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MITTEILUNGSVORLAGE 

Drucksachen-Nr.: M 0103/2012 
Göttingen, den 08.05.2012 

Vergleich der Eckpunkte der beteiligten Landkreise Göttingen, Northeim und Osterode a.H. 

Kurz gefasste Darstellung des Sachverhaltes (Sach- und Rechtslage) mit Begründung: 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 29.02.2012 neben der Beauftragung des Landrates, die 
Fusionsverhandlungen aufzunehmen, auch die Liste der Eckpunkte beschlossen, die der Landkreis 
Göttingen in die Verhandlungen einbringt. 
Vergleichbare Beschlüsse haben auch die Vertretungen der anderen Kommunen gefasst. 

Als Anlage beigefügt ist eine Synopse der Eckpunkte aller drei beteiligten Landkreise, die vom 
Landkreis Northeim erstellt wurde. Gegebenenfalls wird die Verwaltung in der Sitzung Ergänzungen 
aus Sicht des Landkreises Göttingen vortragen. 

Bernhard Reuter 

Anlage: 

Synopse der Eckpunkte für Verhandlungen 

Derzeitige Beratungsfolge: 

Unterausschuss Gebiets- und 
Aufgabenstruktur in Südniedersachsen 
(Kreisfusion) 

05.06.2012 
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ENTWURF des Landkreises Northeim 

Eckpunkte für Verhandlungen 

Übereinstimmungen und weitgehende Übereinstimmungen: 
Landkreis Northeim (LK NOM) _:] Landkreis G()~jr}gEm (LK GÖ) I Landkreis Osterode (LK OHA) 

Kreisumlage I Der Finanzausgleich zwischen dem Im Rahmen der Aushandlung der zukünf- · -
Finanzausgleich/ zukünftigen Landkreis und der Stadt tigen Kreisumlage muss das Thema Fi-
Finanzen Göttingen muss auf eine verlässliche nanzausgleich Stadt I LK gelöst werden. 

nachhaltige Basis gestellt werden. 

Bürgerfreundlichkeit Einrichtung von sog. Bürgerzentren in I Ausbau des Modells Bürgerbüro 
Zusammenarbeit mit den Städten und 
Gemeinden 

Festschreiben eines indexierten Be
trages oder Quote für Investitionen 
im hiesigen Bereich 
Einrichtung einer Nebenstelle; diese 
soll grds. für den Service den Bür
gern zur Verfügung stehen 

Moderne Kommunikationsinstrumente Ausbau einer demokratiefördernden Vari- spezielle Öffnungszeiten (samstags 
wie E-Government, Onlinekommunika- ante des E-Government, Onlinekommuni- für Kfz.-Zulassung), terminoffene 
tion sind einzusetzen kation Verwaltung 

Dienststellen mit hohem Publikums-\ Angebote sollen in der Fläche bürgernah 
verkehr müssen bestehen bleiben erhalten bleiben 

Der Standard der Verwaltungstätigkeit 
soll sich an den jeweils Besten in Be
zug auf Qualität, Effizienz, Nachhaltig
keit, Zukunftsfähigkeit und Bürgernähe 
orientieren. 

Der Standard der Verwaltungstätigkeit soll 
sich an den jeweils Besten orientieren: in 
Bezug auf Qualität, Effizienz, Nachhaltig
keit, Zukunftsfähigkeit und Bürgernähe 
(Kiimaschutzaktivitäten, Naturschutz, Be
ratungsniveau). 

Querschnittsaufgaben I Klimaschutz, Integration und Demogra- Klimaschutz, Integration und Demografie 
fie sind als ·regionale Querschnittsauf- sind als regionale Querschnittsaufgaben 
_gaben zu installieren. zu installieren. 

Förderung der ländli-j Das Niveau der Förderung der ländli- Das Niveau der Förderung des ländlichen 
chen Strukturen chen Strukturen soll erhalten bleiben Raums soll nicht schlechter werden (Lea-

_(ILEIS,Leadelj. ___ u___ __ der. 

