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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

••• tes Landesgesetz zur .Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Die §§ 85 bis 92 der Gemeindeordnung (GemO) über die wirtschaftliche Betiti· 
gung der Gemeinden schränken deren Möglichkeiten, für ihre wirtschaftlichen 
Unternehmen private Rechtsformen zu wählen, ein. Für die nichtwirtschaftlichen 
Einrichtungen gehen die §§ 85 bis 92 GemO davon aus, daß diese grundsätzlich 
haushaltsmäßig und organisatorisch in die Trägerkörperschaft zu integrieren sind. 
Die Entwicklung der letzten Jahre hat jedoch gezeigt, daß auch wirtschaftliche 
Unternehmen und einzelne nichtwirtschaftliche Einrichtungen der Gemeinden 
und Gemeindeverbände im Interesse einer möglichst wirtschaftlichen Betriebs
führung einer rechtlichen oder zumindest haushaltsmäßigen und organisa
torischen Selbstindigkeit bedürfen. Vor dem Hintergrund der angespannten 
FinanZlage vieler Gemeinden und Gemeindeverbände besteht im übrigen die Not
wendigkeit einer Erweiterung des gesetzlichen Instrumentariums zur Haushalts
konsolidierung. 

B. Lösung 

Der vorliegende Gesetzent\VUrf zur Änderung der Vorschriften über die wirt
schaftliche Betätigung der Gemeinden und Gemeindeverbände verzichtet auf die 
Festlegung eines Vorrangs bestimmter Rechtsformen für kommunale Unter
nehmen und Einrichtungen. Die diesbezüglichen Genehmigungsvorbehalte 
werden gestrichen. Gleichzeitig werden die kommunale Steuerung und Kontrolle 
der Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform verbessert. Durch Aus
gestaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen soll ein Steuerungssystem vorge
geben werden, das es den Gemeinden und Gemeindeverbänden ermöglicht, alle 
Bereiche der Kommunalverwaltung in gleicher Weise der kommunalpolitischen 
VerantwortUng des Gemeinderats/StadtratsN erbandsgemeinderats/Kreistags 
und des Bürgermeisters/Landrats zu unterstellen. Die Rechtsform, in der eine 
kommunale Aufgabe erfüllt wird, darf grundsätzlich keinen Einfluß auf den Grad 
der Verantwortlichkeit der Gemeindeorg~e/Kreisorgane haben. Grundentschei
dungen müssen von den demokratisch legitimierten Vertretungskörperschaften 
getroffen und verantwortet werden. Dagegen besteht kommunalrechtlich keine 
Notwendigkeit, in operative Geschäfte einzugreifen. Auch die Information der 
kommunalen Vertretungskörperschaften und der Öffentlichkeit über diese Unter
nehmen wird verbessert. Durch Beseitigung von Genehmigungsvorbehalten, 
Erweiterung der Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Rechts- und Organisations
formen korrununalen Handelns und Sicherung der Eigentümerposition der 
Gemeinden und Gemeindeverbände gegenüber kommunalen Unternehmen in 
Privatrechtsform wird die korrununale Selbstverwaltung gestärkt. 

Mit der vorgesehenen Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten durch die 
Gemeinden und Gemeindeverbinde, die ihren Haushalt nicht ausgleichen 
können, wird die Eigenverantwortung der Kommunen für eine geordnete Haus-
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haltsw.irtschafr betont und ein Beitrag geleistet, finanzielle Stabilität zukünftig zu 
gewährleisten. 

C. Alternativen 

Beibehaltung des bisherigen Rechtszustands. 

D. Kosten 

Dem Land entstehen keine Kosten. 

Für die Gemeinden und Gemeindeverbinde können unter Umständen gering
fügige, im einzelnen nicht näher bezifferbare personelle und sächliche Mehrauf
wendungen entstehen. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport. 
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Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 24. Oktober 1995 

An den 
Herrn Prisidenten 
des Landtags Rheinland·Pfalz 

55116 Mainz 

Betr.: Entwurf eines .. . ten Landesgesetzes :zur Ände
rung kommunalrechtlicher Vorschriften 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie· 
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be
ratung und Beschlußfassung vorzulegen und wäre Ihnen 
dankbar, wenn Sie die erste Beratung für die Sitzungs
periode vom 31. Oktober bis 3. November 1995 vorsehen 
könnten. 

Federführend ist der Minister des lnnern und für Sport. 

Kurt Beck 
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..• tes Landesgesetz 
zur Änderung 

kommunalrechtlicher Vorschriften 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 
Änderung der Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom Jl.januar 1994 
(GVBI. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel I des Ge
setzes vom . . . . . • • . . . (GVBI. S. . •. ), BS 2020·1, wird 
wie folgt geändert: 

I. In§ 17 a Abs. 2 Nr.4 werden nach dem Wort .Anlagen", 
die Wone .das Haushaltssicherungskonzept"', einge
fügt. 

2. § 32 Abs. 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

"2. den Haushaltsplan mit allen Anlagen und das Haus
haltssicherungskonzept, ... 

3. In§ 80 Abs. I Nr. 3 werden die Worte •• die insoweit der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf, • gestrichen. 

4. Der 3. Abschnitt des 5. Kapitels erhält folgende Fassung: 

.3. Abschnitt 
Wirtschaftliche Betätigung und 

privatrechtliche Beteiligung der Gemeinde 

§85 
Grundsätze 

(1) Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur 
errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn 
1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, 
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem an-_ 

gemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht 
und 

3. der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaft~ 
licher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder 
erfüllt werden kann. 

(2) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so 
zu führen, daß der öffentliche Zweck erfüllt wird; sie 
sollen einen Überschuß für den Haushalt der Gemeinde 
abwerfen, soweit dies mit der Erfüllung des öffentlichen 
Zwecks in Einklang zu bringen ist. Die Erträge jedes 
Unternehmens soUen mindestens so hoch sein, daß 
1. alle Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten ge

deckt werden, 
2. die Zuführungen zum Eigenkapital (Rücklagen) er

möglicht werden, die zur Erhaltung des Vermögens 
des Unternehmens sowie zu seiner technischen und 
winschaftlichen Fortentwicklung notwendig sind, 
und 
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3. eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals 
erzielt wird. 

Zu den Aufwendungen gehören auch die Steuern, die 
Konzessionsabgaben und die Zinsen für Fremd kapital. 
Lieferungen und Leistungen von anderen Unternehmen 
und Verwaltungszweigen der Gemeinde an das Unter
nehmen sowie Lieferungen und Leistungen des Unter
nehmens an andere U neernehmen und Verwaltungs
zweige der Gemeinde sind angemessen zu vergüten. 

(3) Wirtschaftliche Unternehmen im Sinne der Absätze I 
und 2 sind nicht Einrichrungen, die überwiegend folgen
den Zwecken zu dienen bestimmt sind: 
1. Erz.iehung, Bildung und Kultur, 
2. Sport und Erholung, 
3. Soz.ial- und Jugendhilfe, 
-4. Gesundheitswesen, 
5. Umweltschutz, 
6. Wohnungs- und Siedlungswesen sowie 
7. Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde. 
Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem 
öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu verwalten. 

( 4) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errichten. 
Für öffentliche Sparkassen gilt das Sparkassengesetz. 

(5) Die Gemeinde kann durch Sa1zung, die der Genehmi
gung der Aufsichtsbehörde bedarf, juristischen Personen 
des Privatrechts., an denen ausschließlich sie und andere 
kommunale Körperschaften beteiligt sind, das Recht 
verleihen, bei der Erfüllung von einzelnen Selbstver
waltungsaufgaben an ihrer Stelle tätig zu werden, wenn 
Gründe des Gemeinwohls nicht entgegenstehen. Der 
Beliehene ist insoweit anstelle der Gemeinde Behörde im 
Sinne des S 2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes. 
Er hat das Recht, auf Grund von Satzungen der Ge
meinde Verwaltungsakte zu erlassen, insbesondere auch 
den Anschluß- und Benutzungszwang durchzusetzen, 
sowie öffentlich-rechtliche Entgelte zu erheben. Bei Er
laß von Verwaltungsakten ist auf die Rechtsverleihung 
besonders hinzuweisen. Der Hinweis darauf im ersten 
Bescheid genügt. Über den Widerspruch gegen einen 
Verwalrungsakt des Beliehenen entscheidet der Kreisw 
rechtsausschuß, sofern die beleihende Gemeinde eine 
kreisfreie oder große kreisangehörige Stadt ist, der Stadt
rechtsausschuß. Auf den Beliehenen finden die Bestim
mungen des 6. Kapitels (Staatsaufsicht) entsprechende 
Anwendung. 

(6) Bei wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtun
gen, für die kein Wettbewerb gleichartiger Privatunter
nehmen besteht, dürfen der Anschluß und die Beliefe
rung nicht davon abhängig gemacht werden, daß auch 
andere Leisrungen oder Lieferungen abgenommen 
werden. 

s 86 
Eigenbetriebe 

(I) Eigenbetriebe werden als Sondervermögen mit 
Sonderrechnung ohne Rechtsfähigkeit geführt. 
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(2) Die Gemeinde kann wirtschaftliche Unternehmen 
sowie Einriebrungen im Sinne des S 85 Abs. J Satz I als 
Eigenbetriebeführen, wenn deren Art und Umfang eine 
selbständige Wirtschaftsführung rechtfertigen. Einrich
tungen und Anlagen der Wasserversorgung und Ab
wasserbeseitigung sind nach den Bestimmungen der 
Eigenhetriebsverordoung zu verwalten; § 87 bleibt un· 
berührt. Dies gilt für Einrichtungen und Anlagen der 
Abfallentsorgung entsprechend, wenn der Träger die 
Aufgabe unmittelbar erfüllt. Für kommunale Kranken
häuser bleiben das Landeskrankenhausgesetz und die 
Krankenhausbetriebsverordnung unberührt. 

