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Vorlage: 187/2002 Entwicklungsmaßnahme Petrisberg
- Entwicklungsgesellschaft mbH Petrisberg - Ergänzende Beschlussfassung zum
Gesellschaftsvertrag

Status: öffentlich Vorlage-Art: StR öffentlich

Berichterstatter: Beigeordneter Dietze,
Beigeordnete Horsch

Aktenzeichen: 60

Federführend: Bauverwaltungsamt

Wortprotokoll
Beschluss

Die Tagesordnungspunkte 11 und 12 wurden gemeinsam aufgerufen.

Nach ausführlicher Darstellung sowie Erläuterung der Vorlage Drucksache-Nr. 187/2002 wies Beigeordneter

Dietze darauf hin, dass der Gesellschaftsvertrag und die weiteren Verträge mit der ADD abzustimmen seien,

weil es hier um die wirtschaftliche Betätigung und privatrechtliche Beteiligung von Gemeinden gehe. In diesem

Zusammenhang habe sich die ADD auch mit  dem den Ratsmitgliedern vorliegenden Gesellschaftsvertrag

befasst.  Dabei  habe sie vorgeschlagen, zwei  Punkte noch mit  in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen.

Darüber habe bereits eine inhaltliche Diskussion stattgefunden, die keinen Dissens ergeben habe.

Zum einen schlage die ADD vor, in den Vertrag einzuarbeiten, dass sich die Vertretung und Stimmabgabe der

Stadt Trier in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat nach § 88 GemO bestimmt.

Weiterhin bitte die ADD darum, in den Vertrag aufzunehmen, dass der Rat der Stadt Trier berechtigt sei, den

Vertretern der Stadt Trier in der Gesellschaftsversammlung und im Aufsichtsrat Richtlinien und Weisungen zu

erteilen, soweit dem nicht gesellschaftsrechtliche Regelungen entgegenstehen. Die Stadt habe bisher hierzu

die Auffassung vertreten,  dass  eine  ausdrückliche Regelung nicht  im Gesellschaftsvertrag enthalten sein

müsse, da dies der gesetzlichen Regelung entspreche.

Außerdem schlage die  ADD vor,  in §  14,  Abs.  7  des  Gesellschaftsvertrages  darauf  hinzuweisen,  dass

unbeschadet der gesetzlichen Offenlegungspflichten, die die Gesellschaft habe, der Stadt Trier die Befugnis

eingeräumt werde, die nach § 90, Abs. 1 GemO vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachung und Auslegung

des Jahresabschlusses und Lageberichtes durchzuführen.

Dies seien drei formale Ergänzungen, die noch entsprechend in den Vertrag eingearbeitet werden.

Abschließend bemerkte der Baudezernent,  dass  die Vorlage zu Tagesordnungspunkt  12 (Drucksache-Nr.

188/2002)  Ausfluss  der  Vorlage  Drucksache-Nr.  187/2002  sei  und  den  Vorschlag  zur  Wahl  der

Aufsichtsratsmitglieder der Entwicklungsgesellschaft Petrisberg beinhalte.
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Ratsmitglied Felten bemerkte als Sprecher der CDU-Fraktion, dass entsprechend dem Stadtratsbeschluss

vom 30.04.2002 heute die Ergänzung zum beschlossenen Gesellschaftsvertrag anstehe. Die heutige Vorlage

sei das Ergebnis intensiver Bemühungen, den Aufsichtsrat mit möglichst wenigen Personen zu besetzen, um

angesichts der Kürze der Zeit, die bis zur Eröffnung der Landesgartenschau im Jahr 2004 verbleibt, eine

effektive  Arbeitsweise  zu  gewährleisten.  Insbesondere  sei  es  gelungen,  eine  Lösung  zu  finden,  die

sicherstelle, dass alle im Stadtrat vertretenen Fraktionen in dem künftigen 11-köpfigen Aufsichtsrat vertreten

seien.  Auf  diesem  Wege  haben  alle  Fraktionen  direkte  Informationen  über  die  Tätigkeit  der

Entwicklungsgesellschaft  und haben damit  auch die Möglichkeit,  ihre  Kontroll-  und Überwachungsfunktion

gegenüber der Geschäftsführung auszuüben. Die Amtszeit des Aufsichtsrates sei mit der Wahlperiode des

Rates  der  Stadt  Trier  identisch.  Die  wesentlichen  Aufgaben  des  Aufsichtsrates  seien  in  §  12  des

Gesellschaftsvertrages der Entwicklungsgesellschaft mbH Petrisberg niedergeschrieben.

Der Stadtrat  habe bereits  einen Rahmenplan beschlossen,  dessen Umsetzung nunmehr  schnellstmöglich

beginnen muss. Mindestens einmal im Jahr sei der Aufsichtsrat einzuberufen, sofern die Geschäfte nicht die

Einberufung in kürzeren Zeitabständen erforderlich mache.  Mit  der Verabschiedung der heutigen Vorlage

werde  die  Entwicklungsgesellschaft  voll  handlungsfähig,  so  dass  die  Umsetzung  des  Gesamtobjektes

nunmehr zügig möglich sei.

