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RUZ Hollen – Zuschussanpassung und bauliche Erweiterung
Sach- und Rechtslage:
Das Regionale Umweltbildungszentrum (RUZ) Hollen hat die in der Anlage beigefügten Anträge vom
21.05.2019 zur Erhöhung des jährlichen Zuschusses (siehe Anlage 1) sowie zur Unterstützung der
räumlichen Erweiterung (siehe Anlage 2) an die Kreisverwaltung gerichtet.
1.) Anpassung des jährlichen Zuschusses
Mit dem Antrag vom 21.05.2019 wird eine Aufstockung der derzeit mit 30-Wochenstunden
ausgestatteten Stelle, die durch die RUZ-Geschäftsführerin, Frau Becker-Kückens, ausgefüllt wird, auf
eine Vollzeitstelle mit 39 Wochenstunden beantragt. Auf der Grundlage der aktuellen Dotierung, die
lediglich in Bezug auf die Steigerungen dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
angeglichen ist, ergäbe sich hieraus die Notwendigkeit, den jährlichen Zuschuss an das RUZ Hollen
ab 2020 von aktuell 115.014,25 € auf dann 135.816,84 € zu erhöhen.
Auf der Grundlage des Vertrages über die finanzielle Förderung des Landkreises Oldenburg und der
Stadt Delmenhorst für die Errichtung und den Betrieb eines „Regionalen Umweltbildungszentrums für
den Landkreis Oldenburg und die Stadt Delmenhorst“ v. 16.12.2010, zuletzt geändert durch
Änderungsvertrag v. 18.09.2013, leisten die Stadt Delmenhorst und der Landkreis Oldenburg einen
jährlichen Betriebskostenzuschuss iHv. 107.000 €. In der o.g. Vertragsanpassung v. 18.09.2013 wurde
in Bezug auf tarifliche Personalkostenentwicklungen ein Anpassungsautomatismus vereinbart, durch
den sich der für das Jahr 2020 zu leistende Zuschuss auf dann 115.816,84 € erhöht. Hiervon tragen
der Landkreis Oldenburg vertragsgemäß 54,5 % (63.120,18 €) sowie die Stadt Delmenhorst 45,5 %
(52.696,66 €).
Durch die Steigerung der wöchentlichen Arbeitszeit auf eine Vollzeitstelle mit 39 Wochenstunden
ergäbe sich nach der Berechnung des RUZ Hollen ein jährlicher, finanzieller Mehrbedarf von
insgesamt etwa 20.000 €; der jährliche Zuschuss würde sich dadurch auf eine Gesamtsumme von
135.816,84 € erhöhen. Es ergäbe sich ein Zuschussanteil für den Landkreis Oldenburg ab 2020 iHv.
74.020,18 € (Stadt Delmenhorst = 45,5 % = 61.796,55 €).
Der Antrag auf Anpassung des jährlichen Zuschusses wird durch die Kreisverwaltung befürwortet.
Angesichts der Entwicklung der Veranstaltungszahlen je Jahr, die im RUZ durchgeführt werden sowie
der zahlreichen weiteren Aktivitäten wird erkennbar, dass das Thema Umweltbildung eine immer

stärker werdende Bedeutung erlangt. Dadurch steigern sich erfreulicherweise die Anfragen durch die
Schulen/Kita-Gruppen zur Inanspruchnahme der RUZ-Angebote stetig; ein Indiz für die erfolgreiche
und attraktive Arbeit vor Ort.
2.) Bauliche Erweiterung des Standortes RUZ Hollen
Mit dem 2. Antrag v. 21.05.2019 sowie der begleitenden Projektbeschreibung (Anlage 3) begehrt das
RUZ Hollen einen Zuschuss in Höhe von 119.900 € zur baulichen Erweiterung des Standortes Hollen.
Wie aus dem Antrag bzw. der Projektbeschreibung zu entnehmen ist, verfügt das RUZ Hollen aktuell
lediglich über einen Seminarraum in Klassenraumgröße, welcher zu 100 % ausgelastet ist. Die
aktuelle Situation führt dazu, dass bereits vor den Sommerferien das nachfolgende Schuljahr
vollständig durchgeplant ist und weitere Anfragen von interessierten Schulen/Kita-Gruppen negativ
beantwortet werden müssen. Ein weiteres Problem stellt die aktuell nicht gegebene Barrierefreiheit
dar.
Bereits Ende 2017 stand das RUZ Hollen mit der Kreisverwaltung im Kontakt in Bezug auf eine
Erweiterung der Seminarflächen. Das damalige Vorhaben, durch einen Anbau an das Hauptgebäude
die Kapazitäten zu erweitern, sollte über das Programm der N-Bank zur „Aufwertung des nds. Naturund Kulturerbes“ gefördert werden und hätte ebenso einer Co-Finanzierung durch die beiden TrägerKommunen bedurft. Ein entsprechender Antrag führte leider nicht zu einem Erfolg, sodass von diesem
konkreten Vorgaben Abstand genommen wurde. In der Folge konnte in Gesprächen mit der Gemeinde
Ganderkesee eine Nutzung des bestehenden, derzeit teilweise als Asylbewerberunterkunft genutzten
Gebäudes erreicht werden.
