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Ihre Eingabe betr. 

Einteilung der Landtagswahlkreise zur Landtagswahl 2022 

Sehr geehrter Herr Petersen,

der Ausschuss f Inneres und Sport hat lIhre Eingabe in seiner Sitzung am 27.05.2021 beraten

und dem Landtag dazu den nachfolgenden Beschluss empfohlen: 

Der Einsender ist über die Sach- und Rechtslage zu unterrichten. 

Der Landtag ist dieser Empfehlung, die aus der Landtagsdrucksache 18/9411 zu ersehen ist, in 
seiner Sitzung am 10.06.2021 gefolgt. Damit ist die parlamentarische Behandlung der Eingabe
abgeschlossen. 

Die Stellungnahme des Ministeriums ist zu Ihrer Unterrichtung über die Sach- und Rechtslage 
beigefugt. 

1Ebenso liegt ein Merkblatt, in dem die Beschlussmöglichkeiten des Landtages zu Eingaben
nochmals kurz erläutert werden, bei 

Mit freundlichen Grüßen 
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Der Petent regt eine Änderung des Landeswahlgesetzes mit dem Zlel an, bei den nächsten 

Wahlen zum Niedersächsischen Landtag die Samtgemeinde Amelinghausen (Wahlkreis 49 
Lüneburg) und Samtgemeinde lImenau (Wahlkreis 47 Uelzen) nicht dem Bericht der 

Landeswahleiterin entsprechend dem Vorschlag zum wK 44-Soltau zuzuordnen. Der Petent
führt hierzu an, eine solche Zuordnung gehe absolut an der Lebenswirklichkeit der Menschen

vor Ort vorbei und sei für die Region untragbar. Im Obrigen gäbe es Altemativiösungen, die 

die tatsächlichen Bezugsräume der dort lebenden Bürgerinnen und Bürger lebensnäher

abbildeten. Hierzu gehöre zum Beispiel die Auflösung eines der beiden Wahlkreise des 

Landkreises Northeim und damit einhergehend die Schafftung eines zusätzlichen Wahlkreises 

im Raum Lüneburg und die Zuordnung der Kommunen des Landkreises Lüneburg auf 

insgesamt drei Wahlkreise. 

Die Festlegung der Einteilung der Wahlkreise erfolgt als Anlage zu § 10 des

Niedersächsischen Landeswahigesetzes (NLWG) seitens des Niedersächsischen Landtages. 

In jeder Legislaturperiode wird auf Basis des Berichtes der Landeswahlleiterin über die 

Entwicklung der Zahl der Wahlberechtigten im Wahlgebiet gemäs s 10 Abs. 2 NLWG geprüft, 

ob die Einteilung der Landtagswahlkreise weiterhin verfassungskonform ist oder eine 

Anderung zur nächsten Wahlperiode vorzunehmen ist. 

Als Höchstgrenze der Abweichung der Anzahl der Wahlberechtigten bezogen auf die 

durchschnitliche Anzahl der Wahlberechtigten in allen Wahlkreisen wird die 

verfassungsrechtlich zul�ssige Toleranzgrenze von 25 % nach oben oder unten zu Grunde

gelegt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes (Urteil vom 10.04.1997, 

Az. 2 BvF 1/95, BVerfGE 95, 335, 363 ff. m. w. N.) und des Niedersächsischen 

Staatsgerichtshofes (Urteil vom 24.02.2000, Az. StGH 2/99) sollen alle Wahlkreise 

grundsätzlich eine annähernd gleiche Anzahl an Wahlberechtigten aufweisen, damit jede 

Wählerstimme in etwa den gleichen Erfolgswert hat. Nur dann kann der Grundsatz der 

Wahlgleichheit (Art. 28 Abs. 1 GG, Art. 8 Abs. 1 NV) eingehalten und eine 

verfassungskonforme Wahl gewährleistet werden. Je größer die Zahl der möglichen 

Wählerinnen und Wähler in einem Wahlkreis ist, umso weniger Gewicht hat die einzelne 