Die CDU-Fraktion stimme den Vorlagen Drucksache-Nr. 187/2002 und 188/2002 zu.

Namens der SPD-Fraktion bemerkte Ratsmitglied Lehnart,  dass  die Vorlage im Zusammenhang mit  der

Gründung der Entwicklungsgesellschaft zu sehen sei. Aus der Mitte des Rates sei die Forderung nach einem

Aufsichtsrat erhoben worden. Nach zum Teil kontroverser Diskussion sei beschlossen worden, neben der

Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführung als weiteres Organ einen Aufsichtsrat zu bilden. Eine

zwingende Verpflichtung dazu bestehe allerdings nicht.

Mit  dem Beschluss  werde Einigkeit  darüber  erzielt,  dass  alle  Fraktionen mit  einem Sitz  im Aufsichtsrat

vertreten sind. Der Aufsichtsrat habe die Aufgabe, die Geschäftsführung zu überwachen und zu kontrollieren.

Damit  der  Aufsichtsrat  die  Geschäfte  möglichst  effektiv  erledigen könne,  sei  es  richtig,  die  Anzahl  der

Aufsichtsratsmitglieder gering zu halten.

Ratsmitglied Lehnart führte weiterhin aus, dass zwar nun eine Konstruktion für den Aufsichtsrat gefunden

worden sei, die übrigen Gesellschafter jedoch kein Interesse an der Einrichtung eines Aufsichtsrates gezeigt

haben.

Der Aufsichtsrat werde aus 11 Mitgliedern bestehen, wobei auf die Stadt sechs Mitglieder entfallen, obwohl

sie nur mit einem Anteil von 30% an der Gesellschaft beteiligt ist. Dies sei nur möglich, weil die gbt und die

Sparkasse auf jeweils ein Mitglied zugunsten der Stadt Trier verzichtet haben. Damit seien alle Fraktionen im

Aufsichtsrat vertreten und eigentlich müsste Zufriedenheit herrschen, denn nach dem Sitzverteilungsverfahren

nach d’Hondt wäre dies nicht der Fall.

Hinsichtlich  der  Ausstattung  des  Aufsichtsrates  mit  Kompetenzen  gebe  es  ebenfalls  unterschiedliche

Auffassungen.  Die  Aufgaben des  Aufsichtsrates  seien klar  in §  12 des  Gesellschaftsvertrages  geregelt.

Danach  überwache  und  kontrolliere  der  Aufsichtsrat  die  Tätigkeit  der  Geschäftsführung  und  er  habe

gegenüber  der  Geschäftsführung  ein  unbeschränktes  Recht  auf  Auskunft  und  Einsicht  in  die

Geschäftsunterlagen. Außerdem sei  der Aufsichtsrat  anzuhören und er gebe eine Empfehlung ab in allen
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Angelegenheiten  gem.  §  6  der  Gesellschaftsversammlung.  Darüber  hinaus  seien  der  Wirtschafts-  und

Finanzplan rechtzeitig vor Beginn des folgenden Wirtschaftsjahres durch die Gesellschafterversammlung zu

beschließen.  Die  Planentwürfe  seien  den  Gesellschaftern  4  Wochen  vor  der  Beratung  in  der

Gesellschafterversammlung zuzuleiten. Der Wirtschaftsführung sei eine fünf jährige Finanzplanung zu Grunde

zu  legen.  Ratsmitglied  Lehnart  folgerte  aus  diesen  Punkten,  dass  der  Aufsichtsrat  zwar  kein

Letztentscheidungsrecht habe, jedoch deutlich in den Entscheidungsprozess eingebunden sei. Somit können

Informationen aus dem Aufsichtsrat in die Fraktionen transportiert  werden. Diese Kompetenzen halte die

SPD-Fraktion für ausreichend, insbesondere vor dem Hintergrund, dass im Aufsichtsrat keine strategischen

Entscheidungen zu treffen sind, die z.B. mit den Aufgaben und dem Auftrag der Entwicklungsgesellschaft zu

tun haben. Es gehe ausschließlich um Kontrolle der Geschäftstätigkeit.

Die Entwicklungsgesellschaft habe den Auftrag, den städtebaulichen Vertrag umzusetzen, sowei die innere

Erschließung für Wohn- und Gewerbegebiete vorzunehmen und damit das operative Geschäft zu betreiben.

Es sei nicht die Aufgabe der Entwicklungsgesellschaft, das Gebiet konzeptionell zu entwickeln. Dies sei die

Aufgabe des Stadtrates gewesen und sei es immer noch.

