
die Kinder weitergegeben. Heute sind 
viele Konsumgüter so günstig erhält-
lich, dass sich eine Reparatur auf den 
ersten Blick nicht lohnt. Außerdem 
sind sie teilweise so hergestellt, dass 
niemand mehr ohne Weiteres ein Teil 
ausbauen und austauschen kann. „Wir 

leben in einer Wegwerfgesellschaft 
und befinden uns in einer Konsum-
spirale“, sagt Abfallberaterin Sabine 
Kiehl vom Amt für Abfall und Kreis-
laufwirtschaft beim Landkreis Stade. 
Durch Reparaturinitiativen wird die 

Nutzungsdauer von Gebrauchsgütern 
verlängert, so werden wertvolle Roh-
stoffe eingespart und Abfall vermie-
den. „Das schont Klima und Umwelt“, 
betont Kiehl. 

Die Reparaturinitiativen im Landkreis 
Stade arbeiten nichtkommerziell und 
sollen keine Konkurrenz zum ge-
werblichen Reparaturangebot sein. Je 
nach Knowhow der Ehrenamtlichen 
werden elektrische und mechanische 
Haushaltsgeräte, Unterhaltungselekt-
ronik, aber auch Textilien, Fahrräder, 
Spielzeug und andere Dinge repariert. 
„Es kann gemeinsam reparieren wer-
den – muss aber nicht“, beschreibt 
Kiehl das Konzept.

Reparaturinitiativen leben vom  
Ehrenamt

Ermöglicht werden die Repair Cafés 
durch ehrenamtliche Helfer, die ihr 
Wissen und Können unentgeltlich 
zur Verfügung stellen. Somit wird 
auch Fachwissen weitergegebenen – 
Interessierte tauschen Erfahrungen 
aus und verbringen Zeit miteinander, 

Reparieren spart Geld: Ehrenamtliche 
Tüftler setzen in Horneburg defekte 
Elektro geräte instand.

Foto: Reparaturcafé Horneburg
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manchmal ganz gemütlich bei Kaffee 
und Kuchen. „Die Veranstaltungen 
unterstützen die gegenseitige Hilfe 
und schaffen oftmals auch einen Di-
alog zwischen den Generationen“, 
umreißt Kiehl einen weiteren Aspekt: 
das soziale Miteinander. „Die Ehren-
amtlichen schrauben leidenschaftlich 
gerne, wollen sich nützlich machen 
und genießen die Gesellschaft Gleich-
gesinnter“, weiß die Abfallberaterin. 
Bei einem Workshop fassten Vertreter 
der Initiativen ihre Motive so zusam-
men: Reparieren macht unabhängig, 
verbindet, spart Geld, macht glück-
lich, schützt die Umwelt und das 
Klima, macht schlau und bringt Men-
schen zusammen.

In Buxtehude wurde 2015 der erste Re-
paratur-Treff im Landkreis Stade ge-
gründet. Inzwischen gibt es ähnliche 
Einrichtungen auch in Stade, Haddorf, 
Ahlerstedt, Horneburg und Drochter-
sen. Neugründungen in Hagen, Fre-
denbeck und Himmelpforten sind in 
Planung. Nach einem Workshop der 
Abfallberatung in Zusammenarbeit 
mit den drei bereits bestehenden Initi-
ativen vor drei Jahren für interessierte 
Mitstreiter von Reparaturinitiativen 
wurden Neugründungen angestoßen, 
freut sich Sabine Kiehl.

Es gibt unterschiedliche Rechtsfor-
men

Einige Repair Cafés sind lose Zusam-
menschlüsse, also rein private Initia-
tiven. Andere wollen sich als Vereine 
oder Genossenschaften organisieren 
oder sich ihnen anschließen. Es gibt 
etliche denkbare Organisationsfor-
men. Genauso breit gefächert ist die 
Qualifikation des Personals. Ausgebil-
dete Techniker sind dabei, Mechani-
ker, Ingenieure, Programmierer – aber 
auch Kaufleute und Servicekräfte. 
Der Personalstamm ist verschieden 
groß: Mal sind es nur vier, mal 15 Ak-
tive. Vereinzelt gibt es einen Hol- und 
Bringservice für Menschen, die nicht 
mobil sind. Bisweilen wird auch im 
„Homeoffice“ repariert. Wer etwa als 
Verein oder Genossenschaft agiert, 
kann auch günstig Versicherungen 
abschließen. Die technischen Voraus-
setzungen der Repair Cafés sind un-
terschiedlich, bisweilen gibt es eine 
umfangreiche Ausstattung mit Werk-
bank und Werkzeug. 