(3) Für die Eigenbetriebe sind Betriebssatzungen zu er
lassen. Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung und 
Rechnungslegung der Eigenbetriebe sind so einzurich
ten, daß sie eine besondere Beurteilung der Betriebs
führung und des Betriebsergebnisses ermöglichen. 

(4) Für jeden Eigenbetrieb iSt nach den§§ 44 bis 46 ein 
Gemeindeausschuß (Werkausschuß) zu bilden; hat eine 
Gemeinde mehrere Eigenbetriebe, so kann ein gemein
samer Werkausschuß gebildet werden. 

(5) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermäch
tigt, im Einvernehmen mit dem für das Haushaltsrecht 
zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung 
(Eigenbetriebsverordnung) Näheres zu bestimmen über: 
1. die Aufgaben des Werkausschusses und der Werk

leitung, 
2. die Vertretung der Eigenbetriebe im Rechtsverkehr, 
3. die Personalverwaltung der Bediensteten der Eigen

betriebe, 
4. die Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung und 

Rechnungslegung und 
5. die Führung der Eigenbetriebe von Ortsgemeinden. 
Dabei sollen die Befugnisse von Werkausschuß und 
Werkleitung so ausgestaltet werden, wie es eine wirt

schaftliche Betriebsführung erfordert und die Belange 
der Gemeinde erlauben. 

(6) Bei Umwandlung eines Eigenbetriebs in eine Rechts
form des privaten Rechts findet§ 87 entsprechende An
wendung. 

s 87 
Unternehmen in Privatrechtsform 

{1) Die Gemeinde kann wirtschaftliche Umernehmen 
sowie Einrichrungen im Sinne des § 85 Abs. 3 Satz 1 als 
Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts 
errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich 
daran beteiligen. wenn 
1. bei wirtschaftlichen Unternehmen die Voraus

setzungen des. S 85 Abs. 1 vorliegen, bei Einrichtun
gender öffentliche Zweck diese Rechtsform rechtfer
tigt, 

2. durch die Ausgestaltung des Gesellsch.tftsvcrtngs 
oder der Satzung sichergestellt ist, daß das Unter
nehmen den öffentlichen Zweck erfüllt, 
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3. die Gemeinde einen ihrer Beteiligung angemessenen 
Einfluß, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem 
entsprechenden Überwachungsorgan des Unter
nehmens, erhält, 

4. eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der 
Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt, 

5. die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, 
laufende Nachschußpflicbt) der Gemeinde in einem 
angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit 
stehen, 

6. die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Ver
lusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe 
verpflichtet, 

7. bei einer Beteiligung der Gemeinde mit Anteilen in 
dem in S 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
(HGrG) vom 19. August 1969 (BGBI. I S. 1273) in 
der jeweils geltenden Fassung bezeichneten Umfang 
durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags 
oder der Satzung sichergestellt ist, daß 
a) in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbe

triebe geltenden Vorschriften für jedes Wirt
schaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt und 
der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanz· 
planungzugrunde gelegt wird, 

b) der Gemeinde der Wirtschaftsplan und die 
Finanzplanung des Unternehmens übersandt 
werden, und 

8. im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung die 
entsprechende Anwendung des § 7 Abs. 9 des 
Kommunalabgabengesetzes sichergestellt isL 

Für kommunale Krankenhäuser bleibt das Landes· 
krankenhausgesetz unberührt. 

(2) Die Gemeinde darf unbeschadet des Absatzes 1 ein 
Unternehmen in der Rechtsform einer Aktiengesell
schaft nur errichten, übernehmen, wesentlich erweitern 
oder sich daran beteiligen,. wenn der öffentliche Zweck 
nicht ebenso gut in einer anderen Rechtsform erfüllt 
wird oder erfüllt werden kann . 

(3) Die Gemeinde darf unbeschadet des Absatzes I ein 
Unternehmen in der Rechtsform einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung nur errichten, übernehmen, 
wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn 
durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags 
sichergestellt ist, daß 
1. die Gesellschaherversammlung auch beschließt über 

a) den Abschluß und die Änderung von Unter
nehmensverträgen im Sinne der§§ 291 und 292 
Abs. 1 des Aktiengesetzes, 

b) den Erwerb und die Veräußerung von Unter
nehmen und Beteiligungen, 

c) den Wirtschaftsplan, die FestStellung des Jahres· 
abschlussesund die Verwendung des Ergebnis
ses sowie 

d) die Bestellung und die Abberufung der 
Geschäftsführer, soweit dies nicht der Ge
meinde vorbehalten ist, und 

2. die in§ 90 Abs. I und 2 vorgeschriebene öffentliche 
Bekanntmachung und Auslegung des Jahresab· 
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schlusses, Lageberichts und des Beteiligungsberichts 
erfolgen kann. 

(4) Die Gemeinde hat ein Unternehmen in einer Rechts
form des privaten Rechts. an dem sie mit mehr als 
50 v. H. beteiligt ist, so zu steuern und zu überwachen, 
daß der öffentliche Zweck nachlultig erfüllt und das 
Unternehmen wirtschaftlich geführt wird; bei einer 
geringeren Beteiligung soll die Gemeinde darauf hin
wirken. Zuschüsse der Gemeinde zum Ausgleich von 
Verlusten sind so gering wie mOglich zu halten. 

§ 88 
Vertretung der Gemeinde in 

Unternehmen in Privatrechtsform 

( 1) Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde in der 
Gesellschafterversanunlung oder in dem dieser ent
sprechenden Organ der Unternehmen in einer Rechts
form des privaten Rechts, an denen die Gemeinde be
teiligt ist; er kann Gemeindebedienstete mit seiner Ver
tretung beauftragen. Soweit der Gemeinde mehrere Sitze 
zusteh~ wählt der Gemeinderat widerruflich die weite
ren Vertreter; für die Wahl gilt§ 45 sinngemäß. Der Ge
meinderat kann dem Bürgermeister und den weiteren 
Vertretern Richtlinien oder Weisungen erteilen. 

(2) Die Stimmen der Gemeinde können nur einheitlich 
abgegeben werden. Bedarf es keiner Zustimmung des 
Gemeinderats oder eines Ausschusses, so entscheidet 
über die Stimmabgabe, wenn die Zahl der Vertreter mehr 
als zwei beträgt, die Gesamtheit der Venreter mit ein
facher Mehrheit, anderenfalls der Bürgermeister; bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Bürgermeisters 
den Ausschlag. 

(3} Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß für die Ver
treter der Gemeinde in der Geschäftsführung, im Auf
sichtsrat oder einem entsprechenden Organ eines Unter
nehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts. soweit 
nicht gesetzliche Bestimmungen des Gesellschaftsrechts 
entgegenstehen. 

(4) Die Vertreter der Gemeinde im Aufsichtsrat oder 
einem entsprechenden Überwachun-gsorgan eines 
Unternehmens haben bei ihrer Tätigkeit auch die be
sonderen Interessen der Gemeinde zu beriicksichtigen. 

(5) Die zuständigen Organe der Gemeinde haben die 
Änderung des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung. 
die Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und der Kapi
talherabsetzung im Sinne der§§ 179 bis 240 des Aktien
gesetzes und der S§ 53 bis 59 des Gesetzes betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung. sowie die in 
§ 87 Abs. J Nr. I genannten Angelegenheiten unab
hängig von der Rechtsform des Unternehmens vor der 
Beschlußfassung des zuständigen Organs des Unter· 
nehmens zu beraten und darüber zu beschließen. Die 
Venreter der Gemeinde sind an diese Beschlüsse ge· 
bunden, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen des 
Gesellschaftsrechts entgegenstehen. 
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(6) Werden Vertreter der Gemeinde aus ihrer Tätigkeit 
haftbar gemacht, so hat ihnen die Gemeinde den Schaden 
zu enetzen.. es sei denn, daß sie ihn vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt haben. Auch in diesem Fall ist 
die Gemeinde schadenersatzpflichtig, wenn die Vertreter 
auf Weisung gehandelt haben. 

§ 89 
Prüfungspflicht 

(I) Der Jahresabschluß und der Lagebericht von Eigen
betrieben (§ 86) sind jährlich durch sachverständige 
Abschlußprüfer im Sinne des § J 19 Abs. I Satz I des 
Handelsgesetzbuchs zu prüfen. Das gleiche gilt für 
1. Einrichtungen, die mit einem Eigenbetrieb ver

bunden sind oder nach den Bestimmungen der 
Eigenbetriebsverordnung verwaltet werden. 

2. Unternehmen in einer Rechtsform des privaten 
Rechts, soweit eine Priifung des Jahresabschlusses 
unddesLageberichtsnachAbsatz6Satz I Nr.l oder 
Absatz 7 Satz I Nr. I vorgeschrieben ist, und 

3. kommunale Krankenhäuser. 

(2) Der Abschlußprüfer wird vom Gemeinderat bestellt. 
Die Kosten der Priifung trägt das geprüfte Unter
nehmen. 

(3) In die Prüfung des Jahresabschlusses ist die Buch
führung einzubeziehen. Die Prüfung des Jahresabschlus
seserstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften 
und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen orts
rechtlichen Bestimmungen beachtet sind. Der LagebeM 
riebt ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluß 
im Einklang steht und seine sonstigen Angaben nicht 
eine falsche Vorstellung von der Lage des Unternehmens 
erwecken. Im Rahmen der Abschlußprüfung sind auch 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens und 
die Ordnungsmäßigkeit der Geschähsführung zu prüM 
fen. 

(4) Eine vollständige oder teilweise Befreiung von der 
Prüfungspflicht ist zulässig; sie kann befristet und mit 
Auflagen verbunden werden. 