In Anbetracht dieser Aufgaben der Entwicklungsgesellschaft halte die SPD-Fraktion die Kompetenzen des

Aufsichtsrates für ausreichend. Er habe zweifellos mehr Rechte als ein Beirat. Man gehe davon aus, eine

vernünftige Lösung gefunden zu haben.

Abschließend  erinnerte  Ratsmitglied  Lehnart  daran,  dass  ein  gewisser  Zeitdruck  herrsche,  denn  die

Umsetzung der Landesgartenschau müsse bis zum Jahr 2004 abgeschlossen sein. Der Aufsichtsrat dürfe

nach Ansicht der SPD-Fraktion auch deshalb keine strategischen Entscheidungen treffen, weil die Vertretung

der Fraktionen im Aufsichtsrat  nicht  den Mehrheitsverhältnissen im Stadtrat  entspreche.  Der Aufsichtsrat

könne deshalb auch kein Instrument  sein,  z.B.  die  beschlossenen Eckpunkte  im städtebaulichen Vertrag

ändern zu können.

Unter all diesen Abwägungen stimme die SPD-Fraktion den Vorlagen zu den Tagesordnungspunkten 11 und

12 zu.

Für die UBM-Fraktion sprach Ratsmitglied Kirsch zu den beiden aufgerufenen Vorlagen. In der Sitzung des

Stadtrates am 30.04.2002 sei aufgrund der vorhergehenden Diskussionen in den Ausschüssen beschlossen

worden,  dass  Organe  der  Gesellschaft  die  Gesellschafterversammlung,  die  Geschäftsführung  und  der

Aufsichtsrat sind. Dieser Beschluss sei auch von der UBM-Fraktion mitgetragen worden. Eine Änderung des

Gesellschaftervertrages musste nach Rücksprache mit  den vorgesehenen, wohl noch nicht  feststehenden

Gesellschaftern herbeigeführt werden. Danach sollten diese Änderungen in der Sitzung des Stadtrates Ende

Mai beschlossen werden. Jedoch lagen zu diesem Zeitpunkt noch keine Vorlagen vor. Die UBM-Fraktion finde

es verwunderlich, warum für die zugesagten Änderungen ein Zeitraum von 2 Monaten benötigt werde zumal

zum damaligen Zeitpunkt  von sehr  hohem Zeitdruck gesprochen worden sei  und  die  Gesellschaft  zum

01.07.2002 gegründet werden sollte.

Insofern sei es nicht verwunderlich, so Ratsmitglied Kirsch weiter, dass jetzt eine Vorlage vorgelegt werde, die

mit  der  Zusage  bzw.  dem  Beschluss  des  Stadtrates  vom  30.04.2002  nichts  mehr  gemein  habe.  Die

Verwaltung habe offenbar die Zeit dazu genutzt, die Frage zu prüfen, wie dem Aufsichtsrat möglichst wenig

Kompetenzen zugeschrieben werden können, wenn er denn schon unbedingt  eingerichtet  werden müsse.

Zudem suggeriere die Verwaltung fortlaufend den Eindruck, dass die Gesellschaft nichts anderes zu tun habe,
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als Beschlüsse des Stadtrates umzusetzen.

Im  Hinblick  auf  die  große  Aufgabe  sei  der  Stadtrat  im  bereit  gewesen,  in  seinem  Bereich  liegende

Kompetenzen auf  eine Gesellschaft zu übertragen und sein Kontrollrecht gegenüber der Verwaltung über

einen Aufsichtsrat auszuüben. Dies habe jedoch offenbar keinen Gefallen gefunden, obwohl ein Aufsichtsrat

gebildet  worden  sei,  an  dem  richtigerweise  alle  Fraktionen  beteiligt  werden.  Andere  Gesellschafter  –

vermeintlich Dritte – haben auf Aufsichtsratsmandate verzichtet. Die Stadt Trier sei mit 30% am Stammkapital

beteiligt. Nach Auffassung der UBM-Fraktion müsse diese Beteiligung jedoch höher sein, weil die gbt, die

Sparkasse und die Stadtwerke mehrheitlich zur Stadt gehören. Wenn alle diese Kapitalbeteiligungen auf das

Gesellschaftskapital  bezogen werden,  erhalte  man einen Anteil  von fast  60%,  der  nach Meinung  der

UBM-Fraktion auch dem Stadtrat zustehe. Insofern handele es sich bei dem Verzicht auf formelle Rechte gar

nicht um Großzügigkeit.

Ratsmitglied Kirsch führte weiterhin aus,  dass  der  Aufsichtsrat  gebildet  werde und dass  ihm bestimmte

Aufgaben  zugebilligt  werden.  So  habe  er  z.B.  ein  Überwachungs-  und  Kontrollrecht,  jedoch  in

Angelegenheiten,  über  die  er  selbst  nicht  beschließen  könne,  sondern  die  in  die  Kompetenz  der

Gesellschafterversammlung fallen und über die die Gesellschafterversammlung noch nicht einmal vollständig

berichten müsse.

