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V 

VORWORT 

Öffentliche Aufgaben manifestieren sich auch in den Vermögens

werten, die die öffentliche Verwaltung zu deren Erfüllung benötigt. 
Vermögen ist daher in vielen Verwaltungsfeldern ein Anknüpfungspunkt 
für eine Aufgabendiskussion. Das ist bei der Neuordnung des Vermö
gens in der ehemaligen DDR deutlich geworden. Dort hatte man sich 

mit der Umwandlung von Vermögen der öffentlichen Hand in Volksei
gentum und dessen Aufteilung an zentralistisch gesteuerte Organe der 

Staatsmacht von der deutschen Rechts- und Verwaltungstradition ent
fernt. Mit der Transformation der realsozialistischen Gesellschafts-, 
Wirtschafts- und StaatsordnunQ: und der Vereinif!Unil Deutschlands szalt 

--- i...,.i- -L,..7 V ~ 

es auch, die tradierte Ordnung öffentlichen Vermögens auf mittel- und 
ostdeutschem Boden wieder herzustellen. 

Angesichts der Knappheit öffentlicher Mittel stellte sich den neuen 
Aufgabenträgern aber sogleich die Frage, von welchen Bürden sie sich 
etwa im Wege der Privatisierung entlasten könnten. 

Der vorliegende Zwischenbericht ist Teil eines Forschungsprojekts 

zum Thema "Neuzuschnitt zwischen privatem und öffentlichen Sektor -
Aufgabentransformation in den neuen Bundesländern", das von der 
Volkswagen-Stiftung finanziert wird. Die Volkswagen-Stiftung hat in 
diesem Zusammenhang angeregt, das Forschungsprojekt zum Gegen
stand eines Forschungskolloquiums zu machen. Dieses Kolloquium wird 

unter dem Titel "Vermögenszuordnung - Aufgabentransformation in 
den neuen Bundesländern" in Zusammenarbeit mit der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin 
und zusammen mit Herrn Universitätsprofessor Dr. Gunnar Falke 
Schuppert vom 23. bis 25. März 1994 in Berlin durchgeführt. Der 
vorliegende Zwischenbericht zu den bisherigen Forschungsergebnissen 
soll eine Giundlage fü.r das Forschungskolloquiüm sein. 

Speyer, Februar 1994 

Klaus König Jan Heimann 
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1. ÖFFENTLICHES 

DEUTSCHLAND 

VERMÖGEN IM GETEILTEN 

Öffentliches Vermögen ist nach deutscher Rechts- und Verwal

tungstradition grundsätzlich nicht "öffentliches Eigentum" und der Pri

vatrechtsordnung entzogen.1 Vielmehr wird diese Rechtssphäre gegebe
nenfalls durch öffentlich-rechtliche Zweckbestimmungen überlagert. 

Insofern zählt zum Verwaltungsvermögen, was unmittelbar öffentlichen 

Aufgaben dient.2 Im öffentlichen Sektor nehmen aber nicht nur Sach

mittel der Aufgabenerledigung Vermögenscharakter an. Träger der öf
fentlichen Verwaltung können aus vielfältigen Gründen Vermögen er-
werben: bis zur Erbschaft, die ein Bürger seiner Gemeinde hinterläßt. 
So tritt neben das Verwaltungsvermögen das Finanzvermögen, das den 
Zwecken der öffentlichen Verwaltung nur mittelbar, nämlich nicht durch 
seinen Gebrauch, sondern durch Vermögenswert und Erträgnisse dient.3 

Zwar zieht dann das Haushaltsrecht und weiter das Gemeinderecht im 
Hinblick auf wirtschaftliche Unternehmen gewisse Grenzen. Bund, Län
der und Kommunen dürfen solche nur errichten oder sich an ihnen be

teiligen, wenn ein öffentliches Interesse vorliegt und der angestrebte 
- • • 11 _ „ • • . • r. „ • „ ~ „ „ „ • • • "I • L.weck mcnc oesser unct wrrtscnanucner am anaere weise erre1cnc wer-

den kann.4 Aber in der politischen Praxis lassen sich leicht Gründe -
Verbraucherschutz, Wirtschaftsförderung, Arbeitsplatzsicherung usw. -

finden, die eine Bewertung zugunsten des öffentlichen Sektors erlauben. 
Man muß schon reine Erwerbsinteressen - das Brillengeschäft einer 

öffentlichen Krankenkasse - identifizieren, um die öffentliche Hand in 
rechtliche SchWierigkeiten zu bringen. 

Die Bundesrepublik ist nach dem Zweiten Weltkrieg der tradierten 
Ordnung öffentlichen Vermögens gefolgt. Mit der Zunahme öffentlicher 

Aufgaben im Staat der Daseinsvorsorge - von der Bildungspolitik bis 

1 Vgl. Salzwedel (1992), S. 534 f. 

2 Ebd., S. 538. 

3 Ebd. 

4 Vgl.§ 65 Bundeshaushaltsordnung vom 19.08.1969, BGBL 1S.1284. 



2 

zur Gesundheitspolitik, von der Verkehrspolitik bis zur Forschungspoli
tik, von der Sozialpolitik bis zur Kommunikationspolitik - ist auch das 

Verwaitungsvermögen expandiert. Mit dem Wachstum der Wirtschaft 

hat sich auch das Finanzvermögen ausgeweitet, wie es von industriell

kommerziellen Komplexen - Volkswagenwerk, VEBA, VIAG - bis 

zum kommunalen Erbe - Mühlen, Brauereien, Salinen usw. - reichte 

und reicht.5 Die 80er Jahre brachten dann freilich eine vermögenspoliti

sche Wende. Die Träger öffentlicher Verwaltung zeigten deutliche Zei

chen der Überlastung, wie zu hohe Personalkosten, Haushaltsdefizite, 

Normüberflutungen. Der alte ideologische Streit über Privatisierung und 

Deregulierung mußte zurückgestellt werden. Die öffentliche Hand ver
äußerte in großem Umfang industriell-kommerzielle Beteiligungen.6 Mit 

der Privatisierung herkömmlich öffentlicher ~A„ufgaben \\n..rrde aber auch 
Vermögen, das diesen diente, zur Disposition gestellt, also: Schlacht
höfe, Nahverkehrsbetriebe, Wasserwerke usw.7 

Demgegenüber bedeuteten die Entwicklungen auf mittel- und ost
deutschem Boden nach 1945 bis schließlich zur Verfassung der DDR 
von 1968/1974 einen historischen Bruch mit dem Konzept eines mit der 

privatrechtlichen Eigentumsordnung verschränkten öffentlichen Vermö

gens. Eigentum an Produktionsmitteln konnte nach marxistisch-leninisti
scher Doktrin nur sozialistisches Eigentum sein. Konstitutionell erschien 
es in den Formen des gesamtgesellschaftlichen Volkseigentums, des ge

nossenschaftlichen Gemeineigentums werktätiger Kollektive und des Ei
gentums gesellschaftlicher Organisationen der Bürger. 8 Es dominierte 

ein von der marxistisch-leninistischen Nomenklatura geleiteter Etatis
mus mit umfassenden Staatsfunktionen, insbesondere der wirtschaftlich

organisatorischen Funktion.9 In dieser real-sozialistischen Staatlichkeit 

wurde das öffentliche Vermögen eingeebnet, und zwar ohne eine Bin-

5 Vgl. Knauss (1989). 

6 Vgl. König (1989), S. 54 ff. 

7 Ebd., S. 67. 

8 Vgi. Art. 10 der Verfassung der DDR vom 27. September 1974, GBI. DDR i S. 

432. 

9 Vgl. König (1991), S. 9 ff. 
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nendifferenzierung, die autonome Verwaltungen ermöglicht hätte. Denn 
für die Organisation der sozialistischen Staatsgewalt galt das Prinzip des 
sügenannten demokiatischen Zentialismus: in dei Realität eine Hieiai-
chisierung der gesamten Herrschafts-, Wirtschafts- und Sozialordnung 
von der Partei- und Staatsspitze her .10 Entsprechend wurden in den 50er 
Jahren die Länder in der DDR aufgelöst, die Reste der kommunalen 
Selbstverwaltung aufgehoben.11 Es ging insoweit nur noch um örtliche 
Organe der Staatsmacht.12 

Für die verbleibende, bloß noch arbeitsteilige, nicht mehr gewalten
teilende Staatsorganisation kam es dann nicht mehr auf Vermögens
rechte, sondern nur noch auf Nutzungszuständigkeiten an. Diese wurden 
zwar in Rechtsträgerschaften eingekleidet. Aber es ging dabei um die in-

strumentelle Qualität des sozialistischen Rechts. Rechtsträger konnten 
in diesem Sinne neben den staatlichen Organen und staatlichen Ein
richtungen auch volkseigene Betriebe und Kombinate, Genossenschaften 
und gesellschaftliche Organisationen sein.13 Entsprechende Vermögens
aufteilungen erfolgten in den Plänen, Normen, Weisungen nach den 
Zwecken der marxistisch-leninistischen Partei- und Staatsspitze. So er
streckte sich die Rechtsträgerschaft der Räte der Bezirke auf gesund
heitliche, soziale, kulturelle und Bildungseinrichtungen mit überregio
naler Bedeutung, wie Bezirkskrankenhäuser, Theater und rvluseen.14 

Die Rechtsträgerschaft der Räte der Kreise umfaßte Schulen und Ein
richtungen der Berufsbildung, der Kultur, der Jugendbetreuung und des 
Sports sowie des Gesundheits- und Sozialwesens und der Kinderbetreu
ung. Der Rat des Kreises war damit der Rechtsträger wesentlicher lo
kaler Einrichtungen. Die Räte der kreisangehörigen Städte und Ge-

10 Ebd., S. 25 ff. 

11 Vgl. Hauschild (1991), S. 57 ff. 

12 Die Steilung der örtlichen Organe der Staatsmacht ist staatsorganisatorisch ins

besondere normiert im Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen in der DDR 

vom 4. Juli 1985, GBl. DDR 1 S. 213. 

13 Vgl. § 2 der Anordnung über die Rechtsträgerschaft an volkseigenen Grundstüc

ken vom 15. August 1969, GBI. DDR I S. 433. 

14 Vgl. zur Rechtsträgerschaft von Räten der Bezirke, Kreise, kreisangehörigen 

Städte und Gemeinden Bartsch (1991), S. 111 f. 
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meinden stellten die unterste Stufe der Verwaltungsorganisation der 
DDR dar. Sie verfügten indessen über kein nennenswertes Vermögen 
der kommunalen Wirtschaft und Daseinsvorsorge. Der Grund dafür war 

die Aufteilung solchen Vermögens an andere staatliche Organe. So wa

ren Wohnungsverwaltungen, Kinder- und Gesundheitseinrichtungen, 
Dienstleistungsbetriebe, Straßenreinigungen und anderes den Räten der 
Landkreise zugeordnet. Für die Wasser- und Abwasserversorgung, den 
öffentlichen Personennahverkehr und die Energieversorgung existierten 

eigene bezirks- bzw. zentralgeleitete Kombinate und volkseigene Be
triebe. Darüberhinaus war den Kombinaten und volkseigenen Betrieben, 

und zwar unabhängig davon, um welchen Produktionszweig es sich han
delte, eine ganze Reihe von lokalen Vermögen in Rechtsträgerschaft zu-

geordnet, wie z. B. 713 betriebliche Berufsschulen, 151 betriebliche Poli-
kliniken, 364 Betriebsambulatorien, 851 betriebliche Kinderkrippen, 
1477 betriebliche Kindergärten sowie vielzählige Sportanlagen.15 Damit 
war der marxistischen Doktrin Rechnung getragen, soziale Leistungen 

an der Produktionsstätte selbst zu organisieren. 

2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN FÜR DIE NEUORDNUNG 

DES ÖFFENTLICHEN VERMÖGENS 

Mit der Transformation der realsozialistischen Gesellschafts-, Wirt· 
schafts- und Staatsordnung und der Vereinigung Deutschlands wurde 

auch die tradierte Ordnung öffentlichen Vermögens auf mittel- und ost
deutschem Boden wieder hergestellt. Das galt wirtschaftsorganisatorisch 

in Abgrenzung zur Privatisierung von Produktionsmitteln wie staatsor
ganisatorisch im Hinblick auf eine dezentrale Binnendifferenzierung, 

insbesondere Föderalismus und kommunale Selbstverwaltung. Der Sy
stemwandel der DDR vollzog sich als formal-legalistische Re~olution.i6 

Die Umordnung zu privatem und öffentlichem Vermögen erfolgte nicht 

15 Vgl. Statistisches Amt der DDR (1990), S. 336, 373, 330. 

16 Vgl. Quaritsch {1992), S. 314 ff. 
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durch gewaltsame Besetzung von Fabriken und Behörden, sondern im 
Wege von Gesetzen, Verordnungen, Verträgen, konkretisierenden 
Rechtsakten. 

2.1 Staatsorganisatorische Regelungen 

Nach der sogenannten "Wende" in der ehemaligen DDR im 
Spätherbst 1989 beschloß bereits am 02. Mai 1990 die neugewählte 
DDR-Regierung, anstelle der seit 1952 bestehenden 14 Bezirke 5 Bun
desländer zu errichten. Dabei wurde an die Situation von 1945-1952 an
geknüpft, denn auch in der sowjetischen Besatzungszone wurden 
zunächst Länder gebildet. 

Der erste vollzogene Schritt zum staatlichen Neu- und Umbau war 
jedoch die Wiedereinrichtung der kommunalen Selbstverwaltung.17 Mit 
der Wiederherstellung der Autonomie der kommunalen Ebene sollte 
der entscheidende Schritt weg vom Zentralstaat getan werden. 

So verabschiedete die Volkskammer am 17. Mai 1990 das Gesetz 
über die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise (Kommunal
verfassungsgesetz ).18 Damit erhielten die Gemeinden "„. das Recht, und 
im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die Pflicht, alle Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln, soweit 
die Gesetze nicht etwas anderes bestimmen" (§ 2 Abs. 1 Kommunalver
fassungsgesetz). Mit diesem Gesetz wurde im übrigen die damals noch 
geltende DDR-Verfassung geändert19, denn diese schloß die kommu
nale Selbstverwaltung aus. 

Eine ausdrückliche verfassungsrechtliche Absicherung der kommu
nalen Selbstverwaltung enthielt dann das von der Volkskammer am 17. 
Juni 1990 verabschiedete "Gesetz zur Änderung und Ergänzung der 
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik (Verfassungsände
rungsgesetz)", dessen Artikel 1 den Staat verpflichtet, die kommunale 

17 Vgl. Hartmann (1991), S. 8. 

18 GBl. DDR I S. 255. 

19 Vgl. Hartmann (1991), S. 9; andere Ansicht Hauscl}ild (1991), S. 273. 
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. Selbstverwaltung zu gewährleisten.20 In diesem Gesetz wurde ebenfalls 
die von der Regierung schon am 02. Mai 1990 beschlossene Wiederein
führung der Länder geregeit. Die 14 Bezirkstage der UUR hatte man als 
Symbol für Zentralismus und Parteistaat durch Volkskammerbeschluß 
bereits zum 31. Mai 1990 aufgelöst.21 Mit verfassungsändernder Zwei
drittelmehrheit beschloß die Volkskammer schließlich am 22. Juli 1990 

mit dem "Verfassungsgesetz zur Bildung der Länder in der Deutschen 
Demokratischen Republik (Ländereinführungsgesetz)"22 die Bildung von 
5 Ländern mit Wirkung zum 14. Oktober 1990. Nach dem Einigungsver
trag23 gilt das Ländereinführungsgesetz auch nach der Vereinigung 
fort. 24 Ebenso gilt gemäß dem Einigungsvertrag das Kommunalverfas
sungsgesetz vom 17. Mai 1990 bis zum Erlaß landesspezifischer Kom
munalgesetze fort. 25 

Die Länder wurden im wesentlichen aus folgenden ehemaligen Be-
zirken gebildet: 

Mecklenburg-Vorpommern, 
durch Zusammenlegung der Bezirksterritorien Neubrandenburg, 
Rostock und Schwerin; 

Brandenburg, 
durch Zusammenlegung der Bezirksterritorien Cottbus, Frankfl..Jrt/ 
Oder und Potsdam; 

Sachsen-Anhalt, 

durch Zusammenlegung der Bezirksterritorien Halle und Magde
burg; 

20 GBl. DDR 1 S. 299. 

21 Volkskammerbeschluß vom 17. Mai 1990, OBI. DDR 1S.269. 

22 GBI. DDR 1 S. 955. 

23 Vertrag zvYrischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Dcm0=. 

kratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands 

(Einigungsvertrag) vom 31.8.1990, BGBI. II S. 889. 

24 Vgl. Art. 1 Einigungsvertrag. 

25 Vgl. Art. 9 Einigungsvertrag i.V.m. Anlage II, Kapitel II, Sachgebiet B, Abschnitt 

II Einigungsvertrag. 
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Sachsen, 
durch Zusammenlegung der Bezirksterritorien Dresden, Karl-
l"vfarx-Stadt/Chemnitz und Leipzig; 

Thüringen, 
durch Zusammenlegung der Bezirksterritorien Erfurt, Gera und 
Suhl. 

Diese territoriale Gliederung muß nicht endgültig sein. In § 2 Abs. 3 
des Ländereinführungsgesetzes heißt es: "Wollen Gemeinden oder 
Städte nach der Länderbildung in das Land zurückkehren, dem sie am 
23. Juli 1952 angehörten, ist ihrem in Bürgerbefragungen bekundeten 
und durch die Volksvertretungen bestätigten Willen stattzugeben, soweit 
dadurch keine Ex- bzw. Enklaven entstehen.11 

Das Gebiet der ehemaligen DDR bestand nach dieser Neustruktu
rierung aus 189 Landkreisen, 26 kreisfreien Städten und 7.594 Gemein
den. 26 Kreisangehörige Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern können 
durch Regierungsentscheid nach Anhörung des Kreistages zu kreisfreien 
Städten erklärt werden, wenn dies die politische und wirtschaftliche Be
deutung sowie die Verwaltungskraft rechtfertigen und dadurch eine bes
sere Wahrnehmung der Selbstverwaltungsaufgaben im Interesse der 
Bürgerschaft ermöglicht wird. Hierbei sind die Belange der im Land
kreis verbleibenden Gemeinden zu berücksichtigen. 27 Die kreisfreien 
Städte müssen neben ihren Aufgaben als Gemeinden in ihrem Gebiet 
zusätzlich alle Aufgaben erfüllen, die andernorts den Landkreisen oblie
gen. 

Die Anzahl von Gemeinden in den neuen Ländern (7 .594) war im 
Vergleich zu der in den alten Ländern (8.502) relativ hoch. 28 1991 lebten 
in den alten Bundesländern im Durchschnitt ca. 7.580 Einwohner in 
einer Gemeinde. In den neuen Bundesländern nur ca. 2.080. Die relativ 
hohe Anzahl von kleinen Gemeinden in den neuen Bundesländern war 
eine Folge des Umstandes, daß in der nnR, anders als in der Bundes-

26 Vgl. Statistisches Bundesamt (1993), S. 63. 

27 Vgl. Hartmann (1991), S. 12. 

28 Vgl. Statistisches Bundesamt (1993), S. 63. 
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republik, in der ersten Hälfte der 70er Jahre kommunale Territorialre
formen unterblieben sind. Die Gemeinden in den neuen Ländern wiesen 
daher ein markantes Gefälle an Größe und Leistungskraft auf. Mehr ais 
ca. 38 % aller Gemeinden in den neuen Bundesländern hatten Einwoh

nerzahlen unter 500 (ca. 13 % sind es in den alten Bundesländern), bei 
weiteren 25 % bewegte sich die Einwohnerzahl zwischen 500 und 1.000 
(in den alten Bundesländern sind es ca. 16 %).29 Ebenso sah es auf der 
Ebene der Kreise aus. In den alten Bundesländern lebten 1991 im 
Durchschnitt 196.000 Einwohner in kreisfreien Städten und Landkreisen, 
in den neuen Bundesländern nur ca. 73.000.30 

Um die kommunale Selbstverwaltll.ng zu stärken und die Anpassung 
der inneren Strukturen der neuen Bundesländer an die Erfordernisse 
„ ..... 1111 ~~ • „ • „ • „ - „ „ .... „ „ „. „ 

aer LUKunn zu s1cnern, wrra m aen neuen tsunaestanaern aerzen aUI 

der kommunalen Ebene eine Gebietsreform durchgeführt. Gemeinsam 
ist den neuen Bundesländern zunächst ihre Absicht, in dieser Reform
phase auf Gemeindegebietsreformen zu verzichten. Die Argumente, mit 
denen der Verzicht auf Gemeindegebietsreformen - zum gegenwärti
gen Zeitpunkt - begründet werden, sind länderübergreifend und teil
weise aus der ostdeutschen Erfahrung mit der Wende gespeist: die der
zeitigen Gemeinden seien die Keimzellen der jungen Demokratie; das 
Engagement vieler Bürgermeister und Gemeindevertreter sollte durch 
zwangweise Zusammenschlüsse nicht jäh beendet werden; historische 
Zusammenhänge sollten ebenso berücksichtigt werden wie das Prinzip 
der Freiwilligkeit; und schließlich wird der Verzicht auf eine umfassende 
Kommunalreform auch damit begründet, daß die Menschen nicht 
überfordert werden und die politischen und administrativen Akteure sich 
nicht übernehmen sollten.31 

Veränderungen der Gemeindegebietsstrukturen erfolgen deshalb 

größtenteils im Rahmen von Gemeindeverwaltungsreformen und auf der 
Basis freiwilliger Entscheidungen. So wurden durch die Bildung von 

29 Vgl. Statistisches Bundesamt (1993). S. 63. 

30 Vgi .Statistisches Bundesamt (1993), S. 52. 

31 Vgl. Ruckriegel (1993), S. 54; Mahn (1993), S. 51; Schuster (19931 S. 23: Ballzer 

(1993), S. 63. 
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Ämtern und Verwaltungsgemeinschaften neue Verwaltungseinheiten auf 

der unteren Ebene als Voraussetzung für die Durchführung der Kreis-
gebietsref orm geschaffen. Es \\<ird damit gerechnet, daß sich in einem 
länger dauernden Prozeß aus den Ämtern und Verwaltungsgemein

schaften größere Gemeindestrukturen bilden. Darüberhinaus werden 
Entscheidungen über die Veränderung der Gemeindegebietsstrukturen 
durch die Inaussichtstellung finanzieller Zuschüsse zusätzlich motiviert. 

Mit der Kreisgebietsreform ist in allen Ländern eine deutliche Redu
zierung der Anzahl der Landkreise beabsichtigt: in Thüringen von ge
genwärtig 35 Kreisen auf 15 - 20 Kreise, wahrscheinlich 17, in Sachsen

Anhalt von 37 auf 21 Landkreise, in Sachsen von 48 auf 23 und in 
Mecklenburg-Vorpommern von 31 Landkreisen auf 11 Kreise. Daneben 
wird es weiterhin kreisfreie Städte geben; den im Zuge der F".reisgebiets-
ref ormen eingekreisten, bisher kreisfreien Städten oder Städten, die ihre 
bisherige Eigenschaft als Kreissitz verlieren, wird teilweise der Status als 
Große kreisangehörige Stadt verliehen. 

In der Frage der Zuordnung öffentlichen Vermögens ist nach dem 
jeweiligen Stand öffentlicher Aufgaben und dem territorialen Zuschnitt 
zu befinden. Das gilt für alle Träger öffentlicher Aufgaben über die drei 

Ebenen von Bund, Ländern und Kommunen hinaus, die hier behandelt 
werden. 

2.2 Vermögenszuordnung nach dem Transformations- und Vereini
gungsrecht 

2.2.1 Vennögenszuordnung nach dem Trans! onnationsrecht 

Bereits vor der Vereinigung Deutschlands hatte die Legislative der 
DDR Gesetze erlassen, die eine neue Vermögenszuordnung zum Ge
genstand hatten. War dies insbesondere im Unternehmensbereich das 
Treuhandgesetz vom 17.6.199032 mit seinen Durchführungsverordnun-

32 Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens 

(Treuhandgesetz), GBI. DDR 1 S. 300. 
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gen33, so erfolgte im staatlichen und kommunalen Bereich die entspre~ 
chende Umordnung durch das Kommunalverfassungsgesetz vom 

- - - - - - - -- - -- - - - - - - ".td 
17.5.1990 und das Kommunalvermögensgesetz vom 6.7.1990...-..-. 

Gemäß § 1 des Treuhandgesetzes hat die Treuhandanstalt den Auf
trag, das volkseigene Vermögen zu privatisieren. Weiter heißt es, daß 
volkseigenes Vermögen auch, in durch Gesetz bestimmten Fällen, 
Gemeinden, Städten, Kreisen und Ländern sowie der öffentlichen Hand 
als Eigentum übertragen werden kann, und daß das kommunalen Auf
gaben und kommunalen Dienstleistungen dienende Vermögen durch 
Gesetz zu übertragen ist. Diese im Treuhandgesetz schon angekündigten 

Vermögensübertragungen auf die öffentliche Hand wurden in dem kurz 
nach dem Treuhandgesetz in Kraft getretenen Kommunalvermögensge-

. t. ...... • • . „ ... , „ 19 • • „ 1. 

setz geregelt. u1e sen aem Kommunatverrassungsgesetz wieaer mn 
Selbstverwaltungsaufgaben ausgestatteten Kommunen benötigten dafür 
Vermögen, das ihnen in der ehemaligen DDR aufgrund der dortigen 
Aufgaben- und Vermögensorganisation entzogen war. 

Allerdings kam es nur zu wenigen Vermögensübertragungen nach 
dem Kommunalvermögensgesetz. 35 Ursache dafür war einerseits die nur 
knapp drei Monate betragende Geltungsdauer dieser Regelungen bis 
zum Inkrafttreten des Einigungsvertrages und andererseits eine fehlende 
Abstimmung zwischen Kommunalvermögensgesetz und Treuhandgesetz. 
Das Treuhandgesetz bewirkte gemäß§ 11 eine Umwandlung der volks
eigenen Kombinate und Betriebe in Kapitalgesellschaften, deren Anteile 
seitdem von der Treuhandanstalt gehalten werden. Gleichzeitig bewirkte 
die Umwandlung den Übergang des Vermögens der bisherigen Wirt
schaftseinheiten in das Eigentum der neuen Kapitalgesellschaften. Die 

33 l. Durchführung.werordnung (DVO) zum Treuhandgesetz vom 15.8.1990, GBl. 

DDR 1 S. 1076; 2. DVO zum Treuhandgesetz vom 22.8.1990, GBl. DDR 1 S. 

1260; 3„ DVO zum Treuhandg-..setz vom 29~8.1990, GB!. DDR 1S.1333; 4„ DVO 

zum Treuhandgesetz vom 12.9.1990 GBL DDR 1 S. 1465; 5. DVO zum Treu

handgesetz vom 12.9.1990, GBI. DDR 1S.1466. 

34 Gesetz über äas Vermögen der Gemeinden, Städte und Landkreise 

(Kommunalvermögensgesetz), GBt. DDR 1 S. 660. 

35 Vgl. Lipps (1992), S. 14. 
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Vermögensgegenstände der Treuhandunternehmen gehörten seitdem 
nicht mehr zum Volkseigentum und konnten daher auch nicht von dem 
kurz nach dem Treuhandgesetz in JlJaft gesetzten Kommunalvermö-
gensgesetz erfaßt werden, das sich in § 1 ausdrücklich auf volkseigenes 

Vermögen bezieht. 36 

2.2.2 Vennögenszuordnung nach dem Vereinigungsrecht 

2.2.2.1 Systematik des Vereinigungsrechtes 

Es war das Vereinigungsrecht, in dem die wirklich maßgeblichen 
Weichenstellungen der Vermögenszuordnung im öffentlichen Bereich 
vorgenommen wurden, und zwar der Einigungsvertrag in seinen Artikeln 
21 und 22. Der Einigungsvertrag gruppiert das öffentliche Vermögen 
nach herkömmlicher Weise in Verwaltungsvermögen und Finanzvermö
gen. Darüber hinaus nennt er das Restitutionsvermögen. Damit wird ei
nem Konzept gefolgt, wie es schon bei der Übernahme des Reichsver
mögens dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Art. 134 
GG) zugrunde gelegt wurde. 

Das Kommunalvermögensgesetz gilt insofern fort, als den Kommu

nen Vermögen nur in Übereinstimmung mit den genannten Bestimmun-..,„ 
gen zu übertragen ist."'' Damit war eine Einschränkung von Vermögens-
übertragungen nach dem sehr weitreichenden Kommunalvermögensge
setz beabsichtigt.38 Die bislang genannten Vorschriften regeln die mate
riell-rechtliche Aufteilung des ehemals volkseigenen Vermögens. Das 
Vermögenszuordnungsgesetz39

, zuletzt geändert durch Artikel 16 des 

36 Vgl. Schmidt (1992), S. 155; Lipps (1992), S. 14; Wächter (1991), S. 10, die mit un

terschiedlichen Begründungen einen Eigentumserwerb der Kommunen kraft 

Kommunalvermögensgesetz ab1ehnen; dagegen: Hektor/Lühmann (1993); S. 211; 

Lambsdorff (1992), S. 104. 

37 Vgl. Anlage 1, Kapitel IV, Abschnitt III, Nr. 2 Einigungsvertrag. 

38 Vgl. Lange (1991), S. 331. 

39 Gesetz über die Feststellung der Zuordnung von ehemals volkseigenem Vermö--

gen (Vermögenzuordnung;sgesetz - VZOG) i.d. Neufassung vom 3.8.1992, 

BGBI. 1 S. 1464. 
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Registerverfahrensbeschleunigungsgesetz 40
, ergänzt diese und enthält 

vor allem verfahrensrecbtliche Regelungen zur Umsetzung der materi
ell-rechtlichen Vorschriften. 

2.2.2.2 Verwaltungsvermögen 

In Art. 21 Abs. 1 Satz 1 des Einigungsvertrages heißt es zum Ver
waltungsvermögens: 11Das Vermögen der Deutschen Demokratischen 
Republik, das unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dient 

(Verwaltungsvermögen), wird Bundesvermögen, sofern es nicht nach 
seiner Zweckbestimmung am 1. Oktober 1989 überwiegend für Verwal
tungsaufgaben bestimmt war, die nach dem Grundgesetz von Ländern, 
Gemeinden (Gemeindeverbänden) oder sonstigen Trägern öffentlicher 
Verwaltung wahrzunehmen sind. „ Sinn und Zweck dieser gesetzlichen 
Vorschrift ist eine Verteilung des Verwaltungsvermögens der DDR auf 
denjenigen Träger, der nach dem Grundgesetz für die Verwaltungsauf
gabe zuständig ist. Man folgt hierbei dem klassischen Verwaltungs
grundsatz 0 Vermögensausstattung folgt Aufgabenbestand". 

Die genannte Vorschrift nennt eine Reihe von Voraussetzungen, die 

erfüllt sein müssen, um einen Gegenstand des Verwaltungsvermögens 
einer öffentlichen Gebietskörperschaft zu übertragen. Dabei muß 
zunächst einmal geklärt werden, welche Gegenstände konkret dem Ver
waltungsvermögen zuzuordnen sind. Die genannte Vorschrift definiert 
Verwaltungsvermögen als solches, das unmittelbar bestimmten Verwal
tungsaufgaben dient. Der Begriff des Verwaltungsvennögens setzt des
halb eine Definition der Verwaltungsaufgaben voraus. Umstritten ist je
doch, was unter Verwaltungsaufgaben zu verstehen ist.41 Hierbei eröff

net sich der gesamte Problembereich der Staatsaufgabendiskussion. Für 

40 Gesetz zur Vereinfachung und Beschleunigung registerrechtlicher und anderer 

Verfahren (Registeiverfahrensbeschleunigungsgesetz RegVBG) vom 

20.12.1993, BGBl. l S. 2182. 

