
   

Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit in der Verwaltung des Niedersächsischen 
Landtages 

 
 

Präambel 
 
Aufgabe und Selbstverständnis der Landtagsverwaltung sind es, die Landtagspräsidentin 
oder den Landtagspräsidenten, die Abgeordneten, die Gremien des Landtages und die Frak-
tionen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bestmöglich zu unterstützen. An der Verwirkli-
chung dieser Aufgabe wirken alle Angehörigen der Landtagsverwaltung im Wege kollegialer 
Zusammenarbeit mit. Führung und Zusammenarbeit in der Landtagsverwaltung dienen die-
sem Zweck, indem sie dazu beitragen, eine möglichst hohe Leistungsfähigkeit der Landtags-
verwaltung zu gewährleisten. Den Rahmen für die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten der 
Landtagsverwaltung bilden die Vorgaben der Landtagspräsidentin oder des Landtagspräsi-
denten und des Landtages sowie die besonderen parlamentarischen Bedingungen. 
 
Gute Führung in der Landtagsverwaltung setzt voraus, dass auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ihren Beitrag dazu leisten. Gute Führung im Sinne dieser Leitlinien kann nur part-
nerschaftlich gelingen. 
 

Leitsätze 
 
1. Führungskräfte sind sich ihrer Vorbildwirkung bewusst.  

 
2. Grundlage für eine gute Zusammenarbeit von Führungskräften und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ist gegenseitiges Vertrauen.  
 

3. Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begegnen sich gegenseitig und 
untereinander mit Wertschätzung und Respekt. 
 

4. Führungskräfte haben den Anspruch, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht zu 
behandeln. Insbesondere behandeln sie sie nicht ungerechtfertigt unterschiedlich.  
 

5. Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern – unter Wahrung der im Ein-
zelfall nötigen Vertraulichkeit – eine offene, ehrliche und umfassende Kommunikation. 
 

6. Führungskräfte nehmen ihre Führungsverantwortung wahr, indem sie 
a) die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer Arbeit leiten, fördern und un-

terstützen,  
b) die erforderlichen Entscheidungen treffen und die von ihnen und in ihrer Organisati-

onseinheit getroffenen Entscheidungen gegenüber Dritten verantworten, 
c) für eine möglichst effektive Arbeitsorganisation und gute Arbeitsbedingungen sorgen 

sowie 
d) die Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander fördern. 
 

7. Führungskräfte sind sich der Bedeutung ihrer Führungsaufgaben und des zu ihrer Erfül-
lung erforderlichen zeitlichen und persönlichen Aufwandes bewusst, nehmen sich im 
Rahmen der bestehenden Möglichkeiten Zeit für ihre Führungsaufgaben und arbeiten 
kontinuierlich an der Verbesserung ihrer eigenen Führungsqualifikation.  
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Erläuterungen 

 
Adressaten der Leitlinien und Erläuterungen zur Präambel 
 
Die Führungsleitlinien und ihre Erläuterungen beschreiben, wie Führung und Zusammenar-
beit in der Landtagsverwaltung praktiziert werden sollen. Sie sollen den Führungskräften bei 
ihren Führungsaufgaben zur Orientierung dienen. 
 
Die Führungskräfte tragen in besonderer Weise Verantwortung dafür, dass insbesondere 
gegenüber der Landtagspräsidentin oder dem Landtagspräsidenten, dem Landtag, seinen 
Gremien, den Fraktionen und den einzelnen Abgeordneten bestmögliche Dienstleistungen 
erbracht werden. Die dazu notwendige Dienstleistungsfähigkeit wird gefördert, wenn alle 
Angehörigen der Landtagsverwaltung motiviert sind und über möglichst gute und gesunde 
Arbeitsbedingungen verfügen und dementsprechend nicht überfordert oder überlastet wer-
den.  
 
Führungskraft im Sinne dieser Leitlinien ist unabhängig von Hierarchiestufe und Funktions-
bezeichnung jede Person in der Landtagsverwaltung, die gemäß ihrer Aufgabenstellung ge-
genüber Kolleginnen und Kollegen nicht nur fachliche Weisungen im Einzelfall erteilt, son-
dern verantwortlich für die Wahrnehmung der Aufgaben durch Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in umfassenderem Sinn ist (z. B. durch Vorgaben zu Arbeitsabläufen und Prioritätenset-
zung). Führungskräfte sind dementsprechend neben der Direktorin oder dem Direktor, den 
Abteilungs-, Referats- und Sachgebietsleitungen auch weitere mit Führungsaufgaben betrau-
te Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Referaten. 
 