Der Sprecher der UBM-Fraktion wies darauf  hin, dass die Vorlage noch mehr solcher „Ungereimtheiten“

enthalte.

Der  Aufsichtsrat  habe  weiterhin  ein  Auskunfts-  und  Einsichtsrecht.  Jedoch  verfüge  er  nicht  über  ein

Weisungsrecht und habe keine uneingeschränkte Kontrolle.

Ein Satz des Gesellschaftervertrages zeige am besten die Aufgaben auf, die dem Aufsichtsrat zugebilligt

werden:  „Ergeben sich wesentliche Abweichungen im Vollzug des  Wirtschaftsplanes  bedürfen diese  der

Beratung im Aufsichtsrat.“  Dieser Satz spiegele die geringen Kompetenzen des Aufsichtsrates wider:  er

könne nichts ändern, er könne nichts ablehnen, er könne keine Vorschläge machen. Stattdessen könne er nur

„beraten“, was auch anders ausgedrückt werden könnte. Schlichtweg habe der Aufsichtsrat keine konkreten

Aufgaben.

Ratsmitglied Kirsch führte weiterhin aus, dass die Fraktionen von CDU und SPD davon sprechen, dass alles

gut und richtig sei. Fraglich sei, was die Mitglieder dieser beiden Fraktionen denn den Bürgern mitteilen wollen,

wenn etwas schief geht.

Mit dem vorgesehenen Aufsichtsrat könne sich die UBM-Fraktion nicht einverstanden erklären. Sie wolle einen

Aufsichtsrat, der genau die Rechten und Pflichten habe, die ihm das Gesetz zubilligt.

Ratsmitglied Kirsch erinnerte an die in der Stadtratssitzung am 30.04.2002 getroffene Festlegung, dass neben

der Gewinnregelung auch eine Verlustregelung im Vertrag zu treffen sei. Nun sei in der vorliegenden Vorlage -

nicht  im Vertrag - lediglich der Hinweis aufgenommen worden, dass hinsichtlich einer Verlustregelung die

gesetzliche Regelung greift.  Wie Beigeordneter Dietze bereits ausgeführt  habe, handele es sich um eine

GmbH.  Wenn keine Gewinne erwirtschaftet  werden,  hafte jeder Gesellschafter  mit  seinem GmbH-Anteil.

Fraglich sei  jedoch,  wo  die  restlichen Verluste  verbleiben wie  bspw.  der  möglicherweise  nicht  verkaufte

Grundbesitz. Die Verluste müssen übernommen werden oder wolle etwa die Stadt Insolvenz anmelden? Im

Ergebnis werden die Verluste bei der Stadt verbleiben, so Ratsmitglied Kirsch. Genau dies sollte durch eine

Verlustregelung geklärt werden.

Die  UBM-Fraktion  könne  aus  den  vorgenannten  Gründen  der  Vorlage  Drucksache-Nr.  187/2002  nicht

zustimmen. Allerdings werde die Fraktion nicht geschlossen abstimmen.
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Als Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen schloss sich Ratsmitglied Dahm der vorgebrachten Kritik

von Ratsmitglied Kirsch in vollem Umfang an.

Er fügte außerdem hinzu, dass der Stadtrat in seiner Sitzung am 30.04.2002 einen Aufsichtsrat gefordert

habe. Nach Auffassung von Ratsmitglied Dahm könne den Mitgliedern des Stadtrates zugemutet werden, zu

wissen, was ein Aufsichtsrat ist. Nach § 5 Abs. 2 des Gesellschaftervertrages könne ein Beirat einberufen

werden.  Wenn  der  Stadtrat  dies  gemeint  hätte,  hätte  er  diese  Vorlage  nicht  ändern  müssen.  Die

vermeintlichen  Aufgaben  des  Aufsichtsrates  könnten  auch  von  einem  Beirat  übernommen  werden.

Beigeordneter Dietze habe davon gesprochen, dass die Vorlage nach den Beratungen geändert worden sei.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vertrete jedoch die Auffassung, dass die Vorlage den Stand von vor den

Beratungen  beinhalte.  Kein  einziger  Kritikpunkt  sei  übernommen  worden.  Es  sei  überhaupt  nicht

verwunderlich, dass CDU- und SPD-Fraktion mit der vorgelegten Vorlage kein Problem haben. Sie wollten von

Anfang  an kein  Aufsichtsrat  haben.  Insofern  können sie  auch gut  damit  leben,  „wenn  sie  dort  einen

Frühstücksausschuss“ installieren. Um mehr handele es sich nämlich nicht.

Von allen Fraktionen sei in der letzten Ratssitzung davon gesprochen worden, dass es sich um eine große

Aufgabe handelt, die von hohem Interesse für Stadt und Bürger ist und die die direkte Mitbestimmung des

Rates  erfordert.  Diese  sollte  jedoch  im  Vorfeld  ausgeübt  werden  können  und  nicht  mittels  eines

Kontrollausschusses,  wenn der  „Karren verfahren sei“.  Genau dieses  werde dem Beirat  bzw.  dem sog.

