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Änderungen des NKomVG beschlossen

Der Niedersächsische Landtag hat am 13. Okrober das Gesetz
zur Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes und anderer kommunalrechtl icher Vorschriften
beschlossen.

Die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Sport finden Sie hier:

Der schriftliche Bericht ist hier abrufbar:

Für die konstituierenden Ratssitzungen sind die Änderungen im Bereich des § 71 NKomVG
(siehe Artikel 1 Nr. 11 des Gesetzentwurfs) von besonderer Relevanz. Bei der Sitzverteilung in
den Ausschüssen der Vertretung gilt künftig das d´Hondtsche Höchstzahlverfahren. Dieses
Verfahren löst das bisherige Sitzverteilungsverfahren nach Hare-Niemeyer ab. Im Rahmen der
B e r a t u n g e n  ü b e r  d e n  G e s e t z e n t w u r f  d e r  L a n d e s r e g i e r u n g  h a b e n  S i c h  d i e
Regierungsfraktionen dafür ausgesprochen, auch das sog. Vorausmandat beizubehalten.

§ 71 Abs. 2 und 3 NKomVG haben künftig den folgenden Wortlaut:

(2) 1Die Vertretung legt die Zahl der Sitze in den Ausschüssen fest. 2Die Sitze eines jeden
Ausschusses werden auf die Fraktionen und Gruppen nach der Reihenfolge der
Höchstzahlen verteilt, die sich durch Teilung der Mitgliederzahlen der Fraktionen und
Gruppen durch 1, 2, 3 usw. ergeben. 3Über die Zuteilung übrig bleibender Sitze entscheidet
bei gleichen Höchstzahlen das Los. 4Das Los zieht die oder der Vorsitzende der Vertretung.
5Die Fraktionen und Gruppen benennen die Mitglieder der Ausschüsse.

(3) 1Gehören einer Fraktion oder Gruppe mehr als die Hälfte der Abgeordneten an, so
stehen ihr mehr als die Hälfte der im Ausschuss insgesamt zu vergebenden Sitze zu. 2Ist
dies nach Absatz 2 Sätze 2 bis 4 nicht gewährleistet, so wird zunächst der in Satz 1
genannten Fraktion oder Gruppe ein Sitz zugeteilt. 3Für die danach noch zu vergebenden
Sitze ist Absatz 2 Sätze 2 bis 4 anzuwenden.

Das Gesetz tritt zum 1. November 2021 und somit zum Beginn der neuen Kommunalwahl-
periode in Kraft.

Die Regierungsfraktionen haben in die Ausschussberatungen im Innenausschuss des
Landtags einen Änderungsvorschlag zum Gesetzentwurf der Landesregierung eingebracht, der
den Kommunen die Möglichkeit eröffnen sollte, auch außerhalb epidemischer Lagen eine
Zuschaltung von Mitgliedern mittels Ton-Bild-Übertragung zuzulassen. Voraussetzungen für
solche Hybrid-Sitzungen der kommunalen Gremien sollte eine entsprechende Regelung in der
Hauptsatzung sein. Dieser Änderungsvorschlag ist in die aktuelle Novellierung des NKomVG
nicht aufgenommen worden und soll in einem späteren Gesetzgebungsverfahren wieder
aufgegriffen werden.



Anhebung der pauschalen Steuerfreibeträge für

kommunale Mandatsträger ab 2021

Nach der Erhöhung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale durch das Jahressteuergesetz
2020 ergeben s ich nun auch für  kommunale Mandatst räger  wei tere s teuer l iche
Erleichterungen. Durch die Anhebung der Steuerfreibeträge wird der ehrenamtliche Einsatz im
kommunalen Bereich anerkannt und wertgeschätzt.

Für ihre Arbeit im kommunalpolitischen Bereich bspw. im Gemeinde- oder Stadtrat erhalten die
ehrenamtlichen Mitglieder eine Aufwandsentschädigung. Der steuerlich abzugsfähige Aufwand
wird dabei durch pauschale Beträge steuerfrei gestellt. Hierbei gilt der sogenannte
Ratsherrenerlass, der die Freibeträge anhand der Einwohnerzahl der Gemeinde oder Stadt
und des Landkreises staffelt. Die Freibeträge des sogenannten Ratsherrenerlasses wurden mit
Unterstützung von Niedersachsen ab 2021 um 20 Prozent angehoben, nachdem sie seit 12
Jahren nicht mehr angepasst worden sind. Hiernach ergeben sich folgende Beträge:

Die Aufwandsentschädigungen bleiben jedoch mindestens in Höhe des in der Lohnsteuer-
Richtlinie genannten Betrags von 250 Euro monatlich steuerfrei. Bei einer Einwohnerzahl bis zu
150.000 in einer Gemeinde oder Stadt sowie bei höchstens 250.000 Einwohnern in einem
Landkreis gilt daher grundsätzlich der Betrag von 250 Euro.



NSGB startet mit Partnern aus dem Gesundheits-

wesen Kampagne zur Hausärztesicherung

Jedes Jahr gehen mehr Hausärzt:innen in den Ruhestand, als neu ausgebildet werden. Für das
Jahr 2035 wird eine Unterversorgung mit Hausärzt:innen für große Teile der ländlichen Räume
prognostiziert. Damit wird zukünftig ein Großteil der Bevölkerung Niedersachsens von der
hausärztlichen Versorgung ausgeschlossen.

