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Vorwort 

Privatisierungen kommunaler Versorgungs- und Dienstleistungen sowie finan-

zielle, auch krisenbedingte, Schieflagen haben in der jüngeren Vergangenheit 

die Wirkungsbedingungen für das Kommunalrecht grundlegend verändert. Die 

angespannte öffentliche Finanzlage, der Trend zu Privatisierungen, aber auch 

Impulse des internationalen und des EU-Rechts stellen nicht nur die Kommu-

nalwirtschaft vor neue Herausforderungen, sondern auch das Recht, das den 

Rahmen für kommunalwirtschaftliches Handeln bietet. Dies war der Ausgangs-

gedanke des Projekts über das kommunale Vermögen, welches mit diesem Be-

richt seinen Abschluss findet. 

Die krisenhafte Vermögenslage der Kommunen legte vor allem die Frage 

nahe, wie diese verbessert werden kann. Eine Verbesserung wurde dabei nicht 

nur als schlicht wünschenswert angesehen, sondern auch als rechtlich geboten. 

Denn aufgrund ihres Selbstverwaltungsrechts aus Art. 28 Abs. II GG steht jeder 

einzelnen Gemeinde ein eigener Gestaltungsspielraum zu, der wiederum eine 

entsprechende finanzielle Ausstattung voraussetzt.  

Ziel des Projekts war es daher, konkret und konstruktiv an den Vorausset-

zungen für eine solche Verbesserung der Finanz- und Vermögenslage mitzu-

wirken. Da es sich um ein rechtswissenschaftliches Projekt handelt, sollte diese 

Mitwirkung in der Erarbeitung der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie in 

der Bearbeitung rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten bestehen. 

Während dem Projekt ursprünglich ein Vermögensbegriff zugrunde lag, der 

vor allem Gebäude und Anlagen erfasste, wurde der Vermögensbegriff schon 

in der ersten Projektphase erweitert. Da inzwischen alle Bundesländer in ihrem 

Gemeindehaushaltsrecht die Doppik (wenn auch teilweise nur optional) einge-

führt hatten, erschien allein die Verwendung eines umfassenden Vermögens-

begriffs sachgerecht, der vor allem auch die Gemeindefinanzen mit einschließt. 

In dem Zusammenhang mit der entsprechenden Erweiterung des Vermögens-

begriffs ist auch die während der Projektlaufzeit vorgenommene Änderung des 

Projekttitels zu sehen: Aus „Kommunales Vermögen: Erwerb, Bestand, Veräu-

ßerung“ wurde „Kommunales Vermögen – Kommunale Finanz- und Vermö-

gensverwaltung unter Knappheitsbedingungen“. 

Um einen Beitrag zur Beantwortung der Frage zu leisten, wie die Finanz- 

und Vermögensverwaltung unter Knappheitsbedingungen optimiert werden 

kann, wurden im Rahmen des Projekts entsprechende Konzepte und Maßnah-

men aus der Praxis untersucht. Solche Maßnahmen und Konzepte können 

grundsätzlich die Einnahmen- oder auch die Ausgabenseite betreffen. Der Fo-

kus des Projekts jedoch wurde auf erstere gelegt, denn auf der Einnahmenseite 
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hatte sich die Praxis als besonders innovativ erwiesen, während zugleich zu 

beobachten war, dass die Praxis insofern bislang nicht in ausreichendem Maße 

rechtswissenschaftlich begleitet wurde. 

Diese Lücke zu füllen, war Ziel des Projekts: Es sollte, mit starker 

Orientierung an der Praxis, der Umgang der Kommunen mit ihrem Vermögen 

aus rechtswissenschaftlicher Sicht flankiert und dabei auch die Steuerungs-

fähigkeit und Eignung des Kommunalvermögensrechts untersucht werden. 

Rechtlicher Maßstab der Untersuchungen hatte das Selbstverwaltungsrecht der 

Gemeinden zu sein, daneben je nach Untersuchungsgegenstand das Sozial-

staatsprinzip und das Finanzverfassungsrecht, sowie das Unions- und nicht 

zuletzt das auf der Ebene des Landesrechts angesiedelte Kommunalrecht (insb. 

das kommunale Haushaltsrecht und die Gemeindeordnungen). Das Projekt 

sollte konkrete Ergebnisse dazu liefern, ob und inwiefern die  Konzepte und 

Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Vermögenslage gemessen an 

diesen Maßstäben mit dem geltenden Recht vereinbar sind. Auf diese Weise 

sollten Potentiale, aber auch Grenzen der innovativen Praxis ergründet werden. 

Konkrete Untersuchungsgegenstände waren: Die verfassungsrechtlichen Ver-

schuldungsregeln (insb. die Schuldenbremse), der kommunale Finanzausgleich 

in den Ländern, die Gemeindefinanzreform, die wirtschaftliche Betätigung der 

Kommunen und die Privatisierungspraxis. 

Das Ziel des Projekts wurde voll erfüllt. Der hiermit vorgelegte Forschungs-

bericht macht deutlich, dass in Bezug auf viele praktisch relevante Fragen, die 

das kommunale Vermögen und insbesondere die kommunalen Finanzen betref-

fen, eine dogmatische Fortentwicklung des Kommunalrechts erfolgen konnte. 

Wo festgestellt wurde, dass die Interpretation geltenden Rechts an ihre Grenzen 

stieß, konnten die Untersuchungen mit der Formulierung konkreter rechtspoli-

tischer Forderungen zur Debatte beitragen.  

Da es galt, aktuelle Maßnahmen und Konzepte zu untersuchen, bot sich die 

jeweils zeitnahe Veröffentlichung der Ergebnisse an. So wurden die Projekter-

gebnisse in zahlreichen Aufsätzen in Fachzeitschriften und Beiträgen in Sam-

melbänden bereits während der Projektlaufzeit veröffentlicht (siehe Verzeich-

nis der Projektpublikationen, S. 39), wodurch nicht nur schnell auf aktuelle 

Entwicklungen reagiert werden, sondern auch eine zügige Rückkoppelung mit 

der Praxis erfolgen konnte. Dem Forschungsbericht kommt vor diesem Hinter-

grund die Aufgabe zu, ohne einen eigenständigen wissenschaftlichen Anspruch 

zu verfolgen, die bereits veröffentlichten Ergebnisse zusammenzufassen bzw. 

in gekürzter Form wiederzugeben und in einen Zusammenhang zu stellen. 

 

Speyer, im August 2014 
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Kommunales Vermögen – Kommunale Finanz- und 

Vermögensverwaltung unter Knappheitsbedingungen 

Um einen Beitrag zur Beantwortung der Frage zu leisten, wie die Finanz- und 

Vermögensverwaltung unter Knappheitsbedingungen optimiert werden kann, 

wurden im Rahmen des Projekts entsprechende Konzepte und Maßnahmen zur 

Verbesserung der kommunalen Vermögenslage erarbeitet bzw. untersucht. 

Diese untersuchten Konzepte und Maßnahmen stammten nahezu durchweg aus 

der Praxis, wurden also durch die kommunalen Spitzenverbände, durch die Po-

litik, durch Stiftungen, Beratungsunternehmen und Rechtsanwaltskanzleien so-

wie nicht zuletzt durch einzelne kreative und experimentierfreudige Gemein-

den vorgeschlagen bzw. bereits praktiziert.  

Mehrere der während der Laufzeit des Projekts in Fachzeitschriften veröf-

fentlichten Beiträge, die in diesem Forschungsbericht zusammengefasst bzw. 

gekürzt wiedergegeben werden, befassen sich – zum Teil schwerpunktmäßig – 

mit dem verfassungsrechtlichen Rahmen des kommunalen Vermögens. Sie be-

schäftigen sich also mit den Grundlagen und zugleich mit einem der wichtigs-

ten rechtlichen Maßstäbe, die bei der Auseinandersetzung mit dem Thema an-

zulegen sind. So betreffen mehrere Teilergebnisse des Projekts die sog. Schul-

denbremse und ihrer Auswirkungen auf die Kommunen; sie werden in einem 

ersten Teil zusammengefasst (A.). In einem zweiten Teil geht es um die verfas-

sungsrechtlichen Vorgaben zu den kommunalen Einnahmen (insb. zu Einnah-

men aus Steuern, Einnahmen aus Gebühren, Beiträgen und Sonderabgaben so-

wie Einnahmen aus wirtschaftlicher Betätigung) sowie um konkrete Rechtsfra-

gen zu Maßnahmen und Konzepten, welche eine Verbesserung der Einnahmen-

seite zum Ziel haben (B.). Im dritten Teil werden sodann diejenigen Teilergeb-

nisse des Projekts vorgestellt, die die Beteiligung der Gemeindebürger an Fra-

gen des Umgangs mit dem Kommunalvermögen betreffen (C.). Der vierte Teil 

schließlich bündelt die Ergebnisse zu Fragen, die im Zusammenhang mit der in 

der Praxis zu beobachtenden Tendenz stehen, dass sich die öffentliche Hand, 

und insofern insb. auch die Kommunen, zunehmend an zivilrechtlichen Verträ-

gen beteiligt, was spezielle Rechtsfragen an der Schnittstelle zwischen dem öf-

fentlichen Recht und dem Privatrecht aufwirft (D.). 
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A.  Kommunales Vermögen und Schuldenbremse 

Projektbezogene Publikationen:  

Groh, Kathrin, Schuldenbremse und kommunale Selbstverwaltungsgarantie, 

LKV 2010, S. 1 - 81; Wieland, Joachim, Schuldenbremse und Kommunalfinan-

zen, in: Lange, Joachim/ Junkernheinrich, Martin (Hrsg.), Loccumer Proto-

kolle 67/10, Gemeindefinanzpolitik in der Krise – Steuerreform, Haushaltskon-

solidierung und öffentliche Aufgaben, Rehburg-Loccum 2011, S. 89 - 98; Wie-

land, Joachim, Der Anspruch der Kommunen auf eine angemessene Finanz-

ausstattung, in: Schliesky, Utz/Ernst, Christian/Schulz, Sönke E. (Hrsg.), Die 

Freiheit des Menschen in Kommune, Staat und Europa – Festschrift für Edzard 

Schmidt-Jortzig, Heidelberg 2011, S. 221 - 232. 

 

Dem Anliegen des Projekts entsprechend, stets die Praxis im Blick zu haben 

und sich mit aktuellen Rechtsfragen das kommunale Vermögen betreffend zu 

befassen, beschäftigen sich mehrere in der Projektlaufzeit entstandene Publika-

tionen mit der verfassungsrechtlich verankerten Schuldenbremse. Diese war in 

Art. 109 Abs. III GG mit Wirkung zum 1. August 2009, und damit in der ersten 

Projektphase, eingeführt worden. Durch die Schuldenbremse sind Bund und 

Länder verfassungsrechtlich verpflichtet, ihre Neuverschuldung ab bzw. seit 

dem Jahr 2011 zurückzuführen. Ab dem Jahr 2020 dürfen sich die Länder nicht 

mehr verschulden, wobei die Länder Berlin, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt 

und Schleswig-Holstein angesichts ihrer besonders schwierigen Haushaltssitu-

ationen Konsolidierungshilfen erhalten, welche ihnen im Zeitraum von 2011 

bis 2019 zustehen. Für den Bund reduziert sich die zulässige Kreditaufnahme 

ab 2016 auf 0,35 von Hundert des Bruttoinlandproduktes.  

Behandelt wurden im Rahmen des Projekts die zu erwartenden Auswirkun-

gen der Schuldenbremse auf die kommunale Selbstverwaltungsgarantie (I.) so-

wie die Auswirkungen der Schuldenbremse auf die Kommunalfinanzen insge-

samt (II.). 

                                           
1  Der Aufsatz ist entstanden im Zusammenhang mit einem Gutachten für die Hans-Böck-

ler-Stiftung. 
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I.  Schuldenbremse und Selbstverwaltungsgarantie 

Der von Kathrin Groh verfasste Beitrag über die Schuldenbremse und die kom-

munale Selbstverwaltungsgarantie, der kurze Zeit nach Inkrafttreten der bun-

desverfassungsrechtlichen Schuldenbremse veröffentlicht wurde, befasst sich 

mit den zu erwartenden Auswirkungen dieses Instruments auf die Finanzsitua-

tion der Kommunen. Das alarmierende Ergebnis dieses Teilprojekts lautete: 

„Zieht man Rechtsprechung und Praxis zum kommunalen Finanzausgleich mit 

dem Verschuldungsverbot des Art. 109 Abs. III GG n. F. zusammen, dann kann 

die finanzielle Dauerkrise der Kommunen in einem finanziellen Kollaps mün-

den. Es droht nicht nur ein weiterer Substanzverlust der kommunalen Selbst-

verwaltungsgarantie, sondern vor dem Hintergrund der grundgesetzlichen Leit-

bilder der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse aus Art. 72 Abs. II GG und 

dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. I GG ebenso die Gefahr, dass sich die 

Schere zwischen den finanzstärkeren und den finanzschwächeren Gemeinden 

weiter öffnet und der Sozialstaat seine Fähigkeit zum Ausgleich der Lebens-

verhältnisse auf kommunaler Ebene einbüßt.“ 

Ausgangsgedanke für dieses Ergebnis war die Erkenntnis, dass die Kom-

munen, obwohl sie in den grundgesetzlichen Regelungen zur Staatsverschul-

dung nicht erwähnt werden, von diesen sehr wohl betroffen sind. Ihre ange-

spannte Haushaltssituation werde sich, so Kathrin Groh, zunehmend ver-

schlechtern, wenn die Länder das Verschuldungsverbot an ihre Kommunen 

durchreichen, indem sie entweder kostenintensive Aufgaben auf sie übertragen 

oder/und ihre Finanzierung im kommunalen Finanzausgleich reduzieren. 