Viele Ehrenamtliche nutzen Räum-
lichkeiten, die ihnen unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt werden – von Kom-
munen, Kirchengemeinden, Senioren-

heimen. Andere haben weniger Platz 
– oder sind mobil auf Veranstaltungen 
unterwegs.

Soll ein Ersatzteil beschafft werden, 
so kann dies vom Besucher selber be-
sorgt und beim nächsten Termin ein-
gebaut werden. Die Reparateure kön-
nen unter Vorauskasse und Absprache 
des Besuchers dieses aber auch be-
sorgen. Bei einigen Ersatzteilen, z.B. 
bei der Fahrradreparatur, können 
gängige Ersatzteile vorrätig gehalten 
werden, die dann bei Bedarf zum 
Selbstkostenpreis abgegeben werden 
können. Bei Kleinteilen, die eingebaut 
werden, sollte jede Organisation über-
legen, wie sie damit verfährt. Kleintei-
le wie z.B. Schalter, Schrauben, Mut-
tern, Glühbirnen, Batterien könnten 
auch von Spenden angeschafft und 
kostenfrei abgegeben werden. Neben 
Spenden von Besuchern können auch 
durch Institutionen Einnahmen ge-
neriert werden, so können Stiftungen 
vor Ort oder kommunale Stellen um 
Unterstützung gebeten werden.

Ein Anspruch auf Reparatur besteht 
nicht

Ob die Reparatur gelingt oder nicht, 
bleibt letztlich dem Glück überlassen. 
Eine Gewährleistung für diese Arbei-
ten gibt es nicht. Die Reparaturleistung 
im Repair Café ist eine reine Gefällig-

keit, aus der sich weder Rechte noch 
Pflichten ergeben. Selbstverständlich 
könnte jedoch für einen zusätzlich 
entstandenen Schaden am Eigentum 
Schadensersatz verlangt werden. Im 
Regelfall sollte das Repair Café jedoch 
einen Haftungsausschluss für derarti-
ge Fälle vereinbart haben. Nicht aus-
geschlossen werden kann aber grobe 
Fahrlässigkeit und Vorsatz.

Von Anfang an begleitet die Abfall-
beratung des Landkreises die Initi-
ativen, unterstützt bei Vernetzung 
und Öffentlichkeitsarbeit, stellt Infor-
mationsmaterial zur Verfügung und 
schafft Gelegenheiten zum Austausch. 
Individualisierbar mit den Daten 
der jeweiligen Einrichtungen ist ein 
Flyer, der als Gemeinschaftsaktion 
der Abfallberatungen der Landkreise 
Cuxhaven, Rotenburg (Wümme), Ver-
den und Stade sowie der Abfall-Ser-
vice Osterholz GmbH entstanden ist.

Landkreis bietet Angebote zur Ver-
netzung

Vertreter der Initiativen kamen Ende 
vergangenen Jahres zu einem Netz-
werktreffen im Kreishaus zusammen. 
Eingeladen hatten die Abfallberate-
rinnen aus dem Amt für Abfall und 
Kreislaufwirtschaft. Erstmals war 
auch Landrat Kai Seefried dabei. 
Er outet sich als Fan der Repair-Ca-
fé-Idee. Das Konzept habe sich be-
währt. „Es funktioniert, es macht 
Spaß, es ist erfolgreich“, resümiert der 
Landrat.

