
Technische Betriebe Rheinbach – Mit neuen Strukture n finanziellen 
Handlungsspielraum zurückgewinnen! 

 
Die Stadt Rheinbach führt derzeit verschiedene Einrichtungen im Rahmen von 
Fachbereichen als Regiebetriebe im allgemeinen Haushalt der Stadt sowie im Rahmen des 
Eigenbetriebsrechtes NRW als sog. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (z. B. Wasserwerk). 
Die Gebühren rechnenden Bereiche refinanzieren sich im Wesentlichen durch 
Benutzungsgebühren. Die nicht Gebühren rechnenden Bereiche werden als Hilfsbetriebe 
durch allgemeine Deckungsmittel des Haushalts getragen.  
 
Die SPD-Fraktion will hier ansetzen und stärker kaufmännisches Denken und Wirtschaften in 
Rheinbach etablieren. Im Rahmen der Leistungsverwaltung sind deshalb Strukturen zu 
schaffen, die eine betriebswirtschaftliche Führung nach Effizienzgesichtspunkten 
begünstigen. Gleichzeitig soll Politik sich aber nach Möglichkeit Einfluss und 
Steuerungsmöglichkeiten erhalten. Ferner muss die Stadt weiterhin ihrer soziale 
Verantwortung für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht werden.  
 
Die SPD-Fraktion hat für die Sitzung des Rates am 03.11.2008 den Punkt „Prüfauftrag zur 
Gründung der Technischen Betriebe Rheinbach (Anstalt des öffentlichen Rechts)“ 
angemeldet. Unter diesem Tagesordnungspunkt soll die Verwaltung beauftragt werden, alle 
erforderlichen Prüfungen durchzuführen, Abstimmungen vorzunehmen und Vorbereitungen 
sowie Maßnahmen zu ergreifen, um darzustellen, ob ein Teil der aktuell erbrachten 
kommunalen Dienstleistungen in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) 
wahrgenommen werden können. Ein erster Zwischenbericht der Verwaltung wird spätestens 
nach drei Monaten erwartet.  
 
Einer möglichen künftigen Anstalt des öffentlichen Rechts „Technische Betriebe Rheinbach“ 
könnten die bisher verschiedenen Fachbereichen zugeordneten Aufgaben der 
Abwasserbeseitigung, der Grünflächenunterhaltung, der Straßenreinigung und des 
Winterdienstes übertragen werden. Außerdem könnten die Aufgaben des Wasserwerkes 
Rheinbach in AöR überführt werden.  
 
Im Hinblick auf diese Aufgaben wäre die Anstalt berechtigt, anstelle der Stadt Rheinbach 
Satzungen zu erlassen und unter den Voraussetzungen des § 9 GO NRW durch Satzung 
einen Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Einrichtung anzuordnen und zu 
vollstrecken. Der Anstalt würde insoweit das der Stadt Rheinbach zustehende Recht 
übertragen, nach den einschlägigen Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für 
das Land Nordrhein-Westfalen Gebühren, Beiträge und Entgelte im Zusammenhang mit der 
wahrzunehmenden Aufgabe zu erheben.  
 
Durch die Übertragung der Satzungshoheit wird die AöR in die Lage versetzt, selbst 
Benutzungsgebühren gegenüber den Nutzern ihrer Einrichtungen zu erheben. Über deren 
Festsetzung entscheidet der Verwaltungsrat, der insoweit Weisungen des Rates der Stadt 
Rheinbach unterliegt. Inhaltlich ist die AöR an die kommunalabgabenrechtlichen Vorschriften 
gebunden. 
 
Der Anstalt könnten zudem die Durchführung einer Reihe von Aufgaben übertragen werden, 
die bisher in den Tätigkeitsbereichen verschiedener Fachbereiche fallen. Hierzu gehören 
u. a: 
� der Bau und die Unterhaltung städtischer Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (wie z. B. 

Straßen, Wege, Plätze, Brücken) einschließlich des dazugehörenden 
Straßenbegleitgrüns sowie aller Einrichtungsgegenstände wie Straßenleuchten, 
Lichtsignaleinrichtungen etc.,  

� der Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen,  
� der Bau und die Unterhaltung städtischer Schul-, Spiel- und Sportplätze einschließlich 

der Geräte,  



� der Betrieb der Friedhöfe, soweit in städtischer Zuständigkeit,  
� der Betrieb der Werkstätten und des Fuhrparks,  
� sonstige bisher vom Baubetriebshof wahrgenommene Aufgaben.  
 
Auch in Nordrhein-Westfalen hat das Kommunalunternehmen (die AöR) als attraktive 
Rechtsform in der Praxis bewährt. Diese Unternehmensform bietet eine Plattform für die 
optimale Bewirtschaftung von, Wasserwerken, Kläranlagen, Abfallbeseitigungsbetrieben und 
-anlagen, Schwimmbädern, Bauhöfen, Friedhöfen, aber auch von öffentlichen Straßen und 
Plätzen. Gerade in Zeiten knapper Haushaltskassen kann die AöR / das 
Kommunalunternehmen die Chance einer effektiveren Kommunalwirtschaft bieten und damit 
auch eine attraktive Alternative zu Eigenbetrieb oder GmbH sein.  
 
Durch die Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts werden wesentliche Aufgaben und 
Pflichten der Stadt Rheinbach materiellrechtlich auf eine rechtlich selbstständige 
Körperschaft übertragen. Aufgrund der ihr gleichzeitig übertragenen Satzungshoheit ist die 
Anstalt in der Lage, in den gebührenfinanzierten Bereichen eigene Leistungsbeziehungen zu 
den Nutzern aufzubauen. Gleichzeitig bleibt die steuerliche Privilegierung der ausgeübten 
Funktionen und Tätigkeiten erhalten.  
 
Die schlanke und flexible Organisation der Anstalt ermöglicht kürzere Entscheidungswege 
und flexibles Reagieren auf wechselnde Gegebenheiten. Dennoch ist die kommunale 
Steuerungsfunktion durch die Politik über die dem Rat unmittelbar zukommenden bzw. durch 
den von Rat mandatierten Verwaltungsrat gesichert, was bei einer materiellen Privatisierung 
nicht in gleichem Maße gegeben ist.  
 
Die geschaffenen Strukturen ermöglichen perspektivisch auch die Erfüllung weiterer 
Aufgaben in Eigenregie (z. B. Energieversorgung), wenn sich erweisen sollte, dass damit 
Verbesserungen für die Rheinbacher Bürgerinnen und Bürger realisiert werden können.  
 
Eine erfolgreiche Gestaltung der AöR ist nur mit und nicht gegen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter möglich. Deshalb sind betriebsbedingte Kündigungen bereits im Vorfeld des 
Prozesses auszuschließen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Prozess angstfrei 
und konstruktiv begleiten können.  
 
Insgesamt bietet die Gründung einer AöR mittelfristig die Chance, durch 
Effizienzsteigerungen in der Leistungserbringung den Verwaltungshaushalt zu entlasten. 
 