(5) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächM 
tigt, nach Anhörung des Rechnungshofs durch Rechts· 
verordnung das Nähere zu bestimme~ insbesondere 
über 
1. die Befreiung von der Prüfungspflicht, 
2. die Befreiung von der Prüfung der wirtschaftlichen 

Verhältnisse des Unternehmens, wenn diese bereits 
nach sonstigen Rechtsvorschriften geprüft wurden. 

3. die Grundsätze des Prüfungsverfahrens sowie die 
Bestätigung des Priifungsergebnissc:s und 

4. die Unterrichtung des Rechnungshofs sowie Form 
und Umfang seiner Beteiligung. 

(6) Gehören dner Gemeinde an einem Unternehmen in 
einer Rechtsform des privaten Rechts Anteile in dem in 
S 53 HGrG bezeichneten Umfang, so hat sie 
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1. zu verlangen, daß im Gesellschaftsvertrag oder in der 
Satzung vorgeschrieben wird, daß der Jahresab
schluß und der Lagebericht in entsprechender An
wendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschrif
ten aufgestellt und geprüft werden, soweit sich nicht 
die entsprechenden Anforderungen für das Unter
nelunen bereits aus dem Handelsgesetzbuch ergeben 
oder weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten 
oder andere guetz.liche Vorschriften entgegen
stehen, 

2. darauf hinzuwirken, daß ihr, der Aufsichtsbehörde 
und der für sie zuständigen Behörde für die überört
liche Prüfung dieinS 54 Abs. I HGrG vorgesehenen 
Befugnisse eingeräumt werden, und 

J. die Befugnisse nach S 53 Abs. I HGrG auszuüben. 
Die obere Aufsichtsbehörde kann in begründeten Fällen 
Ausnahmen zulassen. 

(7) Gehören einer Gemeinde an einem Unternehmen in 
einer Rechtsform des privaten Rechts weniger Anteile als 
in deminS 53 HGrG bezeichneten Umfang. So soll sie, 
soweit die Wahrung gemeindlicher Belange dies erfor
dert, darauf hinwirken, daß im Gesellschaftsvertrag oder 
in der Satzung vorgeschrieben wird, daß 
I. der Jahresabschluß und der Lagebericht in entspre

chender Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden 
Vorschriften aufgestellt und geprüft werden, soweit 
sich nicht die entsprechenden Anforderungen für das 
Unternehmen bereits aus dem Handelsgesetzbuch 
ergeben oder weitergehende gesenliche Vorschriften 
gelten oder andere gesetzliche Vorschriften ent
gegenstehen, 

2. ihrder Jahresabschluß und der Lagebericht sowieder 
Prüfungsbericht des Abschlußprüfers übersandt 
werden, 

J. ihr, der Aufsichtsbehörde und der für sie zuständigen 
Behörde für die überönlicbe Prüfung die in S 54 
Abs. 1 HGrG vorgesehenen Befugnisse eingeräumt 
werden und 
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4. ihr die Befugnisse nach § 53 Abs. I HGrG einge-
räumt werden. 

Bei mittelbaren Beteiligungen gilt dies nur, wenn die 
Beteiligung den vierten Teil der Anteile übersteigt und 
einem Unternehmen zusteht, an dem die Gemeinde 
allein oder zusammen mit anderen kommunalen Ge
bietskörperschaften in dem in§ 53 HGrG bezeichneten 
Umfang beteiligt ist. 

§ 90 
Offenlegung und Beteiligungsbericht 

(1) Gehören einer Gemeinde an einem Unternehmen in 
einer Rechtsform des privaten Rechts Anteile in dem in 
§ 53 HGrG bezeichneten Umfang, so hat sie den Be
schluß über die Feststellung des Jahresabschlusses zu
sammen mit dem Ergebnis der Prüfung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts sowie der beschlossenen 
Verwendung des Jahresüberschusses oder der Behand
lung des Jahresfehlbetrags öffentlich bekanntzumachen. 
Gleichzeiti-g mit der Bekanntmachung sind der Jahresab-
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schluß und der Lagebericht an sieben Werktagen öffent· 
lieh auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Aus
legung hinzuweisen. 

(2) Die Gemeinde hat zur Inforrnadon des Gemeinderats 
und der Einwohner regelmäßig, mindestens alle zwei 
Jahre, einen Bericht über ihre Beteiligung an Unter
nehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu er
stellen.. Dieser Beteiligungsbericht soll insbesondere An
gaben enthalten über: 
1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteili

gungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die 
Beteiligungen des Unternehmens, 

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
durch das Unternehmen sowie 

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des 
Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -ent
nahmen durch die Gemeinde, die Auswirkungen auf 
die Haushaltswirtschah der Gemeinde und die 
gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Ge
schäftsführung und des Aufsichtsrats oder der 
entsprechenden Organe des Unternehmens für jede 
Personengruppe. 

Der Beteiligungsbericht ist an sieben Werktagen öffent
lich auszulegen; die Auslegung ist öffentlich bekanntzu
machen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann verlangen, daß die 
Gemeinde ihr den Beteiligungsbericht und in den Fällen 
des§ 89 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 den 
Prüfungsbericht vorlegt. 

§ 91 
Mittelbare Beteiligungen an 

Unternehmen in Privatrechtsform 

(1) Die Gemeinde darf der Beteiligung eines Unter
nehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, an 
dem sie allein oder mit anderen Gemeinden mit mehr als 
50 v. H. beteiligt ist, an einem anderen Unternehmen in 
einer Rechtsform des privaten Rechts nur zustimmen, 
wenn 
l. die Voraussetzungen des§ 85 Abs. 1 Nr. 1 und des 

S 87 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 vorliegen, 
2. die Voraussetzung des§ 87 Abs. 2 vorlieg~ wenn das 

andere Unternehmen eine Aktiengesellschaft ist, und 
3. die Voraussetzungen des S 87 Abs. 3 vorliegen, wenn 

das andere Unternehmen eine Gesellschaft mit be
schränkter Haftung ist. 

Beteiligungen sind auch mittelbare Beteiligungen. 

(2) § 87 Abs. ~ und, soweit der Gemeinde für das andere 
Unternehmen Enuendungsrechte eingeräumt sind, S 88 
gilt entsprechend. 

§92 
Vorlage- und Beratungspflicht 

(1) Beabsichtigt die Gemeinde, ein wirtschaftliches 
Unternehmen oder eine Einrichtung im Sinne des S 85 
Abs.. 3 Satz 1 als Eigenbetrieb zu führen oder als Unter-
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nehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu er~ 
richten. zu übernehmen, wesentlich zu erweitern, zu ver
äußern, einzustellen oder seine Rechtsform zu ändern. 
hat sie eine Analyse Zuerstellen über die Vor- und Nach
teile der öffentlichen und der privatrechtliehen Organi
sationsformen im konkreten Einzelfall. Dabei sind die 
organisatorischen,. personalwirtschaftlichen. mitbestim
mungs- und gleichstellungsrechtlichen sowie die wirt
schafdichen, finanziellen und steuerlichen Unterschiede 
und die Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt 
und die Entgeltgestaltung gegenüberzustellen. Die Ana
lyse ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens 
sechs Wochen vor der Entscheidung vorzulegen. Die 
Sätze! bis 3 gelten im Falldes S 91 und bei Änderungdes 
Gesellschaftsvertrags oder der SatZUng entsprechend. 

(2) Will die Gemeinde einen Vertrag über Energiever
sorgung abschließen oder kündigen, hat sie sich zuvor 
von der Energieaufsichtsbehörde beraten zu lasseiL • 

5. Dem S 93 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,.(4) Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, 
ist ein Haushaltssicherungskonzept für den Verwal
tungs- und Vermögenshausha1t aufzustellen und darin 
der Zeitpunkt zu beschreiben.. innerhalb dessen der 
Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Die Aufsichts
behörde kann Ausnahmen von der Verpflichtung zur 
Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu
lassen, insbesondere wenn der Fehlbedarf nicht erheb~ 
lieh ist. Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Ge
nehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung 
kann unter Bedingungen und mit Auftagen erteilt 
werden.• 

6. § 115 erhält folgende Fassung: 

.§ 115 
Nichtigkeit von Rechtsgeschäften 

Rechtsgeschäfte, die gegen die V erbete des § 85 Abs. 6, 
des § I 03 Abs. 7 und des § I 04 Abs. I verstoßen. sind 
nichtig.• 

7. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorstehen
den Nummer 3 geändert. 

Artikel2 
Änderung der Landkreisordnung 

Die Landkreisordnung in der Fassung vom Jl.januar 1994 
(GVBL S. 188). geiindert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom • • . . . . • . (GVBL S. • .. ), BS 2020-2, wird wie folgt 
geändert: 

I. InS 11 d Abs.l Nr. 4werdennachdem Wort .Anlagen", 
die Worte .das Hausha1tssicherungskonzq>t,• einge-
fügt. 

2. § 25 Abs. 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

12 

.2. den Haushaltsplan mit allen Anlagen und das Haus
haltssicherungskon><pt, •. 
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Artikel 3 
Änderung des Zweckverbandsgesetzes 

Das Zweckverbandsgesetz vom 22. Dezember 1982 (GVBI. 
S. 476, BS 2020-20) wird wie folgt geändert: 

Es werden folgende Bezeichnungen und Verweisungen er
setzt: 

1. in§S Abs.1 Nr.3 undAbs. 3 Satz 1, S 17 Abs. SundS 19 
.der Minister des lnnern und für Sport" und .das Mini
sterium des lnnern und für Sport" durch .das fachlich 
zuständige Ministerium•, 

2. in S 10 Abs. J .der Minister der Finanzen" und ,.das 
Ministerium der Finanzen .. durch .das für das Haus
haltsrecht zuständige Ministeriumec, 

3. in§ 8 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 .§ 88 Abs. 1 Sätze 1 und 2, 
Abs. 2 Satz2 undAbs.4" durch.§ 88 Abs. 1 Satz 1 und2, 
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 6 • und 

4. inS 14 Abs. 1 Satz 1 .§ 10 Abs. 1 Nr. s• durch.§ 10 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1". 