„Die Repair-Cafés vereinen zwei 
wichtige Säulen gesellschaftlichen 
Engagements: Sie sind gelebter Um-
welt- und Klimaschutz, erfüllen aber 
gleichzeitig auch soziale Funktionen“, 
sagt Landrat Kai Seefried. Deshalb 
unterstützt er die Initiativen. „Die 
Ehrenamtlichen nehmen mit ihrem 
Einsatz eine Vorbildfunktion ein.“ Es 
gehe nicht nur darum, der Wegwerf-
mentalität entgegenzuwirken und 
defekten Geräten ein neues Leben 
einzuhauchen. „Der Verbrauch wich-
tiger Rohstoffe wird gesenkt, knappe 
Ressourcen werden eingespart“, weiß 
der Landrat. „Doch die Repair Cafés 
erfüllten noch eine weitere wichtige 
Aufgabe: Das zwischenmenschliche 
Miteinander wird gestärkt, der soziale 
Austausch gefördert. Generationen 
finden zusammen. Einige Repair-Ca-
fés sind auch eine Art Stammtisch, 
kommunikativer Mittelpunkt in den 
Orten.“ Kurzum: „Die Idee funktio-
niert, macht Spaß, ist erfolgreich.“ 

Reparieren verbindet Generationen: Das 
Elbe Repair Café in Drochtersen hat in 
einem Seniorenheim einen Raum gefun-
den. Foto: Elbe Repair Café
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Glosse

Christine. Katarrh! Und Landtagsvizes 
Von Lore Marfinn*

Diesmal geziemt es sich, Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, zu Beginn 
meines Beitrages herzlich zu gratu-
lieren. Und nicht nur Ihnen, sondern 
allen Niedersachsen. Sie haben es 
gewiss schon selbst erspürt: Ihnen 
wird seit geraumer Zeit ein Mehr an 
demokratischer Zuwendung zuteil, 
das es anderswo nicht gibt. Und das 
hat seinen Grund. Der Niedersächsi-
sche Landtag hat sich nach einigem 
Hin und Her sowie Pro und Kontra 
entschlossen, einen fünften Vizeprä-
sidenten zu benennen. 

Mir war das bisher nicht in dieser 
Klarheit gegenwärtig, dass das ge-
samte Präsidium, Landtagsvizes 
selbstredend an der Spitze, „für die 
Demokratie im Wind und im Sturm 
stehen“, wie es der Abgeordnete 
Bajus so fein formulierte, „dass unsere 
Vizepräsidenten Botschafter unserer 

Demokratie sind“. Nun schwärmen 
sie also aus, die Vizes, um intensiver 
noch als jemals zuvor für die Demo-
kratie zu werben. Bei „den Menschen 
draußen im Lande“, wie es früher ein-
mal so gerne hieß. Wer wünschte sich 
da nicht noch eine sechste oder gar 
siebte Vizepräsidentin. Nee, keines-
falls für die im Parlament vertretene 
AfD, soweit wollen wir die demokra-
tischen Gepflogenheiten, ganz nach 
dem großen Vorbild des Bundestages, 
denn doch nicht pflegen.

Katar-Katarrh

Das Heimspiel gegen Ungarn ver-
geigt. In England eine klare Führung 
verspielt und gerade noch ein Remis 
gerettet. Im Oman durch einen Ein-
wechselspieler das Siegtor erzielt. 
Diese völlig uneingespielte (wenn 
nicht gar zusammengewürfelte) 
Truppe soll Weltmeister werden? Ja, 
um Himmels willen: wie denn? An 
einen neuerlichen Titel zu denken: 

War das selbstgefällig, hochnäsig 
oder reine Hybris? Im Zweifel ent-
scheide ich mich für den frevelhaften 
Übermut.

Flick ist immerhin, anders als sein 
Vorgänger, nicht für Wochen oder 
gar Monate von der Bildfläche ver-
schwunden und erhält als Belohnung 
eine weitere Chance, ein Turnier 
zu vercoachen. Ich bin sicher, dass 
er sie nutzen wird. Vor allem, wenn 
Thomas Müller, wie seit der WM 
1954 üblich, seinen Stammplatz in 
der Startelf behält und Toreschießer 
wie Füllkrug möglichst spät oder gar 
nicht eingewechselt werden. Man 
will ja schließlich den Gegner nicht 
mit zu vielen Toren vergrätzen.

