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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Reiner Marz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Kontrollmöglichkeiten der Kommunalaufsicht im Zusammenhang mit der Parkhausaffäre in Trier

Die Kleine Anfrage 1747 vom 19. März 2004 hat folgenden Wortlaut:

Durch eine inzwischen umfassende Berichterstattung im Trierischen Volksfreund wurde aufgedeckt, dass die Stadtwerke Trier
GmbH bzw. deren Tochtergesellschaft Parken in Trier bei den Parkhausprojekten Ostallee und neues City-Parkhaus dauerhaft Ver-
luste in Millionenhöhe erwirtschaften werden. In zwei Stellungnahmen gegenüber dem Trierischen Volksfreund wies die Aufsichts-
und Dienstleistungdirektion darauf hin, dass ihr keinerlei rechtliche Mittel zur Verfügung stünden, um hier einzugreifen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Teilt die Landesregierung die Rechtsauffassung der ADD, dass ihr keinerlei rechtliche Mittel zu einem Eingreifen zur Verfügung

stehen (mit der Bitte um getrennte Darstellung der Rechtslage hinsichtlich einer Einwirkung auf die Stadt selbst und die Gesell-
schaften)? Wie begründet die Landesregierung ihre jeweilige Rechtsauffassung?

2. Sofern die Landesregierung der Rechtsauffassung der ADD in Teilen oder vollständig widerspricht: Welche Eingriffsmöglich-
keiten hätte die ADD anwenden können und müssen?

3. Sofern die Landesregierung der Auffassung ist, dass es keine Handlungsmöglichkeiten gegenüber der Stadt selbst oder gegenüber
der Gesellschaft gibt: Stimmt die Landesregierung mit der These überein, dass diese Rechtslage zu einem Entzug staatlicher Kon-
trolle über die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben führt (bitte mit Begründung)?

4. Hält die Landesregierung vor dem Hintergrund der konkreten Ereignisse in Trier den von ihr unter 3. beschriebenen Zustand
für hinnehmbar oder beabsichtigt sie, dem Parlament gesetzliche Änderungen vorzuschlagen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 2. April 2004
wie folgt beantwortet:

Zu 1. und 2.:

Die Landesregierung teilt die Rechtsauffassung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, wonach das operative Geschäft privater
Gesellschaften nicht der Staatsaufsicht unterliegt. Zur weiteren Begründung verweise ich auf meine Beantwortung der Kleinen An-
frage 1721 (Drucksache 14/2984). Im Übrigen gilt für die Staatsaufsicht gegenüber den kommunalen Gebietskörperschaften das
Opportunitätsprinzip.

Zu 3.:

Beabsichtigt eine Gemeinde, ein wirtschaftliches Unternehmen als Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu er-
richten, zu übernehmen, wesentlich zu erweitern, zu veräußern, einzustellen oder seine Rechtsform zu ändern, so hat sie nach § 92
Abs. 1 Gemeindeordnung eine Analyse zu erstellen und diese unverzüglich der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Dies gilt entsprechend
bei einer Änderung des Gesellschaftsvertrages. 

Aufgrund der Analyse und des Gesellschaftsvertrages kann die Aufsichtsbehörde u. a. prüfen, ob die Voraussetzungen des § 87 Ge-
meindeordnung vorliegen. In dieser Vorschrift ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine Gemeinde ein wirtschaftliches Un-
ternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts führen kann. Zu diesen Voraussetzungen zählt unter anderem, dass die Haf-
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tung der Gemeinde als Gesellschafterin auf einen bestimmten Betrag begrenzt wird, dass die Einzahlungsverpflichtungen der Ge-
meinde in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen und die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Ver-
lusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichtet. Erfüllt der der Aufsichtsbehörde vorgelegte Gesellschaftsvertrag
nicht die Vorgaben des § 87 Gemeindeordnung, so hat sie gegenüber der Gemeinde auf eine entsprechende Änderung des Gesell-
schaftsvertrages hinzuwirken.

Nach Abschluss des Gesellschaftsvertrages und Gründung des Unternehmens in privater Rechtsform hat die Aufsichtsbehörde die-
sem gegenüber jedoch keine aufsichtlichen Befugnisse, da es sich um ein Rechtssubjekt des privaten Rechts handelt, dessen operative
Geschäfte nicht der staatlichen Kontrolle unterliegen.

Zu 4.:

Die Landesregierung beabsichtigt nicht, durch eine Gesetzesänderung Unternehmen in privater Rechtsform, an denen ausschließ-
lich oder mehrheitlich kommunale Gebietskörperschaften beteiligt sind, der Staatsaufsicht zu unterstellen, da dies nicht mit Bun-
desrecht vereinbar wäre.

In Vertretung:
Karl Peter Bruch

Staatssekretär


