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Gründung eines gemeinsamen Kommunalunternehmens der Städte
Erlangen, Fürth und Schwabach;
Stellungnahme des RPA zur Unternehmensgründung KommBIT
I.

Zur Unternehmensgründung KommBIT und der HFPA –Vorlage äußert sich das RPA wie folgt:
1

In den vorgelegten Unterlagen zur Unternehmensgründung (Mastervorlage) wird aus
Sicht des RPA nicht hinreichend verdeutlicht, dass die Hochrechnung der zu erwartenden
Kosten sowie der ermittelten Gesamteinsparung von 397 T€ bis 2015 für alle drei Städte
teilweise nur von hypothetischen Annahmen ausgeht, die nicht zwingend eintreffen müssen (siehe Pkt. 4.4, S. 30 Unternehmensplan). Es müssten daher ergänzend die möglichen finanziellen Auswirkungen bei Nichteintreffen verschiedener Prognosen und Annahmen, insbesondere hinsichtlich der
•

eingeplanten Personalkostenreduzierung (geplanter Stellenabbau ab 2012 um 11,5
Planstellen versus prognostiziertem deutlichen Mehrbedarf an Personal, vgl. Pkt.
3.9.1, S. 21, Unternehmensplan),

•

steuerrechtlichen Entwicklungen (aus der Sicht des RPA wird das Risiko, dass die
Leistungen des gKU umsatzsteuerpflichtig werden, als zu gering eingeschätzt –vgl.
Pkt. 5.4, Seite 39 Unternehmensplan)

dargestellt werden, um dem Stadtrat eine sachgerechte Entscheidung zu ermöglichen.
Nachdem das RPA davon ausgeht, dass die Personalkostenreduzierung nicht im geplanten Umfang eintreten wird, ist rein kostenmäßig eher eine Verteuerung der IT-Leistungen
wahrscheinlich. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die anfallenden Projektkosten
lt. Auskunft des Amtes 12 bei der Berechnung der Einsparung nicht berücksichtigt wurden (Anteil Erlangen ca. 70 bis 80 T€ für anteiliges Projektbudget und Projektassistenz).
2

3

Die zielbezogene Beschlussvorlage für den HFPA bzw. Stadtrat ist um folgende Angaben
zu ergänzen:
•

Die Punkte 2 und 3 des Antrages sind zu konkretisieren (z.B. komprimierte Darstellung der Finanzziele) und mit den entsprechenden Seitenangaben der Mastervorlage
zu versehen. Es kann den Entscheidungsträgern nicht zugemutet werden, sich die
notwendigen Informationen aus den umfangreichen Anlagen herauszusuchen.

•

Unter Punkt 4/Begründung reicht ein Querverweis auf den Sachbericht und auf die
fast 100 Seiten umfassenden Anlagen nicht aus. Die voraussichtlich benötigten Ressourcen/Kosten sind betragsmäßig mindestens für die Jahre 2010 und 2011 zu nennen. Außerdem sollten unter den Ressourcen die Anschubfinanzierung, die Investitionskosten sowie der laufende Zuschuss getrennt ausgewiesen werden.

Dem HFPA und StR wird empfohlen, der vorgelegten Satzung erst dann zuzustimmen,
wenn folgende Punkte umgesetzt werden:
•

Die Prüfungsrechte sind nicht ausreichend. Nach der aktuellen, im Anschluss auszugsweise angefügten Stellungnahme des BKPV im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Stadt Fürth, ist bei Übertragung von IT-Dienstleistungen nach Art. 101 GO
(Kassen- und Rechnungsgeschäfte) eine Prüfung nach den für die Gemeinde geltenden Vorschriften, d. h. eine örtliche und überörtliche Prüfung, zu gewährleisten. Die
Betätigungsprüfung nach Art. 106 Abs. 4 GO reicht hierfür nicht aus. Der BKPV fordert daher, § 14 Abs. 4 des Satzungsentwurfes an die gesetzlichen Regelungen anzupassen. Unabhängig davon ist es mittlerweile gängige Praxis bei der Stadt Erlangen, dem RPA umfassende Prüfungsrechte einzuräumen.