41 Vgl. Bull (1970). 
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den kommunalen Bereich werden hierfür als Orientierungshilfe die §§ 2 

und 72 Kommunalverfassungsgesetz herangezogen.42 

Weiter bezieht sich die Vorschrift auf "das Vermögen der Deutschen 
Demokratischen Republik„. Vermögen der DDR ist in diesem Sinne das 

Volkseigentum, welches am 3.10.1990 noch vorhanden war.43 Unter die 

Zuordnung des Art. 21 des Einigungsvertrages fällt deshalb nicht das 

Vermögen der Genossenschaften, sowie der Parteien und staatlichen 
Einrichtungen, soweit es sich nicht um Volkseigentum handelt. Das glei
che gilt für diejenigen Vermögensgegenstände, die nach dem Treuhand
gesetz oder dem Kommunalvermögensgesetz bereits an andere Eigen

tümer überführt worden sind.44 Hier zeigt sich eine fehlende Abstim
mung zwischen Transformations- und Vereinigungsrecht. Denn auf-

grund der Vermögensorga.'lisation in der DDR, gehörten zu den ehema-

ligen Kombinaten viele Vermögensgegenstände wie Betriebskindergär

ten und Berufsschulen, die nach dem Grundgesetz öffentlichen, meist 
kommunalen Aufgaben dienen, welche aber seit Inkrafttreten des Treu
handgesetzes am 1.7.1990 im Eigentum der Treuhandunternehmen ste
hen. Zur Überwindung dieses aufgezeigten Abstimmungsmangels45 

wurde in § 10 des Vermögenszuordnungsgesetzes folgendes geregelt: 

"Auf Antrag überträgt der Präsident der Treuhandanstalt der Kommune 
„ "f,...,. "f „ 'f .„ ....... •1. ....... 'l.••'I „_......H "I: 

aurcn L.uoranungsoescne1a r.mncnrungen, urunC1StucKe una uenauae, 
die nach Maßgabe des Art. 21 und 22 Einigungsvertrag Selbstverwal

tungsaufgaben dienen, wenn sie im Eigentum von Unternehmen stehen, 
deren sämtliche Anteile sich unmittelbar oder mittelbar in der Hand der 
Treuhandanstalt befinden. "46 

42 Vgl. Schiineich, (1993a), S. 50. 

43 Vgl. Ipsen/Koch (1993), S. 2. 

44 Ebd. 

45 Vgl. Beschlußempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses des Bundestages, 

BT-Drs. 12/2944; der Rechtsausschuß bezog sich hierbei auf die Neufassung des 

V cnnögenszuordnungsgesctzes vom 3.8.1992. 

46 Diese Regelung ist aus § 7a VZOG hervorgegangen, die im Rahmen des Regi

sterverfahrensbeschleunigungsgesetzes neu gefaßt wurde. 
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HinZuweisen ist noch auf die Stichtagsregelung 111. Oktober 1989" in 
Art. 21 Einigungsvertrag. Die Stichtagsregelung wird im Schrifttum da

mit begründet, daß es - vor Inkrafttreten des Einigungsvertrages, am 

3.10.1990 - , eine Reihe rechtlich zweifelhafter Übertragungen aufgrund 

unangemessener Regelungen gegeben habe, für die das Kommunalver

mögensgesetz als Beispiel angeführt wird.47 Zweck der Stichtagsrege
lung war es u.a. solche Übertragungen rückwirkend korrigieren zu kön

nen. Eingang in den Einigungsvertrag hat dieses Anliegen jedoch nicht 

gefunden.48 Es wird nicht das am 1.10.1989, sondern nur das am 
3.10.1990 noch vorhandene Volkseigentum verteilt.49 Deshalb bleiben 

bis zum 3.10.1990 wirksam vorgenommene Eigentumsübertragungen 
beispielsweise nach dem Kommunalvermögensgesetz bestehen, da es 

sich hierbei nicht mehr um Volkseigentum handelt. 

Im Ergebnis bleibt damit festzustellen, daß das am 3.10.1990 beste

hende volkseigene Verwaltungsvermögen Bundesvermögen wird, sofern 
es nicht nach seiner Zweckbestimmung überwiegend für 
Verwaltungsaufgaben bestimmt war, die nach Maßgabe des Grundge
setzes von Ländern, Gemeinden (Gemeindeverbänden) oder einem an

deren Träger der öffentlichen Verwaltung wahrzunehmen sind. Die ent

sprechende Zweckbestimmung muß am 1.10.1989 vorgelegen haben. Er
hielt ein Vermögensgegenstand erst nach dem 1.10.1989 seine Eigen
schaft als Verwaltungsvermögen, ist auf seine Zweckbestimmung am 

3.10.1990 abzustellen.50 

47 Vgl. Lange (1991), S. 331. 

48 Vgl.Jpsen/Koch (1993), S. 3. 

49 lpsen/Koch (1993) sind der Auffassung, daß dieses Ergebnis zwingend aus dem 

Wortlaut des Art. 21 Abs. 1 Satz 1 des Einigungsvertrages folgt. Demgegenüber 

vertritt Lange (1991) die Auffassung, daß dies aus Sonderregelungen und der 

Übernahme einer Reihe von DDR-Gesetzen in der Anlage II des Einigungsver

trages bzw. aus späteren Maßnahmen resultiert. 

50 Vgl. Lange (1991), S. 331. 
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2.2.2.3 Finanzvermögen 

Für das Finanzvermögen, d.h. Vermögen, das nicht unmittelbar be
stimmten Verwaltungsaufgaben dient, bestimmt Art. 22 des Einigungs
vertrages, daß es zunächst der Treuhandverwaltung des Bundes unter
liegt und später gesetzlich so aufzuteilen ist, daß es je zur Hälfte dem 
Bund sowie den fünf neuen Bundesländern zugute kommt. Am Länder
anteil sind die Kommunen angemessen zu beteiligen. Dieser Regelung 
lag der Gedanke zugrunde, daß das Finanzvermögen in demselben Ver
hältnis aufgeteilt werden sollte wie die nach Art. 23 Einigungsvertrag 
verteilten Staatsschulden.51 Der Gesetzgeber bediente sich bei der For
mulierung von Art. 21und22 einer Subtraktionsmethode, nach der alles 
volkseigene Vermögen, das nicht unter Art. 21 fällt, Finanzvermögen 
• "' - • - „ „ - • - • • •• • • • . . • •• „ • „ - • lSt.-- v1ese ~uotrakuonsmetnocte gewanrietStet eme 1uckeniose Luorct-
nung des volkseigenen Vermögens. 

Eine Reihe von Vermögensgruppen sind jedoch aus der Grundver
teilung des Finanzvermögens gemäß Art. 22 Abs. 1 Satz 3 und 4 heraus
genommen. Dies ist erstens das zur Wohnungsversorgung genutzte 
volkseigene Vermögen, das gemäß Art. 22 Abs. 4 Einigungsvertrag in 
das Eigentum der Kommunen mit dem Ziel der Privatisierung übergeht. 
Weiter herausgenommen ist nach Art. 22 Abs. 1 des Einigungsvertrages, 
neben dem Finanzvermögen der Sozialversicherung, dem sogenannten 
"kommunalen Finanzvermögen't und bestimmten Vermögensteilen des 
Ministeriums für Staatssicherheit, vor allem das Vermögen, das der 
Treuhandanstalt übertragen worden ist.53 Hierbei handelt es sich insbe
sondere um Anteile an Kapitalgesellschaften, die durch Umwandlung 
der früheren volkseigenen Kombinate und Betriebe entstanden und so 
Eigentümer von ehemals volkseigenen Grundstücken geworden sind.54 

Weitere Bereiche sind volkseigene Güter, volkseigene Grundstücke der 
Land- und Forstwirtschaft, bestimmte Vermögensteile des Ministeriums 

51 Vgl. Denkschrift Einigungsvertrag, BT-Drs. 11/7766, S. 365. 

52 Vgl. IpsenjKoch (1993), S. 6. 

53 Vgl. Art. 22 Abs. 1 S. 3 und 4 Einigungsvertrag. 

54 Vgl. § 1 Abs. 4 sowie § 11 Abs. 1 und 2 Treuhandgesetz. 
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für Staatssicherheit, ausgesondertes Militärvermögen und Einrichtungen 
des staatlichen Apothekenwesens der DDR.55 

Besonderen Regelungsbedarf wirft das kommunale Finanzvermögen 
auf, das ebenfalls nicht der Grundverteilung des Finanzvermögens un
terliegt, sondern gemäß Art. 22 Abs. 1 Satz 1 des Einigungsvertrag 
••durch Gesetzt gemäß§ 1Abs.1Satz2 u. 3 des Treuhandgesetzes, Ge
meinden, Städten oder Landkreisen übertragen wird". Diese Formulie
rung umschreibt im wesentlichen die Übertragung nach dem Kommu
nalvermögensgesetz. Das Kommunalvermögensgesetz führt nämlich den 
in § 1 Abs. 1 Satz 3 Treuhandgesetz enthaltenen Gesetzgebungsauftrag 
aus, dem zufolge volkseigenes Vermögen, das kommunalen Aufgaben 
und kommunalen Dienstleistungen dient, "durch Gesetz den Gemeinden 

'I .....,,_._ •• 11. ••tl ... H • ..._T "I tll 'll III ft „ t .-.• 1- ..._ una ;:,caaren zu uoenragen·· sei. Nacn aer Maugaoe aes i::.uugungsvenra-
ges gilt das Kommunalvermögensgesetz allerdings nur noch im Rahmen 
der Art. 21 und 22 Einigungsvertrag. Den Kommunen scheint deshalb 
wenig außerhalb des Verwaltungsvermögens zu bleiben, sieht man von 
dem zur Privatisierung bestimmten und zudem mit Schulden belasteten 
wohnungswirtschaftlichen Vermögen ab. Die zuständigen Bundesmini
ster und Vertreter kommunaler Spitzenverbände haben sich indessen 
auf eine großzügige Auslegung des Begriffes "kommunales Finanzver
mögen" geeinigt. "Kommunales Finanzvermögen sind die volkseigenen 
Betriebe und Einrichtungen, Grundstücke und Bodenflächen, die - so
weit sie nicht unmittelbar kommunalen Zwecken dienen (Verwaltungs
vermögen) - bis zum 3.10.1990 in der Rechtsträgerschaft der ehemali
gen Räte der Gemeinden, Städte und Kreise standen oder von den Kom
munen vertraglich genutzt worden sind und in beiden Fällen schon zu 
diesem Zeitpunkt für kommunale Zwecke im üblichen Rahmen vorgese-

55 Vgl. für Land- und Forstwirtschaft 3. DVO zum Treuhandgesetz, für Mt~Ver

mögen Art. 22 Abs. 1 S. 2 Einigungsvenrag i.V.m. 4. DVO zum Treuhandgesetz, 

für Milltäivennögen 2. DVO zum Treuhandgesetz, für das Apothekenwesen gilt 

§ 28a Apothekengesetz, der gern. Anlage 1 Sachgebiet D Abschnitt II Nr.21b 

Eingungsvertrag in das Gesetz über das Apothekenwesen i.d.F. vom 23.07.1988, 

BGBl.I S. 1077 eingefügt wurde. 
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hen waren. Für die Beurteilung der Üblichkeit werden die Verhältnisse 

in den alten Bundesländern zugrunde gelegt.'.56 

Nach der bisherigen Dogmatik dürfte es eigentlich kein spezifisch 

kommunales Finanzvermögen geben, da die Beziehung zwischen 

Rechtssubjekt und Vermögensgegenstand beim Finanzvermögen rein 

fiskalischer Natur ist und gerade nicht durch den Bezug zu bestimmten 

Verwaltungsaufgaben bestimmt wird. Bei der Bestimmung des 

"kommunalen Finanzvermögens" ging es allerdings darum, die Kommu

nen mit einem gewissen Vorratsvermögen auszustatten, um so zum Auf

bau der kommunalen Selbstverwaltung in den neuen Bundesländern bei

zutragen.57 Insofern erscheint es sekundär, ob man das kommunale Fi

nanzvermögen unter die Begriffe Verwaltungs- oder Finanzvermögen 

subsumiert. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Definition öffentlicher 

Aufgaben wäre eine klare Trennung ohnehin schwierig gewesen. Hinzu 

kommt, daß weder das Treuhandgesetz noch das Kommunalvermögens

gesetz die Unterscheidung zwischen Verwaltungs- und Finanzvermögen 

zugrunde gelegt haben.58 Beispiele für kommunales Finanzvermögen 

sind: Kapitalanteile an ehemals volkseigenen Betrieben, die kommuna

len Aufgaben dienen und in Kapitalgesellschaften umgewandelt v1UTden, 

wie z.B. Betriebe der Wasserversorgung und Verkehrsbetriebe, sowie 

ge-wisse volkseigene Grundstücke, die in Rechtsträgerschaft der ehema

ligen Räte der Gemeinden, Städte und Kreise standen.59 

Eine Sonderregelung wird für Betriebe und Einrichtungen getroffen, 

die bereits in Kapitalgesellschaften umgewandelt worden sind. In diesem 

Fall gehen die entsprechenden "ehemals volkseigenen Anteile•t auf die 

Gemeinden und Städte über.60 Gemäß Einigungsvertrag ist der An

spruch der Kommunen auf Gesellschaftsanteile von Kapitalgesellschaf

ten, die für die Versorgung mit leitungsgebundener Energie zuständig 

56 Vgl. Bundesministerium des Inneren (1991), S. 11. 

57 Vgl. Schmidt (1992), S. 155. 

58 Vgl. Lange (1991), S. 335. 

59 Vgl. Bundesministerium des Inneren (1991), S. 12. 

60 Vgl. § 4 Abs. 2 Satz 1 Kommunalvermögensgesetz. 
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sind, auf 49 % beschränkt worden.61 Diese Regelungen wurden im Hin
blick auf die Verhandlungen über die Stromverträge in den Einigungs
vertrag eingefügt bzw. durch diesen übernommen. 

2.2.2.4 Restitutionsvermögen 

Die DDR-Seite forderte in den Verhandlungen zum Einigungsver
trag die Wiederherstellung des früheren Kommunal- und Landesver
mögens, das diesen Körperschaften durch Überführung in das Volksei
gentum und damit im Ergebnis zugunsten des Zentralstaates entzogen 
worden ist.62 Die Bundesseite hatte demgegenüber zunächst erwogen, 
nicht an historische Berechtigungen anzuknüpfen, unter anderem weil 
rfie r.rundbu,..hprobleme in der nnR und rfie Schwierigkeiten fiir rlie 

Wiederherstellung früherer Eigentumsverhältnisse durchaus bekannt 
waren. Die Forderung der DDR-Seite fand Eingang in den Einigungs
vertrag. Art. 21 Abs. 3 des Einigungsvertrages bestimmt zum Verwal
tungsvermögen, daß Vermögenswerte, die dem Zentralstaat oder den 
Ländern und Gemeinden (Gemeindeverbänden) von einer anderen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts unentgeltlich zur Verfügung ge
stellt worden sind, an diese Körperschaft oder ihre Rechtsnachfolger un
entgeltlich zo:rückübertragen werden und früheres Reichsvermögen 
Bundesvermögen wird. Nach Art. 22 Abs. 1 des Einigungsvertrages ist 
diese Vorschrift auf das Finanzvermögen entsprechend anzuwenden. 

Während ehemaliges Reichsvermögen kraft Gesetz Bundesvermögen 
geworden ist, besteht auf Vermögensgegenstände, die zum übrigen Re
stitutionsvermögen gehören, nur ein Anspruch auf Übertragung. An

spruchsberechtigte sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, d.h. 
sowohl Gebietskörperschaften wie Länder und Kommunen, aber bei
spielsweise auch Sozialversicherungsträger oder Universitäten. Es wird 
davon ausgegangen, daß der Restitutionsanspruch den anderen Vertei
lungsregeln vorgeht.63 Das bedeutet, daß ~ unabhäragig davon, ob ein 

6i Vgi. Aniage Il, Kap. lv, Abschnitt Hi, Ziffer 2b Einigungsvertrag. 

62 Vgl. IAnge (19'J1), S. 332. 

63 Vgl. Lange (1991), S. 333. 
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Vermögensgegenstand zum Verwaltungs~ oder Finanzvermögen gehört 
- er zunächst einmal derjenigen Körperschaft zusteht, der er vor der 

u ... o ... tnoltl:rhon fThoTt1"'".>.1"1'1U'UT n-ohn'f"t J...,.t u:o ... ho: U,.;'f",t <>nf ,t;,,. ~; .... ,,,. ... _ 
u..uv&&L5v&L.1..&.._ ..... ..,._.. .._,v..,•L.1.a5u..u5 5vu.v.1 L uaL • .1. ........... „ v ..... .1. "u~ au..1. ~..., L..&5vu-

tUmSVerhältnisSe am 8. Mai 1945 abgestellt.64 Mit der Vorrangigkeit des 
Vermögensrückfalls ist eine eigene Gruppe des Restitutionsvermögens 
geschaffen worden. 

2.2.2.5 Das Vermögenszuordnungsverfahren 

2.2.2.5.1 Allgemeines 

Die bislang genannten Vorschriften regeln die materiell-rechtliche 
Aufteilung des ehemals volkseigenen Vermögens. Bei dem Vollzug die-

Grundbuchberichtigungen bzw. -eintragungen in der nach § 29 Grund
buchordnung vorgeschriebenen Form nicht bzw. ~cht zügig nachgewie
sen werden konnten. Es ergaben sich selbst dann Schwierigkeiten, wenn 
nach den materiell-rechtlichen Vorschriften die Aufteilung des Vermö
gens unter den in Betracht kommenden Berechtigten in der Sache klar 
war. Aus diesem Grund hat das Vermögenszuordnungsgesetz Regelun
gen geschaffen, die eindeutige Festlegungen der Zuordnung des frühe
ren volkseigenen Vermögens aufgrund der oben genannten Bestimmun
gen erlauben, und eine zügige Umschreibung der übergegangenen 
Immobilien im Grundbuch ermöglichen. 

2.2.2.5.2 Zuständigkeitsregelung 

Das Vermögenszuordnungsgesetz schafft die Voraussetzung, die 
materiellen Zuordnungen ehemaligen volkseigenen Vermögens nach 
Art. 21 und 22 Einigungsvertrag in den jeweiligen staatlichen und kom
munalen Bereichen zu vollziehen. Die Zuständigkeit für die zu treffen
den Feststelltlru!:en und Entscheidun~en sind nach dem Vermöuenszn-"'"' -· -· o--- -- -· ----- --- . -----c----

ordnungsgesetz gespalten.65 Soweit die Treuhandanstalt selbst Eigentü-

64 Ebd. 

65 Vgl.§ 1 Abs.1 VZOG. 
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mer oder treuhänderischer Verwalter ist, ist der Präsident der Treu

handanstalt, in diesem Fall als Bundesbehörde, zuständig. In allen ande-
-...... . „ • tl „. ......... Jflt* •• • 11 ... 11 • •t• ..... 

ren t"auen entscne1cten e11e uoerIInanzpras1a.encen aer 1ewewgen nun-

desländer. 

Die Treuhandanstalt verwaltet und verwertet folgende Vermögens

gruppen: Vermögen der in Kapitalgesellschaften umgewandelten Kom

binate, Betriebe, Einrichtungen der volkseigenen Wirtschaft in Form von 

Gebäuden, Grundstücken, Betriebsmitteln66
, weiter Vermögen der 

ehemals staatlichen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe67
, ferner 

Vermögensteile der Parteien und Massenorganisationen68
, des Staatssi

cherheitsapparates69 und der nationalen Volksarmee70, darüberhinaus 

im Auftrag des Bundesministers für Finanzen bestimmte Vermögens
gruppen, die entsprechend dem E~inigimgsvertrag Treuhandvei-mögen 
des Bundes sind, wie beispielsweise die ehemals gemeinde-, stadt- oder 

kreisgeleiteten Betriebe 71• 

Will man sich einen Eindruck von dem Ausmaß der Treuhandarbeit 

insgesamt machen, dann mag folgender Hinweis signifikant sein: Die 
Gesamtfläche der neuen Bundesländer beträgt 10,8 Mio. Hektar.72 Da
von erfaßt die Verwaltung der Treuhandanstalt ca. 4 Mio. Hektar land

und forstwirtschaftliche Flächen sowie ca. 2,5 Mio. Hektar Bergbau-, In
dustrie- und sonstige Grundstücksflächen. Zusammen erstreckt sich die 
Zuständigkeit der Treuhandanstalt auf mehr als die Hälfte der Gesamt

fläche der ehemaligen DDR. 

66 Vgl.§ 1Abs.4 i.V.m. §11Abs.2 und 3 Treuhandgesetz. 

67 Vgl. 3. DVO zum Treuhandgesetz. 

68 Vgl.§§ 20 a und b Parteiengesetz i.d.F. vom 22.07.1990, GBI. DDR 1 S.904, das 

nach Maßgabe des Einigung.wertrages, Anlage II Kapitel II Sachgebiet A Ab· 

schnitt III d fortgilt. 

69 Vgl. Artikel 22 Abs. 1S.2 und Artikel 21Abs.1S.2 Einigungsvertrag i.V.m. 4. 

DVO zum Treuhandgesetz. 

70 Vgl. 2. DVO zum Treuhandgesetz. 

71 Vgi. Artikei 22 Abs. 2 Einigunsvertrag i.V.m. Schreiben des Bundesministers für 

Finanzen vom 16.01.1991 an die Treuhandanstalt. 

72 Vgl. Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (1989), S. 1. 
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2.2.2.5.3 Verfahrensfragen 

Nach dem Vermögenszuordnungsgesetz findet die Vermögensüber

tragung in einem Verwaltungsverfahren statt, das den Antrag eines 

möglichen Berechtigten voraussetzt (§ 1 Abs. 6) und in einen Zuord
nungsbescheid mündet (§ 2), aus dem sich der neue Eigentümer ergibt. 
Die Eintragung in das Grundbuch erfolgt aufgrund des Zuordnungsbe

scheides. Die Anträge müssen bis zum 30.06.1994 gestellt werden, weil 
dann die Antragsfrist ausläuft. Der Bundesminister für Justiz kann diese 
Frist bis zum 31.12.1995 durch Rechtsverordnung verlängern.73 Von der 
Möglichkeit, bei öffentlichem Interesse von Amts wegen zu entschei

den, 74 wird wenig Gebrauch gemacht. 75 Man vermeidet 11aufdrängende 
Bescheide11

• Der am Ende des Verwaltungsverfahrens stehende Verwal
tungsakt hat konstituierenden oder deklaratorischen Charakter, letztes 
wenn der Eigentumsübergang kraft Gesetz erfolgt ist. 

Ein solches herkömmliches Bild einlinigen Verwaltungshandelns ent
spricht indessen nicht den komplexen Sachverhalten der Vermögenszu
ordnung. Nicht nur die Privatisierung mit ihren schwierigen Entschei
dungen über Verkaufserlös, Investitionszusage, Beschäftigungsgarantie 
usw. setzt einen intensiven Dialog der Beteiligten voraus. Angesichts des 
Antra2sorinzios und des oft unzureichenden Informationsstandes möltli-

...... & .a """" 

eher Berechtigter wird eine umfassende Aufklärung praktiziert. Auch ist 
die Vermögenszuordnung in der Praxis nur als solche unentgeltlich. Als 

Zuordnung kann sie mehr als das bloße Vermögen umfassen, nämlich 
auch Altverbindlichkeiten, Beschäftigungsverhältnisse, Kosten für ökolo

gische Altlasten usw. So prägt der Verhandlungsstil nicht nur die Privati
sierung, sondern auch die Kommunalisierung. Es fmdet jenes koopera
tive Verwaltungshandeln 76 Vorverhandlungen, Arrangements, 
Agreements usw. - statt, wie es für die moderne Verwaltung vielerorts 

und nicht nur bei technischen Großprojekten charakteristisch ist. Am 

73 Vgl.§ 7 Abs. 3 VZOG. 

74 § 1 Abs. 6 VZOG eröffnet diese Möglichkeit. 

75 Vgl. SchOneich (1993), S. 390. 

76 Vgl. Bullinger (1989), S. 277 ff. 
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Schluß der gefundenen Verhandlungslösung steht dann formal ein Zu
ordnungsbescheid. Öffentlich-rechtliche Verträge sind indessen nicht 

ausgeschlossen. 

Der Zuordnungsbescheid kann schließlich nur mit einer Klage, nicht 
mit einem Widerspruch angegriffen werden. n Dies ist einerseits eine 
Verkürzung des Rechtsschutzes, führt andererseits aber zu einer Be
schleunigung. Der Zuordnungsbescheid kann nicht angegriffen werden, 
weil die unzuständige Behörde entschieden hat. Dies wird überdies nicht 
so häufig vorkommen, weil in der Praxis falsch gestellte Anträge weiter
geleitet werden. 

2.2.2.6 Offene Rechtsfragen der Vermögenszuordnung im Zusam
menhang mit der Änderung des Vermögenszuordnungsrechts 

2.2.2.6.1 Allgemeines 

Durch die geschilderten Eigenarten der Vermögenszuordnung nach 
dem Transformations- und Vereinigungsrecht sind bestimmte Konflikte 
programmiert. Ursache dafür ist auch, daß öffentlich-rechtliche Vermö
gensansprüche bislang kaum ausgestaltet waren und insofern einen wei
ten Ermessensspielraum gelassen haben. Hier wird es Neubewertungen 
geben, denn mit der Änderung der Vermögenszuordnungsgesetzes im 
Registerverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20.U.1993 78 wurden die 
bestehenden materiell-rechtlichen Regelungen teilweise ergänzt und ge
ändert.79 Das Vermögenszuordnungsgesetz wird durch die Gesetzesi
nitiative darüberhinaus seinen Charakter als Verfahrensrecht weitge
hend verlieren. 

n Vgl. § 2 Abs. 6 und§ 6 Abs. 1 VZOG. 

78 Vgl. Gesetz zur Vereinfachung und Beschleunigung registerrechtlicher und ande

rer Verfahren (Registerverfahrensbeschieunigunpgesetz - RegVBG)J BGBi. i 

s. 2182. 

79 Vgl. BT-Drs. 12/5553t S. 169. 
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2.2.2.6.2 Verwaltungsvermögen 

Im Bereich des Verwaltungsvermögens sind schon vor der Novellie
rung durch das Registerverfahrensbeschleunigungsgesetz durch den 
ehemaligen§ 7a des Vermögenszuordnungsgesetzes im Zusammenhang 
mit einer entsprechenden Anweisung des Präsidenten der Treuhandan
stalt gewisse Kontroversen ausgeräumt worden. In§ 7a des Vermögens
zuordnungsgesetzes hieß es: "Der Präsident der Treuhandanstalt wird 
ermächtigt, Kommunen auf deren Antrag durch Bescheid Einrich
tungen, Grundstücke und Gebäude, die zur Erfüllung der kommunalen 
Selbstverwaltung benötigt werden, nach Maßgabe des Artikel 21 Eini
gungsvertrag zu übertragen, wenn sie im Eigentum von Unternehmen 
stehen, deren sämtliche Anteile sich unmittelbar oder mittelbar in der 
Hand der Treuhandanstalt befinden." Wie aber auch in der höchstrich
terlichen Rechtsprechung folgt man einer 0Anspruchslösung0

•
80 Danach 

sind die Kommunen nicht kraft Gesetz Eigentümer geworden, sondern 
es gibt nur Übertragungsansprüche von Berechtigten und korrespondie
rende Übertragungspflichten der Treuhandanstalt. Begründet wurde die 
Übertragungspflicht damit, daß schon das Treuhandgesetz einen Kom
m unalisierungsauftrag enthielt. Jüngste erstinstanzliche Gerichtsurteile 
folgen im Gegensatz dazu der formalen Interpretation des Art. 21 Eini
gungsvertrag, wonach Vermögen von Treuhandunternehmen nicht von 
Art. 21 erfaßt wird.81

• Im Rahmen des Registerverfahrensbeschleuni
gungsgesetzes hat es einige Klarstellungen gegeben. § 7 a VZOG wird 
§10 und stellt nun keine bloße Ermächtigung mehr dar. Aufgrund der 
geänderten Regelung wird der Präsident der Treuhandanstalt vielmehr 
verpflichtet, den Kommunen Vermögensgegenstände aus Treuhandka
pitalgesellschaften zuzuordnen, soweit diese Selbstverwaltungsaufgaben 
dienen. Im übrigen wird nicht mehr nur auf Selbstverwaltungsaufgaben 
nach Maßgabe des Art. 21 des Einigungsvertrages abgestellt, sondern es 
wird auch Art. 22 des Einigungsvertrages genannt. 

80 Vgl. Beschluß des OLG Rostock vom 27.8.1992, A2.. 1 C 15-92; Urteil des Bun-

desverwa!tun~gerichts vom 18.3.1993, Az. 7C13.92. 

81 Vgl. Urteil des VG Berlin vom 4.6.1993, Az. VG 3a 9.93; Urteil des VG Berlin, 

Az. VG 3a 15.93. 
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Ein Eigentumsübergang kraft Gesetz wird demgegenüber beim zur 
Wohnungsversorgung genutzten volkseigenen Vermögen und bei den 
Teilen des Verwaltungsvermögens angenommen, die sich bereits zu 
Zeiten der DDR in Rechtsträgerschaft der Kommunen befanden und 
die auch bereits überwiegend kommunalen Aufgaben dienen. 82 

In den Fällen der ••Anspruchslösung" konnten negative Folgen für die 

Kommunen eintreten. Wenn der fragliche Vermögensgegenstand mit ei
nem Treuhandunternehmen privatisiert worden ist, entfiel bislang die 
Berechtigung, denn § 7a Vermögenszuordnungsgesetz bezog sich aus-, 

drücklich nur auf Vermögensgegenstände von Treuhandkapitalgesell

schaften, die sich im Eigentum der Treuhandanstalt befinden. Man ging 
sogar davon aus, daß Schadenersatzansprüche oder Ansprüche an Er-
- •• • - • - R'l - - . • • - -- • - - - • 
lösanteilen nicht bestehen.""" Im Privatisierungshandbuch der Treuhand-
anstalt sind zwar Vorkehrungen getroffen worden, um ein Handeln zum 

Nachteil von Kommunen zu vermeiden.84 Wenn man jedoch die eigene 
Dynamik der Privatisierungstätigkeit betrachtet, dann können eben 
Fakten geschaffen werden. 85 So ist insbesondere in den Anfangszeiten 
kommunales Vermögen mit Treuhandunternehmen veräußert worden. 

