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Vorwort zur 3. Auflage

Seit Erscheinen der zweiten Auflage (2007) des „Handbuch Kommunale Un-
ternehmen“ sind mehr als fünf Jahre vergangen. Mit der nunmehr vorliegen-
den dritten Auflage präsentiert sich das in der Praxis positiv aufgenommene
Werk in aktueller Fassung. Die Neuauflage berücksichtigt nicht nur die seit
dem Jahr 2007 eingetretenen – umfangreichen – Rechtsänderungen, die die
Rahmenbedingungen für die unternehmerische Tätigkeit der Kommunen
setzen. So haben die Regelungen der Gemeindeordnungen zu den Vorausset-
zungen der kommunalwirtschaftlichen Betätigung in den meisten Bundes-
ländern Änderungen erfahren. Herausgeber und Autoren haben bei der Ak-
tualisierung ihrer Beiträge besonderen Wert darauf gelegt, neueren Entwick-
lungen und Tendenzen kommunaler wirtschaftlicher Tätigkeit Rechnung zu
tragen und auf die sich hierbei stellenden Fragen einzugehen. Während beim
erstmaligen Erscheinen des Werkes im Jahr 2004 die Diskussion stark von
einem „Trend“ zur formellen und materiellen Privatisierung gekennzeichnet
war, steht aktuell eher die Diskussion um eine „Rekommunalisierung“
kommunaler Aufgaben im Vordergrund. Dies gilt besonders für die klassi-
schen Felder der Daseinsvorsorge, wie die Diskussion in vielen Kommunen
über einen Wiedereinstieg im Bereich der Ver- und Entsorgungswirtschaft
dokumentiert oder die an vielen Orten erörterte Frage eines Rückkaufs der
Stadtwerke. Die Neuauflage greift diese aktuellen Tendenzen auf und be-
müht sich wie bisher, den Kommunen eine praxistaugliche Hilfestellung für
ihre unternehmerischen Aktivitäten zu bieten.

Werner Hoppe, auf dessen Anregung die erste Auflage im Jahr 2004 zurück-
geht, ist im Juli 2009 durch einen tragischen Unfall verstorben. Der Verlag
und der bisherige Mitherausgeber/Unterzeichner freuen sich, dass es gelun-
gen ist, Herrn Rechtsanwalt Hans-Joachim Reck als neuen Mitherausgeber
zu gewinnen, der auch als Mitautor für § 16 (Rechtsform kommunaler Un-
ternehmen: Rechtliche Vorgaben und Entscheidungskriterien) verantwort-
lich zeichnet. In seiner Funktion als langjähriger Hauptgeschäftsführer des
Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU) bringt der neue Mitheraus-
geber seine umfassende Kenntnis der Probleme und Fragestellungen, die die
kommunalen Unternehmen beschäftigen, ein – im Interesse der Zielsetzung
dieses Werkes, die Rechtsfragen kommunaler unternehmerischer Tätigkeit
nicht nur wissenschaftlich, sondern auch und vor allem im Hinblick auf die
sich in der Praxis stellenden Probleme zu erörtern.

Auch in der dritten Auflage ist der Kreis der Verfasser der einzelnen Beiträge
unverändert beisammen geblieben. Als Mit- und Co-Autoren sind Frau
Stadtoberrechtsrätin Lisa Ronellenfitsch (§ 1), Herr Rechtsanwalt Dr. Udo H.
Olgemöller (§ 6 und § 14) sowie Frau Regierungsrätin Anna Kostic (§ 11) hin-
zugekommen.
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Der Dank der Herausgeber gilt allen, die das Erscheinen dieser dritten Auf-
lage des Handbuchs ermöglicht haben. Besonderer Dank gebührt Frau Clau-
dia Bergmeier, die die Bearbeitung der dritten Auflage verlagsseitig umsichtig
und engagiert betreut hat.

Stuttgart, Juli 2012 Michael Uechtritz

Vorwort zur 1. Auflage

Rechtsfragen der kommunalen wirtschaftlichen Betätigung finden aktuell
ein starkes Interesse. Dies belegt bereits die Vielzahl der Veröffentlichungen,
die zu Einzelaspekten dieser Thematik in jüngster Zeit erschienen sind. Die
Gründe für die neue Aktualität des keineswegs neuen Phänomens der wirt-
schaftlichen kommunalen Betätigung sind vielfältig: Zentrale Bedeutung
kommt der Privatisierungs- und Deregulierungspolitik auf nationaler aber
auch auf europäischer Ebene zu. Hierdurch sind wichtige Felder kommuna-
ler wirtschaftlicher Betätigung in Wettbewerbsmärkte überführt worden,
wodurch sich die Rahmenbedingungen der kommunalwirtschaftlichen Betä-
tigung verändert haben. Ungeachtet dieses „Eindringens“ Privater in Tätig-
keitsfelder, die traditionell von den Kommunen beherrscht werden, ist der
Umfang kommunalwirtschaftlicher Betätigung nicht rückläufig. Im Gegen-
teil: Zahlreiche Kommunen versuchen auf Märkten tätig zu sein, die tradi-
tionell keine typischen Bereiche kommunaler wirtschaftlicher Betätigung
darstellen. Die Ausdehnung der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen
hat dabei nicht nur eine gegenständliche, sondern auch eine räumliche Kom-
ponente. In zunehmendem Maße greifen Kommunen bei ihrer wirtschaftli-
chen Betätigung über ihre jeweiligen Gemeindegrenzen hinaus.

Die maßgeblichen rechtlichen Vorgaben für Voraussetzungen und Grenzen
der kommunalen wirtschaftlichen Betätigung sind in Bewegung. In den ver-
gangenen Jahren sind die entsprechenden Regelungen in den Gemeindeord-
nungen der Bundesländer in unterschiedlicher Weise und teilweise mit ge-
genläufigen Tendenzen geändert worden. Auch die seit Jahren anhaltende
und sich verschärfende Finanzknappheit der Kommunen bewirkt einen er-
heblichen Veränderungs- und Modernisierungsdruck, der sich gerade im Be-
reich kommunaler wirtschaftlicher Betätigung auswirkt. Dies gilt im Hin-
blick auf die Notwendigkeit, „erfolgreich“ zu wirtschaften; darüber hinaus
aber auch im Hinblick auf die zunehmende Notwendigkeit einer Koope-
ration der öffentlichen Hand mit dem privaten Sektor (Stichwort: „public
private partnership“).

Vorwort

VI