•

Die Weisungsrechte des Stadtrates (z. B. bei der Gründung von Unternehmen durch
das gKU) sowie seine Informationsrechte (z. B. die in der Mustersatzung festgelegte
Auskunftsverpflichtung des Verwaltungsrates gegenüber der Stadt) wurden nicht ausreichend gesichert, so dass die Steuerungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt sind.
Außerdem ist nach der vorgelegten Satzung für die Satzungsänderung sowie für die
Auflösung des Kommunalunternehmens der Verwaltungsrat zuständig, obwohl beide
Entscheidungen nach Art. 89 GO den Städten obliegen.

•

Die vorliegende Satzung weicht materiell und formell erheblich von der Mustersatzung
ab. Sachliche Gründe hierfür sind nicht ersichtlich.

Das RPA hat sich bereits mit Schreiben vom 16.02.2009 zu den maßgeblichen Punkten im Zusammenhang mit der Gründung des Kommunalunternehmens sehr eingehend geäußert.
II.

Kopie <Herrn Brosig/Amt 12> als Anlage für die HFPA-Vorlage.

III.

Kopie <OBM> zur Kenntnis.

IV.

Amt 14 zum Weiteren.

Singer

Auszug aus der aktuellen Stellungnahme des BKPV
zum Satzungsentwurf des geplanten gKU-IT:
1.
.......

Satzungsentwurf ist an die gesetzlichen Regelungen anzupassen:

