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TOP: Aufgabe (Aberkennung) des staatlich anerkannten Prädikates "Luftkurort"
für den Ortsteil Zellerfeld
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Beschluss:

Das staatlich anerkannte Prädikat „Luftkurort" des Ortsteils Zellerfeld wird aufgegeben. Die Prädi-
katsaufgabe ist unverzüglich gegenüber der zuständigen Stelle zu erklären.

Begründung:

Mit Urkunde des Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr - Regierungsver-
tretung Braunschweig - vom 13.12.2010 wurde der Ortsteil Zellerfeld als „Luftkurort" staatlich an-
erkannt. Die Anerkennung der Prädikate erfolgt nach Verordnung über die staatliche Anerkennung
von Kur- und Erholungsorten (Kurort-VO). Diese sieht vor, dass zur Wahrung allgemeiner Qualitäts-
Standards bestimmte Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung des Prädikates zu erfüllen sind und
das Einhalten der gültigen Standards alle 10 Jahre nachzuweisen ist (differenziert nach Art des
Prädikates). Für die Kurbetriebsgesellschaft (KBG), die die Erhaltung des Kurortstatus sicherzustel-
len hat (vgl. § 3 Gesellschaftsvertrag der KBG), sind hiermit wiederum Kosten verbunden. Beispiel-
haft (laut KBG) sind eine einjährige Luftquatitätsmessung mit LuftquaUtätsgutachten (ca. 10.000
€), die VorbeurteUung der Luftqualität (ca.1.600 €) und das medizinisch-klimatologische Gutachten
über die Gesundungs- und Erholungsmöglichkeiten des lokalen Bioklimas und seiner therapeutischen
Anwendungsmöglichkeiten (ca. 5.000 €) zu nennen.
Im Rahmen der Reprädikatisierung (2010) erfolgte bereits die Aufgabe der Prädikate „Luftkurort"
für Buntenbock und Schulenberg sowie „Kneippkurort" für Wildemann. Die Aufgabe erfolgte rmtun-
ter wegen des erheblichen Aufwands zur Erreichung der geforderten Standards. Letztendlich führte
die damalige Aufgabe dazu, dass lediglich die prädikatisierten OrtsteUe mit den staatlich anerkann-
ten Prädikaten werben durften. Hinsichtlich der Erhebung des Fremdenverkehrs- und Kurbeitrages
haben sich keine negativen Auswirkungen ergeben, da eine Änderung des Niedersächsischen Kom-
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munalabgabengesetzes (NKAG) im Jahr 2007 dazu berechtigte, die Beitragspflicht auch auf das Ge-
biet außerhalb des anerkannten Bereiches zu erstrecken. Voraussetzung hierfür war lediglich, dass
ein Teilgebiet als Kurort, Erhotungsort oder Küstenbadeort staatlich anerkannt war.
Durch die hier zu beschließende Aufgabe des Prädikates ergibt sich hinsichtlich der Berechtigung
zur Erhebung von Tourismus- und Gästebeitrag eine unveränderte Situation. Dadurch, dass der Orts-
teil Altenau weiterhin als „Heilklimatischer Kurort" staatlich anerkannt bleibt und aufgrund seiner
vorhandenen Infrastruktur zukünftig am ehesten die Qualitätsstandards erfüllt (laut KBG), ist es
auch weiterhin möglich den Tourismus- und Gästebeitrag zu erheben. Zudem ist es jederzeit mög-
lich für jeden OrtsteU der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zelterfeld einen neuen Antrag auf
Anerkennung beim nun zuständigen Amt für regionale Landesentwicklung in Braunschweig zu stel-
len.

Der Aufsichtsrat der Kurbetriebsgesellschaft hatte sich bereits im Jahr 2017 dazu erklärt, auf die
Aufrechterhattung des Prädikates im Ortsteil Zellerfeld zu verzichten. Insbesondere im Hinblick auf
Aufgabenkritik erweise sich die Aufgabe des Prädikates als ein weiterer Schritt zur Kosteneinspa-
rung.

Damit die Aufgabe gegenüber dem Amt für regionale Landesentwicklung ordnungsgemäß erklärt
werden kann, bedarf es eines entsprechenden Ratsbeschlusses.
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