
 
 
 
 
 
 
 
 
An den Rat der Stadt Rheinbach 
z. Hd. Herrn Bürgermeister Stefan Raetz 
Schweigelstraße 23 
53359 Rheinbach  
 
 
 
 
 
 
Antrag zur Sitzung des Rates der Stadt Rheinbach am  3. November 2008  
- Prüfauftrag zur Gründung der Technischen Betriebe  Rheinbach (Anstalt des 
öffentlichen Rechts)  
 
 
Sehr geehrter Herr Raetz,  
 
im Namen der SPD-Fraktion bitte ich, für die Sitzung des Rates am 03.11.2008 den Punkt 
„Prüfauftrag zur Gründung der Technischen Betriebe Rheinbach (Anstalt des öffentlichen 
Rechts)“ in die Tagesordnung aufzunehmen und unter diesem Tagesordnungspunkt 
folgenden Antrag zu behandeln:  
 
Der Rat der Stadt Rheinbach möge beschließen:  
 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, alle erforderlichen Prüfungen durchzuführen, 

Abstimmungen vorzunehmen und Vorbereitungen sowie Maßnahmen zu ergreifen, um 
darzustellen, ob ein Teil der aktuell erbrachten kommunalen Dienstleistungen in der 
Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) wahrgenommen werden können.  

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, spätestens nach drei Monaten einen Zwischenbericht im 

Haupt- und Finanzausschuss vorzulegen.  
 
 
Begründung:  
 
 
Status quo  
 
Die Stadt Rheinbach führt derzeit verschiedene Einrichtungen im Rahmen von 
Fachbereichen als Regiebetriebe im allgemeinen Haushalt der Stadt sowie im Rahmen des 
Eigenbetriebsrechtes NRW als sog. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen. Die Gebühren 
rechnenden Bereiche refinanzieren sich im Wesentlichen durch Benutzungsgebühren. Die 
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nicht Gebühren rechnenden Bereiche werden als Hilfsbetriebe durch allgemeine 
Deckungsmittel des Haushalts getragen.  
 
Rechtsgrundlage und organisatorische Merkmale der A öR  
 
In NRW bildet § 114 a der Gemeindeordnung (GO NRW) die zentrale Rechtsgrundlage für 
diese Gestaltungsform. Die AöR ist eine öffentlich-rechtliche Einrichtung mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. Sie kann selbst Träger von Rechten und Pflichten sein. Sie ist 
berechtigt und verpflichtet, die ihr übertragenen Aufgaben eigenverantwortlich 
wahrzunehmen. Die Rechtsverhältnisse der AöR wären von der Stadt Rheinbach durch die 
Anstaltssatzung zu regeln.  
 
Organe der AöR sind Verwaltungsrat und Vorstand. Der Verwaltungsrat soll aus dem 
Vorsitzenden und weiteren Mitgliedern bestehen.  
 
Der Verwaltungsrat überwacht als „Aufsichtsrat“ den Vorstand. Er entscheidet über die 
grundlegenden Sachverhalte für die AöR, insbesondere aufgrund gesetzlicher Vorgabe über 
den Erlass von Satzungen, die Beteiligung oder die Erhöhung einer Beteiligung der Anstalt 
an anderen Unternehmen oder Einrichtungen sowie deren Gründung und die Veräußerung 
von Beteiligungen, die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses, die 
Festsetzung allgemein geltender Tarife und Entgelte, die Bestellung des Abschlussprüfers 
und die Ergebnisverwendung. Für den Erlass von Satzungen unterliegt der Verwaltungsrat 
den Weisungen des Rates, in Bezug auf die Beteiligung an Unternehmen oder Einrichtungen 
sowie deren Veräußerung bedarf es der vorherigen Entscheidung des Rates. Dem 
Verwaltungsrat können zudem durch entsprechende Regelungen in der Anstaltssatzung 
weitergehende Entscheidungskompetenzen übertragen werden.  
 