Schon vor Einführung der Schuldenbremse hätten die Länder zunehmend ver-

sucht, sich finanziellen Zwangslagen dadurch zu entziehen, dass sie kostenin-

tensive Aufgaben auf die Kommunen übergewälzt haben. Der Aufgabenbe-

stand der Kommunen im übertragenen Wirkungskreis bei den Auftragsangele-

genheiten bzw. den Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und den 

pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben im eigenen Wirkungskreis habe dabei 

stets zugenommen. 

Den Ländern werde durch das Verbot der Schuldenbremse, sich in einer 

konjunkturellen Normallage zu verschulden, so Kathrin Groh auf der Einnah-

meseite die Möglichkeit beschnitten, durch die Aufnahme von Krediten ihre 

finanzwirksamen Aufgaben flexibel zu erfüllen. Dadurch entstehe ein Anpas-

sungsdruck auf der Ausgabenseite, auf den die Länder in zwei Weisen reagie-

ren könnten: Sie könnten zusätzliche kostenintensive Aufgaben auf die Kom-

munen übertragen und/oder sie könnten versuchen, die allgemeine Finanzie-

rung der Kommunen durch den kommunalen Finanzausgleich nach Art. 106 

Abs. VII GG zu reduzieren. In beiden Fällen würden die Auswirkungen auf die 

kommunale Selbstverwaltung und das Leistungsniveau insb. der finanzschwä-
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cheren Gemeinden gravierend sein. Es stehe eine weitere Aushöhlung der kom-

munalen Selbstverwaltungsgarantie zu befürchten, da den Gemeinden die not-

wendigen finanziellen Mittel, die sie zur Erfüllung ihrer freiwilligen Selbstver-

waltungsaufgaben benötigen, entweder nicht zur Verfügung gestellt oder an-

derweitig durch Auftragsangelegenheiten bzw. Pflichtaufgaben zur Erfüllung 

nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben gebunden würden. 

Sachinvestitionen und Wirtschaftsförderung der Kommunen, die eine hohe Be-

deutung für die örtliche Wirtschaft und den Arbeitsmarkt hätten, würden ge-

nauso wie Leistungen der Daseinsvorsorge für die Einwohner weiter zurückge-

fahren werden. 

Der Grund für die von Kathrin Groh beschriebene Gefahr liegt, wie sie aus-

führt, in der Position der Gemeinden in der verfassungsrechtlich verankerten, 

bundesstaatlichen Finanzordnung: Die Finanzverfassung des Grundgesetzes, 

die sich grds. an dem zweistufigen Staatsaufbau orientiert, ordnet die Kommu-

nen den Ländern zu (Art. 106 Abs. IX GG, Art. 107 Abs. II GG) und überlässt 

es diesen, eine abschließende Entscheidung über die tatsächliche Finanzaus-

stattung ihrer Kommunen zu treffen. 

Kathrin Groh hat das System der kommunalen Einnahmen untersucht und 

dabei festgestellt, dass die Kommunen auf die Höhe ihrer Finanzausstattung 

einen nur sehr begrenzten Einfluss haben. Trotz der Finanzautonomie der Kom-

munen werde ihr Ertragsvolumen weitgehend von Bundes- und Landesgesetz-

gebern fremdbestimmt.  

Die Finanzausstattung der Kommunen steht, wie Kathrin Groh es in ihrem 

Beitrag darstellt, auf drei Säulen. Diese sind erstens die eigenständigen Einnah-

mequellen der Gemeinden (hierzu zählen der Steuerverbund zwischen Bund 

und Ländern, in welchen die Kommunen über Art. 106 Abs. V bis Abs. VI GG 

einbezogen werden, die Gemeindesteuern und weitere Einnahmequellen wie 

Beiträge, Gebühren und eventuelle Gewinne aus erwerbswirtschaftlicher Betä-

tigung), zweitens der aufgabenakzessorische Finanzausgleich (in diesem Zu-

sammenhang beschäftigt sich Kathrin Groh ausführlich mit den landesverfas-

sungsrechtlichen Konnexitätsregelungen, welche die Finanzierungslast mit der 

Gesetzgebungszuständigkeit verknüpfen; wenn also die Länder den Gemein-

den Aufgaben zur Erledigung übertragen, haben die Gemeinden einen An-

spruch auf Kostentragung durch das Land), und drittens der allgemeine kom-

munale Finanzausgleich (dieser unterteilt sich in den obligatorischen und den 

fakultativen Finanzausgleich; Kathrin Groh untersucht in diesem Zusammen-

hang u.a. die offene Forschungsfrage, in welcher Höhe die Gemeinden durch 

ihre Länder effektiv finanziell ausgestattet werden müssen, und kommt zu dem 

Ergebnis, dass sich mit „der kraftvollen oder sinnvollen Betätigung der kom-

munalen Selbstverwaltung“ eine Untergrenze der finanziellen Mindestgarantie 

nur abstrakt benennen lässt). 
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Im Zusammenhang mit dem kommunalen Finanzausgleich beschäftigte 

sich Kathrin Groh außerdem mit der Frage, inwieweit die Finanzierungspflich-

ten der Länder ihren Gemeinden gegenüber unter dem Vorbehalt des Mögli-

chen stehen. Diese Frage stellt sich, wenn es den Ländern verboten ist, sich in 

konjunkturellen Normallagen per Kreditaufnahme zu verschulden. Groh diffe-

renziert bei der Beantwortung der Frage zwischen dem aufgabenakzessorischen 

und dem allgemeinen kommunalen Finanzausgleich. Hinsichtlich des ersteren 

kommt sie zu dem Ergebnis, dass sich die Länder im Bereich der Konnexitäts-

regelungen nicht auf ihre mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit gegenüber 

den Kommunen berufen können. Dies lässt sich aus dem Sinn der Konnexitäts-

regelungen ableiten, die Selbstverwaltungsgarantie umfassend zu schützen. In 

Bezug auf den allgemeinen kommunalen Finanzausgleich stellte Groh dagegen 

fest, dass einige Bundesländer in ihrer Verfassung ausdrücklich einen Leis-

tungsvorbehalt normiert haben. In Auseinandersetzung mit verschiedenen dog-

matischen Modellen, insbesondere mit demjenigen vom finanziellen Kernbe-

reichsschutz und demjenigen von Aufgabengleichwertigkeit und Verteilungs-

symmetrie, sowie mit der landesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, 

stellte Kathrin Groh darüber hinaus fest, dass auch in Ländern ohne entspre-

chende ausdrückliche Normierung durchaus ein Vorbehalt der Leistungsfähig-

keit bestehe. Insbesondere für finanzschwache Gemeinden ergebe sich dann 

jedoch ein Problem, wenn in Zeiten knapper Ressourcen auf Länderseite Mittel 

aus dem allgemeinen Finanzausgleich abgezogen würden, weil sie für den fi-

nanzkraftunabhängigen Ausgleich nach dem Konnexitätsprinzip verbraucht 

werden. 
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II.  Schuldenbremse und Kommunalfinanzen 

Mit dem Problem, das sich für die Kommunen und ihre Finanzausstattung 

ergibt bzw. noch ergeben wird, weil sich die Länder wegen der Schuldenbremse 

nicht mehr verschulden dürfen, beschäftigt sich eingehender der von Joachim 

Wieland verfasste Beitrag über die Schuldenbremse und die Kommunalfinan-

zen. Er geht der praktisch relevanten Frage nach, ob es rechtliche Schutzme-

chanismen gegen eine Flucht der Länder aus ihrer Verantwortung für eine auf-

gabenangemessene Finanzierung der Kommunen gibt oder ob den Städten und 

Gemeinden nur die Abwehr entsprechender Bestrebungen auf politischer 

Ebene bleibt. Der Schuldenbremse widmet sich schließlich auch der ebenfalls 

von Joachim Wieland stammende Beitrag über den Anspruch der Kommunen 

auf eine angemessene Finanzausstattung. Dieser Anspruch ergibt sich aus Art. 

28 Abs. II GG und sichert die finanziellen Voraussetzungen für eine kommu-

nale Selbstverwaltung. 

Joachim Wieland untersuchte insofern zunächst, wie weit der Anspruch der 

Kommunen gegen die Länder auf Finanzierung reicht und ob sich die Länder 

gegenüber den Kommunen auf die Beschränkung ihrer Handlungsmöglichkei-

ten durch die Schuldenbremse berufen dürfen. Ausgangspunkt war die verfas-

sungsrechtliche Rechtslage, die Wieland in seinem Beitrag als schon grund-

sätzlich problematisch beschreibt: Bei der Betrachtung der (verfassungsrecht-

lichen, und damit als Bundesrecht erlassenen) Schuldenbremse falle ins Auge, 

dass für den Bund der in Art. 109 Abs. III S. 1 GG geregelte Grundsatz, dass 

die Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Kre-

diten ausgeglichen sind, schon erfüllt sein soll, wenn die Einnahmen aus Kre-

diten 0,35 von Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt 

nicht überschreiten. Für die Länder dagegen werde dem Grundsatz nur entspro-

chen, wenn überhaupt keine Einnahmen aus Krediten zugelassen werden. Für 

diese Ungleichbehandlung sei keine Begründung ersichtlich. Es hätte sogar, 

wie Wieland argumentiert, näher gelegen, den Bund strikt an den von ihm auf-

gestellten Grundsatz zu binden, und den Ländern mehr Spielraum zu gewähren. 

Denn die Länder seien auch sonst bei der Generierung von Einnahmen und bei 

der Steuerung der Ausgaben weniger frei als der Bund, welcher durch die 

Steuer- und Sozialgesetze die Höhe der Einnahmen und Ausgaben der Länder 

weitgehend beeinflusst. 

Wieland beschreibt somit eine Art Klemme, in die die Länder durch die 

Schuldenbremse geraten und aus der die Gefahr erwächst, dass sie Zuflucht in 

der Kürzung der Kommunalfinanzen suchen. Allerdings zeigt Wieland auch 

einen anderen Ausweg auf: Da die Haushaltsautonomie der Länder nach der 

bundesstaatlichen Aufgabenverteilung des Grundgesetzes sehr begrenzt ist, er-

gebe sich notfalls ein Anspruch der Länder gegen den Bund auf Finanzhilfen 
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zur Sicherung ihrer Staatlichkeit. Die von der Ewigkeitsgarantie des Grundge-

setzes in Art. 79 Abs. III GG geschützte Staatlichkeit der Länder sei nämlich 

nur dann gewahrt und die auch den verfassungsändernden Gesetzgeber bin-

dende Ewigkeitsgarantie nur dann beachtet, wenn der Bund nötigenfalls durch 

eigene Finanzleistungen sicherstelle, dass die Länder die ihnen als Staaten ob-

liegenden Aufgaben erfüllen können. Durch die bundesverfassungsrechtliche 

Vorgabe einer strikten Schuldenbremse für die Länder habe der Bund so weit 

in deren Verfassungsautonomie eingegriffen, dass ihn in einer finanziellen Not-

lage der Länder eine Finanzverantwortung aus vorangegangenem Tun (Inge-

renz) treffe. 

In Bezug auf die Frage, ob den Kommunen Rechtsschutz gewährt werden 

kann, wenn die Versuche der Länder, die Schuldenbremse einzuhalten, auf ihre 

Kosten gehen, untersucht Wieland sodann die einschlägigen Gewährleistungen 

des Grundgesetzes. Hierbei stellt er in Auseinandersetzung mit der Rechtspre-

chung der Landesverfassungsgerichte fest, dass die Selbstverwaltungsgarantie 

aus Art. 28 Abs. II GG vergleichsweise wenig Schutz biete. Eine Verletzung 

dürfe schon nicht allzu einfach darzulegen sein, da die Voraussetzungen recht 

streng seien und den Landesgesetzgebern ein weiter Gestaltungsspielraum zu-

stehe; zudem sinke die Höhe des Finanzierungsanspruchs aus Art. 28 Abs. II 

GG der Kommunen mit der Verringerung des Handlungsspielraums ihres je-

weiligen Landes. Verlässlicher sei da schon (in allen Landesverfassungen ent-

haltene) Konnexitätsprinzip, in Bezug auf das sich die Länder nicht auf eine 

Verschlechterung ihrer eigenen Finanzsituation berufen dürfen.  

Schließlich untersucht Wieland als weiteren finanziellen Schutzmechanis-

mus die Gewährleistung der Grundlagen finanzieller Eigenverantwortung in 

Art. 28 Abs. II S. 3 GG. Da auch diese Norm aber keinen spezifischen Schutz 

gegen eine Verringerung der Finanzausstattung der Kommunen bietet, kommt 

er zu dem Ergebnis, dass die Kommunen gut beraten seien, sich nicht allein auf 

ihre Rechte zu verlassen, sondern auch politische Lösungen anzustreben. Ganz 

im Sinne der programmatischen Orientierung des Projekts an der Praxis wird 

in Wielands Beitrag eine ganze Reihe solcher rechtspolitischen Ansatzpunkte 

auch konkret benannt: So sei es im Sinne der Kommunen – und rechtspolitisch 

gut begründbar, diese von den Sozialausgaben zu entlasten, die Gewerbesteuer 

als die wichtigste kommunale Einnahmequelle beizubehalten, sich nicht statt-

dessen mit einem eigenen Hebesatzrecht auf die Einkommen- und Körper-

schaftsteuer zufrieden zu geben, die Gewerbesteuer auf Freiberufler zu erstre-

cken und die Grundsteuer anzuheben. 
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B.  Kommunales Vermögen und kommunale Einnahmen 

Projektbezogene Publikationen:  

Groh, Kathrin, Schuldenbremse und kommunale Selbstverwaltungsgarantie, 

LKV 2010, S. 1 - 8; Wieland, Joachim, Gebühren, Beiträge und Sonderabgaben 

im System der Kommunal-finanzierung, in: Wieland, Joachim (Hrsg.), Kom-

munalsteuern und -abgaben, 35. Tagungsband der Deutschen Steuerjuristi-

schen Gesellschaft, Köln 2012, S. 159 - 173; Wieland, Joachim, Kommunale 

Steuern und kommunale Finanznot, in: Wieland, Joachim (Hrsg.), Kommunal-

steuern und -abgaben, 35. Tagungsband der Deutschen Steuerjuristischen Ge-

sellschaft, Köln 2012, S. 355 - 366; Wolff, Johanna, Verfassungs- und europa-

rechtliche Fragen der wirtschaftlichen Betätigung deutscher Kommunen im 

Ausland, DÖV 2011, S. 721 - 728; Wolff, Johanna, Rechtliche Rahmenbedin-

gungen kommunalwirtschaftlichen Handelns in der Energiewirtschaft, in: 

Schneider, Jens-Peter/Theobald, Christian (Hrsg.), Recht der Energiewirt-

schaft, 4. Aufl. München 2013, S. 179 - 221. 

