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Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Landeshauptstadt 
Düsseldorf, dem Kreis Mettmann und dem Kreis Kleve über die Untersuchung und Be-
gutachtung von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika für den Kreis 
Kleve

Die Stadt Düsseldorf und der Kreis Mettmann führen im Rahmen einer interkommunalen Zu-
sammenarbeit und auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 
14.11.1996 chemische Probenuntersuchungen von Lebensmitteln, Kosmetika, Tabakerzeug-
nissen und Bedarfsgegenständen mit Hautkontakt oder unmittelbarem Kontakt mit Lebensmit-
teln durch. 
Neben der Stadt Mönchengladbach, dem Rhein-Kreis Neuss und dem Kreis Viersen hat sich 
auch der Kreis Kleve seit 2007 als Kunde über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung ange-
schlossen. 

Die Untersuchungslandschaft in Nordrhein-Westfalen hat sich zwischenzeitlich durch die 
Gründung der zentralen Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter (CVUÄ) in jedem Re-
gierungsbezirk nachhaltig verändert. Begleitet wurde dieser Veränderungsprozess durch eine 
Schwerpunktbildung bei der Untersuchung der einzelnen Warengruppen von Lebensmitteln 
durch die CVUÄ.

Die Stadt Düsseldorf und der Kreis Mettmann halten daher Überlegungen über eine nachhalti-
ge und zukunftsorientierte Aufgabenwahrnehmung in den gemeinsamen Chemischen und 
Veterinäruntersuchungseinrichtungen für erforderlich. Diese Überlegungen mündeten schließ-
lich in der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit dem CVUA-RRW als für den Regierungs-
bezirk Düsseldorf zuständige zentrale Untersuchungseinrichtung in der Form einer Anstalt des 
öffentlichen Rechts. Die bisherigen Verhandlungsrunden zwischen dem Kreis Mettmann und 
der Stadt Düsseldorf mit dem CVUA-RRW haben die Komplexität der zu bearbeitenden Fra-
gestellungen deutlich werden und erkennen lassen, dass abschließende Ergebnisse in diesem 
Jahr nicht mehr zu erzielen sind. 

Die zwischen der Stadt Düsseldorf, dem Kreis Mettmann und dem Kreis Kleve  geschlossene 
Vereinbarung sieht zur Zeit vor, dass sie bis zum 31.12.2020 gilt und sich jeweils um fünf wei-
tere Jahre verlängert, wenn sie nicht spätestens zwei Jahre vor Ablauf schriftlich gekündigt 
wird. 

Mit der Stadt Düsseldorf und dem Kreis Mettmann wurde abgestimmt, die Kündigungsfrist der 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf ein Jahr zu verkürzen, um den notwendigen weiteren 
Verhandlungszeitraum im Jahr 2019 zu gewinnen und zielgerichtet mit dem CVUA-RRW über 
die von dort vorgeschlagenen Eckpunkte des Beitritts konkret verhandeln zu können. 
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Eine Verkürzung der Kündigungsfrist von zwei Jahren auf ein Jahr wird für erforderlich gehal-
ten, da die öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ansonsten von der Stadt Düsseldorf und dem 
Kreis Mettmann vorsorglich gekündigt werden müsste, damit sie sich nicht um weitere fünf 
Jahre verlängert. 

Abstimmungsergebnis Kreisausschuss: einstimmig

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird bevollmächtigt, über eine schriftliche Zusatzvereinbarung (Anlage 1) die 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Kreis Mett-
mann vom 15./21./26. November 2007 über die Untersuchung und Begutachtung von Le-
bensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika für den Kreis Kleve so anzupassen, dass 
die Kündigungsfrist von derzeit zwei Jahren vor Vertragsablauf auf ein Jahr vor dem Vertrags-
ablauf verkürzt wird.

Kleve, 23.11.2018

Kreis Kleve
Der Landrat
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