Aufsichtsrat zugemutet.

Ratsmitglied Dahm führte weiterhin aus, dass nun die Beschlüsse nicht mehr mit einer Mehrheit von 80%

sondern mit  100%  der  abgegebenen Stimmen gefasst  werden.  Dies  bedeute  ein  Vetorecht  für  jeden

Gesellschafter. Bei 80% wäre die Stadt der einzige Veto-Inhaber gewesen. Nun jedoch haben die übrigen

Gesellschafter ein Veto-Recht. Es dränge sich der Eindruck auf, dass die Stadt Trier überhaupt keine Rechte

mehr habe.

Nachfolgend zitierte Ratsmitglied Dahm zwei Sätze aus § 88 der Gemeindeordnung, worin es heißt: „Der

Bürgermeister vertritt die Gemeinde in der Gesellschafterversammlung ..... der Unternehmen ......., an denen

die Gemeinde beteiligt ist. ....... Der Gemeinderat kann dem für die Vertretung der Gemeinde zuständigen

Bürgermeister oder Beigeordneten und den weiteren Vertretern Richtlinien oder Weisungen erteilen.“

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe mit der Forderung eines Aufsichtsrates die Intention verbunden, die

Gesellschafterversammlung  wesentlich von der  Beratungspflicht  in  den öffentlichen Gremien,  also  dem

Stadtrat,  zu entlasten. Fraglich sei,  wie die Arbeit  der Gesellschafterversammlung dem Stadtrat vermittelt

werden soll,  weil Weisungen benötigt  werden. Dies bedeute,  dass es eine Informationsbringschuld gebe.

Sowohl das  Rechtsamt  als  auch das  Ministerium haben diese Auffassung nicht  widerlegen können.  Die

Gesellschaft sei auf diese Art und Weise nicht handlungsfähig.

Aus den vorgenannten Gründen werde die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Vorlage ablehnen, aber sie

werde zu gegebener Zeit ihr Informationsrecht in Anspruch nehmen, wobei das diesbezügliche Prozedere in

der Praxis noch völlig unklar sei.

Oberbürgermeister  Schröer  bezog  zu  den  aufgeworfenen  Kritikpunkten  und  Fragen  Stellung.  Für  die

Umsetzung bestimmter inhaltlicher Fragen bediene man sich verschiedener Gesellschaften. Auch das Land
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Rheinland-Pfalz habe aufgrund verschiedenster Erfahrungen in anderen Bereichen darauf hingewiesen, dass

es in diesem Fall richtig sei, von der klassischen Entwicklungsmaßnahme abzuweichen und eine Gesellschaft

zu gründen.

Bislang  seien  bei  der  Durchführung  wichtiger  städtebaulicher  Maßnahmen städtebauliche  Verträge  mit

Gesellschaften geschlossen worde. Dabei sei es jedoch nicht üblich gewesen, einen Aufsichtsrat einzurichten.

Der städtebauliche Vertrag sei im Detail mit dem Stadtrat abgestimmt worden und die Umsetzung sei so

erfolgt wie der Stadtrat dies festgelegt habe.

Im vorliegenden Fall habe man sich bemüht, Gesellschafter zu finden, was keine leichte Aufgabe gewesen sei.

Aus der Diskussion des Stadtrates heraus sei dann ein Aufsichtsrat gefordert worden. Es sei bereits darauf

hingewiesen worden, dass diese Forderung eigentlich unüblich sei, weil der Stadtrat ja bereits alle Eckpunkte

festgelegt habe. Die Forderung nach einem Aufsichtsrat sei mit der großen Bedeutung der Maßnahme für die

Stadt Trier begründet worden, so dass ein Gremium gewünscht worden sei, dessen Kompetenzen über einen

Beirat hinaus gehen.

Die Gesellschafter seien alle der Auffassung, dass an sich ein Aufsichtsrat in dieser Form systemwidrig sei.

Das Land Rheinland-Pfalz finanziere weitestgehend die Maßnahme und sogar den Anteil der Stadt Trier. Die

Forderung des Stadtrates nach einem Aufsichtsrat  habe erheblichen Verhandlungsbedarf  mit den übrigen

Gesellschaftern hervorgerufen.  Es  liege bislang auch erst  ein Beschluss  einer  Gesellschaft,  nämlich der

Sparkasse vor. Die übrigen Gesellschafter müssen sich in ihren Gremien noch mit der Thematik beschäftigen.

Insofern bat Oberbürgermeister Schröer um Verständnis,  dass es sehr viel Zeit  in Anspruch nehme, alle

Gesellschaften unter einen Hut zu bringen und eine Gesellschaft zu gründen, die in sich tragfähig sei. Der

Stadtvorstand  nehme  zur  Kenntnis,  dass  der  Versuch,  der  Forderung  nachzukommen,  den  gestellten

Ansprüchen nicht genüge.

