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Niederschrift  

 

über die 04. Sitzung des Unterausschusses Gründung eines Kommunalbetriebs Krefeld der Stadt Krefeld 

am Mittwoch, 18.10.2017, 17:00 Uhr im Rathaus, Von-der-Leyen-Platz 1, Raum C 6  - "Stadt Leicester" 

 

I. Öffentlicher Teil 

Anwesend waren unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Frank Meyer  

die stimmberechtigten Mitglieder: 

Fasbender, Walter 
Reuters, Philibert 
Wettingfeld, Jürgen 
Matthias, Heidi 
Butzen, Hans 
Hengst, Jürgen 
Winzen, Benedikt 
Heitmann, Joachim C.  

CDU-Fraktion 
CDU-Fraktion 
CDU-Fraktion 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
SPD-Fraktion 
SPD-Fraktion 
SPD-Fraktion 
FDP Fraktion 

 

die beratenden Mitglieder: 

Cakir, Basri  Die Linke  

 

von der Verwaltung: 

Zielke, Beate  
Visser, Thomas  
Döpcke, Helmut Fachbereichsleiter  

Stadtdirektorin 
Geschäftsbereichsleiter GB VI 
FB 36 / Vorstand Kommunalbetrieb Krefeld 
AöR 

 

folgende Gäste: 

Hahnke, Volkhard  
Horster, Andreas  
Mayer, Martin  
Bangel, Dirk  
Plenker, Bernhard  
Sellke, Monika  
Blum, Monika  
Schröder, Kurt  
Boosen, Heribert  
Winters, Ralf   

BPG Consult 
Vorstand Kommunalbetrieb Krefeld AöR 
Fachbereichsleiter FB 20 
Fachbereichsleiter FB 31 
Stellv. Fachbereichsleiter FB 36 
Stellv. Fachbereichsleiterin FB 66 
Geschäftsbereichscontrollerin GB III 
Sachgebietsleiter FB 66 
Gesamtpersonalratsvorsitzender 
Mitglied ÖPR Tiefbau 

 

Schriftführer/in: 

Garcia, Maximiliane  

 

Entschuldigt fehlten: 

Kokol, Klaus   
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Herr Oberbürgermeister Meyer eröffnet die Sitzung um 17:00 Uhr, begrüßt die anwesenden 
Unterausschussmitglieder  und stellt fest, dass die Einladung frist- und formgerecht erfolgt ist.  
 

Herr Oberbürgermeister Meyer teilt mit, dass ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum 
Tagesordnungspunkt 4 - Anfragen vorliegt, der Antrag aber soweit möglich im Rahmen der 
Ausführungen zu Tagesordnungspunkt 3 besprochen wird.  
 
Änderungswünsche zur Tagesordnung liegen nicht vor. 
  

Tagesordnung: 

I. Öffentlicher Teil 

1. Genehmigung der Niederschrift über die 03. Sitzung des 

Unterausschusses zur Gründung eines Kommunalbetriebs 

Krefeld am 04.07.2017 

 

  

2. Mitteilungen und Eingänge 

 

 

  

3. Ergebnis der vergleichenden Modellrechnung 

 

 

4535/17  

4. Anfragen 
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Punkt 1: 

Genehmigung der Niederschrift über die 03. Sitzung des Unterausschusses zur Gründung eines 

Kommunalbetriebs Krefeld am 04.07.2017 

 

 

Beschluss: 

Die Niederschrift über die 3. Sitzung des Unterausschusses zur Gründung eines Kommunalbetriebs Krefeld 

am 04.07.2017 wird genehmigt. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

Punkt 2: 

Mitteilungen und Eingänge 

 

 

Es liegen keine Mitteilungen und Eingänge vor. 

 

  

Punkt 3: 

Vorlage Nr. 4535 /17 

Ergebnis der vergleichenden Modellrechnung 

 

 

Einleitend fasst Herr Oberbürgermeister Meyer kurz die vorangegangenen Aktivitäten zusammen. In den 

vorherigen Sitzungen des Unterausschusses wurden bisher die folgenden Meilensteine abgearbeitet: 

 

1. Aufgabenverteilung 

2. Zuordnung der Vollzeitäquivalente  

3. Vorstellung der Grundlagen zur vergleichenden Modellrechnung 

 

Darüber hinaus wurden parallel intensiv diverse Sonderproblemstellungen aufgearbeitet, so dass die 

Endfassung der vergleichenden Modellrechnung dem Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 
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10.10.2017 zur Beratung vorgelegt werden konnte. Zur Verfahrensweise der Beratung des 

Tagesordnungspunktes in der Sitzung wird festgelegt, dass reine Verständnisfragen bereits während der 

Vorstellung der vergleichenden Modellrechnung geklärt werden sollten. Die Diskussion des 

Tagesordnungspunktes solle dann im Anschluss an die Vorstellung erfolgen.  

