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StudienInstitut NiederrheiN (S.I.N.N)
Gründung eines Zweckverbandes

Das StudienInstitut NiederrheiN in seiner heutigen Form wurde im Jahr 2000 gegründet. 2001 
kamen die Kreise Kleve und Wesel als neue Gesellschafter hinzu. Das Studieninstitut hat sich 
in den letzten Jahren ständig vergrößert. In allen Angebotsfeldern (Lehrgänge und Prüfungen, 
Fortbildung und Personalentwicklung sowie Personalausleseverfahren) hat sich der Umfang 
der Leistungen in den letzten fast 20 Jahren mehr als verdoppelt. 

Die Träger des S.I.N.N (Kreise Kleve, Viersen und Wesel sowie die Städte Krefeld und Mön-
chengladbach) einschließlich der kreisangehörigen Kommunen des Institutsgebietes haben in 
den letzten Jahren insbesondere für den Lehrgangsbereich nicht mehr ausreichend neben-
amtliche Dozenten gewinnen können. Mangels Dienstherrenfähigkeit des Institutes mussten 
weitere hauptamtliche Dozenten sowie Mitarbeiter bei den Trägern eingestellt und dem Studi-
eninstitut überlassen werden. Infolge des geänderten Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
sind Personalüberlassungen an private Organisationen (das Studieninstitut wird bisher in 
Form einer BGB-Gesellschaft getragen) nur noch für maximal 18 Monate möglich. Gleichzeitig 
führt die Rechtslage zur Umsatzbesteuerung nach den Vorgaben der europäischen Umsatz-
steuerrichtlinie auch zu einer Änderung des deutschen Rechts, welches nach einer Über-
gangsfrist die Umsatzsteuerverpflichtung neu regelt. Die bisherige Rechtsform ist daher auf 
den neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) auszurichten. Darüber hinaus ergeben sich für 
einige Leistungen des Studieninstitutes Fragen zu den vergaberechtlichen Voraussetzungen 
für eine Beauftragung des Studieninstitutes durch die Träger und die übrigen Kommunen im 
Institutsgebiet. 

Vor dem Hintergrund der o. g. Herausforderungen sind die Träger übereingekommen, den 
Rechtsstatus des Studieninstituts auf Basis des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-
beit neu zu regeln, ohne die bewährten Strukturen in Frage zu stellen. Das Kuratorium des 
Studieninstitutes hat eine Arbeitsgruppe mit der Überprüfung und ggf. Anpassung der Rechts-
form beauftragt. Schnell wurde ersichtlich, dass zur Erfüllung der Anforderungen eine neue 
öffentlich-rechtliche Organisationsform notwendig wird. Unter Beteiligung eines Beratungsun-
ternehmens (PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbH aus Duisburg) wurden entsprechende 
Entscheidungsgrundlagen erarbeitet. Dabei soll das neue Konstrukt soweit wie möglich die 
bisherige bewährte Struktur abbilden, um die von einer gleichberechtigten Partnerschaft ge-
tragene vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit unter den Trägern zu erhalten. 

Als Ergebnis dieser Prüfung hat sich die Rechtsform des Zweckverbandes als vorteilhafteste 
Organisationsform ergeben. Mit der Gründung eines Zweckverbandes sind die Ziele erreich-
bar, bei Übernahme der bewährten Strukturen dem Studieninstitut eine eigene Dienstherrnfä-
higkeit zu verleihen, die Buchung der einzelnen Lehrinhalte vergaberechtsfrei zu gestalten und 
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zugleich in Umsetzung der Anforderungen des § 2 b UStG die Aufgabenwahrnehmung weit-
gehend umsatzsteuerfrei zu gestalten. Die Anforderung des § 2b UStG, wonach für Beistands-
leistungen eine dauerhafte öffentlich-rechtliche Basis bestehen muss, wird erfüllt. Es werden 
lediglich die im Wettbewerb stehenden Personalausleseverfahren für Kommunen, die damit 
das Studieninstitut beauftragt haben, umsatzsteuerbar. 