 

Ein besonderer Schwerpunkt des Projekts lag, wie in der Einleitung erwähnt, 

auf den kommunalen Einnahmen. Zwar können Maßnahmen und Konzepte, die 

einer Verbesserung der kommunalen Vermögenslage dienen sollen, grundsätz-

lich sowohl die Einnahmen- als auch auf die Ausgabenseite betreffen. Da die 

Praxis sich aber besonders auf der Einnahmenseite als innovativ erweist, lag 

der Fokus des Projekts auf dieser. 

Die grundsätzliche Architektur der Finanzausstattung der Kommunen hat 

in ihrem Beitrag über die Schuldenbremse bereits zu Beginn der Projektlaufzeit 

Kathrin Groh erarbeitet. Danach steht diese Ausstattung auf drei Säulen, von 

denen die erste die eigenständigen Einnahmequellen der Gemeinden umfasst 

(zu den weiteren Säulen, nämlich dem aufgabenakzessorischen und dem allge-

meinen kommunalen Finanzausgleich, siehe oben S. 5). Zu diesen eigenständi-

gen Einnahmequellen der Gemeinden zählt zum einen der Steuerverbund zwi-

schen Bund und Ländern, in welchen die Kommunen über Art. 106 Abs. V bis 

VI GG einbezogen werden. Zum anderen gehören zu den eigenständigen Ein-

nahmequellen die Gemeindesteuern. Und schließlich sind noch die sonstigen 

Einnahmequellen der Kommunen zu nennen, dies sind u.a. die Beiträge und 

Gebühren sowie Gewinne aus einer erwerbswirtschaftlichen Betätigung. Zu all 

diesen Arten eigenständiger Einnahmequellen sind im Laufe der Projektlaufzeit 

Teilergebnisse produziert und bereits veröffentlicht worden. So wurden kom-

munale Einnahmen aus Steuern (I.), Einnahmen aus Gebühren, Beiträgen und 
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Sonderabgaben (II.) sowie Einnahmen aus wirtschaftlicher Betätigung (III.) be-

handelt. 
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I.  Kommunale Einnahmen aus Steuern 

Die im Rahmen des Projekts entstandene Publikation „Kommunale Steuern 

und kommunale Finanznot“ von Joachim Wieland betrifft die kommunalen 

Steuereinnahmen. Sie wurde im 35. Tagungsband der Deutschen Steuerjuristi-

schen Gesellschaft (DStJG) veröffentlicht, dessen Herausgeberschaft ebenfalls 

in den Händen von Joachim Wieland lag. Die Tagung unter der Leitung von 

Joachim Wieland und Werner Widmann fand am 19. und 20 September 2011 

an der DHV Speyer statt und beschäftigte sich in vielen Beiträgen mit einem 

Ausschnitt des Projektthemas, konkret mit den Kommunalsteuern und Abga-

ben. Durch die Tagung, die von wissenschaftlich und praktisch arbeitenden 

Steuerrechtlern gleichermaßen besucht wurde, sowie durch den Tagungsband 

wurde und wird, dem Ziel des Projekts entsprechend, eine breite Rezeption in 

und Rückkoppelung mit der Fachwelt erreicht. 

Der Schwerpunkt der Tagung lag – dies entsprach ebenfalls dem Anspruch 

des Projekts – auf der Behandlung konkreter und aktueller Reformvorschläge 

und -modelle. Als ein Ziel notwendiger Reformen wurde dabei die Rückfüh-

rung einer Belastung der Kommunen durch stetig steigende Sozialleistungen 

identifiziert. Diskutiert wurden außerdem Reformen, welche die (Abschaffung 

oder Veränderung der) Gewerbesteuer und den Ausbau der Grundsteuer betref-

fen. Zu nennen sind insbesondere die Tagungsbeiträge von Roman Seer (Ruhr-

Universität Bochum) über Kommunalsteuern und -abgaben (S. 1 - 10 des Ta-

gungsbandes), von Christian Waldhoff (Humboldt-Universität zu Berlin) über 

das Finanzsystem der Kommunen aus rechtlicher Sicht: Steuern, Abgaben und 

Finanzausgleich (S. 11 - 34), von Markus Achatz (Johannes Kepler Universität 

Linz) über das Finanzsystem der Kommunen im Rechtsvergleich (S. 35 - 60), 

von Rainer Wernsmann (Universität Passau) über die Möglichkeiten und Gren-

zen der gemeindlichen Steuerautonomie: Steuererfindungsrechte sowie örtli-

che Aufwand- und Verbrauchsteuern (S. 95 - 116), von Hans-Günter Henneke 

(Deutscher Landkreistag, Honorarprofessor Universität Osnabrück) über Mög-

lichkeiten und Grenzen der kommunalen Steuerautonomie (S. 117 - 158), von 

Arndt Schmehl (Universität Hamburg) über eine kritische Bestandsaufnahme 

der Grundsteuer (S. 249 - 306) sowie von Joachim Lang (Universität zu Köln) 

über eine Bestandsaufnahme der kommunalsteuerlichen Reformmodelle 

(S. 307 - 354). 

Joachim Wieland zieht in seinem zusammenfassenden Beitrag über kom-

munale Steuern und kommunale Finanznot (S. 355 - 366) das folgende Resü-

mee über die Tagung: „Die Jahrestagung der Deutschen Steuerjuristischen Ge-

sellschaft hat erfolgreich das Spannungsfeld zwischen dem zu deckenden Fi-

nanzbedarf der Kommunen und einer gerechten, die Steuerpflichtigen nicht 

überlastenden Steuererhebung in seiner gesamten Breite abgeschritten. Unbe-

stritten war auf der Seite des Finanzbedarfs der Kommunen deren Überlastung 
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durch den ständigen Anstieg der Sozialleistungen. Auf der Seite der steuerli-

chen Finanzierung überwog die Kritik an der Gewerbesteuer. Dagegen wird die 

Grundsteuer mehrheitlich als ausbaufähig und zukunftsträchtig angesehen. An 

vielen Stellen haben rechtsvergleichende Überlegungen die Diskussionen be-

fruchtet und Alternativen zu den bislang in Deutschland beschrittenen Lö-

sungswegen aufgezeigt. Die Diskussion der großen Zahl von Reformvorschlä-

gen und Reformmodellen zeigt die Vielfalt der Handlungsmöglichkeiten auf, 

zwischen denen der Gesetzgeber entscheiden muss. Dabei darf er allerdings die 

Vorgaben der Verfassung nicht außer Acht lassen, die jedoch sowohl in der 

Rechtsprechung als auch in der Literatur keinesfalls immer einheitlich gesehen 

werden.“ 
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II.  Kommunale Einnahmen aus Gebühren,  

Beiträgen und Sonderabgaben 

Seinen Vortrag und den entsprechenden Beitrag zu der DStJG-Tagung an der 

DHV Speyer widmete Joachim Wieland dem Thema „Gebühren, Beiträge und 

Sonderabgaben im System der Kommunalfinanzierung“. Diese Themenwahl 

mag zwar zunächst Erstaunen hervorgerufen haben mag, da es sich bei den ge-

nannten Abgaben ja gerade um solche nichtsteuerlicher Art handelt. Allerdings 

ist es, wie Joachim Wieland einleitend betont, „richtig und wichtig, dass die 

diesjährige Jahrestagung neben den Kommunalsteuern auch den Kommunalab-

gaben gewidmet ist. Im System der Kommunalfinanzen spielen die Gegenleis-

tungsabgaben eine wesentlich größere Rolle als auf Staatsebene. Ungefähr ein 

Drittel der Einnahmen der Kommunen wird aus den Gegenleistungsabgaben 

oder Vorzugslasten gespeist. Deshalb kommt dem rechtlichen Rahmen für die 

Erhebung dieser Abgaben im System der Kommunalfinanzen erhebliche Be-

deutung zu.“ 

So zeigt Wieland in seinem Beitrag, dass die Krise der Kommunalfinanzen 

den Kommunen Anlass gibt, neben den kommunalen Steuern auch die nicht-

steuerlichen Kommunalabgaben als Ertragsquelle verstärkt in Betracht zu zie-

hen. Vor allem das Äquivalenzprinzip, welches sich aus dem allgemeinen 

Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. I GG ergibt, begründe und beschränke die Kom-

petenz der Kommunen zur Erhebung von Gegenleistungsabgaben. Diese Ab-

gaben, wie Gebühren und Beiträge, sollen die Ungleichbehandlung ausglei-

chen, die sich aus dem Empfang einer kommunalen Leistung für den Begüns-

tigten ergibt; demgegenüber gelte das Kostendeckungsprinzip nur, wenn es ge-

setzlich vorgeschrieben wird. Mit der Erhebung der Gegenleistungsabgaben 

dürfen die Kommunen auch Lenkungszwecke verfolgen. Dabei dürfe die Höhe 

der Abgaben nach der Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen gestaffelt wer-

den. In Auseinandersetzung mit der neueren Rechtsprechung des BGH zu Was-

serpreisen (BGHZ 184, 168 ff.) stellt Wieland sodann fest, dass die Erhebung 

privatrechtlicher Entgelte statt hoheitlicher Abgaben die Gestaltungsspiel-

räume der Kommunen nicht erweitern könne, wobei umgekehrt auch die Flucht 

in das öffentliche Abgabenrecht den Kommunen keine Möglichkeiten eröffne, 

den Anforderungen der Zivilrechtsprechung zu entgehen. Auch Ausgleichsab-

gaben seien Gegenleistungsabgaben und als solche am Äquivalenzprinzip zu 

messen. 
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III.  Kommunale Einnahmen aus wirtschaftlicher Betätigung  

Auch die im Folgenden zusammengefassten Teile des Projekts betreffen eine 

eigenständige kommunale Finanzquelle, nämlich die Finanzquelle der wirt-

schaftlichen Betätigung. Aus dieser beziehen einige Kommunen erhebliche 

Einnahmen. Besondere und stetig zunehmende Bedeutung kommt dabei der 

kommunalen Energiewirtschaft zu. Viele Kommunalrechtsreformen in den 

Bundesländern betrafen zuletzt vor allem diesen Wirtschaftsbereich, weshalb 

es nahe lag, diesen im Rahmen des Projekts gezielt zu bearbeiten. Und auch der 

andere Schwerpunkt, zu dem eine Publikation entstand, nämlich die kommu-

nalwirtschaftliche Betätigung im Ausland, ist von der Praxis inspiriert: Auch in 

dieser Hinsicht haben aktuelle Kommunalrechtsreformen die Möglichkeiten 

der Kommunen stark verändert, ohne dass dies bisher in großem Maße rechts-

wissenschaftlich behandelt worden wäre. 

1.  Kommunalwirtschaftliche Betätigung in der Energiewirtschaft 

Ihre Ergebnisse zu den rechtlichen Rahmenbedingungen kommunalwirtschaft-

lichen Handelns in der Energiewirtschaft konnte Johanna Wolff in dem von 

Jens-Peter Schneider und Christian Theobald herausgegebenen „Praxishand-

buch – Recht der Energiewirtschaft“ (Beck-Verlag) veröffentlichen. Damit ist, 

dem Ziel des Projekts entsprechend, eine große Verbreitung in der Praxis ge-

währleistet. In der Einleitung ihres Beitrags schreibt Johanna Wolff, die aktuell 

festzustellende Dynamik des Rechtsrahmens für eine Betätigung der Gemein-

den im Energiesektor zeige „sich in besonderem Maße im Kommunalrecht, wo-

für vor allem zwei Gründe auszumachen sind: Zunächst betrifft das kommunale 

Wirtschaftsrecht eine hochpolitische Materie. Denn Regelungsgegenstand ist 

mit dem Betätigungsfeld der Kommunen zumindest indirekt stets zugleich das-

jenige der privaten Wirtschaft und damit das ordnungspolitisch umstrittene 

Verhältnis ‚Staat – Privat‘. In manchem Bundesland stehen vor diesem Hinter-

grund innerhalb weniger Legislaturperioden immer wieder Reformen an, wel-

che mal eine Lockerung, mal eine Verschärfung der Rahmenbedingungen zum 

Gegenstand haben. Konkret im Energiesektor wirkt allerdings auch ein Treiber 

für Veränderungen des kommunalen Wirtschaftsrechts, der in den letzten Jah-

ren konstant in eine Richtung weist: Die Liberalisierung des Energiemarktes. 