Stimme. Spiegelbildlich dazu wird auch die Chancengleichheit der Wahlkreiskandidatinnen 

und -kandidaten dadurch beeinflusst, weil sie in einem kleineren Wahlkreis weniger Stimmen 

benötigen als in einem größeren, um sich durchzusetzen. 
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Dem aktuellen Bericht der Landeswahleiterin vom 14.02.2019 (LT-Drs. 18/3048) ist zu 

entnehmen, dass zum Stichtag 31.12.2017 die Zahl der Wahlberechtigten in Niedersachsen 

insgesamt 6.051.614 beträgt, bei 87 Wahlkreisen beläuft sich die durchschnittiche Zahl der 

Wahiberechtigten daher auf 69.559.

Die Gemeinden des Landkreises Lüneburg sind seit der Landtagswahl 2012 drei Wahlkreisen 

zugeordnet, dabei gehört die Samtgemeinde limenau zum Wahikreis 47 - Uolzen und die 

Samtgemeinden Amelinghausen zum Wahlkreis 49- Lüneburg. Diese bestehende Zuordnung 
führt ausweislich des o. a. Berichtes der Landeswahlleiterin dazu, dass im Wahlkreis 49 

Lüneburg die verfassungsgemäße Höchstgrenze der Abweichung der Wahlberechtigten von 

+-25 % überschritten wird (+ 27,01 %), so dass zwingender Handlungsbedarf besteht. Die 

Landeswahlleiterin hat daher dem Niedersächsischen Landtag in ihrem o. a. Bericht drei 

Lösungsvorschläge unterbreitet. Die zum Stichtag 31.12.2019 aktualisiert verfügbaren Daten 

bestätigen den notwendigen Handlungsbedarf (Abweichung beim Wahlkreis 49- Lüneburg: 

+28,37 6: insgesamt in Niedersachsen 6.037.525 Wahiberechtigte, durchschnittich 69.397

Wahlberechtigte bei 87 Wahikreisen). 

Wie bereits dargelegt gehört es zu den ureigenen Aufgaben des Landtages, die Eintelung der 

Landtagswahikreise vorzunehmen, ein Gesetz der Landesregierung wird dazu nicht erstelt.

Es ist daher eine Angelegenheit des Landtags, gegebenenfalls die bezüglich der 

Wahlkreiseinteilung im Raum Lüneburg vorgebrachten Argumente abzuwägen. 



Anlage
S52 

Empfehlungen der Ausschüsse 

() Die Ausschüsse empfehlen dem Landtag zu jeder Eingabe in der Regel einen der folgenden Beschl0sse: 
1. die Eingabe wird der Landesregierung zur Berücksichtigung überwiesen, 

die Eingabe wird der Landesregierung zur Erwägung überwiesen, 
die Eingabe wird der Landesregierung als Materialüberwiesen, 
der Einsender der Eingabe ist úber die Sachlage/Rechts lage zu unterichten, 
die Eingabe wird für erledigt erklärt,

6. 

2. 

3. 

der Landtag hat/sieht keine Möglichkeitlkeinen Anlass, sich für das Anliegen des Einsenders zu

verwenden/der Eingabe zu entsprechen. 

(2) Soll eine Eingabe für erledigt erklärt werden, so soll in dem Beschluss angegeben werden, wodurch sich die 

Eingabe eledigt hat. 

(3) Die Empfehlungen der Ausschüsse zu Eingaben werden, sofern sie nicht in Beschlussempfehlungen zu Ge 

setzentwürfen oder Anträgen aufgenommen werden, in Eingabenübersichten zusammengefasst. Diese werden 

als Landtagsdrucksachen verteilt. 