Aber sind wir nicht zu selbstkritisch. 
Auch andere haben Federn lassen 
müssen. Die Spanier etwa. Die sind 
mit einem spektakulären 7-0 gestar-
tet, konnten gegen die schwachen 
Deutschen nur ein Unentschieden 

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

Gleichgewichtsübungen in der Türkei

Nach den hergebrachten Grundsät-
zen des Beamtentums sind Beamte 
zur Gesunderhaltung verpflichtet. Ist 
die Dienstfähigkeit beeinträchtigt, so 
hat der Beamte Sorge zu tragen, dass 
diese schnellstmöglich wiedererlangt 
wird. Wie genau dies zu bewerk-
stelligen ist, scheint gelegentlich, so 
auch in der heutigen Sternenstunde, 
großzügig interpretiert zu werden. 
Ein Obersekretäranwärter im Justiz-
vollzugsdienst hatte sich im Herbst 
2018 beim privaten Fußballspiel eine 
Knieverletzung zugezogen und war 
nach erfolgter Operation durchgehend 
krankgeschrieben. Nun hatte er be-
schlossen, seine Genesung im Rahmen 
eines nicht bei seinem Dienstherrn an-
gezeigten Türkei-Urlaubes im Sommer 
2019 voranzutreiben. Hierbei hat er 
– so der Vortrag des Beamten im Rah-
men einer verwaltungsgerichtlichen 
Auseinandersetzung um seine Entlas-
sung – die Sportart Stand-Up-Paddling 
„zu therapeutischen Zwecken für 
Gleichgewichts- bzw. Stabilitätsübun-
gen“ genutzt.

Diese Übungen hat sich das Verwal-
tungsgericht Hannover im Rahmen 
des Gerichtsverfahrens genauer an-
gesehen – „ausweislich eines auf ,Tik-
Tok‘ veröffentlichten Videos stand der 
Kläger freihändig auf einem Paddle-
board im Wasser, warf einen Ball in 
die Luft und schoss ihn mit einem Seit-
fallzieher in ein Wasserballtor“.1 An-
schließend musste der Beamte erneut 
am Knie operiert werden, wobei diese 
erneute Operation – nach Aussage des 
Beamten – natürlich in keinem Zusam-
menhang mit dem Seitfallzieher stand.

Der Dienstherr empfand diese Art der 
„Knie-Rehabilitation“ augenschein-
lich als wenig zielführend und auch 
nicht mit den Pflichten eines Beamten 
vereinbar. Er entließ den Beamten aus 
dem Beamtenverhältnis auf Widerruf 
und forderte die Anwärtersonderzu-
schläge zurück. Der ehemalige Beam-
te versuchte dann mittels Widerspruch 
und Klage vor dem Verwaltungsge-
richt Hannover, die Sinnhaftigkeit sei-

ner sportlichen Betätigung zu vermit-
teln. Er habe auch nicht gewusst, dass 
er sich bei seinem Dienstherrn melden 
müsse, wenn er trotz Krankschreibung 
in den Urlaub fahre.

Das Gericht hat sich jedoch nicht über-
zeugen lassen und war außerdem der 
Auffassung, dass ein Beamter seine 
beamtenrechtlichen Pflichten auch 
ohne eine gesonderte Belehrung zu 
kennen habe. Die Klage war somit 
ebenso wenig erfolgreich wie die 
Gleichgewichts- und Stabilitätsübun-
gen auf einem Paddleboard zur Gene-
sung einer Knieverletzung.1 VG Hannover 2. Kammer, Urteil vom 9.11.2022, 2 
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Urlaub? Reha? Jedenfalls ohne Wissen des 
Dienstherrn für Beamte nicht zulässig.

Foto: Dimitris Vetsikas / Pixabay
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erreichen, haben anschließend gegen 
die Japaner verloren und gegen Ma-
rokko nicht einen – nicht einen! – Elf-
meter verwandelt. Der große Mitfa-
vorit Brasilien: Aus im Viertelfinale. 
Ja, so kann’s gehen. Was sagen die 
Fußballstrategen dazu? „Wichtig is 
auf’m Platz!“

Ach, Christine

Nun ist sie dahin. Ausgeschieden. 
Nicht mehr im Amt: unsere Ver-
teidigungsministerin. Ohne jeden 
Selbstzweifel hat sie es aufgeben, da 
die „mediale Fokussierung“ auf ihre 
Person dies unabdingbar gemacht 
habe. Auf einen Abschied per Zap-
fenstreich hat sie verzichtet. Und ich 
war sooo gespannt, welche Lieder sie 
sich gewünscht hätte. Mein Favorit: 
„Ein Weiblein steht im Amte ganz 
still und stumm. Sagt, wer mag das 
Weiblein sein, das da steht im Amt 
allein?“

