
 

 
BESCHLUSSVORLAGE 

NR. 2018/350 
 

Ennepetal, 26.11.2018 

 
Fachbereich: FB 1 - Finanzen und Interner 

Service 
Aktenzeichen: Fb 1 - TSt 

Beteiligte Fachbereiche:  
  

Lauf der Vorlage Zuständiges Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus 

Beratung   Hauptausschuss 18.12.2018 öffentlich 

Beschluss   Rat 20.12.2018 öffentlich 

 
   
Rekommunalisierung der Stadtbetriebe Ennepetal 
 
Beschluss: 
 
 
A. 
Der Rat der Stadt Ennepetal beschließt, 
 

1. die Auflösung und Rekommunalisierung der Stadtbetriebe Ennepetal – Anstalt des 
öffentlichen Rechts 

und 
2. die Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Infrastrukturbetriebe Ennepetal 

(ISBE)“ 
 
zum 31.12.2020. 
 
 
B. 
Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, alle zur Umsetzung des Beschlusspunktes A. 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und umzusetzen. 
Um dies sicherzustellen, wird die als Anlage zu dieser Sitzungsvorlage beigefügte 
Änderungssatzung vom _______ zur Satzung der Stadt Ennepetal über die Anstalt öffentlichen 
Rechts „Stadtbetriebe Ennepetal AöR“ beschlossen.  
 
 
C. 
Der Rat der Stadt Ennepetal ist regelmäßig über den Fortgang zu informieren. 
 
 
 
Begründung: 
 
Ausgangslage: 
 
Zum 01.12.2010 wurden sowohl die „Stadtbetriebe Ennepetal AöR (SBE-AöR)“ als auch die 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Infrastrukturbetriebe Ennepetal (ISBE)“ gegründet. 



 

Während den ISBE als städtisches Sondervermögen  insbesondere die Gebäude und Straßen 
übertragen wurden, sind den SBE im Wesentlichen das Kanalnetz sowie die Friedhöfe 
zugeordnet. 
Gleichzeitig wurde der SBE die Betriebsführung der ISBE übertragen, weil diese über kein 
eigenes Personal verfügen. 
Aufgrund dieses rechtlichen Konstrukts sind diverse Leistungsbeziehungen zwischen SBE, 
ISBE und Stadt entstanden. 
 
Im Rahmen des Steueränderungsgesetzes vom 02.11.2015 wurde der § 2 Abs. 3 
Umsatzsteuergesetz gestrichen und stattdessen der „neue“ § 2b Umsatzsteuergesetz 
eingeführt. 
Diese Änderung im Steuerrecht führt unter anderem dazu, dass für juristische Personen des 
öffentlichen Rechts die allgemeinen Grundsätze der Umsatzbesteuerung gelten, sofern die 
ausgeübte Tätigkeit nicht unter die Ausnahme des § 2 b des Umsatzsteuergesetzes fällt. 
 
Diese Änderung im Steuerrecht tritt ab dem 01.01.2021 in Kraft. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde die Stadtverwaltung mit Ratsbeschluss vom 31.01.2018 damit 
beauftragt zu prüfen, inwieweit unter Maßgabe der geänderten rechtlichen Bestimmungen des 
Umsatzsteuerechtes die Rekommunalisierung der Stadtbetriebe Ennepetal – Anstalt des 
öffentlichen Rechts angezeigt ist. 
Inhaltlich wird hierzu auch auf die Sitzungsvorlage 2018/08 verwiesen. 
 
Dieser Prüfauftrag wurde ergänzt bzw. bekräftigt durch den Antrag der SPD-Fraktion vom 
24.04.2018, welcher als Sitzungsvorlage 2018/143 im Hauptausschuss am 05.06.2018 
behandelt wurde. 
 
Aufgrund dessen wurden zunächst gemeinsame Arbeitsgruppen von SBE und Stadtverwaltung 
gebildet, um verschiedene Aspekte eine möglichen Rekommunalisierung zu betrachten.  
Hierzu gehörten im Schwerpunkt zum einen die verschiedenen Leistungsbeziehungen 
zwischen Stadt, SBE und ISBE darzustellen und zum anderen mögliche Folgen für die 
jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herauszuarbeiten. 
Im Rahmen der Arbeitsgruppe „Personal“ wurden auch bereits beide Personalräte und 
Gleichstellungsbeauftragten mit eingebunden. 
 
