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Agenda
1. Warum „Regulierung“ von „öffentlichen“
Unternehmen? Logik oder Mode?
2. Wer „reguliert“ wen (wann) wie wozu,
wofür und womit?
3. Spezifische Aspekte einer „Regulierung“
von „öffentlichen“ „Unternehmen“
4. (Zwischen-)Bilanz und Konsequenzen

1.1 Warum das Thema?
• „Regulierung“ als hoheitliches Handeln
• Regulierungs-Grenzen:
personell / sachlich / territorial /
hierarchisch / zeitlich
• Regulierungs-Subjekte
• Regulierungs-Gegenstand: „Markt“?
„Netz“? „Wirtschaft“?
• Regulierungs-Kosten

1.2 „Öffentliche Unternehmen“ als
widersprüchliches Konstrukt
•
•
•
•
•
•

„Unternehmen“  Rechtsform
„Unternehmen“  Trägerschaft?
„Unternehmen“  Gewinnorientierung?
„Unternehmen“  Privatwirtschaftlichkeit?
Subsidiarität öffentlicher „Unternehmen“?
Auswirkungen der Kriterien auf/
Wechselwirkungen mit „Regulierung“
• Staatliche „Einrichtungen“ vs. „öffentliche
Unternehmen“

2. „Regulierung“ als (Wirtschafts-)
Verfassungs-/Rechtsproblem (1)
• Werte und Ziele von Gemeinwesen heute
(speziell in der EU)
Demokratische Legitimation
rechtsstaatliche Institutionen
ökologische und soziale Verträglichkeit
finanzielle Basis
…

2. „Regulierung“ … (2)
• Freiheits- und Gleichheits-Grundrechte

Individuum/Unternehmen  Gemeinwesen
(Abwehr von Über-, Gewährleistung von
Mindestmaß an Schutz)
öffentliches Unternehmen  Gemeinwesen?
Auswirkungen von komplexen Grundrechtskonstellationen auf (public) corporate governance?

2. „Regulierung“ …(3)
Rechtsetzung betr. Öffentliche Unternehmen
• EU: Primärrecht – EUV/EUV
Sekundärrecht
• Nationales Recht in D:
keine speziellen Bundes-/Landesgesetze, „nur“ Regeln in HGrG/-Haushaltsordnungen (§ 7/§§ 65 ff.)
Sonderregeln bei Vollstreckung/Insolvenz, § 882a ZPO, § 12 InsO

2. „Regulierung“ …(4)
• Kommunal:
Gemeinde-/Kreisordnungen – Kommunalverfassungen ( DGO)
„wirtschaftliche“ Betätigung i.e.S./i.w.S.
unterschieden nach Rechtsform
Länder-/Branchen-Besonderheiten

3.1 Branchen / Ebene (1)
• Tele-Kommunikation
DTAG / lokale/regionale carrier
Art. 87f (II), 143b GG
TKG
GemO (z.B. NRW)
- allgemein
- „Breitband“
- eGovernment /local governance 4.0

Texte
Art. 87f GG
(1) Nach Maßgabe eines Bundesgesetzes, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
gewährleistet der Bund im Bereich des Postwesens und der Telekommunikation flächendeckend angemessene und ausreichende Dienstleistungen.
(2) Dienstleistungen im Sinne des Absatzes 1 werden als privatwirtschaftliche Tätigkeiten
durch die aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost hervorgegangenen Unternehmen und durch andere private Anbieter erbracht. Hoheitsaufgaben im Bereich
des Postwesens und der Telekommunikation werden in bundeseigener Verwaltung
ausgeführt.

Art. 143b GG
(1) Das Sondervermögen Deutsche Bundespost wird nach Maßgabe eines Bundesgesetzes in Unternehmen privater Rechtsform umgewandelt. Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über alle sich hieraus ergebenden Angelegenheiten.