Die besonderen parlamentarischen Bedingungen (z. B. Erwartungen verschiedener Dienst-
leistungsempfängerinnen und –empfänger, Abstimmungserfordernisse mit unterschiedlichen 
Personen und Gremien) führen immer wieder zu besonderen Belastungssituationen für An-
gehörige der Landtagsverwaltung. Die Direktorin oder der Direktor und die Abteilungsleitun-
gen achten darauf, dass die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Landtagsverwaltung nicht 
überschritten werden. Ihre besondere Verantwortung für gute Führung in der Landtagsver-
waltung ist ihnen bewusst. 
 
Gute Führung bedarf nicht nur eines Handelns der Führungskräfte, sondern auch einer kon-
struktiven Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Die Leitlinien und die sie ergänzenden Erläuterungen richten sich zwar vorrangig an die Füh-
rungskräfte, enthalten an einzelnen Stellen jedoch gleichermaßen auch Erwartungen an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
 
Die sich aus der Dienstleistungsfunktion und den besonderen parlamentarischen Bedingun-
gen ergebenden begrenzten Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der Landtagsverwaltung, 
besonderen Arbeitsbedingungen und Zwänge (z. B. Zeitdruck, nicht planbare Sonderaufga-
ben) sind von den Führungskräften den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dem notwendi-
gen Umfang zu vermitteln. 
 
1. Führungskräfte sind sich ihrer Vorbildwirkung bewusst. 
 
Führungskräfte sind durch ihre Art, mit Menschen umzugehen, ihre Aufgaben wahrzuneh-
men und dabei auf eine gesunde Selbstfürsorge zu achten, Vorbilder, an denen sich Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ggf. orientieren. Auch wenn sie andere Aufgaben wahrnehmen 
als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, müssen sie bereit sein, ihren eigenen Erwartungen 
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch selbst zu entsprechen. 
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2. Grundlage für eine gute Zusammenarbeit von Führungskräften und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ist gegenseitiges Vertrauen.   
 
Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen grundsätzlich davon aus, dass 
alle Angehörigen der Landtagsverwaltung gute Arbeit leisten wollen und ein entsprechendes 
Vertrauen beanspruchen können. Alle Beteiligten haben zu versuchen, mögliche Störungen 
des Vertrauens zu beseitigen. Vertrauen seitens der Führungskräfte zeigt sich unter ande-
rem darin, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bezogen auf ihre Aufgabenstellung und 
Funktion sowie entsprechend ihrer individuellen Kompetenz eigene Handlungs- und Ent-
scheidungsspielräume eingeräumt werden. Kontrollen erfolgen nicht aus Misstrauen, son-
dern soweit sie zur Verringerung von Fehlern, die auch bei verantwortungsvoller Arbeitswei-
se nicht vollständig vermeidbar sind, und zur Optimierung erforderlich sind. 
 
3. Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begegnen sich gegenseitig und 

untereinander mit Wertschätzung und Respekt. 
 
Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen sich nicht nur in ihren Funktio-
nen, sondern als Menschen mit individuellen Empfindungen sowie Stärken und Schwächen 
wahr. Sie sind sich dabei bewusst, dass private Lebensumstände und Belastungen Auswir-
kungen auf die Aufgabenwahrnehmung haben können, und nehmen darauf  soweit möglich 
und angemessen Rücksicht.  
 
Kritik ist an der Sache orientiert, konstruktiv und in angemessener Form zu äußern. Persönli-
che Herabsetzungen sind unzulässig. Private Überzeugungen und Lebenskonzepte ohne 
dienstliche Auswirkungen sind zu respektieren, auch wenn sie nicht geteilt werden.  
 
Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unabhängig von Funktionen, 
Aufgaben und Hierarchiestufen gleichermaßen Anspruch auf Wertschätzung.  
 
Den Führungskräften ist bewusst, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Enga-
gement und ihrer Aufgabenerledigung wahrgenommen werden möchten. Sie tragen zur Mo-
tivation ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei, u. a. indem sie ihre Anerkennung für er-
brachte Leistungen zum Ausdruck bringen. Sowohl im alltäglichen Umgang als auch in be-
sonderen Situationen (z. B. bei Beförderungen oder Ehrungen) vermitteln sie durch die Art 
des Umgangs mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Wertschätzung. 
 