Auch hier hat es Änderungen durch das Registerverfahrensbeschleu· 
nigungsgesetz gegeben. Zwar bezieht sich § 10 Vermögenszuordnungs

gesetz weithin nur auf Treuhandunternehmen, deren sämtliche Anteile 
sich im Eigentum der Treuhandanstalt befmden. Allerdings ist im Falle 
der Privatisierung von Treuhandunternehmen den Kommunen ein An
spruch auf Erlösauskehr gewährt worden.86 Weitere Ansprüche werden 
ausgeschlossen. 87 

82 Vgl. Schlmeich (1993), S. 389. 

83 Ebd., s. 390. 

84 Vgl. Treuhandanstalt (1993d), S. 44. 

85 Vgi. Schöneich (1993), S. 390. 

86 Vgl.§ 10 Abs. 2 S. 1 VZOG. 

87 Vgl.§ 10 Abs. 2 S. 2 VZOG 
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2.2.2.6.3 Finanzvermögen 

Das im Eigentum der Treuhandanstalt stehenden Vermögen ist i.S. 

des Artikel 22 Einigungsvertrag kein Finanzvermögen, denn es gehört 

nicht zu dem durch Artikel 22 zu verteilenden Volkseigentum. Der 

Treuhandanstalt ist Vermögen entweder zu Eigentum oder zur treuhän

derischen Verwaltung übertragen worden. Vermögen zur treuhänderi

schen Verwaltung ist ihr entweder durch Gesetz, Verordnung oder Wei

sung des Bundesfinanzministers nach Artikel 22 Absatz 2 Einigungsver

trag übertragen worden. Durch Gesetz ist ihr beispielsweise das volksei

gene Vermögen der Parteien und Massenorganisationen übertragen 

worden88, durch Verordnung beispielsweise Vermögen in der Land- und 

Forstwirtschaft89 und durch Weisung beispielsweise kreis- und kommu
nalgeieitete Betriebe, sogenannte ;;Ait-Geseilschaften'; aus dem Bereich 

der Kommerziellen Koordinierung und Wirtschaftseinheiten mit Liqui

dationsvermerk im Register der volkseigenen Wirtschaft.90 

Streitigkeiten entstehen in diesem Bereich bei der Auslegung der 

Gesetze und Verordnungen, die nicht immer ganz eindeutig regeln, ob 

es sich um Treuhandeigentum oder um Finanzvermögen handelt. Die 

Treuhandanstalt ist beispielsweise der Auffassung, daß im Bereich der 

Land- und Forstwirtschaft die volkseigenen Güter, sofern sie nicht zu re

stituieren sind, durch die Umwandlung in Kapitalgesellschaften in ihrem 

Eigentum stehen.91 Dagegen spricht der Wortlaut des § 11 Abs. 3 des 

Treuhandgesetzes, der die volkseigenen Güter von der Umwandlung in 

Kapitalgesellschaften ausnimmt. 

Hinsichtlich des treuhänderisch verwalteten Finanzvermögens stellt 

sich die Frage, was die treuhänderische Verwaltung durch die Treu

handanstalt bzw. durch die Bundesvermögensämter rechtlich bedeutet, 

ob sie als eine Art Notgeschäftsführer nur unvermeidbare Verfügungen 

hinsichtlich des Vermögens vornehmen dürfen oder sie berechtigt sind, 

88 Vgl.§§ 20a und b Parteiengesetz. 

89 Vgl. 3. DVO zum Treuhandgesetz. 

90 Vgl. Schreiben des Bundesfinanzministers vom 16.01.1991, 16.08.1991, 135.1992. 

91 Vgl. Treuhandanstalt (1993), S. 45. 
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alle Handlungen vorzunehmen, die im Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung anfallen. In der Praxis wird die Frage im zweiten Sinne 
beantwortet, weil ansonsten das Finanzvermögen bis zum Erlaß des 
Verteilungsgesetzes blockiert wäre. Das kann mit der Anordnung der 
Treuhandverwaltung nicht beabsichtigt worden sein und ist auch wirt
schaftlich nicht vertretbar. Da das von der Treuhandanstalt verwaltete 
Finanzvermögen der späteren Aufteilung zwischen Bund und Ländern 
unterliegt, werden Einnahmen und Ausgaben getrennt von den übrigen 
Konten verbucht. Diese Konten werden aufgelöst, sobald das Vertei
lungsgesetz erlassen ist. 

2.2.2.6.3 Restitutionsvermögen 

Der Gesetzgeber hatte bisher weder im Einigungsvertrag noch sonst 
eine präzisere Ausgestaltung des Restitutionsanspruchs öffentlicher 
Körperschaften vorgenommen. Deshalb hat man sich zur Einfügung ei
nes eigenen Abschnittes in das Vermögenszuordnungsgesetz entschlos
sen, wo Inhalt und Umfang des Restitutionsanspruchs öffentlicher Ge
bietskörperschaften geregelt werden soll. In der Praxis hatte man bisher 
versucht, die Gesetzeslücken beim öffentlichen Restitutionsanspruch 
durch eine entsprechende Anwendung von Vorschriften des Vermö
gensgesetzes auszufüllen. Auch der neue Abschnitt des Vermögenszu
ordnungsgesetzes orientiert sich an den Wertungen des Vermögensge
setzes. Bei der Ausgestaltung im einzelnen werden allerdings eine Reihe 
von Abweichungen vorgenommen, um den Besonderheiten im Verhält
nis der öffentlichen Körperschaften zueinander Rechnung zu tragen.92 

Im einzelnen geregelt wurde der Umfang der Rückübertragung von 
Vermögenswerten einschließlich der Einführung eines vereinfachten In~ 
vestitionsvorrangverfahrens. Darüberhinaus enthält das neue Gesetz 
Regelungen über den Geldausgleich bei Ausschluß der Rückübertra· 
gung. 

Hinsichtlich des Umfangs der Rückübertragung von Vermögens
werten war es bislang streitig, ob Restitutionsansprüche auch gegenüber 

92 Vgl. BT-Drs. 12/5553, S. 509. 
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Treuhandunternehmen geltend gemacht werden können, soweit diese 
nach§ 11 Abs. 2 Treuhandgesetz Eigentum erworben haben. Eine gefe
stigte Rechtspiechung hatte sich dazu noch nicht enr-~vickelt.93 Im Re~
sterverfahrensbeschleunigungsgesetz wird nun klargestellt, daß der im 
Einigungsvertrag angelegte Restitutionsanspruch auch gegenüber Treu
handunternehmen besteht. Schließlich war es schon ein Grundanliegen 
des Einigungsvertrages, unentgeltliche Übertragungen an andere Ge
bietskörperschaften, die in der Vergangenheit teilweise unter Verletzung 
rechtsstaatlicher Grundsätze erfolgt sind, rückgängig zu machen.94 

Hiernach werden im Gesetz eine Reihe von Tatbeständen definiert, 
die zum Ausschluß der Rückübertragung führen. Dabei wird als erstes 
das Verhältnis konkurrierender Vermögensansprüche zwischen öffentli-
chen Körperscha..ften geregelt. Ein Beispiel dafii.r ist der Restitutionsan= 

spruch einer Gemeinde auf ein Grundstück, auf dem ein Landkreis ein 
Krankenhaus unterhält. Dieser nimmt damit eine öffentliche Aufgabe 
wahr, die ihm als Kreis zukommt. Während man bisher davon ausgegan
gen ist, daß dem Restitutionsanspruch der Vorrang gebührt, ist im 
neuen Vermögenszuordnungsgesetz nun geregelt, daß eine Rücküber
tragung ausgeschlossen ist, wenn die Vermögensgegenstände für eine 
öffentliche Aufgabe entsprechend den Regelungen des Einigungsvertra
ges genutzt werden. 95 Eine Entschädigung der zurücktretenden 
Restitutionskörperschaft ist nicht vorgesehen. Man hielt es nicht für an

gemessen, eine Entschädigung für öffentliche Körperschaften auszu
werfen, wenn es um die Absicherung vorrangig öffentlicher Aufgaben 
geht.96 

Ebenfalls ausgeschlossen ist die Rückübertragung im Falle der Be
triebsnotwendigkeit.97 Man folgt in diesem Falle den Regelungen des 
Vermögensgesetzes, wie dies auch in der bisherigen Rechtspraxis der 

93 Das Verwaltungsgericht Berlin verneint in einem Urteil vom 4.6.1993, Az.. VG 3a 

9.93 einen Restitutionsanspruch gegen Treuhandunternehmen. 

94 Vgl. Denkschrift Einigungsvertrag, BT-Drs.11/7760, S. 365. 

95 Vgl. § 11 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 VZOG. 

96 Vgl. BT-Drs. 12/5553, S. 175. 
97 Vgl.§ 11Abs.1S.3 Nr. 3 VZOG. 
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Fall war. Diese Parallelität zum Vermögensgesetz wurde bislang aller
dings verlassen, soweit es um die Entschädigung geht, die öffentlichen 
Restitutionsanspruchstellem im Gegensatz zu privaten Restitutionsan

spruchstellem nicht gewährt wurde. Das neue Vermögenszuordnungsge

setz sieht demgegenüber vor, daß öffentlichen Restitutionsanspruchstel
lem die gleiche Entschädigung wie Privaten zu zahlen ist. Nach dem der
zeitigen Diskussionsstand wird die Entschädigung das 1,3-fache des zu
letzt festgestellten Einheitswertes betragen. 98 

Weiter ist die Restitution ausgeschlossen, soweit der Vermögensge
genstand im Zeitpunkt der Entscheidung bereits rechtsgeschäftlich ver

äußert oder dieses Gegenstand des Zuschlags in der Zwangsversteige
rung geworden ist.99 Hinsichtlich des Verfahrens im Falle der Privatisie
rung des Vermögensgegenstandes gab es bislang keine ausdrückliche 
Rechtsgrundlage. Man stützte sich vielmehr auf die Auffassung, daß der 
Restitutionsanspruch durch die Privatisierung nicht untergeht100 und ein 
Vermögensgegenstand auch nach bereits erfolgter Privatisierung einer 
öffentlichen Körperschaft zugeordnet werden kann. Käufer von Treu
handunternehmen wären dabei stets der (wenn auch partiell kalkulierba
ren) Gefahr ausgesetzt, Eigentum im nachhinein wieder zu verlieren. Da 
auf dieser Grundlage ein geordnetes Wirtschaften nicht möglich ist101

, 

hat sich der Gesetzgeber entschlossen, sowohl im Falle der Privatisie
rung als auch im Falle der Zwangsversteigerung, die Rückübertragung 
auszuschließen. Zu einer Entschädigung im Falle der Zwangsversteige
rung schweigt das neue Gesetz. Demgegenüber wird im Falle der Priva
tisierung eine Zahlung in Höhe des Erlöses gewährt. Wird ein Erlös 
nicht erzielt oder unterschreitet dieser den Verkehrswert offensichtlich 

und ohne sachlichen Grund, so ist der Verkehrswert zu zahlen. 

Diese Entschädigungsregelung soll auch angewendet werden, wenn 

die Rückübertragung aufgrund der Durchführung sogenannter erlaubter 

98" 

99 

100 

101 

Vgl. BT-Drs. 12/553, S. 175. 

Vgl. Grünwald (1993). 

Vgl. BT-Drs. 12/5553, S. 171. 
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Maßnahmen ausgeschlossen ist.102 Hierbei handelt es sich um die Ein
führung eines vereinfachten Investitionsvorrangverfahrens. Das Investi-
tionsvorrangveifahren war bislang nur fj_r den Fall privater Restitutions--
ansprüche geregelt. Ausgangspunkt dieser Regelungen ist, daß die An

meldung eines privaten Restitionsanspruchs zu einer Verfügungs- also 
auch Verkaufssprerre für den Vermögensgegenstand führt. Zweck des 
Investitionsvorrangverfahrens ist es, Grundstücke und Gebäude veräu
ßern zu können, auch wenn diese Gegenstand eines privaten Restituti
onsanspruches sind. Voraussetzung für die Veräußerung ist, daß ein be
sonderer Investitionszweck vorliegt. Besondere Investitionszwecke sind 
insbesondere solche, die der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplät
zen dienen. Wird das Vorliegen eines besonderen Investitionszweckes 
bejaht, fällt die Verfügungssperre weg, d.h. der Vermögensgegenstand 
kann veräußert werden. 

Bislang war die Verfügungsbefugnis im Falle der Anmeldung öffent
lich-rechtlicher Restitutionsansprüche nicht geregelt, was in der Praxis 
zu großen Schwierigkeiten führte. Nach dem neuen Vermögenszuord
nungsgesetz ist trotz der möglichen Existenz eines öffentlichen Restitu
tionsanspruches eine Verfügung, Bebauung, längerfristige Vermietung 
oder Verpachtung zulässig, wenn dies der Durchführung einer erlaubten 
fv1aßnahme dient. Erlaubt sind lvtaßnahmen, die einem besonderen In
vestitionszweck dienen. Genannt werden beispielsweise Maßnahmen zur 
Sicherung oder Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Wiederherstellung 
oder Schaffung von Wohnraum oder zur Sanierung eines Unterneh
mens.103 Sie entsprechen größtenteils den Investitionszwecken bei deren 
Vorliegen auch private Restitutionsansprüche zurücktreten müssen. Das 
Verfahren104 zur Durchführung einer erlaubten Maßnahmen besteht in 
einer Anzeigepflicht, einer vierwöchigen Wartefrist sowie der Möglich
keit, die beabsichtigte erlaubte Maßnahme in dem Fall untersagen zu 
lassen, daß der Vermögensgegenstand für eine beschlossene und un

mittelbare Verwaltungsaufgabe dringend erforderlich ist. Wird die er-

102 Vgl.§§ 11Abs.1S.3 Nr. 4 i.V.m. § 12 Abs. 1 VZOG. 

103 Vgl.§ 12 Abs. 1 VZOG. 

104 Das Verfahren ist in § 12 Abs. 2 bis 3 VZOG geregelt. 
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laubte Maßnahme nicht untersagt, kann über den restitutionsbehafteten 
Vermögensgegenstand verfügt werden. 

Während es bislang um den Ausschluß des Restitutionsanspruches 
und · dessen korrespondierende Entschädigungsregelung ging, hat der 
Gesetzgeber nun auch festgelegt, in welchem Zustand die Vermögens
gegenstände zurückzuübertragen sind.105 So war es bislang fraglich, ob 
ein Ausgleich für Wertverbesserungen bzw. -verschlechterungen zu lei
sten ist und ob auf den Vermögensgegenständen lastende Altverbind
lichkeiten sowie die bis zur Rückübertragung entstehenden Bewirt
schaftungskosten mitübertragen werden. Das neue Vermögenszuord

nungsgesetz schafft in dieser Hinsicht mehr Klarheit. Dort heißt es, daß 
Vermögenswerte in dem Zustand übertragen werden, in dem sie sich im 
Zeitpunkt des Zuordnungsbescheides befinden. Ein Ausgleich von Ver
besserung und Verschlechterung findet nicht statt. Der Verfügungsbe

rechtigte oder Verfügungsbefugte kann von dem Anspruchsberechtigten 
nach erfolgter Rückübertragung nur Ersatz für nach dem 2. Oktober 
1990 durchgeführte Maßnahmen für eine Bebauung, Modernisierung 
oder Instandsetzung und diesen nur verlangen, soweit sie im Zeitpunkt 
der Entscheidung über die Rückübertragung noch werthaltig sind. Die 
bis zur Rückübertragung entstandenen Kosten für die gewöhnliche Er
haitung der Vermögenswerte sowie die bis zu diesem Zeitpunkt gezoge
nen Nutzungen verbleiben beim Verfügungsberechtigten, soweit nichts 

anderes vereinbart ist. Inwieweit auf den Vermögensgegenständen la
stende Verbindlichkeiten mitübertragen werden können, bleibt auch im 
neuen Vermögenszuordnungsgesetz unbeantwortet. Dies gilt in übrigen 
auch für das Verwaltungs- und Finanzvermögen. Während der Bund der 

Auffassung ist, daß die Vermögenszuordnung grundsätzlich Aktiva und 
Passiva umfaßt, vertreten die Länder den Standpunkt, daß die Passiva 
nicht zwingend dazu gehören.106 

Das Registerverfahrensbeschleunigungsgesetz enthält darüberhinaus 
in Artikel 16 Nr. 15 (§ 16 Vermögenszuordnungsgesetz) einen Regeiung 

105 Vgl. § 11 Abs. 2 VZOG. 

106 Vgl. Beschluß des Bundesrates vom 17.12.1993 BR-Drucksache 862/93 zur Zu

stimmung zum RegVBG. 
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zur Zuordnung des ehemaligen Reichsvermögens, die der Rechtsauffas
sung des Bundesrates widerspricht.107 Diese Regelung beruht auf Arti
kel 21 Absatz 3 zweiter Halbsatz des Einigungsvertrages, in dem es 
heißt "früheres Reichsvermögen wird Bundesvermögen." Diese Rege
lung wird gemäß Art. 22 Absatz 1 Satz entsprechend auf das Finanzver
mögen angewendet. Der Bundesrat wendet sich gegen die Übernahme 
des Reichsvermögens durch den Bund mit der Begründung, daß den 
neuen Ländern eine gleiche Vermögensausstattung zusteht, wie den al
ten Bundesländern gemäß Artikel 134 und 135 des Grundgesetzes. In 
Art. 134 des Grundgesetzes ist festgelegt, daß Vermögen, welches dem 
Reich von Ländern und Gemeinden (Gemeindeverbänden) unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt wurde, wiederum Vermögen der Länder und 
Gemeinden (Gemeindeverbänden) wird. Vermögen, das Länder und 
Gemeinden auf dem Gebiet der neuen Bundesländer dem Reich unent
geldlich zur Verfügung gestellt haben, wurde demgegenüber nicht rück
übertragen. Dies 'M!rde zu DDR-Zeiten in Volkseigentum umgewandelt 
und steht nun gemäß Artikel 21 und 22 des Einigungsvertrages dem 
Bund zu. Gegenüber den alten Bundesländern ist den neuen Bundeslän
dern damit ehemaliges Reichsvermögen weitgehend 108 entzogen. Der 
Bundesrat hält diese Regelung im Hinblick auf Artikel 134 und 135 des 
Grundgesetzes nicht für verfassungskonform und führt dazu aus: "Die 
Meinungsunterschiede über die Auslegung der Artikel 21 und 22 Eini
gungsvertrag sind daher nach wie vor durch Verhandlungen zwischen 
dem Bund und den neuen Ländern oder durch eine verfassungsgerichtli
che Entscheidung zu klären."109 

107 Ebd. 

108 Die Übertragung von Reichsvermögen an andere Körperschaften als den Bund 

ist gemäß § 11 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes möglich, 

wenn der Vermögensgegenstand für eine öffentliche Aufgabe entsprechend den 

Artikeln 21, 26, 27 und 36 des"Eiriigtingsvertrages genutzt wird. 

109 Beschluß des Bundesrates vom 17.12.1993, BR-Drs. 862/93. 
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3. ÜBERTRAGUNG ÖFFENTLICHEN VERMÖGENS 

3.1 Statistik zur Vermögensübertragung durch die Treuhandanstalt 

Wenn wir uns hiernach der Arbeit der Treuhandanstalt zuwenden, 

dann sind mit Stichtag vom 21.8.1993 folgende Daten festzuhalten. 
Städte, Gemeinden und Landkreise haben 185.570 Kommunalisierungs

anträge bei der Treuhandanstalt gestellt, von denen 114.646 zuständig

keitshalber an die Oberfinanzdirektionen weitergeleitet wurden.110 Es 
verbleiben also 70.924 Kommunalisierungsanträge im Zuständigkeitsbe

reich der Treuhandanstalt. 37 % der Anträge sind bislang erledigt wor

den. Im Rahmen der Kommunalisierung sind bislang 18.109 Zuord

nungsbescheide ergangen. 9.7213 Anträge sind positiv beschieden worden. 
Die Ablehnungsquote der Kommunalisierungsanträge liegt also bei ca. 
50 %. Dabei zeigt sich, daß die Ablehnungsquote bei den kleinen Kom
munen tendenziell höher ist als bei den großen Kommunen.111 Gegen 

die negativen Bescheide laufen 700 Verwaltungsprozesse, so daß die 
"StreitquoteH (Anzahl Verwaltungsprozesse/Anzahl negative Bescheide) 
bei ca. 8 % liegt. Die Streitquote wies in den vergangenen Monaten eine 

steigende Tendenz aus, denn im Januar 1993 betrug sie erst 5 Pro
zent.112 

Mit den 9728 positiven Zuordnungsbescheiden wurde in 3.400 Fällen 

Verwaltungsvermögen und in 5.095 Fällen Restitutionsvermögen über
tragen. Insgesamt handelt es sich um 9.806 Objekte - ein Zuordnungs
bescheid kann mehrere Objekte enthalten - , darunter: 190. Ab

fallentsorgungen einschl. Deponien, 312 Berufsschulen, 150 Lehrlings

wohnheime, 7'26 Betriebskindergärten, 143 polytechnische Einrichtun

gen, 178 Verwaltungsgebäude, 976 Sporteinrichtungen, 102 Betriebspoli

kliniken und -ambulatorien, 105 Kulturhäuser, 572 Verkehrsflächen, 348 

Wohnungen und Wohngrundstücke, 2.0CJ5 sonstige Objekte sowie 1.873 
f orstwirt- und 1.682 landwirtschaftliche flächen und 304 Flächen für Ge· 

110 Vgl. Treuhandanstalt/Direktorat Kommunalvermögen (1993). 

111 Vgl. Schöneich (1992). 

112 Vgl. FAZ (1993b), S. 11. 



33 

werbeansiedlungen aufteilen. Während es sich bei den bislang genannten 
Objekte vorwiegend um einzelne Vermögensgegenstände handelt, wer

den auch vollständige Unternehmen an die Kommunen übertragen.113 

Dabei handelt es sich um 15 Wasserversorgungs- und Abwasserentsor

gungsunternehmen, von denen bedingt alle übertragen wurden, 215 

Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs, von denen 208 

übertragen wurden, 4 Binnenhafengesellschaften, von denen alle über
tragen wurden, 3 Seehafengesellschaften (Rostock, Wismar, Stralsund), 

von denen ebenfalls alle übertragen wurden und ein Reihe sonstiger 
Betriebe, von denen 223 übertragen wurden. Wöchentlich gehen im 
Durchschnitt weitere 700 Anträge ein, wobei damit gerechnet wird, daß 
diese Flut bis zum Ende der Antragfrist anhalten wird. Insofern ist damit 

zu rechnen, daß die Komm unalisierung erst lange nach dem Ende der 
Antragsfrist abgeschlossen sein wird. 

Bund und Länder haben bis Mitte 1993 1.607 bzw. 3.426 Anträge auf 
die Übertragung von 6.790 bzw. 32.536 Flurstücke gestellt.114 Zugunsten 
von Bund und Ländern wurden bisher 1.495 bzw. 2.201 Zuordnungsbe
scheide erteilt, wobei 4.551 bzw. 13.128 Flurstücke übertragen wurden. 

Auch den Ländern werden vollständige Unternehmen übertragen, wie 

die Flughäfen Berlin-Schönefeld, Leipzig-Halle, Dresden und Erfurt zei
gen,. die mehrheitlich an die jeweiligen Länder übertragen wurden. Dar
überhinaus werden Bund und Ländern Minderheitsbeteiligungen an sol

chen Unternehmen gewährt, die überregionale Bedeutung haben, wie 
zum Beispiel dem Seehafen Rostock, an welchem das Land Mecklen
burg-Vorpommern beteiligt wurde. 

3.2 Aufgaben- und Vermögenszuschnitt nach Sektoren 

3.2.1 Energieversorgung 

Wie alle anderen Wirtschaftszweige der ehemaligen DDR war auch 

der Energiesektor geprägt von der zentralen Planung und Wirtschafts

lenkung, der Gliederung in möglichst große Kombinate und dem Aus-

113 Vgl. Treuhandanstalt (1993). 

114 Vgl. Treuhandanstalt (1993a). 
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schluß von Konkurrenz. 115 Eine besondere Bedeutung kommt außerdem 
dem durch die Ölkrise von 1973 veranlaßten Autarkiestreben zu, was 

schaft führte. Knapp ein Drittel aller in die DDR-Wirtschaft investierten 
Mittel ist seit 1973 in die Energiewirtschaft geflossen. 

Der gesamt Energieversorgungssektor bestand aus insgesamt 27 
Kombinaten, davon 15 Bezirks-Energiekombinate, die für die Versor
gung der Endabnehmer zuständig waren, sowie 12 weitere Kombinate, 
die mit der Förderung, Erzeugung und dem Transport von Energie be
schäftigt waren. 

Der Energieverbrauch der DDR lag 1988 um 25 % über dem der 
Bundesrepublik in 1991. Ursache für den hohen Energieverbrauch 

"I •• r~ "• .,. • " " ~ • „ .,._ -• . - • " „ aurne 01e aurcn ~uovenuonen oegunsugte t:.nergieverscnwenaung gewe-
sen sein. Da es nach den Ölpreiserhöhungen 1973 und 1980 an harter 
Währung und an Transferrubeln, dem Zahlungsmittel im Comecon, für 
den Import von Energieträgern fehlte, verwendete die ehemalige DDR 
an fossilen Brennstoffen fast nur noch heimische Braunkohle für die 
Elektrizitätsgewinnung. So entfielen 1989 von der Elektrizitätsgewinnung 
81,4 % auf Braunkohle (BRD: 18,8 % ), 10,2 % auf Kernkraft (BRD: 
33,9 %). 

Die Technik der Braunkohlekraftwerke war im Vergleich zu Kraft
werken in der BRD veraltet, was zum einen an der Altersstruktur der 
Kraftwerke zum anderen aber auch an der Eigenverbrauchsquote deut
lich wird. Die Gewinnungskosten der Braunkohle waren im internatio
nalen Vergleich hoch und lagen nach verschiedenen Schätzungen zwi

schen 70 und 200 DM/t Braunkohle. Das sind ca. 230 bis 660 DM/t 
Steinkohleeinheit (SKE) und ein mehrfaches des Steinkohle-Weltmarkt
preises von etwa 100 DM/t SKE. Ursache dafür waren die geologisch 
und produktionstechnisch bedingten schlechten Gewinnungsbedingun
gen. Das erklärte Zie~ die Abhängigkeit von Energieimporten zu verrin
gern, wurde erreicht. Trotz eines im internationalen Vergleich außeror
dentlich hohen Primärenergieverbrauchs, braucht die ehemalige DDR 

115 Vgl. zur Struktur der Energieversorgung in der DDR und.zu den Stromverträgen 

Hanns (1992)~ S. 1 ff. 
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kaum Energie zu importieren. Außer den hohen Kosten bereitete auch 
die Umweltverschmutzung große Probleme. So lag die ehemalige DDR 
bei den pro Kopf ermittelten Emissionen von Staub, Schwefekliox<fd und 
Kohlendioxyd (um nur einige zu nennen) in der Weltspitzengruppe. 

Darüber hinaus gabt es Probleme wegen dem hohen Flächenverbrauch 
(DDR: 0,8 % gegenüber BRD: 0,3 %) bei der Braunkohlegewinnung 
und der extensiven Wasserhaltung. 

Die Kernkraft lag bei der Energieerzeugung zwar weit hinter der 
Braunkohle, aber stellte dennoch die zweitwichtigste Energiequelle dar. 
Neben dem im Bau befindlichen Kernkraftwerk in Stendal, existierten 

zwei Werke, nämlich in Lubmin bei Greifswald und in Rheinsberg. 
Beide aus der früheren UdSSR stammenden Kraftwerke sind wegen 
tech..11ischer Mängel ir.v„vischen stillgelegt worden. Die überregionale 
Versorgung der Bezirke mit Elektrizität auf den Hochspannungsebenen 
380 und 220 kV wurde von einem eigenen Kombinat, dem Kombinat 
Verbundnetz Energie, wahrgenommen. Technisch waren dadurch alle 
Bezirke miteinander verbunden. Die Versorgung der Endabnehmer ob
lag den 15 Bezirks-Energiekombinaten, in deren Händen auch die Ver
sorgung mit Gas, Fernwärme und über VEB-Töchter mit festen Brenn
stoffen lag. 

Mit dem Treuhandgesetz wurden sowohl die 15 Bezirkskombinate, 
als auch alle andere mit der Erzeugung und Verteilung von Energie be
schäftigten Kombinate in Kapitalgesellschaften umgewandelt, deren 
Anteile seither von der Treuhandanstalt gehalten werden. 

Die drei westdeutschen Stromkonzerne RWE, PreußenElektra und 
Bayernwerk standen bereits im Mai 1990 in Verhandlung mit der DDR

Regierung über deren Einstieg in die ostdeutsche Energiewirtschaft. Die 
Konzerne sollten gemeinsam die Erzeugungs- und Verbundnetzstufe 
sowie jeweils einzeln 50 % plus 1 Aktie der 14 regionalen Energiever
sorungsunternehmen (ohne Berlin) übernehmen. Stadtwerke unterhalb 

dieser Regionaistufe sollte es, wie dies auch in der DDR der Fall war, 
nicht geben. 

Gegen die fJbernahme der gesamten Strom\v'Jtschaft "von der Tur-
bine bis zur Steckdose" durch die westdeutschen Stromkonzerne wandte 
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sich das Bundeskartellamt und leitete ein Fusionskontrollverfahren nach 
§ 24 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) unter Hinweis 
auf § 103 a GWB ein, der dem faktischen Ausschluß des Wettbewerbs 
um Versorgungsgebiete nach zwanzig Jahren Monopolversorgung ent

gegenstehe und schon vorgreiflich bei der Fusionskontrolle zu berück
sichtigen sei. Das Bundeskartellamt war der Auffassung, daß es in der 
Stromwirtschaft der ehemaligen DDR nicht noch weniger Wettbewerb 
geben solle als in der alten Bundesrepublik.116 Genau dies hätte aber die 
Konsortiallösung von RWE, Bayernwerk und PreußenElektra bedeutet. 
Am 22. August 1990 kam es schließlich zum Abschluß der 16 Stromver
träge zwischen DDR-Regierung, Treuhandanstalt sowie RWE, Preu
ßenElektra und Bayernwerk für die Verbundstufe und die 15 regionalen 
Energieversorgl1ngsunternel1men. Gegenübei dej urspiünglichen Fas-
sung sahen die Stromverträge nun auf Drängen des Bundeskartellamtes 
eine Beteiligung anderer europäischer und westdeutscher Stromkon
zerne an der Erzeugungs- und Verbundnetzgesellschaft einerseits und 
der regionalen Energieversorgungsunternehmen andererseits vor. 

Im einzelnen gliederten sich die Stromverträge in einen Verbund
vertrag und 15 Regionalverträge. Der Verbundvertrag hatte zum Inhalt, 
daß gemeinsam von den drei westdeutschen Stromkonzernen RWE, 
PreußenElektra und Bayemwerk eine Gesellschaft gegründet werden 
sollte, die die Geschäftsbesorgung der Energieerzeugungsunternehmen 
und des für die überregionale Verteilung zuständigen Unternehmens 
übernehmen sollte. 75 % der Anteile der Unternehmen sollten von ih
nen zum 1.1.1991 übernommen werden. Die restlichen 25 % sollten den 
bundesdeutschen und danach europäischen Verbundgesellschaften re
serviert sein. 

Die Regionalverträge beinhalten, daß die drei Konzerne in 11 der 15 
Bezirke, in denen 60 % des Stroms abgesetzt wurde, zunächst je eine 
Geschäftsbesorgungsgesellschaft gründen und später mindestens 51 % 
des Kapitals der regionalen Energieversorgungsunternehme zu über
nehmen haben. Die Vereinbarungen des Stromvertrages wurden im Ei
nigun25vertra.J! übernommen. Dort wird den Kommunen ein Ansoruch 

- - - &. 