Wo kommunale Unternehmen früher geschlossene Versorgungsgebiete zu be-

dienen hatten, können Kunden heute zwischen verschiedenen Anbietern wäh-

len. Für kommunale Energieunternehmen bedeutet diese Wettbewerbssitua-

tion, dass sie sich um neue Kunden bemühen und ihre Angebote optimieren 

müssen. In Anerkennung dieser Realität haben mittlerweile fast alle Landesge-

setzgeber die Bedingungen für die kommunale Energiewirtschaftsbetätigung 

gelockert. (…) Angesichts der Vielzahl von auf den Energiesektor bezogenen 
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Sonderregelungen im kommunalen Wirtschaftsrecht der Länder lässt sich mitt-

lerweile so etwas wie ein eigenes Rechtsgebiet ‚Kommunales Energiewirt-

schaftsrecht‘ ausmachen. Darüber hinaus hat ein weiterer spezieller Teilbereich 

des kommunalen Wirtschaftsrechts in den vergangenen Jahren an Bedeutung 

gewonnen, der in diesem Beitrag eine Rolle spielt: Das kommunale Gesell-

schaftsrecht nimmt in den Gemeindeordnungen immer mehr Platz ein. Hinter-

grund ist zum einen, dass die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden in Pri-

vatrechtsform zunimmt (…). Zum anderen ist auch insofern eine Art Rekom-

munalisierung im Sinne einer Rückbesinnung auf die Rolle der Kommunen zu 

beobachten: Viele Änderungen der Gemeindeordnungen der letzten Zeit zielten 

darauf ab, den Einfluss der Gemeinden auf ihre privatrechtlich organisierten 

Unternehmen zu erhöhen.“ 

Der Anspruch der Analyse des kommunalrechtlichen Rahmens für eine 

energiewirtschaftliche Betätigung durch die Gemeinden war die umfassende 

Auseinandersetzung mit den diesbezüglichen landesrechtlichen Bestimmungen 

(„kommunales Wirtschaftsrecht“). Johanna Wolff erarbeitete daher die Voraus-

setzungen für eine solche Betätigung, wie sie sich nach den Gemeindeordnun-

gen aller 13 Flächenländer darstellen. (Die Rechtslage in den Stadtstaaten 

weicht zum Teil so erheblich von der Rechtslage in den Flächenländern ab, dass 

ihre Erfassung nicht als sinnvoll erachtet wurde.) Da hieraus – auch weil zudem 

eine umfangreiche Auseinandersetzung mit der rechtswissenschaftlichen Lite-

ratur erfolgte – ein erheblicher Umfang resultiert, ist eine Zusammenfassung 

der konkreten Rechtslage in allen Ländern im Rahmen dieses Forschungsbe-

richts nicht zu leisten. Vielmehr muss eine überblickartige Darstellung der be-

handelten Aspekte genügen: 

+ Bezüglich der Frage nach dem Anwendungsbereich des kommunalen (Ener-

gie-) Wirtschaftsrechts galt es zu untersuchen, was die jeweiligen Gemeinde-

ordnungen unter dem Begriff der wirtschaftlichen Betätigung (einschließlich 

der Fiktion des nichtwirtschaftlichen Betriebs) und unter den in den Gesetzen 

verwendeten Begriffen des Errichtens, Übernehmens, wesentlichen Erweiterns, 

sich Beteiligens und Unterhaltens eines wirtschaftlichen Betriebs überhaupt 

verstehen. In diesem Kontext wurde auch das Problemfeld der mittelbaren Be-

teiligungen an Unternehmen durch die Kommunen behandelt, welches die 

Schnittstelle zwischen öffentlichem und privatem Recht betrifft (siehe hierzu 

S. 30 ff.). Mittelbare Beteiligungen werfen neben der Frage der Anwendbarkeit 

des Kommunalrechts zahlreiche weitere und sehr spezielle Rechtsfragen auf.  

+ Einen Schwerpunkt bei der Auseinandersetzung mit dem kommunalen Wirt-

schaftsrecht bildete die Analyse der jeweiligen kommunalrechtlichen Voraus-

setzungen für die Zulässigkeit einer kommunalen (Energie-)Wirtschaftsbetäti-

gung. Hierbei erwies sich insb. die Voraussetzung des öffentlichen Zwecks als 
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interpretationsbedürftig. Denn diese wird von der h.M. in der rechtswissen-

schaftlichen Literatur als problematisch angesehen, wenn die Kommunen – wie 

bei der Betätigung im Energiebereich üblich – eine Gewinnerzielung anstreben. 

Als weitere Voraussetzungen wurden das angemessene Verhältnis zur Leis-

tungsfähigkeit der Gemeinde sowie das angemessene Verhältnis zum Bedarf 

der Gemeinde ebenso behandelt, wie die in den Gemeindeordnungen zum Teil 

vorgesehene Subsidiarität der Kommunalwirtschaft gegenüber der Privatwirt-

schaft. Schließlich ging es um die Frage der Örtlichkeit, darum also, ob die 

Gemeinden bei ihrer Wirtschaftstätigkeit kommunalrechtlich auf die Grenzen 

ihres Gemeindegebietes beschränkt sind. Diese Frage ist praktisch besonders 

relevant, da viele Gemeinden in der Praxis ganz selbstverständlich Anlagen zur 

Energieerzeugung in Nachbargemeinden oder gar im Ausland betreiben und 

Kunden außerhalb ihres Gebietes beliefern. Wegen ihrer besonderen Praxisre-

levanz wurde der Frage der Zulässigkeit einer Betätigung im Ausland im Rah-

men des Projekts auch eine eigenständige Publikation gewidmet (siehe unten, 

S. 17 ff.). 

+ Besonders aktuelle und praktisch relevante Rechtsfragen zur kommunalwirt-

schaftlichen Betätigung galt es auch mit Blick darauf zu beantworten, dass die 

Gemeinden bei der Wahl der Organisationsform ihrer (Energie-)Unternehmen 

immer kreativer werden. Johanna Wolff untersuchte deshalb, welche öffent-

lich-rechtlichen und privatrechtlichen Organisationsformen in den jeweiligen 

Gemeindeordnungen vorgesehenen sind, und setzte sich mit den einfachrecht-

lichen Einschränkungen bei der Rechtsformwahl sowie den kommunalrechtlich 

vorgesehenen Möglichkeiten der Beteiligung an privatrechtlichen Unterneh-

men auseinander. In diesem Zusammenhang war auch nochmals auf das Prob-

lemfeld der mittelbaren Beteiligungen einzugehen, welches die Landesgesetz-

geber in unterschiedlichem Ausmaß normieren. Sie reagieren damit auf eine 

Praxis die dazu tendiert, Beteiligungsunternehmen in immer komplexere ge-

sellschaftsrechtliche Strukturen zu gießen (hierzu unten, S. 28 ff.). 

+ Das Verhältnis zu Privatunternehmen wurde darüber hinaus schließlich noch 

Thema in einem Abschnitt über die Rechtsschutzmöglichkeiten der privaten 

Konkurrenten von kommunalen Unternehmen. Auch die diesbezüglichen Fra-

gen insb. nach Klagegegner, Klageart und vor allem Klagebefugnis haben 

große praktische Relevanz. Im Ergebnis stellte Johanna Wolff hierbei in Aus-

einandersetzung mit der Rechtsprechung des BGH fest, dass nur einge-

schränkte Klagemöglichkeiten bestehen, und dass dies in besonderem Maße für 

den Energiesektor gilt. Die Kontrolle der Einhaltung des Gemeindewirtschafts-

rechts sowie der Vorgaben für das „Ob“ einer kommunalwirtschaftlichen Be-

tätigung lässt sich daher in erster Linie als Aufgabe der Kommunalaufsichtsbe-

hörden beschreiben. An diese können sich private Konkurrenten zwar grund-

sätzlich direkt wenden; da aber die Vorschriften über die Kommunalaufsicht 
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als nicht drittschützend gelten, schreiten die Behörden nicht mit dem Ziel ein, 

dem Einzelnen zu einem Recht zu verhelfen, sondern nehmen eine ermessens-

geleitete objektive Rechtskontrolle vor. Die ausdrücklich im Interesse privater 

Konkurrenten vorgenommene Überprüfung der Einhaltung des kommunalen 

Wirtschaftsrechts obliegt dagegen zwar den Verwaltungsgerichten; private 

Konkurrenten scheitern hier aber oftmals schon am Erfordernisses einer Kla-

gebefugnis, da sie sich, wie Johanna Wolff erarbeitet hat, in den seltensten Fäl-

len auf landesrechtliche Normen berufen können, die drittschützend sind. 

Neben den kommunalwirtschaftlichen, d.h. einfachrechtlichen, Rahmenbe-

dingungen kommunalwirtschaftlichem Handelns in der Energiewirtschaft er-

folgte im Rahmen des Projekts auch eine Auseinandersetzung mit dem relevan-

ten Verfassungs- und Unionsrecht. Die Entwicklung dieser Rechtsgebiete ver-

läuft freilich schon aus strukturellen Gründen stets weniger dynamisch als die 

des einfachen Rechts. Veränderungen sind aber dennoch auszumachen. Sie be-

stehen, wie Johanna Wolff festgestellt hat, statt in Reformen vor allem in einem 

sich langsam wandelnden Verständnis. 

Behandelt hat Johanna Wolff mit Blick auf das höherrangige Recht vor al-

lem die Frage, ob und ggf. in welchem Maße das Verfassungs- und Europarecht 

bestimmte Entwicklungen des einfachen Rechts in Bezug auf das kommunal-

wirtschaftliche Handeln in der Energiewirtschaft verbieten oder erzwingen 

kann. Sie kam hierbei zu dem Ergebnis, dass das Verfassungsrecht kaum 

Schranken für eine kommunale Marktteilnahme enthält. Sofern es verfassungs-

rechtliche Schranken aber doch gebe, werde vielfach übersehen, dass diese vor 

allem in einer Beschränkung der Rechtsformenwahl bestehen: Insofern bestehe 

ein verfassungsrechtlicher Vorrang öffentlich-rechtlicher gegenüber privat-

rechtlicher Organisationsformen; und im Falle einer privatrechtlichen Ausge-

staltung seien die Gemeinden, insb. aufgrund des Demokratieprinzips, jeden-

falls auf die Rechtsform der GmbH beschränkt, während sich die Gründung 

von (durch die Kommunen kaum wirkungsvoll zu steuernden) Aktiengesell-

schaften verbiete. In Bezug auf das Unionsrecht stellt Johanna Wolff in Ausei-

nandersetzung mit der rechtswissenschaftlichen Literatur und der Rechtspre-

chung des EuGH fest, dass umgekehrt das höherrangige Recht aber auch keine 

Grundsätze enthalte, die die Länder dazu verpflichten, ihren Gemeinden und 

deren Unternehmen die Möglichkeit einer besonders weitreichenden Teil-

nahme am Markt einzuräumen.  

2.  Kommunalwirtschaftliche Betätigung im Ausland 

Anlass zur Bearbeitung der recht speziellen Frage nach dem verfassungs- und 

europarechtliche Rahmen einer wirtschaftlichen Betätigung deutscher Kom-
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munen im Ausland durch Johanna Wolff gab die Feststellung, dass die Zuläs-

sigkeit einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinden außerhalb ihres eige-

nen Gebiets einfachgesetzlich in einer wachsenden Zahl von Bundesländern 

anerkannt ist. Als Hintergrund ist, wie es einleitend in Johanna Wolffs diesbe-

züglichem Beitrag in der DÖV heißt, zweierlei zu sehen: Zum einen „verfolgen 

die Gemeinden neben dem Ziel der Begrenzung der Ausgaben auch immer 

dringender das Ziel der Einnahmensteigerung. Um Letzteres zu erreichen, 

kommt unter anderem eine – auch räumliche – Ausweitung ihrer wirtschaftli-

chen Betätigung in Betracht. Außerdem stellt das Ausgreifen der Kommunal-

wirtschaft auf andere Territorien eine Reaktion auf die Veränderung der Markt-

situation dar. Durch die Liberalisierung vieler ihrer klassischen Betätigungsfel-

der wurden die Gemeinden in Konkurrenz mit privaten Unternehmen gesetzt 

und der Effizienzdruck erhöht. Insbesondere in Bereichen, in denen die private 

Konkurrenz international agiert und vernetzt ist, wie in der Energiewirtschaft, 

kann es für kommunale Unternehmen existenziell sein, auch selbst die Bundes-

grenzen zu überschreiten.“ 

In der Praxis macht eine große Zahl von Kommunen vor diesem Hinter-

grund von der einfachrechtlichen Möglichkeit einer Auslandsbetätigung auch 

tatsächlich Gebrauch. In der juristischen Literatur aber ist dieses Wirtschafts-

gebaren der Kommunen heftig umstritten, wobei von Kritikern insb. das Ver-

fassungsrecht herangezogen wird, welches restriktive Vorgaben enthalten soll. 

Die Gegenposition, wonach der Gemeindewirtschaft überhaupt keine räumli-

chen Grenzen gesetzt sind, stützt sich dagegen bevorzugt auf das Europarecht. 

Johanna Wolff argumentiert dagegen, dass entgegen beiden Auffassungen das 

höherrangige Recht, wenn es um die Wirtschaftsbetätigung der Gemeinden im 

Ausland geht, kaum Vorgaben enthalte. Die Landesgesetzgeber seien vielmehr 

im Wesentlichen frei, die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen im Aus-

land zuzulassen oder zu verbieten; Landesrecht sei daher auch autonom auszu-

legen. 

