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Luftfilteranlagen in Klassenräumen
Sach- und Rechtslage:
Die Kreisverwaltung nimmt Bezug auf die bisherige Beratung zu diesem Thema im Kreisausschuss am
07.12.2020 (siehe dort TOP 29). Nach intensiver Beratung war der Kreisausschuss der Beurteilung
der Kreisverwaltung einstimmig gefolgt, von einem Einsatz sogenannter mobiler Luftfiltergeräte
abzusehen. In Räumen, in denen eine „klassische“ Lüftung über die vorhandenen Fensteranlagen
nicht erfolgen kann, solle vielmehr der Einsatz von Geräten zum Luftaustausch
(Einzelraumlüftungsgeräten) vorgesehen werden. Der Landkreis Oldenburg folgt damit der
Empfehlung des Nds. Kultusministeriums, des Nds. Landesgesundheitsamtes (NLGA) sowie des
Umweltbundesamtes (UBA).
Mit Schreiben vom 01.03.2021 beantragt die Fraktion der FDP (siehe Anlage 1) u.a., über die
Erfahrungen zum Einsatz der Luftfiltergeräte am Alten Gymnasium Oldenburg und an der Waldschule
in Hatten zu berichten.
Im Nachgang zur Beratung im Kreisausschuss am 07.12.2020 war zudem der Kreiselternrat auf die
Kreisverwaltung zugekommen mit der Bitte, Luftfiltergeräte in den Klassenräumen der Schulen in
Trägerschaft des Landkreis Oldenburg einzusetzen. Die Antwort der Kreisverwaltung vom 18.02.2021
hierauf mit Bezug auf die Beratung im Dezember 2020 ist dieser Vorlage als Anlage 2 beigefügt.
Ebenfalls beigefügt ist als Anlage 3 ein Merkblatt des NLGA zur „Bedeutung mobiler LuftreinigungsGeräte für Infektionsrisiken durch SARS-CoV-2“ mit Stand 28.01.2021; die Kreisverwaltung weist
hierzu insbesondere auf die Handlungsempfehlungen auf Seite 4 der Anlage hin. Das Merkblatt
spiegelt zum Zeitpunkt der Ladung den aktuellen Empfehlungsstand wieder.
Zusammenfassend lässt sich auch zum aktuellen Zeitpunkt feststellen, dass eine Vielzahl
verschiedener Meinungen besteht, es lassen sich sowohl für als auch gegen den Einsatz
entsprechender Geräte Argumente finden. Wissenschaftlich fundierte, gesicherte und amtlich
anerkannte Erkenntnisse bzw. Empfehlungen zu einem Einsatz sind hierzu allerdings zum aktuellen
Zeitpunkt nicht erkennbar, sodass die Kreisverwaltung nach wie vor den Standpunkt vertritt, den o.g.
Empfehlungen zu folgen und im Falle einer „Behinderung“ der klassischen Fensterlüftung auf den
Einsatz von Lüftungsgeräten zu setzen, die einen Austausch der Raumluft erzeugen.

In der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses ist angesichts des o.g. Antrages darüber zu
befinden, ob explizit Vertreter der im Antrag benannten Schulen bzw. deren Schulträger zu einer
Ausschusssitzung eingeladen werden bzw. die aktuelle Ausrichtung des Landkreises Oldenburg
beibehalten werden soll.
An dieser Stelle weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass die in der Sitzung des Kreisausschusses
am 07.12.2020 angekündigten Maßnahmen zum Austausch der Fensteranlagen sowie zur Installation
von Einzelraumlüftungsgeräten an der Graf-Anton-Günther-Schule (Trakte A und B) zwischenzeitlich
umgesetzt wurden.
Besonderheiten der Verhandlung aus dem SKA vom 15.06.2021:
KTA Heins bedankte sich im Namen der FDP-Fraktion für die umfangreichen Ausführungen in der
Sitzungsvorlage. auf deren Basis die Fraktion sich zumindest eine Ausrüstung von einzelnen Schulen
zum Sammeln von Erkenntnissen wünsche.