116 Vgl. Kame (1990), S. 838 ff. 
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auf die Übertragung von insgesamt 49 % der Anteile der regionalen En-
. hm ähr" 117 . ergieversorgungsunteme en gew t. 

vas Bundeskartellamt kam zu der Auffassung, daß mit den Strom
verträgen die "Jahrhundertchance" vergeben worden sei, Stromerzeu
gung und Stromverteilung voneinander zu trennen.118 Für diese aus 
wettbewerbspolitischer Sicht optimale Lösung habe es allerdings unter 
den gegebenen Umständen keinerlei Unterstützung gegeben. So vertrat 
man gemeinsam mit der Bundesregierung die Auffassung, daß die aus 
ökonomischen und ökologischen Gründen notwendigen Investitionen, 
die im Jahre 1990 auf 30-40 Milliarden DM geschätzt wurden, nur über 
eine starke Beteiligung der westdeutschen Stromkonzerne gesichert 
werden könnten.119 Diese waren hierzu jedoch nur bereit, wenn ihnen 
PinP MPhrhPit<::hPtPilia11na ~n riPn rPmnn~lPn FnPrmPVPrc;:nrm1nac;:11ntPr-.......................................... ··~„ .... ...,....,._ ... __ ........ °'_„ ... ~ -. ...... --...... „ ....... o.._...., ...... """................ ..... ............ o .......... „ ....... „ t.J"-"" ... o ........ &o.J „ ... „L ......... 

nehmen zugesichert würde. Um darüber hinaus einen vielfach befürch
teten Zusammenbruch der Stromversorgung zu verhindern, wurde diese 
Bedingung im Stromvertrag akzeptiert und durch die Übernahme im 
Einigungsvertrag gesichert.120 Darüberhinaus wollte man durch die 
Stromverträge auch zur Sicherung der Braunkohle in der Verstromung 
beitragen.121 

164 Kommunen haben bis Mitte 1991 Verfassungsbeschwerde erho
ben gegen die Regelung des Einigungsvertrags zur Übertragung von le
diglich 49 % der Anteile an regionalen Energieversorgungsunternehmen 
und zum anderen auch dagegen, daß ihnen nur ein Anspruch auf Über 4 

tragung der Gesellschaftsanteile, nicht· aber von Vermögensgegenstän
den gewährt wird. Die beschwerdeführenden Kommunen beriefen sich 
dabei auf die kommunale Selbstverwaltungsgarantie gemäß Art. 28 Abs. 

117 

118 

119 

120 

121 

Vgl. Anlage II, Kapitel IV, Abschnitt III, Nr. 2 Lit. b) Einigung.wertrag, der das 

Kommunalvermögensgesetz um einen § 4 Abs. 2 S. 2 ergänzt. 

Vgl. Karrte (1990}, S. 839. 

VI!l.Arndt/Zinow (1992). S. 5. 
&;;;II' „ .... „ ~ 

Vgl. Schäuble (1991), S. 224 ff. 

Vgl. Würzen, von (1990), S. 836 ff. 
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2 GG. Sie bezweckten damit die Herausgabe der örtlichen Stromversor
gungsanlagen zum Aufbau kommunaler Elektrizitätsversorgungen.122 

Beim Streit um die Gründung und Ausstattung von Stadtwerken geht 

es aber nicht nur um das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung. 
Hierbei sind vielmehr auch wirtschaftliche Interessen im Spiel. So wer
den allein im Stromgeschäft Umsatzzahlen von jährlich rund 25 Milliar

den DM genannt.123 Insofern ist es nicht verwunderlich, daß die Kom
munen auf eine eigene Durchführung der Energieversorgung drängen. 
Vorbilder sind auch in diesem Fall die westdeutschen Stadtwerke, deren 
Gewinne oftmals zur Deckung von Verlusten im öffentlichen Personen

nahverkehr eingesetzt werden. Als Beispiel sei die Stadt Mannheim ge
nannt. Diese erwirtschaftet mit ihrem eigenen Großkraftwerk Mann
heim AG Erträge von jiihrlich etwa 100 Millionen OM, mit dem unter 

anderem das Defizit der städtischen Verkehrsbetriebe von 70 Millionen 
DM ausgeglichen wird.124 

Die Frage, ob die Stromverträge mit der kommunalen Selbstverwal
tungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG vereinbar ist, wurde in der Litera
tur ausführlich und kontrovers diskutiert. Zu einer Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts kam es allerdings nicht. Dies legte stattdes
sen Ende 1992 einen Vergleichsvorschlag vor, der folgendes beinhal-

1 "" - - - - - - - - - - - - - -tet: „....., Den Kommunen, die Stadtwerke gründen wollen, werden alle 

dafür erforderlichen Anlagen übertragen. Allerdings müssen die Kom
munen die Altverbindlichkeiten und Umweltaltlasten übernehmen, wo
bei teilweise Kosten in dreistelliger Millionenhöhe entstehen. Als Aus

gleich für die Anlagen müssen die Kommunen ihren Anteil an den 14 
regionalen Energieversorgungsunternehmen (außer Berlin) abgeben, so 
daß dann sämtliche Anteile zu 51 % privatisiert und zu 49 % kommuna
lisiert werden können. Der Vergleich enthält ferner die Abrede, daß alle 

Gemeinden, die eigene Stadtwerke gründen, im Durchschnitt nur 30 % 

122 Vgl. Harms (1992), S. 79. 

123 Vgl. Der Spiegel (1991 ), S. 50. 

124 Vgl. Frankfurter AJlgemeine Zeitung (im folgenden zitiert als: FAZ) (1992a), S-

18. 

125 Vgl. FAZ (1992b ), S. 1. 
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ihres Strombedarfs selbst erzeugen. Im Einzelfall darf der Eigenanteil 
allerdings höher liegen. Die neue Regelung, die auch den Braunkohleab
satz in den neuen Ländern sichern soll, soll 20 J~hre gelten. Fnde Juli 
1993, fast drei Jahre nach Abschluß der Stromverträge, stimmte schließ
lich die letzte beschwerdeführende Kommune dem Kompromißvor
schlag des Bundesverfassungsgerichts zu.126 

Inzwischen beginnen die Kommunen mit dem Aufbau von Stadtwer
ken, wobei mit 120-130 Stadtwerken gerechnet wird.127 Hierbei gilt es zu 

entscheiden, ob die Stadtwerke ein Teilbereich der Stammverwaltung 
bleiben oder ob diese verselbständigt werden. Mögliche Formen der 
Ausgliederung von Versorgungsbetrieben aus der allgemeinen Verwal
tung sind zum einen öffentlich-rechtliche Verselbständigungsformen wie 
Refilebetrieb und Eii!enbetrieb und zum anderen orivatrechtliche Ver-= ~ ~ 

selbständigungformen wie AG und GmbH.128 Insbesondere privatrecht-
liche Verselbständigungsformen führen meist zu einer größeren Selb
ständigkeit der ausgeliederten Versorgungsbetriebe aber auch zu einer 
deutlichen Reduktion des Einflusses und der Kontrolle seitens der 
Stammverwaltung. Gemessen am Mitgliederverzeichnisses des Verban
des kommunaler Unternehmen hat sich der Anteil der Rechtsform der 
Kapitalgesellschaften in den alten Bundesländern von 19525%auf1992 
41 % erhöht.129 Es dominiert zur Zeit noch der Eigenbetrieb mit 53 %, 
wobei damit gerechnet wird, daß sich der Anteil der Kapitalgesellschaf
ten weiter erhöhen wird. Für die neuen Bundesländer wird damit ge
rechnet, daß der Eigenbetrieb die Ausnahme bleiben wird und ge
mischtwirtschaftliche Verselbständigungsf armen dominieren werden. 

Begründet wird dies mit der Genehmigungspraxis der Landeswirt
schaftsminister hinsichtlich der Gründung von Stadtwerken gemäß § 5 
Energiewirtschaftsgesetz.130 Kriterien für die Genehmigung sind, wie es 
in der Präambel des Gesetzes zum Ausdruck kommt, die Sicherheit und 

126 Vgl. FAZ (1993), S. 15. 

127 Vgl. FAZ (1993a), S. 14. 

128 Vgl. Püttner (1989), S. 83 ff. 

129 Vgl. lacobi (1993), S. 427. 

130 Vgl. FAZ vom 26.8.1993, S. 14. 
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Preiswürdigkeit der Energieversorgung.131 Die Behörden verlangen 
dazu eine Erfolgsvorschaurechnung über zehn Jahre, Energiebedarf
sproguosen sowie Finanz- ünd Investitionspläne. Der Stand der Geneh

migungserteilung ist unterschiedlich in den einzelnen Ländern.132 In 

Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wurde noch überhaupt 
keine Genehmigung erteilt, in Sachsen eine, in Sachsen-Anhalt drei und 
in Thüringen acht. Nach den bisherigen Erfahrungen werden die An
träge auf Gründung von Stadtwerken zur Versorgung der Bevölkerung 

mit Strom schneller bearbeitet, wenn an den Stadtwerken ein Regional
versorger beteiligt ist, da auf diese Weise die Finanzierung gesichert er
scheint. Die Stadt Stendal, die ihr Stadtwerk allein betreibt, scheint eher 
die Ausnahme zu bilden; denn die Mehrzahl der Stadtwerke entsteht zur 

Zeit unter Beteillirunir von Re~onalversorirern. hinter denen die West-,._,.. ,._..- "-'" ~ , 

Konzerne stehen. Damit zeichnet sich eine andere Struktur als in den 
alten Bundesländern ab; denn in Westdeutschland wurde ein Zusam
menschluß von Stadtwerken und Regionalversorgern bislang vom Bun
deskartellamt als wettbewerbswidrig angesehen. In Ostdeutschland wa

ren die Behörden demgegenüber wegen des hohen Investitionsbedarfs 
und der Bedingung des Stromkompromisses, den West-Stromkonzern 
einen gesicherter Absatz zu gewährleisten, bereit, den Regionalversor-
gern bis zu 50 % der „A..nteile an Stadt'..verken zuzugestehen. 

Man mag die Beteiligung der West-Konzerne an den regionalen En
ergieversorgungsunternehmen im formellen Sinne als Privatisierung be
urteilen. Indessen ist eine differenzierte Betrachtungsweise erforderlich. 
Es darf nämlich nicht übersehen werden, daß es sich bei den West-Kon
zernen sowohl um private, als auch um gemischtwirtschaftliche Unter
nehmen handelt. Als Beispiel seien Bayernwerk, RWE und Preussen
Elektra genannt. Bei RWE haben nordrhein-westfälische Kommunen 
aufgrund von Mehrheitsstimmrechtsaktien bei einem Kapitalanteil von 
29,8 % einen Stimmrechtsanteil von 60,1 %.133 Beim Bayernwerk hat 

131 Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) vom 

13.12.1935, RGBl. I S. 1451 i. d. F. des Gesetzes vom 19.12.1977, BGBl. 1S.2750. 

132 Vgl. FAZ (1993a), S. 14. 

133 Vgl. Das Wertpapier (1992), S. 50. 
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der Freistaat Bayern einen Anteil von 58,3 %. J.j"t PreussenElektra gehört 
zum VEBA-Konzem, der 1987 endgültig privatisiert wurde. 135 In mate
rieller Zusnitzunil könnte man sal!en. daß in vielen Fällen die recionalen ------- --~r-------o - .....,. „ -

Energieversorgungsunternehmen und unter Umständen auch die Stadt-

werke nicht privatisiert werden, sondern kommunalisiert bzw. auf Län
der übertragen werden, allerdings an westliche. Eine ähnliche Aussage 
ließe sich auch für die Verbund- und Erzeugungsunternehmen treffen. 
Diese werden von RWE, Bayernwerk und PreussenElektra übernom
men und nicht von den Gebietskörperschaften im Versorgungsgebiet, 
wie dies in den alten Bundesländern häufig der Fall ist. 

3.2.2 Wasse1Versorgung und Abwasserentsorgung 

Ähnlich wie bei der Energieversorgung existierte in jedem Bezirk der 
ehemaligen DDR ein volkseigener Betrieb, der für die Wasserversor
gung und Abwasserentsorgung zuständig war. Mit dem Treuhandgesetz 
wurden diese volkseigenen Betriebe in Kapitalgesellschaften umgewan
delt, deren Eigentümer seitdem die Treuhandanstalt ist. Die 15 Wasser
versorgungs- und Abwasserentsorgungsbetriebe, die ihrerseits in 129 Be
reichsdirektionen aufgeteilt waren, beschäftigten Mitte 1993 ca. 20.000 
Mitarbeiter und haben 1992 - trotz der aufgrund der Kommunalisie
rung schwierigen Situation der Betriebe - Investitionen in Höhe von 2,5 
Mrd. DM getätigt.136 Der Umsatz von 13 der 15 ehemals volkseigenen 
Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetrieben lag 1991 bei 
3.135 Mio. DM.137 Die Versorgungsgebiete der ehemaligen Kombinate 
und volkseigenen Betriebe erstrecken sich auch nach der Umwandlung 
in Kapitalgesellschaften auf die ehemaligen Bezirke. 

Aufgabe der Treuhandanstalt ist es, Anteile dieser Gesellschaften auf 
die Kommunen zu übertragen. Die Entscheidung für die Kommunalisie-

134 Vgl. Verlag Hoppenstedt (1993), S. 482. 

135 Vgl. Der Bundesminister der Finanzen (1992). 

136 Vgl. Treuhandanstalt/Direktorat Kommunalvermögen (1993a). 

137 Vgl. Verband der Unternehmen für die kommunale Wasserversorgung und Ab

wasserbehandlung e. V. (1992), S. 55. 
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rung dieser Gesellschaften beruht prinzipiell auf dem "Üblichkeitsprin
zip". Üblichkeitsprinzip bedeutet, daß die Kommunalisierung dieser Ge-

11 'f „ ..... .., t „ .„ • 1 „ • f 1 ' ~-· „ - -- - 1 sellScnanen aavon aonangig gemacnr wrra, oo sie rur x.ommunaie 
Zwecke im üblichen Rahmen vorgesehen sind.138 Für die Beurteilung 

der Üblichkeit werden die Verhältnisse in den alten Bundesländern zu

grunde gelegt.139 

Die zentralisierte Wasserversorgung und Abwasserentsorung in den 
neuen Bundesländern entspricht nicht den Üblichkeiten in den alten 
Bundesländern, wo die Wasserwirtschaft in der Regel als kommunale 
Aufgabe definiert ist. So versorgen in den alten Bundesländern rd. 6.500 

zumeist gemeinde- und stadteigene Unternehmen die Bevölkerung mit 
Wasser.140 Die Wasser- und Abwasserunternehmen werden deshalb 
auch in den neuen Bundesländern auf die Kommunen übertragen. Die 
Schwierigkeit der Kommunalisierungen lag nun darin, die Anteile der 

Unternehmen auf die jeweiligen "Bezirkskommunen" aufzuteilen, was 
sich angesichts eines Empfängerkreises von 7.594 Gemeinden141 als auf
wendiges Unterfangen darstellt. Für die Wasser- und Abwasserunter
nehmen ist hierzu Anfang 1991 das Vereinsmodell entwickelt worden. 
Danach bilden die Kommunen im Einzugsgebiet eines Wasserver- und 

Abwasserentsorgungsunternehmens einen Eigentümerverein, dem dann 
die Gesellschaftsanteile übertragen werden. Innerhalb des Vereins findet 
dann unter kommunaler Regie die Entflechtung der Unternehmen statt. 
Mit dem Vereinsmodells wird die aufwendige Entflechtungsaufgabe von 
der Treuhandanstalt auf die Eigentümervereine übertragen. Soweit 
Kommunen sich für eine Mitgliedschaft in den Vereinen nicht fanden, 
wurden und werden diese vorübergehend treuhänderisch von der 

Treuhandanstalt wahrgenommen. Der erste Schritt der Kommuna
lisierung, d. h. die Übertragung der Gesellschaftsanteile auf die Eigen
tümervereine wurde bis zum 8.4.1993 in allen Fällen abgeschlossen.142 

138 Vgl. Bundesministerium des Inneren (1991), S. 11. 

139 Ebd., S. 11. 

140 Vgl. Schmitz (1992), S. 247. 

141 Vgl. Statistisches Bundesamt (1993), S. 63. 

142 Vgl. Treuhandanstalt/Direktorat Kommunalvermögen (1993a). 
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Beim zweiten Schritt, d. h. der Entflechtung, wird das Vermögen -
davon 5.900 Wasserwerke und 1.090 Kläranlagen143 - auf kommunale 
Zweckverbände bzw. Stadtwerke verteilt und das Unternehmen dann 
letztlich liquidiert. Der Stand der Entflechtung ist unterschiedlich in den 

einzelnen Eigentümervereinen, aber noch nirgendwo abgeschlossen. Die 
Mitgliederquote in den Vereinen liegt zwischen 80 und 98 % und bei 
Zweien ist die angestrebte Mitgliederquote von 100 % erreicht worden, 
so daß sich die Mitgliedschaft der Treuhandanstalt in diesen beiden 
Fällen erübrigt. Die Eigentumsübertragung auf kommunale Aufgaben
träger hat noch in keinem Fall stattgefunden. Allerdings hat in einer 
ganzen Reihe von Fällen bereits eine Betriebsübergabe stattgefunden. 
Nehmen wir als Beispiel die EWA AG in Chemnitz. Hier vertritt die 
Treuhandanstalt im Eigentümerverein noch 0, 7 % der anspruchsberech
tigten Kommunen. Mit dem 01.04.1993 ist durch Abschluß von Betriebs
überlassungsverträgen die Betriebsführung auf die flächendeckend be
stehenden kommunalen Aufgabenträger (7 regionale Zweckverbände 
und die Stadtwerke Chemnitz) übertragen worden. Die Übertragung des 
Eigentums an den Ver- und Entsorgungsanlagen soll lt. Beschluß der 
Mitgliederversammlung bis zum 01.07.1994 abgeschlossen sein. Demge
genüber hat beispielsweise der Eigentümerverein der MID EW A GmbH 
in Halle mit einer Mitgliederquote von 86 % einen relativ geringen Be
teiligungsgrad. Auch die Bildung kommunaler Aufgabenträger verläuft 
schleppend und bringt, soweit ersichtlich, sehr kleine Organisationsgrö
ßen hervor. Die Liquidation der Gesellschaft ist noch nicht beschlossen, 
so daß der Abschluß der Kommunalisierung nicht vor Ende 1994 zu er
warten ist. 

Im europäischen Vergleich stellt die auf viele Unternehmen verteilte 
Wasserversorgung in den alten und bald wohl auch in den neuen Bun· 
desländern eine Ausnahme dar.144 So wird in Frankreich die Wasserver
sorgung maßgeblich durch zwei große private Versorgungsunternehmen 

143 Vgl. Verband der Unternehmen für die kommunale Wasseiversorgung und Ab

wasserbehandlung e. V. (1992), S. 6. 

144 Vgl. zu der Trinkwasseiversorgung im europäischen Vergleich Schmitz (1992), S. 

248. 
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durchgeführt, in Großbritannien versorgen rund 40 private U ntemeh

men die Bevölkerung, in den Niederlanden rund 50 Unternehmen. Die 
ll' nn'7Pnt1"':llt;nn ':llnf UIPninP T TntP1"T'IPl-irr1Pn M1"rl in rlPn hPt1"nffPnPn 1 ;n_ 
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dern mit Rationalisierungen und Effizienzsteigerungen der Betriebsfüh

rung der Wasserversorgungsunternehmen begründet. 

Blickt man auf die Kommunalisierung der Wasserversorgung und 

Abwasserentsorgung, so kann festgestellt werden, daß aus den ehemals 

großflächigen an den Bezirksgrenzen orientierten Unternehmen kleine 
Einheiten entstehen. Es erscheint zumindest fraglich, ob damit nicht be
triebswirtschaftliche Größenvorteile ungenutzt bleiben. Die Treuhand

anstalt kommt etwa hinsichtlich der Wasserversorgungs- und Abwas
serentsorgungsunternehmen zu der Auffassung, daß zu viele kleine 
Strukturen entstehen.145 Angesichts eines Investitionsbedarfs von über 
100 Mrd. DM146 in diesem Sektor, würden sich kleine und kleinste Ein

heiten schwertun, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zu trag
baren Gebühren zu erfüllen. 

Es lassen sich aber Tendenzen zur materiellen Privatisierung in die
sem Bereich in den neuen Bundesländern beobachten. So haben sich der 
Bundeswirtschaftsminister, der Bundesumweltminister sowie die Mini
ster für Wirtschaft und Umwelt aller neuen Bundesländer am 4. Dezem

ber 1991 grundsätzlich für eine verstärkte Einbeziehung der Privatwirt

schaft in diesen Bereich ausgesprochen.147 Angesichts des genannten 

Sanierungsbedarfs von über 100 Mrd. DM erhofft man sich dadurch ei
nerseits eine Entlastung der öffentlichen Haushalte und andererseits 

eine schnellere Umsetzung der notwendigen Maßnahmen. Konkrete 

Privatisierungsschritte sind z. B. in der Hansestadt Rostock erfolgt, wo 
einem privaten Betreiber Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

übertragen wurden.148 Dieser wollte schneller und billiger bauen als die 

Stadtwerke. Es wird erwartet, daß die Sanierungsmaßnahmen von über 

145 Vgl. Treuhandanstalt/Direktorat Kommunalvermögen (1993a). 

146 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (1993), 

s. 8. 

147 Ebd. 

148 Vgl. Wirtschaftswoche - Ost (1992), S. 27 ff. 
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900 Millionen DM ohne Belastung des Kommunalhaushaltes durchge
führt werden. Ein anderer Fall der Privatisierung ist der in Cottbus bei 
der Lausitzer Wasser GmbH, die die Wasserversorgung und ~A„bwas
serentsorgung betreibt.149 Die Metallgesells~haft Frankfurt hat sich zu 
25 % an dem Unternehmen beteiligt. 600-800 Millionen DM sollen bis 
zum Jahre 2000 investiert werden. Im Dezember 1992 waren ca. 50 pri
vatwirtschaftliche Abwasserentsorgungsprojekte in Deutschland be
kannt, davon der Großteil in den neuen Bundesländern.150 Es wird be
obachtet, daß die Privatisierung von Abwasseranlagen in den neuen 
Bundesländern zu einem verstärkten Interesse auch in den alten Län
dern geführt hat. 

3.2.3 Verkehrswesen 

3.2.3.1 Organisatorischer Aufbau des Verkehrswesens in der ehemali
gen DDR - Das Ministerium für Verke~swesen151 

Das oberste Organ für die Leitung des Verkehrswesens in der ehe
maligen DDR war das Ministerium für das Verkehrswesen. Dieses war 
im Auftrag des DDR-Ministerrates für die einheitliche Leitung und Pla
nung des gesamten Transportwesens verantwortlich. In der Leitungspy-

„ 'I I" t ~ t. ....... „ „ „ • - ............. • 11 • • ' • • ... „ - „ ... 
ram.10e 101gten ate Lwiscneruenungsorgane turreKt10nenJ, cue Aoceuun-
gen Verkehr bei den Räten der Bezirke, Kreise und Städte sowie Kom
binate, Betriebe und Dienststellen, die je nach Aufgabenbereich den 
vorgenannten Leitungsorganen unterstellt waren. 

Vom Ministerium_ für Verkehrswesen zentral geleitet wurden vor al
lem diejenigen Transportzweige, deren Schwerpunkte im Ferntransport 
oder internationalen Transport lagen oder die eine besondere strategi
sche Bedeutung hatten. Dies waren für den öffentlichen Eisenbahnver
kehr die Deutsche Reichsbahn, für die Seeschiffahrt das Kombinat See
verkehr und Hafenwirtschaft mit dem VEB Deutfracht/Seereederei als 

149 Vgl. Der Tagesspiegel (1993), S. 23. 

150 Vgl. Bundesministerium für Umweltschutz, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

(1993), s. 89 ff. 

151 Vgl. zu dem Abschnitt Wagener (1985). 
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Stammbetrieb, für die Binnenschiffahrt das VEB Kombinat Binnen
schiffahrt und Wasserstraßen und für den zivilen Luftverkehr das Luft-
fahrtunternehmen Intedlüg GmbH. Aill3erdem war dem ~vfinisteriüm im 
Bereich des Straßenwesens der staatliche Unterhaltungsbetrieb Auto

bahnen für die Instandhaltung der Autobahnen unterstellt. 

Dekonzentriert geleitet wurden Transportzweige mit überwiegend 

territorialer Bedeutung wie Kraftverkehr und städtischer Nahverkehr. 
Deren Kombinate, wie z.B. die Kraftverkehrskombinate waren den Rä
ten der Bezirke, Kreise und Städte unterstellt, die allerdings gemäß dem 
Prinzip der doppelten Unterstellung ebenfalls der Anleitung, der Kon

trolle und den Weisungen des Ministerium für Verkehrswesen unterla
gen. 

Mit dem Treuhandgesetz bzw. der Umwancilungsverordnung wurden 
die Kombinate und Volkseigenen Betriebe, bis auf die Deutsche Reichs
bahn, in Kapitalgesellschaften umgewandelt, deren Eigentümer seitdem 
die Treuhandanstalt ist. 

3.2.3.2 Deutsche Reichsbahn 

Die Deutsche Reichsbahn konnte mit 248.773 Beschäftigten (52 % 
aller Beschäftigten des Verkehrswesens im Jahre 1986) als das größte 
Kombinat in der ehemaligen DDR bezeichnet werden.152 Die Deutsche 
Reichsbahn erbrachte 1989 im binnenländischen Güterfernverkehr über 
71 % der Verkehrsleistung.153 Derselbe Anteil lag in den alten Bundes
ländern bei 21,6 %.154 So lag der Anteil der Eisenbahn an der Güterbe
förderung mehr als dreimal so hoch wie in der Bundesrepublik. Der 
hohe Anteil der Eisenbahn an der Verkehrsleistung erklärt sich daraus, 
daß dem Verlader in der ehemaligen DDR auch das zu benutzende 
Verkehrsmittel vorgeschrieben wurde, wobei seit 1980 bei Entfernungen 

über 50 km Straßentransporte wegen des akuten Mangels an Diesel· 

152 Vgl. Schneider (1988), S. 16. 

153 Vgl. Der Bundesminister für Verkehr (1993), S. 308. 

154 Ebd., s. 221. 
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treibstoff im Gefolge der zweiten Ölkrise grundsätzlich ausgeschlossen 

waren.155 

Gemäß Artikel 26 des Einigungsvertrages ist die Deutsche Reichs
bahn als Sondervermögen Deutsche Reichsbahn Vermögen des Bundes, 
wie dies auch für die Deutsche Bundesbahn der Fall ist. Verantwortlich 
für die Koordinierung der beiden Sondervermögen sind der Vorsitzer 

des Vorstandes der Deutschen Bundesbahn und der Vorsitzer des Vor
standes der Deutschen Reichsbahn. Diese - oder besser: dieser, denn 
beide Vorstände werden in Personalunion von einer Person geführt - , 
haben auf das Ziel hinzuwirken, die beiden Bahnen technisch und orga-
. . h f'"hr 156 msatonsc zusammenzu u en. 

Die wirtschaftliche Lage beider deutschen Bahnen stellte sich im De
zember 1991 außerordentlich schwierig dar.157 Seit der Vereinigung 
brach der ehemals "verordnete Markt" der DDR ein. Der Personenver
kehr verliert durch die Motorisierung, und die G~terverkehrsleistungen 
sind auf knapp 40 % geschrumpft. In den alten Bundesländern ist im 
insgesamt stark wachsenden Personenverkehr der Schienenverkehr der 
Deutschen Bundesbahn in den letzten 40 Jahren zu einem Nischenpro
dukt geworden. Der Marktanteil betrug 1989 im Nahverkehr nur noch 
4 % und im Fernverkehr nur noch 6 %.158 Im stark wachsenden Güter
verkehr konnte der Schienenverkehr in den letzten 40 Jahren seine Ver
kehrsleistung (tkm) absolut halten, ist aber in Relation zu allen Konkur
renten stark geschrumpft. So ist der Marktanteil (Umsätze) der Deut
schen Bundesbahn im Güterverkehr zwischen 1979 und 1989 von 35 % 
auf 23 % gefallen. Neben leicht rückläufigen Verkehrsleistungen (-6 % 
der tkm) hat die Deutsche Bundesbahn insbesondere einen Preisverfall 
von inflationsbereinigten 25 % hinzunehmen. 

Die jährlichen Leistungen des Bundes an die Deutsche Bundesbahn 
sind seit 1979 nominal in etwa konstanter Höhe von 14 Mrd. DM geblie
ben. Inflationsbereinigt sind die Bundesleistungen damit um ca. 35 % 

155 Vgl. Aberle (1990), S. 360. 

156 Vgl. Art. 26 Abs. 3 Einigungsvertrag. 

157 Vgl. Regierungskommission Bundesbahn (1991), S. 10. 

158 Ebd., s. 8. 
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gefallen. Finanziert wurden die genannten Ertragseinbrüche bei real 

konstanten Bundesleistungen durch Produktivitätssteigerungen Gährlich 
ca. 2 % ) und kreative Bilanzierungen, etwa durch "Überbewertung von 
Aktiva. Die Bilanz der Bundesbahn weist deshalb nicht - wie ausgewie

sen - ein Eigenkapital von 15 Mrd. DM aus, sondern gemäß handels
rechtlicher Bewertung ein negatives Eigenkapital von 50 Mrd. DM. Bei 

der Deutschen Reichsbahn weist die DM-Eröffnungsbilanz ein Eigenka
pital von ca. 13 Mrd. DM aus, daß gemäß handelsrechtlicher Bewertung 

negative 26 Mrd. DM betragen müßte. Bei handelsrechtlicher Bewer
tung hätte die Deutsche Bundesbahn also schon längst Konkurs anmel

den müssen. 

Noch größere Probleme als die Deutsche Bundesbahn hat die Deut
sche Reichsbabn.159 1989 feitigten 256.000 :M:itaibeiter (Deutsche Bun
desbahn 240.000) halb so viele Züge auf einem halb so großen Stecken

netz wie die Deutsche Bundesbahn ab. Bei ca. 203.000 Mitarbeitern im 
November 1991 und der Verringerung des Marktanteils auf das Niveau 
der Deutschen Bundesbahn wird sie nach Berechnungen der Regie
rungskommission Bundesbahn bezogen auf die Verkehrsleistung, über 

etwa dreimal soviel Mitarbeiter verfügen wie die Deutsche Bundesbahn. 

Vor diesem Hintergrund und einer Verschärfung des Wettbewerbs 

zwischen den Verkehrsträgern - insbesondere mit dem Straßengüter
verkehr - infolge der Öffnung des EG-Marktes wird damit gerechnet, 
daß sich der Finanzbedarf beider deutscher Bahnen bis zur Jahrtau
sendwende auf über 400 Mrd. DM kumulieren wird.160 

Es hat in der Vergangenheit eine Reihe von Reformvorschlägen zur 
Sanierung der Bahn gegeben, die nicht den Kern der Schwäche trafen. 

Es konnte einerseits nicht geändert werden, daß ihr der Anreiz genom
men wurde, kostensparend zu produzieren und zukunftsträchige ren

table Aktivitäten zu forcieren. Gründe dafür waren die staatliche Defi
zitgarantie, eine starre Organisationsstruktur mit ihrem öffentlichem 

Dienstrecht und die Verhinderung von Wettbewerb mit anderen Ver
kehrsträgern. Andererseits konnte nicht geändert werden, daß sie den 

159 Vgl. Laaser (1990), S. 123. 

160 Vgl. Regierungskommission Bundesbahn (1991), S. 11. 
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Eingriffen betriebsfremder Institutionen ausgesetzt und zur Erbringung 
gemeinwirtschaftlicher Leistungen verpflichtet war. 

-..... "t' „. • . „ ~„ 'II • „ '„ t ~· „ 1 t •• t t • „ 1 • 

um cue Leistungsrarug.Ken aer 1:::.1senoann zu er nonen una sie m we 
Lage zu versetzen, an dem zu erwartenden künftigen Verkehrswachstum 
mehr als bisher teilzuhaben, hat man sich zu einer Strukturreform der 
Bundeseisenbahnen entschlossen.161 Außerdem sollen die fmanziellen 
Risiken für den Bund in berechenbaren Grenzen gehalten werden. Kern 
der Strukturreform ist eine formelle Privatisierung der deutschen Eisen
bahnen. Dazu werden die beiden bundesdeutschen Eisenbahnen zu ei
nem einheitlichen Bundeseisenbahnvermögen zusammengefaßt. Nach 

Zusammenfassung wird der unternehmerische Bereich aus dem Bun
deseisenbahnvermögen ausgegliedert und in eine Aktiengesellschaft, die 
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DBAG) umgewandelt, deren Inha
ber der Bund ist. Der Bund kann bis zu 49,9 % der Aktien der DBAG 
veräußern. Darüber hinausgehende Veräußerungen bedürfen der Zu
stimmung des Bundesrates. Beamte des Bundeseisenbahnvermögens, die 
nicht ausscheiden oder beurlaubt werden, bleiben Beamte des Bundesei
senbahnvermögens und werden der DBAG durch Gesetz zugewiesen. 

