
 

 

 
 
 
 

Geschäftsordnung 
des Steuerungsausschusses Südniedersachsen 

beim Amt für Regionale Landesentwicklung Braunschweig 
 

 

 

 

 

 

§ 1  

Rechtsgrundlage 

 

Arbeitsgrundlage für den Steuerungsausschuss ist der Runderlass der Nds. Staatskanzlei vom 

01.12.2014 (Nds. MBl. Nr. 45/2014, Bl. 885). 

 

§ 2  

Aufgaben 

 

(1) Der Steuerungsausschuss Südniedersachsen unterstützt die Umsetzung des 

Südniedersachsenprogramms. Er stellt dabei insbesondere einen effizienten und zielgerichteten 

Ressourceneinsatzes sicher, indem er 

� regelmäßig und frühzeitig über Projekte berät, die sich potenziell zur Umsetzung des 

Südniedersachsenprogramms eignen. 

� über die Aufnahme von Projektvorschlägen zur Umsetzung des 

Südniedersachsenprogramms beschließt und entscheidet, welche Projekte und Vorhaben 

entwickelt werden sollen. 

� die Fortschritte bei der Umsetzung des Südniedersachsenprogramms überwacht und ggf. 

Steuerungsmaßnahmen beschließt. 

� über die Beendigung von Projektplanungen beschließt, wenn sich diese als nicht 

realisierbar herausstellen. 

� formal über die Einreichung fertiger Projektanträge zur Umsetzung des 

Südniedersachsenprogramms bei den EU-Bewilligungsstellen entscheidet. 

 

(2) Daneben obliegt es den Mitgliedern des Steuerungsausschusses, die Vermittlung, 

Abstimmung und Kommunikation des Südniedersachsenprogramms mit den beteiligten Kommunen 

und sonstigen Akteuren vor Ort zu fördern. 
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§3 

Beiräte 

 

(1) Der Steuerungsausschuss kann einen Fachbeirat berufen, um die Wirtschafts- und 

Sozialpartner, die Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie weitere regionale Akteure 

einzubinden. Vertreter der regionalen Wirtschaft können in einen Wirtschaftsbeirat berufen werden. 

 

(2) Aufgabe der Beiräte ist es, den Steuerungsausschuss im Rahmen einer vertrauensvollen 

Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Südniedersachsenprogramms beratend zu unterstützen. 

Die Beiräte verfolgen dabei insbesondere das Ziel, Anregungen für die zielorientierte 

Ausgestaltung des Gesamtprogrammes zu geben sowie vom Steuerungsausschuss für das 

Südniedersachsenprogramm vorgesehene Projekte bzw. Projektideen im Einzelfall fachlich zu 

begleiten und neue, den Zielen des Südniedersachsenprogramms förderliche, Ideen einzubringen. 

 

(3) Die Beiräte wählen jeweils aus ihrer Mitte einen Vorsitz. Die Geschäftsführung für die Beiräte 

wird vom Projektbüro Südniedersachsen (im Folgenden: „Geschäftsstelle“) wahrgenommen, 

welches in Abstimmung mit dem jeweiligen Vorsitz die Einladung übernimmt. 

 

§ 4 

Zusammensetzung 

 

(1) Mitglieder des Steuerungsausschuss sind 

- die Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten der Landkreise Göttingen, Goslar, 

Holzminden, Osterode a. H., Northeim sowie der Stadt Göttingen, 

- fünf Vertreterinnen oder Vertretern der diesen Landkreisen angehörigen Städte und 

Gemeinden,  

- die den Ämtern für regionale Landesentwicklung Braunschweig und Leine-Weser 

vorstehenden Landesbeauftragten.  

 

Zwei Vertreterinnen und Vertreter für die kreisangehörigen Städte werden durch den NST 

benannt. Der NSGB benennt drei Vertreterinnen und Vertreter für die gemeindliche Ebene. 

 

(2) Für jedes Mitglied wird mindestens ein Vertreter benannt.  

 

(3) Die Mitglieder werden auf unbestimmte Zeit benannt. Im Fall des Ausscheidens eines 

Mitgliedes ist eine Nachfolgerin/ ein Nachfolger unverzüglich zu bestimmen. 
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§ 5 

Vorsitz und Geschäftsführung 

 

(1) Der Vorsitz im Steuerungsausschuss Südniedersachsen obliegt der/ dem Landesbeauftragten 

des Amtes für regionale Landesentwicklung Braunschweig.  

