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Artikel l

2., 3., 4. und 5. Ä n der u n g der Satzung des
Förderschulzweckverbandes im Kreis Di.iren

392.

-

§ 9 Nr. 2 der Satzung wird wie folgt geändert:

2. Ä n de ru n g der Satzung

Zuständigkeit der Schulverbandsversammlung

des Förderschulzweckverbandcs im Kreis Düren

Aufgrund des § 78 Abs. 8 des Sch ulgesetzes für das
Land N ordrhei n- West falen (Schulgesetz NRW) vom
15. Februar 2005 (GV. NRW S. 102) zuletzt gciindert
durch das Gesetz vom 14. Juni 2016 (GV. NRW S. 442)
u nd der §§ 1 und 4 bis 2 1 sowie 29 und 30 des Gesetzes
über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) vom
1.

Oktober 1979 (GV. NRW S. 621)- in der zurzeit gül

tigen Fassung - hat die Zweckverbandsversammlung am
_._.__

fo lgende Änd ernngssatzung beschlossen:

1 wird wie folgt

die Ausübung der Rechte des Schulträgers,

b. die Haushalts s atzung mit Haushaltsplan,
c. die Rechnungslegung und En tlas t un g des Verbands
vorstehers,
d. den Erwerb und di e Veräuß eru ng von Grund
stücken und sonstigen Vermögenswerten, nur umer
mige Zusti mm ung

der Vertretungskörperschaf

t en der in § 3 dieser Sa tz ung genannten bisheri gen
Eige n tü mer vorliegt,

geändert:
§4

Aufgaben

1. Der Z weckverban d ist ab dem

a.

der Vorauss etz ung, dass eine ausdrü cklic he einstim

Artikel 1

§ 4 Abs.

2. Die Schulverbandsversammlung entscheidet insbeson
dere über

1. August

2020 Träger

e. die Beste llung von Sicherheiten fi.ir andere, sowie
solche Reclitsgeschäfte, die den genannten wirt
schaftlich glei ch kommen,

der Förderschulen

f. die Änderung der Satzung,

a. Schirmerschule mit den Förderschwerpunkten
Lernen, Sp rache sowie emotionale und soziale Ent
wicklung (LES) in Jülich

g. die Höhe des Ausbgenersatzes gern. § 8 der Sat

b. Bürgcwaldsch ule (Standort Düren - Bi rkes dorf) mit

i. das Ausscheiden von Verbandsmit gliedern,

den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache so·

wie em otio na le und soziale Entwicklung (LES) in
Düren
c.

F ör d erschul e mit den Förderschwerpunkten Ler
nen, Sprache sowie em otional e und soziale Ent
wicklung (LES) im Schulze ntrum Athence Royal
in Dü ren (ehemals Erich Käs mer Schule und Schule
am Silberbach bzw. D e p end ance der Bi.irgcwald
schule)

zung,
h. den Beitritt neuer Verband smitgli eder,

j. den Standort von Förderschulen,
k. - gest richen -

!. die Auflösung des Schulverbandes.
Artikel

2

Die Satzungsä n d cr ung tritt am Tage nach Bekannt
m achu ng in Kraft.



d. Stephan usschul e m it dem

Förde rs chwe rpu nkt geis



tige Entwi cklu ng in Jül i ch- Sel gcrsdorf

c. Christophorus-Schule mit dem Förderschwerpu nkt
geistige Entw ic klu n g in Düren

Artikel 2
Di e Satzungsänderung tritt am Tage nach Bekannt
machung in Kraft.

3. Änderung der Satzung

4 Änderung der Satzung
.

des Fördcrschulzweckverbandes im Kreis Düren
Aufgrund des § 78 Abs. 8 des Schu lges etzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW) vom
15. Februar 2005 (GV. NRW S. 102) zuletzt geändert
durch da s Gesetz vom 1. Septemb er 2020 (GV. NRW
S. 890) und der §§ 1 und 4 bis 21, sowie 29 und 30 des
Gesetzes über K om m unale Gemeinschaftsarbeit (GKG)
vom 1. O k tober 1979 (GV. NRW S. 621)- in der zurzeit
gültigen Fassung - hat die Zweckverbandsversammlung
am-·-·-- folgende Ä nd erun gssatz ung beschlossen:

des Förderschulzweckverbandes im Kreis Düren
Aufgrund des § 78 Abs. 8 des Schu lgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (Schu lg esetz NRW) vom