Die hoheitlichen Aufgaben des Bundeseisenbahnvermögens werden 
auf ein Eisenbahn-Bundesamt übertragen. Das Eisenbahn-Bundesamt 
ist Aufsichts- und Genehmigungsbehörde für Eisenbahnen des Bundes 
und für Eisenbahnunternehmen mit Sitz im Ausland für das Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland. Die DBAG wird unternehmensintern in 
die Unternehmensbereiche "Güterverkehr", "Personenfernverkehr", 
"Personennahverkehr" und °Fahrweg" aufgespalten. In einem weiteren 
Schritt sollen diese Unternehmensbereiche auf neu zu gründende Akti
engesellschaften ausgegliedert werden. 

Hinsichtlich des Unternehmensbereich uFahrweg" ist vorgesehen, das 
Schienennetz der Eisenbahnen allen Eisenbahnverkehrsunterneh.men, 
also auch anderen privaten Unternehmen, zu öffnen. Das Eigentum an 

dem Schienennetz der Eisenbahnen des Bundes bieibt beim Bund; des
sen Verwaltung wird der DBAG übertragen. Die Förderung von Inve-

161 Vgl. Gesetz zur Neuordnung des Eisenbahnwesens (Eisenbahnneuordnungsge

setz - ENeuOG) vom 30.12.1993, BGBL I S. 2378. 
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stitionen in die Schienenwege von Eisenbahnen bleibt Aufgabe des Bun

des. 

Die Aufspaltung des Unternehmensbereiches 11Personenverkehr" in 
die Unternehmensbereiche "Personenfernverkehr" und "Personennah
verkehr'1 dient dem Zweck, den Aufgabenträgern für den öffentlichen 

Personennahverkehr einen geeigneten Ansprechpartner gegenüberzu

stellen. Hintergrund ist, daß im Rahmen der Strukturreform der Bun
deseisenbahnen die Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung für den 
Schienenpersonennahverkehr der bisherigen Bundeseisenbahnen vom 
Bund auf die Ländern übertragen wird. Der Bund erstattet den Ländern 

für die Übernahme des hochdeftzitären Schienenpersonennahverkehrs 
einen Ausgleichsbetrag. Diese sogenannte Regionalisierung des Schie
üenpersonennahverkehrs steht im Gesamtzusammenhang einer Regio
nalisierung des gesamten öffentlichen Personennahverkehrs, die eine 

bessere und effizientere Gestaltung des öffentlichen Personennahver
kehrs durch Abstimmung von Verkehrsangeboten auf regionaler oder 
kommunaler Ebene ermöglichen soll. Die Deutsche Bahn AG soll durch 
die Regionalisierung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen entlastet 
werden bzw. hat diese nur noch zu erbringen, wenn ihr ein finanzieller 
Ausgleich gewährt wird. 

3.2.3.3 Öffentlicher Personennahverkehr 

3.2.3.3.1 Kommunalisierung der öffentlichen Personennahverkehrsbe
triebe 

Bei der Kommunalisierung der Betriebe des öffentlichen Personen
nahverkehrs geht es um die 15 bezirksgeleiteten Kraftverkehrskombi
nate.162 Die 15 Kraftverkehrskombinate waren auf Bezirksebene neben 
der Erbringung von Beförderungsleistungen im öffentlichen Personen
nahverkehr (ÖPNV) zuständig für den Straßengüterverkehr, die In
standsetzung von t•ahrzeugen sowie die crbringung spezieller Dienstlei

stungen (Spedition, Fahrschule, Autovermietung). Zu den Kraftver
kehrskombinaten gehörten jeweils eine unterschiedliche Anzahl von 

162 Vgl. Wagener (1985), S. 159 ff. 
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VEB Kraftverkehrsbetrieben, VEB Städtischen Nahverkehrsbetrieben 

und VEB Kraftfahrzeug-Instandhaltungsbetrieben, die damit die klein-

sten Einheite-n bildeten. 

Der öffentliche Personennahverkehr besaß in der ehemaligen DDR 
eine erheblich größere Bedeutung als in der BRD. So wurden im öffent
lichen Straßenpersonenverkehr der DDR im Jahre 1989 208 Be

förderungen pro Einwohner durchgeführt, während in der BRD im sel
ben Jahr nur 92 Beförderungen pro Einwohner durchgeführt wurden.163 

Insgesamt lag der Anteil des öffentlichen Verkehrs am gesamten Ver
kehrsaufkommen (Anzahl beförderte Personen) in der DDR 1989 bei 

37, 7 % gegenüber 17,6 % in der alten Bundesrepublik. 

Mit Inkrafttreten des Treuhandgesetzes wurden die Kombinate und 

volkseigenen Betriebe in 142 Kapitalgesellschaften umgewandelt, wobei 
die Kombinate in aller Regel Holdinggesellschaften wurden, die die 
Anteile der in Kapitalgesellschaften umgewandelten volkseigenen Be
triebe hielten. Die 15 ehemaligen Kraftverkehrskombinate beschäftigten 
Anfang 1991 ca. 85.000 Mitarbeiter, von denen ca. ein Drittel im öffent
lichen Personennahverkehr beschäftigt war.164 

Aufgabe der Treuhandanstalt ist es, die zum kommunalen Finanz
vermögen zählenden ÖPNV-Betriebe auf die jeweils zuständigen Land
kreise und kreisfreien Städte zu übertragen. 165 Da die ehemaligen Kom
binate auch Betriebe enthalten, die privatisiert werden - Werkstätten, 

Taxibetriebe, Speditionen -, müssen die Betriebe des öffentlichen Per
sonennahverkehrs zunächst aus den Unternehmen herausgelöst (ent
flochten) werden. Anschließend werden die Betriebe des öffentlichen 
Personennahverkehrs den sich räumlich anbietenden Landkreisen bzw. 

kreisfreien Städten zugeordnet und die übrigen Bereiche werden privati
siert. Von den 142 Kraftverkehrsgesellschaften zum 1. Juli 1990 boten 
111 ÖPNV an. Von diesen 111sind21 reine ÖPNV-Gesellschaften, d.h. 
90 Gesellschaften müssen entflochten werden.166 Die Entflechtung und 

163 Vgl. Der Bundesminister für Verkehr (1993), S. 305, 197. 

164 Vgl. Treuhandanstalt/Direktorat Verkehr (1992). 

165 Vgl. Bundesministerium des Inneren (1991), S. 12. 

166 Vgl. Treuhandanstalt/Direktorat Verkehr (1992). 
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Zuordnung umfaßt nicht nur Vermögen, sondern auch Altverbindlich
keiten, Beschäftigungsverhältnisse sowie die Kosten für die Beseitigung 
ökolo~~scher Altlasten. Die Zuordnung setzt deshalb intensive Verband~ 
lungen mit den Kommunen voraus, um eine Einigung über die genann

ten Punkte herbeizuführen. Die Treuhandanstalt hat für diese schwieri
gen Zuordnungsfragen eigene Teams eingesetzt, die aus Nahverkehrs
fachleuten, Juristen und Wirtschaftsprüfern bestehen. 

Bis zum 26.8.1993 wurde die Zuordnung der Betriebe des öffentli
chen Personennahverkehrs in 208 der insgesamt 215 Fälle (Anzahl der 
Landkreise und kreisfreien Städte) abgeschlossen.167 Dabei wurden statt 

der ursprünglich geplanten Anzahl von 18.800 Mitarbeitern 24.820 Mit
arbeiter von den Kommunen übernommen. In 7 Fällen wurde der öf-
fentliche Personennahverkehr in LTbereinstimmung mit dem jeweiligen 
Landkreis privatisiert. 

Wägt man die mit der Übernahme der ÖPNV-Betriebe verbundenen 
Rechte und Pflichten gegeneinander ab, wäre zunächst eine eher ver
haltene Akzeptanz zu vermuten gewesen, diese zu übernehmen. Einer
seits ist zu berücksichtigen, daß sich die Kommunen das zu den ÖPNV
Betrieben gehörende Kommunalvermögen nicht entgehen lassen woll
ten. Insbesondere die Grundstücke bildeten einen nicht zu unterschät
zenden Zuwachs an Kommunalvermögen. Andererseits wäre es den 
Landkreisen unbenommen geblieben, unabhängig von der Treuhandan
stalt eigene Nahverkehrsgesellschaften zu gründen, was aufgrund von 
verschiedenen Förderungsmitteln u. U. kostengünstiger gewesen wäre, 

als die bestehenden Betriebe zu übernehmen. Insgesamt bedeuten die 
heruntergewirtschafteten, oftmals maroden, defizitären und personell 
überbesetzten Kombinatsbetriebsteile eine besondere Belastung für die 
Kommunen. So liegen die Schätzungen für das Gesamtdefizit des öf
fentlichen Personennahverkehrs in den neuen Bundesländern im Jahre 
1992 zwischen 1,4 und 2 Milliarden DM.168 Ein weiterer Grund für die 

zunächst verhaltene Akzeptanz, die ÖPNV-Betriebe zu übernehmen, 
dürfte auch der Streit um die Gründung ostdeutscher Stadtwerke gewe-

167 Vgl. Treuhandanstalt/Direktorat Verkehr (1993). 

168 Vgl. Bundesministerium für Verkehr (1992), S. 14 ff. 
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sen sein, wodurch den ostdeutschen Kommunen zunächst die Übertra
gung von Anlagen und Einrichtungen zur Stromversorgung vorenthalten 

\Vurde. So werden in den alten Bundesländern die aus den Stadl'.verken 
erwirtschafteten Gewinne oftmals für den Ausgleich der Defizite im öf

fentlichen Personennahverkehr eingesetzt. Hinzu kommen die von der 

alten Bundesrepublik übernommenen, sehr differenzierten und nicht 
leicht zu durchschauenden Finanzierungsregelungen sowie mangelnde 
Verwaltungserfahrungen der Beschäftigten in den Komm unalverwaltun

gen, die ein zusätzliches Erschwernis darstellen. 

Nimmt man an, daß die Kommunen nicht bereit gewesen wären, den 

ÖPNV zu übernehmen, ist nach den Handlungsalternativen der Treu
handanstalt zu fragen. Es erscheint in diesem Zusammenhang zumindest 
fraglich, ob es genügend finanzkr:iftige und erfahrene Investoren gege

ben hätte, die diese Unternehmen sofort von der Treuhandanstalt hätten 

erwerben können.169 Andererseits wäre auch wegen der oben angedeu
teten Bedeutung des ÖPNV in den neuen Bundeslandern gegenüber den 
alten Bundesländern eine Liquidation von ÖPNV-Unternehmen poli
tisch kaum durchsetzbar gewesen. Insofern sahen sich einerseits die 

Kommunen mehr oder weniger gezwungen, den öffentlichen 

Personennahverkehr zu übernehmen. Andererseits war auch von Seiten 
der Treuhandanstalt nicht an einseitige Lösungen Lll denken. Es \\rurden 
grundsätzlich einvernehmliche Lösungen mit den Kommunen ange

strebt. So wurde die Privatisierung der übrigen Betriebsteile stets davon 
abhängig gemacht, daß ein Einvernehmen mit den Landkreisen über die 
Zuordnung von Vermögen zum öffentlichen Personennahverkehr be
stand. Darüberhinaus wurde ein Großteil der Altverbindlichkeiten erlas

sen.170 Von der Möglichkeit, von Amtswegen zuzuorden, wurde in kei

nem Fall Gebrauch gemacht. 

Letztlich dürfte für die Übernahme der ÖPNV-Betriebe auch ent
scheidend gewesen sein, daß die Kommunen damit eine direkte Einwir

kung auf die Gestaltung des ÖPNV bekommen, was ihnen - eingebettet 

in ein zentralistisches System - über vier Jahrzehnte nicht möglich war. 

169 Vgl. Schneider (1993), S. 19. 

170 Vgl. Schöneich (1992). 
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3.2.3.3.2 Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehr 

Ge2enüber den neuen Bundesländern~ in denen mit dem fort2elten-
~ r ~ 

den Kommunalverfassungsgesetz die Gewährleistung des öffentlichen 
Verkehrs zu den kommunalen Pflichtaufgaben zählt171

, zeigt sich keine 
derartige Regelung in den Kommunalverfassungen der alten Bundeslän
der. In den alten Bundesländern wird in aller Regel auf Art. 30 GG ab

gestellt, wonach der Ö PNV grundsätzlich Sache der Länder wäre, denn 
mit Ausnahme der in Art. 87 genannten Bundeskompetenz für die Deut
schen Bundesbahn enthält das Grundgesetz keine Aussagen zu einer 
Aufgabenverantwortung des Bundes im ÖPNV. Der Deutsche Land

kreistag kommt zumindest zu dem Ergebnis, daß der ÖPNV eine frei
willige Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung ist.172 Während also 
die Aufgaben- und Finanzverantwortung in den neuen Bundesländern 
klar geregelt ist, kann davon in den alten Bundesländern nicht die Rede . 
sem. 

Allerdings wird in den Ballungsräumen der alten Bundesländer der 
ÖPNV in aller Regel als Pflichtaufgabe betrachtet und von eigenen Ver
kehrsbetrieben wahrgenommen.173 Vor allem aus umwelt- und städte
politischen Gründen wird der Ö PNV als Rückgrat des städtischen Ver
kehrs kontinuierlich gefördert und ausgebaut. 

Ein anderes Bild zeigt sich beim ÖPNV in der Fläche in den alten 
Bundesländern. Hier ist der ÖPNV gekennzeichnet durch die Wechsel
wirkung einer rückläufigen Nachfrage und Angebotseinschränkungen.174 

Während einerseits argumentiert wird, daß der Grund für das unzu
reichende Verkehrsangebot die geringe Nachfrage175 (und zweifelsohne 
besitzt das Auto in der Fläche Vorteile in Bezug auf Verfügbarkeit, 

171 Vgl. §§ 2, 72 Kommunalverfassungsgesetz. 

172 Vgl. Meichsner (1991), S. 149. 

173 Vgl. Bollhöfer (1991), S. 151. 

174 Vgl. Kessel/Lange (1991} S. 154. 

175 Bezo~cä auf ÖP.l'"'"'v'-Fah:rten je Einwohner ergibt sich in den Bailun~räumen 

pro Jahr eine Fahrtenhäufigkeit von über 200 gegenüber unter 80 Fahrten in der 

Fläche; vgl. Der Bundesminister für Verkehr (1989), S. 5. 
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Schnelligkeit und Komfort) ist, wird andererseits argumentiert, daß sich 
durch ein verbessertes Angebot die Nachfrage wenn auch nicht erhöhen, 

• 1 h'l' • I' n 176 A 1 • • • _1 1 ··1- h' so VJ.mmaest sta..,ws1eren .ieue. ~ .ngeootsse1t1g \Vlra aaruoer .....1.0aus 

argumentiert, daß viele Menschen aus finanziellen Gründen, wegen ihres 

Alters oder krankheitsbedingt auf ein öffentliches Verkehrsangebot an
gewiesen sind. Deshalb dient der ÖPNV zum einen der verkehrlichen 
Grundmobilität der Bevölkerung und zum anderen auch raumordneri
schen Zielsetzungen, wie Verbesserung der Infrastruktur, Verminderung 
von Wettbewerbsnachteilenteilen der Fläche gegenüber den Ballungs
räumen und Schutz der Umwelt.177 

Während also in den Ballungsräumen der alten Bundesländer die 
Kommunen sich in der Regel der Aufgaben- und Finanzverantwortung 
für den ÖPNV angenommen haben und häufig eine Einheit von Unter
nehmen und Gebietskörperschaften besteht, die häufig auch Eigentümer 

sind, bestehen hier andere Bedingungen als in der Fläche, wo sich die 
Kommunen in aller Regel nicht der Aufgaben- und Finanzverantwor
tung für den ÖPNV angenommen haben. 

Im Rahmen der Regionalisierungsdiskussion wird nun vorgeschlagen, 
daß eine Angebotsverbesserung insbesondere durch ein ÖPNV-Angebot 
"aus einer Hand", wie dies in den Ballungsräumen schon lange erkannt 

„ • 'III „ 1 7R - ... • ~~ • • „ • • 
wurae, zu erreichen ist.~·~ Uemnach könne nur em regionalis1erter 

ÖPNV in der Lage sein, genügend flexibel auf Kundenwünsche einzuge
hen 179 und ein befriedigendes ÖPNV-Angebot in der Fläche bereitzu
stellen. Entsprechend wird gefordert, daß die alten Bundesländer ihre 

Kommunalverfassungen modifizieren und die Gewährleistung des 
ÖPNV als Pflichtaufgabe verankern.180 

Bislang ist die Regionalisierung des ÖPNV in den alten Bundeslän
dern allerdings an offenen Finanzierungsfragen gescheitert. So stimmt 
etwa der Deutsche Landkreistag grundsätzlich eine Regionalisierung des 

176 Vgl. Kessel/Lange (1991), S. 154. 

177 Vgl. Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (1987), S. 13. 

178 Vgl. Der Bundesminister für Verkehr (1989), S. 7. 

179 Vgl. Bollhöfer (1991), S. 151. 

180 Ebd. 
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ÖPNV zu, allerdings unter der Voraussetzung, daß den Kommunen aus
reichend Finanzmittel von Bund und Ländern zur Verfügung gestellt 
werden.181 Demgegenüber sieht der Bund seine Aufgabenveranhvortung 

beschränkt auf den Bereich der Bundeseisenbahnen.182 

Mit der schon angesprochenen Strukturreform der deutschen Bah
nen hat sich diese Situation grundlegend geändert. Ein wesentlicher Be
standteil der Strukturreform der Deutschen Bahn bildet die Regionali
sierung des Schienenpersonennahverkehrs. 

Im Rahmen der Strukturreform der Deutschen Bahn wurde von 
Bundestag und Bundesrat beschossen, daß die Länder die Aufgaben
und Finanzverantwortung für den Schienenpersonennahverkehr des 
Bundes im Jahre 1996 übernehmen werden. Für die Finanzierung des 
..... • 'I ' ~ „ . 'II ......_ „ ' „ .„ t --"--"-" „ ....... rersonennanverKenrs gescenc aer nuna aen .LaDaern lYYO emen J:Secrag 
von 8,7 Milliarden DM aus dem Mineralölsteueraufkommen zu, ab 1997 
jährlich 12 Milliarden DM.183 Die Summe steigt ab 1988 entsprechend 
dem Mehrwertsteuerwachstum und wird im Jahre 2001 mit Wirkung ab 
2002 neu festgesetzt. Aufgaben- und Finanzverantwortung kann dann 
durch Landesgesetz auf der regionalen Ebene mit dem Ziel zusammen
geführt werden, eine nach den örtlichen Bedingungen, Anforderungen 
und Erwartungen bestmögliche Verkehrsbedienung zu erreichen. Da im 
Interesse einer integrierten Verkehrsgestaltung die Einheit von Schiene 
und Straße zu gewährleisten ist, werden im Rahmen der Strukturreform 
gleichzeitig einheitliche Grundlagen und Rahmenbedingungen für diese 
geschaffen. Die Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs 
geht von einer Trennung der politischen und betrieblichen Ebene derge
stalt aus, daß der regionale ÖPNV-Aufgabenträger für die konzeptio
nellen Vorgaben, ihre Realisierung und Finanzierung verantwortlich ist, 
wohingegen dem Verkehrsunternehmen die Organisation und Durch

führung der Verkehrsbedienung obliegt. Die EWG-Verordnung, Nr. 
1893/91 des Rates vom 20. Juni 1991 setzt darüber hinaus neue Rah-
menbedingungen für den ÖPt--.P./. P...iernach sind insbesonden; künftige 

181 Vgl. DLT-Wirtschafts- und Verkehrsausschuß (1992), S. 187. 

182 Vgl. Der Bundesminister für Verkehr (1989), S. 20. 

183 Vgl. Bundesministerium für Verkehr (1993). 
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gemeinwirts.chaftliche Verpflichtungen im ÖPNV nur noch zulässig, so
weit dem Verkehrsunternehmen ein finanzieller Ausgleich gewährt wird. 
Der Ausgleich ist von demjenigen zu leisten, der die gemein\\':irtschaftli
che Nahverkehrsleistung veranlaßt. Das ist regelmäßig der ÖPNV-Auf
gabenträger. Im Interesse eines effizienten Einsatzes öffentlicher Mittel 
unter geringsten Kosten für die Allgemeinheit soll dem Wettbewerb zwi
schen den Verkehrsanbietern ein angemessener Spielraum eingeräumt 
werden. 

Auch die bisherigen Entwicklungen, so insbesondere die zuneh
mende Versorgungs- und Bedienungsanforderungen an den ÖPNV auf
grund seiner verstärkten Verkehrs-, Umwelt- und strukturpolitischen 
Aufgaben erfordern geänderte rechtliche Rahmenbedingungen. Das 
Personenbeförderungsgesetz ist bisher weder den erweiterten Anforde
rungen an den ÖPNV noch den Anforderungen der Regionalisierung 
und der EG-Verordnung gerecht geworden. Mit den Neuregelungen soll 
dem Postulat der politischen Verantwortung der regionalen ÖPNV-Auf
gabenträger dadurch Rechnung getragen werden, daß die Genehmi
gungsbehörden einen an den Planungsvorgaben der Aufgaben.träger ori
entierten erweiterten Gestaltungsauftrag erhalten. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß in den neuen Bun
desländern mit der dortigen Kommunalisierung des ÖPNV eine Ent
wicklung eingeleitet wurde, die in den alten Bundesländern unter dem 
Stichwort "Regionalisierung des ÖPNV" schon lange diskutiert wurde, 
aber nicht durchgesetz werden konnte. Den eigentlichen Anstoß zur Re
gionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs hat erst die Struk
turreform der Deutschen Bahnen gegeben. Ursache für die Strukturre
form der Bahnen dürften insbesondere deren wirtschaftliche Schwierig
keiten gewesen sein. Diese verschärften sich durch die Übernahme der 
Deutschen Reichsbahn. Der dadurch erzeugte Problemdruck dürfte 
letztlich ausschlaggebend gewesen sein, die Strukturreform der Bahn 
e;nsch11eßlich der Regionalisierung des öffentlichen Personennahver-
kehrs so zügig umzusetzen. 
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3.2.3.4 Der zivile Luftverkehr 

Der zivile Luftverkehr wurde in der ehen,.alig~n DD~ ausschließlich 

von der zentralgeleiteten Interflug GmbH. betri~ben.184 Die Interflug 
GmbH gliederte sich in die Betriebe Verkehrsflug, Agrarflug, Bildflug, 

Flughäfen und Flugsicherung. 

Gesellschaftsrechtlich ergab sich für die Interflug GmbH die Beson
derheit, daß es sich um eine sogenannte Alt-GmbH handelte, die schon 
in der ehemaligen DDR als GmbH gegründete wurde. Die Übertragung 

ihrer Gesellschaftsanteile auf die Treuhandanstalt erfolgt deshalb nicht 
kraft Treuhandgesetz, sondern am 14. Juni 1990 auf der Grundlage eines 
notariellen Vertrages. 

Für die zur Interflug GmbH gehörenden Verkehrsflughäfen Berlin
Schönefeld, Leipzig-Halle, Dresden und Erfurt wurde von der Treu
handanstalt ein Konzept entwickelt, wonach diese in jeweils unter

schiedlicher Weise Bund, Ländern und Kommunen zugeordnet wer
den.185 Dazu sollten zunächst vier Aughafengesellschaften gegründet 
werden, denen dann das Betriebsvermögen der jeweiligen Flughäfen ko
stenlos übertragen werden sollte. Der Wert aller Flughäfen war in der 

Eröffnungsbilanz der Interflug vom 1.10.1990 mit insgesamt 545,3 Mil-
lionen OM ausgewiesen. navon entfielen 382,1 Millionen DM auf Rer-
lin-Schönefeld, 107,0 Millionen DM auf Leipzig-Halle, 36,0 Millionen 
auf Erfurt und 20,1 Millionen DM auf Dresden. ber niedrige Wert für 
Dresden resultiert daraus, daß ein Großteil des Flughafengeländes in 
Rechtsträgerschaft der NVA stand und somit nicht zum Anlagevermö
gen der Interflug gerechnet wurde. 

Anschließend sollten die Anteile der Flughafengesellschaften den je
weiligen Gebietskörperschaften übertragen werden. Die Flughafen Ber
lin-Schönefeld GmbH sollte zu 74 % an das Land Brandenburg und zu 

26 % an das Land Berlin übertragen werden. Anschließend sollte die 
Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH gemeinsam mit der Berliner Flug
hafen GmbH, die Eigentümerin der Berliner Flughäfen Tegel und Tem-

184 Vgl. WageneT" (1985), S. 168 f. 

185 Vgl. Treuhandanstalt {1991). 
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pelhof ist, in die Berlin Brandenburg Flughafen Holding GmbH einge
bracht werden, an der der Bund zu 26 % und das Land Berlin und Bran
denburg Lü jeweils 37 % beteiligt sind. Aus verkehrspolitischer Sicht 
wurde diese Holdinglösung, in der alle Berliner Flughäfen enthalten 

sind, gewählt, um ein einheitliches Verkehrskonzept für den Berliner 
Luftverkehr zu gewährleisten. Die Beteiligung des Bundes kann damit 
begründet werden, daß die Berliner Flughäfen erstens überregionale 
Bedeutung haben und zweitens dem Bund eine Reihe von Grundstücken 

der Berliner Flughäfen gehören. 

Die Anteile der Flughafen Leipzig-Halle GmbH sollten an den Frei

staat Sachsen (26 % ), das Land Sachsen-Anhalt (25,4 % ), die Stadt 
Halle (14,6 % ), die Stadt Schkeuditz (1,0 % ), die Stadt Leipzig (15 % ), 
den Landkreis Leipzig (14,0 % ) und den Landkreis Delitzsch ( 4,0 % ) 
übertragen werden. Die Anteile der Flughafen Erfurt GmbH sollten an 
das Land Thüringen (56 %), die Stadt Erfurt (28 %), und den Landkreis 
Erfurt (16 % ) übertragen werden. Die Anteile der Flughafen Dresden 
GmbH sollten an den Freistaat Sachsen (51 %), die Stadt Dresden 
(37 %), den Landkreis Dresden (10 %) und die Gemeinde Weixsdorf 
(2 % ) übertragen werden. 

Bis Ende 1991 wurden die Anteile aller Verkehrsflughafengesell
schaften unentgeltlich an die oben genannten Gebietskörperschaften 
übertragen. Uneinig war man sich allerdings hinsichtlich der Zuordnung 
des Vermögens auf die Flughafengesellschaften.186 Es ging um die 
Frage, ob die Interflug Eigentümer ihres Betriebsvermögens, d.h. auch 

der Verkehrsflughäfen, geworden war und die Treuhandanstalt damit 
verfügungsberechtigt über das Vermögen der Interflug war. Ursache 
dieser Fragestellung war die Tatsache, daß die Interflug, wie schon oben 
angesprochen, eine Alt-GmbH war, die schon in der ehemaligen DDR 

als GmbH gegründet wurde. Die Interflug GmbH war damit auch nicht 
im Register der volkseigenen Wirtschaft eingetragen. Die Interflug 

GmbH war zu diesem Zeitpunkt Rechtsträger der von ihr betriebenen 
Flughäfen. 

186 Vgl. Der Bundesminister für Finanzen (1991) und (1991a). 
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Von Seiten des Bundesfinanzministeriums wurde argumentiert, daß 

die Interflug GmbH nicht Eigentümerin des in ihrer Rechtsträgerschaft 

stehenden Vermögens geworden sei.187 Begründet wurde dies mit § 11 

Abs. 2 des Treuhandgesetzes, demgemäß das in Rechtsträgerschaft ste

hende Vermögen der in Kapitalgesellschaften umgewandelten ehemals 

volkseigenen Betriebe Eigentum dieser Kapitalgesellschaften wird. Es 
wurde die Auffassung vertreten, daß diese Vorschrift nicht auf die Inter
flug GmbH anwendbar sei. Die genannte Vorschrift bezieht sich nämlich 

nur auf Wirtschaftseinheiten, die im Register der volkseigenen Wirt
schaft eingetragen waren, was bei der Interflug GmbH nicht der Fall 

gewesen ist. Folglich sei§ 11 Abs. 2 des Treuhandgesetzes nicht auf die 
Interflug GmbH anwendbar gewesen. Die Konsequenz dieser Auffas

sung wäre, daß das in Rechtsträgerschaft der Interflug GmbH stehende 
Vermögen nicht Eigentum der Interflug GmbH geworden wäre, sondern 
gemäß Art. 22 Abs. 1 Treuhandvermögen des Bundes. Folge dieser 
Rechtsauffassung wäre, daß die Interflug lediglich eine Gesellschafts

hülle ohne Vermögen darstellen würde. Damit hätte auch die Verfü
gungsbefugnis über das Vermögen der lnterflug GmbH nicht bei der 
Treuhandanstalt gelegen, sondern beim Bund. Die Treuhandanstalt ver

trat demgegenüber die Auffassung, daß die Vorschriften des Treuhand

gesetzes anlog auf die Alt-GmbH Interflug anzuwenden seien.188 Dem-
nach ständen die Verkehrsflughäfen im Eigentum der Interflug GmbH 

bzw. der Treuhandanstalt. Begründet wurde dies damit, daß es sich hin
sichtlich der Eigentumsverhältnisse bei den Alt-GmbH um eine Rege

lungslücke handele, die nur durch eine Analogie geschlossen werden 
könne. Weiterhin spräche für diese Einordnung auch, daß die Interflug 

GmbH zu DDR-Zeiten wie ein volkseigener Betrieb behandelt worden 
sei. Die Rechtsform der GmbH sei nur aufgrund der internationalen Be

ziehungen der Interflug GmbH genutzt worden. 

Für den Flughafen Berlin-Schönefeld löste sich das Problem schließ
lich durch e1n Schreiben des Rundesministers der Finanzen, der in ilie

sem Einzelfall keine Einwendungen erhob, wenn die Treuhandanstalt 

187 Der Bundesminister der Finanzen (1991b ). 

188 Vgl. Treuhandanstalt/Direktorat Recht (1992). 
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1on 

das Konzept in eigener Verantwortung verwirklicht. 10
:1 Hinsichtlich der 

noch nicht entschiedenen Fällen geht der Bundesminister der Finanzen 
davon aus, daß es sich grundsätzlich um Verwaltungsvermögen der Län
der nach Art. 21 Abs. 2 EV handelt. So ist im Grundsatz entschieden 
worden, daß die Grundstücke dem jeweiligen Land zugeordnet werden, 
die die Grundstücke dann in die Verkehrsflughafengesellschaften ein
bringen können. In zwei Fällen, nämlich Berlin-Schönefeld und Erfurt, 
ist das Vermögen unmittelbar den Verkehrsflughafengesellschaften zu
geordnet worden. Tatsächlich sprachen Praktikabilitätserwägungen da
für, letztlich doch das Konzept der Treuhandanstalt zu verwirklichen. 
Wäre man diesem Konzept nicht gefolgt, hätten sämtliche Verträge, die 
zwischen Interflug GmbH, Verkehrsflughafengesellschaften und Ge
bietskörperschaften abgeschlossen worden waren, rückgängig gemacht 
werden müssen. Angesichts der für den Ausbau der Flughäfen vorgese
henen Investitionsvolumina wäre das aufgrund der dadurch entstan
denen zeitlichen Verzögerung eine kaum vertretbare Lösung gewesen. 