 

Zu Beginn der Präsentation stellt Herr Döpcke noch einmal klar, dass die vergleichende Modellrechnung 

keine Detailfragen zu Personalwirtschaft oder Aufbauorganisation von AÖR und Kernverwaltung 

beantworten kann. Die vergleichende Modellrechnung dient als Werkzeug um festzustellen, ob die 

Umsetzung der Zielsetzung „Zusammenführung aller Aufgaben in der Fläche“ wirtschaftlich darstellbar ist.  

 

Herr Hahnke von BPG Consult stellt die Präsentation zur vergleichenden Modellrechnung vor. Im Laufe des 

Prozesses wurden zunächst die grundlegenden Planungsprämissen auf Basis des Haushaltsplans 2017 

samt Fortschreibung bis 2020 transparent erarbeitet. Zur Herstellung einer Vergleichbarkeit wurden 

einheitliche Planungsprämissen zugrunde gelegt. Die entsprechenden Prognosen 

(Abschreibungsfortschreibungen, Investitionsfortschreibungen, etc.) sind in Abstimmung mit den 

Fachbereichen erfolgt. Auch die Bereiche Interne Verrechnung und Verwaltungskostenbeiträge wurden 

intensiv betrachtet. Anschließend wurde ein ausreichend langer Betrachtungszeitraum für eine 

Trendberechnung der Weiterentwicklung der Kernverwaltung und der AÖR festgelegt. Die Ermittlung der 

Ergebnisrechnung 2018 bis 2037 für den Status Quo führt zu einer kumulierten Unterdeckung von 

1.210.898 TEUR. In diesem Zusammenhang präsentiert Herr Döpcke auch beispielhaft die 

Trendberechnung (Tabelle) für einen Bereich in der Detaildarstellung. Er bietet den Ausschussmitgliedern 

an, bei Bedarf die umfangreichen Berechnungsdaten zur Verfügung zu stellen.  

 

Ratsfrau Matthias erkundigt sich, was genau sich hinter der „kumulierten Unterdeckung“ verbirgt. Herr 

Döpcke erläutert, dass es sich hierbei um das Delta zwischen Aufwand und Ertrag handelt und damit um 

den sogenannten Zuschussbedarf. Ergänzend weist er darauf hin, dass die kostenrechnenden 

Einrichtungen nicht abgebildet und berücksichtigt wurden, da diese Bereiche ausschließlich 

gebührenfinanziert sind.  

 

Herr Hahnke  führt anschließend aus, welche Überlegungen dem Optimierten Grundmodell zugrunde 

liegen. Basis für das Grundmodell war die Aufgabenaufteilung, wie sie in der ersten Sitzung des 

Unterausschusses präsentiert wurde. Dementsprechend erfolgte auch die Zuordnung von Aufgaben, 
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Sachmitteln und Personalkosten. Hinsichtlich des zu übertragenden Vermögens stellt sich die Situation in 

den Fachbereichen wie folgt dar: 

 

Der FB 66 ist und bleibt Träger der Straßenbaulast i.S.d. Straßen- und Wegegesetzes NRW. Die Funktion des 

Straßenbaulastträgers ist nicht übertragbar und daher auch nicht das Vermögen. Die Aufgaben des 

Straßenbaulastträgers können hingegen auf den KBK übertragen werden. 

 

Würde das Grund- und Infrastrukturvermögen des FB 52 (Elfrather See und BgA Sportplätze) auf den 

Kommunalbetrieb Krefeld AöR übertragen, würde dies eine Grunderwerbsteuerbelastung von rd. 1,2 Mio. 

EUR auslösen.  

Würde das Grund- und Infrastrukturvermögen des FB 67 (für die wesentlichen Aufgaben Planung und 

Unterhaltung von Grünflächen, Kleingärten, Botanischer Garten, Forst und Wald sowie Friedhof) auf den 

Kommunalbetrieb Krefeld AöR übertragen, würde dies eine Grunderwerbsteuerbelastung von rd. 5,7 Mio. 