KTA Oefler positionierte sich im Namen der SPD-Fraktion ablehnend gegenüber
Luftreinigungsgeräten, wie sie vom Kreiselternrat gefordert worden waren und sprach sich für die
beste Lösung im Sinne der Schulkinder aus, was nach der Darstellung des RKI in den Anlagen zum
Luftaustausch gegeben sei.
KTA Budzin ergänzte seine Sorge, dass die Pandemie auch im kommenden Herbst bei wieder kalten
Temperaturen ein Thema sein könne und beantragte im Namen der SPD-Fraktion, dass die
Kreisverwaltung bis zur nächsten Kreisausschuss-Sitzung (KA) nach der Sommerpause ein Konzept
vorlege, das den Einbau von Lüftungsanlagen mit Frischluftzufuhr in den Klassenräumen vorsehe und
dabei die zu erwartenden Kosten und den dafür zu erwartenden Zeitraum darstellt.
Es wurden von verschiedenen Seiten noch Erläuterungsbedarfe geltend gemacht und der Wunsch
nach Information durch Fachleute geäußert, da das technische Thema ohne plastische Darstellung
und Erläuterungen schwer zu durchdringen wäre.
LR Harings stellte erneut deutlich heraus,. dass weiterhin die fachlichen Empfehlungen dafür
plädieren, Frischluft zuzuführen. Geräte die mit Umluft arbeiten, können das Lüften nicht ersetzen. Die
Kreisverwaltung verbaue die Lüftungsgeräte bereits als Standard in allen Neu- und Umbauten, die seit
der letzten großen Sanierungswelle angefasst wurden. Die veröffentlichte Förderrichtlinie des Bundes
zielt ebenfalls einzig auf stationäre Frischluftzufuhr-Anlagen. Luftreinigungs- oder –filtergeräte sowie
mobile und Kompaktanlagen fallen nicht unter die Förderung.
Herr Ehlers ergänzte, dass der Landkreis von der Förderrichtlinie voraussichtlich nur bedingt bis gar
nicht profitieren könne, da diese begrenzt ist auf Schulanlagen für Schulkinder bis 12 Jahre. Aus
seiner Sicht sei ein Vortrag zu den unterschiedlichen Gerätearten entbehrlich, zumal die
Frischluftzufuhranlagen seit Jahren den Standard in der Kreisverwaltung abdecken würden. Zum
Vorschlag, das Konzept durch hauseigene Ingenieure vortragen zu lassen, war kein Widerspruch zu
erkennen.
Nach mehrfach geäußerten Vorschlägen aus dem Kreis der KTA, das von der SPD-Fraktion
geforderte Konzept nach der Sommerpause im KA vorzustellen, gab Landrat Harings zu bedenken,
dass ein Vortrag eines Ingenieurs üblicherweise nicht zu einem KA sondern nur in einer SKA-Sitzung
erfolge.
Davon ausgehend, dass die anstehenden Sommerferien die Hauptbauzeit für alle Liegenschaften
darstellten, gab Landrat Harings zudem den Hinweis, dass eine Vorlage zum ersten KA nach der
Sommerpause (06.09.2021) kaum zu realisieren sein werde, zumal die Bitte nach einer vorherigen
Übersendung des Konzepts zur Vorberatung in den Fraktionen geäußert wurde. KTA Budzin passte
daraufhin seinen Beschlussvorschlag wie unten stehend an. KTA Heins erklärte damit den
ursprünglichen Antrag der FDP-Fraktion als in dem der SPD-Fraktion modifiziert und bat, lediglich über
letzteren abstimmen zu lassen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt
Dafür: 17 / Dagegen: 0 / Enthaltungen: 0
Beschlussvorschlag:
Die Kreisverwaltung legt baldmöglichst ein Konzept vor, das den möglichen Einbau von
Lüftungsanlagen mit Frischluftzufuhr und ein zusätzliches Angebot von mobilen Lüftungs- und
Filteranlagen in allgemeinen Unterrichts- sowie in Fachunterrichtsräumen vorsieht. Die
Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel wird auf den Kreisausschuss übertragen.
Anlagen:
1 FDP-Antrag v. 01.03.2021
2 Schreiben a.d. KER v. 18.02.2021
3 Merkblatt NLGA Stand 28.01.2021