Texte
(2) Die vor der Umwandlung bestehenden ausschließlichen Rechte des Bundes können durch Bundesgesetz für eine Übergangszeit den aus der Deutschen Bundespost POSTDIENST und der Deutschen Bundespost TELEKOM hervorgegangenen Unternehmen verliehen werden. Die Kapitalmehrheit am Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost POSTDIENST
darf der Bund frühestens fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes aufgeben. Dazu bedarf es eines Bundesgesetzes mit Zustimmung des Bundesrates.
(3) Die bei der Deutschen Bundespost tätigen Bundesbeamten werden unter
Wahrung ihrer Rechtsstellung und der Verantwortung des Dienstherrn bei
den privaten Unternehmen beschäftigt. Die Unternehmen üben Dienstherrenbefugnisse aus. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.

Texte
GO NRW
§ 107 Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung
(1) Die Gemeinde darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn
1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der
Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und

3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen
Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen
einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche
Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt
werden kann.
Das Betreiben eines Telekommunikationsnetzes umfasst nicht den Vertrieb
und/oder die Installation von Endgeräten von Telekommunikationsanlagen.
Als wirtschaftliche Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als
Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig
werden, sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht
der Gewinnerzielung erbracht werden könnte.

Texte
§ 107 GO NRW
(3) Die wirtschaftliche Betätigung außerhalb des Gemeindegebiets ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften
gewahrt sind. Die Aufnahme einer wirtschaftlichen Betätigung auf ausländischen Märkten ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 vorliegen. Die Aufnahme einer solchen Betätigung
bedarf der Genehmigung.
(5) Vor der Entscheidung über die Gründung von bzw. die unmittelbare oder
mittelbare Beteiligung an Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist der Rat
auf der Grundlage einer Marktanalyse über die Chancen und Risiken des
beabsichtigten wirtschaftlichen Engagements und über die Auswirkungen
auf das Handwerk und die mittelständische Wirtschaft zu unterrichten. Den
örtlichen Selbstverwaltungsorganisationen von Handwerk, Industrie und
Handel und den für die Beschäftigten der jeweiligen Branchen handelnden
Gewerkschaften ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Marktanalysen
zu geben.

3.2 Branchen / Ebenen (2)
(Schienen-)Verkehr
DB AG / andere Bahnunternehmen (z.B.
HLB)
Art. 87e, 143a GG
Bund: AEG PBefG/GüKG RegG
Land: ÖPNV-Ge
multimodal?

Texte
Art. 87e GG
(1) Die Eisenbahnverkehrsverwaltung für Eisenbahnen des Bundes wird in
bundeseigener Verwaltung geführt. Durch Bundesgesetz können Aufgaben
der Eisenbahnverkehrsverwaltung den Ländern als eigene Angelegenheit
übertragen werden.
(2) Der Bund nimmt die über den Bereich der Eisenbahnen des Bundes hinausgehenden Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung wahr, die ihm durch
Bundesgesetz übertragen werden.
(3) Eisenbahnen des Bundes werden als Wirtschaftsunternehmen in privatrechtlicher Form geführt. Diese stehen im Eigentum des Bundes, soweit die
Tätigkeit des Wirtschaftsunternehmens den Bau, die Unterhaltung und das
Betreiben von Schienenwegen umfaßt. Die Veräußerung von Anteilen des
Bundes an den Unternehmen nach Satz 2 erfolgt auf Grund eines Gesetzes; die Mehrheit der Anteile an diesen Unternehmen verbleibt beim Bund.
Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.

Texte
(4) Der Bund gewährleistet, daß dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere
den Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau und Erhalt des Schienennetzes
der Eisenbahnen des Bundes sowie bei deren Verkehrsangeboten auf diesem Schienennetz, soweit diese nicht den Schienenpersonennahverkehr
betreffen, Rechnung getragen wird. Das Nähere wird durch Bundesgesetz
geregelt.
(5) Gesetze auf Grund der Absätze 1 bis 4 bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen ferner Gesetze, die
die Auflösung, die Verschmelzung und die Aufspaltung von Eisenbahnunternehmen des Bundes, die Übertragung von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes an Dritte sowie die Stillegung von Schienenwegen der
Eisenbahnen des Bundes regeln oder Auswirkungen auf den Schienenpersonennahverkehr haben.