Oberbürgermeister Schröer bemerkte zu § 88 GemO, dass nichts dagegen spreche, wenn der Stadtrat dem

zuständigen Bürgermeister Weisungen erteile. Dies gelte für die meisten Gesellschaften.

Beigeordneter Dietze ging in seiner Stellungnahme noch einmal auf die Gesamtkonstruktion ein, da es sich

nicht nur um die Gründung einer Entwicklungsgesellschaft handelt, sondern es noch weitere Vertragswerke

gebe,  die  der  Stadtrat  beschlossen habe  und die  umgesetzt  werden sollen.  Dabei  handele  es  sich im

Kernpunkt um einen städtebaulichen Vertrag, der zwischen der Stadt Trier und der Entwicklungsgesellschaft

geschlossen werde  mit  einer  sog.  Abwendungsvereinbarung  nach Entwicklungsrecht.  Insoweit  sei  diese

Gesellschaft vergleichbar mit jedem anderen Privaten. Weiterhin sei vorgesehen, das Grundstück, welches die

Stadt  erworben  habe,  wiederum  an  die  Entwicklungsgesellschaft  zu  verkaufen.  Damit  sei  die

Entwicklungsgesellschaft privater Grundstückseigentümer.

Wenn  Frau  Beigeordnete  Horsch,  die  Ratsmitglieder  und  er  in  der  Gesellschafterver-sammlung  /  im

Aufsichtsrat handeln und die geschlossenen Verträge umsetzen, bedürfe es keiner weiteren Beschlussfassung

im Stadtrat. Daraus ergebe sich, dass § 88 GemO nur dann greift, wenn es Abweichungen gibt und die Gefahr

besteht, dass der Vertrag nicht eingehalten wird. Insofern sei das Kontrollrecht ein sehr wichtiger Punkt. Die

Verteilung der Sitze im Aufsichtsrat sei nicht nach der für den Stadtrat geltenden d’Hondt’schen Berechnung

erfolgt,  sondern alle  Fraktionen seien in  gleicher  Weise  vertreten,  so  dass  jede  Fraktion für  sich die

Möglichkeit  zur  Feststellung  habe,  ob  sich  die  Mitglieder  des  Aufsichts-rates  und  in  der

Gesellschafterversammlung im Rahmen der von ihnen geschlossenen Verträge bewegen. Der Unterschied

Auszug https://info.trier.de/bi/to020.asp?TOLFDNR=6809

6 von 9 26.02.2016 19:09



gegenüber der Gründung einer Gesellschaft, die einen allgemeinen Gesellschaftszweck verfolgt, liege darin,

dass es sich vorliegend um die Umsetzung geschlossener Verträge handelt.

Es handele sich nicht um einen Beirat, sondern um einen Aufsichtsrat. Für diese Form der Gesellschaft gebe

es keine Legaldefinition mit konkreten Aufgabenbeschreibungen. Vielmehr sei die Formulierung der Aufgaben

des Aufsichtsrates Aufgabe des Stadtrates.

Ratsmitglied  Kirsch  hielt  den  Ausführungen  von  Oberbürgermeister  Schröer  entgegen,  dass  die

städtebaulichen  Verträge  von  selbständigen  Gesellschaften  geschlossen  werden,  die  das  Risiko  der

Entwicklung selbst tragen. Vorliegend seien Auftraggeber und Auftragnehmer teilweise identisch. Die Stadt

handele als Gesellschafter und damit auch als Risikoträger. Aus diesem Grund bedürfe es einer Vertretung

der gewählten Bürger. Dies sei normalerweise der Stadtrat. Die Auffassung, dass sich manche Aufgaben mit

einer  Gesellschaft  besser  realisieren lassen,  könne  die  UBM-Fraktion teilen.  Aber  warum  verlange  die

Stadtspitze, dass der Stadtrat alle Rechte aus der Hand gebe?

Ratsmitglied Dahm bemerkte, dass man den Ausführungen des Oberbürgermeisters hätte entnehmen können,

dass die UBM-Fraktion und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gegen die Gesellschaftsform seien. Dies sei

nicht korrekt. Selbstverständlich lasse sich die Entwicklung des Petrisberges effizienter, zeitnaher und fachlich

qualifizierter in einer anderen Gesellschaftsform als in einer rein öffentlichen umsetzen.

Es sei nicht die Absicht der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, alles in den Stadtrat zu transportieren, vielmehr

müsse der Oberbürgermeister dies tun. Die entscheidende Frage sei, ob es ein Informationsrecht oder eine

Informationspflicht gebe bzw. ob es sich um eine Hol- oder Bringschuld handelt. In der Vergangenheit sei nie

moniert  worden,  wenn  Beigeordnete  oder  der  Oberbürgermeister  in  Gesellschafterversammlungen  mit

städtischen Beteiligungen ihre Stimme abgegeben haben und der Stadtrat darüber nicht informiert worden sei.