EUR auslösen. 

 

Zur Vermeidung dieser Belastung wird das Grundmodell weiterentwickelt.  

Unter der Prämisse, dass die Stadt Krefeld die festgelegte Aufgabenzuordnung umsetzt, kann die 

zusätzliche Belastung aus der  Grunderwerbsteuer durch eine (unentgeltliche) „Beistellung“ des Grund- 

und Infrastrukturvermögens in den jeweiligen Aufgabenbereichen vermieden werden.  

 

Die (unentgeltliche) „Beistellung“ von „Altvermögen“ wird in der Praxis vielfach angewendet (z.B. in ÖPP-

Modellen zur Abwasserbeseitigung). Dennoch soll auch in diesem Fall das Vorgehen durch eine bei den 

Finanzbehörden einzuholende „verbindliche Auskunft“ abgesichert werden, um sicher zu stellen, dass das 

Vorgehen keine umsatzsteuerlichen Implikationen auslöst.  

 

Auch das Optimierte Grundmodell führt im Ergebnis zu einer kumulierten Unterdeckung von  1.210.898 

TEUR. 

 

Herr Hahnke erläutert sodann nochmals, dass unter Berücksichtigung der Veränderung des 

Umsatzsteuergesetzes (neuer §2b UStG) eine wirksame Optierungserklärung durch den KBK abgegeben 

wurde, und damit bis Ende 2020 von umsatzsteuerfreien „Beistandsleistungen“ auszugehen ist. 
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Mögliche umsatzsteuerliche Mehrbelastungen ergeben sich erst ab 2021  durch die dann zwingende 

Anwendung des  § 2b UStG .  

 

In diesem Zusammenhang verweist er auf die Ausführungen im Schreiben des Bundesfinanzministeriums 

vom 16.12.2016 bezüglich der „Betriebshofübertragung“. Das BMF-Schreiben führt aus, dass bei einer 

vollumfänglichen Übertragung von Betriebshöfen  und den damit verbundenen Aufgabenwahrnehmungen 

zum Erhalt der öffentlichen Infrastruktur eine Umsatzsteuerpflicht entfallen kann.  

Da hier mit guten Gründen die Auffassung vertreten werden kann, dass die von den Fachbereichen  66 und 

67 übertragenen Aufgaben diesem Anwendungsfall entsprechen, könnten  die Leistungen von der 

Umsatzsteuer befreit werden.   

Ob dieser Anwendungsfall der Betriebshofübertragung in Gänze auch für die auf den Kommunalbetrieb 

übertragenen Leistungen des FB 52 gelten kann, ist  jedoch zweifelhaft, da es sich nur um Teilleistungen 

des Fachbereichs 52 handelt.  

Um insgesamt Rechtssicherheit zu erlangen, wird Gegenstand des Antrags auf verbindliche Auskunft bei 

der Finanzverwaltung sein, inwieweit der Anwendungsfall der Betriebshofübertragung gem. BMF-Schreiben 

vom 16.12.2016 auf das Neuordnungsmodell anwendbar ist.    

Allerdings ist in diesem Fall davon auszugehen, dass eine Auskunft erst gegen Ende des 

Optierungszeitraumes in 2020  vorliegen wird, da bislang eine Auslegung des § 2b UStG weder durch die 

Finanzverwaltung selbst, noch durch etwaige Rechtsprechung vorgenommen wurde.    

 

Herr Döpcke betont, dass alle möglichen Risiken transparent dargestellt werden sollen, insbesondere gilt 

dies für die Problemfelder Grunderwerb- und Umsatzsteuer.  

Die Stadt Mönchengladbach habe im Zuge der Gründung der mags Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und 

Straßenbetriebe AöR bereits eine verbindliche Auskunft erhalten, dass ein Umsatzsteuerrisiko nicht 

bestehe.  