d. Unmittelbares Prüfungsrecht der örtlichen und überörtlichen Prüfungsorgane bei einer
Aufgabenübertragung i. S. des Art. 101 GO
§ 2 des Satzungsentwurfs sieht vor, dass neben zahlreichen anderen IT-Dienstleistungen unter
anderem auch der Betrieb aller Fachanwendungen, d.h. aller automatisierten Verfahren im Sinne
von § 37 KommHV-Kameralistik bzw. § 33 KommHV-Doppik an das KU ausgelagert werden soll.
Dies beinhaltet zahlreiche Kassen- und Rechnungsgeschäfte im Sinne von Art. 101 GO (z.B. Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen sowie das Erstellen von Zahlungsanordnungen mit Hilfe automatisierter Verfahren, Führung der Bücher in elektronischer Form und deren
Sicherung gegen Verlust, Wegnahme oder Veränderungen). Art. 101 GO lässt die Übertragung
solcher Aufgaben aber nur dann zu, wenn deren ordnungsgemäße und sichere Erledigung und
die Prüfung nach den für die Gemeinde geltenden Vorschriften gewährleistet sind.
Die von Art. 101 GO erfassten IT-Aufgaben sind umfassender zu sehen, als es die Überschrift
dieser Rechtsnorm zunächst vermuten lässt. So sind die in Art. 101 GO zuerst genannten Aufgaben wegen des haushaltsrechtlichen Grundsatzes der „Trennung von Anordnung und Vollzug“
genau genommen gar keine Kassenaufgaben, sondern vielmehr Aufgaben der sachbearbeitenden und/oder anordnenden Dienststellen. Mit der vorstehenden gesetzlichen Regelung werden
somit auch alle automatisierten Verfahren erfasst, mit denen Ansprüche oder Zahlungsverpflichtungen halb- oder vollautomatisch ermittelt oder Kassenanordnungen (in schriftlicher oder elektronischer Form) vorbereitet werden. Damit unterliegen nahezu alle an die KommBit ausgelagerten
Fachverfahren den Regelungen des Art. 101 GO.
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Hierbei ist besonders zu berücksichtigen, dass mit den (reinen) IT-Aufgaben nur die technische
Unterstützung der Fachbereiche an das KU übertragen wird, nicht aber die Aufgaben als solche.
Insoweit bleiben die beteiligten Kommunen in vollem Umfang für die Aufgabe verantwortlich. Eine
solche Auslegung ist auch mit dem Sinn und Zweck der Rechtsvorschrift vereinbar, zumal das
StMI im IMS vom 23.01.1992 (vgl. GK 256/1992 Ziff. 1) bestätigt, dass es die in Art. 101 GO enthaltenen Regelungen den Gemeinden in erster Linie ermöglichen sollen, die technischen Einrichtungen Dritter, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, für die Erledigung bestimmter Geschäfte des Finanzwesens zu nutzen (vgl. Schulz/Wachsmuth/Zwick u.a., Kommentar zur GO, Erl. 1 zu
Art. 101 GO).
Die Prüfung des Kassen- und Rechnungswesens gehört zum Kernbereich der öffentlichen Finanzkontrolle, der durch eine Aufgabenübertragung auf Dritte gem. Art. 101 GO nicht ausgehöhlt
werden darf. Dies kommt auch in der gesetzlichen Regelung des Art. 101 GO zum Ausdruck, der
eine Übertragung von Kassen- und Rechnungsgeschäften auf eine Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung nur zulässt, wenn die Prüfung nach den für die Gemeinde geltenden Vorschriften
gewährleistet ist. Darüber hinaus bestimmt Art. 101 GO, dass die dort genannten Aufgaben nur
dann von einer Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung besorgt werden dürfen, wenn deren
ordnungsgemäße und sichere Erledigung sichergestellt ist. Es liegt auf der Hand, dass als Maßstab hierfür vorrangig die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnungen (Kameralistik oder
Doppik) und die materiell- rechtlichen Vorschriften der jeweiligen Aufgabengebiete (z.B. KAG,
SGB, AO, GewStG, FAG; BayBO) in Betracht kommen. Neben der besonderen Abschlussprüfung
nach Art. 107 GO, die sich gemäß Art. 107 Abs. 3 GO vor allem auf die Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses bezieht und damit andere Schwerpunkte hat, ist für die
an das KU übertragenen Aufgabenbereiche daher eine (zusätzliche) örtliche und überörtliche
Rechnungsprüfung nach den für die Gemeinden geltenden Vorschriften notwendig. Eine reine
Betätigungsprüfung nach Art. 106 Abs. 4 GO würde die in Art. 101 GO genannten Aspekte nicht
ausreichend abdecken.
Diesen besonderen Umstand berücksichtigen im Übrigen auch die für das KU unmittelbar geltenden kommunalrechtlichen Regelungen. So schreibt Art. 91 Abs. 3 GO ausdrücklich die sinngemäße Anwendung des Art. 101 GO vor, wenn das KU seinerseits wieder entsprechende Aufgaben
an öffentliche oder private Stellen übertragen würde. Im Übrigen ist in diesem Zusammenhang
darauf hinzuweisen, dass der wichtigste öffentlich-rechtliche IT-Dienstleister der bayerischen
Kommunen (AKDB) nach seiner Satzung ebenfalls der überörtlichen Rechnungsprüfung durch
den BKPV unterliegt.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass Art. 101 GO bei einem auf die Wahrnehmung von ITDienstleistungen ausgerichteten Kommunalunternehmen das Wahlrecht der beteiligten Kommunen zur Form der Rechnungsprüfung stark einschränkt und eine solche Aufgabenübertragung
nach dem Willen des Gesetzgebers nur dann in Frage kommt, wenn eine (unmittelbare) Prüfung
nach den für die Gemeinde geltenden Vorschriften gewährleistet ist.
§ 14 Abs. 4 des Satzungsentwurfs ist an die gesetzlichen Regelungen anzupassen.
Die von uns in § 9 Abs. 3 der Mustersatzung für Kommunalunternehmen vorgeschlagene Formulierung (vgl. Geschäftsbericht 1996) würde diesen Umstand hinreichend berücksichtigen.“
Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband im Mai 2009
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II/BTM/GGD T. 2763, II/20AL/KWB T. 2215

Erlangen, 11. Mai 2009

Dokument2

Stellungnahme von Kämmerei und BTM zur Beschlussvorlage über die
Gründung eines gemeinsamen Kommunalunternehmens (gKU) für Informationstechnik „KommBIT"
I.

