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 innenministerium unterstützt 
14 finanzschwache Kommunen

Hannover (Nds). Das Niedersächsische Ministe-
rium für Inneres und Sport investiert insgesamt 
10,65 Millionen Euro für den Erhalt und die Verbes-
serung des Brandschutzes in Kommunen. Über 
die sogenannten Bedarfszuweisungen ...

das niedersächsische Ministerium für inneres und 
sport investiert insgesamt 10,65 Millionen euro für 
den erhalt und die Verbesserung des Brandschutzes 
in kommunen. Über die sogenannten Bedarfszuwei-
sungen wegen besonderer aufgaben können sich 14 
besonders finanzschwache Kommunen in ganz Nie-
dersachsen freuen, die damit Baumaßnahmen um-
setzen, Feuerwehrfahrzeuge beschaffen oder ihre 
Brandschutzmaßnahmen in öffentlichen Einrichtun-
gen verbessern können. 

der niedersächsische Minister für inneres und sport, 
Boris pistorius, sagt: „wir wollen mit diesem sehr sinn-
voll angelegten geld vor allem auch die ehrenamtlich 
getragenen strukturen der niedersächsischen feuer-
wehren stärken. Ohne sie gäbe es keinen flächen-
deckenden Brandschutz in niedersachsen, darum 
müssen wir alles dafür tun, die strukturen und Vor-
aussetzungen in der fläche nachhaltig abzusichern.“
Bad lauterberg am harz ist eine der 14 kommu-
nen, die nun von den Bedarfszuweisungen profitiert. 
innenminister pistorius händigte Bürgermeister dr. 
thomas gans den Bewilligungsbescheid am heuti-
gen freitag (8. März 2019) aus. die stadt hatte 2018 
Mittel aus dem Bedarfszuweisungsfonds beantragt, 
um den neubau eines gemeinsamen feuerwehrhau-
ses für die ortsfeuerwehren osterhagen und Bartol-
felde zu realisieren. die stadt erhält für dieses Vorha-
ben nun 450.000 euro.

Bürgermeister Dr. Gans freut sich über die finanzi-
elle unterstützung: „die zusammenführung unserer 
ortswehren aus osterhagen und Bartolfelde unter 
ein gemeinsames dach ist eine wichtige investition in 
die zukunft der feuerwehr der stadt Bad lauterberg. 
ohne eine unterstützung durch das land nieder-
sachsen wäre dies fast nicht zu leisten. ich bedanke 
mich daher bei Minister pistorius für seine unterstüt-
zung in diesem fall.“  

Der Gesamtbetrag von 10,65 Millionen Euro Bedarfs-
zuweisung wegen besonderer Aufgaben verteilt sich 
auf folgende 14 Kommunen in ganz Niedersachsen:

-      Stadt Bad Lauterberg im Harz: 450.000 euro für 
den neubau eines feuerwehrhauses osterhagen/Bartol-
felde

-      Gemeinde Bad Grund (Harz): 350.000 euro für 
die Beschaffung eines Feuerwehr-Hubrettungsfahrzeugs 
drehleiter dla 23/12

-      Stadt Bad Pyrmont: 450.000 euro für den erwerb 
von feuerwehrfahrzeugen (dlak und elw) für die orts-
feuerwehr pyrmont

-      Stadt Braunlage: 300.000 euro für den ankauf 
eines grundstücks und neubau des feuerwehrhauses 
st. andreasberg

-      Flecken Coppenbrügge: 300.000 euro für den 
Brandschutz und umbau der inklusion grundschule 
Bisperode

-      Samtgemeinde Elbtalaue: 400.000 euro für die 
Beschaffung einer Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr 
dannenberg

-      Stadt Königslutter am Elm: 200.000 euro für die 
errichtung von löschwasserzisternen

-      Stadt Laatzen: 1,65 Millionen euro für den Bau ei-
nes gemeinsamen feuerwehrhauses für die ortschaften 
gleidingen und rethen

-      Landkreis Lüchow-Dannenberg: zwei Millionen 
euro für den neubau der feuerwehrtechnischen zentrale 
(ftz) des landkreises lüchow-dannenberg

-      Landkreis Schaumburg: drei Millionen euro für den 
erweiterungsbau der feuerwehrtechnischen zentrale 
(ftz)

-      Gemeinde Lehre: 500.000 euro für den neubau 
eines feuerwehrhauses 

-      Samtgemeinde Grasleben: 200.000 euro für den 
neubau des feuerwehrhauses in Mariental

-      Samtgemeinde Hemmoor: 600.000 euro für den 
neubau eines feuerwehrhauses hechthausen

-      Gemeinde Wurster Nordseeküste: 250.000 euro 
für den neubau eines Bauhofgebäudes mit sozialtrakt 
und holzwerkstatt
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Zum Hintergrund:
Bedarfszuweisungen sind gesonderte finanzmittel in-
nerhalb des kommunalen finanzausgleichs, die das 
Innenministerium auf Antrag besonders finanzschwa-
chen kommunen gewährt, um so ihre finanzkraft zu 
stärken. Es handelt sich bei den davon profitierenden 
kommunen im wesentlichen um solche, deren eigene 
steuereinnahmekraft nicht annähernd ausreicht, um 
die erforderlichen Mittel zur deckung der notwenigen 
ausgaben zu erwirtschaften.
Bedarfszuweisungen bekommen ausschließlich kom-
munen, die die eigene konsolidierungsbereitschaft in 
überzeugender weise unter Beweis gestellt haben. 
Bedarfszuweisungen wegen „besonderer aufgaben“, 
als eine der möglichen Bewilligungsformen, können 
als finanzierungshilfen unter anderem für investitio-
nen gewährt werden, wenn damit außergewöhnliche, 
von den kommunen zu erbringende notwendige leis-
tungen unterstützt werden. 

diese außergewöhnlichkeit kann sich insbesondere 
durch das herausragen aus dem üblichen aufgaben-
katalog der kommunen oder andererseits durch eine 
durch höhere gewalt verursachte ausnahmesituation 
ergeben. 

darüber hinaus kann sich die außergewöhnlichkeit 
auch aus einer notwendigen anpassung kommunaler 
infrastruktur im rahmen oder im anschluss einer ge-
bietsstrukturellen Veränderung (fusion) begründen.
  

text. Ministerium für inneres und sport niedersachsen