Des Weiteren wurde die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft „Concunia 
GmbH“ aus Münster damit beauftragt, die möglichen Auswirkungen der Umsatzsteueränderung 
zu betrachten. 
Dabei handelt es sich um eine ganzheitliche Betrachtung aller möglichen zukünftig 
umsatzsteuerpflichtigen Tätigkeiten der Stadtverwaltung. Die Betrachtung der 
Leistungsbeziehungen zwischen Stadt, SBE und ISBE sollten allerdings vordringlich betrachtet 
werden. 
Seit der 45. Kalenderwoche 2018 liegt eine entsprechende Stellungnahme der „Concunia 
GmbH“ der Verwaltung vor und ist dieser Sitzungsvorlage auch als Anlage beigefügt. 
 
 
Ergebnis der steuerrechtlichen Prüfung der verschiedenen Leistungsbeziehungen: 
 
In ihrer Stellungnahme hat die „Concunia GmbH“ die einzelnen Leistungsbeziehungen 
herausgearbeitet und einer entsprechenden steuerrechtlichen Würdigung unterzogen. 
Im Ergebnis kommt die „Concunia GmbH“ zu der rechtlichen Einschätzung, dass mit Ausnahme 
der Abwasserbeseitigung und der Abfallentsorgung die jeweiligen Tätigkeiten steuerbar und 
damit steuerpflichtig sind oder sein könnten und daher eine „nicht unerhebliche Belastung mit 
Umsatzsteuer“ droht. Im Gegenzug hierzu wird eine wirtschaftliche Entlastung des Konzerns 
Stadt Ennepetal mangels der Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nicht gesehen. 
 



 

Die einzelnen Teilergebnisse der Stellungnahme und ihre jeweilige mögliche finanzielle 
Auswirkungen werden im Folgenden tabellarisch dargestellt: 
 

Tätigkeit Fundstelle  
in der 
Stellung-
nahme  

Ergebnis 
hinsichtlich 
der 
Umsatzsteuer 

Geldmittel-
fluss in 
2017 

Mögliche 
Umsatzsteuer-
zahlung 

Leistungen der SBE für die Stadtverwaltung 

Abwasserbeseitigung I.3.a) Keine 
Steuerpflicht 

6.936.639,- 0,-  

Abfallentsorgung I.3.b) Keine 
Steuerpflicht 

2.370.268,- 0,- 

Straßenreinigung und 
Winterdienst 

I.3.c) Steuerpflicht 290.000,- 55.100,- 
 

Friedhofswesen I.3.d) Steuerpflicht 564.381,- 107.232,- 

Fuhrpark I.3.e) ff) Steuerpflicht 45.050,- 8.559,- 

Allgemeine 
Serviceleistungen 

I.3.e) gg) Steuerpflicht 179.850,- 34.171,- 

Leistungen der SBE für ISBE 

Sinkkästen 
Verkehrsinfrastruktur 

I.3.e) aa) 
I.3.e) bb) 

Steuerpflicht 3.929.000,- 746.510,- 

Grün- und Parkanlagen 
Spiel- und Sportplätze 

I.3.e) cc) 
I.3.e) dd) 

Steuerpflicht 874.370,- 166.130,- 
 

Gebäude I.3.e) ee) 
I.3.e) ii) 

Steuerpflicht 6.372.000,- 1.210.680,- 

Kaufmännische Tätigkeiten I.3.e) hh) Steuerpflicht 21.000,- 3.990,- 

Leistungen der Stadtverwaltung für die SBE 

Zentrale 
Verwaltungsleistungen 

II. Steuerpflicht 424.744,- 80.701,- 

Summe der voraussichtlich zu zahlenden Umsatzsteuer pro Jahr 2.413.073,- 

 
 
Hieraus ergibt sich, dass bei unveränderter Konzernstruktur Stadtbetriebe und 
Stadtverwaltung um ca. 2.4 Mio. € jährlich zusätzlich belastet würden. 
 
Eine Betrachtung der Leistungsbeziehungen zwischen ISBE und Stadt ist nicht erforderlich, da 
es sich hierbei nicht um externe Leistungsbeziehungen im Sinne des Umsatzsteuerrechts 
handelt. 
 
 
Mögliche Handlungsoptionen: 
 
Aufgrund dieser drohenden finanziellen Mehrbelastung für den Konzern Stadt Ennepetal ist 
eine Veränderung der bisherigen Strukturen zwingend erforderlich. 
 