 

Ratsherr Heitmann weist darauf hin, dass sich das Schreiben des BMF mit dem „Betriebshofübertragung“ 

auf eine Aufgabenübertragung bzw. Leistungsbeziehung zwischen zwei Gebietskörperschaften bezieht und 

nicht zwischen einer Gebietskörperschaft und einer AöR. Herr Hahnke führt diesbezüglich aus, dass das 

wesentliche Merkmal die Beteiligung zweier juristischer Personen des öffentlichen Rechts sei, unabhängig 

davon, ob es sich um zwei Gebietskörperschaften oder andere juristische Personen des öffentlichen Rechts 

handele.  
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Ratsfrau Matthias fragt nach, wie lange die verbindliche Auskunft des Finanzamtes gelten wird bzw. wie 

bindend die Auskunft für die Zukunft ist. Herr Döpcke teilt mit, dass grundsätzlich eine verbindliche 

Auskunft nur für steuerliche Sachverhalte beantragt werden kann, die noch nicht vollzogen wurden. Sobald 

ein Sachverhalt vollzogen ist, kann nur noch eine Steuerfestsetzung durch das Finanzamt erfolgen.  

Der Antrag auf verbindliche Auskunft wird vom zuständigen Finanzamt beantwortet und ist daher für dieses 

auch bindend.  

 

Die Ratsherren Fasbender und Wettingfeld erkundigen sich, ob der von der Stadt Mönchengladbach für die 

verbindliche Auskunft vorgetragene Sachverhalt gleichgelagert ist zu dem Sachverhalt in Krefeld oder ob es 

wesentliche Abweichungen gibt, die eine andere Beurteilung vermuten lassen. Herr Döpcke stellt fest, dass 

die Sachverhalte sich stark ähneln, in Mönchengladbach jedoch zusätzlich noch eine GmbH in die AöR 

integriert wurde. 

 

Herr Döpcke ergänzt, dass bis zum Zeitpunkt der Erteilung der verbindlichen Auskunft das 

Umsatzsteuerrisiko ausgeschlossen werden kann, indem das Personal zunächst kostenlos beigestellt wird. 

Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben weiterhin vollständig der Stadt zugeordnet, werden 

jedoch der AÖR für die konkreten Aufgabenwahrnehmungen kostenlos beigestellt.  

Die Synergien können so aber weiterhin wie geplant bei der AÖR generiert werden. Diese Vorgehensweise 

hat den Vorteil, dass die AÖR bereits organisatorisch aufgebaut werden kann, ohne dass ein 

Umsatzsteuerrisiko besteht.  

 

Ratsherr Fasbender erkundigt sich, ob durch die Beistellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  das 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz anzuwenden sei. Herr Döpcke weist darauf hin, dass das 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz hier keine Anwendung findet, da beide Arbeitgeber juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts sind und Tarifverträge des öffentlichen Rechts anwenden.  

 

Ratsherr Heitmann bittet um Klarstellung, ob zwei verbindliche Auskünfte beantragt werden und ob die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin die Möglichkeit haben zwischen 

Beistellung/Gestellung/Überleitung bzw. Abordnung/Versetzung zu wählen. 

Herr Döpcke erläutert, dass in der Tat zwei Anträge auf verbindliche Auskunft gestellt werden, zum einen 

zur Bewertung des Umsatzsteuerrisikos ab 2021 und zum anderen zur Beurteilung des Modells 

„kostenlose Beistellung“. In Bezug auf die Thematik „kostenlose Beistellung“ sei die Rechtslage eindeutig. 

Um auch hier Rechtssicherheit zu erlangen, würde die Anfrage jedoch  gestellt. Es kann davon 
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ausgegangen werden, dass eine Antwort in dieser Angelegenheit zeitnah ergehen wird. Herr Hahnke 

ergänzt, dass dieses Modell auf dem Umsatzsteuer-Anwendungserlass von 2010 basiert und durch geübte 

Rechtsprechung immer wieder bestätigt wurde.  

 

Bei jedem Übergang von Personal von der Stadt zur AÖR wird für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 

Wahlmöglichkeit bestehen, sich gestellen/abordnen oder überleiten/versetzen zu lassen. Bei der 

Gestellung/Abordnung bleibt der Arbeitgeber/Dienstherr die Stadt Krefeld. Im Falle einer 

Überleitung/Versetzung wird der neue Arbeitgeber/Dienstherr die AÖR. Eine Gestellung/Abordnung kann 

auf Wunsch der Mitarbeiterin/ des Mitarbeiters zu einem späteren Zeitpunkt in eine 

Überleitung/Versetzung umgewandelt werden.  

Bei der kostenlosen Beistellung hingegen folgt der Mitarbeiter der Aufgabe. Die Stadt überlässt der AÖR 

unentgeltlich das Personal ausschließlich zum Zwecke der Erfüllung der übertragenen Aufgabe. 

