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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion BüNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Gemeindeordnung 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Der Gesetzentwurf betrifft das kommunale Wirtschaftsrecht. Die wirtschaftliche 
Betätigung der Gemeinden wird von der verfassungsrechtlichen Garantie der kom
munalen Selbstverwaltung mit umfasst (vgl. BVerwGE 98, 'D3/'D5). Angesichts 
dieser Tatsache müssen Konsequenzen daraus gezogen werden, dass sich die kom
munalen Unternehmen in einer tief greifenden Umbruchsituation befinden. 
Vor allem aufgrund europarechtlicher Vorgaben und den Bestimmungen des neuen 
Energierechts (EnWG) werden bisher monopolistisch strukturierte Versorgungs
bereiche (z. B. Stromversorgung) für den Wettbewerb geöffnet. Die Stadtwerke sind 
unter den gegenwärtigen Bedingungen ganz akut in ihrem Bestand bedroht. Damit 
würde ein wichtiger Pfeiler der jeweiligen kommunalen Wirtschaftsstruktur zer· 
stört mit weit reichenden negativen Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger. 
Die Kommunen sind bereit, sich diesem Wettbewerb zu stellen. Das setzt aber eine 
entsprechende Gestaltung des Kommunalrechts voraus. 

B. Lösung 

Durch eine Festigung der Verpflichtung zur kommunalen Daseinsvorsorge und der 
in diesem Zusammenhang stehenden kommunalen Unternehmen sowie deren 
gebietsüberschreitende Tätigkeit sind die notwendigen Voraussetzungen für die Wett· 
bewerbsteilnahme von Seiten des Kommunalrechts erfüllt. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Keine. 
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••• tes Landesgesetz 
zur Änderung der Gemeindeordnung 

Der Landtag Rheinland·Pfalz hat das folgende Gesetze be
schlossen: 

Artikel! 

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 31. Januar 1994 
(GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Ge
setzes vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325), BS 2010-1, wird 
wie folgt geändert: 

I. § 85 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

,.3. bei einem Tätigwerden außerhalb der kommuna· 
len Daseinsvorsorge der Zweck nicht besser und 
wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird 
oder erfüllt werden kann". 

b) Es wird ein neuer Absatz 4 eingefügt: 

.(4) Die wirtschaftliche Betätigung außerhalb des Ge
meindegebiets ist nur zulässig, wenn die berechtigten 
Interessen der betroffenen kommunalen Gebiets
körperschaften gewahrt sind." 

c) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden Absätze 5 bis 7. 

2. § 88 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird gestrichen. 

b) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden Absätze 3 bis 5. 

3. § 90 Absatz 2 Satz 5 erhält folgende Fassung: 

.,Der Beteiligungsbericht ist an sieben Werktagen öffent
lich auszulegen; in einer Bekanntmachung ist auf die Aus
legung hinzuweisen." 

Artikel2 

Das Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkilndung in Kraft. 
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Begründung 

Mit der letzten Änderung der Gemeindeordnung im Früh
jahr 1998 haben die Fraktionen der Regierungskoalition ein 
Privatisierungsgebot eingeführt. Für die entscheidende Än· 
derung im § 85 Absatz 1 Nr. 3 wurde als Begründung ange· 
führt, "eine ungehemmte Entwicklung der wirtschaftlichen 
Betätigung" verhindern zu wollen. Eine solche Begründung 
konnte durch clie reale Situation in Rheinland-Pfalznicht be
stätigt werden. Vielmehr hat der Gesetzgebersachfremde Er
wägungen zur Gesetzesänderung herangezogen. Die Kommu
nen, kommunalen Spitzenverbände und die kommunalen 
Unternehmen wehren sich massiv gegen die Einschränkung 
der kommunalen wirtschaftlichen Betätigung. Darüber hin
aus bestehen we.it rekhe.nd{;. Y!:;t:fiM_tU;tg:!+~cb..ilich~ .. B~d~Q.ls,~tt 
gegen die Einschränkung der wirtschaftlichen Betätigung der 
Kommunen. Das wird sowohl durch Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts zum Artikel 28 Abs. 2 GG, das 
die 11Universalität des gemeindlichen Wirkungskreises" fest
stellt, begründet als auch durch mehrere Entscheidungen des 
Bundesverwaltungsgerichts. Auch europarechtlich gibt es 
einen Funktionsschutz für die kommunale Wirtschaftstätig
keit in einem wettbewerblieh geprägten Umfeld (EG-Ver
trag [EGV] Art. 3 Abs. 2 .Diskrirninierungsverbot"; Art. 16 
7 d "Gewährleistung allgemein wirtschaftlicher Interessen; 
Art. 90 Abs. 2. wettbewerbliehe Ausnahmen"). 
Die Bestimmungen des neuen Energierechts (En WG) haben 
die Monopolstrukturen auf dem Gebiet des Strommarktes 
aufgehoben. Stromkunden dürfen sich ihren Versarger frei 
wählen. Alle Netzbetreiber sind zur Durchleitung verpflich
tet. Die tatsächlichen Auswirkungen des Energiewettbe
werbs insbesondere auf die Stadtwerke sind größer als er
wartet. Sie sind weiter in der Pflicht, auch den letzten abge
legenen Kunden ihres Versorg_ungs.gebiets_mit Strom zu be
liefern. Andererseits werden nur lukrative Kunden von 
Privaten abgeworben (Rosinenpickerei). Der Wettbewerb ist 
also auch im Versorgungsgebiet der Stadtwerke voll im 
Gang. Stadtwerke müssen sich dem Wettbewerb stellen und 
erhalten gleichzeitig durch die Gemeindeordnung Auflagen 

(Regionalprinzip), die sie strukturell gegenüber privaten 
Konkurrenten benachteiligen und u. U. ihre wirtschaftliche 
Überlebensfähigkeit bedrohen. Auch sinnvolle Kooperatio
nen von Stadtwerken zur Nutzung von Synergieeffekten 
sind durch das Regionalprinzip behindert. Die Wettbewerbs
situation des Energiewirtschaftsgesetzes macht es notwendig, 
auch die Gemeindeordnung anzupassen und das Regional
prinzip aufzuheben. 

Begründung im Einzelnen: 

Zu 1. a: 

Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden wird von der 
verfassungsrechtlichen Garantie der kommunalen Selbstver~ 
waltung mit umfasst. Wegen des kommunalen Selbstverwal
tungsrechts muss die Entscheidungsfreiheit der Kommune 
auch hinsichtlich ihrer Unternehmen bleiben. Das bedeutet, 
dass die Kommunen die Möglichkeit haben müssen, am 
Wettbewerb teilzunehmen, wenn sie sich nicht für Privati
sierung entscheiden. 

Zu 1. b: 

Der neue Absatz 4 regelt die gebietsüberschreitende Tätig
keit kommunaler Unternehmen. Gebietsüberschreitende 
Tätigkeiten haben in den letzten Jahren zunehmend eine 
Rolle gespielt. Durch die Öffnung der Märkte, so bereits in 
der Stromversorgung, wird sich diese Tendenz verstärken. 
Nach der Regelung muss die Gebietsüberschreitung als 
solche von den allgemeinen Voraussetzungen, v. a. von einem 
öffentlichen Zweck der ausgreifenden Kommune gewahrt 
werden. Zum Beispiel kann die begehrte Durchleitung von 
Strom für die betroffene Gemeinde unzumutbar sein, wenn 
dadurch technisch, wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle 
kommunale Anlagen zur Kraft-\'(tärme-Kopplung verdrängt 
würden. 
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