Artikel4 
Übergangsbestimmung 

{I) Die Gemeinde hat bei einem bestehenden Unternehmen 
in einer Rechtsform des privaten Rechts, an dem sie beteiligt 
ist, darauf hinzuwirken, daß die Voraussetzungen des S 87 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 8 der Gemeindeordnung erfüllt 
werden. 

(2) Die Gemeinde hat unbeschadet des Absatzes 1 bei einem 
bestehenden Unternehmen in der Rechtsform einer Gesell
schaft mit beschränkter Haftung, w dem sie beteili-gt ist, 
darauf hinzuwirken, daß die Voraussetzungen des S 87 
Abs. 3 der Gemeindeordnung erfüllt werden. 

(3) Die Gemeinde hat bei einem bestehenden Unternehmen 
in einer Rechtsform des privaten Rechts, an dem sie nach 
Maßgabe des § 91 Abs. 1 der Gemeindeordnung mittelbar 
beteiligt ist, darauf hinzuwirken, daß im Falle des § 91 
Abs. 1 Satz l der Gemeindeordnung dessen Voraussetzun· 
gen erfüllt werden. 

( 4) Die Absitze 1 bis 3 gelten bei einer entsprechenden Be
teiligung des Landkreises oder des Bezirksverbandes Pfalz 
an einem bestehenden Unternehmen in einer Rechtsform 
des privaten Rechts für diesen entsprechend. 

ArtikelS 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allqemeinea 

Bisherige Rechtslage 

Nach § 92 Abs. 1 der Gemeindeordnung {Gemor werden Wl:tf~fch&?t~ 

liehe Unternehmen der Gemeinde als Eiqenbetriebe qe!ührt. Das 
geltende Recht geht von einem Vorrang dieser OrQaniaationstor.m 

vor Organisationsformen des privaten Rechts aus. Die Umwandlung 
eines Eigenbetriebs in eine Gesellschaft des bürqerlicben 
Rechts bedarf gemäß § 92 Abs. 5 GemO der Geneb=iqung der Au!

sichtsbehörde. 

Für nichtwirtschaftliche Einrichtungen der Gemeinden -~eht das 
geltende Recht von einem Vorrang des Regiebetriebs aus, d.h~ 
sie sind grundsät~lich organisatorisch und haushaltamäßiQ in 
die Trägerkörperschaft zu integrieren. Beabsichtiqt die Gemein
de, Einrichtungen dieser Art nach den Bestimmunqen des Eiqenbe
triebsrechts, d.h. organisatorisch und haushaltsmlßiq selbstän
dig, zu führen, bedarf sie gemäß S 85 Abs. 2 Satz 5 Nr. 1 GemD 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Wahl einer Rechtsform 
des privaten Rechts und d~it auch die rechtliche Selbständiq

keit für eine nichtwirtschaftliche Einrichtung der Gemeinde ist 
nach § 85 Abs. 2 Satz 5 Nr. 2 GemO nur bei Vorlieqen bestimmter 
Voraussetzungen mit benehmigung der AUfsichtsbehörde zulässig. 

Diese Regelungen gelten auf Grund der Verweisung in S 57 der 
Landkreisordnung (LKO) für die Landkreise entsprechend. 

Gesellschaftliche Entwicklung 

Trotz d~eses Vorrangs des Eigenbetriebs für wirtschaftliche Un

ternehmen und des Regiebetriebs für nichtwirtschaftliche Ein
richtungen ist die Zahl der ko;amunalen Unternehmen in einer_ 
Rechtsform des privaten Rechts nicht nur in Rheinland-P!alz, 
sondern auch in den anderen Ländern det' _a_undeu~publi,k Deutsch
land in den letzten Jahren deutlich anqesti~qen~ 

Hlerfur werden von den Kommunalverwaltunqen folgende Gründe ge
nannt! 

EntpolltJ.sierunQ von Entscheidungen m1t kürzeren Entscbei-_ 

dunqswegens 
BUndelung von Verantwortlichkeiten, 
grbßere Flexib~lit•t ~n der Personalwirtschatt, 
Verbesserung des Rechnungswesens du_rch clitt _.EintUlu'.ung. kau.f--: 
mannischer doppelter Buchführung, 
Entlastun_g des Gesamthe.~halts,___ _____ ~ 
mehr Bürgernähe, 
serviceor1ent~ertes unternehmerisches Verwaltunq$handeln, 

Wlrtschattlichkeit der Aufgabener!üllunq~-

• 

• 
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Änderungsbedarf 

Die genannten Gründe zeigen, daß nicht der Gesetzgeber die ge
eignete Rechtsform !ür kommunale Unternehmen vorgeben sollte. 
Die qeeiqnete Rechtsform für kommunale Unternehmen ist vielmehr 
diejenige, die am besten die Erfüllung der öffentlichen Aufga
ben mit dem Ziel möglichst wirtschaftlicher Betriebsführung si
cherstellt, wobei das Ergebnis je nach den örtlichen Gegeben
heiten in den einzelnen kommunalen Gebietskörperschaften unter
schiedlich sein kann. Auch wird es der den Gemeinden und Ge
meindeverbänden auf Grund des Artikels 28 des Grundgesetzes 
(GG) zustehenden Organisationshoheit am ehesten gerecht, die 
Entscheidung über die Rechtsform der Kompetenz der kommunalen 

Selbstverwaltung zu überlassen. 

Wesentliche Änderungen 

Der vorliegende Geset~entwur! verzichtet daher auf die Festle
oung eines Vorrangs bestimmter Rechtsformen für kommunale Un
ternehmen und Einrichtungen. Die diesbezüglichen Genehmigungs
vorbehalte werden gestrichen. 

Da die Wahl privatrechtli~h~r Unternehmensformen durch die Ge
meinde verfassungsrechtlich die Wahrung der Verantwortung der 

Gemeinde für die Aufgabenerfüllung auch in diesen Unternehmens
formen voraussetzt, werden im Gegen~ug zu einer Liberalisierung 
der Privatrechtsformenwahl die Pflichten der Gemeinde zur 
Steuerung und Kontrolle der Unternehmen in Privatrechtsform, 
die tendenziell nach möglichst großer Unabhängigkeit von der 
Gemeinde streben, im Geset~entwurf starker betont. 

Kommunale Unternehmen und Einrichtungen haben, anders als pri

vatwirtschaftliche Erwerbsbetriebe, nicht das vorrangige Ziel, 
e1ne größtmögliche Kapitalrendite zu erwirtschaften. Sie erfah
ren nach § 85 Gema ihre Rechtfertigung durch die Erfüllung ei

nes offentliehen Zwecks. Im Lichte des Artikels 28 Abs. 1 Satz 
2 GG ist es deshalb unabdingbar, daß die kommunalpolitisch Ver
antwortlichen nicht nur die Kernverwaltung und die Eigenbe

triebe, sondern auch die kommunalen Unternehmen und Einrichtun
gen in Privatrechtsform als !eil der Verwaltung entsprechend 
ihren Vorstellungen von der Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
letztverantwortlich steuern und kontrollieren. Dieser Steuerung 
und Kontrolle dienen die in der Neufassung des § 87 Gema ent
haltenen kommunalrechtlichen Zul~ssiqkeitsvoraussetzungen bei 
Wahl einer privaten Rechtsform. 

Wegen der auf Grund des Aktiengesetzes (AktG) geringeren Ein
flußmöglichkeiten der Gemeinde auf die Leitungsorqane einer Ak
tiengesellschaft wird ein "Nachrang der AG" bestimmt. 

Um ihrer kommunalpolitischen Verantwortung gegenüber der Bür
gerschaft auch be1 der Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch 
kommunale Eiqen- und Beteiliqunqsqesellschaften qerecht werden 
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zu können1 hat die Gemeinde künftig eine aktive Betei.llqung:s

verwaltung zu betreiben: 
So haben die zustlndiqen Organe der Gemeinde oem&A der Neu
fassung des S SB ~. 5 GemO Angelegenheiten der Unternehmen 
in Privatrechtsform vor deren Beh•ndlunq _in_ Qrqa.nen qes_ ,un
ternehmens zu beraten und darüber zu beschließen. Pie Ver

treter der Gemeinde sind in den Rauptorganen des Unterneh
mens in Privatrecht~fonn an diese Beschlüsse gebunden. Du 

operative Tagesgeschäft soll dem Unternehmen selbst_ Ub~~ 

sen bleiben. 
Zur Intormation des Gemeinderats und der Einwohner ist g~~ß 

der Neufassunq des § 90 1\bs. 2 GemO regellnl~i'J .~~n.J3:~-t~~.J~.::-... 
gunqsbericht mit den wesentlichen Unternehmensdaten zu •r
stellen. 

Die in der Neufassunq des 3 .. 1\!>1'~~.~~ .!;!~~ .. ~., .. JS!!P.!Ja.l.~ ..... li~-J;,. ..... - ............. , ... . 
Gemeindeordnunq zum Ausdruck kommenden Einschrä.nkup._g-~.Q. q.e_s 

Selbstverwaltunqsrechts sind zul~ssig. Sie ~in~ duxch üb~~wie-

gende Gründe des öffentl~chen Wo~s g~~_ch1;f_l};'tj,_q~,-~---~_e;_.i,~ll ____ _ 

die Bindunq von Unternehmen an einen "öffentlichen Z~eck" ist 

im Hinblick auf das Rechtsstaats- und Sozial~t .• -.t~.,J;;-~ll~;;.p, \ID~Q.
dingbar. 

