
Stellungnahme der FBU-Fraktion zu TOP 2 der Tagesordnung zur Stadtratssitzung 
vom 25.10.2022 - „Jährlicher Beteiligungsbericht der Stadt Bobingen“ 
 

• Die nochmalige Aufnahme des Themas Beteiligungsbericht in die heutige 
Tagesordnung zeigt, dass hier noch weiterer Diskussionsbedarf besteht.  

• Am konkreten Beispiel „Beteiligungsbericht“ kann nachvollzogen werden, 
welche unterschiedlichen Interpretationen, Auslegungen und Erwartungen 
beim Thema „TRANSPARENZ“ bei Verwaltung und Fraktionen bestehen 
können. 

• Die entscheidende Frage ist: Geben wir Informationen an unsere 
Bürgerinnen und Bürger weiter die rechtlich notwendig sind, oder die 
rechtlich möglich sind?  

• Rechtlich notwendig sind die Mindeststandards an Informationen, die 
juristisch vorgegeben werden. Das wird erfüllt. 

• Rechtlich möglich bietet die Chance, mit möglichst vielen Informationen 
von Grund auf möglichst wenige Fragen offen zu lassen. 

• Beides ist richtig und doch ein großer Unterschied. 

• Der Ansatz der FBU-Fraktion steht für größtmögliche Transparenz in 
allen Angelegenheiten kommunaler Entscheidungen, auf Basis rechtlicher 
Möglichkeiten – dafür sind wir bekannt. 

• Zur Vorgeschichte: 

• In meinen Ausführungen am 27.09.2022 habe ich wörtliche Aussagen aus 
der Homepage der Bayerischen Staatskanzlei zitiert, es waren weder 
„meine rechtlichen Interpretationen, noch Thesen die Zweifel an 
rechtmäßigen Handlungsweisen der Verwaltung entstehen lassen“. 

• Es waren und sind Aussagen, die rechtliche Möglichkeiten einer noch 
besser gelebten, transparenten Information für uns Stadträt*innen, 
ebenso für unsere Bürgerinnen und Bürger aufzeigen sollen. 

 

Zu 1. „Veröffentlichung der gewährten Bezüge“: 

• Laut § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geht es um Rechte 
gegenüber privatrechtlichen Unternehmen 

(1) Gehört einer Gebietskörperschaft die Mehrheit der Anteile 
eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts  
oder gehört ihr mindestens der vierte Teil der Anteile und steht ihr 
zusammen mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile 
zu, so kann sie verlangen, dass das Unternehmen  

Abschlussprüfer und, wenn das Unternehmen einen 
Konzernabschluss aufzustellen hat, auch den Prüfungsbericht der 
Konzernabschlussprüfer unverzüglich nach Eingang übersendet. 

5. darauf hinzuwirken, dass jedes Mitglied des geschäfts-
führenden Unternehmensorgans vertraglich verpflichtet wird, 
die ihm im Geschäftsjahr jeweils gewährten Bezüge im Sinn von 
§ 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetzbuchs der Gemeinde 
jährlich zur Veröffentlichung entsprechend Absatz 3 Satz 2 
mitzuteilen. 

2Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen. 

• Genau diese Passagen habe ich am 27.09.2022 so wörtlich zitiert.  



• Da eine Veröffentlichung der gewährten Bezüge von der Stadt Bobingen 
im vorliegenden Fall nicht erwünscht ist, werden diese als Gesamtsumme 
der Personalkosten ausgewiesen. Auch das ist juristisch richtig. 

• Es bleibt dennoch die Frage, warum hierüber im Beteiligungsbericht nicht 
unaufgefordert berichtet wird, wo doch die Summen über Gehälter der 
Geschäftsführung der GWB GmbH kostenfrei und für jeden zugänglich im 
Internet unter: www.handelsregister.de einsehbar und somit bekannt sind. 
Das GmbH-Recht ist da in Sachen Transparenz viel weiter. 

• Zitat der Bayerischen Staatskanzlei: 

• „Der Beteiligungsbericht der Gemeinde, dient nicht der Steuerungs-
funktion, sondern soll dafür sorgen, dass die Erfüllung kommunaler 
Aufgaben, trotz privatrechtlicher Ausgliederungen, für die Kommune 
und den Bürger transparent bleibt.“ 

• Mehr wollen wir gar nicht!  

Zu 2 „Veröffentlichung auf der städtischen Homepage“: 

• Ich räume ein, dass meiner Bitte um Veröffentlichung des aktuellen 
Beteiligungsberichtes auf der städtischen Homepage bereits Rechnung 
getragen wurde. 

• Aus einer Bitte jedoch abzuleiten, dass die Verwaltung „den gesetzlichen 
Verpflichtungen nicht nachkomme“ zeugt von einer nicht verständlichen 
und auch nicht nachvollziehbaren Dünnhäutigkeit. 