Ja, Christine hatte wohl ihre sehr ei-
gene Vorstellung, wie man mit Mitar-
beitern umzugehen hat. Dienstgrade 
zu büffeln gehörte ganz eindeutig 
nicht zu ihren Lieblingsbeschäftigun-
gen. Wie ich – wie sagt man doch: aus 
gewöhnlich sehr gut unterrichteten 
Kreisen – erst spät vernommen habe, 
soll sie bereits im Justizministerium 
bei Personalentscheidungen nicht 
zimperlich agiert haben. Gleiches 
gelte für ihren Antritt im Verteidi-
gungsministerium, woselbst sie die 
Fachwelt sogleich mit der stolzen 
Mitteilung verblüffte, die Ukraine 
mit 5000 Stahlhelmen nachhaltig und 
wirkungsvoll unterstützen zu wollen. 
Wörtlich: ein „ganz deutliches Sig-
nal“ an Kiew, „wir stehen an Eurer 
Seite“. Dem für seine zurückhalten-
den und dezenten Bitten bekannten 
Präsidenten Selenskyj dürfte diese 
großherzige Spende sicher die Spra-
che verschlagen haben.

Nun lästere ich selbst schon eine 
Weile über diese merkwürdig bis 
höchst seltsam agierende Ministerin. 
Eingedenk des Disputes mit mei-
ner Freundin Elvira über den Bun-
des-Olaf und seinen Vize habe ich 
mir überlegt, was denn Elvira wohl 
zu den allseits bekannten Stichwor-
ten angemessenes Schuhwerk, Sylt 
und Silvester-Video äußern würde: 
„Jede andere hätte Truppenbesuche 
genutzt, sich mit festem Schuhwerk 
oder gar Springerstiefeln an die 
kämpfenden Jungs heranzuwanzen. 
Nicht so unsere Christine! In feiner 
femininer Weise trug sie High Heels; 
ihre ‚tarnfarbenen Stöckelschuhe‘, 
wie es auch hieß, seien bei ihrem 
Ausstieg aus dem Flugzeug der Hin-
gucker gewesen.

Sylt? Nun, das gilt doch vielen als 
Sündenpfuhl, wo mehrfache Millio-
näre tagein, tagaus in toughen, coo-
len Event-Locations (ja, der Duden – 
die deutsche Rechtschreibung – hält 
wundervolle Wörter bereit) Austern, 
Garnelen und Kaviar verzehren und 
mit Unmengen von Champagner he-
runterspülen. Dort kann ein liebend 
Mutterherz den Sohn nicht alleine ur-
lauben lassen, nein, sie muss ihm bei-
stehen. Und wenn es der Zufall will, 
dass man bis fast dorthin dienstlich 
mit einem Bundeswehrhubschrau-
ber fliegen kann – ja, dann nimmt 
man den Sohn halt mit. Mir ist total 
unverständlich, dass sich Leute, die 
in Scharen das Neun-Euro-Ticket 
genutzt haben und vehement das 
Null-Euro-Ticket fordern, sich das 
Maul zerreißen, wenn Christine mal 
einen Null-Euro-Flug in Anspruch 
nimmt. Die sollten sich doch lieber 
darüber freuen, dass die Bundeswehr 
überhaupt noch einen Hubschrauber 
hat, der fliegt! Und das Silvester-Vi-
deo? Ich fand’s dramaturgisch bemer-
kenswert, ja, bewunderungswürdig, 
wie sich Christine ungeachtet des 

menschenverachtenden Krieges für 
‚viele, viele Begegnungen mit interes-
santen und tollen Menschen‘ bedankt 
hat – und durch feinsinnige Hin-
tergrundgeräusche nicht vergessen 
gemacht hat, dass in Europa immer 
noch dieser fürchterliche Krieg tobt.