Personalrechtlich bleibt ausschließlich das Rechtsverhältnis zwischen Stadt und Mitarbeiterin / Mitarbeiter 

maßgeblich. Allein die Stadt ist weiterhin weisungsberechtigt und kann grundsätzlich Zeit, Dauer und Ort 

der Tätigkeit bestimmen. Unbeschadet dieser Tatsache kann die AÖR die konkrete Einsatzplanung zur 

Erfüllung der Aufgaben übernehmen.  

 

Herr Hahnke erläutert, dass durch die Aufgabenzusammenführung der Aufgaben in der Fläche Synergien 

geschaffen werden sollen. Hierzu stellt er die getroffenen Grundannahmen für das Neuorganisationsmodell 

vor:  

 

 Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige betriebliche Aufwendungen 

Hier werden sich Synergien unter anderem aus der Verbesserung der Einkaufskonditionen und der 

Verringerung der Transaktionskosten bei den Beschaffungen ergeben. Durch eine optimierte Planung und 

Disposition von Maschinen und Fahrzeugen können vorhandene Wirtschaftsgüter effizienter genutzt 

werden; dies gilt  insbesondere für kostenintensive Spezialmaschinen. Die optimierte Einsatzplanung für 

die Leistungen des Kommunalbetriebes Krefeld AöR führt somit zur Ressourcenoptimierung und der 

Möglichkeit, künftig durch Insourcingmaßnahmen weitere Einsparungen zu realisieren (Prämisse: 

Verringerung Ansatz Sach- und Dienstleistungen für den Betrachtungszeitraum zwischen 3,0 und 3.5 %).  

 

Effizienzsteigerungen durch Lebenszyklus-Ansatz, Insourcingmaßnahmen und Mehrwertschaffung bei 

Infrastrukturmaßnahmen 
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Der Kommunalbetrieb Krefeld AöR ist bei Infrastrukturmaßnahmen ab Phase 3 der HOAI (Entwurfsplanung 

und Kostenberechnung) federführend. Da er auch für die Instandhaltung der jeweiligen 

Infrastrukturmaßnahmen verantwortlich ist, wird er im investiven Bereich den sog. Lebenszyklus-Ansatz 

umsetzen. Beim Lebenszyklus-Ansatz wird die Errichtungs- und Nutzungsphase  einer Maßnahme in ihrer 

Gesamtheit betrachtet, um den Ressourceneinsatz über den gesamten Lebenszyklus zu optimieren. 

Ebenso ergeben sich aus der Zusammenlegung der Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Grünfläche, Straße 

und Abwasser die Chancen, Synergien bei der Herstellung der Infrastrukturmaßnahmen zu erzielen. 

Daneben können durch Insourcingmaßnahmen bisher fremdvergebene Leistungen (insbesondere 

Ingenieurleistungen) Kostenreduzierungen realisiert werden.  

Diese Kostenreduktionen sollen genutzt werden, um bei gleichen Investitionsvolumina wie im Status quo 

zusätzliche Investitionen durchzuführen, also Mehrwerte zu schaffen (Prämisse: Verringerung Ansatz 

Investitionsmaßnahmen für den betrachtungszeitraum zwischen 2,5 und 5,0 %). 

 

Einsparpotenziale im Bereich Personal wurden nicht betrachtet. 

 

Ratsherr Fasbender erkundigt sich, wie zukünftig der IT-Einsatz (Kanal, Beschaffungs- und Lagerwirtschaft, 

Rechnungswesen etc.) beim KBK abgewickelt werden soll.  

 

Herr Döpcke führt dazu aus, dass es voraussichtlich weiterhin eine enge Verzahnung zwischen dem KRZN, 

der Stadt und dem KBK geben wird. Inwieweit auch die SWK eingebunden bleibt, kann derzeit noch nicht 

beurteilt werden. In einer ersten Phase soll eine Verzahnung im System der Bescheiderstellung der 

Gebühren umgesetzt werden. Da die AÖR nach HGB geführt werden muss und das SAP-Modul der Stadt (DZ 

Kommunalmaster) dies nicht abbilden kann, wird definitiv ein anderes System eingesetzt werden müssen. 

Die entsprechenden Vorarbeiten wurden bereits angestoßen.  

 

Ratsfrau Matthias merkt an, dass aus ihrer Sicht aufgrund der Vorlage und der zusätzlichen Ausführungen 

der Eindruck entstehe, dass im KBK alles optimiert würde, während die Kernverwaltung in der 

Vergangenheit zurückgelassen wurde. 