Erlauterungen zu den in der Geschäftsordnung voraesehenen Beschlussformeln 
5. Die Eingabe wird fürerledigt erklärt1. Die Eingabe wird der Landesregierung zur Be 

rücksichtiqung überwiesen: 

Dadurch wird die Landesregierung ersucht, im 
Rahmen des geltenden Rechts dem Wunsch

des/der Einsenders/Einsenderin zu entsprechen 
oder seiner/ihrer Beschwerde abzuhelfen. Dies 
ist die weitestgehende Form der positiven Erledi-

gung einer Eingabe durch das Parlament. Sie hat 

zur Voraussetzung, dass der Landtag das Anlie- 

gen des Einsenders als gerechtfertigt bzw. die 
Beschwerde als berechtigt ansieht. Die Landes- 

regierung teilt dem Landtag mit, ob und ggf. in 

welcher Weise sie dem Ersuchen nachkommt. 

Dieser Beschluss wird vorgeschlagen, wenn dem
Wunsch des/der Einsenders/Einsenderin inzwi-
schen entsprochen oder seinerfihrer Beschwerde 
abgeholfen worden ist. Eingaben, die auf gesetz.

geberische Maßnahmen hinzielen, erledigen sich 
durch die Verabschiedung des betreffenden Ge 

setzes, auch wenn dem Anliegen in der Sache

nicht entsprochen worden ist. 

6. Der Landtag hat/sieht keine Möalichkeit, sich 

für das Anliegen des/der Einsenders/Einsenderin 
zu verwenden/der Eingabe zu entsprechen: 

Dieser Beschluss wird gewählt, wenn dem Anlie-

gen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
nicht entsprochen werden kann, sodass es nicht
notwendig ist, die Sachlage/Rechtslage im Ein- 

zelnen darzustellen. 

2. Die Eingabe wird der Landesregierung zur Er: 
waqung überwiesen 

Damit wird der Landesregierung empfohlen, im 

Interesse des Einsenders in eine weitere oder 
nochmalige Prüfung der Angelegenheit einzutre-

ten und ggf. bisher nicht berücksichtigte Tatsa
chen oder Gesichtspunkte in ihre Uberlegungen
einzubeziehen. Die Landesregierung unterrichtet 
den Landtag über das Ergebnis.

Hierher gehören besonders die Fälle, in denen 
der/die Einsender/Einsenderin begehrt, dass der 

Landtag unzulässigerweise Gerichtsentschei 
dungen beeinflusst oder abándert

3. Die Eingabe wird der Landesregierung als Mate 
rial oberwiesen: 

7. Der Landtag hat/sieht keinen Anlass,sich für 
das Anllegen des/derEinsenders/Einsenderin zu 
verwenden/der Eingabe zu entsprechen: 

Der Landesregierung wird anheim gestellt das 
Vorbringen des/der Einsenders/Einsenderin bei 
der Ausarbeitung eines einschlägigen Gesetz 

entwurfs, beim Elass von Richtinien oder bei 
sonstigen Verwaltungsmalinahmen zu prüfen 

und 9gt. zu verwerten. 

Dieser Beschluss kommt u. a. in Betracht, wenn 
der Einsender schon ausreichend uber die Sach-

und Rechtslage unterrichtet worden ist und der 
Landtag Ergánzungen nicht für erforderlich hält. 

Der Beschluss ist auch angebracht, wenn die 
Eingabe offensichtlich unbegründet ist. 4. Der/die Einsender/Einsenderin der Eingabe ist 

über die Sachlage/Recht age zu unterrichten: 

Diese Art der Erledigung kommt in Betracht, 
wenn dem Wunsch des/der Einsen-
ders/Einsenderin aus rechtlichen oder tatsächi- 
chen (z. B. finanziellen) Gründen nicht entspro- 
chen oder seiner/hrer Beschwerde nicht abge 
holfen werden kann und wenn außerdem der/die 
Einsende/Einsenderin über diese Hindemisse 
noch nicht ausreichend informiert ist oder er/sie 
noch andere Auskünfte oder Hinweise erhalten

soll. 

(Zu Ziffern 1 und 2: In beiden Fallen unterrichtet 
die Landesregierung den Landtag über das von 
ihr Veranlasste.) 