Aber  es  müsse  ja  nicht  deshalb  richtig  sein,  weil  es  bislang  nicht  moniert  worden  sei.  Bei  der

Entwicklungsgesellschaft  Petrisberg  können die  beiden Beigeordneten in der  Gesellschafterversammlung

keine  Beschlüsse  fassen,  wenn sie  nicht  sicher  sind,  wie  der  Rat  sich  dazu verhält.  Wie  wollen  die

Beigeordneten dies erfahren, wenn sie den Rat nicht informieren? Wenn der Rat dazu keine Beschlüsse fasst,

sehe dies anders aus, weil er darauf  verzichte. Aber um darauf  verzichten zu können, müsse er zunächst

informiert sein.

Es sei bestimmt nicht im Interesse des Stadtrates, jede Tagesordnung der Gesellschafterversammlung im

einzelnen durchzuarbeiten.

Oberbürgermeister Schröer bemerkte,  dass hier  offensichtlich aneinander vorbei  gesprochen werde.  Wie

Beigeordneter Dietze bereits ausgeführt habe, habe der Stadtrat für die Entwicklungsgesellschaft Petrisberg

die einzelnen Punkte bereits festgelegt.  Außerdem sei  festgehalten worden, dass der Aufsichtsrat  dieser

Gesellschaft kein operatives Mandat inne habe, weil nur das umgesetzt werde, was der Stadtrat beschlossen

habe. Die Vertreter der Stadt in der Gesellschaft seien genau gehalten, das zu kontrollieren, was der Stadtrat

in den Verträgen, in den Bebauungsplänen und im Rahmenplan festgelegt habe.
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Ergänzend  führte  Frau Beigeordnete  Horsch aus,  dass  es  sich  offensichtlich  um  ein  Missverständnis

bezüglich der Zusammenarbeit  in den Gesellschaften handele. Der Stadtrat könne davon ausgehen, dass

versucht werde, die Maßnahme so zügig wie möglich durchzuführen und dass der Baudezernent und sie sich

mit  den Mitgesellschaftern für  die  Interessen der Stadt  einsetzen werden,  so  wie sie in allen Verträgen

festgelegt worden seien. Die Wirtschaftsdezernentin wies darauf hin, dass es sich bei dem letzten Satz des

§ 88 GemO, Abs. 1, wonach der Gemeinderat dem Bürgermeister Richtlinien oder Weisungen erteilen kann,

um eine Ermessenvorschrift  handelt.  Dies  bedeute  nicht  im Umkehrschluss,  dass  er  Weisungen erteilen

müsse, bzw. dass immer bevor es zu einer Beschlussfassung in einem Gremium kommt, vorher der Stadtrat

anzuhören wäre. Dies wäre auch vollkommen widersinnig, denn dann hätte man im „Gewand der privaten

Beteiligung“ überhaupt keine Beschleunigung, sondern eine Verlängerung.

Sowohl Beigeordneter Dietze als auch sie haben kein Problem damit, wenn der Stadtrat ihnen mehrheitlich

beschlossene Weisungen erteile. Man werde sich im Rahmen des Vertrages bewegen und nur soweit man

sich außerhalb  des  Vertrages  befinde,  sei  man nach der  Vorlage  verpflichtet,  dem Stadtrat  Bericht  zu

erstatten. Im übrigen sei der Aufsichtsrat immer vorher zu hören.

Abschließend  bat  die  Wirtschaftsdezernentin  um  Verständnis  dafür,  dass  sich die  Gespräche  mit  den

Mitgesellschaftern, die ohnehin sehr schwer zu finden gewesen seien, nicht sehr einfach gestaltet haben.

Darüber  hinaus  bestehe  die  Bereitschaft  sowohl  im  Dezernats-ausschuss  IV  als  auch  V  ergänzende

Informationen zu geben.

Beigeordneter Dietze ging auf das von Ratsmitglied Dahm angesprochene Problem der Hol- und Bringschuld

ein.  Er  betonte,  dass  es  selbstverständlich sei,  dass  sich die  in §  12 festgeschriebenen Aufgaben des

Aufsichtsrates auf den Zeitpunkt vor einer Entscheidung beziehen. Jedes einzelne Mitglied einer Fraktion hätte

die Möglichkeit festzustellen, ob in bestimmten Dingen Weisungsbedarf gegeben sei und ob sich das, was die

Gesellschafterversammlung vorhabe, außerhalb der geschlossenen Verträge bewege.

Hinsichtlich der Kontrolle bemerkte der Baudezernent, dass der Aufsichtsrat über die Entscheidungen der

Gesellschafterversammlung zu informieren sei, was bedeute, dass die Vertreter der einzelnen Fraktionen zu

jedem Zeitpunkt in vollem Umfang zeitnah über das informiert seien, was beschlossen werde. Sollten sich

dabei bestimmte Dinge die Stadt betreffend außerhalb der Verträge bewegen, habe der Stadtrat jederzeit die

Möglichkeit, dies zu thematisieren.