Hinsichtlich der Verkehrsflughäfen soll abschließend der Frage 
nachgegangen werden, ob es sich bei diesen um Verwaltungsvermögen 
des Landes handelt, wie dies vom Bundesfinanzministerium vertreten 
wird. Wenn Verwaltungsvermögen solches Vermögen ist, daß unmittel-
bar öffentlichen ..r4.ufgaben dient, so muß es sich bei dem Betrieb \'On 

Verkehrsflughäfen um eine öffentliche Aufgabe handeln, die vom Land 
wahrzunehmen ist. Allerdings findet sich in den Gesetzen kein Hinweis 
darauf, daß diese Aufgabe zwingend von einem Land zu erbringen ist. 
Blickt man aber auf die Beteiligungsverhältnisse in den alten Bundeslän
dern, so zeigt sich zunächst einmal, daß die Verkehrsflughäfen aus
schließlich im Eigentum der öffentlichen Hand stehen.190 Allerdings 
sind nicht nur die Länder beteiligt, sondern alle Ebenen der Gebietskör
perschaften. Insofern mag man zunächst einmal zustimmen, daß es sich 
um Verwaltungsvermögen handelt, aber nicht um Verwaltungsvermögen 
ausschließlich der Länder. 

189 Vgl. Der Bundesminister der Finanzen (1991c). 

190 Ein Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse bei westdeutschen Verkehrs

flughäfen gibt Seggewiß (1990), S. 29. 
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Darüberhinaus scheinen Zweifel angebracht, ob es sich um Verwal

tungsvermögen handelt, der Betrieb von Verkehrsflughäfen also eine 

ausschließlich öffentliche Aufgabe ist. In anderen europäischen Ländern, 
wie beispielsweise Großbritannien wird in dieser Hinsicht eine andere 

Auffassung vertreten. Dort wurde nämlich 1987 die British Airports 

Authority plc., die Eigentümerin der Flughäfen Heathrow, Gatwick, 
Stansted, Prestwick, Glasgow und Aberdeen ist, privatisiert.191 Ein ge

wisses Umdenken in diese Richtung scheint auch in den neuen Bundes

ländern einzusetzen. Dort wird auf Beschluß des Aufsichtsrates der Ber
lin Brandenburg Flughafen Holding GmbH ein Gutachten erstellt, daß 

zu den Fragen der Privatisierung der Gesellschaft Stellung nehmen soll. 
Dabei soll es in einem ersten Schritt um die Möglichkeit der Privatfman

zierung des geplanten Großflughafens in Berlin gehen und in einem 
zweiten Schritt um die Privatisierung der eigentlichen Gesellschaft. Da
mit könnte in Berlin zum ersten Mal in Deutschland ein Verkehrsflug
hafen privatisiert werden. Erstellt wird das Gutachten durch Barclays, 

einer englischen Bank, die schon die Privatisierung der britischen Flug
häfen begleitet hat. 

Eigentumsrechtlich zeigten sich bei den 8 Agrarflughäfen der Inter

flug GmbH dieselben Probleme wie bei den Verkehrsflughäfen.192 Fol-
gende Agraif1ughäfen standen in der Rechtsträgerschaft der Interflug: 
Anklam, Barth, Kyritz, Fürstenwalde, Magdeburg, Leipzig-Mockau, 

Gardelegen, Gotha, Greiz und Parchim. In die DM-Eröffnungsbilanz 
der lnterflug AG wurden die Grundstücke (insg. 8.425. 716 qm) und Ge

bäude der Argraflughäfen mit rund 116 Mio DM eingestellt. 

Die Agrarflughäfen wurden auf eine neu gegründete Gesellschaft, 
die Treuhandanstalt-Flugplatzverwaltungs GmbH, übertragen, deren 

einzige Gesellschafterin die Treuhandanstalt ist. Analog zu den Ver

kehrsflughäfen geht die Treuhandanstalt auch hierbei davon aus, daß die 
Interflug GmbH Eigentümerin der Ararflughäfen sei. Demgegenüber 

vertritt der Bundesminister der Finanzen die Auffassung, daß es sich 

hierbei um Treuhandvermögen des Bundes nach Art. 22 Abs. 1 des Ei-

191 Vgl. Clutterbuck (1991), S. 119 ff. 

192 Vgl. Treuhandanstalt/Direktorat Recht (1992). 
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nigungsvertrages handelte.193 Eigentümerin wäre demnach also nicht die 
Interflug GmbH, sondern die Agrarflughäfen wären gemäß Art. 22 Abs. 
1 des Einig11ngsvertrages Treuhandvermögen de-s Bundes. Da sich das 
Bundesfinanzministerium mit seiner Auffassung durchsetzte, wurde ver

einbart, daß die Treuhandanstalt zunächst die Übertragung der Agrar
flughäfen auf die Treuhandanstalt-Flugplatzverwaltungs GmbH rück-
,.. . h h t 194 gangig zu mac en a. 

Interesse für die Agrarflughäfen zeigten anliegende Kommunen, die 
diese zum größten Teil, teilweise sogar vollständig, dem Luftsport wid

men wollten. Die Kommunen bekommen die Agrarflughäfen allerdings 

nicht wie im Fall der Verkehrsflughäfen kostenlos übertragen, sondern 
diese können nur für einen gutachterlich bestimmten Preis gekauft wer
den. Bei der Wertermittlung Mtrde berücksichtigt, daß die Agrarflug
häfen künftig für sportliche Zwecke vorgesehen sind, wodurch von ei
nem geringeren Wert auszugehen ist als bei einer gewerblichen Nutzung. 
Um zu verhindern, daß die Kommunen mit den Grundstücken spekulie
ren, wurde außerdem festgelegt, daß Agrarflughäfen auch künftig für 
den Flugsport erhalten bleiben. 

3.2.3.5 Seeverkehr 

Der wesentliche Teil des Seeverkehrs war in der ehemaligen DDR 
im zentralgeleiteten Korn binat Seeverkehr und Hafenwirtschaft -

Deutfracht/Seereederei - konzentriert.195 Zu dem Kombinat gehörten 
neben der VEB Schiffsmaklerei, der VEB Bagger-, Bugsier- und 
Bergungsreederei, der VEB Schiffsversorgung auch die VEB Seehafen 
Rostock, Wismar und Stralsund. Daneben gab es den Fährhafen M u

kran, der in Rechtsträgerschaft der VEB Deutfrach/Deutsche Seereede
rei stand. 

Die weitaus bedeutendste Stellung unter den Seehäfen nahm der 
Seehafen Rostock ein. in dem 1988 10.1 Mio Tonnen Güter uml!eschla-

... ~ 0 -

193 Vgl. Der Bundesminister der Finanzen (1991c). 

194 Vgl. Treuhandanstalt (1993f). 

195 Vgl. Wagener (1985), S. 163 f. 
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gen wurden.196 Demgegenüber wurden in Wismar 1,8 und in Stralsund 
0,8 Mio Tonnen Güter umgeschlagen. Der Seehafen Rostock wurde erst 
in der ehemaligen DDR mit einem Investitionsvolumen von 700 Mio 
Mark (1957-1970) zu dieser Größe entwickelt und nahm hinsichtlich der 

jährlichen Umschlagsmenge ein vordersten Platz unter allen Ostseehä
fen ein.197 Ursache für diese Entwicklung des Seehafens Rostock war 
die Teilung Deutschlands, infolge derer das Gebiet der ehemaligen 
DDR zum einen von den westdeutschen Seehäfen Hamburg und Lü

beck, zum anderen aber auch von dem Stettiner Seehafen abgeschnitten 
war, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg zu einem bedeutenden Teil 
das Gebiet der ehemaligen DDR mit Gütern versorgten. Eine gewisse 
Sonderstellung nahm der Fährhafen Mukran ein. Hintergrund der Er
richtung der Fährverbindung Mukran - Klaipeda war das Bestreben der 
ehemaligen Sowjetunion und der ehemaligen DDR, vom Transit durch 
das unruhig gewordene Polen unabhängig zu werden.198 Die Führung 
der ehemaligen DDR beauftragte die VEB Deutfracht/Deutsche See
reederei Rostock (DSR) mit der Durchführung des Aufbaues dieses 
Fährvorhabens. Damit wurden staatliche Aufgaben auf die DSR über
tragen, die üblicherweise nichts mit der Tätigkeit eines Reedereibetrie
bes zu tun haben. Der für dieses Projekt gewährte Grundmittelkredit 

belief sich zum 1.7.1990 auf 205,18 Millionen DM, wobei von der DSR 
weitere Eigenmittel eingesetzt werden mußten.199 So wurden von 1982 
- 1986 auf einer Fläche von fast vier Quadratkilometern Umachsanla
gen (der Fährhafen war auf Eisenbahntransporte abgestellt, wobei die 
Eisenbahn in der ehemaligen Sowjetunion eine andere Spurbreite als in 
der ehemaligen DDR hat) und Umladeeinrichtungen erstellt, die auf 
eine Kapazität von täglich drei Schiffsabfahrten und -anfahrten zuge
schnitten war. Insgesamt sollten dort 5.000 Menschen beschäftigt wer
den. 

196 Vgl. Staatliche Zentralven\Taltung für Statistik (1989), S. 227. 

197 Vgl. Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen (1985), S. 1422. 

198 Vgl. Handelsblatt (1992), S. 20. 

199 Vgl. Treuhandanstalt (1993g). 
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Mit Inkrafttreten des Treuhandgesetzes wurde der Seehafen Rostock 
in eine Aktiengesellschaft, die Seehafen Rostock AG umgewandelt. Die 
Seehäfen Stralsund und Wismar v..1urden je\11eils in GmbH umgewandelt. 

Da die Häfen nach übereinstimmender Meinung von Bundesver
kehrsministerium, Bundesjustizministerium und Bundesfinanzministe
rium zum kommunalen Finanzvermögen gezählt werden, 200 wurden 

diese Mitte 1991 mehrheitlich an die jeweiligen Städte übertragen. So 
wurde der Seehafen Rostock zu 74,9 % an die Hansestadt Rostock und 
zu 25,1 % an das Land Mecklenburg-Vorpommern übertragen. Das 
Land Mecklenburg-Vorpommern wurde beteiligt, da man dies bei Häfen 
mit überregionale Bedeutung als zweckmäßig erachtete.201 Die Häfen 
Wismar und Stralsund sind jeweils zu 100 % an die Städte übertragen 
worden. 

Hinsichtlich der Privatisierung von Teilen der Seehafen Rostock AG 
wurde in den Übertragungsvertrag ein Modell einer Hafenordnung an

gefügt. Dieses Modell sieht die Trennung zwischen der sogenannten In
frastruktur und der Suprastruktur vor. Dabei gehören zur Infrastruktur 
solche Produktionsmittel, die nur mittelbar dem Güterumschlag dienen 
wie z.B. Grundstücke, Hafenbecken und Kaimauern, während zur Su
prastruktur solche Produktionsmittel gehören, die unmittelbar dem Gü
terumschlag dienen wie z.B. Kräne, Verladebrücken und Kaischuppen. 
Im Übertragungsvertrag wurde festgelegt, daß die übernehmenden Par
teien die Suprastruktur privaten Umschlagsfirmen anbieten sollen. Die 
Infrastruktur sollte demgegenüber im Eigentum der übernehmenden 
Parteien verbleiben. 

Der Kommunalisierung des Fährhafens Mukran ging zunächst des
sen Ausgliederung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine 100 % Toch
tergesellschaft der Deutschen Seereederei GmbH (vormals VEB Deut
frach/Deutsche Seereederei) voraus. Damit wurde außerdem die Deut
sche Seereederei GmbH von nicht schiffahrtsbezogenen Aktivitäten 

. „ . . '11 „ t „ „ - il • • • •• „. „ .... ··T"'I . 
enuastet„ um aaaurcn mre rnvaus1erung zu ermogucnen. u oertragen 
wurde die Fährhafen Mukran GmbH schließlich an die Gemeinde Saß-

200 Vgl. Bundesministerium des Inneren (1991), S. 12. 

201 Vgl. Treuhandanstalt (1991a ), S. 8. 
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nitz.202 Dabei wurden Verbindlichkeiten der Fährhafen Mukran GmbH 

gegenüber der Deutschen Seereederei GmbH bzw. der Treuhandanstalt 

in Höhe von 304,2 t-v1illionen D?-v1 entschuldet und die (Jbernahme der 

Verluste des ersten Quartals 1993 bis zur Höhe von 3,8 Millionen DM 

garantiert. Weiter wurde, wie im Fall der Seehafen Rostock AG, verein

bart, daß Hafenumschlagsbetriebe, die in Mukran entstehen, durch pri
vate Investoren errichtet werden sollen. Dies war das Ergebnis einer 

Reihe von Verhandlungen zwischen der Stadt Saßnitz, dem Bundesver

kehrsministerium, dem Bundesfinanzministerium, der Regierung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommerns sowie der Treuhandanstalt. Als Be
gründung für die Kommunalisierung - wobei insbesondere auf die 

Höhe der durch die Treuhandanstalt übernommenen Verbindlichkeiten 

hinzuweisen ist - wurden die im folgenden genannten Fakten genannt. 

Zunächst einmal bestand nach übereinstimmender Meinung von 

Bundesverkehrsministerium, Bundesfinanzministeriums und Bundesju
stizministerium die Auffassung, daß Seehäfen kommunales Finanzver
mögen darstellen und demnach mit allen Vermögensgegenständen und 
Schulden auf die jeweiligen Kommunen zu übertragen sind. 

Hinsichtlich der Schuldenübernahme durch die Treuhandanstalt wa

ren die negative wirtschaftliche Ausgangslage sowie die notwendigen In

vestitionen für die Neustrukturierung des Fährhafens zu beachten. Wäh
rend der Fährhafen nämlich für 5,3 Millionen Tonnen ausgelegt war, 
wird hiervon jetzt nur noch ein kleiner Teil vorwiegend mit Rückführung 
von Militärgütern in Anspruch genommen. 203 Waren es 1991 noch ins
gesamt eine Millionen Tonnen Militär- und andere Güter, so beliefen 

sich die Zahlen im ersten Halbjahr 1992 nur noch auf 300.000 Tonnen. 
Entsprechend negativ entwickelte sich die Ertragsseite. Hinsichtlich des 

Fortführungskonzeptes wurde davon ausgegangen, daß der Ausbau des 

Fährhafens Mukran zu einer erheblichen wirtschaftlichen Belebung in 
einer strukturschwachen Region führen werde. Die Investitionen für 

Hafenanlagen belaufen sich auf 131 l'vfillionen Dlvf; die für die Um
schlaganlagen etc. benötigten Investitionen werden auf 222 Million DM 

202 Vgl. Treuhandanstalt (1993h). 

203 Vgl. Neue Zeit (1992), S. 21. 
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veranschlagt. Hinsichtlich der Übernahme finanzieller Verpflichtungen 
wurde darüberhinaus auch von der Treuhandanstalt die Auffassung ver-
treten, daß ein wesentlicher Teil des 4A~agevermögens aus betriebs\Ilirt-
schaftlicher Sicht ohnehin abzuschreiben sei. Dies wurde damit begrün
det, daß ein wesentlicher Teil des Anlagevermögens die Gebäude und 
Anlagen (296 Millionen DM) sind, die nur für den Breitspurfährverkehr 
Mukran - Klaipeda eingesetzt werden können. Um jedoch Eisenbahn
verkehre sowohl mit Schmalspurländern, wie z. B. Finnland, als auch mit 
Normalspurländern, wie z.B. die skandinavischen Länder, durchführen 
zu können, muß mit Normalspur in Mukran verladen werden können. 

Vor diesem Hintergrund bestand die Bereitschaft der Kommune 
Saßnitz und des Landes Mecklenburg-Vorpommerns, die Gesellschaft in 
kommunales Eigentum zu übernehmen, nur, wenn die Treuhandanstalt 
die oben genannten finanziellen Verpflichtungen übernimmt. Die Kom
mune hielt jedoch eine Beteiligung von Bund und Land für erforderlich, 
was angesichts der überregionalen Bedeutung auch verständlich ist. Das 
Land Mecklenburg-Vorpommern zeigte grundsätzlich die Bereitschaft, 
sich an der Hafengesellschaft zu beteiligen, prüfte aber zum Zeitpunkt 
der Übertragung noch die Höhe der Beteiligung. Die Vertreter der 
Bundesministerien schlossen zum Zeitpunkt ·der Übertragung einen 
Bundesbeteiligung aus. 

Die Alternative zu der Kommunalisierung des Hafens wäre die Li
quidation gewesen, die auch zu einem erheblichen Abbau der Anfang 
1993 ca. 1.200 Arbeitsplätze bei der Deutschen Reichsbahn in Mukran 
geführt hätte. Außerdem wurde davon ausgegangen, daß sich im Rah
men einer Liquidation kein positiver Liquidationswert ergeben hätte. 
Denn für eine anderweitige Nutzung des Geländes hätten sämtliche 
bauliche Anlagen auf dem Gelände entfernt werden müssen, wobei die 
Abrißkosten den Wertansatz der Grundstücke bei weitem überstiegen 
hätten. Vor diesem Hintergrund wurde schließlich vom Verwaltungsrat 
der Treuhandanstalt und dem Bundesfinanzministerium die Kommuna-

lisierung des Fährhafens Mukran zu den genannten Konditionen be
schlossen. 
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Auch im Falle der Seehäfen wird dem westdeutschen Muster gefolgt, 
denn auch dort befinden sich diese überwiegend im Besitz der öffentli
chen Hand, hier im Besitz von Ländern und Gemeinden. 204 

3.2.3.6 Autobahnnebenbetriebe 

In der DDR wurden die Autobahntankstellen von dem zentralgelei
teten Kombinat Minol betrieben. Das Kombinat Mino~ das 1.250 Tank
stellen betrieb, war als einziger Anbieter für den Vertrieb von Heizöl 
und Kraftstoffen zuständig.205 Mit dem Treuhandgesetz wurde das 
Kombinat Minol in eine Aktiengesellschaft, die Minol-Mineralölhandel 
AG umgewandelt. Mit Datum vom 28.12.1992 wurden die ostdeutschen 
Autobahntankstellen mittels Spaltungsgesetz von der Minol-Mineralöl 
AG abgespalten, wodurch eine neue Gesellschaft entstand, die Ostdeut
sche Autobahntankstellengesellschaft (OATG).206 Es wird davon ausge
gangen, daß die Gesellschaft mittelfristig mit der Gesellschaft für Ne
benbetriebe der Bundesautobahnen (GfN), die zu 100 % dem Bund ge
hört, fusioniert wird. 207 Demnach werden die ostdeutschen Autobahn
tankstellen also auch in den neuen Bundesländern, wie dies in den alten 
Bundesländern der Fall ist, dem Bund zugeordnet. 

Gesetzliche Grundlage fijr die Eigentumsverhältnisse bei den \Vest-

deutschen Autobahntankstellen, die auch für die Eigentumsverhältnisse 
bei den ostdeutschen Autobahntankstellen herangezogen wird, bilden §§ 

1 Abs. 4 Nr. 5, 15 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz vom 12. August 
1953.208 Unter der Überschrift "Betriebe an den Bundesautobahnen" ist 
dort in Abs. 2 festgelegt, daß dem Bund der Bau der Nebenbetriebe an 
den Bundesautobahnen vorbehalten ist und diese dann zu verpachten 
sind. Hintergrund dieser Regelung war es, eine Versorgungssicherheit 

204 Vgl. Seggewiß (1990), S. 28. 

205 Vgl. Harms (1992), S. 32. 

206 Vgl. Ostdeutsche AutobahntanksteUengesellschaft mbH (1993). 

207 Vgl. Ebd. 

208 Vgl. BGBI. 1S.907. 
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der Autobahnbenutzer für Kraftstoff und Verpflegung sicherzustellen. 209 

Zur wirtschaftlichen Führung der Nebenbetriebe wurde 1951 die GfN 
ge~ ündet. Gegenstand des Unternehmens, dessen Alleingesellschaft der 
Bund ist (Stammkapital 61 Mio DM), ist die Finanzierung und der Be

trieb von Nebenbetrieben an den Bundesautobahnen wie Tankstellen, 

Raststätten u.ä.210 

Hinsichtlich der Privatisierung steht die westdeutsche GtN vor Pro
blemen, die aus eigener Kraft kaum lösbar erscheinen.211 Bedingt durch 
die immer größere Reichweite der Fahrzeuge ist für die meisten Auto
bahnbenutzer ein Tankstellenstop bzw. ein Raststättenbesuch nicht 
mehr zwingend erforderlich. Aus der gestiegenen Freiwilligkeit folgt 
deshalb zwangsläufig ein erhöhter Druck auf die Raststättenbetreiber 
aber auch die \'erpachtenden Gesellschaften, die „~„ttrakti\rität der Be-
triebe zu erhöhen. 1987 wurde ein "Konzept der Autobahn-Raststätten 
der Zukunft"212 vorgelegt, das einen Investitionsaufwand von 500 Mio 
DM vorsah. Insofern geht es um Größenordnungen, die kaum ohne pri
vatwirtschaftliche Beteiligung aufgebracht und eingesetzt werden kön
nen. So wurde die Privatisierung von 49 % des Kapitals der GIN am 27. 
November 1990 vom Bundeskabinett beschlossen.213 Voraussetzung 
dafür ist allerdings eine noch nicht vollzogene Änderung des Fernstra
ßengesetzes sowie die Neugestaltung der rechtlichen Beziehungen zwi
schen der Gesellschaft und dem Bund. Hinsichtlich der neuen Bundes
länder empfiehlt der Bundesminister der Finanzen in seinem Bericht zur 
"Verringerung von Beteiligungen und Liegenschaften des Bundes" diese 
grundsätzlich in die Neuordnung der GfN einzubeziehen. 

209 Vgl. Ansorge (1984), S. 388 f. 

210 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (1990), S. 99. 

211 Vgl. Die Zeit (1987), S. 33. 

212 Vgl. Frankfurter AJJgemeine Zeitung (1987), S. 15. 

213 Vgl. Der Bundesminister der Finanzen (1992), S. 8 f. 
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4. AUFGABEN- UND VERMÖGENSZUSCHNITI NACH VER

WALTUNGSEBENEN 

4.1 Die Ebene des Bundes 

Der Bund ist gemäß Einigungsvertrag Eigentümer des Sonderver
mögens Deutsche Reichsbahn und des Sondervermögens Deutsche Post 
geworden, um nur die bedeutenderen Vermögenswerte zu nennen. Dar
über hinaus wird er voraussichtlich Eigentümer der ostdeutschen Auto
bahntankstellen. Die kurze Aufstellung zeigt bislang, daß dem Bund im 
Einigungsprozeß das Vermögen zugesprochen wurdet das er auch in den 
alten Bundesländern verwaltet. 

Das bei weitem umfangreichste, dem Bund gemäß Einigungsvertrag 
übertragene Vermögen bildete allerdings das Vermögen der Treuhand
anstalt. 

Aufgabe der Treuhandanstalt war es gemäß dem Treuhandgesetz 
vom 17. Juni 1990, die unternehmerische Tätigkeit des Staates so weit 
wie möglich zurückzuführen, die Wettbewerbsfähigkeit möglichst vieler 
Unternehmen herzustellen und Grund und Boden für wirtschaftliche 
...,. _ 't _ 11 • „ 1 1. ' .„ _.. •• „ r 11 „ . . '9 „ ,..... 1 1 „ 1 „ LwecKe oerenzunanen. Mn rueser Aurgaoe nane 01e 1 reunanaanscan 
zunächst die Verantwortung für rd. 8.500 ehemals volkseigenen Betrie
ben und Kombinaten mit 4,1 Mio. Beschäftigten übernommen.214 

Verglichen mit westdeutschen, durch internationalen Wettbewerb 
geprägten Unternehmen befanden sich die Treuhandunternehmen 
durchweg in einem miserablen Zustand. 215 Die Produktionsanlagen wa
ren veraltet, die Produkte waren nicht weubewerbsfähig, die Arbeitsab
läufe ineffizient, der Personalbestand war überhöht, die Qualifikation 
und Motivation der Mitarbeiter befanden sich nicht durchgehend auf 
dem Stand der westlichen Konkurrenz. Hinzu kamen Erhöhungen der 
Löhne auf ein Niveau, das nicht der ostdeutschen Produktivität ent-

. sprach. Im Ergebnis führte dies zu Stückkosten, die weit über das -

214 Vgl. Bundesminister für Finanzen (1993). 

215 Vgl. Schwalbach (1993), S. 194 ff. 
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schon sehr hohe - westdeutsche Niveau hinausgingen. Weiter war zu 

berücksichtigen, daß sich der Industriestandort Ostdeutschland im inter
nationaler Vergleich nicht durch ein breites A_ngebot an attraktiven 

Standortfaktoren auszeichnet. Genannt seien Engpässe in der verkehrli

chen Infrastruktur, die Qualität des Faktors Arbeit sowie ökologische 

Altlasten, die einen beträchtlichen Negativposten darstellen. 

Ihren unternehmensbezogenen Restrukturierungsauftrag erfüllt die 
Treuhandanstalt seit 1990, indem sie die Unternehmen entflechtet, die 

Unternehmen und Betriebe so schnell wie möglich privatisiert, sanie
rungsfähigen Unternehmen finanzielle Hilfen gewährt und indem sie 

nicht sanierungsfähige Unternehmen abwickelt. Allein durch Entflech
tung und Abspaltung hat die Treuhandanstalt aus den anfangs rd. 8.500 
ehemals volkseiizenen Betrieben und Kombinaten ca. 13.000 Unterneh-..., 

men herausgebildet.216 Seit 1990 hat die Treuhandanstalt von den ur-

sprünglich mehr als 13.000 Betrieben die meisten privatisiert, reprivati
siert oder kommunalisiert. Rund 3.100 Unternehmen wurden stillge
legt.217 Die Investoren haben der Anstalt die Erhaltung von 1,5 Mio. 

Arbeitsplätzen und 184 Mrd. DM an Investitionen zugesagt. Anfang 

1994 suchte die Treuhandanstalt noch für 266 Unternehmen mit knapp 
100.000 Beschäftigten nach einer unternehmerischen Lösung . 

......... „ ....... - 1 • ..... • -· • 'I ....... • -· • • v1eses uesamcergeoms von rnvaus1erung una Kepnvaus1erung m 

nur ca. 3 Jahren kann sich auch vor den Kritikern des eingeschlagenen 
Privatisierungsweges sehen lassen. Ihrem gesetzlichen Auftrag gemäß 

entschied sich die Treuhandanstalt für eine vorrangige Strategie der Sa

nierung durch Privatisierung.218 Bestätigt wurde die Treuhandanstalt in 
dieser Haltung durch den Sachverständigenrat in dessen Jahresgutachten 

1990/91.219 Darin wird die Auffassung vertreten, daß die Treuhandan
stalt mit der Übernahme der Sanierungsverantwortung überfordert sei 

und daß deshalb die Privatisierung der Weg zur Sanierung sei, nicht um-

216 Vgl. Der Bundesminister der Finanzen (1993). 

217 Vgl. FAZ (1994), S. 13. 

218 Vgl. Seibel (1993), S. 133. 

219 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick

lung (1990), S. 229 ff. 
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gekehrt. Dies basiert auf der Einsicht, daß in aller Regel der definitive 
Eigentümer, nicht die Treuhandanstalt, am besten in der Lage ist, das 

„ l"'t; 1 t ... ... • 1 t 1' ... "r"lll •• 1' passenae ~amerungsKonzep1 zu en1WlcKem una umzusetzen. ~s wuroe 
mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Fehlinvestition hinauslaufen, 

wenn die Treuhandanstalt Mittel für eine Sanierung einsetzt, die der 
spätere Eigentümer in einer anderen Weise durchführen würde. Hinzu 
kommt eine hohe Komplexität der Sanierung ostdeutscher Unterneh
men verbunden mit einem hohen Handlungsdruck. Dadurch über
schreitet der Schwierigkeitsgrad einer Unternehmenssanierung in Ost
deutschland bei weitem das Maß einer üblichen Sanierung in marktwirt
schaftlichen Systemen. 220 Eine Sanierung von Tausenden von Treu
handunternehmen konnte nicht durch eine bürokratische Institution wie 
die Trenhandanst::.lt geleic;tet werden. Rei einer Sarijenmg durch Privati

sierung wird demgegenüber unternehmerisches Potential moblisiert, und 
zugleich wird gewährleistet, daß alle Investitionen sich streng an dem 
Ziel des Markterfolges und damit an der Rentabilität orientieren. 

Mit dem Fortschreiten der Privatisierung zeichnete sich ab, daß die 
verbleibenden Unternehmen immer schwieriger zu verkaufen sind. Zwar 
wurde bis Anfang 1994 ca. 90 % des Anfangsbestands der Treuhandan
stalt privatisiert, stillgelegt oder kommunalisiert. Auch ist für den größ
ten Teii der Anfang 19<J4 noch im Bestand der Treuhandanstalt stehen
den Einheiten eine unternehmerische Lösung vorhanden. Für lediglich 
266 Unternehmen mit knapp 100.000 Beschäftigten müssen noch end
gültige Lösungen gefunden werden. 221 Hinter diesen Zahlen stehen in
dessen die schwierigen Fälle der Privatisierung, insbesondere was die 
alten industriellen Kerngebiete Mittel- und Ostdeutschlands betrifft. 
Genannt seien etwa Großbetriebe wie Deutsche Waggonbau und Buna. 
Bei vielen Unternehmen ist allenfalls an eine langfristige Sanierung zu 
denken. Auf der anderen Seite würde eine Liquidierung mehr als die 
üblichen Probleme regionaler Wirtschaftsstruktur und regionaler Be-

sch~ftigl1ng ani"..verf en. Die Frage einer .. Deindustrialisierung der ehema-
ligen DDR könnte aufgeworfen werden. Damit stieg zugleich der Druck 

220 Vgl. Schwalbach (1993), S. 198. 

221 Vgl. FAZ (1994), S. 13. 
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attf die Treuhandanstalt, die Sanierung selbst bzw. unter Mitwirkung der 

Länder in die Hand tu nehmen. 

Um die Sanierung von kurzfristig nicht privatisierbaren U nterneh

men unter Beteiligung westdeutscher Manager durchzuführen, wurde 

von der Treuhandanstalt im Frühjahr 1992 das Modell der Management

KG entwickelt, die zunächst auf drei Jahre befristet wurden. Aufgabe 

der Management-KG ist es, über Sanierungserfolge für eine rasche Pri

vatisierung zu sorgen. 222 Den gesellschaftsrechtlichen Rahmen dieses 

Modells bildet eine als Holding-Gesellschaft fungierende GmbH & Co. 