Texte
Art. 143a GG
(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über alle Angelegenheiten,
die sich aus der Umwandlung der in bundeseigener Verwaltung geführten
Bundeseisenbahnen in Wirtschaftsunternehmen ergeben. Artikel 87e Abs. 5
findet entsprechende Anwendung. Beamte der Bundeseisenbahnen können
durch Gesetz unter Wahrung ihrer Rechtsstellung und der Verantwortung
des Dienstherrn einer privat-rechtlich organisierten Eisenbahn des Bundes
zur Dienstleistung zugewiesen werden.
(2) Gesetze nach Absatz 1 führt der Bund aus.
(3) Die Erfüllung der Aufgaben im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs
der bisherigen Bundeseisenbahnen ist bis zum 31. Dezember 1995 Sache
des Bundes. Dies gilt auch für die entsprechenden Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt,
das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

Texte
Art. 106a GG
Den Ländern steht ab 1. Januar 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr
ein Betrag aus dem Steueraufkommen des Bundes zu. Das Nähere regelt
ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Der
Betrag nach Satz 1 bleibt bei der Bemessung der Finanzkraft nach Artikel
107 Abs. 2 unberücksichtigt.

RegionalisierungsG, § 1
(1) Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit
Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr ist eine Aufgabe
der Daseinsvorsorge.
(2) Die Stellen, die diese Aufgabe wahrnehmen, werden durch Landesrecht
bestimmt.

3.3 Branchen / Ebenen (3)
Energie
Ausländische öffentliche Unternehmen
in/für D - kommunale Strom-/Gasversorger
Art. 74 I Nr.11, 87 III GG
EnWG, EEG etc.
GemO (incl. Konzessionierung)

Texte
§ 107a GO NRW

Zulässigkeit energiewirtschaftlicher Betätigung

(1) Die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung dient einem öffentlichen Zweck und ist zulässig, wenn sie
nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht.
(2) Mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung unmittelbar verbundene Dienstleistungen sind zulässig, wenn sie den Hauptzweck fördern.
Die Gemeinde stellt sicher, dass bei der Erbringung dieser Dienstleistungen
die Belange kleinerer Unternehmen, insbesondere des Handwerks, berücksichtigt werden.
(3) Die Aufnahme einer überörtlichen energiewirtschaftlichen Betätigung ist zulässig, wenn die Voraussetzung des Absatzes 1 vorliegt und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt
sind. Bei der Versorgung mit Strom und Gas gelten nur die Interessen als
berechtigt, die nach den Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes eine
Einschränkung des Wettbewerbs zulassen.

3.4 Branchen / Ebenen (4)
Immobilien
Randnutzungen von Amts-Gebäuden etc. /
kommunale Wohnungsunternehmen
Erwerb/Nutzung/Veräußerung ( HO,
GemO)
erhöhte Sozialrelevanz  Begrenzung
privatwirtschaftlicher Macht/Aktivitäten

Texte
§ 94a SächsGO
(1) Die Gemeinde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein wirtschaftliches Unternehmen ungeachtet der Rechtsform nur errichten, übernehmen, unterhalten, wesentlich verändern oder sich daran unmittelbar oder mittelbar beteiligen, wenn
1. der öffentliche Zweck dies rechtfertigt,
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen
Bedarf steht und
3. der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten
erfüllt wird oder erfüllt werden kann.
Vor einer Entscheidung ist den jeweiligen wirtschafts- und berufsständischen Kammern der betroffenen Wirtschaftskreise Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
(2) Im Bereich der Wohnungswirtschaft hat die Gemeinde darüber hinaus darauf hinzuwirken, dass die zur angemessenen Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes erforderliche Kredit- und Investitionsfähigkeit gesichert ist
und der von ihr unmittelbar oder mittelbar gehaltene Wohnungsbestand
keine marktbeherrschende Stellung einnimmt.

4.1 Gemeinsamkeiten, Parallelen,
Unterschiede (1)
• Kern „echter“ Hoheitsaufgaben, zumindest
in/ vorsorglich für Krisen-/Notlagen?
• Infrastruktur und/oder Daseinsvorsorge –
ortsbezogen, aber nicht lokal?
• Wirtschaftliche Unternehmen  nichtwirtschaftliche Einrichtungen?
„Wirtschaftlichkeitsgebot“?