Verortung einer Querschnittsaufga
be (Personal oder Finanzen) für den 
neuen Landkreis in der Nebenstelle 
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Beschäftigte 

ÖPNV 

ENTWURF des Landkreises Northeim 

L'<. ~oM LL< GA 
Durch die Fusion werden Beschäfti- Es werden keine Mitarbeiterinnen in der 
gungsverhältnisse nicht gefährdet. Verwaltung den Arbeitsplatz durch diesen 
Daher muss es einen Verzicht auf be- Prozess verlieren. Nachteile, wie z.B. län
triebsbedingte Kündigungen geben. gere Fahrzeiten, Einarbeitung in neue 
Zur Begleitung der personalrechtlichen Aufgaben usw. werden durch einen Ver
und personalorganisatorischen Maß- trag mit den Personalräten und Ver.di 
nahmen ist der Personalrat in die Ver- möglichst ausgeglichen. 
handlungen schon von vornherein mit 
einzubeziehen. Mögliche Auswirkun-
gen infolge der Fusion sind durch ent-
sprechende Dienstvereinbarungen zu 
regeln. Dabei sind die Personalräte zu 
beteiligen. Fusionsbedingte Überkapa-
zitäten sollten im Rahmen der Tarifver-
traglichen bzw. gesetzlichen Möglich-
keiten durch finanzielle Anreize für 
ausscheidungswillige Bedienstete ab-
gebaut werden können. Es sollte ein 
gemeinsames Personalstellenentwick-
lungskonzept für die betroffenen Ge-
bietskörperschaften erstellt werden 
(Verfahren Stellenauswahl, Fortbil-
dung, Heranführung an Führungsauf-
gaben etc.). 

Angestrebt wird ein ÖPNV aus einem 
Guss mit verbessertem Angebot. 

Angestrebt wird ein ÖPNV aus einem 
Guss mit verbessertem Angebot und ein
heitlichem Tarif inklusive GöVB und 
SPNV. 

Lk 01--l-Pc 
Sicherung von Arbeitsplätzen (Kon
zentration von Arbeitsplätzen aus
schließlich am neuen Kreissitz muss 
dauerhaft entgegengewirkt werden.) 

Einrichtung einer Nebenstelle 

~ 
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Zweckverbände 

freiwillige Leistungen 

.. 
LL<. ;1/oM 

ENlWURF des Landkreises Northeim 

Vorhandene Zweckverbände, die das 
Gebiet des neuen Landkreis umfas
sen. sind in ihrer Zweckverbandsstruk
tur zu überprüfen. 

Der Abfallzweckverband Südnieder
sachsen bleibt vorerst erhalten. Eine 
weitere Aufgabenübertragung an den 
Abfallzweckverband wird ebenso wie 
ein gemeinsamer Kreisabfallentsor
gungsbetrieb geprüft. 

L\< G~ 

Der Abfallzweckverband Südniedersach
sen bleibt vorerst erhalten. Eine weitere 
Aufgabenübertragung an den Abfall
zweckverband wird ebenso wie ein ge
meinsamer Kreisabfallentsorgungsbetrieb 
geprüft. 

Während der Verhandlungen werden I Keine Gründung neuer Zweckverbände. 
keine wesentlichen strukturverändern-
den Entscheidungen (z.B. Gründung 
von neuen Zweckverbänden) getrof-
fen. 
Das Niveau der freiwilligen Leistungen Das Niveau der freiwilligen Leistungen 
soll nicht sinken. Der LK wird die För- darf nicht. spürbar sinken. Der LK wird die 
derung in beispielhaft aufgezählten Förderung in beispielhaft aufgezählten 
Bereichen fortführen: Tourismus, Kul- Bereichen fortführen: Tourismus, Kultur, 
tur, Natur (z.B. Naturpark Solling- Natur (Naturpark Münden), Soziales, Ju
Vogler), Soziales, Jugendhilfe und gendhilfe und Sport (gebührenfreie Nut
Sport (gebührenfreie Nutzung der zung der Sportstätten durch die Sportver
Sportstätten durch die Sportvereine). eine). Die Mitgliedschatten in den Zweck
Die Mitgliedschatten in solchen Ver- verbänden Seeburger See und Wende-
bänden bleiben erhalten. bachstausee bleiben erhalten. 

LL( Ofi.A 

Kloster Walkenried mit dem Zisterzi
enser-Museum und den Kreuzgang
konzerten sowie das Höhlen
Erlebnis-Zentrum ist weiterzubetrei
ben und zu entwickeln 

Fortführung von Forschungsprojek
ten, z. B. Lichtensteinhöhle 

Weiterführung von freiwilligen Auf
gaben (s. Liste im Haushaltssiche
rungskonzept) bei allen Partnern auf 
demselben Niveau. 
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Schulen/ 
Bildung 