Ratsmitglied Dahm entgegnete, dass auf  der einen Seite davon gesprochen werde, dass alles vertraglich

geregelt  sei,  auf  der anderen Seite jedoch die Gesellschafterversammlung Beschlüsse fassen könne, bei

denen unklar sei, ob es dazu eine vertragliche Regelung gebe. Wenn alles vertraglich geregelt wäre, gäbe es

nach Auffassung von Ratsmitglied Dahm nichts mehr zu beschließen. Abschließend wies Ratsmitglied Dahm

auf § 10, Abs. 9 des Gesellschaftsvertrages hin, wonach der Stadtrat den von der Stadt bestellten oder auf

Vorschlag der Stadt gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrates Weisungen erteilen könne.

Zum letzten von Ratsmitglied Dahm angesprochenen Punkt verwies der Baudezernent auf  seine eingangs

Auszug https://info.trier.de/bi/to020.asp?TOLFDNR=6809

8 von 9 26.02.2016 19:09



gemachten Ausführungen, wonach der Hinweis der ADD als Generalklausel in den Vertrag aufgenommen

werde, obwohl die Stadt die Auffassung vertreten habe, dass gesetzliche Regelungen nicht ausdrücklich in

einen Gesellschaftsvertrag aufgenommen werden müssen.

Weiterhin führte Beigeordneter Dietze aus, dass es Inhalte der Verträge gebe, die der Stadtrat beschlossen

habe. Inhalt sei, - dies stehe auch explizit im städtebaulichen Vertrag -dass die Vermarktung von Grundstücken

erfolgen soll. Hinterlegt sei die Vermarktung von Grundstücken mit einem Wirtschaftsplan. Alles, was zu dieser

Tätigkeit  geschäftsüblich  zu  tun  sei,  unterliege  dieser  Vertragsklausel.  Wenn  die  Vertreter  in  der

Gesellschafter-versammlung danach handeln, sei dies durch den Beschluss des Rates gedeckt, es sei denn

der Stadtrat sei anderer Auffassung, dann könne dies fallweise thematisiert werden. Der Stadtrat könne sich

darauf  verlassen,  dass  die  Gesellschafterversammlung  alles  Notwendige  im  Rahmen  der  Verträge

entscheidet.

Auf  die  Frage von Ratsmitglied  Prof.  Dr.  Kleber,  warum nicht  ein Aufsichtsrat  im Sinne des  Gesetzes

beschlossen werde, führte Beigeordneter Dietze aus, dass es kein Gesetz gebe, das einen Aufsichtsrat für

diese Gesellschaftsform bestimmt. Der Kernpunkt sei die Frage, inwieweit das Mehrheitsverhältnis des Rates

auf einen Aufsichtsrat, der Aufgaben der Gesellschafterversammlung übernimmt, adäquat übertragen sei. Es

habe Einigkeit  darüber  bestanden,  dass  im Aufsichtsrat  alle  Fraktionen vertreten sein sollen.  Ohne den

Aufsichtsrat in dieser Form aufzublähen und ihn damit schwieriger in der Handhabung zu machen, könne

dieses Problem nicht gelöst werden. Dies sei mit ein Grund für diese gewählte Form des Aufsichtsrates

gewesen.

Oberbürgermeister Schröer wies abschließend darauf hin, dass heute der städtische Beschluss gefasst werde

und dass noch in den Gremien der übrigen Gesellschafter die entsprechenden Parallelbeschlüsse gefasst

werden müssen.

Der Stadtrat beschloss bei 33 Ja-Stimmen und 12 Nein-Stimmen:

Ergänzend zu der Stadtratsvorlage 103/2002 – Gründung der Entwicklungsgesellschaft mbH Petrisberg – sind

als Eckpunkte in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen:

Zu § 5 Organe der Gesellschaft Abs. 1 Buchstabe c der Aufsichtsrat

der Aufsichtsrat besteht aus 11 Mitgliedern,

Aufgabe des Aufsichtsrates ist die Überwachung und Kontrolle der Geschäftsführung

Aufsichtsratsvorsitzende(r)  ist  der/die  jeweilige  Baudezernent(in),  Vertreter(in)  der/die  jeweilige

Wirtschaftsdezernent(in).

In Abänderung des Stadtratsbeschlusses fasst die Gesellschafterversammlung ihre Beschlüsse hinsichtlich

der  in §  6  Abs.  2  Buchst.  d.,  f.,  j.,  o  und  p  aufgelisteten Punkte  des  Gesellschafts-vertragsentwurfes

einstimmig.

Hinsichtlich einer Verlustregelung greift die gesetzliche Regelung.
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