 

Herr Oberbürgermeister Meyer weist darauf hin, dass es sich bei dem Projekt um die Umsetzung eines 

Haushaltsbegleitbeschlusses handele, der unter Beteiligung aller zu diesem Zeitpunkt haushaltstragenden 

Fraktionen gefasst wurde. Man sei sich einig gewesen, dass das Ziel der umfassenden Umstrukturierung 

die effizientere Aufgabenwahrnehmung der einbezogenen Bereiche gegenüber dem Status Quo sei. 
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Herr Hahnke betont nochmals, dass die Stärke der AÖR darin liegt, funktionsähnliche Aufgaben 

zusammenzuführen, um so zielgerichtete Infrastruktur gebündelt nutzen zu können. Durch ein effektives 

Controlling soll so eine proaktive Steuerung ermöglicht werden. Zur Umsetzung des Lebenszyklus-Ansatzes 

braucht es eine Infrastruktur, die diesen Ansatz unterstützt und vereinheitlicht.  

 

Ratsherr Heitmann fragt, ob es im Rahmen der Beistellung eine Kompensation für die bei der Stadt 

verbleibenden Kapital- bzw. Personalkosten geben wird. Darüber hinaus bittet er um Mitteilung, in welcher 

Form die Beistellung des Grundvermögens erfolgen soll (Nießbrauch).  

 

Ratsherr Winzen weist diesbezüglich darauf hin, dass sich durch die Beistellung von Personal und 

Grundvermögen der Zuschussbedarf entsprechend verringern wird, mit welchem die AÖR durch die Stadt 

auszustatten ist. Insofern ist eine Kompensation nicht erforderlich. Herr Döpcke ergänzt, dass die 

Personalkosten durch die Beistellung weiterhin in bisheriger Höhe bei der Stadt anfallen werden. 

Hinsichtlich der Beistellung des Grundvermögens ist keine gesonderte rechtliche Absicherung in Form von 

Nießbrauch o.ä. erforderlich.  

 

Ratsherr Cakir bittet um Klarstellung, dass tatsächlich das Personal der Aufgabe folgen und keine 

Vorauswahl getroffen wird, welches Personal man in der AÖR will und welches nicht. Herr 

Oberbürgermeister Meyer bestätigt, dass selbstverständlich das Personal der Aufgabe folgt und dass alle 

bisher geltenden Regelungen hinsichtlich des Personals auch weiterhin gelten werden (Stichwort 

Besitzstandswahrung).  

 

Herr Hahnke führt weiter aus, dass es durch den Lebenszyklus-Ansatz eine frühzeitige Abstimmung 

zwischen den Bereichen Planung/Bau und Unterhaltung geben wird, um durch die Gesamtbetrachtung die 

Folgeinvestitionen von vornherein so gering wie möglich zu halten. Dies heißt jedoch in keinem Fall, dass 

dies zu einer Verschlechterung der Qualität führen wird.  

 

Ratsherr Heitmann weist daraufhin, dass grundsätzlich dieser Ansatz auch bei der Stadt schon verfolgt 

würde, jedoch bedingt durch haushalterische Vorgaben nicht immer umzusetzen gewesen sei und sich ihm 

nicht erschließe, warum sich dies bei der AÖR ändern solle.  
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Herr Döpcke führt aus, dass auch in der AÖR noch finanzielle Mittel für die Unterhaltung fehlen werden. Es 

ist jedoch geplant, die voraussichtlichen Einsparungen/Effizienzgewinne in der AÖR zu reinvestieren. 

Gerade hier soll es durch die erzielten Synergieeffekte zu einer Verbesserung der Qualität und damit auch 

zu einer Entlastung der Stadt kommen. Dies sei nicht zu verwechseln mit den Gewinnen, die aus dem 

kalkulatorischen Zins erwirtschaftet werden. Diese werden weiterhin an den städtischen Haushalt 

abgeführt.   