4.1. Gemeinsamkeiten, Parallelen,
Unterschiede (2)
• Pluralität der internen und externen Kontrolle – neben Regulierung?
(1) Vertretung/Einflussnahme in Gremien
(Beteiligungsmanagement) – (2) Aufsichten und Rechnungsprüfung
• Rolle des „Publikums“ / des Volks?
share- und stakeholder / Bestellung und
laufende Kontrolle der Leitung
mittelbar oder direktdemokratisch?

Texte
SächsGO
§ 94a Wirtschaftliche Unternehmen
(3) Wirtschaftliche Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes sind nicht
1. Unternehmen, die Aufgaben wahrnehmen, zu denen die Gemeinde verpflichtet ist,
2. Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, der Kunstpflege,
der körperlichen Ertüchtigung, der Gesundheits- und Wohlfahrtspflege und
3. Hilfsbetriebe, die ausschließlich zur Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dienen.
(4) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu führen, dass der öffentliche
Zweck erfüllt wird; sie sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen,
soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.

Texte
Kommunalverfassung Bbg
§ 91 Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung
(5) Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,
die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung
dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist
mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar,
oder die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der
Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.
(7) Keine wirtschaftliche Betätigung ist die Verwaltung des Gemeindevermögens, insbesondere das unmittelbare oder mittelbare Halten von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, wenn mit dem Vermögen keine kommunale Aufgabenerfüllung verbunden
ist.

§ 92 Kommunale Unternehmen
(4) Soweit die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird und andere gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen, soll ein Jahresgewinn erwirtschaftet
werden, der mindestens einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals entspricht.

Texte
GO Rheinland-Pfalz
§ 85 Grundsätze
(1) Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich
erweitern, wenn
1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und

3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wärme
(Energieversorgung), der Versorgung mit Wasser, der Versorgung mit Breitbandtelekommunikation und des öffentlichen Personennahverkehrs der öffentliche Zweck
nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt
werden kann.
Die Errichtung, Übernahme oder wesentliche Erweiterung eines wirtschaftlichen Unternehmens
im Bereich Energieversorgung wird stets durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt und
ist abweichend von Satz 1 Nr. 2 zulässig, wenn das Unternehmen nach Art und Umfang in
einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht. Satz 2 gilt
nicht für die künftige Beteiligung eines wirtschaftlichen Unternehmens der Gemeinde an
Anlagen zur Energieerzeugung aus fossilen Energieträgern und Kernbrennstoffen. Davon
ausgenommen sind erdgasbasierte Kraftwerke als hocheffiziente GuD-Anlagen, im Rahmen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) oder als Erzeuger von Regel- und Ausgleichsenergie für einen stabilen Betrieb des elektrischen Netzes.

Texte
(2a) Die Beteiligung eines wirtschaftlichen Unternehmens der Gemeinde an Anlagen zur
Erzeugung erneuerbarer Energien, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
errichtet werden oder bestehen, bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Sie
ist zulässig, wenn ein öffentlicher Zweck die Beteiligung rechtfertigt und sie in einem
angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht.
(3) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu führen, dass der öffentliche
Zweck erfüllt wird; sie sollen einen Überschuss für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dies mit der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen
ist. Die Erträge jedes Unternehmens sollen mindestens so hoch sein, dass
1. alle Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten gedeckt werden,
2. die Zuführungen zum Eigenkapital (Rücklagen) ermöglicht werden, die zur
Erhaltung des Vermögens des Unternehmens sowie zu seiner technischen und
wirtschaftlichen Fortentwicklung notwendig sind, und
3. eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erzielt wird. …
(7) Bei wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen, für die kein Wettbewerb gleichartiger Privatunternehmen besteht, dürfen der Anschluss und die Belieferung nicht
davon abhängig gemacht werden, dass auch andere Leistungen oder Lieferungen
abgenommen werden.