Lk ~~ M LC< ~ 
ENTWURF des Landkreises Northeim 

L t( Dfl-(1-
Ziel soll der Erhalt der Berufsschul- , Ziel soll der Erhalt der Berufsschul-, Erhaltung des Berufsschulstandorts 
StandorteNortheim und Einbeck sein. Standorte sein . für kaufmännischen. gewerblichen 

und sozialpädagogischen Bereich 
Für die berufliche Bildung ist ein Ge
samtkonzept regionaler Kompetenz
zentren unter Einbeziehung der bishe
rigen Schwerpunkte im LK NOM zu 

! §rarbeiten. 
· Ein möglichst breites Bildungs- und Ein Schulangebot, das den Erhalt der An
Schulangebot, das die zurnutbare Er- gebote in der Fläche sowie die Qualitäts
reichbarkeit der Angebote in der Flä- entwicklung berücksichtigt, wird ange
che sowie eine gute Qualitätsentwick- strebt, z.B. durch weitere Gesamtschulen. 
lung berücksichtigt, wird angestrebt. Eine flächendeckende Bildungsversorgung 
Dabei sind die Überlegungen der wird durch dezentrale Strukturen von Au
Schulentwicklungsplanung im LK NOM ßenstandorten und Geschäftsstellen si
in den Verhandlungsprozess mit ein- ehergestellt 
zu beziehen. 

Eine flächendeckende Bildungsversor
gung wird durch dezentrale Strukturen 
von Außenstandorten und Geschäfts
stellen der neu zu organisierenden 
Volkshochschulen sichergestellt. 

Angebote der Kreismusikschule und 
Kreisvolkshochschule werden vor 
Ort weiter betrieben 

t.. 
,. 
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Wirtschaftsförderung 
und Tourismusentwick
lung 

L"< ßo~ Lk. ~ 
ENTWURF des Landkreises Northeim 

Lu CJt-fR-
Die Wirtschaftsförderung und Touris- Die Wirtschaftsförderung Region Göttin
musentwicklung ist mit den bestehen- gen GmbH wird für das Fusionsgebiet wei
den Verbänden und Organisationen tarentwickelt Die Einbeziehung der GWG 

Vorhalten eines Ansprachpartners 
für Wirtschaftsförderung 

abzusprechen und ggf. neu zu struktu- ist anzustreben. Das schließt Marketing Verteilung von Kreismitteln . für die 
rieren . Es muss eine nach außen ge- und Tourismusförderung mit ein. Wirtschaftsförderung ist unter Fest-
richtete Gesamtaufstellung der Region legung einer Quote für den hiesigen 
geben, ohne die Besonderheiten der Die Regionalplanung soll für die Stadt GÖ Bereich zu regeln; entsprechendes 
einzelnen Teilbereiche zu vernachläs- und den neuen Landkreis zusammenge- gilt für die Bestimmung von Vertei-
sigen. Grds. sollte die Wirtschaftsför- führt werden . lungskriterien. · 
derung aus einer Hand erfolgen, je-
doch unter Beachtung regionaler Er-
fordernisse, insbesondere der ländlich 
strukturierten Gebiete gegenüber dem 
Oberzentrum. Dabei sind erfolgreiche 
regionale Projekte und Netzwerke fort-
zuschreiben bzw. deren mögliche 
Ausweitung auf das neue Kreisgebiet 
zu prüfen. Sinnvoll erscheint auch die 
Festlegung einer Quote zur Verteilung 
von kommunalen Haushaltsmitteln zur 
Wirtschaftlichkeitsförderung für das 
Gebiet der ehemaligen Landkreise. Die 
Tourismusförderung ist auch in einer 
neuen Gebietskörperschaft unter dem 
Dach der touristischen Destinationen 
(Weserbergland und Harz) bzw. Dach-
organisationen (Weserbergland-
Tourismus e.V. und Harzer-Tourismus-
Verband e.V.) sinnvoll zu bündeln und 
fortzuführen. 

Weiterführung und ggf. Ausbau der 
Tourismusförderung (HTV und Rest
HHS) 

Ergebnisse aus dem Projekt "Initiati
ve Harz" werden umgesetzt. 

Entsprechende Projekte sind auf
grundder Randlage zu initiieren. 

Förderung von Gewerbegebieten. 

Die Mitgliedschaft im Verein 
MEKOM und seine Unterstützung 
sind beizubehalten. 

. -
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ENTWURF des Landkreises Northeim 

Abstimmun_g_sbedarf: 
LC{ ;VoM 

Verbände I Es ist zu prüfen, inwieweit öffentliche 

Familien- und Senio
renbereich 

ehrenamtlichen Tätig
keiten 

Energieagentur 

Abfallwirtschaft 

Verbände, die sich zur Zeit nur auf das 
Gebiet des Landkreises Northeim er
strecken, ggf. zu erweitern sind und 
mit anderen Verbänden auf dem Ge
biet der anderen Landkreise sinnvoll
erweise zusammengeführt werden 
können. Dies muss in Absprache mit 
den entsprechenden Verbandsorganen 
erfolgen. 