15. Februar 2005 (GV. NRW S. 102) zuletzt geän dert
durch das Gesetz vom 1. Sept ember 2020 (GV. NRW
S. 890) und der §§ 1 und 4 bis 21, sowie 29 und 30 des
Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG)
vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW S. 621) - in der zur Zeit

gültigen Fassung - hat die Zweckverbandsversammlung
am-·-·-- folgende Ä nderungss at zung beschlossen :

Artikel 1

§ 15 Nr. 1 wird wie fo l g t geänd ert :
Öffentliche Bekanntmachungen

1. Beschlüsse der Schulverba ndsversamm lu ng und sons
t ige Angel egenheiten des Schulverbandes, die öffent
lich bekannt zu machen sind, werden in der Z eitung
„Super Sonntag" , Ausgaben D üren und Jülich, veröf
fentlicht.

Artikel 2
Die Satzun gsänderu ng tritt am Tage nach B ekannt
machung in Kraft.
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Änderung der Satzung

des Fördcrschulzwcckvcrbandes im Kreis Dür en
Au fgrund des § 78 Abs. 8 des Sc hul g eset z.es für das
Land Nordrhein W est falen (Schulges etz !\TRW) vom
15. Februar 2005 (GV. NRW S. 102) zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 1. September 2020 (GV. NRW
S. 890) und der §§ 1 und 4 bis 21, so wie 29 und 30 des
Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG)
vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW S. 621) in der zurzeit
gült ig en Fassung - hat die Z wec kverb andsversamm lu ng
am-·-·-- fo lg en de Änderungssatzung beschlossen:
-

-

Artikel 1

Die§§ 3, 13, 14, 17 u nd 23 der Satzung werden wie folgt

m.

Anlage 1 zuzurechnende Ei nl age ist um den maßgeb

lichen Wert der saldierten Vermögensrückübertragung
und des darüber hinaus gehenden Ausgleichbetrags zu
be reini gen
§ 13

Schulverbandsvorsteher
GKG aus dem Kreis der H aupt verwal tungs bea mt en

Eig enka pital

oder mit Zustimmung ihres Dienstvorgesetzten aus

Bei Errichtung des Zweckverbands wurde er mit
Eigenkapital in Höhe von 15 88 1266,53 €a us ges ta ttet .
Hierauf haben die Städte Jülich und Düren sowie der
Kreis Düren Anteile in Form vo n Sac h einlagen gem.
den Absätzen 2 bis 4 übernommen:

2. Die Stadt J ül ich hat ihr Ve rmöge n sowie ihre schulbe
zogenen Verbindlichkeiten, Sonderposten und Passive
Rechnungsabgrenzungsposten, welche bis zum 31.Juli
2015 im ehemaligen Zweckverband „Schulverband
Schirmerschulc" bilanziert waren, wie in Anlage 1 zur
Satzung dargestellt in den Zweckverb:ind eingebrac ht.
3. Die S ta dt Düren hat ihr Vermögen sowie ihre schul

be zo gcn cn Verbindlichkeiten und So nderpos ten, wel
che bis z u m 3 1. Jul i 2015 im ehemaligen Schulverband
Düren-Niederzier-Merzenich bilanziert waren, wie in
Anlage 1 zur Satzung dargestellt in den Zweckverband
eingebracht.
Vermögen sowie die schul
bezogenen Verbindlichkeiten und Sonderposten des
Schulzentrums Athence Royal (C hristop ho rus Schu le ,
Schule am Silberbach und Eri ch Käsmer Schule) sowie

4. Der Kreis Düren hat das

-

der Stephanusschule wie in Anlage 1 zur S at zun g dar

gestellt in den Zweckverband eingebracht.
5. Sollte die Verbandsversammlung durch