Der Vorstand leitet die Anstalt in eigener Verantwortung unter Beachtung der Gesetze und 
der durch Gesetz oder Satzung anderen Organen zugewiesenen Kompetenzen. Der 
Vorstand wird vom Verwaltungsrat der Anstalt auf die Dauer von höchstens fünf Jahren 
bestellt.  
 
Durch die Übertragung der Satzungshoheit wird die AöR in die Lage versetzt, selbst 
Benutzungsgebühren gegenüber den Nutzern ihrer Einrichtungen zu erheben. Über deren 
Festsetzung entscheidet der Verwaltungsrat, der insoweit Weisungen des Rates der Stadt 
Rheinbach unterliegt. Inhaltlich ist die AöR an die kommunalabgabenrechtlichen Vorschriften 
gebunden.  
 
Das in der Satzung festzulegende Stammkapital ist durch Bar- oder Sachmittel zu erbringen. 
Die Haftung der Anstalt ist nicht auf das Eigenkapital beschränkt, vielmehr haftet die Stadt 
Rheinbach im Wege der sog. Gewährträgerschaft als Trägerin der Anstalt unbeschränkt für 
alle Verbindlichkeiten der Anstalt. Diese ist somit nicht insolvenzfähig, sodass Gläubiger sich 
auf die Erfüllungen ihrer Forderungen verlassen können.  
 
Aufgaben einer möglichen Anstalt des öffentlichen Rechts „Technische Betriebe Rheinbach“  
 
Einer möglichen künftigen Anstalt des öffentlichen Rechts „Technische Betriebe Rheinbach“ 
könnten die bisher verschiedenen Fachbereichen zugeordneten Aufgaben der 
Abwasserbeseitigung, der Grünflächenunterhaltung, der Straßenreinigung und des 
Winterdienstes übertragen werden. Außerdem könnten die Aufgaben des Wasserwerkes 
Rheinbach in AöR überführt werden.  
 
Im Hinblick auf diese Aufgaben wäre die Anstalt berechtigt, anstelle der Stadt Rheinbach 
Satzungen zu erlassen und unter den Voraussetzungen des § 9 GO NRW durch Satzung 
einen Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Einrichtung anzuordnen und zu 
vollstrecken. Der Anstalt würde insoweit das der Stadt Rheinbach zustehende Recht 
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übertragen, nach den einschlägigen Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für 
das Land Nordrhein-Westfalen Gebühren, Beiträge und Entgelte im Zusammenhang mit der 
wahrzunehmenden Aufgabe zu erheben.  
 
Durch die Übertragung der Satzungshoheit wird die AöR in die Lage versetzt, selbst 
Benutzungsgebühren gegenüber den Nutzern ihrer Einrichtungen zu erheben. Über deren 
Festsetzung entscheidet der Verwaltungsrat, der insoweit Weisungen des Rates der Stadt 
Rheinbach unterliegt. Inhaltlich ist die AöR an die kommunalabgabenrechtlichen Vorschriften 
gebunden. 
 
Der Anstalt könnten zudem die Durchführung einer Reihe von Aufgaben übertragen werden, 
die bisher in den Tätigkeitsbereichen verschiedener Fachbereiche fallen. Hierzu gehören 
u. a:  
1.  die Reinigung der Straßenentwässerungseinrichtungen sowie Entsorgung und Transport 

des Sinkkastenguts,  
2.  der Bau und die Unterhaltung städtischer Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (wie z. B. 

Straßen, Wege, Plätze, Brücken) einschließlich des dazugehörenden 
Straßenbegleitgrüns sowie aller Einrichtungsgegenstände wie Straßenleuchten, 
Lichtsignaleinrichtungen etc.,  

3.  die Planung, der Bau und die Unterhaltung von Gewässern und städtischen 
Hochwasserschutzeinrichtungen,  

4.  der Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen,  
5.  der Bau und die Unterhaltung städtischer Schul-, Spiel- und Sportplätze einschließlich 

der Geräte,  
6.  der Betrieb der Friedhöfe, soweit in städtischer Zuständigkeit,  
7.  der Betrieb der Werkstätten und des Fuhrparks,  
8.  der Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen,  
9.  sonstige bisher vom Baubetriebshof wahrgenommene Aufgaben.  
 