Zur Frage der Zulässigkeit einer wirtschaftlichen Betätigung der Kommu-

nen im Ausland ließen sich nach einem von Johanna Wolff durchgeführten 

Vergleich der einfachgesetzlichen Regelungen der Bundesländer im Jahr 2011 

drei Regelungsansätze identifizieren: Drei Gemeindeordnungen erkannten die 

Möglichkeit einer Betätigung von Gemeinden im Ausland unter bestimmten 

Voraussetzungen ausdrücklich an; die Mehrzahl der Gemeindeordnungen ge-

stattete unter bestimmten Voraussetzungen zwar die wirtschaftliche Betätigung 

„außerhalb des Gemeindegebietes“, nannte den Begriff „Ausland“ aber nicht; 

drei Gemeindeordnungen schließlich sprachen eine Überschreitung der Ge-

meindegrenzen überhaupt nicht an. In Bezug auf diese Regelungsmodelle stellt 

Johanna Wolff fest, dass das Gemeindewirtschaftsrecht aus komplexen Nor-

men bestehe, die von unterschiedlichen Gesetzgebern stammten, und nicht an-

hand eines einzelnen Merkmals verglichen werden könnten. Es sei vielmehr 
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eine umfassende Analyse anhand des jeweiligen Wortlauts und der Grammatik, 

der Systematik und der Entstehungsgeschichte erforderlich, um die Bedeutung 

der jeweiligen landesrechtlichen Regelungen zu ermessen. 

Während in der rechtswissenschaftlichen Literatur die Annahme vorherr-

schend ist, die Auslegung der landesrechtlichen Normen sei vor allem durch 

das Verfassungs- bzw. durch das Europarecht determiniert, entwickelt in ihrem 

Beitrag Johanna Wolff die These, dass das höherrangige Recht zu dem zulässi-

gen Umfang einer kommunalwirtschaftlichen Betätigung kaum Aussagen ent-

hält. Erforderlich war hierzu in erster Linie eine Auseinandersetzung mit der in 

der Literatur sehr verbreiteten Ansicht, dass sich eine wirtschaftliche Betäti-

gung der Gemeinden – ggf. auch entgegen dem Wortlaut einzelner landesrecht-

licher Bestimmungen – aus verfassungsrechtlichen Gründen in räumlichen 

Grenzen zu halten habe. Eine entsprechende Anordnung wird vor allem in Art. 

28 Abs. II S. 1 GG hineingelesen. Nach besonders restriktivem Verständnis 

untersagt diese Norm den Gemeinden jegliche Tätigkeit außerhalb des eigenen 

Gebiets; argumentiert wird insofern mit dem Wortlaut des Artikels („Angele-

genheiten der örtlichen Gemeinschaft“). Dem kann allerdings, wie Johanna 

Wolff in Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung zeigt, schon entgegen-

gehalten werden, dass Art. 28 Abs. II GG mit der Nennung der „örtlichen Ge-

meinschaft“ keinen geographischen Wirkbereich, sondern den Bezugspunkt 

der gemeindlichen Angelegenheiten festlegt. Johanna Wolff setzt sich darüber 

hinaus auch ausführlich kritisch mit weiteren Meinungen auseinander: So mit 

einer Meinung, nach der die Nennung der „örtlichen Gemeinschaft“ in Art. 28 

Abs. II GG eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden (nur) ausschließt, 

wenn diese nicht einmal örtlich radiziert ist, sowie mit der Ansicht, eine räum-

liche Begrenzung ergebe sich aus dem Erfordernis eines öffentlichen Zwecks 

(welches in allen Gemeindeordnungen vorgesehen ist). 

Die Zulässigkeit kommunalwirtschaftlicher Betätigung im Ausland wird 

von Johanna Wolff auch aus unionsrechtlicher Perspektive diskutiert. Hierbei 

hatte sie davon auszugehen, dass dem Unionsrecht von anderer Seite, im Ge-

gensatz zum Grundgesetz, in erster Linie eine liberalisierende Wirkung zuge-

schrieben wird: Etwaige beschränkende Vorschriften in den Gemeindeordnun-

gen sollen danach den Grundfreiheiten des AEUV und dem primärrechtlichen 

Wettbewerbsrecht zuwiderlaufen. Johanna Wolff kommt dagegen zu dem Er-

gebnis, dass die Verbesserung der Rechtsstellung öffentlicher Unternehmen 

schon nicht Zweck der Vorschrift sei. Art. 106 Abs. I AEUV habe vielmehr die 

umgekehrte Schutzrichtung, indem er Wettbewerbsverfälschungen zulasten 

Privater und Verzugsbehandlungen öffentlicher Unternehmen verhindern solle. 

Auch der EuGH-Rechtsprechung ist, wie Johanna Wolff darlegt, nichts anderes 

zu entnehmen.  Und auch die Grundfreiheiten, insb. die Warenverkehrs-, die 

Niederlassungs- und die Kapitalverkehrsfreiheit können nach den Ergebnissen 

von Johanna Wolff nicht dafür ins Feld geführt werden, dass die Gemeinen 



20 

einen Anspruch hätten, sich im Ausland zu betätigen. Zwar sei bei grenzüber-

schreitenden Sachverhalten innerhalb der Union der Anwendungsbereich der 

Grundfreiheiten grundsätzlich eröffnet, und Beschränkungen des Kapitalver-

kehrs seien nach dem eindeutigen Wortlaut des Art. 63 AEUV darüber hinaus 

sogar zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten verboten. Auch existiere 

Rechtsprechung des EuGH, nach der sich öffentliche Unternehmen auf Grund-

freiheiten berufen können, wenn ihre Betätigung im Ausland durch staatliche 

Maßnahmen eingeschränkt wird. Entscheidend sei jedoch, so Johanna Wolff, 

dass die Grundfreiheiten auf Fälle, in denen die Beschränkung von dem Mit-

gliedstaat ausgeht, der das öffentliche Unternehmen selbst betreibt, unanwend-

bar sind. 
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C. Kommunales Vermögen und Bürgerbeteiligung 

Projektbezogene Publikationen:  

Hellermann, Niclas, Die Zulässigkeit kommunaler Bürgerhaushalte, DVBl 

2011, S. 1195 - 1202; Wolff, Johanna, Rechtliche Rahmenbedingungen kom-

munalwirtschaftlichen Handelns in der Energiewirtschaft, in: Schneider, Jens-

Peter/Theobald, Christian (Hrsg.), Recht der Energiewirtschaft, 4. Aufl. Mün-

chen 2013, S. 179 - 221. 

 

Aktuelle und praxisrelevante Fragen betreffen auch die Beteiligung der Bürger 

an Gegenständen, die das kommunale Vermögen betreffen. Die Bürgerbeteili-

gung kann dabei in ganz unterschiedlichen Formen auftreten, liegt aber in je-

dem Falle „im Trend“. Die Idee, unterschiedliche Formen der Bürgerbeteili-

gung im Rahmen des Projekts einer rechtlichen Untersuchung zuzuführen, lag 

daher nahe. Den praktischen Hintergrund des Teilprojekts über kommunale 

Bürgerhaushalte (I.) bildete ein Projekt des Innenministeriums des Landes 

Nordrhein-Westfalen und der Bertelsmann-Stiftung, bei dem während der 

Jahre 2000 bis 2004 in sechs Kommunen kommunale Bürgerhaushaltsverfah-

ren durchgeführt wurden, die anschließend zum Vorbild für viele weitere der-

artige Verfahren wurden. Und auch die Befassung mit der Bürgerbeteiligung 

durch die (finanzielle) Beteiligung an kommunalen Unternehmen (II.) war 

durch die Praxis inspiriert. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für diese Form 

der Unternehmensgestaltung werden z.B. im Zusammenhang mit dem Betrei-

ben von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien diskutiert. 
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I.  Bürgerbeteiligung durch kommunale Bürgerhaushalte 

Hintergrund der Befassung mit der Frage der Zulässigkeit kommunaler Bürger-

haushalte war die Beobachtung, dass seit dem Jahr 2000 in Deutschland in un-

gefähr siebzig verschiedenen Städten und Gemeinden unter der Bezeichnung 

„Bürgerhaushalt“ Verfahren zur Beteiligung der Einwohner an der Aufstellung 

des Gemeindehaushalts veranstaltet werden. Diese Verfahren, die als Instru-

ment der Bürgerbeteiligung auf der Kommunalebene anzusehen sind, sind der 

politik- und sozialwissenschaftlichen Forschung seit einiger Zeit ein Begriff. 

Die Rechtswissenschaft dagegen hatte ihnen bislang kaum vertiefte Aufmerk-

samkeit geschenkt. Diese Lücke zu schließen, war der Anspruch von Niclas 

Hellermann beim Verfassen seines Beitrags für eine Fachzeitschrift über die 

Zulässigkeit kommunaler Bürgerhaushalte.  

Hellermanns Ausgangsüberlegung war, dass sich die Beteiligung der Ein-

wohner an der Aufstellung des Gemeindehaushalts auf heiklem Terrain be-

wege, da die Kommunen in wenigen anderen Bereich der kommunalen Selbst-

verwaltung vergleichbar umfassenden Kompetenz- und Verfahrensvorgaben 

unterlägen wie bei der Aufstellung des Gemeindehaushalts. Es stelle sich also 

die Frage, in welcher Form die Veranstaltung von Bürgerhaushaltsverfahren 

mit diesen kommunalrechtlichen Vorgaben vereinbar, also zulässig sei. 

Zu Beginn der Bearbeitung dieser Frage stand die Feststellung Niclas Hel-

lermanns, dass das Verfahren eines Bürgerhaushalts nicht gesetzlich geregelt 

ist und keine faktisch wirksamen Leitlinien für dessen nähere Durchführung 

existieren. Hellermann stellte also fest, dass sich die Bezeichnung „Bürger-

haushalt“ eher als ein Sammelbegriff für eine Vielzahl verschiedener Formen 

der Einbeziehung etabliere, denn als ein klar definierter Begriff mit engen Kon-

turen. Gemeinsam sei den Bürgerhaushaltsverfahren allerdings zumeist, dass 

sie durch einen Gemeinderatsbeschluss eingeleitet werden. Sofern sie sich etab-

liert hätten, fänden sie jährlich statt und erstreckten sich im Gleichschritt zu den 

Haushaltsberatungen der Ausschüsse und der Gemeindeverwaltung über einen 

längeren, in der Regel mehrmonatigen Zeitraum. Die Beteiligung der Einwoh-

ner erfasse dabei ganz überwiegend nicht den gesamten Haushaltsplan, sondern 

sei auf vorab festgelegte Themenkreise beschränkt. Den Ablauf des Beteili-

gungsverfahren strukturierten drei Elemente: Eine einleitende Informations-

phase, eine Phase der Konsultation und zum Abschluss des Verfahrens eine 

Rechenschaftslegung der Gemeinde. 

Die Untersuchung von Niclas Hellermann bestand zunächst darin, die Bür-

gerhaushaltsverfahren in das System der herkömmlichen Formen bürgerschaft-

licher Beteiligung einzuordnen, welche in den Gemeindeordnungen aller Bun-

desländer vorgesehen sind. Die Einordnung versprach neben einer näheren 

Charakterisierung der Bürgerhaushaltsverfahren auch eine erste Orientierung 
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über den einschlägigen Zulässigkeitsrahmen. Zum Zweck der Einordnung un-

tersuchte Hellermann die Beteiligungsformen der Bürgerinformation (Unter-

richtung und Einwohnerversammlung), der Anregungen und Beschwerden (Pe-

titionsrecht), des Ratsbürgerentscheids und der konsultativen Bürgerbefragung 

auf kommunaler Ebene und stellte fest, dass die Verfahren zur Verabschiedung 

eines Bürgerhaushalts keinem der gesetzlich vorgesehene Typen der Bürgerbe-

teiligung völlig entsprächen. Hieraus folgte für Hellermann aber nur, dass die 

Frage der Zulässigkeit weiter offen sei. Denn die Gemeindeordnungen enthiel-

ten keinen numerus clausus der Beteiligungsformen (ein solcher verstieße auch 

gegen Art. 28 Abs. II S.1 GG). 

An den Versuch einer Einordnung in das System der herkömmlichen Betei-

ligungsformen schloss Hellermann die Qualifikation der Bürgerhaushalte im 

Hinblick auf eine andere, grundsätzliche Differenzierung an, um Schlüsse für 

die Beurteilung ihrer Zulässigkeit oder Unzulässigkeit abzuleiten. Diese Diffe-

renzierung bezog sich auf die im Grundgesetz angelegte funktionelle Unter-

scheidung zwischen einer Meinungs- und Willensbildung im gesellschaftlich-

politischen Raum und einer Willensbildung im staatlichen Raum, die, wie Hell-

ermann darlegte, jeweils unterschiedlichen Organisationsprinzipien folgen. 

Hellermann zog bei dieser Einordnung – dem Anspruch des Projekts entspre-

chend – exemplarisch ein reales Bürgerhaushaltsverfahren aus der Praxis heran, 

nämlich den Bürgerhaushalt 2010 der Stadt Köln. Insgesamt kam er zu dem 

Ergebnis, dass die Bürgerhaushaltsverfahren der Bürgerschaft in Ausnahmefäl-

len durchaus die Ausübung von Staatsgewalt ermöglichen könnten, und zwar 

auch dann, wenn die Verfahren einen informalen Charakter hätten und äußer-

lich nicht nach den Wahl- und Abstimmungsgrundsätzen abliefen. Denn wenn 

eine Gemeinde den Befragungsgegenstand der Konsultationsphase sehr eng 

fasse (z.B. durch den Ausschluss eigener Vorschläge der Einwohner oder eine 

Beschränkung auf vorgegebenen Wahlmöglichkeiten), bündele sich die Wil-

lensbildung in der Bürgerschaft und erzeuge den politischen Druck, der we-

sensgemäß ist für eine Betätigung der Gemeindebürgerschaft im staatlichen 

Raum als Organ des Kommunalverfassungslebens. Allerdings seien die meis-

ten Bürgerhaushalte anders zu beurteilen. Denn sie führten zu einem vielstim-

migen Ideen-Pool, aus dem der Gemeinderat nach eigener Überzeugung ein-

zelne Vorschläge auswähle und umsetze. In solchen offenen Befragungen trete 

die Bürgerschaft nicht als Organ des Kommunalverfassungslebens auf. 

