
Amt für regionale Landesentwicklung Leine - Weser  
Geschäftsstelle Sulingen 

Forum Landentwicklung Hustedt  
Niederschrift über die 9. Arbeitskreissitzung am 14.05.2019 im Dorfgemeinschaftshaus Hustedt 
  

Themen:  Verfahrenseinleitung und Vorstandswahl  

Herr Masemann eröffnete die Sitzung um 19:00 Uhr mit der Begrüßung aller Anwesenden (Anlage 1). 

Zu Beginn informierte Herr Schönfelder über das neue Flurbereinigungsprogramm. Das Ministerium hat alle 
vom ArL-LW angemeldeten Projekte genehmigt. 

Als nächste Schritte sind nun die beteiligten Behörden formal über das geplante Verfahren Hustedt zu infor-
mieren, anzuhören und deren Planungen abzufragen. Zeitgleich werden den beteiligten Behörden und Trägern 
öffentlicher Belange die Neugestaltungsgrundsätze, also die vom Arbeitskreis erstellten Maßnahmenkonzepte 
vorgestellt und ihnen wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Die Anordnung des Flurbereinigungsverfahrens und die Festlegung des Verfahrensgebietes sollen Anfang Juli 
erfolgen. Mit der Einleitung des Verfahrens wird auch zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft 
eingeladen. Die Vorstandswahl soll am 29. August um 19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Hustedt stattfin-
den.  
Die Bekanntgabe der Einleitung mit der Einladung zur Vorstandswahl erfolgt nach den Bestimmungen (Satzun-
gen) der jeweiligen Gemeinde, in denen die Flurbereinigung stattfindet sowie der Nachbargemeinden. Die 
sogenannten „Ausmärker“, also Teilnehmer die nicht in den Flurbereinigungsgemeinden und den angrenzen-
den Gemeinden wohnhaft sind, wird der Einleitungstext mit der Einladung zur Vorstandswahl zugeschickt. 
Ca. 1 Woche vor der Vorstandswahl soll noch einmal in den redaktionellen Teilen der jeweiligen Kreiszeitungs-
ausgabe auf die Vorstandswahl hingewiesen werden.  

Die Teilnehmergemeinschaft entsteht als Körperschaft des öffentlichen Rechts mit der Einleitung der 
Flurbereinigung.  
Ihre Aufgaben sind die Herstellung der gemeinschaftlichen Anlagen - z. Bsp. der Wege -, die Führung der 
Geldgeschäfte, die Aufstellung der Haushaltspläne, der Abschluss von Verträgen und die Einberufung von 
Teilnehmerversammlungen. Einige dieser Aufgaben kann die TG auf eine andere Institution, z.Bsp. auf den 
Verband der Teilnehmergemeinschaften Sulingen (VTG) übertragen. 
Außerdem wirkt die TG mit bei der Wertermittlung und bei der Aufstellung des Planes über die gemein-
schaftlichen und öffentlichen Anlagen (Maßnahmenkonzept) und legt das jährliche Bauprogramm fest.  
Die Teilnehmergemeinschaft wirkt nicht mit bei den Verhandlungen über die Landabfindungen der einzel-
nen Teilnehmer. 
Um handlungsfähig zu sein, benötigt die Teilnehmergemeinschaft zur Führung dieser Geschäfte einen 
Vorstand, der diese Aufgaben stellvertretend wahrnimmt. Der Vorstand wird in der ersten Vorstandssit-
zung aus seiner Mitte den Vorsitzenden wählen. 
 

Die zahlenmäßige Zusammensetzung wird von der Flurbereinigungsbehörde für das Verfahren Hustedt auf drei 
ordentliche und drei stellvertretende Mitglieder festgelegt. Für ordentliche und stellvertretende Vorstandsmit-
glieder erfolgen getrennte Wahlgänge. Jeder Stellvertreter wird einem Vorstandsmitglied zugeordnet. 
Von der Flurbereinigungsbehörde wird angeregt, eine Regelung im Sinne einer Satzung vorzuschlagen, wonach 
jeweils 2 Vorstandsmitglieder den Bereich Hustedt vertreten und 1 Vorstandsmitglied die übrigen Bereiche 
vertritt. Gleiches sollt dann auch für die Stellvertreter gelten.  
 
Es besteht die Möglichkeit der Listenwahl, also der Wahl von drei Personen en bloc. Gibt es weitere Vorschläge 
für Einzelpersonen, so ist eine Listenwahl nicht mehr möglich. Dann ist eine Einzelstimmabgabe erforderlich.  
 
Die Wahl wird von der Flurbereinigungsbehörde geleitet, da die Teilnehmergemeinschaft noch über keine 
Gremien verfügt, die die Wahl leiten könnten. Zu Beginn der Wahlversammlung werden die Wahlmodalitäten 
erläutert und den Anwesenden vorgestellt. 
 
Mit erfolgter Vorstandswahl ist der Vorstand handlungsfähig. Damit ist die Einleitungsphase für das Verfahren 
abgeschlossen.  
 
Die Sitzung wurde um 21:10 Uhr geschlossen. 

Sulingen, den 15.05.2019  gez. Dammeier  




