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Änderungsvertrag 

zum Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Hannover und der Stadt Seelze vom 24.09.1996 

zwischen  

der Landeshauptstadt Hannover, vertreten durch den Oberbürgermeister, nachstehend 
Hannover genannt 

und  

der Stadt Seelze, vertreten durch den Stadtdirektor, nachstehend Seelze genannt 

 

§ 1 Vertragsänderung 

Mit Vertrag vom 24.09.1996 zwischen der Landeshauptstadt Hannover und der Stadt Seelze 
hat sich Hannover verpflichtet, ab dem 01.01.1996 Schülerinnen und Schüler des 
Primarbereichs aus der Ortschaft Velber und dem Ortsteil Letter-Süd der Stadt Seelze in der 
Grundschule Ahlem zu beschulen. Aufgrund der Fertigstellung der Brüder-Grimm-Schule, 
Grundschule Letter, können Schülerinnen und Schüler aus Velber und Letter-Süd ab dem 
Schuljahr 2019/2020 dort beschult werden. Dies vorausgeschickt, wird der Vertrag vom 
24.09.1996 wie folgt geändert:  
 
1. § 1 wird wie folgt neu gefasst:  

 
(1) Mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 werden grundsätzlich keine Schülerinnen und 
Schüler aus Velber oder Letter-Süd in der Grundschule Ahlem aufgenommen.  
(2) Schülerinnen und Schüler aus Velber und Letter-Süd, die zu Beginn des Schuljahres 
2019/2020 bereits die Grundschule Ahlem besuchen, können ihre Grundschulzeit dort 
beenden.  
(3) Geschwisterkinder von Schülerinnen und Schülern aus Velber und Letter-Süd können 
ausnahmsweise in die Grundschule Ahlem eingeschult werden, wenn die Grundschule 
über freie Kapazitäten verfügt.“ 
 

2.  § 2 wird wie folgt neu gefasst:  

(1) Als Ausgleich aus § 1 zahlt Seelze an Hannover vom 01.08.2019 an für jede Schülerin/ 
jeden Schüler ein pauschaliertes Gastschulgeld. Grundlage bildet die jährliche amtliche 
Schülerstatistik zum jeweiligen vom Kultusministerium festgelegten Zeitpunkt. 

Es wird ein Pro-Kopf-Beitrag in Höhe von 800,- Euro pro Schuljahr vereinbart. Die Zahlung 
des Gastschulgeldes ist jeweils zum 01.02. eines Kalenderjahres fällig.   

(2) Der in Absatz 1 genannte Pro-Kopf-Beitrag wird analog der Satzung der Region 
Hannover über die Festsetzung von Richtwerten für die Bewertung von Schulbeiträgen bei 
einem geänderten Lebenshaltungskostenindex angepasst. Zugrunde gelegt wird die von 
der Region Hannover errechnete durchschnittliche prozentuale Veränderung der 
Schulbeiträge. 
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2. § 3 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Die Laufzeit des Vertrages ist unbefristet und endet mit der Ausschulung der/des letzten 
Schülerin/s aus Velber oder Letter-Süd aus der Grundschule Ahlem, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. Hannover verpflichtet sich, Seelze über diesen Vorgang zu 
unterrichten.“ 
 
§ 3 Abs. 2 und 3 werden ersatzlos aufgehoben. 
 
§ 3 Abs. 4 wird zu § 3 Abs. 2.  
 

3. § 4 wird ersatzlos gestrichen.  
 

4. §§ 5 und 6 werden zu §§ 4 und 5. 

 

§ 2 Schlussbestimmungen 

1. Dieser Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft. 
2. Soweit vorstehend keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, bleiben alle übrigen 

Bestimmungen des Vertrages vom 24.09.1996 unberührt und gelten unverändert fort. 
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Änderungsvertrages ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch 
nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung werden die 
Parteien eine angemessene Bestimmung vereinbaren, die, soweit rechtlich möglich, dem 
am nächsten kommt oder entspricht, was die Parteien wirtschaftlich gewollt haben oder 
nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrags gewollt hätten, sofern sie diesen Punkt bedacht 
hätten. Entsprechendes gilt für den Fall, dass dieser Vertrag eine Lücke haben sollte. 

4. Änderungen und Ergänzungen dieses Änderungsvertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden.“ 

 

 

 

Hannover, den  

  

 

Seelze, den 

 

       