Liebe Leser, schnallen Sie sich an, 
setzen Sie sich zumindest hin. Ob 
Sie’s glauben oder nicht: Ich habe 
diese Passage meiner Freundin vor-
gelesen und gefragt, ob sie dies so 
oder so ähnlich auch hätte sagen 
können. Ihre Antwort: „Mensch, 
Lore, das hätte ich nie im Leben von 
Dir erwartet, dass Du einmal korrekt 
nachvollziehst, wie das Verhalten der 
Ministerin auch gewürdigt werden 
kann. Journalisten kennen ja nur 
Häme und Spott. Schön, dass Du Dich 
von diesem unguten Tun wohltuend 
abhebst! Über Lindner und den Sc-
holz müssen wir uns wohl nie mehr 
streiten.“

Ich hab‘ mir jetzt ganz fest vorgenom-
men, mit Elvira, die ich ansonsten 
überaus schätze, nie mehr über unse-
re Spitzenpolitiker zu reden. Howgh!

Gibt es denn auch Erfreuliches?

Oh ja, oh ja! Gefunden habe ich es 
im „Schatzkästlein des rheinischen 
Hausfreundes“ von Johann Peter 
Hebel. Dort ist der wunderbare Satz 
zu finden, mit dem ich diesen Bei-
trag beschließe, in der Hoffnung, er 
möge hier und dort und immer mal 
wieder gelesen und beherzigt wer-
den: „Der Mensch hat wohl täglich 
Gelegenheit, … Betrachtungen über 
den Unbestand aller irdischen Dinge 
anzustellen, wenn er will, und zufrie-
den zu werden mit seinem Schicksal, 
wenn auch nicht viel gebratene Tau-
ben für ihn in der Luft herumfliegen“.



Herausgeber:
Niedersächsischer Landkreistag
Am Mittelfelde 169 · 30519 Hannover
Telefon (0511) 87 95 30 · Telefax (0511) 8 79 53 50
geschaeftsstelle@nlt.de · www.nlt.de

Redaktionelle Leitung:
Prof. Dr. Hubert Meyer

Redaktion:
Ulrich Lottmann

Herstellung:
Leinebergland Druck GmbH & Co. KG
Industriestraße 2A · 31061 Alfeld (Leine)
Telefon (0 51 81) 84 64 0 · www.leinebergland.de

Erscheinungsweise: sechsmal jährlich

Personalien

Landrat a.D. Walter Waske, der ehe-
malige Hauptverwaltungsbeamte des 
Landkreises Holzminden, vollendete 
am 30. November 2022 sein 75. Le-
bensjahr.

✻ ✻ ✻

Am Tag darauf, dem 1. Dezember 
2022, feierte Staatssekretär a. D. Dr. 
Klaus-Henning Lemme, der frühere 
Oberkreisdirektor des Landkreises 
Schaumburg, seinen 80. Geburtstag.

✻ ✻ ✻

Landrat a.D. Dr. Hans-Harald  
Fitschen, der ehemalige Hauptver-
waltungsbeamte des Landkreises 
Rotenburg (Wümme), vollendete am 
14. Januar 2023 sein 80. Lebensjahr.

Der ehemalige Landrat des früheren 
Landkreises Osterode am Harz Her-
mann Seifert vollendete am 26. Janu-
ar 2023 sein 80. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Landrat a.D. Heinz-Gerhard  
Schöttelndreier, der frühere Haupt-
verwaltungsbeamte des Landkreises 
Schaumburg, vollendete am 8. Febru-
ar 2023 sein 80. Lebensjahr. 

✻ ✻ ✻

Am 19. Februar 2023 ist der frühere 
Landrat Rolf Reinemann im Alter von 
83 Jahren verstorben. Herr Reine-
mann war von 1994 bis 1996 ehren-
amtlicher Landrat des Landkreises 
Helmstedt. Dem Kreistag gehörte er 
von 1981 bis 2006 an.

Am Tag darauf, dem 9. Februar dieses 
Jahres, feierte Oberkreisdirektor a.D. 
Dr. Peter Schroer, vormals Landkreis 
Peine, ebenfalls seinen 80. Geburts-
tag.

✻ ✻ ✻

Landrat a.D. Dr. Theodor Elster, 
der ehemalige Verwaltungschef 
des Landkreises Uelzen, konnte am  
11. Februar 2023 auf 75 Lebensjahre 
zurückblicken.
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