Texte
GO RhPf

§ 85

(6) Die Gemeinde kann durch Satzung, die der Genehmigung der Aufsichtsbehörde

bedarf, juristischen Personen des Privatrechts, an denen ausschließlich sie und
andere kommunale Körperschaften beteiligt sind, das Recht verleihen, bei der
Erfüllung von einzelnen Selbstverwaltungsaufgaben an ihrer Stelle tätig zu werden, wenn Gründe des Gemeinwohls nicht entgegenstehen. Der Beliehene ist
insoweit anstelle der Gemeinde Behörde im Sinne des § 2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes. Er hat das Recht, auf Grund von Satzungen der Gemeinde Verwaltungsakte zu erlassen, insbesondere auch den Anschluss- und
Benutzungszwang durchzusetzen, sowie öffentlich-rechtliche Entgelte zu erheben. … Auf den Beliehenen finden die Bestimmungen des 6. Kapitels über die
Staatsaufsicht entsprechende Anwendung. Das fachlich zuständige Ministerium
kann darüber hinaus, wenn Gründe des Gemeinwohls nicht entgegenstehen,
juristischen Personen des Privatrechts, die in ausschließlicher Trägerschaft von
kommunalen Spitzenverbänden stehen, das Recht verleihen, bei der Wahrnehmung von Aufgaben der kommunalen Datenverarbeitung anstelle der Gemeinden tätig zu werden, die hierzu ihr Einvernehmen erteilen.

Texte
SächsGO
§ 99 Beteiligungsverwaltung
(1)

Die Gemeinde schafft die Voraussetzungen, um die Unternehmen, an denen sie unmittelbar
oder mittelbar beteiligt ist, zu steuern und zu überwachen sowie die auf ihre Veranlassung in
diesen Unternehmen tätigen Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe zu
unterstützen. …

§ 102 Anzeige-, Vorlage- und Genehmigungspflichten
(1) Rechtsgeschäfte nach § 96 Abs. 1 und Beschlüsse des Gemeinderats im Fall einer wesentlichen
Veränderung und der mittelbaren Beteiligung bedürfen der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Über die Genehmigung ist binnen acht Wochen nach Eingang des vollständigen Antrages zu entscheiden. Der Eingang des Antrages ist der Gemeinde unverzüglich
zu bestätigen; dabei ist auf fehlende Unterlagen hinzuweisen. Die Genehmigungsfrist kann
durch die nächsthöhere Rechtsaufsichtsbehörde verlängert werden.
(2) Beschlüsse der Gemeinde über Maßnahmen und Rechtsgeschäfte nach § 94a Abs. 1 sind der
Rechtsaufsichtsbehörde unter Nachweis der gesetzlichen Voraussetzungen vorzulegen.
(3) Änderungen des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung, die nicht genehmigungspflichtig nach
Absatz 1 sind, sowie Rechtsgeschäfte im Sinne von § 96a Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b sind der
Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen.

§ 96 Abs. 1: Errichtung etc. von Unternehmen in Privatrechtsform / § 94a wirtschaftliche
Unternehmen

4.2 Fazit – worum geht es
eigentlich? (1)
• Welche Kriterien muss eine effektive und
effiziente Regulierung erfüllen?
• Wer definiert/konkretisiert/kontrolliert
„wirtschaftlich“?
• Wer kontrolliert die Regulierer? 
„Unabhängigkeit“ (von wem)?
• Ist Regulierung allein hinreichend oder
stets notwendig?

4.2. Fazit – worum geht es
eigentlich? (2)
• Alle Macht den „neutralen“ Experten? 
nicht nur für (for), sondern auch durch (by
/ of) das Volk?
• Interesse(n)  politischer Wille? 
Legitimität durch (transparente) Organisation / (faire) Prozesse incl. integrativ-inklusive Folgenabschätzung
• Defizite auf überstaatlicher Ebene – „soft
law“/“soft power“, aber faktisch normativ

4.3 … und wohin?
• Öffentliche Unternehmen als Akteure und Instrumente guter Regulierung im demokratischen
Gemeinwesen 
Art. 87f (II 1) GG als Schritt in die richtige Richtung?
• Von anderen lernen (chinesische oder norwegische Modelle? Staatsfonds?)
• Krisenfall: Sonderinsolvenz  Schutzschirm?

Texte
HGO
§ 92a – Haushaltssicherungskonzept
(1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer
Zahlungsmittelbestand erwartet werden.
(2) 1Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen
zu treffen. 2Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung
schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.
(3) 1Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der
Haushaltssatzung zu beschließen. 2Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der
Aufsichtsbehörde. 3Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.
4Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der
Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