KG. Geschäftsführender Komplementär der KG ist eine sogenannte 

Management-GmbH, deren geschäftsführende Gesellschafter sanie

rungserfahrene Manager sind bzw. sein sollen.223 Einziger Kommandi-

tist der KG ist die Treuhandanstalt, die die Beteiligl1ngsunternehmen als 
Sachanlage und eine Hafteinlage, die in Abhängigkeit vom Finanzie

rungsbedarf als Bareinlage ausgelegt wird, in die Holding einbringt. Die 
Portfolios sollen aus Unternehmen bestehen, die grundsätzlich sanie

rungsfähig sind, mindestens ca. 200 Mitarbeiter haben und mittelfristig 
privatisierbar erscheinen. Der Sanierungserfolg soll wesentlich durch 

eine Beteiligung der Gesellschafter der Komplementär-GmbH am Er

gebnis der späteren Unternehmensveräußerung bewirkt werden. Damit 
11 1 .t. „ _ r•• J• _ ... 1 1 l'"I" 1 i• T" T ..._ 1 sou em Anreiz 1ur me Manager gescnanen weraen, 01e unlernenmen 

schnell zu sanieren und zu privatisieren.224 Im Frühjahr 1993 waren be

reits 69 Unternehmen der verschiedensten Branchen mit ca. 32.000 Mit

arbeitern auf fünf Management- KG verteilt.225 Bis Anfang 1994 stieg 

die Zahl auf 73 Unternehmen.226 

Ein anderes Modell zur Sanierung von Treuhandunternehmen unter 

Beteiligung der Länder stellt das sogenannte Atlas-Modell dar, auf das 

sich Treuhandanstalt und der Freistaat Sachsen verständigten. "Atlas" 

steht für ausgesuchte Treuhandunternehmen, die vom Land zur Sanie-

222 Vgl. FAZ (1993c ), S. 13. 

223 Vgl. zur Konstruktion der Management~KG Schwalbach (1993), S. 207. 

224 Vgl. Treuhandanstalt (1993b), S. 6 f. 

225 Vgl. Treuhandanstalt (1993c). 

226 Zur Kritik an Management-KG vgl. Schwalbach (1993), S. 207 f. 
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rung angemeldet werden.227 Nach diesem Modell bestimmt der Freistaat 

regional bedeutsame Unternehmen, die in das Projekt aufgenommen 

werden sollen. Wenn nach Auffassung der Treuhandanstalt Sanierungs

fähigkeit besteht, soll eine gemeinsame Sanierung durch Treuhandan

stalt und Freistaat betrieben werden. Wird die Sanierungsfähigkeit nicht 
festgestellt, kann der Freistaat das Unternehmen auf eigene Kosten 

fortführen. Ziel in beiden Fällen ist allerdings die spätere Privatisierung. 

Kritisch wird dem Atlas-Modell entgegengehalten, daß Entscheidun

gen über die Sanierungsfähigkeit von Treuhandunternehmen stärker als 

bislang auf politische Gründe statt auf betriebswirtschaftliche Effizienz

kriterien gestützt werden können.228 Die Formulierung des Atlas-Mo
dells mag dies nahelegen, allerdings ist in der Praxis noch nicht viel pas
siert. 229 Die Durchführung des Atlas-Modells begann mit der Identifi

kation von 179 sächsischen Unternehmen (Anfangsbestand 1993: 566), 

die zweif eisfrei regionale Bedeutung haben. Durch Privatisierung und 
Liquidation ist die Liste auf 95 Unternehmen zusammengeschmolzen. In 
32 Fällen muß noch zwischen Sachsen und der Treuhandanstalt über die 
Sanierungsfähigkeit gesprochen werden. Bis zum 9.7.1993 haben sich 

Treuhandanstalt und Sachsen in 5 Fällen auf das Sanierungskonzept und 
die Verteilung der dafür notwendigen Mittel zwischen den beiden Betei
ligten verständigt, und in weiteren 9 Fällen stand eine Entscheidung be
vor. Der Grund dafür, sich erst in so wenigen Fällen geeinigt zu haben, 

scheint in der Sorge zu liegen, kostspielige Präzedenzfälle zu schaffen. 230 

Dieses zögerliche Verhalten der Akteure könnte von vornherein be

absichtigt gewesen sein. Es liegt die Vermutung nahe, daß das Atlas
Modell weniger ein neuer Ansatz zur Sanierung regional bedeutsamer 
Unternehmen gewesen ist. Es könnte sich vielmehr um ein Arrangement 

gehandelt haben, Entscheidungen über die Sanierung so lange hinaus

zuzögern, bis der spontane Prozeß der Erneuerung oder Zermürbung 

227 Vgl. Schwalbach (1993), S. 208. 

228 Vgl. Donges (1993), S. 68. 

229 Vgl. Kern/Sabel (1993), 484 ff. 

230 Vgl. Kern/Sabel (1993), S. 489. 
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den Umfang des Sanierungsproblems weit genug reduziert hat oder bis 

das Unternehmen privatisiert wurde. 

Die Treuhandanstalt rechnet damit, daß bis Ende 1994 ca. 100 Un

ternehmen - einschließlich derer in Management KG - nicht privati

siert werden können. 231 Aufgrund der weitgehenden Erfüllung ihres Re

strukturierungs- und Privatisierungsauftrages soll die Treuhandanstalt 

dann eine neue Organisationsstruktur erhalten.232 Hinsichtlich der Ende 
1994 noch verbleibenden Unternehmen ist vorgesehen, diese aus der 

Treuhandanstalt herauszulösen und auf den Bund zu übertragen. Dies 
folgt der traditionellen Zuständigkeit des Bundesfinanzministeriums für 

industrielle Bundesbeteiligungen und aus der in seiner Ressortzustän
digkeit durchgeführten Privatisierung ehemals bundeseigener Unter-
nehmen, \\r:ie z.B. Preussag, Veba, Viag und SaJ?gitter. Unabhängig von 
der Zuordnung will man voraussichtlich daran festhalten, verbleibende 

kleine und mittlere Unternehmen in Management-KG einzubringen. 
Verbleibende größere Unternehmen will man nach derzeitigem Diskus
sionsstand branchenorientiert in Führungsholdings zusammenfassen. 
Die Führungsholdings sollen regional, nach den Grenzen der neuen 

Bundesländer, gegliedert werden. Für grenzüberschreitende Unterneh

men sind auch gemeinsame Führungsholdings mehrerer Länder vorge
sehen. Die Unternehmen der Führungsholdings soHen nicht branchen
gleich, sondern nur branchenverwandt sein, um eine Konzentration ähn

lich den früheren Kombinaten zu vermeiden. Für die Leitung der Füh
rungsholdings soll unter Nutzung des Managementpotentials der Treu

handanstalt kompetentes Management gewonnen werden. Die Kapital
anteile der Führungsholdings sollen in erster Linie von den Ländern ge

halten werden, während die Kapitalausstattung durch die Treuhandan
stalt vorgenommen werden soll. Mit den Management-KG teilen die 

Führungsholdings den Sanierungsauftrag und die Kapitalausstattung der 
Einzelunternehmen durch die Treuhandanstalt. Ansonsten sind die Un

terschiede zwischen Führungsholdings und Management-KGs aber be-

231 Vgl. FAZ (1994), S.13. 

232 Vgl. Der Bundesminister der Finanzen (1993). 
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trächtlich, wobei dies insbesondere die Entscheidungsstruktur und den 
Anreiz zu unternehmerischem Handeln betrifft.233 

Im Gegensatz zu den Management-KG aber ähniich wie beim Atias
Modell sollen die Führungsholdings eine regionale Ausrichtung haben. 

Deshalb sollen die Länder die (geringfügigen) Kapitalanteile der eigent

lichen Holding, die Treuhandanstalt das Kapital der Einzelunternehmen 
bereitstellen. Folge hiervon wäre eine Trennung von Aufgaben und Fi
nanzverantwortung; denn sowohl die Länder als auch Gewerkschaften 
würden in den Aufsichtsgremien der Führungsholdings sitzen, die Treu
handanstalt nicht. Dieses unterscheidet die Führungsholdings auch vom 

Atlas-Modell; denn beim Atlas-Modell bleiben Aufgaben- und Finanz
verantwortung zusammen, werden aber gemeinsam von zwei Partnern 
getragen. Die Trennung von Finanz~ und Aufgabenverantwortung bei 
den Führungsholdings würde zwangsläufig zu einer Politisierung der 

Entscheidungsprozesse über die Sanierung von Unternehmen führen; 
denn die Entscheidungsträger werden nicht für die finanziellen Folgen 
ihrer Entscheidung einstehen müssen.234 Hieraus wächst die Gefahr, 
daß sich beschäftigungspolitische gegenüber betriebswirtschaftlichen 
Zielsetzungen durchsetzen könnten. Außerdem wird durch die Füh
rungsholdings eine doppelte Stuf ung der Aufsichts- und Leitungsgre-

• _. ..... • 'II „ ... • ... .... . t t ... # • ...„.......... . . 
m1en erzeuge. ue1 oen KJemeren uncernenmen aer Management-KU ISt 

dies hinzunehmen, denn diese sind auf das betriebswirtschaftliche Know
how der Management-GmbH dringend angewiesen, da sie dies nicht 
einkaufen können. Für die größeren Unternehmen der Führungshol
dings dürfte dies demgegenüber keine Rollen spielen. 

Insgesamt muß es auch bei den verbleibenden Betrieben um eine 
möglichst zügige Sanierung und Privatisierung gehen. Dem Modell der 
Führungsholdings liegt demgegenüber eher die Vorstellung einer Be

standsgarantie bzw. einer langfristigen Privatisierungsoption zugrunde. 
Auch wenn dies eine vertretbare Option sein mag, ergibt sich aus den 
aufgezeigten Schwächen der Organisations- ünd Entscheidüngsstntlctür 

233 V gt zum FortführJngskor.zept der Treuhandanstalt cir.s·chließlich den Füh .... 

rungsholdings Seibel (1994a), S. 7 ff. 

234 Vgl. zur Kritik an den Führungsholdings Seibel (1993a), S. 9 f. 
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vor allem das Risiko langwieriger Konflikt- und Aushandlungsprozesse, 
die sowohl die Sanierungsanstrengungen als auch die Privatisierungs

dauer beeinträchtigen müßten. Darüberhinaus birgt das tvfodell Risiken 

für den Haushalt des Bundes. Unabhängig von den aufgezeigten Schwä

chen müßten die Länder erst einmal für dieses Modell gewonnen wer

den. 

Insofern scheint es die naheliegendste Lösung zu sein, die verblei
benden Einzelbetriebe, ebenso wie die Management-KGs, mit entspre
chendem Sanierungs- und Privatisierungsauftrag unmittelbar in den in

dustriellen Bundesbesitz einzugliedern.235 Im Hinblick auf "industrielle 

Kernbereiche" der alten DDR wird man ein öffentliches Interesse für 

eine Staatsbeteiligung begründen können und auch angesichts der ver-
geblichen Bemühungen der Treuhan.danstalt belegen können, daß die 
angestrebten Zwecke nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise 

erreicht werden können. Bezüglich der Management KG wird auch auf 
die Distanzierung vom Staat durch gesellschaftsrechtliche Verselbstän
digungen, marktwirtschaftlichen Wettbewerb usw. hingewiesen werden 
können. 

Man kommt aber nicht darum herum, festzustellen, daß der Staat 
damit industrielles Vermögen übernimmt, und das in einer Zeit, zu der 

die Bewertungen von Staat und Wirtschaft nach westeuropäischem 

Standard wie auch anderer westlicher Länder eher in Richtung der Pri
vatisierung laufen, und zwar einschließlich solcher Aufgabenfelder, die 

eine lange Tradition öffentlicher Leistungserstellung haben. Man muß 

also zumindest die Probleme einer solchen Staatswirtschaft bewußt hal
ten und aus Erfahrung lernen. Der Bund hat nach dem Zweiten Welt
krieg in Nachfolge des Reiches und des Landes Preußen ein umfangrei

ches kommerziell-industrielles Vermögen übernommen. Es hat im 

Grunde bis in die achtziger Jahre gedauert, bis politische Intention und 
Mehrheit, gesellschaftliche Bewertung und Akzeptanz, ökonomische 

Bedingungen bei Unternehmen und aüf dem tvfarkt so zusammenfielen, 
daß sich ein "window of opportunity11 für umfassende Privatisierungen 

von kommerziell-industriellen Produktionen in Staatsbeteiligung öffnete, 

235 Vgl. Seibel (1993a), S. 10. 
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Produktionen, deren Güter vielfach schon längst nicht mehr als zu den 

öffentlichen gerechnet wurden. 236 Es stellt sich angesichts von U nver

meidbarkeiten unter den gegebenen Umständen auf dem Boden der al
ten DDR die Frage, welche konzeptionellen Vorkehrungen getroffen 

werden können, daß sich solche historischen Beharrlichkeiten über die 
Dekaden hinweg nicht wiederholen, damit der moderne Wohlfahrtsstaat 

sich mit seinen Bürden nicht übernimmt und die erforderliche Arbeits

teilung zwischen Staat, Wirtschaft, Gesellschaft im Auge bleibt. 

4.2 Die Ebene des Landes237 

In diesem Abschnitt soll der wirtschaftliche Aufgaben- und Vermö-

genszuschnitt der Ebene des Landes am Beispiel des Freistaates Sachsen 

dargestellt werden. Es geht dabei nur um Vermögen des Freistaates in 
Form von Unternehmen und Beteiligungen. Einzelne Vermögensgegen
stände etwa in der Form von Immobilien sollen unberücksichtigt blei
ben. 

Nach derzeitigem Informationsstand ist der Freistaat Sachsen an 24 
Unternehmen beteiligt. Bei neun dieser Unternehmen handelt es sich 

um Minderheitsbeteiligungen von weniger als 25 %. Bei 15 U nterneh
men beträgt die Höhe der Beteiligung mindestens 25,1 % der Anteile. 
Diese Unternehmen lassen sich einerseits nach den Gründen ihres Ent

stehens und andererseits nach ihren Aufgabenbereichen unterscheiden. 

Gründe für das Entstehen sächsischer Unternehmen und Beteiligun

gen ist erstens die Rückübertragung ehemaligen Eigentums sowie weite

rer Anteilsübertragungen im Rahmen von Art. 21 u. 22 des Einigungs
vertrages. Der Freistaat Sachsen war vor Gründung der DDR an einer 

Vielzahl von Kapitalgesellschaften beteiligt. Von diesen sind zur Zeit ca. 

60 Gesellschaften bekannt. Hierbei handelt es sich um Gesellschaften in 

den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Bergbau, Fremdenverkehr, 

Verkehr, Bauwirtschaft, um nur einige zu nennen. zu UUR-zeiten han

delte es sich hierbei in der Regel um Volkseigentum, worauf der Frei-

236 Vgl. König (1989), S. 54 ff. 

237 Vgl. zu diesem Abschnitt Milbradt (1993). 
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staat nun einen Rückübertragungsanspruch hat. Rückübertragen wurde 
bislang beispielsweise die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen 
GmbH. Zweiter Grund für das Entstehen sächsischer Unternehmen ist 
die Neugründung von Unternehmen. Beispiele dafür sind die Sächsische 
Landesbank Girozentrale oder die Sächsische Entwicklungsgesellschaft. 
Dritter Grund ist schließlich der Beitritt zu bereits bestehenden öffentli
chen Unternehmen, die sich bis zur Vereinigung im Eigentum der alten 
Bundesländern und des Bundes befanden. Beispiel dafür sind die Kre
ditanstalt für Wiederaufbau oder die Süddeutschen Klassenlotterie. 

Hinsichtlich der Differenzierung nach Aufgabenbereichen war es 
Leitgedanke der sächsische Regierung, den Einfluß des Staates auf die 
Wirtschaft so gering wie möglich zu halten und damit die privatwirt
schaftlichen Handlungsspielräume zu erweitern. Aufgabe der öffentli
chen Unternehmen sei es insbesondere, Rahmenbedingungen für die 
Privatwirtschaft zu schaffen. Darüberhinaus seien Maßnahmen zur Wirt
schaftsförderung erforderlich. Der Freistaat will sich in diesem Sinne auf 
Unternehmen konzentrieren, bei denen ein besonderes öffentliches In
teresse begründet ist. Genannt werden V nternehmen in den Bereichen 
Verkehrsinfrastruktur, Banken, Glücksspielwesen und Wirtschaftsförde
rung. 

Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur ist der Freistaat beteiligt an 
den Flughäfen Dresden (69,9 %) und Leipzig-Halle (35,6 %). Begründet 
werden die Beteiligungen mit dem großen Nachholbedarfes beim Aus
bau der sächsischen Infrastruktur als Voraussetzung für die wirtschaftli
chen Entwicklung des Freistaates. Es sei deshalb dringend erforderlich 
gewesen, die Verkehrsanlagen, die kurzfristig für Verbesserungen sor
gen können, funktionsfähig zu machen und dem Bedarf entsprechend 
auszubauen. Gemeinsam mit den anderen Beteiligten, den anliegenden 
Kommunen und im Falle des Flughafens Leipzig-Halle dem Land Sach
sen-Anhalt, wurde deshalb ein Ausbauprogramm beschlossen und in 
„A.ngriff genommen~ Weite-r z11 ne-nnen im Bereich der Verkehrsinfra-
struktur ist die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH, die Eigentü
merin der sächsischen Binnenhäfen ist. Sie ist durch Restitution auf den 
Freistaat übergegangen. 
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Im Bankenbereich ist der Freistaat beteiligt an der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (3,75 %) und an der Sächsischen Landesbank Girozen
trale, an der der Freistaat und der Beteiligungszweckverband der sächsi

schen Sparkassen je 37,45 und die Südwest Landesbank Stutt
gart/Mannheim 25,1 % der Anteile halten. Der Kreditanstalt für Wie
deraufbau stellen sich in den neuen Bundesländern vergleichbare Auf
gaben wie zur Zeit ihrer Gründung im Jahre 1948. Bislang waren neben 
dem Bund die alten Bundesländern mit 20 % beteiligt. Im Zuge einer 
Kapitalerhöhung wurde den neuen Bundesländern eine Beteiligung an
geboten, die von allen wahrgenommen wurde. 

Die Sächsische Landesbank ist einerseits Girozentrale der 45 sächsi
schen Sparkassen und damit zuständig für die Abwicklung des Zahlungs
verkehr, stellt den Liqüiditätsaüsgleich her ünd ergänzt das Angebot der 
Sparkassen dort, wo diesen aufgrund des Regionalprinzips Grenzenge

setzt sind. Andererseits ist sie Staats- und Kommunalbank, die dem 
Freistaat bei der Abwicklung des Haushaltsvollzuges insbesondere durch 
Bereitstellung von Krediten und der Ausgabe von Staats- und Kommu· 
nalobligationen Dienstleistungen anbietet. Mit der Sächsischen Landes

bank sollte ein Instrument geschaffen werden, welches den Freistaat, die 
Kommunen und die sächsische Wirtschaft in der Aufbauphase unter
stützt und mit banküblichen Leistungen versorgt. 

Im Glücksspielsektor ist der Freistaat zur Zeit mit zwei Beteiligun
gen tätig, und zwar der Süddeutschen Klassenlotterie und der Sächsi
schen Lotto-GmbH (100%). Bei der Süddeutschen Klassenlotterie han
delt es sich um eine Anstalt des öffentlichen Rechts, an der Baden
Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz beteiligt sind. Mit 
der Vereinigung trat die Süddeutsche Klassenlotterien mit dem Angebot 
an Sachsen und Thüringen heran, sich an ihr zu beteiligen, was von bei

den angenommen wurde. Die sächsische Lotto GmbH wurde zu 100 % 
von der Ostdeutschen Lotto GmbH erworben. Die Gründung von Spiel

banken steht noch bevor. Derzeit liegt der Entwurf eines Spieibankenge
setzes vor, der ausschließlich den Betrieb staatlicher Spielbanken vor

sieht. Begründet wird das ausschließlich staatliche Engagement in die
sem Sektor aus ordnungspolitischen als auch aus fiskalpolitischen Grün
den. 
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Schließlich hält der Freistaat Sachsen eine Reihe von Beteiligungen 
im Bereich der Wirtschaftsförderung. Genannt sei die Leipziger Messe 
GmbH, die gemeinsam mit der Stadt Leipzig von der Treuhandanstalt 
übernommen wurde und nun an einem anderen Standort modern ausge

baut wird. Die Gesellschaft soll dazu beitrag, daß der Großraum Leipzig 
zu einem Entwicklungsschwerpunkt im Osten Deutschlands wird. Zur 
Entwicklung einer strukturschwachen Region wurde die Sächsische 
Staatsbäder GmbH Bad Elster und Bad Brambach gegründet, die im 
Vogtland die Funktion eines regionalen Entwicklungsschwerpunktes 
übernehmen sollen. Darüberhinaus hält der Freistaat 51 % der Sächsi
schen Dampfschiffahrtsgesellschaft, die von der Treuhandanstalt über
nommen wurde. 49 % der Gesellschaft werden von einem privaten Un
ternehmer gehalten, dem die unternehmerische Führung obliegt. Man 
erhofft sich durch die Wiederbelebung sächsischer Dampfschiffahrtstra
dition Wirtschaftsimpulse für die Region Sächsische Schweiz. 

Zur Förderung des Wohnungs- und Städtebaus sowie des ländlichen 
Raumes wurden die Sächsische Landsiedlungsgesellschaft und die Säch
sische Entwicklungsgesellschaft begründet. Die Aufgaben dieser Gesell
schaften umfassen Flächenmanagement, bauliche Entwicklungsmaß
nahmen und Maßnahmen der Strukturverbesserung. 

Im Rahmen der Förderung von \Vissenschaft, Forschung und Lehre 
hält der Freistaat Minderheitsbeteiligungen an der Großforschungsein
richtung "Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle", der Hochschulin
formationssysteme GmbH, an der der Bund und alle Bundesländer be
teiligt sind und an dem Institut für Film und Bild in Wissenschaft und 
Unterricht, an dem ebenfalls alle Bundesländer beteiligt sind. 

Im Rahmen der Erfüllung arbeitsmarktpolitischer Aufgaben wurde 
1991 das Aufbauwerk im Freistaat Sachsen gegründet, dessen Gesell
schafter der Freistaat, Gewerkschaften, die Treuhandanstalt, Arbeitge
berverbände u.a. sind. Aufgabe des Unternehmens ist es, Vorstellungen 
über den möglichen Strukturwandel in Sachsen zu erarbeiten. 

Die bisherigen Ausführungen auch im Zusammenhang mit dem oben 
erwähnten Atlas·Modell zeigen, daß der Freistaat bislang keine ausge
prägten Ambitionen zeigte, sich an der Sanierung von Treuhandunter-
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nehmen zu beteiligen. Insofern war davon auszugehen, daß der Freistaat 
auch nicht in nennenswertem Umfang Industriebeteiligungen der Treu
handanstalt erwerben wiirde. Gründe dafür dürften einerseits fmanLpO
litische Risiken, andererseits ordnungspolitische Bedenken gewesen sein. 
Eine gewisse Ausnahme bildete bislang die Staatliche Porzellan-Manu
faktur Meißen GmbH, die an den Freistaat Sachsen rückübertragen 
wurde. Wesentliches Motiv hierfür war die Veiwaltung des kulturhistori
schen Erbes Meißener Porzellans. Es geht hierbei um ein Symbol mer

kantilistischen Herkommens, das auch sich in einer Gesellschaft mit pri
vaten Unternehmen und marktwirtschaftlich ausdifferenziertem ökono
mischen System in den orclnungspolitischen Toleranzrahmen einfügt. 
Anders verhält es sich im Falle des ehemaligen Zeiss-Kombinats der 
optischen Industrie in Jena mit seinen 69.000 Mitarbeitern zu DDR
Zeiten. 238 Hier waren es regional politische, beschäftigungspolitische, 
strukturpolitische Erwägungen, die dazu führten, daß das Unternehmen 
bereits 1991 zum Teil vom Land Thüringen übernommen wurde. 

Der Freistaat hat in der kurzen Zeit seiner Existenz seit der Wieder
vereinigung eine ganze Reihe von Unternehmen und Beteiligungen in 
seinem Besitz. Im Vergleich zu dem Bestand vor Gründung der DDR ist 
die Zahl allerdings noch gering. Durch die Restitution von Unterneh
men wird sich diese zahi jedoch noch erhöhen. Wünsche nach einer 
unmittelbaren staatlicher Beteiligung an Industrieunternehmen konnten 
bislang vom Freistaat weitgehend abgewehrt werden. Abzuwarten bleibt 
aber, ob sich der Freistaat als auch die anderen neuen Bundesländer im 
Rahmen der Neuorganisation der Treuhandanstalt an Treuhandunter
nehmen beteiligen werden. 

Darüber hinaus stellt sich in Sachsen die Frage einer Privatisierung 
seiner Beteiligung. Dabei geht es nach Angaben des sächsischen Fi
nanzministers weniger um Privatisierungsideologien. Es geht bei der 
Entscheidung über Privatisierung darum festzustellen, ob im jeweiligen 
Einzelfall ein unmittelbares, bedeutendes Landesinteresse vorliegt und 
ob dieses Interesse gerade durch eine unternehmerische Betätigung des 
Freistaates verfolgt werden muß. Vor diesem Hintergrund wurden bis-

238 Vgl. FAZ (1992c), S. 20. 
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lang zwei sächsische Betrieb privatisiert. Dabei handelt es sich in beiden 
Fällen um Unternehmen im Bereich der Bergwerksicherung. Weitere 
Privatisierungen von Minderheitsbeteiligungen sind vorgesehen. 

Verglichen mit westdeutschen Ländern hält sich der Umfang sächsi

scher Unternehmensbeteiligungen im üblichen Rahmen. Auch diese 
halten in aller Regel Beteiligungen in den Bereichen Verkehrsinfra

struktur, Banken, Glücksspielwesen und Wirtschaftsförderung. Unter
schiede gibt es allerdings im Energiesektor. Hier halten die westdeut

schen Länder in aller Regel Beteiligungen an überregionalen Energie
versorgungsunternehmen. Bedingt durch den Stromvertrag haben die 

neuen Bundesländer keine Beteiligungen in diesem Sektor. 

4.3 Die Ebene der Städte 

In der ehemaligen DDR hatten die größeren Städte (insgesamt 27) 

den Status eines Landkreises. Bei diesen war ein Großteil der den örtli
chen Ebenen zur Verfügung stehenden Verwaltungsressourcen an Per
sonal, Finanzen und technischer Ausstattung konzentriert.239 Den Räten 
der Stadtkreise unterstanden die Schulen und Einrichtungen der Berufs

bildung, der Kultur, Jugendbetreuung und des Sports sowie des Gesund
heits- und Sozialwesens und der Kinderbetreuung. Der Rat des Stadt
kreises war damit der Träger wesentlicher kommunaler Einrichtungen. 
Darüberhinaus gab es eine Reihe örtlich geleiteter volkseigener Betriebe 

in den Bereichen Stadtwirtschaft (mit den Sparten Abfallbeseitigung, 

Straßenbeleuch ung und Friedhofswesen), Wohnungswirtschaft, Bauwe
sen, Straßenwesen und Dienstleistung. 

Dieser umfangreich anmutende Bestand von Einrichtungen und Be

trieben in Rechtsträgerschaft der Räte der Stadtkreise mag zu der An
nahme verleiten, daß es in den Städten der ehemaligen DDR eine kom

munale Selbstverwaltung in westdeutschem Sinne gegeben hat. Das trifft 

nicht zu, denn die Bedeutung der Stadtkreisebene folgte nicht aus eigen
ständigen Aufgabenkompetenzen, die typischerweise dezentralisierte 

239 Vgl. Hauschild (1991), S. 233. 
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Gebietseinheiten innehaben.240 Vielmehr galt für Organisation der so

zialistischen Staatsgewalt das Prinzip des sogenannten demokratischen 

Zentralismus: in der Realität eine Hierarchisierung der gesamten Herr

schafts-, Wirtschafts- und Sozialordnung von der Partei- und Staatsspitze 

her.241 Praktisch durchgesetz wurde dies durch die Einführung des 

"Prinzips der doppelte Unterstellung". Danach war der Rat jeder Ver

waltungsebene nicht nur der eingenen Volksvertretung gegenüber ver

antwortlich, sondern gleichzeitig dem Rat der nächsthöheren Ebene. 

Hinzu kam, daß dieses Prinzip nicht nur für die Räte der jeweiligen 
Verwaltungsehen galt, sondern auch für deren Fachorgane. So unter

standen etwa die Einrichtungen des Bildungswesens dem Ministerium 
für Volksbildung, Kinderkrippen dem Ministerium für Gesundheit, Be

triebe der Wohnungswirtschaft dem Ministerium für Bauwesen etc. Die 
Verfügungsbefugnis über lokales Vermögen lag damit nicht bei der 
Stadt, sondern bei übergeordneten Verwaltungsebenen, auch wenn es 
sich um Vermögen in Trägerschaft der Städte handelte. Hinzu kommt, 

daß wichtige Bereich der Daseinsvorsorge, wie Wasserversorgung- und 
Abwasserentsorgung sowie Energieversorgung den Städten vollkommen 
entzogen war, denn diese Aufgaben wurden von bezirksgeleiteten volks

eigenen Betrieben bzw. Kombinaten wahrgenommen. Außerdem waren 

den volkseigenen Betdeben und Kombinaten, und Twai unabhängig von 
dem jeweiligen Produktionszw.eig, lokales Vermögen, wie Kindergärten, 

Sportanlagen, Polikliniken etc. in Rechtsträgerschaft zugeordnet. 

Der Kommunalisierungsprozeß begann im Falle von Leipzig mit dem 
Beschluß der Stadtverordnetenversammlung Nr. 78/90 vom 12.9.1990. 
Die Stadt verlangte darin die Übertragung des ehemals volkseigenen 

Vermögens, das der Erfüllung von Selbstverwaltungsaufgaben dient, 

gemäß §§ 2, 6 und 7 Kommunalvermögensgesetz. Ganz offensichtlich 

überschätzten die Stadtverordneten dabei ihren Anspruch zur Übertra
gung ehemals volkseigenen Vermögens. So verlangte die Stadt z.B. die 

Übertragung fast sämtlicher Hotels in städtisches Eigentum. Man berief 

sich hierbei auf§ 6 Abs. 2 des Kommunalvermögensgesetzes. Weiter 

240 Vgl. Hauschild (1991), S. 233. 

241 Vgl. König (1991), S. 25 ff. 
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verlangte man z.B. die Übertragung von Bäckereien, Buchhandlungen, 
Tanzgaststätten u.v.m. 

Wenn auch die genannten Einrichtungen nicht übernommen wurden, 
so hat die Stadt Leipzig schon eine ganze Reihe von Einrichtungen 
übertragen bekommen. Im September 1993 umfaßte die Anzahl der von 
der Stadt Leipzig verwalteten Einrichtungen 183 Organisationsstellen in 
der Form von Ämtern, Eigenbetrieben, Regiebetrieben, Körperschaften 
des äff entliehen Rechts, Anstalten und privatrechtlichen Gesellschaften. 
Die Stadt hat dabei im Rahmen des Kommunalisierungsprozesses eine 
kaum überschaubare Zahl von Aufgaben übernommen. Es handelt sich 
um Aufgaben in den Bereichen der Energieversorgung, Wasserversor
gung- und Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Verkehrswesen, Bil-
dungs\:vesen, Jugendwohlfahrt und Sozial\vesen, Kultur und Freizeit, Ge-
sundheitswesen und sonstiges wie etwa Versorgung der Bevölkerung mit 
Lebensmitteln (Schlachthöfe). 

Das folgende Zahlenbeispiel mag die Dimension des Kommunalisie
rungsprozesses verdeutlichen: Vor der Wende hatte die Stadt Leipzig 
7.500 Mitarbeiter. Durch den Kommunalisierungsprozeß ist diese bis 
Ende 1993 auf ca. 24.000 Mitarbeiter angeschwollen. Für Karl-Marx
Stadt wurden vor der Wende auf zentralstädtischer Ebene rd. 600 und ..,„.., 
für die drei Stadtbezirke weitere rd. 550 Mitarbeiter angegeben."'~"' Mitte 
1991 waren es bei der Stadt Chemnitz infolge einer Reihe von Kommu
nalisierungen mehr als 12.000 Mitarbeiter, wobei die Beschäftigten städ
tischer Unternehmen mit privater Rechtsform wie z.B. der Nahverkehrs
AG noch hinzuzurechnen wären. 243 

Die Stadt Leipzig hat ungefähr so viele Einwohner wie die westdeut
sche Stadt Düsseldorf, hat aber doppelt so viele städtische Bedienstete. 
Die Zahlen decken sich mit den Angaben aller ostdeutscher Kommu
nen: Je Einwohner waren die Personalausgaben 1992 in den ostdeut-

242 Vgl. Krähmer (1992), S. 238. 

243 Der genaue Zeitpunkt, an dem die 12.000 Mitarbeiter erreicht waren, ist Krähmer 

(1992) nicht exakt zu entnehmen. !4--.-fitte 1991 dürfte aber ungefähr zutreffend 

sein, da der Artikel die überarbeitete Fassung eines Vortrages vom 22./23. April 

1991 darstellt, der im Juli 1992 veröffentlicht wurde. 
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sehen Gemeinden um ca. 40 % höher als in den westdeutschen Gemein
den244, obwohl nur ca. 70 % der entsprechenden Westtarife245 gezahlt 

wurden. 