1. Finanzielle Unternehmensplanung:
Aus Sicht von Kämmerei und Beteiligungsmanagement liegen dem im Unternehmensplan (S. 30)
dargelegten Einsparpotential in Höhe von 618 T€ p.a. ab dem Jahr 2012 äußerst optimistische
Annahmen zugrunde.
So wird erstens die Erwartung unterstellt, dass bei den Städten nach Ausgliederung der IT Gemeinkosten in Höhe von 680 T€ durch Stellenstreichungen (?) im Overhead-Bereich und durch
entfallende Sachkosten effektiv eingespart werden können, während für das neue gKU für die
entsprechenden Kostenpositionen einschließlich der bei einem eigenständigen Unternehmen zusätzlich anfallenden Verwaltungskosten nur Aufwendungen in Höhe von 520 T€ geplant sind. Realistisch ist der Wegfall der 680 T€ in dieser Höhe nicht zu erwarten.
Zweitens geht die Unternehmensplanung des gKU von einem ab 2012 zu realisierenden Stellenabbau von 11,5 Mitarbeitern aus. Ob sich die beabsichtigte Personalreduzierung tatsächlich umsetzen lässt, kann von niemandem gesichert unterstellt werden. Die Wirtschaftlichkeit der Unternehmensplanung hängt aber sehr wesentlich vom Grad der Erfüllung dieser Vorgabe ab.
Kämmerei und BTM gehen davon aus, dass ein Einsparpotential nur im günstigsten Fall eintritt
und wenn dann auch nicht in voller Höhe wie im Plan ausgewiesen; im schlechten Fall, wenn einige der auf S. 38 f. des Unternehmensplans dargestellten Risiken zum Tragen kommen sollten, ist
aber mit erheblichen Zusatzkosten für die Stadt zu rechnen. Hier sei insbesondere auf das Risiko
hingewiesen, dass Überkapazitäten beim Personal entstehen, wenn die Nachfrage der Kommunen nicht wie prognostiziert ausfällt, sowie auf die Gefahr, dass in Anpassung an das geltende
EU-Recht die derzeitige Umsatzsteuerpraxis dahingehend geändert werden muss, dass die gesamte Leistung des gKU umsatzsteuerpflichtig wird.
2. Unternehmenssatzung:
Die vorgelegte Satzung räumt den Organen des Kommunalunternehmens weitreichende Entscheidungsbefugnisse ein. Der Einfluss und die Kontrollrechte der Kommunen sind auf ein Mindestmaß beschränkt. Aus Sicht des Beteiligungsmanagements sollte eine Satzung aber auch Informations- und Eingriffsrechte enthalten für den Fall, dass sich die Erwartungen an das gKU hinsichtlich Kostenentwicklung und Orientierung an den „Konzern-Stadt“-Interessen nicht vollumfänglich erfüllen sollten. Es wird empfohlen, entsprechende Regelungen in Absprache mit dem Beteiligungsmanagement der Städte Fürth und Schwabach in die Satzung aufzunehmen.
Fazit:
(Nur) bei Eintritt aller, sehr optimistischer, Annahmen, wird sich das gKU KommBIT gegenüber dem Ist-Zustand finanziell „rechnen“. In einer Entscheidung über die Gründung
eines solchen Unternehmens wird somit das beschriebene Kostenrisiko mit den erwarteten
Qualitäts- und Leistungssteigerungen abzuwägen sein.
Zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit eines gKU KommBIT halten Kämmerei und BTM eine
Stärkung der Kontrollrechte der Kommunen für zwingend geboten, zumal für die Leistungen des gKU Abnahmeverpflichtungen beabsichtigt sind und für die Kommunen eine Gewährträgerhaftung besteht.

II.

<Amt 12/Herrn Brosig> zur Aufnahme in die Beschlussvorlage

III.

Kopie <Amt 20>, <II/BTM> z.V.
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