Folgende Handlungsoptionen würden aus Sicht der Verwaltung grundsätzlich bestehen: 
 

I. Veränderungen und Anpassung der Leistungsbeziehungen 
Grundsätzlich wäre es denkbar, sowohl die SBE als auch die ISBE rechtlich 
bestehen zu lassen und durch eine Veränderung und Anpassung der 
Leistungsbeziehungen das steuerliche Risiko zu minimieren. Dies könnte zum einen 
durch Verlagerungen von Aufgaben zwischen den drei Partner erfolgen oder durch 
den Abschluss von öffentlich rechtlichen Vereinbarungen. 
Seitens der Concunia GmbH und der Verwaltung wird hiervon allerdings 
ausdrücklich abgeraten.  



 

Zum einen lässt sich durch solche Anpassungen allenfalls das steuerrechtliche 
Risiko minimieren, aber keinesfalls verhindern. Zum anderen besteht aus Sicht der 
Concunia GmbH ein erhebliches Risiko, dass im Anschluss einer solchen 
Umstrukturierung das zuständige Finanzamt die Wirksamkeit einer Umgehung von 
Umsatzsteuertatbeständen nicht teilt. 
Insoweit stehen hier Aufwand und der Grad der Zielerreichung nicht in einem 
angemessenen Verhältnis zueinander. 
 

II. Auflösung der SBE und Weiterführung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt 
Eine weitere Möglichkeit wäre die SBE aufzulösen und gemeinsam mit der ISBE als 
eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung weiterzuführen. 
Das Umsatzsteuerrisiko würde ab diesem Zeitpunkt nicht mehr bestehen, da (nach 
derzeitiger Rechtslage) Umsatzsteuer zwischen Stadt und eigenbetriebsähnlicher 
Einrichtung nicht anfällt, weil es sich hier um ein reines Innenverhältnis handelt. 
Die „neue“ eigenbetriebsähnliche Einrichtung würde über eine eigene Bilanz und 
einen vom Haushaltplan getrennten Wirtschaftsplan verfügen. 
Allerdings müssten nach wie vor doppelte Strukturen insbesondere in der 
Buchhaltung vorgehalten werden. 
 
 

III. Auflösung der SBE und der ISBE und Integration in den städtischen Haushalt 
Die dritte Möglichkeit wäre zum einen die Auflösung der SBE und zum anderen auch 
die der ISBE, so dass es ab diesem Zeitpunkt auch keine eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung mehr gäbe sondern sämtliches Vermögen im städtischen Haushalt wäre, 
dementsprechend gäbe es auch keine gesonderten Wirtschaftspläne mehr. 
Doppelte Strukturen und Schnittstellen wären nicht erforderlich. 
Ein Umsatzsteuerrisiko würde nicht mehr bestehen, da keine externen 
Leistungsbeziehungen mehr bestehen würden. 

 
 
Entscheidungsempfehlung: 
 
Aus Sicht der Verwaltung wird die Variante III. bevorzugt, bei der sowohl SBE als auch ISBE 
aufgelöst würden. 
Hierbei sind im Wesentlichen drei Aspekte zu berücksichtigen: 
 
Personal 
Im Hinblick auf die personalrechtlichen Konsequenzen besteht zwischen den Varianten II. und 
III. kein Unterschied, da sämtliches Personal bei den SBE angesiedelt ist und von daher bei 
beiden Varianten zur Stadt übergehen müsste, da auch die Mitarbeiter/innen einer möglichen 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung rechtlich der Stadt zugeordnet sind. 
Allerdings wäre für eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung ein gesonderte Stellenübersicht zu 
führen. 
 
Vermögen und Finanzen 
In Bezug auf das Vermögen und die Finanzen besteht der wesentlichen Unterschied darin, 
dass bei Variante II. „lediglich“ die Bilanzen und Wirtschaftspläne der SBE und ISBE 
zusammengefasst werden müssten. Bei der Variante III. müssten sowohl Bilanz und 
Wirtschaftsplan der SBE und der ISBE in den städtischen Haushalt bzw. die städtische Bilanz 
integriert werden. 
Der einmalige Aufwand im Rahmen der Umstellung ist demnach bei Variante III. höher. 
Allerdings ist bei Variante II. dauerhaft eine getrennte Buchhaltung und Vermögensverwaltung 
zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt erforderlich, was einen 
dauerhaften Mehraufwand verursacht und Schnittstellen zwischen Wirtschaftsplan und 
städtischem Haushalt verursacht. 
Vor diesem Hintergrund spricht aus Sicht der Verwaltung mehr für die Variante III. 