Beschluss
feststellen, dass eine der eingebrachten Schulen für
die Aufgabenerfül lung des Schulverbandes dauerhaft
nicht mehr benötigt wird, sind die Verb an dsmitglie 
der, welche die in Rede stehende Scht1le ei ng ebracht
haben, zur Rücknahme de r Schule nebst dem mit
diesem e ingebra ch te n Vermö gen verpflichtet. Mit der
Rücküb ertragung des Vermögens werden auch die
zum R ückübe rt ragu ngs zeit punkt noch vorhandenen
u rs prü nglic h ei ngebrach ten So nderpost en Verbind
lichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten
gern. Anlage 1 zum entsprechenden Buchwert auf die
v. g. Verbandsmitglieder rücküb ertrage n.
,

Auf eins tim mig en Beschluss der Schulverbandsver
s a mmlu ng kann der Schulverband eine abweichende

Vo rge he nsweise be sch li eßen.

Die dem jeweiligen Mitglied nach Abs. 2 bis 4 i. V.

1. Die Schulverbandsversammlung wähle g em äß § 16

§3

1.

zugleichen.

.

geändert:

e ing eb ra chtes

Die D iffe renz zwischen dem Saldo aus den Buchwer
ten der rück zu übertragenden Vermögenswerte einer
seits und d en zurückfallenden So nde rp osten, Verbind
lichkeiten und Passiven Re ch nungsabg renz ungspo sten
andererseits und dem Saldo in der Eröffnung sb ila nz
des Schulverbands zum 1. August 2015 ist zwischen
dem Verb an ds mi tgli ed und dem Zweckverband aus

dem K r eis der allge meine n Vertreter oder der le iten

den Bediensteten der zum Zweckverband gehörenden

Ge biets körp erscha ft en den Schulverbandsvorsteher
und einen Stellvertreter für die Dauer von fünf Jahren.
Der Schulvcrbandsvorsteher und sein St ellvertreter
üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt
sind, bis zum Amt sa ntr i tt d es neu ge wä h lten Schul
verbandsvorstehers bzw. des Stellvertreters des Schul
verbandsvorstehers weiter aus. Sofern das Hauptamt
in dieser Zeit endet, endet gl eich :r.cit i g auch die Amts
zeit als Schulverbandsvorsteher bzw. Stellvertreter des
Schulvcrbandsvorstehers.
§ 14
Haushaltswesen

1. Auf die Haushaltsplanung und -ausführung sowie den
Jahresabschluss des Schulverbandes finden die Vor
schriften über die Gemeindewirtschaft sinngemäß An
wendun g.
2. Der Schulverbandsvorsteher hat ge meinsa m mit sei

nem Stellvertreter für jedes Haushaltsjahr eine Haus
haltssatzun g einsc hl ie ßl ic h Hau shal tsp lan aufzustellen
und der Schulverbandsversammlung zur Be ra tun g
und Beschlussfassung vorzulegen. Die Vorlage des
Satzungsentwurfes hat so rec htzeitig zu erfolgen, dass
die Beramng und der Beschluss der Schulverbandsver
sammlung über den Haushalt spätestens einen Monat
vor Beginn des H au shalts j ah res abgeschlossen bzw.
gefasst werden kann.
Der Schulverbandsvorstcher h at ge mei nsa m mit
seinem Stellvertreter für jedes Haushaltsjahr ein en
J a h re sabs chlu ss en twu rf aufzustellen und der Schu l
v erbands ve rsa mmlung zur Beratung und Besc hluss 
fassu ng innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des
Haushaltsjahres vorzulegen.

3. Der Zweckverband erhebt von den M itgl iedsk ommu 
nen eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge zur
Deckung der A ufwe ndu ng en nicht ausreichen . Soweit
sich aus dem Finanzplan eine negative Ä nderu ng des
Bestandes an ei ge ne n Finanzmitteln e rgi bt erstatten
die Zweckverbandsmitglieder dem Zweckverband
,
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über

zum Bilanzstichtag des Austritts
m gesamten Eig e nkap i tal aus der Eröffnungsbilan7.
zum 1. August 2015 zwischen dem austretenden Ver
bandsmitglied und dem Zw eckver band im Verh ältnis
der Verbandsumlage im Du rc hs c h n itt der let7.tcn drei
Jah res rechnungen aus zugleichen. Kommt eine Verein
barung zur Form der Vermögensauseinandersetzung
nicht binnen sechs Monate nach Austrittsbeschluss
zustande, so entscheidet die Aufsichtsbehörde über die
Form der Vermögensauseinandersetzung.
des Eigenkapitals

die Umlage hinaus den Finanzbedarf in dieser

zu

Höhe (Finanzierungszuschuss).