 

Zu 3. „Prüfrechte“  

• Meine Aussagen bei der letzten StR-Sitzung vom 27.09.2022 zu 
diesem Thema waren: 

• Artikel 94 der Gemeindeordnung beschreibt die sonstigen 
Vorschriften für Unternehmen in Privatrechtsform 

• Dabei ist nicht nur Absatz 3 wie im Beteiligungsbericht ausgeführt wichtig, 
sondern der gesamte Artikel 94 

• Zitat: Quelle: Bayerische Staatskanzlei – BayernRecht –  

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGO-

94?hl=true 

(1) 1Gehören der Gemeinde Anteile an einem Unternehmen in dem in 
§ 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) bezeichneten 
Umfang, so hat sie 

• 4. darauf hinzuwirken, dass ihr und dem für sie zuständigen 
überörtlichen Prüfungsorgan die in § 54 HGrG vorgesehenen 
Befugnisse eingeräumt werden,  

• Nun muss man wissen, was in § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz 
(HGrG) steht: 

§ 54 (HGrG) Unterrichtung der Rechnungsprüfungsbehörde 

(1) In den Fällen des § 53 kann in der Satzung (im Gesellschafts-
vertrag) mit Dreiviertelmehrheit des vertretenen Kapitals bestimmt 
werden, dass sich die Rechnungsprüfungsbehörde der 
Gebietskörperschaft zur Klärung von Fragen, die bei der Prüfung 
nach § 44 auftreten, unmittelbar unterrichten und zu diesem Zweck 
den Betrieb, die Bücher und die Schriften des Unternehmens 
einsehen kann. 

http://www.handelsregister.de/


• Diese Genehmigung ist laut aktuellem Gesellschaftervertrag nicht 
vollumfänglich erteilt, da es laut HGrG eine „Kann-Lösung“ zum Ursprung 
hat. 

• In den Anregungen der FBU-Fraktion zur Schließung der Lücken im 
Gesellschaftervertrag schlagen wir vor, nachfolgende Ergänzung 
einzufügen: 

• Den Organen der örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Bobingen 
wird das Recht eingeräumt, Fragen im Zusammenhang mit der 
Prüfung nach Art. 103 und Art.106 BayGO durch Einsichtnahme in 
den Gesellschaftsbetrieb sowie dessen Bücher und Schriften zu 
klären. 

•   In Artikel 106 der Bayerischen Gemeindeordnung steht unter    
  anderem: 

• Inhalt der Rechnungs- und Kassenprüfungen  
• https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGO-106 

• (4) 3Die Rechnungsprüfung umfasst ferner die Buch-, Betriebs- und 
sonstigen Prüfungen, die sich die Gemeinde bei der Hingabe eines 
Darlehens oder sonst vorbehalten hat. 

(6) 1Die Organe der Rechnungsprüfung der Gemeinde und das für 
sie zuständige überörtliche Prüfungsorgan können verlangen, dass 
ihnen oder ihren beauftragten Prüfern Unterlagen, die sie zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben für erforderlich halten, vorgelegt oder 
ihnen innerhalb einer bestimmten Frist übersandt werden.  

• Da die Stadt Bobingen Bürgschaften gegenüber der städtischen GWB 
GmbH übernommen hat, ist es aus unserer Sicht unerlässlich, dem 
örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss umfassende Prüfrechte, nicht nur 
nach §§ 53 und 54 HGrG, sondern auch nach Artikel 103 und 106 der 
Bayerischen Gemeindeordnung einzuräumen. 

 

Zu 4. „Anpassung des Gesellschaftervertrages“: 

• Im Rahmen der Stadtratsklausur im Oktober 2021 wurde schriftlich die 
Vereinbarung getroffen, den Gesellschaftervertrag der GWB GmbH zu 
überarbeiten.  

• Anfang Mai 2022 hat unsere Fraktion Vorschläge an die Verwaltung 
eingereicht, wie Lücken im Gesellschaftervertrag geschlossen werden 
können.  

• Behandelt wurden diese Anregungen und die Anregungen von den 
anderen Fraktionen, falls welche eingegangen sind, hierzu bis heute nicht. 

• Da nur die Gesellschaft selbst eine Erweiterung der Prüfrechte an die 
örtliche Rechnungsprüfung einräumen kann, bitte ich um entsprechende 
Änderung und Aufnahme in den Gesellschaftervertrag.  

• Hierzu bedarf es einer Änderung des Gesellschaftervertrages dahin-
gehend, dass aus einer Kann-Lösung des § 54 Abs 1 HGrG eine 
verpflichtende Prüfzusage erteilt wird. 

• Den Vorschlag von Herrn Thiele, eine Änderung der Prüfungs-
voraussetzungen im Gesellschaftervertrag zu schaffen, ist aus unserer 
Sicht zielführend. Eine Befassung im Rechnungsprüfungsausschuss zu 
diesem Thema wird gerne angenommen. 

 

Zu Beschlussvorschlag: 



Den vorgelegten Beschlussvorschlag bitten wir deshalb wie folgt zu ergänzen: 

3. Der Gesellschaftervertrag wird, wie bei der Stadtratsklausur vereinbart, im 
Jahr 2022 überarbeitet. 

4. Dem örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss werden im überarbeiteten 
Gesellschaftervertrag zusätzliche Prüfrechte zugebilligt, die den Artikeln 103 
und 106 der Bayerischen Gemeindeordnung sowie den erweiterten 
Prüfrechten entsprechend § 54 HGrG entsprechen. 

5. Eine entsprechende Änderung des Gesellschaftervertrages wird im 
Aufsichtsrat der GWB GmbH umgesetzt. 

 

Es wäre wünschenswert, wenn nach dieser eingehenden Diskussion ein Kompromiss mit der 
Verwaltung in dieser Angelegenheit gefunden werden kann. 

 

 

 

 

 

 