Die Gemeinde Ganderkesee ist bereit, das Gebäude im Rahmen eines zinsfreien Erbbaurechtes dem
RUZ Hollen zur Verfügung zu stellen. Der Antrag des RUZ Hollen bezieht sich nunmehr auf den
Umbau und die Innensanierung in einem 1. Bauabschnitt im Erdgeschoss des Gebäudes, um es für
die eigenen Zwecke nutzen zu können. Neben der eigentlichen Sanierung dominiert die Schaffung
eines zusätzlichen Seminarraumes das Vorhaben.
Die vorhandenen Räumlichkeiten im
Obergeschoss sollen dabei nicht angefasst werden; diese können zunächst ohne größere
Umbaumaßnahmen durch das RUZ genutzt werden. Ggf. wird hier in einem weiteren 2.
Sanierungsschritt künftig aus energetischen Gesichtspunkten eine weitere Maßnahme notwendig.
Das RUZ beabsichtigt, mit der Maßnahme ggf. im Frühjahr 2020 zu beginnen; mit der Fertigstellung
wird mit dem Ende der Sommerferien 2020 gerechnet.
Insgesamt sieht die aktuelle Planung des RUZ Hollen für den Umbau/die Sanierung des
Erdgeschosses im 1. Bauabschnitt einen finanziellen Aufwand von etwa 320.000 € vor. Die
Finanzierungsplanung sieht zudem eine Förderung als LEADER-Projekt mit einer Fördersumme iHv.
100.000 € vor. Entsprechend der bereits zuvor benannten Zuschussquote ergibt sich die Höhe der
beantragten Unterstützung mit 119.900 € für den Landkreis Oldenburg sowie 100.100 € für die Stadt
Delmenhorst. Durch die Kreisverwaltung wird die Erweiterung des Standortes positiv bewertet, da erst
durch die Ausweitung der räumlichen Kapazitäten eine Ausweitung der Angebote an weitere Schulen
und Kita-Gruppen ermöglicht wird.
Eine positive Entscheidung zur Nutzung bzw. zum Umbau des Gebäudes vorausgesetzt, würde die
Nutzung des zusätzlichen Gebäudes nachvollziehbarerweise auch die laufenden Betriebskosten der
Einrichtung erhöhen, die aktuell durch die Zuschüsse des Landkreises Oldenburg und der Stadt
Delmenhorst gedeckt werden. Ab Sommer 2020 würden sich insofern die jährlichen Gebäudekosten
(Unterhaltung, Reinigung und Energiekosten) nach derzeitigem Kenntnisstand um etwa 12.000,-€/Jahr erhöhen, was wiederrum eine Anpassung des lfd. Zuschusses mit sich brächte (6.540 €
Landkreis Oldenburg sowie 5.460 € Stadt Delmenhorst). Die Kreisverwaltung schlägt daher vor,
bereits heute - vorbehaltlich der Umsetzung des Umbauvorhabens - den jährlichen Zuschuss für 2020
um insgesamt 4.000 € (4/12, Anteil Landkreis Oldenburg 2.180 €) sowie ab dem 01.01.2021 um
weitere 8.000 € (Anteil Landkreis Oldenburg 4.360 €) zusätzlich zu erhöhen.

Beide Anträge wurden durch das Kuratorium des RUZ Hollen positiv bewertet. In der Sitzung am
18.06.2019 wird die Geschäftsführerin des RUZ Hollen, Frau Becker-Kückens, die Arbeit des RUZ
sowie die geplante Erweiterungsmaßnahme in der Sitzung vorstellen.
Beschlussvorschlag:
1.) Der jährliche Zuschuss an das Regionale Umweltbildungsbildungszentrum Hollen wird –
vorbehaltlich einer gleichwertigen Entscheidung durch die Stadt Delmenhorst - ab dem
01.01.2020 um 20.000 € erhöht, um die Stelle der Geschäftsführung von aktuell 30
Wochenstunden auf Vollzeit (39 Stunden) aufstocken zu können. Der Anteil des Landkreises
Oldenburg an dieser Zuschusssteigerung beträgt dabei 10.900 €. Der Zuschuss wird zudem –
vorbehaltlich der Umsetzung der geplanten Umbaumaßnahmen - um weitere 4.000 € zum
01.01.2020 sowie zum 01.01.2021 um weitere 8.000 € erhöht (Deckung der erhöhten, laufenden
Gebäudekosten). Der Anteil des Landkreises Oldenburg an diesen Steigerungen beträgt 2.180 €
bzw. 4.360 €.
2.) Vorbehaltlich einer gesicherten Gesamtfinanzierung gewährt der Landkreis Oldenburg dem
Regionalen Umweltbildungszentrum für den Umbau und die Sanierung der heutigen
Asylbewerberunterkunft einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 119.900 €.
Die Kreisverwaltung wird beauftragt, im Zuge der Haushaltsberatungen für 2020 ff die
entsprechenden Mittel einzuplanen und eine Anpassung der vertraglichen Grundlagen
vorzunehmen.
Anlagen:
1 Antrag Zuschusserhöhung Stellenaufstockung
2 Antrag Investitionskostenzuschuss Akademiehaus
3 Projektbeschreibung Akademiehaus