4. Führungskräfte haben den Anspruch, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht zu 

behandeln. Insbesondere behandeln sie sie nicht ungerechtfertigt unterschiedlich. 
 
Interessen und Bedürfnisse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Abwägungsprozessen 
im Rahmen von Entscheidungen zu berücksichtigen, ist den Führungskräften wichtig.  
 
Gute persönliche Beziehungen und ein freundschaftlicher Umgang können für die Verbesse-
rung des Arbeitsklimas wertvoll sein. Die Führungskräfte sind sich dabei bewusst, dass per-
sönliche Beziehungen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Einfluss auf den Umgang mit 
Entscheidungen haben können, und streben Neutralität und gerechte Lösungen an. 
 
5. Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern – unter Wahrung der im 

Einzelfall nötigen Vertraulichkeit – eine offene, ehrliche und umfassende Kommunikati-
on.  

 
Als Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit praktizieren alle Beteiligten eine offene 
und ehrliche Kommunikation, die möglichst im persönlichen Gespräch erfolgt. Bei aller Of-
fenheit der Kommunikation ist darauf zu achten, dass bestimmte Sachverhalte vertraulich zu 
behandeln sind, z. B. persönliche Angelegenheiten. Grad und Umfang der Vertraulichkeit 
sind ggf. miteinander abzustimmen. 
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Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen, Missverständnisse zu ver-
meiden. Dazu sind u. a. Arbeitsaufträge sowie Handlungs- und Entscheidungsspielräume 
möglichst klar und konkret zu formulieren bzw. festzulegen. Bei Unklarheiten sollen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte nachfragen. 
 
Getroffene Entscheidungen sollen transparent und nachvollziehbar begründet werden. 
 
Führungskräfte geben ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig und möglichst 
zeitnah ein sowohl auf konkrete Arbeitsaufträge als auch auf allgemeine Arbeitsentwicklun-
gen und persönliches Verhalten im dienstlichen Kontext bezogenes Feedback. Das Feed-
back soll neben der Nennung von Lobenswertem auch Impulse zur Prüfung enthalten, in 
welchen Bereichen Veränderungen und Fortentwicklungen angezeigt sind. Kritik wird kon-
struktiv im persönlichen Gespräch und nicht nur schriftlich geäußert. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sollen ihren Führungskräften ein entsprechendes Feedback geben. Ggf. erbitten 
die Führungskräfte ein entsprechendes Feedback. 
 
Führungskräfte sprechen sowohl Konflikte zwischen sich und ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern als auch Konflikte zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern untereinander 
den Betroffenen gegenüber frühzeitig und lösungsorientiert an.  
 
Führungskräfte kümmern sich aktiv um einen umfassenden Informationsfluss innerhalb ihrer 
Organisationseinheit. Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren sich 
zeitnah und in geeigneter Form gegenseitig und untereinander sowohl über für die Aufga-
benerledigung notwendige Aspekte als auch über Angelegenheiten, die das dienstliche Um-
feld im weiteren Sinn betreffen (z. B. Ereignisse und Entwicklungen in der Landtagsverwal-
tung).  
 
6. Führungskräfte nehmen ihre Führungsverantwortung wahr, indem sie 

a) die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer Arbeit leiten, fördern und un-
terstützen,  

b) die erforderlichen Entscheidungen treffen und die von ihnen und in ihrer Organisati-
onseinheit getroffenen Entscheidungen gegenüber Dritten verantworten, 

c) für eine möglichst effektive Arbeitsorganisation und gute Arbeitsbedingungen sorgen 
sowie 

d) die Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander fördern.  
 
[a) die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer Arbeit leiten, fördern und unter-
stützen] 
 
Führungskräfte vermitteln ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die für die jeweilige Tätig-
keit geltenden übergreifenden Arbeitsmaßstäbe und Zielsetzungen. 
 
Um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein zielorientiertes und effektives Arbeiten zu er-
möglichen, formulieren die Führungskräfte möglichst klare Vorgaben (z. B. hinsichtlich Ar-
beitsauftrag, zeitlicher Rahmen). 
 
Darüber hinaus unterstützen sie nach ihren Möglichkeiten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben (z. B. bei der Einarbeitung, bei der Ziel- und Priori-
tätensetzung sowie auch fachlich).  
 