Der Umfang des großen ehrenamtli
chen Elements, insbesondere bei den 
freiwilligen Feuerwehren, ist zu erhal
ten und fortzuführen. 

Die Kreisabfallwirtschaft sollte für das 
gesamte zukünftige Kreisgebiet öffent
lich-rechtlich geführt werden. 

.[{"( c;,; 
Der Landschaftspflegeverband Göttingen 
e.V. wird erhalten mit dem Ziel , ihn auf das 
gesamte Fusionsgebiet auszudehnen. 

Die Arbeit der Energieagentur wird weiter 
gefördert. Ziel ist Ausweitung des Aufga
bengebiets auf das gesamte Fusionsge
biet 

Die bisherigen Deponiestandorte blei-~ Die Deponiestandorte in Breitenberg und 
ben erhalten Dransfeld bleiben erhalten. -

{_~ Ol+-A-

Erhaltung Beratungsangebote im 
Familien- und Seniorenbereich, des 
Pflegestützpunktes und Kinderser
vicebüros; Beibehaltung der Kinder
und Familienbeauftragten mit ihrer 
Netzwerkfunktion 

Fortführung und Sicherung des Pro
jektes "KiBiZ" 

,. 

6 



Ll<.. )I<J ~ L C<.. c,; 
ENlWURF des Landkreises Northeim 

LW 014R-
• 

Radverkehr 

o· der Abst,· bedarf. -- - -- -- - -lliil- -- - -- - --

Ziel der Fusionsver- südniedersächsischer Landkreis unter südniedersächsische Verwaltungseinheit 
handlungen Einbeziehung der bisherigen Landkrei- unter Einbeziehung der Landkreise GÖ, 

se GÖ, NOM, OHA ,sowie der Stadt NOM, OHA und der Stadt GÖ 
GÖ 

Es soll nur eine Struktur etabliert wer- GÖ soll zukünftige Kreisstadt und Na- Die frühzeitige Beteiligung der 
den, wenn auch tatsächlich nach Be- mensgeberin werden Öffentlichkeit (Informationen über 
endigung der Gespräche Verbesse- Gutachtenergebnisse, Zwischener-
rungen für die Bürgerinnen und Bürger gebnisse der Verhandlun_g~n._end-
im Vergleich zum bestehenden Status gültiges Ergebnis) ist auf -~eignete 
erkennbar sind. Dabei ist es . auch Weise sicherzustellen. 
schon eine Verbesserung, wenn nega-
tive Entwicklungen, die auf die einzel-
nen Landkreise zukommen könnten, 
durch eine Fusion verhindert werden 
können. Mittel- bis langfristig erziell;!are 
.§ynergieeffekte sind darzustellen. 

Alle Beteiligten verhandeln auf Augen-
höhe unabhängig von der Einwohner-
zahl, der Flächengröße oder vom bis-
herigen Status und von bisheriger Fl: 
nanzkraft. 

. . . . 
. . ' . ( 
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L~ ;{/o ~ 
1 

Kreisstraßen Die Koogsration mit der Nds. Landes-
behörde für Straßenbau und Verkehr 
(Geschäftsstelle Bad Gandersheim} -
NLStbV - zur Betreuung der Kreis-
straßen sollte grds. weitergeführt wer-
den. 

Bereich SGB II und Der aus der Fusion entstehende Land-
SGB XII kreis mUss die Leistungserbringung im 

Bereich SGB II und auch SGB XII 
möglichst dezentral sicherstellen. Das 
Modell "Job-Center" hat sich beim LK 
NOM bewährt und sollte beibehalten 
werden. Eine Abweichung hiervon darf 
nur vorgenommen werden , wenn sich 
ein anderes Modell nachvollziehbar als 
leistungsfähiger herausstellt. 

Einsatzleitstelle Die Einsatzleitstelle in NOM nimmt die 
Aufgaben für den gesamten zukünfti-
gen Landkreis mit Ausnahme des Ge-
bietsder Stadt GÖ wahr. 

Feuerwehrtechnische Das zentrale Ausbildungs- und Schu-
Zentrale lungszentrum sowie die Feuerwehr-

technische Zentrale für den zukünfti-
gen Landkreis wird in NOM eingerich-
tet. 