 

Organisatorische Einbindung 
Bei Variante II. würden vereinfacht SBE und ISBE zusammengefasst und als 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung innerhalb der Stadtverwaltung geführt.  
Variante III. würde die Möglichkeit bieten, Arbeitsbereiche der bisherigen SBE mit solchen der 
Verwaltung zusammenzufassen. Beispielsweise Zusammenfassung der Finanzbereiche und 
Vergabestellen, Zusammenfassung der Friedhofsverwaltung mit dem Standesamt und 
ähnliches. Derzeit bestehende Schnittstellen könnten so reduziert werden. 
Offen wäre noch, ob die technischen Aufgaben, wie Hoch- und Tiefbau und der Bauhof als 
eigener Fachbereich zu führen wären oder aber in einen der bestehenden Fachbereiche der 
Stadt integriert würden. 
Insgesamt ist die Verwaltung aber der Auffassung, dass bei Variante III. bessere Möglichkeiten 
bestehen, Schnittstellen abzubauen und Arbeitsabläufe zu vereinfachen. 
 
 
Bedeutung einer Rekommunalisierung für das Personal der SBE: 
 
Sowohl in der Variante II. als auch in der Variante III. werden die SBE aufgelöst. 
Dies hat unmittelbare Konsequenzen im Hinblick auf das dort beschäftigte Personal. 
 
Rechtlich gesehen ist die Stadt Ennepetal Gewährsträger für die SBE, das heißt sie haftet 
grundsätzlich unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Stadtbetriebe. Zu diesen 
Verbindlichkeiten gehören auch die einzelnen Beschäftigungsverhältnisse. 
Im Falle einer Auflösung der SBE hat dies zur Folge, dass sämtliche zu diesem Zeitpunkt 
bestehenden Beschäftigungsverhältnisse im Wege der Gesamtrechtsfolge auf die Stadt 
Ennepetal übergehen. 
Im Unterschied zu einem Betriebsübergang nach § 613 a BGB gehen die 
Beschäftigungsverhältnisse kraft Gesetz auf die Stadt Ennepetal über. Es gibt insoweit auch -im 
Gegensatz zum Betriebsübergang- kein Widerspruchsrecht der einzelnen Beschäftigten. 
Die Stadt Ennepetal würde in alle Rechte und Pflichten die sich aus den Arbeitsverhältnisses 
bei den SBE ergeben vollumfänglich eintreten. 
Da die „Rahmenbedingungen“ wie Tarifvertrag, Zusatzversorgung und Mitgliedschaft im 
Arbeitgeberverband jeweils dieselben sind, entstehen auch hier keinerlei Nach- oder Vorteile. 
Selbst die jeweils geltenden Dienstvereinbarungen sind größtenteils und im Wesentlichen 
wortgleich. 
 
 
Notwendigkeit einer Satzungsänderung: 
 
Vor dem Hintergrund einer Rekommunalisierung der SBE hält es die Verwaltung für 
erforderlich, dass seitens der Stadt Ennepetal Einflussmöglichkeiten im Hinblick auf 
Entscheidungen der SBE bestehen. 
Dies ist deshalb sinnvoll, weil anstehende Entscheidungen aus Sicht der „aufnehmenden“ 
Stadtverwaltung möglicherweise anders beurteilt werden, als aus dem alleinigen Blickwinkel der 
SBE. Da aber wie bereits dargestellt, die Stadtverwaltung alle Recht und Pflichten der SBE 
übernehmen muss, ist bereits möglichst frühzeitig die Möglichkeit zur Einflussnahme 
sicherzustellen. 
Dies ist nur über die hier vorgeschlagene Satzungsänderung zu gewährleisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Finanzielle/Personelle Auswirkungen: 
 
Die wesentlichen personellen und finanziellen Auswirkungen sind in der Vorlage beschrieben. 
Die genaue Höhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern, wird aber deutlich unter der drohenden 
Umsatzsteuerbelastung liegen. 
 
 
 
Anlage/n:  
Änderungssatzung SBE 
Steuerrechtliches Gutachten Concunia 