Bei der abschließenden Beantwortung der Frage nach der Zulässigkeit dif-

ferenziert Hellermann dieser Unterscheidung entsprechend nach solchen Bür-

gerhaushaltsverfahren, die ausnahmsweise eine Äußerung der Bürgerschaft als 

Organ des Kommunalverfassungslebens hervorrufen, und solchen, die wie 

beim Kölner Bürgerhaushalt 2010 lediglich zu einer staatsinitiierten Willens-

bildung im gesellschaftlich-politischen Raum führen. Letztere sind nach Hel-
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lermanns Beurteilung eine zulässige (und begrüßenswerte) Förderung der Mei-

nungsfreiheit, welche die Grundlagen der Demokratie auf kommunaler Ebene 

stärken kann. Erstere jedoch hält Hellermann aufgrund einer Sperrwirkung der 

Verfahrensvorschriften über den Erlass der Haushaltssatzung für unzulässig: 

Für die Willensbildung im organisiert-staatlichen Bereich zu Fragen des kom-

munalen Haushalts hätten die Landesgesetzgeber in ihrer jeweiligen Gemein-

deordnung für das Verfahren und die Kompetenzverteilung der staatlichen Or-

gane zueinander abschließende Regelungen getroffen, die den Gemeinden kei-

nen Gestaltungsspielraum zur Abänderung der Zuständigkeiten und zur Ergän-

zung des staatlichen Verfahrens beließen. 
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II.  Bürgerbeteiligung an kommunalen Unternehmen 

Im Kontext der Bearbeitung der kommunalwirtschaftlichen Betätigung durch 

Johanna Wolff, auf die im Rahmen dieses Forschungsberichtes bereits ausführ-

lich eingegangen wurde (siehe oben, S. 14 ff.), hat sich Johanna Wolff auch mit 

den Beteiligungsmöglichkeiten an kommunalen Unternehmen befasst. Diese 

Möglichkeiten bestehen nicht nur für andere Kommunen, indem kommunale 

Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden. Gesellschafter gemeinsamer 

Unternehmen können freilich auch Private sein, wodurch gemischtwirtschaft-

liche Unternehmen entstehen. Solche Beteiligungen können sich, wie Johanna 

Wolff schreibt, anbieten, wenn eine Gemeinde allein zu klein ist, um ein ren-

tables Unternehmen zu führen.  

Eine besondere und in der Praxis relativ neue Art gemischtwirtschaftlicher 

Unternehmen ist die, bei der sich an einem Unternehmen neben einer Gemeinde 

die eigenen Gemeindebürger finanziell beteiligen. Für solche Unternehmen 

kann sich als Rechtsform die GmbH & Co. KGs anbieten, bei der die Gemeinde 

Komplementärin ist und ihre Einwohner Kommanditisten sein können. Diese 

Gestaltung biete sich, wie Johanna Wolff in ihrem Beitrag für das „Praxishand-

buch – Recht der Energiewirtschaft“ schreibt, etwa im Zusammenhang mit dem 

Betreiben von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, z. B. sog. Bür-

gerwindparks, an. 
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D.  Kommunales Vermögen und privatrechtliche Verträge 

Projektbezogene Publikationen:  

Hellermann, Niclas, Die Zulässigkeit kommunaler Bürgerhaushalte, DVBl 

2011, S. 1195 - 1202; Wolff, Johanna, Grenze der Heimlichkeit – Nicht-öffent-

liche Schiedsverfahren mit Beteiligung der öffentlichen Hand am Maßstab des 

Verfassungsrechts, NVwZ 2012, S. 205 - 209; Johanna Wolff, Parlamentari-

sches Budgetrecht und Wirksamkeit zivilrechtlicher Verträge – Der „EnBW“-

Fall als aktuelles Beispiel, NJW 2012, S. 812 - 817; Wolff, Johanna, Rechtliche 

Rahmenbedingungen kommunalwirtschaftlichen Handelns in der Energie-wirt-

schaft, in: Schneider, Jens-Peter/Theobald, Christian (Hrsg.), Recht der Ener-

gie-wirtschaft, 4. Aufl. München 2013, S. 179 - 221. 

 

Viele das Kommunalvermögen betreffende Fragen entstehen, wie sich im Rah-

men der Projektbearbeitung immer wieder bestätigt hat, an der Schnittstelle 

zwischen öffentlichem und privaten Recht. Hintergrund dieser Tatsache ist of-

fenbar in erster Linie der nach wie vor anhaltende Trend zu Privatisierungen. 

Dieser wiederum scheint allgemein zu einer Abnahme der Scheu der öffentli-

chen Hand geführt zu haben, sich durch privatrechtliche Verträge zu binden. 

Während früher das Lehrbuchbeispiel für zivilrechtliche Verträge der öffentli-

chen Hand der klassische Einkauf von Bleistiften war, kaufen heute Gemeinden 

Aktien und Wertpapiere oder beteiligen sich auf andere Weise an privaten Ge-

sellschaften; es werden hochkomplexe gesellschaftsrechtliche Strukturen auf-

gelegt, Schiedsklauseln unterschrieben, und teils wird auch schlicht „gezockt“. 

Mehrere Teilprojekte widmeten sich schlaglichtartig dieser immer dynami-

scher werdenden Praxis. So gab zunächst die Beobachtung, dass die wirtschaft-

liche Betätigung der Gemeinden in Privatrechtsform zunimmt, den Anlass dazu 

zu erarbeiten, welche Freiheiten die Kommunen bei der Wahl der Rechtsform 

für ihre Unternehmen nach dem Kommunalrecht, aber auch nach der Verfas-

sung, haben (I.). In einem weiteren Teilprojekt wurde untersucht, inwiefern es 

verfassungsrechtlich zulässig ist, dass sich die öffentliche Hand an Schiedsver-

fahren beteiligt (II.). Und schließlich wurde anlässlich eines aktuellen Falles 

aus der Praxis der Frage nachgegangen, welche Rolle das verfassungsrechtlich 

gesicherte parlamentarische Budgetrecht bei der Frage der Wirksamkeit zivil-

rechtlicher Verträge der öffentlichen Hand spielt (III.).  
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I.  Privatrechtliche Verträge und Rechtsformwahl 

Auf die zunehmende Wirtschaftsbetätigung der Gemeinden durch Unterneh-

men in privater Rechtsform haben die Landesgesetzgeber in den vergangenen 

Jahren mit Änderungen der Gemeindeordnungen zu reagieren begonnen, die 

darauf abzielen, den Einfluss der Gemeinden auf ihre privatrechtlich organi-

sierten Unternehmen zu erhöhen. Diese Entwicklung aus der Praxis war Anlass 

dazu, im Rahmen des Projekts die einfachgesetzlichen und verfassungsrechtli-

chen Fragen der Rechtsformwahl zu untersuchen. Die Ergebnisse sind insb. in 

dem in diesem Forschungsbericht bereits mehrfach angesprochenen Handbuch-

beitrag von Johanna Wolff über die rechtlichen Rahmenbedingungen kommu-

nalwirtschaftlichen Handelns in der Energiewirtschaft eingeflossen. Auch 

wenn diese Publikation den Wirtschaftsbereich des Energierechts betraf, lassen 

sie sich die Ergebnisse vollumfänglich auch auf andere Bereiche beziehen, in 

denen sich Kommunen wirtschaftlich engagieren. 

Johanna Wolff hat zunächst das Kommunalrecht aller 13 Flächenländer da-

raufhin untersucht, welche Rechtsformen es für kommunale Unternehmen zu-

lässt. Die Analyse ergab, dass zwar in den Gemeindeordnungen einiger Länder 

ausdrücklich ein Vorrang öffentlich-rechtlicher Organisationsformen gegen-

über privatrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten normiert ist. Grundsätzlich 

aber, können sich die Gemeinden, so die Rechtslage in allen Bundesländern, 

sowohl öffentlich-rechtlicher als auch privatrechtlicher Organisationsformen 

bedienen.  

Die am wenigsten verselbständigte öffentlich-rechtliche Unternehmens-

form ist, wie Johanna Wolff in einer Art Überblick in ihrem Beitrag schreibt, 

der Regiebetrieb. Er ist keine juristische Person und hat keine eigenen Organe 

und keinen eigenen Haushalt. Wegen der im Vergleich zu anderen Rechtsfor-

men geringen betrieblichen Flexibilität und weil er in erster Linie für kleine 

Betriebseinheiten geeignet ist, ist der Regiebetrieb in der energiewirtschaftli-

chen Praxis kaum vorzufinden. Der Eigenbetrieb dagegen ist die traditionelle 

Organisationsform gemeindlicher Unternehmen. Eigenbetriebe werden außer-

halb der allgemeinen Verwaltung als Sondervermögen geführt; es besteht also 

eine gewisse organisatorische Selbständigkeit. Zumeist führen nicht Organe 

der Gemeinde, sondern eine sog. Werkleistung bzw. ein Werksausschuss die 

laufenden Geschäfte. Als weitere öffentlich-rechtliche Organisationsform 

kommt die rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts in Betracht, welche in 

einigen Bundesländern auch als Kommunalunternehmen bezeichnet wird. 

Diese Organisationsform ist nach mehreren Neueinführungen in den letzten 

Jahren mittlerweile außer in vier Ländern in allen Gemeindeordnungen vorge-

sehen. Bei der Anstalt des öffentlichen Rechts handelt es sich um eine eigen-

ständige juristische Person, der der Gemeinderat sogar ein eigenes Satzungs-

recht übertragen kann. Intergemeindliche Zusammenarbeit ist im Rahmen der 
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öffentlich-rechtlichen Organisationsformen kommunaler Gemeinschaftsarbeit 

möglich, insb. in Zweckverbänden sowie neuerdings in mehreren Bundeslän-

dern in Gemeinsamen Kommunalunternehmen bzw. Gemeinsamen kommuna-

len Anstalten. 

Trotz der Vielfältigkeit der öffentlich-rechtlichen Organisationsformen 

sind, so Johanna Wolff, private Rechtsformen in der Praxis auf dem Vor-

marsch. Die möglichen privatrechtlichen Organisationsformen würden in den 

Gemeindeordnungen, anders als die öffentlich-rechtlichen, nicht enumerativ 

aufgezählt. Erlaubt werde vielmehr allgemein die wirtschaftliche Betätigung 

„in Privatrechtsform“. Allerdings verlangten alle Gemeindeordnungen zum 

Schutz des Kommunalvermögens eine Begrenzung auf einen der Leistungsfä-

higkeit der Gemeinde angemessenen Betrag; und weil gesellschaftsrechtlich 

eine Beschränkung der Haftung vor allem bei den Kapitalgesellschaften mög-

lich ist, haben die Gemeinden die Wahl schon danach im Wesentlichen nur 

zwischen der AG und der GmbH. Darüber hinaus legten die Gemeindeordnun-

gen mehrerer Länder aber zusätzlich die Subsidiarität der Aktiengesellschaft 

gegenüber der GmbH fest und bestimmen, dass die Gemeinden Unternehmen 

in dieser Rechtsform nur gründen, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich 

daran beteiligen dürfen, wenn der öffentliche Zweck nicht ebenso gut in einer 

anderen Rechtsform erfüllt wird oder erfüllt werden kann. In einem Bundes-

land, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern, sei die Neugründung von sowie 

die Umwandlung bestehender Unternehmen und Einrichtungen in Aktienge-

sellschaften sogar gänzlich ausgeschlossen. 

Die im einfachen Recht deutlich werdende Präferenz öffentlich-rechtlicher 

gegenüber privatrechtlichen Organisationsformen sowie (innerhalb der privat-

rechtlichen Organisationsformen) der Vorrang der GmbH gegenüber der AG 

hat, wie Johanna Wolff zeigt, auch einen verfassungsrechtlichen Hintergrund. 

Diesem tragen die Landesgesetzgeber zum Teil Rechnung. Begrenzend im Hin-

blick auf die Frage der Rechtsformwahl bei der wirtschaftlichen Betätigung 

wirke das Demokratieprinzip, denn es verlange, dass bei der wirtschaftlichen 

Betätigung durch kommunale Unternehmen substanzielle Einflussmöglichkei-

ten der Gemeinde gewährleistet sein müssten. Da bei Unternehmen in öffent-

lich-rechtlicher Organisationsform eine wirkungsvollere Steuerung möglich sei 

und der Einfluss- und Steuerungsverlust gegenüber öffentlich-rechtlichen Or-

ganisationsformen durch gesellschaftsrechtliche Konstruktionen nie völlig 

kompensiert werden könne, bestehe grundsätzlich ein verfassungsrechtlicher 

Vorrang öffentlich-rechtlicher Organisationsformen.  Innerhalb privatrechtli-

cher Rechtsformen sei vor dem Hintergrund des Demokratieprinzips insbeson-

dere die Wahl der Rechtform der AG in hohem Maße rechtfertigungsbedürftig. 