Die vorstehenden Ausführungen-gelten auf Grund der Verweisung 
in § 57 LKO für cll..e- -Landkreis..e-- und .au.fqrtmd d•r Ver:we~ !i1,Ul9 ... 1n 

§ 14 der Bezirksordnung für den Bezirksve~band Pfalz (BezO) 
entsprechend. 

Haushaltssicherungskonzept 

Vor dem HJ.nterqrund der angespannten rinapzl~;e __ v~_f!!:J,.~;r t;;_em~i.n

den und Gemeindeverbä.nde wird das gesetzlit:Pe Instrum.~nt~rJ~ 
zur Haushaltskonsolidierung erweitert. 

Das neu einc;~eführte Instrument des- Haus~~J.t~~~.me....;:gt}.g:skonzeptes. 

soll für die betroffenen Kommunen die.schnellstmö9liche Wieder

erlangung des notwendigen Haushaltsausgleichs gew~leisten ~d 
gegebenenfalls nach erfolgreiche_r KonsoJ,~c!Att.gwg __ P,__!:_lfen, ____ q__~p __ _ 

Haushalt so zu steuern, daß er a~ch .:W: .... Zg~~!..:I;. .... P:.~.~hh!JJ.Jt;~ ___ !_':ls-.. 
gegl~chen werden kann. 

Das HaushaltssicherunqskQnzept s_t~rk~. g.~~-- kqmm.u~~!..~. Selbstve~.:- -------·--· 
wal tung. Es stellt die EiqenvereJltwm;:t'I,IDg 9-.. :r:_ -~~~Andl!~. -~- .. ~.: 
meindeverbände für eine geordnete Hausha.ltswirtschatt; 1;n .:9:en. 
Vorderqrund. Kommunen, die sich 1~ Rahmen eines genehmigten 
Haushaltssicherungskonzeptes bewegen, erhalten ein~ Planun9s
grundlaqe zur Wiedererlanqung der Leistunvsf~9keit und 

gewinnen, auch im VerhB1 tnis zur Aufsicht_stt>ehörd~, .. ~_;g~_l'lf!: __ .. 
Entscheidungsspielraume zurück. 

Der Gesetzentwurf wurde den kommunalen Spitzenverb~nden, dem 
Verband kommunaler Unternehmen e.V. un~ dem Institut der Wirt

schaftsprufer zur Stellunqna.bme zugel•i_tet_~-- G~e~~;f!:;.!_~g ~d-~!l 

sie zur mundliehen Erörterung einqeladen. 
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Die kommunalen Spitzenverbände, der Verband kommunaler Unter
nehmen e.V. sowie das Institut der Wirtschaftsprüfer haben zum 
Gesetzentwurf ausführlich schrittlieh und mündlich Stellung ge
nommen. 

Im Erörterungsgespräch wurde im wesentlichen folgendes vorge
tragen: 

Die kommunalen Spitzenverbände und das Institut der Wirtschafts
prüfer sind der Auffassung, daß die im Gesetzentwurf enthaltene 

und der geltenden Rechtslage entsprechende Differenzierung zwi
schen wirtschaftlichen Unternehmen und nichtwirtschaftlichen 
Einrichtungen der Gemeinde nicht mehr erforderlich sei. Sie re
gen eine entsprechende Oberarbeitunq des Gesetzentwurfs an. 

Der Verband kommunaler Unternehmen e.V. hält den im Gesetzent

wurf vor9esehenen "Nachrang der AG" tür nicht sachgerecht. Auch 
hält er es für sachliCh nicht gerechtfertigt, im Bereich der 
Steuerungs- und Kontrollinstrumente die bislang bestehenden Er

messensspielräume durch zwingende Regelungen wie in den Neufas
sungen des § S7 Abs. 2 und 3 und des § 89 Abs. 6 Gema zu er
setzen. 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer hat angeregt, zu prüfen, ob 
den Gemeinden als weitere Organisationsform die Anstalt des öf
fentlichen Rechts angeboten werden sollte. 

Neben diesen grundsätzlichen Forderungen haben die kommunalen 
Spitzenverbände, der Verband kommunaler Unternehmen e.V. und 
das Institut der Wirtschaftsprüfer zu Einzelbestimmungen des 
Entwurfs Änderungen inhaltlicher, sprachlicher und redaktio
neller Art a~qereqt. 

Stellungnahme: 

Die Unterscheidunq zwischen wirtschaftlichen Unternehmen und 
nichtwirtschaftlichen Einrichtungen muß aufrechterhalten wer
den, da auf nichtwirtschaftliche Einrichtungen die Schranken
trias des § BS Abs. 1 GemO keine Anwendung findet. Auch ist !Ur 
nichtwirtschaftliche Einrichtungen nicht erwünscht, daß sie 
einen Oberschuß für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Zudem 
entspricht die Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen Unter
nehmen und nichtwirtschaftlichen Einrichtungen der Systematik 
in den Gemeindeordnungen der anderen Lander der Bundesrepublik 

Deutschland. 

Die in der Neufassunq des § 87 Abs. 2 GemO bestimmte Subsidia
rität der Aktiengesellschaft gegenüber anderen Rechtsformen des 
Privaten Rechts ist wegen der eng begrenzten Steuerungs-, Ein
fluß- und Kontrollmöglichkeiten der Gemeinde bei dieser Gesell
schaftsform ~m Hinblick auf das Demokratieprinzip geboten. 

Es wird davon abgesehen, im Gesetzentwurf als weitere mögliche 
Organisationsform für Gemeinden die Anstalt des öffentlichen 
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Rechts vorzusehen. Hinsichtlich dieser Orqanisationsform, die 
als. einziger Flächenstaat Bayern in seiner Gemeindeordnung zu

läßt, lassen sich möglicherweise entstehende Risiken für die 
finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde noch nicht ab
schätzen. Diesbezüglich sollen zunächst die in Bayern mit die
ser Orqanisationsfor.m zu erwartenden Erfahrungen ausgewertet 
werden. 

Im übrigen wurde den Anregungen, einzelne Bestimmungen des Ent

wurfs inhaltlich, sprachlich oder redaktionell zu ändern, über
wiegend Rechnung getragen. 

B. Zu den einzelnen Beatimmungen 

zu Artikel 1 (Änderung der Gemeindeordnung) 

zu Nummer 1 (§ 17 a - Bürgerbegehren und Bürgerentscheid -J 

Die Haushaltssatzunq und der Haushaltsplan mit den Anlagen 
können nicht Gegenstand eines Bürgerentscheids sein. Da das 
Haushaltssicherungskonzept {vgl. Artikel 1 Nr. 5) unmittelbar 

der Steuerung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde dient, ist 
es in den Negativkatalog des Absatzes 2 Nr. 4 aufzunehmen. 

zu Nummer 2 (§ 32 - Aufgaben des Gemeinderats -) 

Im Hinblick auf den durch Artikel 1 Nr. 5 neu angefügten § 93 

Abs. 4 wird in § 32 Abs. 2 der Zuständigkeitskatalog des Ge
meinderates um die Entscheidunq über das Haushaltssicherungs
konzept erweitert. Hiermit wird hervorgehoben, daß über die 
Verabschiedung eines Haushaltssicherungskonzeptes der Gemein
derat selbst zu entscheiden hat. Damit wird auch dem Budget
recht des Gemeinderates Rechnung getragen. 

zu Nummer 3 (§ 80 - Sondervermögen -) 

Die Änderung ist erforderlich, weil abweichend vom bisherigen 
Recht künftig die Führung öffentlicher Einrichtungen auf Son

derrechnung keiner Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. 

zu Nummer 4 (3. Abschnitt des 5. Kapitels - Wirtschaftliche Be
tätigung und privatrechtliche Beteiliqung der Gemeinde -) 

Zur Überschrift 

Mit der Erganzunq der bisherigen Abschnittsüberschrift wird 
deutlich gemacht, daß dieser Abschnitt nicht lediglich Regelun
gen über die wirtschaftliche Bet~tiqung der Gemeinde trifft. 

zu S 85 (Grundsätze) 

Der bisherige § 85 ist durch mehrere unsystematische Erq~nzun
qen unübersichtlich geworden; so gehört Absatz 2 Satz 3 bis 5 
systematisch nicht an diese Stelle. Bereits aus diesen Gründen 
ist e~ne Änderung notwendiq. 
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Die Absätze 1 und 3 entsprechen inhaltlich den bisherigen Ab
sitzen 1 und 2 Satz 1 und 2.' 

Der bisherige § 90 (Wirtschaftsqrundsä.tze) wird aus systemati
schen Gründen zu Absatz 2. Die Sollvorschrift greift nicht, 
wenn im Einzelfall qemeindliche Aufgaben ein anderes Handeln 
der Gemeinde zulassen oder sogar verlangen, wie zum Beispiel 
die Berücksichtigunq sozialer Belange nach dem Sozial
.staatsprinzip. 

Absatz 4 entspricht inhaltlich dem bisherigen Absatz 3. 

Absatz S entspricht im wesentlichen dem bisherigen Absatz 4. 
Verfassungsrechtlichen Bedenken im Hinblick auf das Rechts
staats- und Demo~ratieprinzip wird durch die Normierung der 
Rechtsaufsicht nach den SS 117 bis 128 Gemo Rechnung getragen . 

Der bisherige § 91 (Verbot von Monopolmißbrauch) wird aus sy
stematischen Gründen zu Absatz 6. 

Der bisherige Absatz 2 Satz 5, wonach die Gemeinde nichtwirt
schaftliche Einrichtungen nach den Best~ungen des Eigenbe

triebsrechts oder in einer Rechtsform des privaten Rechts nur 
mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde führen darf, entfällt. Zu
künftig ist eine Genehmigung nicht erforderlich. 

