Offentlich-RechtIiche Vereinbarung
zur Änderung der Vereinbarung über die Heranziehung der krejsangehörige^KQmrTiun;e:nzür

Durchführung der dem Landkreis Oidenburg obliegenden Aufgaben nachdem; VVQhhge:l(i:gesetz::

Zwischen dem

Landkreis Oldenburg
vertreten durch den Landrat
(nachfolgend Landkreis genannt) " : : . , -\ ^'-\

und den kreisangehörigen Kommunen :
Dötlingen, Grpßenkneten, Harpstedt, Hatten, Hude, Wardenbyrg und Wilcleshau'?:eHi;
vertreten durch detn/die jeweilige/n Bürgermeister/in ; ; :;
(nachfolgend Kommunen genannt) • , :

wird nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Änderung der; !besteh^n;den:
Heranziehungsvereinbarung-WoGG - vom Januar 2012 geschlossen: , . . ;; ', ''.'/•[ ••;!]':'.'/ :

Präambel

;

:

Die nachstehende: Vereinbarung regelt die Zusammenarbeit des Lan^kr^ise^/u^ä;^ner
Kommunen in cter Leistungssachbearbeitung im Aufgabenbereich des Wbhnäe!icl^@|sätzi^:|Fji6t; ^
dieser Vereinbarung ist es, die bei der Aufgabenwahrnehmung durch -die ;Kpmn?enL:
entstehenden Aufwände transparent zu machen und die Erstattung der angemessenen Kosten'
zu gewährleisten. Zur Erreichung dieses Zieles bedarf es. einer. yertraüens'vbJien
Zusamhhenärbeit der Vereinbarungspartner. Die herangezogenen Kbmmühen treffen die

organisatorischen Vorkehrungen, die für die ordnungsgemäße Durchführung :deT:Äüf^at3.etn:;
aufgrund einer Heranziehung erforderlich sind. Diese AufgabenwahmeKiTiun(g^ie|rfoJg^^
gleichermaßen in allen herangezogenen Kommunen und mit deren.Personal;; Die:KQ?^u|riieff^:

stellen die erforderlichen Einrichtungen für die ordnungsgemäße Durchführung|denAi,ifgabert
zur Verfügung. Hiervon abweichende Regelungen sind nur im Einvernehmen mit dehj^weils .
betroffenen KQmmünen möglich. Insbesondere können Kommunen haöh vorheriger Absprache
mit dem Landkreis Kooperationen zur Aufgabenwahrnehmung nach dieser Ve(;einläar;üng.
untereinander schließen. . . ;

§1 Kostenerstattung ^:U:
Die inl. der bestehenden Heranziehungsvereinbarung festgelegten;: Regelungeh'--zur :
Kostenerstattung (§ 5 Kostenregeiung ) werden wie folgt geändert: - . ,,
Der Landkreis erstattet Personal- und Sachkosten für LeistungssaGh.bearbeiter/inrabiTjn:folgender

Höhe:

:,.

;

::

':

die tatsächlichen und betegbaren Personalkosten biszurEntgeltgrußpeß::1HVoD,,.Ai:T
NBesG bei. einem Personalschlüsse! von 1 : 400 Fälle pro Voljzeitäquivalent, \.:;.,;,,,

die Sachkosten als Pauschale in Höhe 6.250 € p.a. und Vollzeitäquivalent:

Der Abrechnuhgsschlüssel für die Personalkosten sowie die Sschkpstehpauschale:wirä jährig
im 1, Quartal eines jeden Wahres überprüft und bei Bedarf durch eihvernehmfiche,
Entscheidungen der Hauptverwaltungsbeamten neu festgesetzt. .;" ':i:l-;ri::: -

Die Erstattung der Personalkosten erfolgt durch halbjährlichen Nachweis der tatsächl.ichfen
Personalkosten auf der Basis der Zahl der Fälle Jeweils zu Quartalsbeginn. DieAbrechriung-d.er..
Sachkosten erfolgt jeweils zum Jahresende. •• . :;:,:i'^.h;;:

§ 2 Inkrafttreten, Kündigung und Geltungsdauer
Diese Vereinbarung tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft und wird äyf:unbe^trm:nnitfsZ|e),t:;
geschlossen. Eine Kündigung dieser Vereinbarung istvon jedem Vertragspärtfterzula?sijg;ünd[:;;
richtet sich nach § 6 der bestehenden Heranziehungsvereinbarung vom Januar; 2.pi1:2.-, i ;i;: f :.
§3 Sctilussbestimmung .
Vereinbarungen außerhalb dieser Vereinbarung wurden nicht getroffen. ÄrTLd^Fungeh|be||J;uOTfe^
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. : •: '••• ' ;; ::'!; s

Sollte eine Bestimmung der Vereinbarung unwirksam sein oder werden, saberuhrf|(

die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur
Ausfüllung eventueller Lücken des Vertrages soll eine angemessene Regelung .treten, cl|^jde;rn,
am nächsten kommt, was die Parteien nach ihrer wirtschaftlichen ZwecKsefzung;gewQf1t h'a&en.

Für den Landkreis Oidenburg

Wildeshausen, den 5.9.2016

cß^iU^te,
Landrat

i.

M

Für die Gemein^e/Dötlingen
f. lt';:-:!

Bürgepfnei^tfer /
Für öie/Gömeinde Großeokn^ten

Für die Samtgemeind6 Harpstedt
<v

Bürgermeister

Samtgemeincfebürgermeister

Für die Gemeinde Hatten

^^••;:i<'-i.