4. Jedes Verbandsmitglied trägt einen Anteil an den in
Ab satz 3 genannten Be tr ägen Hierbei werden die in
Absatz 3 genan nten Beträge je zur Hälfte nach der
Zahl der Schi.ilerinnen und Schüler und nach den Um
lagegrundlage n der Kreirnmlage verteilt.
.

5. Als

Maggabc für die Ve rtei lung gehen

a. hinsicht li ch de r Verteil ung nach Schülerzahlen die
jeweilige Förders chüleranzah l zu m Stich t ag 15. Ok
tober des Vorjahres gemäß der amtlichen Schul
daten. Abweichend hier von er fo lg t die A b rec h n ung
für die Monate August bis Dezember 2015 basie
rend auf der Förderschüleranzahl zum Stichtag
15. O ktob er 2015 gemäß der a mtlichen Schuldaten.
b. hinsichtlich der Verteil ung nach Um la gegrund l agen
die maß gebenden Umlagegrundlagen gemäß Ge
meindefinanzierungsgesetz (GFG NRW) des jewei
ligen Haushaltsjahres.

6. Die Verbandsm i tglieder zahlen di e Umlage und den
Finanzierungszuschuss zunächst viert el jäh rlich am
15. Februar, 15. Mai, 15. August, 15. November in
Form von Abschlagszahlungen in Höhe von j eweils
25 % des vom Zweckverband für das betreffende
Haushaltsj ahr veranschlagten Salden an den Zweck
verband. Die entspre chenden Abschl äge werden durch
den Zweckverband zu Beginn eines Ha ush altsj a hres
schrifdi ch angeforde rt.
7. Nach Abschluss eines jeden H aush altsj ahres erfolgt
im Rahmen des Jahresabs chl usses durch den Zweck
verband eine Spitzabrechnung des Finanzierungszu
schusses auf Basis der tatsäch lic h entstandenen Än
denmg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in
der Fi nanzrechnung die zu diesem Zweck um die in
di es em H aushaltsj ah r zahlungswirk s am gewordenen
Spitzabrechnungen für Vo rj ahre zu be reinig en ist.
Der Ausgleich ein er Ü berdeckung erfolgt maximal in
Höhe des für das H au sha ltsjahr gezahlten Fi nanz ie
rungs zuschusses .


3.

Im Falle der A ufl ösung i st entsp rechend der Abs.
und 2 zu verfahren. Ansp rüche nach Abs. 1 sind vor
rangig zu bedienen.

4.

Aufwendungen und ggfs. anfallend e Steuern, die aus
der Ausei nande rs etzung entstehen, trägt bzw. ersetzt
der Schulverband.

5. Im Falle einer Auflösung werden die h a u ptamt li ch
tätigen Bediensteten vom R e ch tsnac h fo lger des Schul
ver bandes übernommen. Wird der Schulverband ohne
Rechtsna ch folge r aufgelöst, werd en die Bediensteten,
a. falls sie bereits vor der Zweckverbandsgründung
bei einem Verbandsmitglied beschäftigt waren, von
diesem üb ern o mm en. Dies gi lt auch für bereits aus
getretene Verbandsmitglieder.
b. im Übrigen von den V erb ands mi tgli ede rn nach
dem Verhältnis der aus den K ommu nen entsandten
zum St ich tag 15. Oktober des der Auflö
sung vorausgehenden Jahres übernommen.

Schüler

Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet die
Aufsichtsbehörde.
6.

Die Abwicklung der in Abs. 1 bis 5 genannten Ansprü
che hat innerhalb von drei Monaten nach Feststellung
des relevanten Jahresabschlusses zu erfolgen.

,

§ 17
Auseinandersetzung
1.