 

Ratsherr Heitmann hält fest, dass für ihn nicht zu erkennen sei, wie die prognostizierten Synergieeffekte im 

Einzelnen berechnet wurden. Er bittet darum, die Unterlagen zur vergleichenden Modellrechnung zur 

Verfügung zu stellen. Für ihn stellt sich noch eine Vielzahl von Fragen, die unbeantwortet geblieben seien, 

z.B. ob die monetären Verbesserungen sich erst zum Ende des Betrachtungszeitraums einstellen werden, 

ob zu Beginn größere Investitionen erforderlich sind, ob und welche Auswirkungen es auf den städtischen 

Haushalt geben wird, welche Schnittstellen zu den Querschnittsbereichen betroffen sind und wie dies 

kostenmäßig abgebildet wird.  

 

Herr Oberbürgermeister Meyer hält fest, dass die Fragen alle berechtigt und diskussionswürdig sind, 

jedoch nichts mit der vergleichenden Modellrechnung zu tun haben, sondern strategische Entscheidungen 

der AÖR betreffen.  

Die Aufbauorganisation sowohl der AöR als auch der Kernverwaltung sind nicht Gegenstand der 

vergleichenden Modellrechnung. Abgesehen davon sei klar, dass es zwar neue Schnittstellen geben wird, 

aber auch bestehende Schnittstellen abgebaut werden.  

Herr Döpcke ergänzt, dass natürlich überall da, wo es organisatorisch und wirtschaftlich sinnvoll ist, 

weiterhin die Stadt als Dienstleister in Anspruch genommen werden soll. 

 

Herr Oberbürgermeister Meyer verweist auf die Möglichkeit der Fraktionen, jederzeit mit der 

Projektverantwortlichen oder der Projektleitung das Gespräch zu suchen, um Fragen ausführlich und 

unmittelbar im Dialog zu klären.  

Das förmliche Mitbestimmungsverfahren mit dem Personalrat wird in Kürze eingeleitet.  

Darüber hinaus wird es zeitnah weitere Termine zur Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

Fachbereichen geben.  

 

Ratsherr Reuters fasst aus Sicht der CDU-Fraktion zusammen, dass die Optimierung der Prozesse in der  

Aufbau- und Ablauforganisation zentrales Element bei der Neustrukturierung in der AÖR sein müsse. Der 
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Personalkostenblock wird auch zukünftig der größte Kostenfaktor bleiben, auch wenn möglicherweise 

durch Optimierungen von Prozessen weniger Personal benötigt werden wird. Die vergleichende 

Modellrechnung bestätigt auch in wirtschaftlicher Hinsicht, dass die Bündelung von Aufgaben in einer AöR 

der richtige Weg ist. Nach wie vor halte die CDU-Fraktion den Zeitplan für die Umsetzung für sehr 

ambitioniert und bittet daher darum, bei jeder Gelegenheit Zwischeninformationen erhalten zu können.  

 

Ratsherr Winzen hält für die SPD Fraktion fest, dass im Status Quo eine Verzahnung der Aufgaben nicht in 

ausreichendem Maße stattfindet und dass eine Förderung der Verbesserung dieser Strukturen unterstützt 

werden müsse. Die Gründung/Erweiterung der AÖR sei aus Sicht der SPD der richtige Weg, um dieses Ziel 

zu erreichen. Die SPD befürwortet daher den Beschluss und wird den Prozess auch weiterhin  positiv 

begleiten.  

 

Ratsfrau Matthias konstatiert, dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sich bei der Beschlussfassung 

enthalten wird. Zwar stehe man dem Projekt nicht negativ gegenüber. Es gäbe definitiv einen Bedarf nach 

Umstrukturierung und dieser solle auch nicht blockiert werden, jedoch seien wesentliche Punkte noch 

ungeklärt. Aus Sicht der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sei vor allem die Frage nach den notwendigen 

Investitionen und nach der Höhe der Transaktionskosten nicht hinreichend geklärt.  

 

Aus Sicht von Ratsherrn Heitmann für die FDP-Fraktion wurden die monetären Verbesserungen nicht 

hinreichend dargestellt. Es fehlten in erster Linie Details, wie man zu den Einschätzungen gekommen sei. 

Die FDP-Fraktion könne dem Beschlussentwurf daher nicht zustimmen. 

 

 

 

Beschluss: 

Der Unterausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, auf dieser Basis 

die für den Kommunalbetrieb Krefeld AöR weiteren Schritte einzuleiten. 

 

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit Mehrheit gegen die Stimme der FDP-Fraktion, bei 

Stimmenthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
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Punkt 4: 

Anfragen 

 

 

Es liegen keine Anfragen vor. 

 

 

  

 

Ende der Sitzung: 19:55 Uhr 

 

 

 