Zu 86 (Eigenbetriebel 

§ 85 Abs. 1 und 3 wird für den Fall ergänzt, daß die Gemeinde 
ihre wirtschaftlichen Unternehmen nach § 85 Abs. 1 und 2 und 

ihre Einrichtungen nach § BS Abs. 3 als Eigenbetriebe fUhren 
wilL 

Der Vorrang des Regiebetriebs für nichtwirtschaftliche Einrich
tungen, der der bisheriqen Rechtslage entspricht, wird aufgege
ben. 

Oie Neufassung enth~lt die bisherigen Bestimmungen des § 92 
Abs. 2 bis 4. S1e werden zu den Absatzen 3 bis 5. 

Der bisheriqe § 92 Abs. 1, wonach es für die Anwendung des Ei
genbetriebsrechts auf dle Einwohnerzahl oder auf bestimmte 
Bilanzsummen und Summen der Umsatzerlöse ankommt, entfällt. 
Statt dessen kann die Gemeinde nach Absatz 2 Satz l wirtschaft
liche Unternehmen nach § 85 Abs. 1 und 2 und Einrichtungen nach 
S 85 Abs. 3 als Eigenbetriebe führen, wenn deren Art und Umfang 
eine selbst~ndiqe Wirtschaftsführung rechtfertiqen. 

Absatz 2 Satz 2 und 3 entspricht insoweit dem bi5heriqen § 85 

Abs. 2 Satz 3 und ~ als die Einrichtungen und Anlagen der Ab
wasserbeseitiqunq und Abfallentsorgung sowie der Wasserversor
qung nicht im Haushalt oefUhrt werden dürfen, sondern minde-
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stens nach den Bestimmungen der Eiqenbetriebsverordnunq verwal
tet werden müssen. Sie können jedoch auch in Privatrechtsform 
ge~ührt werden, da § 87 unberührt bleibt. 

Zu § 87 (Unternehmen in Privatrechtstor,m) 

Durch § 87 wird § 85 fUr den Fall erq•nzt, daß die Gemeinde zur 
Erfüllunq ihrer Aufgaben ihre wirtschaftlichen Unterneh=en nach 
§ 85 Abs. 1 und 2 oder Einrichtunqen nach S _85 __ Ab_s_. ____ 3 ___ i.A ___ einer 

Rechtsform des privaten Rechts führen will. Abweichend vom bis
her geltenden Recht wird der Vorranq des Eigenbetriebs für 
wirtschaftliche Unternehmen und der Vorrang des Reqi~trieb$ 
für nichtwirtschaftliche Einr.ichtunqen autqegeben. 

Zu Absatz. 1 

In Absatz l wird qereq~lt, unter welchen Voraussetzungen die 
Gemeinde ein wirtsch_aftliches Unternehmen oder ei.ne __ .Einrichtunq 

als Unternehmen in einer Rechtsfo_rm__de_s_privaten Rechts errich

ten oder ein in einer Rechtsform des privaten Rechts geführtes 
Unternehmen übernehmen# wes_e_ntli_c_h e_rw_e_i_te_rn__ocle_r______s_i_c_b_daz:an 

beteiliqen darf. Der Zweck de~ Reqelungen besteht da~i~, 

- die Kraft der Gemeinden auf die Erfü.l-lunQ -~ __ q,mt_J i rheLI;l_ 

Aufgaben als Träqer öffentlicher Verwaltung zu koo7e~t~ieren 

(kommunalpolitische Zielsetzung), und 

- die Gemeinden vor Uber.mäßigen wirtschaftlichen Risiken und 

magliehen finanz1ellen Verlusten zu bewahren (finanzpoliti

sche Zielsetzung}. 

Satz 1 Nr. 1 bestimmt, daß ein Unternehmen in Privatrechtsform 

gestattet ~st# wenn bei wirtschaftlichen Unternehmen der öt
fentliche Zweck das Unternehmen rechtfertiqt (§ 85_Abs~ l 

Nr. 1), das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemes
senen Verhältnis zu der Leistuno:sfähiqkeit der Ge:meinde u_nd dell\ 
voraussichtltchen Bedarf steht (i 85 Abs. 1 Nr. 2) und der 
Offentliehe Zweck nicht bes.ser und wirtschaftlicher __ durc_h __ _e_i_n_e_rr 

privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann {§ 85 
Abs. 1 Nr. 3) oder wenn bei (nichtwirtschaftlichen) Einrichtun

gen gemäß § 85 Abs. 3 Satz 1 der ~ffentliche Zweck diese 
Rechtsform rechtfertiqt. 

Satz 1 Nr. 2 bestimmt, daß die Erfüllung des .JIU.t. A•t". ~.Q:@~

auslagerung verfolgten öffentlichen Zwecks im Gesel_lscha.ft.s_ve.r-
trag oder in der Satzunq sicherge-stellt _;!$,1!!.in. . ..m.YJL. .. 1U..LJ:U._@.I.ß ________ .. 

Regelung wird klarqestellt, daß alle ka:mmunale Unternehmen in 

Privatrechtsform so %U führen sind, daß vorx~i;-~-~tel

bar ihr öffentlicher Zweck erfüllt wird. 

Mit der Regelunq in Satz l Nr. 3 soll der ex.foJ;derl~t;P.e ~~ 
der Gemeinde auf Ziele und Geqenstand d.e.$__tmternrhmen:;_~_Sj._,nne 
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einer Ausrichtung auf die Erfüllunq öffentlicher zwecke sicher
qestellt werden. Dieser Einfluß läßt sich allein durch die Ver
tretung der Gemeinde in den Organen des Unternehmens nicht im
mer hinreichend verwirklichen, da den der Gemeinde nach § 88 
zustehenden Weisungsrechten im Einzelfall Bestimmungen des Ge

sellschaftsrechts entgegenstehen können. Nummer 3 fordert daher 
als weitere Zulässiqkeitsvoraussetzung für die Errichtung eines 
Unternehmens in privater Rechtsform eine ihrer Beteiligung an
gemessene Einflußnahme auf das Unternehmen. Eine entsprechende 
Sollvorschrift enth~lt auch§ 65 Abs. 1 Nr. 3 der Landesbaus
haltsordnung für Rheinland-Pfalz (LHO). Da das von der Gemeinde 
in privater Rechtsform errichtete Unternehmen materielle Ver

waltungs!unktionen übernehmen und ausüben soll, kann sich die 
Gemeinde durch die Verwendung der Privatrechtsform grunds~tz
lich nicht den Bindungen und Pflichten entziehen, denen sie bei 

Einsatz öffentlich-rechtlicher Mittel und Organisationsformen 
unterwerfe~ ist. Hieraus folgt eine Einflußnahme- und Ein
wirkungspflicht der Gemeinde. Sie hat daher die qrundleqenden 
Entsche~dungen der Unternehmenspolitik festzulegen, zu überwa
chen und zu kontrol~ieren. Hierzu ist es notwendig, daß die Ge

meinde auch im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Uber
wachunqsorgan vertreten ist, da diese Organe die Geschäftsfüh
rung des Unternehmens zu überwachen haben. Darüber hinaus kann 

es in Einzelfällen das•lnteresse der Gemeinde gebieten, daß sie 
sich einen verstärkten maßgeblichen Einfluß auf däs Unternehmen 
einräumen läßt. 

Aufgrund des Gesellschaftsrechts, das eine größere Einflußnahme 
nicht zuläßt, sind Einzelfälle denkbar, in denen das Betreiben 
eines Unternehmens oder die Beteiligung daran im Hinblick auf 
das DemokratieQebot nicht zulässig ist, weil es an dem 

Erfordernis des angemessenen Einflußes fehlt. 

Satz l Nr. 4 regelt das Erfordernis eine Haftungsbegrenzung der 
Gemeinde. Anders als beim Eigenbetrieb, für den die Gemeinde 
ohne Begrenzung hattet, weil hier Verantwortung und Entschei
dungsbefugnis der Gemeindeorgane uneingeschr•nkt sind, muß für 
Unternehmen in Privatrechtsform weQen der nur mittelbar mög

lichen Einflußnahme eine Haftunqsbeschrankunq gefordert werden. 
Außer bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und 
der Aktiengesellschaft (AG) bestehen Mögl1chkeiten der Haf
tungsbeschränkung auch bei e1ngetragenen Genossenschaften, als 
Kommanditist an einer Kommanditgesellschaft, als Kommandit
aktionar an einer Kommanditgesellschaft auf Aktien und als 
stiller Gesellschafter. In der Praxis am gebr~uchlichsten 

dürften jedoch GmbH und AG sein. 

Durch die in Satz l Nr. 5 und 6 normierten Voraussetzungen sol
len Verpflichtungen der Gemeinde, die ihre Finanzkraft über
steigen und nicht übersehbare finanzielle Risiken bergen, ver
mieden werden. 