Das Kuratorium des Studieninstitutes hat am 13.12.2019 entschieden, die Gründung eines 
Zweckverbandes zum 01.01.2021 auf den Weg zu bringen. 

Die bisherigen Gesellschafter, die Städte Krefeld und Mönchengladbach sowie die Kreise Kle-
ve, Viersen und Wesel bilden den Zweckverband (vgl. § 1 des Satzungsentwurfs).
Die Aufgaben (§ 2) sollen wie bisher wahrgenommen werden. Die Aufgabenübertragung um-
fasst, den Dienstkräften der Gemeinden und Gemeindeverbände des Institutsgebietes die 
nach den Prüfungsordnungen vorgeschriebenen Prüfungen abzunehmen und auf diese vor-
zubereiten. Auch die Fort- und Weiterbildung in den verschiedenen Bereichen des kommuna-
len Handelns soll das Institut durchführen. Das Studieninstitut bietet des Weiteren Unterstüt-
zung für Personalauswahl- und Stellenbesetzungsverfahren an. 

Mit der Regelung in § 2 Abs. 5 des Satzungsentwurfs kann das Studieninstitut Vereinbarun-
gen mit den kreisangehörigen Gemeinden der Zweckverbandsmitglieder schließen oder Ko-
operationen eingehen. Damit besteht auch für die kreisangehörigen Kommunen die Möglich-
keit, in gleicher Weise zu profitieren. Die kreisangehörigen Kommunen wurden über die beab-
sichtigte Zweckverbandsgründung, die Möglichkeit des Abschlusses von eigenen Vereinba-
rungen informiert. Es ist von den Verwaltungen der Kreise beabsichtigt, entsprechende Mus-
tervereinbarungen für die Zusammenarbeit der kreisangehörigen Kommunen mit dem Studi-
eninstitut vorzubereiten. 

Die Verbandsversammlung (§ 5) wird - wie das Kuratorium bisher - durch die Hauptverwal-
tungsbeamten gebildet und der Verbandsvorsteher aus deren Mitte gewählt. Die Aufgaben der 
Verbandsversammlung (§ 6) und des Verbandsvorstehers (§ 7) entsprechen den Aufgaben, 
die heute das Kuratorium bzw. der Institutsvorsteher wahrnehmen. Das übliche Verfahren zur 
Beschlussfassung ist in § 9 des Satzungsentwurfs beschrieben. Hinsichtlich der Wirtschafts-
führung (§ 10) und der Rechnungsprüfung (§ 11) werden die für Zweckverbände üblichen An-
forderungen zu erfüllen. Die Defizitumlage (§ 10 Abs. 4) soll wie bisher auf Basis der Stellen-
zahl umgelegt werden. 

Die Dienstherrenfähigkeit (§ 12) ermöglicht dem Institut nunmehr eigenes Personal zu haben. 
Inwieweit alle derzeit beim Studieninstitut beschäftigten Bediensteten davon Gebrauch ma-
chen wollen bzw. werden, bleibt abzuwarten. Die hierfür erforderlichen Beteiligungsverfahren 
sind bis zum Jahresende 2020 vorgesehen. 
Die üblichen Regelungen zur Kündigung (§ 13) und zur Auflösung (§ 14) entsprechen den 
Anforderungen für einen Zweckverband. 

Nach den Beschlüssen in den Räten und Kreistagen der Träger wird die Genehmigung zur 
Errichtung des Zweckverbandes bei der Bezirksregierung Düsseldorf, die bereits über das 
Verfahren informiert ist, beantragt. 

Abstimmungsergebnis Kreisausschuss: einstimmig
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Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, die gemeinsame Gründung des Zweckverbandes 
Studieninstitut Niederrhein mit den Kreisen Viersen und Wesel sowie den Städten Krefeld und 
Mönchengladbach zum 01.01.2021 auf Basis des als Anlage beigefügten Entwurfs der 
Zweckverbandssatzung zu beschließen. 

Kleve, 13.05.2020

Kreis Kleve
Der Landrat
1.2 - 00 04 05
      

Spreen