Denn die AG lasse kommunale Einflussnahme nur sehr begrenzt zu und stehe 

hinsichtlich der Steuerungsfähigkeit der GmbH in vieler Hinsicht nach: Neben 

erschwerten rechtlichen Bedingungen für die Einflussnahme bei der Bildung 
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bzw. Besetzung der Organe der AG, sei innerhalb der AG vor allem die Mög-

lichkeit begrenzt, durch Weisungen Einfluss auf Unternehmensentscheidungen 

zu nehmen. Dies werde schon an der Unabhängigkeit des AG-Vorstands deut-

lich, die bundesrechtlich vorgegeben ist (§ 76 AktG). Auch seien die Vertreter 

der Gemeinde im Aufsichtsrat einer AG aufgrund nicht-dispositiven Aktien-

rechts allenfalls in begrenztem Umfang an Weisungen des Rates gebunden. Sie 

hätten im Unternehmensinteresse zu handeln und müssten dieses über die Inte-

ressen und Weisungen der sie Entsendenden stellen. Kommunalrechtlich kor-

rigieren lassen sich diese – in demokratischer Hinsicht als Defizite zu bezeich-

nenden – Eigenschaften der AG, wie Johanna Wolff auch anhand von Recht-

sprechung zeigt, nicht. Denn die aktienrechtlichen Verpflichtungen des Vor-

stands und des Aufsichtsrates gelten wegen Art. 31 GG selbst dann, wenn das 

Kommunalrecht ein unbedingtes Weisungsrecht des Gemeinderats vorsehen. 

Es spreche deshalb, so das Ergebnis von Johanna Wolff, viel dafür, dass die 

Gründung von Aktiengesellschaften durch Gemeinden, wenn auch einfachge-

setzlich zulässig, so doch verfassungsrechtlich unzulässig sei. 

Während die AG eine so niedrige Steuerbarkeit durch die Gemeinde auf-

weist, dass es nahe liege, ihre verfassungsrechtliche Unzulässigkeit als Rechts-

form für kommunale Unternehmen anzunehmen, ist die Gründung und Beteili-

gung an GmbHen nach den Ergebnissen von Johanna Wolff verfassungsrecht-

lich eindeutig zulässig. Allerdings bleibe ihre Steuerbarkeit ein Problem, für 

das das Kommunalrecht Lösungen anbieten müsse. Dies geschehe, wie die 

Analyse des Kommunalrechts der Länder ergeben habe, durch das kommunale 

Gesellschaftsrecht, welches in den Gemeindeordnungen immer mehr Platz ein-

nehme, von der kommunalrechtlichen Literatur bisher aber überwiegend unbe-

achtet geblieben sei. 

Spezielle Probleme hinsichtlich der Steuerbarkeit werfen nach den Feststel-

lungen Johanna Wolffs mittelbare Unternehmensbeteiligungen auf. In der Pra-

xis sind z.B. kommunale Holding-Gesellschaften verbreitet: Gebilde, bei denen 

Tochter- oder Beteiligungsunternehmen kommunaler Unternehmen ihrerseits 

Beteiligungen eingehen oder Tochtergesellschaften gründen, so dass Beteili-

gungen weiterer Stufen entstehen. Die grundsätzliche Zulässigkeit solcher Be-

teiligungen sehen die meisten Gemeindeordnungen ausdrücklich vor. Zwar 

sind mittelbare Beteiligungen grundsätzlich auch bei öffentlich-rechtlichen 

Rechtsformen denkbar; viele Gemeindeordnungen regeln sie aber nur in Bezug 

auf privatrechtlich organisierte kommunale Unternehmen. Grundsätzlich ist, so 

Johanna Wolff, davon auszugehen, dass die Gemeinden die Vorgaben des kom-

munalen Wirtschaftsrechts nicht einfach umgehen können sollen, indem sie 

Unternehmen „dazwischenschalten“, die sich anschließend an ihrer Stelle wirt-

schaftliche betätigen. Einige Gemeindeordnungen sehen daher die entspre-

chende Anwendbarkeit der Vorschriften über die kommunalwirtschaftliche Be-

tätigung vor, eine wachsende Zahl von Gemeindeordnungen enthält dagegen 
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spezielle Vorschriften für mittelbare Beteiligungen. Da Adressaten der Ge-

meindeordnungen allein die Gemeinden als solche, und nicht deren Unterneh-

men, sind, könnten die für mittelbare Beteiligungen gemachten Vorgaben im 

Ergebnis nur eingehalten werden, indem die Gemeinden mittelbar, nämlich ge-

sellschaftsrechtlich, Einfluss auf die Gründung und Führung ihrer „Enkelge-

sellschaften“ nehmen. Gesellschaftsrechtliche Konstruktionen, durch die der 

Einfluss der Gemeinde und die Beachtung der Vorgaben der Gemeindeordnung 

gesichert werden können, werden dabei immer komplizierter, zumal in den 

weiteren Beteiligungsgenerationen keine Vertreter der Gemeinde, sondern nur 

Vertreter der kommunalen Unternehmen vertreten sind. Die Gefahr einer 

Flucht ins Privatrecht ist daher nach Einschätzung von Johanna Wolff nicht von 

der Hand zu weisen. In vielen Ländern findet das Thema, so ergab ihre Analyse 

der Gemeindeordnungen, gleichwohl wenig Beachtung. Wegen der so entste-

henden Rechtsunsicherheit appelliert Johanna Wolff daher in ihrem Beitrag zur 

kommunalwirtschaftlichen Betätigung in der Energiewirtschaft an die Landes-

gesetzgeber, der Thematik erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen und sich an die 

Normierung heranzuwagen. 
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II.  Privatrechtliche Verträge und Schiedsklauseln 

Dem Anspruch des Projekts entsprechend, sich stark an der aktuellen Praxis zu 

orientieren, entsprach auch das im Folgenden zusammengefasste Teilprojekt. 

Hierin beschäftigte sich Johanna Wolff mit der Frage der Verfassungsmäßig-

keit des Abschlusses von Schiedsvereinbarungen durch die öffentliche Hand. 

Zwar ging es in dem hierzu verfassten Aufsatz vordergründig um Schiedsver-

einbarungen, die durch den Bund oder ein Bundesland abgeschlossen werden. 

Auf den Abschluss von Schiedsvereinbarungen durch eine Kommune sind die 

Ergebnisse aber im Wesentlichen übertragbar. 

Anlass zu der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Schiedsklauseln 

war die Beobachtung, dass solche Klauseln heute zum Standard in Verträgen 

mit privaten Unternehmen gehören (z.B. bei der Vereinbarung sog. Public Pri-

vate Partnerships – PPP). Vereinbart wird darin ein Ausschluss der staatlichen 

Gerichtsbarkeit; die Parteien verständigen sich darauf, etwaige Streitigkeiten, 

die sich im Zusammenhang mit einem Vertrag ergeben, vor einem privaten 

Spruchkörper klären zu lassen. Schiedsklauseln werden aufgenommen, weil 

sich die Parteien von privaten Gerichten kürzere Verfahrensdauern und niedri-

gere Kosten sowie häufig auch mehr Sachkunde versprechen. Außerdem sehen 

die Parteien es oft als Vorteil an, dass außer ihnen niemand Zugang zu den 

Schiedsverfahren hat. Denn anders als bei staatlichen Gerichtsverfahren, wo 

für die Verhandlung und Entscheidungsverkündung der Grundsatz der Öffent-

lichkeit (§ 169 S. 1 GVG) gilt, finden Schiedsverfahren grds. hinter verschlos-

senen Türen statt.  

Als problematisch beschreibt Johanna Wolff in ihrem dieses Teilprojekt be-

treffenden Aufsatz in der NVwZ, dass die sich jeweils verpflichtende öffent-

lich-rechtliche Körperschaft als juristische Personen nicht prozessfähig ist, son-

dern in einem Schiedsverfahren die gesetzlichen Vertreter handeln. Es tritt also 

jeweils nur die Exekutive auf. Selbst wenn die Verträge (und dementsprechend 

potentiell auch die in diesem Zusammenhang stehenden Schiedsverfahren) 

Auswirkungen auf den Haushalt haben, bekommt die Legislative nicht mit, ob 

und wie ihre diesbezüglichen Rechte geltend gemacht werden. Es ist nicht ein-

mal gewährleistet, dass sie erfährt, dass überhaupt ein Schiedsverfahren statt-

findet oder worüber gestritten wird. Und selbst wenn am Ende eines Verfahrens 

im Einzelfall das Ergebnis eines Schiedsverfahrens bekannt gemacht wird, 

bleibt die Begründung in aller Regel unveröffentlicht. Die Legislative ist also 

in der Praxis stets darauf angewiesen, dass sich die Exekutive und die privaten 

Vertragspartner darauf einigen, freiwillig eine gewisse Transparenz zu gewäh-

ren. 

Diese Praxis ist, wie Johanna Wolff vertritt, mit dem Grundgesetz nicht ver-

einbar. Maßstäbe für Schiedsverfahren in PPP-Verträgen setze das Grundge-



33 

setz, indem es als eine der Hauptaufgaben des Parlaments eine wirksame par-

lamentarische Kontrolle der Exekutive festlegt (vgl. die ausdrückliche Erwäh-

nung in Art. 13 Abs. VI GG und Art. 45b GG). Johanna Wolff stützt sich inso-

fern auch Rechtsprechung des BVerfG, wonach das „parlamentarische Regie-

rungssystem (...) grundlegend durch die Kontrollfunktion des Parlaments ge-

prägt“ wird. Dies ergebe sich aus dem Demokratieprinzip sowie aus der rechts-

staatlich geforderten Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Besonders deutlich 

wird es auch im Prinzip der Gewaltenteilung, welches als eines der „tragenden 

Organisationsprinzipien des Grundgesetzes“ in Art. 20 Abs. II 2 GG normiert 

ist. Aus dieser Norm leitet das BVerfG ab, dass der Legislative die Klärung von 

Zweifeln an der „Gesetzlichkeit oder Lauterkeit von Verwaltungs- und Regie-

rungshandeln“ aufgegeben ist. 

Welche Rechte den Parlamenten zustehen, um diese Aufgabe zu erfüllen, 

führt Johanna Wolff ebenfalls aus: So hätten die Parlamente unter anderem das 

Zitierungsrecht (für den Bundestag: Art. 43 Abs. I GG), außerdem das Recht, 

Untersuchungsausschüsse einzurichten (Art. 44 GG), und das Recht, kleine und 

große Anfragen an die Regierung zu richten (§ 100 ff. GOBT). Auch hierin 

aber erschöpft sich nach Ansicht Johanna Wolffs die Kontrolle nicht, weshalb 

es auch nicht ausreichen würde, wenn die Existenz von Schiedsverfahren und 

die Schiedssprüche selbst öffentlich bekannt wären. Denn das Aufkommen von 

Zweifeln an der Gesetzlichkeit oder Lauterkeit von Verwaltungs- und Regie-

rungshandeln und der gezielte, wirksame Einsatz der Kontrollinstrumente 

setzte ein Mindestmaß an ganz allgemeiner Kenntnis des Parlaments über das 

Verwaltungs- und Regierungshandeln voraus. Die Abgeordneten müssten wis-

sen, dass ein Schiedsverfahren anhängig ist, worum gestritten wird, welche Par-

tei welche Positionen vertritt usw. – kurz: sie bräuchten all die Informationen, 

die sie bei einem öffentlichen Gerichtsverfahren ohne weiteres hätten. 

Dass das Grundgesetz von dem erforderlichen Maß an allgemeiner Infor-

miertheit des Parlaments ausgeht, zeigt sich, wie Johanna Wolff beschreibt, 

auch daran, dass es für Fälle, in denen ausnahmsweise eine grundsätzliche 

Uninformiertheit der Legislative über exekutives Handeln hingenommen wer-

den muss, alternative Mechanismen vorsieht: So sei gem. Art. 45d GG ein stän-

diges Kontrollgremium zur parlamentarischen Kontrolle der nachrichtendienst-

lichen Tätigkeit des Bundes zu errichten. Es sei davon auszugehen, dass eine 

vergleichbare Einrichtung in Bezug auf Schiedsverfahren im GG nicht etwa 

fehlt, weil diese oder die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse beteiligter Pri-

vatunternehmen noch größerer Geheimhaltung bedürften als die Tätigkeit des 

Bundesnachrichtendienstes. Vielmehr setze die Verfassung in Bezug auf Ge-

richtsverfahren mit Beteiligung der öffentlichen Hand selbstverständlich das 

Bestehen einer viel weiter gehenden Transparenz voraus – nämlich die Öffent-

lichkeit der Verfahren. Dies ergebe sich aus Art. 92 GG, der den Grundsatz der 
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Öffentlichkeit zwar nicht ausdrücklich enthält. Beim Verständnis des Recht-

sprechungsbegriffs im Sinne dieser Verfassungsnorm komme jedoch dem ein-

fachen Recht, und damit auch der Prozessrechtsmaxime aus § 169 S. 1 GVG, 

eine indizierende Funktion zu. 

An dem gefundenen Ergebnis ändert sich für Johanna Wolff nach einer 

Analyse der entsprechenden Rechtsprechung des BVerfG auch nichts durch Er-

wägungen hinsichtlich eines „Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung“. 

Diese Figur stelle zwar „eine allgemeine Schranke der parlamentarischen Kon-

trollfunktion“ dar. Ein unausforschbarer Kernbereich stehe aber schon grund-

sätzlich nicht der Exekutive Gewalt insgesamt, sondern nur der „Regierung“ 

zu. Es ist also zwischen Regierung (Gubernative) und Verwaltung im engeren 

Sinne (Administrative) zu differenzieren. Handele letztere, bestehe „von vorn-

herein nicht die Gefahr eines der Gewaltenteilung widersprechenden ‚Mitre-

gierens’ durch das Parlament oder einzelne Abgeordnete“, sodass auch ein un-

ausforschbarer Kernbereich nicht benötigt werde. In diesen Kategorien gespro-

chen, ist nach Johanna Wolff die Vertretung eines Hoheitsträgers in einem 

(Schieds-)Gerichtsverfahren durch die Exekutive als Handlung der Administ-

rative zu qualifizieren, jedenfalls soweit es um Vorgänge geht, welche in einem 

staatlichen Gerichtsverfahren für jedermann wahrnehmbar wären. 