Im Falle des Austritts eines der Mitglieder gcm. § 3
Abs. 1 erfolgt zwischen Zweckverband und ausschei
dendem Mitglied ein Ausgleich des nach§ 3 Abs. 1 bis
4 i. V. m. § 3 Abs. 5 eingelegten Kap itals. Bei Austritt
eines der Mi tglied e r nach§ 3 Abs 1 ist dieser Aus gle i ch
gern.§ 17 Abs. 2 entsprechend zu verringern oder zu
erhöhen. Der Ausgleich erfolgt vorrangig durch Rück
übe rtra gung des Vermög ens und der damit verbun
denen Sonderp os ten Verbindlichkeiten und Pass iven
Rechnungsabgrenzungsposten, welche das austretende
Verba nds m itglied gern. An la ge 1 zur S a tzung einge
b ra cht hat. Auf B eschluss der Schulverbandsversamm
lung kann der Schulverband eine abwe i chende Form
der Anspruchsbefriedigung f est l egen.
.

,

2. Im Falle de.� Austritts einer der übrigen Mit glieds
kommunen ist die D iffere nz (posi ti v oder negativ)


§23
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung
Hiervon abweichend gilt§ 14 Abs. 7 für alle zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung noch nicht
gegenüber den Verbandsmitgliedern abgerechneten Haus
haltsj ahre.

in Kraft.

-351Anlage 1 zu § 3 Abs. 2 bis 4 der Satzung
Im Rahmen der Errichtung des Fördcrschulzweckvcrbandes im Kreis Düren haben die Städte Jülich und Düren
sowie der Kreis Düren folgende Bilanzpositionen eingebracht, aus de n en sich das Eigenkapital des Zweckverbands
gebil det hat:

Düren

Kreis Düren

12806762,53 €

5 814 465,70 €

36 848 424,43 €

0,00€

0,00€

-7 010151,57€

-10906353,89 €

0,00€

-10291713,64€

- 1 319300,70€

-4722 186,38 €

-4704 764,59 €

-633915,36 €

0,00€

0,00€

-5 2 807,42 €

1092 279,32 €

14841794,63€

Stadt Jülich

Anlagevermögen
Sonderposten
Verbindlichkeiten aus Vorgängen,

Stadt

die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Anteil Eigenkapital

Zuständigkeit der Schulverbandsversammlung

2. Die Schulverbandsversammlung entscheidet insbesondere über
a. die Ausübung der Rechte des Schulträgers,
b. die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan,
c. die Rechnungslegung und Entlastung des Verbandsvorstehers,
d. den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken und sonstigen Vermögenswerten, nur u nter der Vorausset

zung, dass eine ausdrückliche einstimmige Zustimmung der Vertretungskörperschaften der in § 3 dieser Satzung
genannten bisherigen Eigentü m er vorliegt,

c.

die Bestel l u ng von Sicherheiten

für and ere, sowie solche Rechtsgeschäfte, die den genannten wirtschaftlich gleich-

kommen,
f. die Änderung der Satzung,
g. die Höhe des

Au slagcnersatz es gern.§ 8 der Sa tzung,

h. den Beitritt neuer Verbandsm itglieder,
i. das Ausscheiden von Verbandsmitgliedern,
j. den Standort von Fö rderschu le n,

k. -gestrichen -

1. die Auflös u ng des Schulverbandes.
Artikel 2
Die Satzungsänderung tritt am Tage nach B ekanntmach ung in Kraft.

Bekanntmaehungsvermerk
Die am l. Juni 2021 und 6. Ju li 2021 von der Zweckverbandsversammlung beschlossenen vorstehenden Sati.ungsän

derungcn des Förderschulzweckverbandes im Kreis Düren werden hiermit gemäß § 20 Absatz 4 i. V.

m.

§ 11 Absatz 1

des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der zurzeit geltenden Fassung (SGV. NRW. 202)
öffentlich bekannt gemacht.
Diese Änderungen sind :mzeigepflichtig i. S. d. § 20 Absatz 2 GkG NRW.

Die vorstehenden Satzungen treten gemäß§ 20 Absatz 4 Sat z 2 i. V. m. § 11Absatz2 GkG NRW am Tage nach der
Veröffentlichung in diesem Amtsblatt in Kraft.
Köln, den 13. September 2021
Bezirksregierung Köln

48.2.
Im Auftrag
gez. L

a

rf e 1 d
ABI. Reg. K 2021. S. 348