Während für die Kernverwaltung vergleichsweise wenig Personal 
eingesetzt wird - zum Teil sogar Personalbedarf besteht - besteht der 
Personalüberhang schwerpunktmäßig bei soziale Einrichtungen und 

Versorgungsbetrieben, die aufgrund des Kommunalvermögensgesetzes 
und des Einigungsvertrages in kommunale Trägerschaft überführt wur
den.246 Die Einrichtungen im Bereich der Kultur, des Gesundheitswesen 

und der Jugendwohlfahrt wären nach dem Aufgabenverteilungsmuster 

der alten Bundesländer häufig vom sogenannten dritten Sektor zu über
nehmen, werden in den neuen Bundesländern jedoch den Kommunen 
zugeordnet und stehen zum großen Teil noch in deren Trägerschaft. 
Darüberhinaus sei die höhere Personalausstattung zuweilen wegen feh
lender Technik (keine Informations- und Kommunikationstechnik) oder 
unzureichender Ausstattung (Betrieb von veralteten Kohlenheizungen 
etc.) erforderlich.247 

Die Übernahme von Einrichtungen des dritten Sektor soll im folgen
den am Beispiel von Einrichtungen der Jugendhilfe, wie Kinderkrippen, 
Kindergärten, Jugendzentren und Jugendheimen dargestellt werden. 
Dritter Sektor wird dabei als Oberbegriff für alle Organisationen ver
standen, die nicht dem privaten und nicht dem öffentlichen Sektor zuzu
ordnen sind.248 Charakteristisch für Organisationen des dritten Sektor 
ist insbesondere, daß sie nicht auf Gewinnstreben ausgerichtet sind, son

dern auf die Erreichung bestimmter Sachziele, basierend auf einem er
kennbaren öffentlichen Interesse.249 Beispiele für Organisationen des 

244 Vgl. Deutsches Institut für Wirtsehaftsforschung (1993), S. 406. 

245 Vgl. Krähmer (1993), S. 34. 

246 Vgl. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (1993), S. 406; Scheytt (1993), S. 

11. 

247 Vgl. Deutscher Städtetag (1993), S. 24. 

248 Vgl. Seibel (1990), S. 181. 

249 Vgl. Reichard (1988), S. 364. 
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dritten Sektors sind Kirchen, Wohlfahrtsverbände, gemeinnützige Ver
eine, Stiftungen etc. 

In der ehemaligen DDR galt hinsichtlich der Trägerstruktur bei Ein
richtungen der Jugendhilfe, daß es keine Zusammenarbeit zwischen öf
fentlichen Trägern und Trägern des dritten Sektors im Sinne des Subsi
diaritätsprinzips gab, sondern daß - unter der Maßgabe der alleinigen 
Verantwortung des Staates für die Erziehung - Jugendhilfeleistungen in 
der DDR fast ausschließlich staatlichen Organen vorbehalten waren.250 

Nur die Kirchen und konfessionelle Wohlfahrtsorganisationen, wie die 
Diakonie und die Caritas, waren in begrenztem Umfang in der Jugend
hilfe tätig: ihnen wurden staatlicherseits aber nur diejenigen Gruppen 
überlassen, die nicht im Mittelpunkt des staatspolitischen Interesse stan
den, wie z.B. behinderte und kranke Kinder und Jugendliche.251 Aus 
ideologischen Gründen bestand kein Interesse an der heute im Kinder
und Jugendhilfegesetz verankerten "Vielfalt von Trägern unterschiedli
cher Wertorientierung und „. Vielfalt von Inhalten, Methoden und Ar
beitsformen"252. Vielfalt wäre demgegenüber nicht kontrollierbar und 
damit kaum steuerbar gewesen. Deshalb gab es in den neuen Bundes
ländern unmittelbar nach der Wende kaum Organisationen des dritten 
Sektors, die Träger von Einrichtungen der Jugendhilfe hätten werden 
„ ~- ''~ - .. -· „ 11111 ... - •• •• ..... ... 1l konnen.-- Träger von tmnchtungen der Jugendh1lte wurden stattdes-
sen zum großen Teil die Kommune. So befanden sich Ende 1991 in den 
neuen Bundesländern und Ost-Berlin 94 % der Jugendhilfeeinrichtun
gen in öffentlicher und nur knapp 6 % in Trägerschaft von Organisatio
nen des dritten Sektor, während 1990 in den alten Bundesländern 69 % 
dieser Einrichtungen in Trägerschaft von Organisationen des dritten 
Sektors waren. 254 

250 Vg1. Backhaus-Maul/Olk (1993), S. 320. 

251 Ebd. 

252 Vgl. § 3 zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (Kinder- und Ju

gendhilfegesetz - KTHG) vom 26. Juni 1990, BGBL 1S.1163. 

253 Vgl. Ulrich (1992), S. 31. 

254 Vgl. Deiniger (1993), S. 299. 
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Ähnliche Aussagen werden sich wahrscheinlich auch für den Bereich 
der Alten- und Pflegeheime treffen lassen. 65 % dieser Einrichtungen 
werden in den alten Bundesländern von Trägern des dritten Sektors be-
trieben, 25 % sind in kommunaler Trägerschaft, und der Anteil der pri
vaten Träger macht rund 10 % aus.255 Zwar liegen in den neuen Bun
desländern für diesen Bereich noch keine flächendeckenden Erhebun
gen vor. Allerdings hat beispielsweise die Stadt Leipzig eine Vielzahl 
solcher Einrichtungen übernommen. 

Es wird freilich nicht bei dem jetzigen Personalbestand der Kommu
nen bleiben können. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 

geht in einer Modellrechnung davon aus, daß die ausgabenpolitischen 
Handlungsspielräume auch weiterhin beschränkt bleiben werden.256 

Hierbei wird von einem Anstieg der Finn~hmen von 1993 52,9 Mrd. nM 
auf 1995 63,6 Mrd. ausgegangen, wobei der Anteil orginärer Einnahmen 

der ostdeutschen Kommunen weiterhin nur 1/3 der Gesamteinnahmen 
ausmachen werden gegenüber 2/3 in den alten Bundesländern. Die 
kommunalen Ausgaben steigen von 61,5 Mrd. DM auf 68,5 Mrd. DM. 
Im einzelnen wird auf der Ausgabenseite mit einem überproportionalen 
Anwachsen der sozialen Leistungen in Höhe von 3 Mrd. DM gerechnet, 
da der Kreis der Sozialhilfeempfänger wachsen wird. Demgegenüber 
werden die Sachinvestitionen nur unterproportional anwachsen. Der sich 
aus der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ergebende Finan

zierungssaldo würde zu einer Kreditaufnahme je Einwohnen führen, der 
über dem westdeutschen Niveau liegt. Mitentscheidend für das Ausmaß 
des Finanzierungssaldo werden nicht nur die Zuweisungen der Länder 
sein, sondern auch der Umfang der Stellenkürzungen. So wird der Anteil 

der Personalausgaben an den Gesamtausgaben der ostdeutschen Ge
meinden für 1993 auf 37 % geschätzt gegenüber 26 % in den alten Bun
desländern. Zwar haben die Kommunen seit 1991 einiges getan, um auf 
einen niedrigeren Personalbestand zu kommen. Von Mitte 1991 bis 

Ende 1992 wurde die Zahl der Beschäftisrten um 15 % reduziert und für ...., -

255 Vgl. Deutscher Städtetag (1986). 

256 V gL Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (1993a ). 
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1993 war eine weitere Verminderung um 10 % vorgesehen. 257 Gleich
wohl werden weitere Reduzierungen notwendig sein, um eine Anpas

sung an den gegebenen Finanzrahmen herbeizuführen. 

Mittel zur Erfüllung dieser Vorgaben sind eine verbesserte Effizienz 

der Aufgabenerfüllung, eine Reduzierung des Angebotes/ der Qualität 
der Aufgabenerfüllung sowie eine Verringerung des Aufgabenbestandes. 

Schwerpunkt wird hierbei nicht die Kernverwaltung sein können, denn 
diese sind eher mit zu wenig als zuviel Personal ausgestattet. Der Hebel 
wird eher bei den kommunalisierten Einrichtungen und Unternehmen 

anzusetzen sein. 

Im Hinblick auf Einrichtungen im Bereich der Kultur, des Gesund
heitswesen und der Jugendwohlfahrt wird eine Verringerung des Aufga-
.... ~ 'I' 'II „. 1 ...... t „ ..... t 'I •. 

oenoescanoes scnwieng weroen. ~o iassen s1cn 01s1ang Kaum pnvace 
Träger oder Träger des dritten Sektors für soziale Einrichtungen, wie 
Kindertagesstätten, finden. Darüberhinaus. sind w~gen bestehender Lan
desgesetze Einschränkungen im Angebot meist nur im engen Rahmen 

möglich. So enthalten die Kindergartengesetze der ostdeutschen Länder 
durchweg den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und teilweise 
darüber hinausgehende Ansprüche für Kinder unter drei Jahren und für 

schulpflichtige Kindern. 258 Demgegenüber wird es in den alten Bundes
ländern einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz erst ab 

1.1.1996 geben. 

So ist der Bedarfsdeckungsgrad bei Kindertageseinrichtungen in den 
neuen Bundesländern erheblich höher als in den alten Bundesländern. 
Am Jahresende 1991 gab es in den neuen Bundesländern 20.843 Institu
tionen der Jugendhilfe mit ca. 203.000 tätigen Personen. 259 Damit gab es 

in den neuen Bundesländern je 100.000 Einwohnern 132 Institutionen 

und 1286 tätige Personen. Ende 1990 lagen die Vergleichszahl in den 

alten Bundesländern bei 85 Institutionen (insgesamt 54120 Einrichtun
gen) und 524 tätigen Personen. Damit schneiden die neuen Bundeslän

der im Verhäitnis zu cinwohnerzahl bei der Versorgung mit cinrichtun-

257 Vgl. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (1993), S. 407. 

258 Vgl. Deutscher Städtetag (1993a), S. 2. 

259 Vgl. Deininger (1993), S. 292. 
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gen der Jugendhilfe wesentlich besser ab als die alten Bundesländer. 

Den Tageseinrichtungen für Kinder kamen mit 92 % der Einrichtungen 

und 87 % des Personals quantitativ die größte Bedeutung zu. Von den 

insgesamt 19.121 Tageseinrichtungen für Kinder waren 4.492 Krippen, 

die für Kinder unter 3 Jahren bestimmt sind, 8.069 Kindergärten für 

Kinder ab 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht und 2.733 Horte für 

Kinder, die bereits zur Schule gehen. Vergleicht man alte und neue 
Bundesländer miteinander, so fällte auf, daß die Versorgung mit Kin

dertageseinrichtungen in den neuen Bundesländern besser ist. So lag die 
Relation der Plätze in Kindergärten zur Zahl der 3- bis unter 6jährigen 

Ende 1990 in den alten Bundesländern um 30 % unter der entsprechen
den Relation in den neuen Ländern.260 Noch krasser sind die Unter

schiede bei den Krippen für die unter 3jährigen Kinder. Hier gab es je 
1.000 unter 3jährigen Kindern in den neuen Ländern 30mal so viele 
Plätze wie im früheren Bundesgebiet. Bei den Horten gab es je 1.000 6-
bis unter lOjährigen Kinder rund zehnmal so viele Plätze, wie in den al

ten Bundesländern vorhanden waren. Laut einer Umfrage des Deut
schen Städtetages führte die hohe Ausstattung mit Kindertageseinrich
tungen dazu, daß am 30.6.1992 in den kreisfreien Städten ca. 30 % dort 

Vollbeschäftigten und ca. 82 % der Teilzeitbeschäftigten in diesem Be
reich besch;iftigt waren.261 Wenn eine Verringerung des Aufgabenbe

standes in diesem Sektor auch schwierig sein mag, so dürfte zumindest 
der Rückgang der Geburtenquote in der Zwischenzeit eine gewisse 
Entlastung gebracht haben. 

Hinsichtlich einer verbesserten Effizienz der Aufgabenerfüllung hat 

sich beispielsweise die Stadt Leipzig zu einer formellen Privatisierung ih

rer größeren Betriebe entschlossen, soweit dies nicht schon durch die 

Umwandlung in Kapitalgesellschaften gemäß dem Treuhandgesetz prä· 
judiziert war. Darüberhinaus bemüht man sich in Leipzig in ungewöhnli

cher Weise um die Einführung einer Beteiligungsverwaltung. 

Insgesamt hält die Stadt Leipzig 32 Beteiligungen an privatrechdi-
eben Gesellschaften. Fünf der Gesellschaften haben ein Stammkapital 

260 Vgl. Deininger, S. 299. 

261 Vgl. Karrenberger/Münstennann (1993), S. 123. 
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von 10 Millionen DM und mehr. Im einzelne handelt es sich hierbei um 

eine Minderheitsbeteiligung von 15 % an der Flughafen Leipzig-Halle 

GmbH (Stammkapital 10 Millionen DM) sowie vier Mehrheitsbeteili-

gungen. Dies sind die Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (Leipzig 83 %, 
Stammkapital 20 Millionen), die Leipziger Wohnungsbaugesellschaft 

mbH (Leipzig 100 %, Stammkapital 750 Million DM), die Leipziger 

Messe GmbH (Leipzig 50 %, Freistaat Sachsen 50 %, Stammkapital 100 
Millionen DM) und die Stadtwerke Leipzig GmbH (Leipzig 60 %, RWE 

40 %, Stammkapital 41,7 Millionen DM). Bei den kleineren Beteiligun
gen handelt es sich um Gesellschaften im Bereich Wirtschaftsförderung, 

Flächensanierung, Straßeninstandhaltung und Bildungsförderung. 

Die privatrechtliche Gesellschaftsform führen meist zu einer größe
ren Selbständigkeit ausgegliederten Betriebe aber auch zu einer deutli
chen Reduktion des Einflusses der Stammverwaltung. Darüberhinaus 

wird die Steuerungsproblematik mit der Anzahl der Beteiligungsgesell
schaften zunehmen. Ein wesentliches Element fü.r eine wirkungsvolle 
Steuerung ist eine Beteiligungsverwaltung der Stadt. In Nordrhein
westfälischen Städten sind die Beteiligungen entweder dem Verwal

tungschef unmittelbar (Duisburg) oder mittelbar (Hauptamt: Herne), 
oder dem Kämmerer (Dortmund) zugeordnet. Aufgabe einer solchen 
Beteiligungsverwaltung ist es insbesondere, die !'.1.itwirkung der Stadt in 
den Organen der Beteiligungsgesellschaften sicherzustellen. Eine Alter

native zur Beteiligungsverwaltung wird derzeit in der Stadt Leipzig um

gesetzt. Dort sollen die städtischen Beteiligungen in einer Holding zu
sammengefaßt werden, die von einem kleinen Stab zu einem effektiven 
Management geführt werden sollen.262 Dazu wurde bereits die 

"Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH gegrün

det", die zunächst als eine Art Controllinggesellschaft die Stadt als Ge
sellschafter und die Aufsichtsräte bei der Auswahl von Personal und der 

Kontrolle von Wirtschafts- und Finanzplänen unterstützen soll. Dar

überhinaus sollen die Berater für Querverbindungen zwischen den ein
zelnen Gesellschaften sorgen. Die gewählte Form der GmbH soll zum 

einen parlamentarische Kontrolle gewährleisten und zum anderen freies 

262 Vgl. Dieckmann (1993), S. 123 f. 
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Aushandeln der Berater-Gehälter. Bei der Stadt wird ein Controlling
Geschäftsführer angestellt, der die Verbindung zwischen Ämtern und 
Dezernaten einerseits und den Gesellschaften andererseits herstellen 

soll. Später sollen die Gesellschaften und Beteiligungen in einer Finanz

holding zusammengebracht werden. Zusammenfassend geht es im Falle 
der Leipziger Beteiligungsverwaltung also nicht nur um die Sicherstel
lung einer ausreichenden politischen Einflußnahme. Es geht im Sinne 
einer effizienten Aufgabenerfüllung auch um eine Rationalisierung der 

städtischen Gesellschaften. 

Darüber hinaus scheint auch eine materielle Privatisierung städti

scher Einrichtungen angezeigt zu sein. 

5. NEUORDNUNG DES ÖFFENTLICHEN VERMÖGENS 

Die Transformation von Staat, Wirtschaft, Gesellschaft der ehemali
gen DDR und im Kern der alten Zentralverwaltungswirtschaft ist ein ge

schichtlicher Prozeß mit gewisser Finalität. Dabei war der Ausgangszu
stand dieses Prozesses, nämlich die politisch-ökonomischen Verhältnisse 
in Mittel- und Ostdeutschland bis 1989, wenn auch komplex, so doch hi
storisch verfestigt. Denn in den achtziger Jahren verdichteten sich in der 

DDR die Zeichen der Stagnation. 263 Im Gegensatz zu anderen realso
zialistischen Ländern schien man selbst zu systemimmanenten Reformen 
nicht mehr in der Lage zu sein. Die Nomenklatura wandte sich sogar ge
gen die Veränderungsabsichten der sowjetischen Vormacht. 264 Hinge

gen ist das Ende der Transformation weniger sicher, und zwar nicht nur 
einfach deswegen, weil es in der Zukunft liegt. Anders als in Polen, in 
Ungarn, in Rußland usw. sind im deutschen Falle politische und ökono
mische Ordnung der Bundesrepublik nach dem Beitritt zum Geltungs-

bereich des Grundgesetzes ~ bei gewissen vertraglichen t„f odifikationen 
- konstitutioneller Bezugspunkt. Dennoch lassen sich Staat und Wirt-

263 Vgl. König (1991), S. 39 f. 

264 Ebd., s. 40. 
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schaft der alten Bundesrepublik nicht in statischer Betrachtungsweise als 
Zielzustand der Transformation begreifen. Dazu ist in Westdeutschland 
z11 \tiel in Bewegung geraten, und ztNar gerade an der Grenzlinie Z'-.1li .... 

sehen öffentlichem und privatem Sektor.265 Überdies lassen sich ange
sichts der europäischen Integration öffentliche Aufgaben nicht einmal 
mehr einfach nationalstaatlich definieren. 266 

Kommunalisierungen und andere Vermögensübertragungen auf die 
öffentliche Hand im Rahmen von Transformation und Integration schei
nen sich demgegenüber am Herkömmlichen in Deutschland zu orientie
ren. Schon das Gesetz über die Selbstverwaltung der Gemeinden und 
Landkreise in der DDR vom 17.5.1990 knüpft beim tradierten Verständ
nis kommunaler Aufgaben an (§§ 2 und 72). Charakteristisch ist insbe
sondere die Auslegung des Begriffes t•Kommunales Finanzvermögen", 
bei der vom "üblichen Rahmen" die Rede ist und für die Beurteilung der 
Üblichkeit die Verhältnisse in den alten Bundesländern zugrunde gelegt 
werden.267 Man kann jetzt gleichsam von einem Üblichkeitsprinzip bei 
der Kommunalisierung von Vermögensrechten sprechen. 

Das Üblichkeitsprinzip läßt beiseite, was an Verschiebungen zwi
schen öffentlichem und privatem Sektor sich in den Kommunen der al
ten Bundesländer schon seit der siebziger Jahre vollzogen hat. Privatisie
rungen herkömmlicher kommunaler Aufgaben sind in vieien Politik- und 
Verwaltungsfeldern zu nennen: im Verkehrswesen - Straßen- und 
Winterdienste, Parkeinrichtungen, Personenbeförderung usw. - oder 
bei Versorung und Entsorgung - Strom- und Gasversorgung, Müllab
fuhr, Abwasserbeseitigung usw. - .268 Dazu sind Einrichtungen des 
Kultur-, Freizeit- und Bildungsbereichs, des Gesundheitswesens, des Ju
gend- und Sozialwesens aus dem öffentlichen Sektor herausverlagert 
worden. Städtische Betriebe wie Stadtwerke, Viehhöfe, Hafen- und 
Bahnbetriebe, Markteinrichtungen, Stadthallen, Kur- und Fremdenbe-

265 Vgl. König (1992), S. 280 ff. 

266 Vgl. König (1990), S. 438 ff. 

267 Vgl. Bundesministerium des Inneren (1991), S. 11. 

268 Vgl. Deutscher Städtetag (1986). 
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triebe und anderes mehr sind privatisiert worden.269 Das Ganze läßt sich 

statistisch erfassen, hat sich aber noch nicht so verdichtet, daß von Üb-
lichkeit gesprochen werden kann, vielleicht mit Ausnahmen "'ie städti-

sehe Schlachthöfe oder Einrichtungen zur Reinigung öffentlicher Ge

bäude. 

Im Zusammenhang mit der Vereinigung Deutschlands wird immer 

wieder die Frage gestellt, ob es nichts Bewahrenswertes aus der alten 

DDR gibt. Für Staat und Verwaltung einschließlich der Zentralverwal

tungswirtschaft fällt angesichts des Bankrotts des von der marxistisch

leninistischen Nomenklatura geleitet~n Etatismus dazu wenig ein. Im

merhin ist zu fragen, ob die Treuhandanstalt im Hinblick auf Verände

rungen bei den kommunalen Aufgaben in den alten Bundesländern und 

auf Vorfindlichkeiten in Mittel- und Ostdeutscl1Jand ge\visse Innovatio-

nen für das öffentliche Vermögen eingeführt hat. Dabei geht es nicht 

nur um Privatisierung im strengeren Sinne, also die Übertragung von 

bisher von der öffentlichen Hand wahrgenommenen Aufgaben und öf

fentlichen Vermögenswerten auf Private. Man spricht bei uns von Priva

tisierung im formellen Sinne, wenn die öffentliche Verwaltung zwar 
Aufgabenträger bleibt, sie aber zu privatrechtlichen Organisationsfor

men mit gewissen Folgen der Rationalisierung wechselt; andernorts wird 

der Privatisierungsbegriff schon in Anspruch genommen, wenn öffentli

che Einrichtungen zu privatwirtschaftlichen unternehmerischen Hand

lungsmustern übergehen.270 Im Grunde kann man die Frage stellen, ob 

·mit der Neuordnung jenes Vermögens, das man herkömmlicherweise als 

öffentliches - Verwaltungs~ oder Finanzvermögen - begreift, auch 
neue wirtschaftsorganisatorische Formen gefunden worden sind, von 

denen eine effizientere und effektivere Erstellung von Gütern und 

Dienstleistungen zu erwarten ist. 

Wie unser Bericht zur Übertragung öffentlichen Vermögens durch 

die Treuhandanstalt und insbesondere zu den Hauptproblemfeldern 

zeigt, sind innovative Lösungen der Vermögensoidnung mit der Treu-

handarbeit nicht verbunden. Mit der höheren Ablehnungsquote bei klei~ 

269 Vgl. König (1992), S. 279. 

270 Vgl. zum Begriff PrivatisierungLoesc/; von (1987) S. 42. 
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nen Kommunen mag verhindert worden sein, daß sich Gemeinden mit 
Vermögen belasten, das sie mehr kostet, als es ihnen nützt. Aber selbst 

die Ent'fiicklung des Vereinsmodells bei der Wasser- und Abwasserver-

sorgung läuft auf die Liquidierung der alten Unternehmen zugunsten 

eher kleinbetrieblicher Versorgungs- und Entsorgungseinheiten hinaus. 

Blickt man auf die Probleme des Know-How, der Technologienutzung, 

der Personalkosten usw., so kann man bezweifeln, ob man sich damit in 
Richtung auf optimale Betriebsgrößen bewegt, wenn man nicht sogar 

wegen des Investitionsbedarfs auf private Betreiber und mithin auf Pri

vatisierung angewiesen ist. Auf der anderen Seite zeigt der Streit um das 

Sanierungskonzept für die mittel- und ostdeutsche Stromwirtschaft, wo
hin Pläne führen, die vom Herkommen kommunaler Selbstverwaltung 

abweichen. Es wird für oberste Bundesorgane in Zweifel gezogen, daß 
sie überhaupt kompetent sind, in gleichsam zentralstaatlicher Weise 
neue Lösungswege über die Selbstdefinition kommunaler Aufgaben 
hinweg zu beschreiten. 271 

Man wird sonach für die Treuhandanstalt feststellen müssen, daß ihr 
Auftrag zu Vermögensübertragungen auf die öffentliche Hand prinzipi

ell nicht die Befugnis einschließt, vom konstitutionellen Muster der Auf
gabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen nach dem 

Grundgesetz abzuweichen. Auch innerhalb der kommunalen Ebene ist 
die Selbstverwaltung der einzelnen Gemeinden, Städte, Landkreise im 
jeweiligen territorialen Bestand zu respektieren. Abweichende Lösungen 
sind allenfalls einvernehmlich und im Rahmen der Gesetze möglich. 
Allgemein ist auf das Erbe einer zentralistischen Staatsmacht mit nicht 
mehr als lokalen Organen zu sehen, denen dann auch die materiellen 

Voraussetzungen für die autonome Wahrnehmung örtlicher Angelegen
heiten fehlten. Die Treuhandanstalt trägt mit ihren Vermögensübertra

gungen zur Ausstattung mit sachlichen und indirekt finanziellen Mitteln 
bei, die die Kommunen zur Durchführung ihrer Aufgaben brauchen.272 

Sachmittel wie Einrichtungen der sozialen, gesundheitlichen, kulturellen 
usw. Daseinsvorsorge können nicht allein nach Effizienzkriterien be-

271 Vgl. Bundesverfa.s.sungsgericht (1992). 

272 Vgl. Schöneich (1992). 
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wertet werden. Die kommunale Infrastruktur leistet einen wichtigen 
Beitrag zur politisch-demokratischen Identifikation des Bürgers mit sei-

r · .J n• '' ·· ··L „ • .J • .J' c• T • ner uememue. uie v ermogensüuertr~ungen smu m wesem „mne Lei-

stungen zum Aufbau der kommunalen Selbstverwaltung in den neuen 

Bundesländern. Damit ist die Innovationsfrage freilich nicht vom Tisch. 
Sie richtet sich indessen nicht an die Treuhandanstalt, sondern an die 
neuen Kommunen und Länder. Die Vermögenszuordnung für sich 
schafft dazu lediglich die Voraussetzung. 

Indessen wird deutlich, daß die Frage nach der Innovation, die die 
Treuhandanstalt nicht beantworten konnte, auf der Tagesordnung der 

jetzt zuständigen öffentlichen Institution in den neuen Bundesländern 
steht. Überlegungen zu einer Neuabgrenzung zwischen öffentlichem und 
privatem Sektor werden vielerorts angestellt. Ein umfangreiches Kon-
zept zur Privatisierung hat insbesondere die Regierung von Sachsen er
arbeitet. 273 Kostendruck, Verschuldungsgrad, Investitionsbedarf kenn
zeichnen die Ausgangssituation des Konzepts. Man verweist auf die ent
sprechende Einengung von Handlungsfähigkeit und Gestaltungsspiel
räumen des Staates. Alle Aufgaben, bei denen weder die Verfassung 
noch die "Natur der Sache" einer Privatisierung entgegenstehen, gelten 
als privatisierungsfähig. Leitprinzip soll die Subsidiarität sein, d.h., die 
öffentliche Hand soHte keine Aufgabe wahrnehmen, die private Unter
nehmen und freie Berufe mindest gleich gut oder rascher und wirt
schaftlicher erfüllen können. Bemerkenswert ist die Aussage, daß in den 
Fällen, in denen die Gesamtkosten der öffentlichen Hand niedriger lie
gen als bei privater Leistungserbringung, ausnahmsweise der Private 
zum Zuge kommen könne, wenn damit ein erheblicher Zeitgewinn bei 
der Schaffung einer modernen Infrastruktur in Sachsen einhergehe. Um 
die Leistungssicherheit bei einer privaten Aufgabenerfüllung zu ge
währleisten, sieht das Privatisierungskonzept vor, zu Gunsten des Staates 
oder der Kommune ein Mindestmaß an Kontrolle und die Möglichkeit 
der Rückiührung der Aufgabe 1n die öffentliche Verwaltung vorzube
halten. Gegenüber eventuellen Kostensteigerungen bei privater Aufga
benerfüllung zeigt das Konzept keine grundsätzlichen Bedenken. Als 

273 Vgl. Sächsische Staatskanzlei (1993). 
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Ursache der höheren Entgelte wird nicht die Privatisierung, sondern die 
bisherige Leistungserbringung zu nicht kostendeckenden Preisen ange
sehen. Sofern die erhöhten Kosten aus sozialen oder sonstigen politi
schen Gründen nicht vertretbar erscheinen, sollten die bisher versteckt 
geleisteten indirekten Subventionen ganz oder teilweise als Zuschuß 
geleistet werden. Das Privatisierungskonzept wendet sich gegen Mono
polbildung bei privater Leistungserbringung. Andererseits soll diese im 

gleichen Umfang gefördert werden, wie das im Falle der Aufgabenerle
digung durch die kommunale Ebene geschieht. Im Steuerrecht soll 
"Waffengleichheit" zwischen kommunaler und privater Aufgabenerledi
gung hergestellt werden. Allgemein erwartet man von der Privatisierung 
mehr Wettbewerb, weiteren Rationalisierungs- und Innovationsdruck, 
kostenl!ünstfo.:ere Bereitstellumz von Produktion und Diensten. Perso-,._.. "'-" ......- „ 

nalabbau. Das Privatisierungskonzept nennt etwa 50 Bereiche der staat-
lichen Verwaltung, in denen ein Privatisierungspotential identifiziert 
wird, darunter etwa Arbeitsschutz, Autobahnverwaltung, Brückenüber
wachung, Datenverarbeitung, Erstellung und Prüfung von Forderanträ
gen im Umwelt-, Bau- und sonstigen technischen Bereich, Fortbildung 
von Bediensteten, gewerbeärztlicher Dienst, Landesmusikschulen, 
Staatshochbau, Staatsweingüter, Straßenbauverwaltung, Verwaltung der 
staatlichen Liegenschaften, Vermessungstätigkeiten u~v.m„ Für die 
Kommunalebene werden wiederum etwa 50 Bereiche mit Privatisie
rungspotential genannt. Dazu zählen Abwasserbeseitigung, Alten-, 
Kranken- und Behindertenhilfe, Betrieb von Sportstätten, Fremdenver
kehrsförderung, Friedhöfe, Jugendeinrichtungen, Konzertveranstaltun
gen, Märkte- und Markteinrichtungen, Müllabfuhr, öffentlicher Perso
nennahverkehr, Schlacht- und Viehhöfe, Schwimmbäder, Verkehrspla~ 
nung, Wartung von Verkehrseinrichtungen, Trinkwasserversorgung, 
Wohnungsvermittlung u.v.m. 

Damit wird deutlich, wie die öffentlichen Hände durch eine der 
westdeutschen Üblichkeit folgende Vermögensübertragung belastet sind 
und nunmehr einen Neuzuschnitt des öffentlichen Sektors auch im Wege 
der Privatisierung bedenken müssen. 
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