Das für den Abschluss von Schiedsvereinbarungen durch den Bund oder ein 

Bundesland gefundene Ergebnis galt es schließlich im Sinne des Projektes noch 

auf die Kommunen zu übertragen. Insofern war festzustellen, dass geheime 

Schiedsverfahren auch dann gegen Verfassungsrecht verstoßen, wenn an ihnen 

eine Gemeinde beteiligt ist. Denn die Problematik bleibt, so Johanna Wolff, 

dieselbe: Der gesetzlicher Vertreter der Gemeinde, welcher in Vertragsver-

handlungen und in Schiedsverfahren auftritt, sei zumeist der (Ober)Bürger-

meister. Der Gemeinderat bleibe dagegen außen vor. Zwar werde vielfach be-

tont, dass es sich beim Gemeinderat nicht um ein Parlament, sondern um ein 

Verwaltungsorgan handele. Diese Feststellung sei jedoch zum einen darauf be-

zogen, dass den Gemeinderatsmitgliedern die üblichen parlamentarischen 

Rechte wie Immunität und Indemnität nicht zustehen, und zum anderen darauf, 

dass die Rechtsetzungstätigkeit der Gemeinden keine legislative Tätigkeit, son-

dern Verwaltungstätigkeit ist. Gleichwohl habe aber der Gemeinderat als un-

mittelbar demokratisch legitimierte Vertretung des Gemeindevolks (vgl. Art. 

28 Abs. I S. 2 GG) insofern dieselbe Aufgabe wie ein Parlament auf Landes- 

und Bundesebene, als er die Kontrolle über die Exekutive ausübt. So sähen die 

Gemeindeordnungen aller Länder Kontrollinstrumente des Gemeinderates ge-

genüber dem Bürgermeister vor,  die denen auf Landes- und Bundesebene weit-

gehend entsprächen. Ihr wirksamer Einsatz und ihre präventive Funktion aber 

setzten, wie auf Landes- und Bundesebene, ein gewisses Maß an Informiertheit 

der Volksvertreter voraus. 
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III.  Privatrechtliche Verträge und Budgetrecht 

Der Teil der Projektlaufzeit, der dem parlamentarischen Budgetrecht und der 

Wirksamkeit zivilrechtlicher Verträge gewidmet wurde, hatte einen sehr kon-

kreten aktuellen Aufhänger: den sog. EnBW-Deal. Hierbei ging es um den An-

kauf von Anteilen an dem Energieversorger Energie Baden-Württemberg AG 

(EnBW) durch das Land Baden-Württemberg. Der Kaufvertrag wurde im De-

zember 2010 zwischen der Electricité de France International S.A. (EDF) und 

einer dem Land gehörenden GmbH geschlossen, sodass formal die GmbH und 

nicht das Land Schuldnerin des Kaufpreises wurde. Das Land übernahm für die 

Verbindlichkeit jedoch ein selbstschuldnerisches Garantieversprechen (§ 311 

Abs. I BGB). Da es zugleich auf eine vorrangige Inanspruchnahme der GmbH 

verzichtete, durfte die EDF den Kaufpreis unmittelbar vom Land fordern. Wie 

der Staatsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg (StGHBW) am 6. Ok-

tober 2011 entschieden hat, hätte das Garantieversprechen daher vorab durch 

den Landtag bewilligt werden müssen. Indem die Landesregierung darauf ver-

zichtete, diese Ermächtigung einzuholen, habe sie das Recht des Landtags aus 

Art. 79 Abs. I S. 1 und Abs. II der Verfassung des Landes Baden-Württemberg 

(LVBW) verletzt. Denn danach seien alle Einnahmen und -ausgaben in den 

Haushaltsplan einzustellen und durch das Haushaltsgesetz festzustellen. Ein 

entsprechender Nachtragshaushalt war bis zum Vertragsschluss nicht verab-

schiedet worden. Stattdessen erfolgte eine Bewilligung durch den Landtag 

rückwirkend, erst Tage später. Am Tag des Vertragsschlusses hatte statt des 

Parlaments der Finanzminister dem beabsichtigten Abschluss des Kaufvertrags 

durch die landeseigene GmbH und der Übernahme der Garantie durch das Land 

zugestimmt. Hierbei stützte er sich auf das in Art. 81 LVBW für den Fall „eines 

unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses“ vorgesehene Recht, 

„über- und außerplanmäßigen Ausgaben“ zu bewilligen. Nach dem Urteil des 

StGHBW lagen die Voraussetzungen für eine solche Notbewilligung jedoch 

nicht vor, so dass im Ergebnis das im Kaufvertrag enthaltene Garantieverspre-

chen abgegeben wurde, ohne dass das Parlament die verfassungsrechtlich ge-

botene vorherige Bewilligung vorgenommen hat.  

Dieser Fall warf die Frage auf, ob eine solche Verletzung des Budgetrechts 

Folgen für die Wirksamkeit des zivilrechtlichen Vertrages hat. Zwar stammte 

der Anlass zur Befassung mit dieser Thematik, wie gezeigt, aus einer Konstel-

lation, an der keine Kommune beteiligt war. Es bot sich aber dennoch an, die 

Untersuchung in das Projekt über die kommunale Finanz- und Vermögensver-

waltung unter Knappheitsbedingungen einfließen zu lassen. Denn zum einen 

sind Aktienkäufe auch für Kommunen in der gegenwärtigen Zeit nichts Unge-

wöhnliches, zum anderen ergaben sich Argumente für den konkreten Fall aus 

einer Kontrollüberlegung unter Heranziehung des Kommunalrechts. Schließ-
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lich konnte Johanna Wolff auch auf Ergebnisse zurückgreifen, die Niclas Hell-

ermann im Rahmen seiner Befassung mit der Frage der Zulässigkeit kommu-

naler Bürgerhaushalte gewonnen hat (siehe oben S. 22 ff.). Denn Hellermann 

hatte die Haushaltskompetenz des Gemeinderates mit dem Budgetrecht des 

Parlaments verglichen und festgestellt, dass große Parallelen bestehen. Nach 

dem Willen jedes Landesgesetzgebers gehöre die Haushaltskompetenz zu den 

zentralen Aufgaben des Gemeinderats; und diese gesetzgeberische Zuständig-

keitsverteilung erfahre eine Absicherung sowohl nach innen gegen den Ge-

meinderat selbst als auch nach außen gegen den Zugriff anderer Organe. 

Für die Beantwortung der Frage nach der Wirksamkeit eines zivilrechtli-

chen Vertrags, durch dessen Abschluss das parlamentarische Budgetrecht ver-

letzt wurde, war in erster Linie zu untersuchen, ob es in dieser Konstellation an 

der Vertretungsmacht des auf Seiten der bei Vertragsschluss für das Land auf-

tretenden Regierung mangelt. Die andere Möglichkeit, nämlich dass der Ver-

trag aufgrund der §§ 134, 138 Abs. I BGB nichtig sein könnte, ist in dem bereits 

veröffentlichten Fachaufsatz ebenfalls ausführlich diskutiert worden, soll hier 

jedoch nicht im Fokus stehen. 

Für ein Land verbindlich ist, wie Johanna Wolff in dem Zeitschriftenbeitrag 

ausführt, die auf einen Vertragsabschluss gerichtete Willenserklärung gemäß § 

164 Abs. I BGB, wenn der Vertreter bei der Abgabe innerhalb seiner Vertre-

tungsmacht handelt. Eine fehlende vorherige Haushaltsbewilligung durch den 

Landtag könne diese Vertretungsmacht des Vertreters betreffen. Allgemein an-

erkannt sei es, das Haushaltsgesetz und den Haushaltsplan als „Ermächtigung“ 

der Exekutive durch die Legislative anzusehen. So habe das BVerfG festge-

stellt, das Haushaltsgesetz enthalte „die Ermächtigung an die Regierung (…), 

diese Mittel für die im Haushaltsplan festgelegten Zwecke auszugeben“. Nicht 

eindeutig ergebe sich aus dem Zitat allerdings, ob dieser Ermächtigungsbegriff 

auch das Können der Regierung im Außenverhältnis einschließt, oder ob mög-

licherweise allein das Dürfen der Regierung im Innenverhältnis zur Legislative 

gemeint ist. Nach letzterem Verständnis hätte die Exekutive eine Vertretungs-

befugnis nur im Rahmen des einfachen Haushaltsrechts, ihre Vertretungsmacht 

würde dagegen den Abschluss haushaltsrelevanter Verträge im Zivilrechtsver-

kehr stets decken. Wie weit allerdings die Vertretungsmacht der Landesregie-

rungen zum Abschluss privatrechtlicher Verträge reiche, sei eine Frage des öf-

fentlichen Rechts und durch Auslegung der die Vertretung regelnden Normen, 

d.h. mit Blick auf das Landesverfassungsrecht, zu beantworten. Und aus diesem 

ergebe sich nach der von Johanna Wolff vorgenommenen Untersuchung, dass 

eine über die Vertretungsbefugnis hinausgehende Vertretungsmacht der Exe-

kutive nicht bestehe. 
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Die Exekutive hat, so Johanna Wolff, nach dem Landesverfassungsrecht 

von vornherein nur eine beschränkte Vertretungsmacht. Dass das parlamenta-

rische Budgetrecht die Vertretungsmacht der Regierung (etwa die Verwal-

tungskompetenz, die Ressortleitungs- und Richtlinienkompetenz) von vornhe-

rein beschränkt, lege schon der Wortlaut der Normen über das parlamentarische 

Budgetrecht nahe, der zwischen Können und Dürfen, Außen- und Innenver-

hältnis, nicht differenziere. Auch lasse sich gegen ein Verständnis des Budget-

rechts als Vertretungsmachtregelung die Rechtsprechung des BVerfG nur 

scheinbar heranziehen. Denn diese Rechtsprechung, in welcher der organ-

schaftliche Rechtskreis betont wird, erteile Klagemöglichkeiten der Bürger ge-

gen Haushaltsentscheidungen des Parlaments eine Absage und besage, dass 

Dritte nicht, nur weil im Haushalt Mittel für eine bestimmte Position vorgese-

hen sind, den Abschluss entsprechender Verträge oder entsprechende Zahlun-

gen verlangen können. Die Rechtsprechung schließe aber nicht aus, dass das 

Recht der Regierung zur Begründung von Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 

nur in dem Umfang besteht, den Haushaltsgesetz und Haushaltsplan vorsehen. 

Dass keine umfassende, von der Vertretungsbefugnis unabhängige Vertre-

tungsmacht der Exekutive zum Abschluss zivilrechtlicher Verträge besteht, be-

lege schließlich eine Entscheidung des BGH zu einer Bestimmung in der Ver-

fassung des Freistaates Bayern (BayVerf), mit welcher sich Johanna Wolff in 

ihrem Aufsatz ausführlich auseinandersetzt: Der BGH gehe darin offensichtlich 

nicht von einer im Außenverhältnis stets umfassenden Vertretungsmacht der 

Regierung für den Abschluss zivilrechtlicher Verträge aus, sondern sehe die 

Vertretungsmacht der Exekutive als im Umfang beschränkt an, soweit eine 

Verfassungsnorm einen entsprechenden Gesetzesvorbehalt aufstellt.  

Dieses Verständnis hält nach Johanna Wolffs Ansicht auch einer weiterge-

henden Prüfung stand. Denn es bestehe auch kein Bedürfnis dafür, eine Vertre-

tungsmacht der Landesregierung im Verhältnis zu Dritten zu konstruieren, die 

über die Vertretungsbefugnis in Form der Haushaltsermächtigung durch den 

Landtag hinausgeht. Die Vertretungsmacht der Landesregierung einschließlich 

ihrer Grenzen ergebe sich vollständig aus Gesetz und sei damit öffentlich. Eine 

Unterscheidung zwischen Vertretungsbefugnis und Vertretungsmacht sei zum 

Schutze des Rechtsverkehrs dagegen nur notwendig, wenn Dritte die Vertre-

tungsregelung im Innenverhältnis nicht kennen können (so etwa bei der Ver-

tretung einer GmbH oder einer AG). Eine Kontrollüberlegung zeige, dass auch 

im öffentlichen Recht eine über die Vertretungsbefugnis hinausgehende Ver-

tretungsmacht nur konstruiert werde, soweit sich die Beschränktheit der Ver-

tretungsbefugnis nicht aus Gesetz ergibt. So hätten Bürgermeister eine von 

Ratsbeschlüssen unabhängige Vertretungsmacht für Vertragsabschlüsse im 

Namen der Gemeinden. Da die Vertretungsmacht der Bürgermeister eine ge-

setzliche sei (sie ergibt sich aus der jeweils anwendbaren Gemeindeordnung), 
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könne diese auch nur durch Gesetz beschränkt werden. Vom Gemeinderat ver-

abschiedete, d.h. untergesetzliche, Normen könnten die Vertretungsmacht des 

Bürgermeisters dagegen nicht beschränken. 

Als Ergebnis dieses Teilprojekts war damit festzuhalten, dass das verfas-

sungsrechtliche Haushaltsbewilligungsrecht (wie Art. 81 BayVerf laut BGH) 

eine im Zivilrechtsverkehr anwendbare, öffentlich-rechtliche Vertretungs-

machtregelung darstellt. Liegt bei einem Vertragsschluss durch einen Regie-

rungsvertreter die Voraussetzung dieser Vertretungsmachtregelung, d.h. ein 

entsprechendes Haushaltsgesetz, nicht vor, so handelt der Unterschreibende 

ohne Vertretungsmacht. Der Vertrag ist damit, unabhängig von der subjektiven 

Kenntnis der Vertragsschließenden, gemäß § 164 I BGB unwirksam.  
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