Die vom gesamten Landtag getragene Enquete-Kommission zur Sicherstellung der
medizinischen Versorgung hat ausdrücklich empfohlen, die Zahl der niedersächsischen
Medizinstudienplätze auf 200 zu erhöhen, um dem Ärzt:innenmangel (u.a. Hausärzte, Notärzte,
Pädiater, Intensivmediziner etc.) entgegenzuwirken. Auch der Koalitionsvertrag von SPD und
CDU sieht dies vor. Damit muss jetzt begonnen werden, da die angehenden Mediziner:innen
durchschnittlich 12 Jahre bis zum Abschluss benötigen.

Mit der Einstellung von 5,4 Mio. Euro für 2023 in den Doppelhaushalt und einer dauerhaften
Weiterfinanzierung in der mittelfristigen Planung von 10,7 Mio Euro. ab 2024 können die jetzt
80 Studienplätze in Oldenburg zum Wintersemester 2023/24 stufenweise auf 120 erhöht
werden. Damit ist ein wesentlicher und dringend nötiger Zwischenschritt gemacht. Der Betrag
ist im Gesamthaushalt äußerst gering – doch gerade in Coronazeiten wissen wir um die große
Bedeutung der medizinischen Versorgung und insbesondere der Hausärzt:innen, die die
Impfungen vornehmen. Hier zu sparen wäre uns allen unverständlich. Ebenso wichtig ist die
Einführung einer ebenfalls von der Enquete-Kommission empfohlenen Hausarztquote.

Unser gemeinsamer dringender Appell lautet daher:
 
<> Spart nicht die hausärztliche Versorgung in den ländlichen Räumen kaputt! 

<> Stellt für 2023 über die politische Liste den Betrag von 5,4 Mio. Euro in den
Doppelhaushalt ein! 

<> Führt eine Hausarztquote ein!



Bürokratiewahnsinn und Förderitis bedrohen immer

stärker die kommunale Selbstverwaltung!

D i e  k l e i n e n  u n d  m i t t l e r e n
G e m e i n d e n  b e k l a g e n  d e n
zunehmenden Bürokratiewahnsinn
und eine unüberschaubare Menge
an komplizierten Förderrichtlinien.
Auf der Mitgliederversammlung des
Niedersächsischen Städte- und
Gemeindebundes in Bodenwerder
schilderte Präsident Marco Trips
einige Beispiele.

So gäbe es für  d ie Lüf tungstechnik an Schulen mit t lerwei le sechs verschiedene
Regelungswerke mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedingungen. „Es gelingt Land
und Bund nicht, die Mittel in ein einheitliches und einfaches Programm zu steuern, weil jeder
sich die Orden dafür anheften will. Die Gemeinden vor Ort müssen sich dann durch den
Förderdschungel schlagen.“

Trips beklagt, dass es in Mode sei, zunächst große Gesamtsummen anzukündigen, und dann
Monate dafür zu brauchen, die Detailbestimmungen zu veröffentl ichen. Gerade bei
Lüftungsgeräten seien durch die hohe Politik so große Erwartungen geweckt worden, die nun
nicht erfüllt werden können, da in der Realität bei den einzelnen Gemeinden nur Kleinstbeträge
ankommen.

Die Mitarbeiter:innen in den Rathäusern müssten sich gerade in Corona durch eine Unzahl von
Förderrichtlinien kämpfen, anstatt pauschale Zuweisungen zu bekommen.

„Die Gemeinden sind auch staatliche Ebene – und zwar diejenige, die die Krisen vor Ort
meistert! Wir erwarten mehr Vertrauen und nicht das Abfragen endloser Vorgaben und
Nachweise!“, so Trips weiter. Während in den Gemeindeverwaltungen alle diese Richtlinien auf
dieselben zwei Mitarbeiter:innen stießen, hätten Bund und Land Heerscharen von Juristinnen
und Juristen im Einsatz, die vom grünen Tisch aus eine komplizierte Vorgabe nach der anderen
machten. Das müsse aufhören, denn sonst würden gerade kleine und mittlere Gemeinden
besonders benachteiligt.

„Wenn für ein Schulobstprogramm die Schülerzahlen nicht von den Schulen gemeldet werden
dürfen, sondern die Gemeinde dies als unabhängige Stelle bestätigen soll, aber die Zahlen
wiederum von der Schule abfragen muss, dann fällt einem nichts mehr ein“, so Trips zu einem
anderen Beispiel. Ein Ganztagsschulprogramm, das verhindert, das neu geschaffene Räume
auch am Vormittag genutzt werden dürfen, Fristen von zwei Jahren ab Antragstellung bis zur
Bauabnahme, Prüfverfahren viele Jahre nach Beendigung der Maßnahme – das alles sei nicht
mehr nachvollziehbar.

Abschließend mahnte Trips mehr Vertrauen in die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden und
dementsprechend mehr pauschale Zuweisungen an. „Das Engagement vor Ort wird nie wegen
zu wenig begeisterter Menschen eingehen, alle Räte und Bürgermeister:innen sind in der
Kommunalwahl besetzt worden! Es wird dann eingehen, wenn Bürokratie und Förderwahnsinn
jede Eigenverantwortung erdrücken und die Verwaltungen lahmlegen!“, so Trips abschließend.

Ab sofort neue Seminare online !!



Fortbildungen für Ratsmitglieder

Die Kommunalakademie des NSGB bietet
umfangreiche Fortbildungen für alle neuen
u n d  a l t e n  R a t s m i t g l i e d e r  u n d
Bürgermeis ter* innen an.  Beson-deres

Augenmerk wird dabei auf das Kommunalrecht, Haushaltsrecht und das Baurecht gerichtet.
Aber auch "Softskills" sind dabei.
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