Für diese Leistungen, die die AöR für die Stadt Rheinbach erbringen würde, hätte diese an 
die Anstalt Entgelte zu entrichten, deren Höhe durch die Vorschriften des öffentlichen 
Preisrechts begrenzt wäre.  
 
 
Steuerliche Behandlung der Anstalt des öffentlichen  Rechts  
 
Steuerlich wird die AöR ebenso behandelt wie jede öffentlich-rechtliche Körperschaft, d. h., 
sie ist nur soweit umsatz-, körperschaft- und gewerbesteuerpflichtig, als sie mit ihrer Tätigkeit 
einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) begründet. Keine Steuerpflicht, andererseits aber auch 
kein Recht zum Vorsteuerabzug, besteht demgegenüber im Rahmen der sog. 
Hoheitsbetriebe, zu denen nach heutiger Rechtslage insbesondere die öffentliche 
Abfallentsorgung, die Abwasserbeseitigung und die Straßenreinigung gehören.  
 
Es ist davon auszugehen, dass die Tätigkeitsbereiche des Baubetriebshofes dem nicht 
steuerbaren hoheitlichen Bereich der Stadt zugeordnet sind. Auch ist davon auszugehen, 
dass es im Rahmen der übertragenen Aufgaben Abwasserbeseitigung, 
Grünflächenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst bei der bisherigen Einstufung 
als Hoheitsbetrieb bleibt. Sollten Bereiche bereits heute als BgA geführt werden, bleiben sie 
dies auch in der AöR. In beiden Fällen würden infolge der Umwandlung / Übertragung keine 
ertragsteuerlichen oder umsatzsteuerlichen (Mehr)Belastungen entsteh.  
 
In den übrigen Tätigkeitsbereichen, die bislang zwar keinen BgA darstellen, aber von einer 
Aufgabenübertragung im engeren Sinne ausgenommen sind, sowie im Rahmen 
gegenseitiger Unterstützungs- oder Hilfsdienste zwischen Stadt und AöR sollten ebenfalls 
bei keiner der beiden Körperschaften ein weiterer BgA entstehen, sodass aus der 
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Umwandlung und der Übertragung von Aufgaben bzw. deren Durchführung auf die AöR 
steuerlich keine Verschlechterung gegenüber dem Status quo eintritt.  
 
Aufgrund der rechtlichen Selbstständigkeit der AöR beinhaltet jede Grundstücksübertragung 
von der Kommune auf die AöR einen grunderwerbsteuerrelevanten Eigentümerwechsel. 
Allerdings ist die AöR von der Grunderwerbsteuer befreit, wenn die Grundstücksübertragung 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Übertragung einer öffentlichen Aufgabe erfolgt und 
das Grundstück nicht überwiegend einem Betrieb gewerblicher Art dient. Insofern kann 
davon ausgegangen werden, dass die Umwandlung keine grunderwerbsteuerlichen Folgen 
hat.  
 
Zur Absicherung der steuerlichen Sachverhalte sollte ein Antrag auf Erteilung einer 
verbindlichen Auskunft an das Finanzamt Sankt Augustin gestellt werden.  
 
 
Personelle Fragen  
 
Die rechtliche Situation der Mitarbeiter/innen der Stadt Rheinbach, die im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge in die AöR übergehen würden, sind durch die einschlägigen 
gesetzlichen und tarifrechtlichen Normen geregelt. Zur Klarstellung verschiedener 
personalrechtlicher Einzelfragen und zur Vereinbarung der Regelungen, die über die 
allgemein gültigen Rechtsnormen hinausgehen, sollte ein Personalüberleitungsvertrag 
geschlossen werden. Vertragsparteien dieses Vertrages wären der/die Bürgermeister/in der 
Stadt Rheinbach und der Vorstand der AöR.  
 
Die inhaltlichen Regelungen des Personalüberleitungsvertrages sind transparent und 
vertrauensvoll zwischen den Beteiligten (Verwaltungsführung, Personalrat, Vertreter der 
Gewerkschaften) zu erarbeiten. 
 