Die in Satz l Nr. 7 vorgesehenen Zulässigkeitsbeschränkungen 
für Unternehmen in Privatrechtsform sollen den Einfluß der Ge

meinde sichern. 
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Satz 1 Nr. 8 stellt sicher, daß auch Unternehmen der Gemeinde 
in privater Rechtsfor;m zur Deckung der Kosten ihrer Einrichtun
gen und Anlagen die in § 1 Ab.s-.- -9- de-5.---l(ommunal&bqabenqesetzes 

genannten Bestimmungen entsprechend anwenden müssen. 

zu Absatz 2 

Absatz 2 ist eine Sonderbestimmung für die Beteiliqunq einer 
Gemeinde an einer Aktienqesellschaft. We;en der herausqehobenen 
Stellung des Vorstandes und des Aufsichtsrats~ die_au~ Grund 
der Unabdinqbarkeit des Aktienrechts nicht zuqunsten der Haupt
versammlung qe~ndert werden kann, sind die rechtlieben MöQlich
keiten der Gemeinde, eine Akti.enqe.sell.s.chatt 1m Sinne---d.er:-El::

füllunq deS öffentlichen Z-WeCks des-- TTnternehmeps zu_ .steuern,_ __ 

begrenzt. Der mit Kontroll- und sonstiqen !nnenrechtsbe!uqnis
s~n ausgestattete~ von der Hauptversammlunq zu bestellende Auf
sichtsrat ist nicht an Weisunqen der Gemeinde qebunden+ Weqen 
dieses qesellschaftsformbedinqten EinflUß_nabmedefizits b_e_i ___ de__r _ 

Aktiengesellschaft wird in der Reqel davon auszuqehen sein, daß 

die Aktiengesellschaft nicht als qeeignete Unternehmensform ei

nes kommunalen Unternehmens in Betracht kommt. Will die Gemein
de eine Aktiengesellschaft errichten, übernehmen oder sich 

daran beteiliqen~ hat sie den Nachweis zu führen~_daß der öf
fentliche Zweck dieses Unternehmens nicht ebenso qut in einer 
anderen Rechtsfom, etwa J.n __ de_r Recht__s_f_o~•.r_ßmbR~ _ _j!:rtüllt 

w1rd oder erfüllt werden kann. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 enthiilt Sonderreqelung:en tur_ die.._ in__ der_ k,Qlllln_un_ale_n __ _ 

Prax1s besonders hauf1q vorkomm~nde_R~Ghts~or.m dJ~~Js~----
Gesetz. betreffend die Gesellschaften mit beschränkte~ BA!tun~ 
(GmbHG) läßt über se1nen § 45 durch entsprechende Gestaltunq 

des GesellschaftsvertraQs ausreichende Ein!lußmöqlichkeiten der 
Gemeinde als Gesellschafterin auf die Gesellschaft zu .• Nach 

Nummer 1 muß die Kompetenz fur bestimmte qrundsätzliche und zum 
Teil periodisch wiederkehrende Anqeleqenheiten einer Gesell-
schaft der Gesellschaft-erversanunlung_ vorbeh_a_l_t_e:n_H"erden _ _._ _ _Au_t_ 

d1ese Weise w1rd q:esi_chert_, d_a_ß_ __ dle _ _Ve_r_t_r_e_t~_r_d_e:_L_G~_i_n_d_e______.inn~-----~ 

der Gesellschafterversammlung bei den qenannten zentralen Anqe
legenhelten kommunalrechtl1ch an eine vorherige Beschlußtassunq 
der Gemeinde gebunden werden. Wenn die in Absat:: 3_ qena,nnt__en_ ________ _ 
Anforderungen weqen entqeqenstehende.;:: _.St!$t~g:en . .M~_!;i~-:. __ -· 

schaftsrechts nicht erre1-cht werden können, ist c::Y.,s, .Setreibe.n 

e1nes Unternehmens in der Rechtsfenn der _G;:(I;Ql{ .4\!..!!;•~dllO"'-·tn. ..... -.- ... 

Unternehmensverträqe nach Absatz. 3 Nr. 1 Buchst. A aind die in 
den §§ 291 und 292 Abs. 1 AktG genannten Vertraqe. 

Zu Absatz 4 

Nach § 85 Abs. 1 Nr. 1 ist ungeachtet der Rechtsfo~ VoraU$$et-
zung fur die Wlrtscbeft.licbe Betät,iqung r;if!l:" Gem~:i.X).de, ~ __ ~:in ____ _ 
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Unternehmen durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist. 
Aus der bestehenbleibenden Auf;aben- und Finanzverantwortung 
der Gemeinde folgt, daß sie ein Unternehmen, an dem sie mehr
heitlich beteiligt ist, so zu steuern und zu überwachen hat, 
daß der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt und das Unterneh
men wirtschaftlich geführt wird. Steht der Gemeinde die Mehr
heit der Anteile nicht zu, hat sie Qleichwohl ihre rechtlichen 
und tatsächlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um diese Anfor
derungen an das Unternehmen zu erreichen. 

zu § 88 (Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in Privat

rechtsforml 

Der Begriff "Vertreter" in § 88 umfaßt nicht nur Vertreter im 
Sinn des bürgerlichen Rechts, sondern alle Mitglieder in Unter
nehmensorqanen, die von der Gemeinde entsandt oder auf ihren 

Vorschlag gewählt werden . 

Die Absätze 1 bis 3 und 6 entsprechen inhaltlich den Regelungen 

des bisherigen § 88. 

Neu sind die Regelungen in den Absätzen 4 und 5. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 entspricht § 65 Abs. 6 Satz 1 LHO und§ 65 Abs. 6 der 

Bundeshaushaltsordnung. Die Aufsichtsratsmitglieder stehen zwar 
gesellschaftsrechtlich in einem Treueverhältnis zur Gesell
schaft und haben vorrangig die Interessen der Gesellschaft zu 
verfolgen. Dies schließt jedoch nicht aus, daß sie im Falle 
ihrer Entsendung durch die Gemeinde oder Wahl auf Vorschlag der 
Gemeinde auch die besonderen Interessen der Gemeinde berück
sichtiQen. 

Zu Absatz 5 

In Absatz 5 wird festgelegt, daß die zuständigen Organe der Ge
meinde die zentralen Entscheidungen der Unternehmen in Privat
rechtsform vor der Beschlußfassung in diesen Unternehmen bera
ten und darüber beschließen. Die Vertreter der Gemeinden in 
Hauptorganen der Unternehmen sind an diese Beschlüsse gebunden. 

Dies gilt allerdings nur, soweit nicht gesetzliche Vorschriften 
entgegenstehen. Die Bindunq besteht wegen entgegenstehender Be
stimmungen des Gesellschaftsrechts daher insbesondere nicht fur 
Mitglieder des Aufsichtsrates einer AG, die ihr Amt unabhängig 
auszuüben haben, und nach der herrschenden Me1nung im gesell
scha!tsrechtlichen Schriftum auch nicht für die Mitglieder des 

Aufsichtsrates einer GmbH. 

Oie vorheriqe Beratung und Beschlußfassung kennen auch auf 
einen beschließenden Ausschuß übertragen werden, soweit sie 
nicht nach § 32 Abs. 2 dem Gemeinderat vorbehalten sind. 
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Durch Absatz S wird sichergestellt, daß die demokratisch legi
timierten Organe der Gemeinde im ~ahmen ihres Rechts und ihrer 
Pflicht zur kommuaalen Selbstverwaltung ihrer kommunalpoliti
schen Verantwortung bei zentralen Weichenstellungen der Unter
nehmen in Privatrechtsform qerecht werden. 

Der Katalog des Absatzes 5 enth~lt nur Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung. Die Gemeinde soll im Sinne des Ge
dankens der dezentralen Budget-Verantwortung gesetzlich nicht 
veranlaßt werden, ins operative Tagesgeschäft der Unternehmen 
einzugreifen. 

01~ Beratungs- und Beschlußpflicht der zuständigen Organe der 
Gemeinde gilt bei den in S 87 Abs. 3 Nr. 1 genannten Angelegen
heiten auch dann, wenn auf Grund gesellschaftsrechtlicher Rege
lungen das Hauptorgan des Unternehmens nicht zur Beschlußfas

sunq zuständig ist. Dies betrifft insbesondere die Aktienge
sellschaft, bei der wesentliche Entscheidungen durch den Vor
stand, qqf. mit Zustimmung des Aufsichtsrats, getroffen werden. 
In diesem Fall ist die Gemeinde nicht berechtigt, ihren Vertre
tern im AufSichtsrat Weisungen zu geben. Allerdings haben diese 

Vertreter nach Absatz 4 in solchen Fällen neben den Interessen 
der Gesellschaft auch die besonderen Interessen der Gemeinde 
und damit die Beschlüsse der Gemeindeorgane zu berücksichtigen. 

zu § 89 (Prütungspflicht} 

Die bisherige Regelunq des § 89, wonach Vertreter der Gemeinde 
in dem Vorstand, dem Aufsichtsrat oder einem sonstigen Organ 
einer Gesellschaft, an der die Gemeinde mit mehr als 75 v.H. 
beteiligt ist, der Aufnahme von Krediten nur mit Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde zustimmen dürfen, entfällt. 

Die Neufassung des § 89 enthält statt dessen die in den Absät
zen 2 b.is B des bisherigen § 86 enthaltenen Regelungen über die 
Prüfungspflicht von Eigenbetrieben der Gemeinden, von Unterneh
~en in einer Privatrechtsform, an denen die Gemeinde beteiligt 
ist, und von kommunalen Krankenhäusern. 

Zu § 90 (Oftenlequnq und Beteiliqungsbericht) 

Absatz 1 begründet eine Bekanntmachungs- und Auslequnqspflicht. 

Sie dient der Unterrichtung der Einwohner. 

In Absatz 2 wird erstmalig von der Gemeinde die Erstellung 
eines Beteiliqungsberichts gefordert, in dem sie dem Gemein
derat und der Öffentlichkeit Rechenschaft über die Entwicklung 
der Unternehmen in Privatrechtsform gibt. Mit diesem Bericht 
soll ein Beitrag zur größeren Transparenz der Gemeindeverwal
tung hinsichtlich ihrer ausgeqliederten Aufgabenerfüllung in 
Prlvatrechtsform geleistet werden. Er ist auch bei nur einem 

Unternehmen zu erstellen. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

Nach Absatz 3 kann die Aufsichtsbehörde verlangen, daß ihr die 
Gemeinde den Beteiligungsbericht und in den Flllen des § 89 

Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 den Prüfungsbericht 
mitteilt. Dieses Recht steht ihr neben dem Informationsrecht 
nach S 120 z.u. 

zu § 91 (Mittelbare Beteiligungen an Unternehmen in Privat
rechtsfom) 

S 91 erstreckt die Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung 
weitgehend auf mittelbare Beteiligungen. Dies ist notwendig, da 

immer mehr Gemeinden dazu übergehen, eine Holding-Gesellschaft 
zu gründen und dieser operative Tochtergesellschaften, unter 

Umständen auch mit weiteren Unterbeteiliqungen, zuzuordnen. 