Führungskräfte fördern ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich des Erwerbs und 
des Ausbaus der Fähigkeiten und Kenntnisse, die diese für die Tätigkeit in der Landtagsver-
waltung benötigen. 
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Bei persönlichen Anliegen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (z. B. Wunsch nach Teilzeit-
arbeit, sonstige Arbeitszeitregelungen) prüfen Führungskräfte gewissenhaft und unvoreinge-
nommen unter Abwägung aller Interessen, ob eine Verwirklichung der Anliegen möglich ist.  
 
[b) die erforderlichen Entscheidungen treffen und die von ihnen und in ihrer Organisations-
einheit getroffenen Entscheidungen gegenüber Dritten verantworten] 
 
Die Führungskräfte streben an, die nötigen Entscheidungen zeitnah zu treffen oder herbeizu-
führen. Für die Stärkung der Eigeninitiative und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter beziehen die Führungskräfte ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Festlegung von 
Arbeitsvorgaben und bei Entscheidungen so weit wie möglich ein.  
 
Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten Zusagen ein und setzen Abspra-
chen um. Ist dies einmal nicht möglich, suchen sie jeweils Rücksprache. 
 
Werden getroffene Entscheidungen infrage gestellt oder angegriffen, engagiert sich die Füh-
rungskraft bei der Vermittlung der Entscheidungsgründe und vertritt die Entscheidung ge-
genüber höheren Hierarchiestufen und nach außen.  
 
Soweit fehlerhaft gehandelt wurde sowie in sonstigen Konfliktfällen stellen sich die Füh-
rungskräfte gegenüber höheren Hierarchiestufen und nach außen vor ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Dies gilt nicht für Fälle, in denen bewusst entgegen bestehenden Anweisun-
gen oder Regelungen gehandelt wurde. Die Führungskräfte praktizieren einen offenen und 
konstruktiven Umgang mit Fehlern, sodass niemand in seiner Arbeit gehemmt wird, weil er 
Angst hat, Fehler zu machen. Insbesondere kümmern sie sich um die Ermittlung der Fehler-
ursachen und ihre Beseitigung. 
 
[c) für eine möglichst effektive Arbeitsorganisation und gute Arbeitsbedingungen sorgen ] 
 
Die Führungskräfte räumen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bezogen auf ihre Aufga-
benstellung und Funktion sowie entsprechend ihrer individuellen Kompetenz eigene Hand-
lungs- und Entscheidungsspielräume ein.  
 
Die Führungskräfte beobachten kontinuierlich die Qualität der Arbeitsbedingungen und Ar-
beitsabläufe und kümmern sich unter Einbeziehung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ggf. um erforderliche Verbesserungen (z. B. hinsichtlich einer gerechten und effizienten Auf-
gabenverteilung). Dabei sind sie offen für neue Ideen. 
 
[d) die Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander fördern] 
 
Zur Führungsverantwortung gehört es auch, sich für eine gute Entwicklung der Zusammen-
arbeit unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einzusetzen, z. B. durch aktive Koordinie-
rung und Förderung eines „Teamgeistes“. Im Falle atmosphärischer Störungen und von Kon-
flikten sind die Führungskräfte gehalten, geeignete Maßnahmen zur Konfliktvermeidung bzw. 
Konfliktbereinigung zu ergreifen oder sich um die Veranlassung geeigneter Maßnahmen zu 
kümmern. 
 
7. Führungskräfte sind sich der Bedeutung ihrer Führungsaufgaben und des zu ihrer Erfül-

lung erforderlichen zeitlichen und persönlichen Aufwandes bewusst, nehmen sich im 
Rahmen der bestehenden Möglichkeiten Zeit für ihre Führungsaufgaben und arbeiten 
kontinuierlich an der Verbesserung ihrer eigenen Führungsqualifikation. 

 
Voraussetzung für gute Führung ist die Bereitschaft der Führungskräfte, die mit ihrer Funkti-
on verbundene Führungsverantwortung zu bejahen und Zeit, Mut und Kraft in die Wahrneh-
mung von Führung zu investieren. Die für die Wahrnehmung der Führungsaufgaben not-
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wendigen Strukturen zu schaffen, ist Ziel der Direktorin oder des Direktors und der Abtei-
lungsleitungen. 
 
Im Bewusstsein eigener Stärken und Schwächen gehört es zur Aufgabe einer Führungskraft, 
ihre eigenen Führungsfähigkeiten zu reflektieren und erkannte Schwächen unter Berücksich-
tigung der Rückmeldungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch geeignete Maßnah-
men (ggf. auch organisatorischer Art) auszugleichen. Führungskräfte unterstützen ihre nach-
geordneten Führungskräfte dabei. 