 

(2) Im Fall ihrer/ seiner Verhinderung wird die/ der Landesbeauftragte vertreten durch den/die 

Landesbeauftragten des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser. 

 

(3) Die Geschäftsführung des Steuerungsausschusses wird von der Geschäftsstelle 

wahrgenommen. 

 

§ 6 

Arbeitsweise  

 

(1) Der Steuerungsausschuss berät und beschließt in gemeinsamen Sitzungen.  

 

(2) An den Sitzungen des Steuerungsausschusses nehmen teil 

1. die ordentlichen Mitglieder,  

2. die Geschäftsstelle, 

3. weitere Personen, die der Steuerungsausschuss zur Wahrnehmung seiner 

Aufgaben für erforderlich hält. 

(3) Der Steuerungsausschuss tagt entsprechend dem Bedarf, jedoch mindestens viermal im Jahr.  

 

(4) Die Einladung erfolgt über die Geschäftsstelle. Einladungen, Tagesordnung und 

Beratungsunterlagen werden möglichst frühzeitig, spätestens jedoch zwei Wochen vor dem 

Sitzungstermin schriftlich übermittelt. Dies kann per Email erfolgen, soweit dem keine 

datenschutzrechtlichen Belange entgegenstehen.  

 

(5) Anträge zur Tagesordnung sind bis fünf Kalendertage vor dem Sitzungstermin der 

Geschäftsstelle des Steuerungsausschusses bekanntzugeben. Über Änderungen der 

Tagesordnung ist zu Beginn der Beratung abzustimmen. Tischvorlagen sind zulässig, wenn 

eine rechtzeitige Versendung der Unterlagen ausnahmsweise nicht möglich war. 

 

(6) Die Sitzungen des Steuerungsausschusses sind nicht öffentlich.  

 

(7) Soweit datenschutzrechtlich relevante Informationen Gegenstand der Beratung und 

Beschlussfassung sind, sind die an der Sitzung teilnehmenden Personen gegenüber Dritten 

zur Verschwiegenheit über die erlangten Informationen verpflichtet.  

 

(8) Das Abstimmungsverhalten in den Sitzungen ist vertraulich.  
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(9) Über jede Sitzung ist durch die Geschäftsstelle eine Ergebnisniederschrift anzufertigen und 

den Mitgliedern zeitnah zuzuleiten. Das für Dienst- und Fachaufsicht in der Nds. Staatskanzlei 

zuständige Referat ist über das Ergebnis zu informieren. Die Ergebnisniederschrift ist 

vertraulich zu behandeln. 

 

§ 7 

Beschlussfassung 

 

(1) In den Sitzungen des Steuerungsausschusses sind die Mitglieder oder ihre Stellvertreterinnen 

/ Stellvertreter stimmberechtigt.  

 

(2) Der Steuerungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 

anwesend oder Stellvertreten ist. 

 

(3) Jedes Mitglied des Steuerungsausschusses bzw. seine Stellvertreterin/ sein Stellvertreter hat 

eine Stimme.  

 

(4) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Im Fall der Stimmgleichheit ist das Votum 

der bzw. des Vorsitzenden ausschlaggebend. 

 

§ 8 

Umlaufbeschlüsse 

 

Kann aufgrund besonderer Eilbedürftigkeit eines Beschlusses die nächste ordentliche Sitzung nicht 

abgewartet werden, kann die Beschlussfassung durch schriftliche Stimmabgabe der Mitglieder 

oder deren Stellvertreter gegenüber der/ dem Vorsitzenden innerhalb einer von dieser/ diesem 

gesetzten Frist herbeigeführt werden, welche 24 Stunden aber nicht unterschreiten darf. Die 

Stimmabgabe kann per E-Mail erfolgen, soweit datenschutzrechtliche Gründe dem nicht 

entgegenstehen. § 78 (3) NKomVG gilt entsprechend. 

 

§ 9 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit Beschluss des Steuerungsausschusses nach Maßgabe von 

Nr. 3 S. 2 des RdErl. d. StK v. 1.12.2014 – 401-06025/20 (VORIS 23100) in Kraft.  

 

(2) Diese Geschäftsordnung kann durch Beschluss des Steuerungsausschusses mit 2/3 seiner 

ordentlichen Mitglieder geändert werden. Nr. 3 S. 2 des RdErl. d. StK v. 1.12.2014 – 401-

06025/20 (VORIS 23100) findet auf Änderungen entsprechende Anwendung. 