Lt< ~; ENTWURF des Landkreises Northeim 
Li< OHR-

Die Kreisstraßenmeisterei sowie der -
Standort in Groß Schneen bleiben erhal-
ten. 

Der aus der Fusion entstehende Landkreis Zulassung_Q_~s neuen LK als kom...: 
wird Optionskomniune. Die Leistungser- munaler Träger für sämtliche Aufga-
bringung im Bereich SGB II und auch SGB bennach dem SGB II , damit Fortfüh-
XII erfolgen dezentral, aber nach einheitli- rung dieser Aufgaben im Jobcenter 
ch.en Qualitätsstandards und unter einheit- OHA. ln diesem Zusammenhang 
licher Qualitätskontrolle. sind die vertraglichen Aufgaben.: 

delegationen (SGB II und XII )_ solan...: 
ge zu erhalten. wie die Gemeinden 
als Vertragsgartner (luch daran fest: 
halten wollen. 
Zentralisierung einer Fachdienstauf-
gabe für den gesamten neuen 
Landkreis im Jobcenter Osterode 
(z.B. Rechtssachenbearbeitung, 
Proiektmanaaement). 

-

Das Feuerwehrzentrum Petzwenden bleibt 
erhalten . 

,. 
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Verteilung von Verwal
tungsaufgaben 

Ll( ;V o &"'\ 

Neuordnung von Verwaltungsaufgaben 
zw. Land, neuem LK und den Gemein
den 
Über Aufgaben, die an die Gemeinden 
abgegeben werden, ist mit diesen zu 
verhandeln 

. · 

Lv: ~ 
ENTWURF des Landkreises Northeim 

L Lt Q 1:1-;::;J 
Neuordnung/ Verteilung von Verwaltungs
aufgaben zw. Land, neuem LK und den 
Gemeinden 
Über Aufgaben, die an die Gemeinden 
abgegeben werden, ist mit diesen zu ver
handeln 

AufQaben_._9ie d~LK vom Land über- Verortun_g_einer ..Q!Jerschnittsaufgg: 
nimm_L_könnten sein: SPNV, Flurbereini- be (Personal oder Finanzen) für den 
gyng,_h_eader neuen LK in der Nebenstelle. 

Die geltende und erfolgreiche gemeinsa
me Aufgabenwahrnehmung mit der Stadt 
GÖ sollen erhalten bleiben und auf das 

i gesamte Gebiet ausgeweitet werden. Bsp. 
sind das Veterinäramt das Gesundheits
amt. das Versicherungsamt und die Leit
stelle. 

• 

Einrichtung_ ~iner _ Servicestelle 

1 "Kommunalaufsic.hL __g_nQ_ Rech
nunQ.§Qrüfung:__tn der Nebenstelle für 
die _lsreisangehörige.J]_ Gemeinden 
unseres Raumes.,. 

Fahrintensive Aufgaben werden von 
der Nebenstelle OHA aus wahrge
nommen (z.B. Vollstreckung, Über
wachungstechnik aus dem Veteri
närwesen und Verbraucherschutz
recht. Bezirkssozialarbeit) 

Der sogJinnenservice ist u.a. Jn 
den Bereichen EDV-Sup..Q9rt.._ßau
unterhaltunQ teilweisL_Finanz- und 
Kassenbuchhaltu.ng_ vor Ort ln_ der 
Nebenstell~ aufrechtzuerhalten . 

~ 

• 
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sonstiges 

LJ . .( )/OH 

Die Wertschöpfung der Verwaltung 
sollte möglichst an den bisherigen 
Standorten erhalten bleichen. Den 
Beteiligten ist jedoch bewusst, dass es 
zu Veränderungen hinsichtlich der bis
herigen Aufgabenwahrnehmung kom
men kann. Dabei sind die negativen 
Auswirkungen dieser Veränderung 
angemessen auszugleichen. Dies 
kann z.B. durch sensible Aufteilung der 
Aufgabenwahrnehmung geschehen. 

L,.L{ c;,ö 
ENTWURF des Landkreises Northeim 

LU OI+R 

Angleich/ Ausgleich von Unterschie
den in der Wirtschaftlichkeit bei den 
Dienstleistungen für einen noch 
festzulegenden Zeithorizont (Beisp .. 
Partner haben dieselben "Schlag
zahlen" in der Aufgabe Kfz.
Zulassung zu erbringen wie wir und 
auch umgekehrt; Vermeidung der 
"Mitfinanzierung" von unwirtschaftli
chen Ressourceneinsatzl 

.Ao 
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