Die Gemeinde hat ihre Vertreter in der Gesellschaft, soweit 
dies gesellschaftsrechtlich zul»ssiq ist, verbindlich anzuwei
sen, eine Beteiliqung der ihr unmittelbaren Gesellschaft an ei
nem anderen Unternehmen nur zuzustimmen, wenn die in § 91 Abs. 
1 genannten Voraussetzungen vorliegen. 

zu Absatz l 

Die Vorauss~tzung der Rechtfertigung des mittelbaren Beteili
gungsunternehmens durch einen öffentlichen Zweck nach Satz l 

Nr. l in Verbindung mit S 85 Abs. 1 Nr. 1 besteht bereits nach 
geltendem Recht. Will sich ein Unternehmen, an dem eine Gemein
de allein oder mit anderen Gemeinden mit mehr als 50 v.H. be

teiligt ist an einem anderen Unternehmen beteiligen, sind auch 
die in Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten Voraussetzungen zu beach
ten. 

Satz 1 Nr. 1 verweist auf die·in S 87 Abs. 1 Satz l Nr. 2 bis 6 
genannten Voraussetzungen. Die Verpflichtung nach S 87 Abs. 1 

Satz l Nr. 3, der Gemeinde einen angemessenen Einfluß im Auf
sichtsrat oder in einem entsprechenden Oberwachunqsorqan zu 
verschaffen, wird in der Regel durch die Einräumunq von Entsen
dungsrechten zu erfüllen sein. Ein Verweis auf die in S 87 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 7 genannten Voraussetzungen ist nicht notwendig, 
da diese auf Grund der dortiqen Bezuqnahme auf § 53 des Haus
haltsqrundsätzegesetzes (HGrG) auch bei mittelbaren Beteili
gungen der Gemeinde im Umfang des § 53 HGrG gegeben sein 

.müssen. 

Wegen der geringeren SteuerungsmOglichkeiten der Gemeinde ge
genüber einer Aktiengesellschaft darf nach Satz l Nr. 2 eine 
Gemeinde der mittelbaren Beteiligung an einer Aktiengesell
schaft nur zustimmen, wenn der öffentliche Zweck dieses mittel
baren Beteiligungsunternehmens nicht ebenso qut in einer ande
ren Rechtsform erfüllt werden kann. 

Ist das andere Unternehmen eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, müssen nach Satz 1 Nr. 3 beim mittelbaren Unternehmen 

die Voraussetzungen des § 57 Abs. 3 vorliegen. Damit erhält die 
Gemeinde die Möglichkeit, in den dort genannten Angelegenheiten 
des mittelbaren Unternehmens durch Weisunq an ihre Vertreter in 
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der Gese!lschafterversammlung, die wiederum die Vertreter in 

der GesellschafterVersammlunq des mittelbaren Unternehmens an
weisen können, bei qrundleqenden Entscheidungen dieses Unter
nehmens Einfluß zu nehmen. 

Satz 2, wonach Beteiligungen im Sinne des Satzes 1 auch mittel
bare Beteiligungen sind, bezieht sich auf die Beteiliqungsquote 

d•r Gemeinde und die Beteiligungsquote des Unternehmens. 

zu Absatz 2 

Absatz 2 erstreckt die Pflichten der Gemeinde nach § 97 Abs. 4 

zur SteuerunQ des Unternehmens im Hinblick auf die Erfüllung 
des öffentlichen Zwecks und die Beachtung des. Gebots der Wirt
schaftlichkeit auch auf mittelbare Beteiligungen. Für die in 

die mittelbaren Beteiligungsunternehmen entsandten Vertreter 
der Gemeinde gelten die Pflichten und Rechte des § 88 Abs. 4 

bis 6 entsprechend. 

zu S 92 (Vorlage- und Beratungsp!licht) 

Zu Absatz 1 

Die Regelung ersetzt die bisherigen Regelungen in § 86 Abs. 1 

und S 87 Abs. 1 Satz 2. Abweichend vom bisherigen Recht muß 

sich die Gemeinde vor Errichtung eines wirtschaftlichen Unter

nehmens nicht mehr zwingend von einer unabh~nqiqen sachverstän
digen Stelle beraten lassen. 

Da die Auswahl der Organisationsform und der Aufgabenübergang 
auf eine verselbst~ndigte Einrichtung einer Gemeinde regelmäßig 
mit schwierigen rechtlichen, organisatorischen, betri~bswirt
scha!tlichen, personellen und finanziellen Problemen verbunden 
ist, fordert Absatz 1 jedoch zur internen Vorbereitung der Aus

wahlentscheidung eine Analyse über die Vor- und Nachteile der 

öffentlichen und der privatrechtliehen Organisationsform im 
konkreten Einzelfall. Diese kann durch die Verwaltung selbst 
erstellt werden. Die Gemeinde kann sich hierbei jedoch auch 
externer Hilfe durch eine unabhängige sachverständige Stelle 

bedienen. 
Die Entscheidung hierüber obliegt aufqrund des kommun~len 
Selbstverwaltungrechts der Gemeinde. 

Zu Absatz 2 

Abweichend vom bisherigen Recht ist bei Verl~qerung eines Ver
trages über Enerqieversorgunq eine Unterrichtung der Aufsichts
behbrde sowie die Beratunq durch eine unabhlngige sachverstän
dige Stelle und die Energieaufsichtsbehörde nicht mehr zwingend 

vorqeschrieben. 
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Zu Nummer 5 (S 93 - Allgemeine Haushaltsgrundsätze -} 

Für den Fall, daß eine Gemeinde trotz aller Anstrenqunqen ihrer 
Pflicht zum Haushaltsausgleich nicht nachkommen kann, sieht die 
Erglnzunq des § 93 die verpflichtende Aufstellunq eines Konzep
tes zur Haushaltssicherung vor. Die Praxis hat gezeigt, daß den 
Kommunen bei der Haushaltsaufstellunq und -durchführunq qroße 
Anstrengungen abverlangt werden, wenn sie für die Bürgerinnen 
und Bürger zur Wahrunq.qleichwertiqer Lebensverh~ltnisse in 

allen Landesteilen ein Mindestanqebot an kommunalen Leistungen 
aufrechterhalten wollen. Das setzt eine strenge Ausgabendiszi
plin voraus, um mit den vorhandenen Einnahmen den Haushaltsaus
gleich zu sichern un~eine solide Finanzierungsbasistür die 
Aufgabenerfüllunq zu gewährleisten. Diesem Ziel soll die Ver
pflichtung zur Aufstellunq eines Haushaltssicherungskonzeptes 
Rechnung tragen, das entsprechend der Neuregelung des § 32 
Abs. 2 Nr. 2 vom Gemeinderat zu verabschieden ist und die 
schnellstmögliche Wiedererlangunq des notwendigen Haushaltsaus
gleich gewährleisten soll. Die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen 
von der Verpflichtung zur Aufstellunq eines Haushaltssiche

rungskonzeptes zulassen, wenn dies im Einzelfall, etwa im Hin
blick auf die geringe Höhe des Fehlbedarfs, gerechtfertigt ist. 

Zu Nummer 6 (§ 115 - Nichtigkeit von Rechtsgeschäften -) 

Redaktionelle Folgeänderung der Neufassung des § 85. 

Zu Nummer 7 

Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht. 

zu Artikel 2 (Änderung der Landkreisordnungl 

Zu Nummer 1 (§ 11 d - Bürgerbegehren und Bürgerentscheid -) 

Die Haushaltssatzunq und der Haushaltsplan mit den Anlagen kbn
nen nicht Gegenstand eines Bürgerentscheids sein. Da das Haus
haltssicherungskonzept (vgl. Artikel 1 Nr. 5) unmittelbar der 
Steuerung der Haushaltswirtschart des Landkreises dient, ist es 
in den Negativkatalog des Absatzes 2 Nr. 4 aufzunehmen. 

zu Nummer 2 {§ 25 - Aufqaben des Kreistags -) 

Im Hinblick auf den neuen § 93 Abs. 4 Gema (vgl. Artikel 1 
Nr. 5), der auf Grund der Verweisunq in§ 57 für die Landkreise 

entsprechend gilt, wird in § 25 Abs. 2 der Zuständigkeitskata
log des Kreistages um die Entscheidunq über ein Haushaltssiche
rungskonzept erweitert. Hiermit wird hervorgehoben, daß Uber 
die Verabschiedunq eines Haushaltssicherungskonzeptes der 
Kreistag selbst zu entscheiden hat. Damit wird auch dem Budget
recht des Kreistages Rechnung getragen. 
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Zu ~tikel 3 (Änderung des Zweckverbandsqesetzesl 

Redaktionelle Anpassunv. 

Zu Artikel 4 {Ubergangsbestimmung) 

Die Gemeinde hat bei bestehenden Unternehmen in Privatrechts

form, an denen sie beteiligt ist, darauf hinzuwirken, daß d~ch 

Erqänzung des Gesellschaftsvertrags oder de:r ~~t~~--~! ... ~::.-~~-n 
§§ 87 und 91 GemO enthaltenen neuen kommunalrechtlichen Steue

rung.selemente (vgl. Artikel 1 .Nr • .() realisiert werd~ ~~-~n._ 

Besitzt die Gemeinde nicht die notwendige Mehz.:~·-~ t _ z_~: ... ~~e_r~g 
des Gesellscbattsvertraqs oder der Satzung, hat si~ mi-~---·(ieß~ _i}').r "-

zur Verfügunq stehenden Möqlichkeiten ein~. e~~~r~~~d~~·-~d!_:.- u. 

rung anzustreben. 

Zu Artikel 5 (Inkrafttretenl 

Zur Stärkung der kom=unalen Selbstverwaltunq soll das Gesetz 

baldmöljllichst in Kraft treten •. 
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