Eine erfolgreiche Gestaltung der AöR ist nur mit und nicht gegen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter möglich. Deshalb sind betriebsbedingte Kündigungen bereits im Vorfeld des 
Prozesses auszuschließen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Prozess angstfrei 
und konstruktiv begleiten können.  
 
 
Wirtschaftliche Grundlagen der AöR  
 
Vor einer Umwandlung verschiedener Fachbereiche und des Wasserwerkes in eine „Anstalt 
öffentlichen Rechts (AöR)“ im Wege der Gesamtrechtsnachfolge besteht die Pflicht zur 
Aufstellung einer Eröffnungsbilanz gemäß den für alle Kaufleute geltenden Vorschriften des 
Handelsgesetzbuchs (§ 7 Kommunalunternehmensverordnung - KUV NW). Daher ist vor 
Gründung nach § 242 Abs. 1 HGB ein das Verhältnis von Vermögen (Aktiva) und Schulden 
(Passiva) darstellender Abschluss aufzustellen. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen 
Finanzmanagements zum 01.01.2009 in der Stadt Rheinbach sollten verlässliche und 
belastbare Werte vorhanden sein. Und auch das Wasserwerk ist nach Eigenbetriebsrecht 
bereits zur Führung entsprechender Bücher verpflichtet.  
 
 
Fazit  
 
Nach Einführung der AöR in die Kommunalverfassungen verschiedener 
Kommunalverfassungen Mitte der 90er Jahre haben in den Folgejahren weitere 
Bundesländer diese Rechtsform in ihre Kommunalverfassungen aufgenommen. So hat sich 
auch in Nordrhein-Westfalen das Kommunalunternehmen (die AöR) als attraktive 
Rechtsform in der Praxis bewährt. Diese neue Unternehmensform bietet eine Plattform für 
die optimale Bewirtschaftung von, Wasserwerken, Kläranlagen, Abfallbeseitigungsbetrieben 
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und -anlagen, Schwimmbädern, Bauhöfen, Friedhöfen, aber auch von öffentlichen Straßen 
und Plätzen. Gerade in Zeiten knapper Haushaltskassen kann die AöR / das 
Kommunalunternehmen die Chance einer effektiveren Kommunalwirtschaft bieten und damit 
auch eine attraktive Alternative zu Eigenbetrieb oder GmbH sein.  
 
Durch die Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts werden wesentliche Aufgaben und 
Pflichten der Stadt Rheinbach materiellrechtlich auf eine rechtlich selbstständige 
Körperschaft übertragen. Aufgrund der ihr gleichzeitig übertragenen Satzungshoheit ist die 
Anstalt in der Lage, in den gebührenfinanzierten Bereichen eigene Leistungsbeziehungen zu 
den Nutzern aufzubauen. Gleichzeitig bleibt die steuerliche Privilegierung der ausgeübten 
Funktionen und Tätigkeiten erhalten.  
 
Die schlanke und flexible Organisation der Anstalt ermöglicht kürzere Entscheidungswege 
und flexibles Reagieren auf wechselnde Gegebenheiten. Dennoch ist die kommunale 
Steuerungsfunktion durch die Politik über die dem Rat unmittelbar zukommenden bzw. durch 
den von Rat mandatierten Verwaltungsrat gesichert, was bei einer materiellen Privatisierung 
nicht in gleichem Maße gegeben ist.  
 
Die geschaffenen Strukturen ermöglichen perspektivisch auch die Erfüllung weiterer 
Aufgaben in Eigenregie (z. B. Energieversorgung), wenn sich erweisen sollte, dass damit 
Verbesserungen für die Rheinbacher Bürgerinnen und Bürger realisiert werden können.  
 
Insgesamt bietet die Gründung einer AöR mittelfristig die Chance, durch 
Effizienzsteigerungen in der Leistungserbringung den Verwaltungshaushalt zu entlasten.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
Martina Koch  
Fraktionsvorsitzende  
 


