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Änderungsantrag     
der Fraktion der CDU 
 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz zur Stärkung der kommunalen Da-
seinsvorsorge“ (Ds 5/3023) 

 
 
Der Landtag möge beschließen: 
Im Artikel 1 des Gesetzentwurfes wird der Punkt 6 wie folgt gefasst: 
 
§ 91 wird wie folgt formuliert: 
 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür 
zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher er-
bracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden, sofern dies mit 
dem öffentlichen Interesse vereinbar ist. Dazu sind Angebote einzuholen 
oder Vergleichsberechnungen vorzunehmen, die der Gemeindevertretung o-
der in den Fällen des § 50 Abs. 2 dem Hauptausschuss vorzulegen sind. Es 
muss sichergestellt sein, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen zu-
grunde gelegt werden.“ 
 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„(4) Eine wirtschaftliche Betätigung außerhalb der Versorgung der örtlichen 
Gemeinschaft sowie der Nutzung von Einrichtungen beziehungsweise Ange-
boten in der Gemeinde ist zulässig 

1. für die Versorgung mit Elektrizität, Gas und Fernwärme sowie statio-
näre Krankenhausversorgung, 

2. im Rahmen von Vereinbarungen oder Konzessionen der betroffenen 
Gemeinden, Gemeindeverbände oder kommunalen Unternehmen, zu 
denen ein regionaler Bezug besteht.“ 

 
c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

 
„(5) Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen er-
bracht werden, 

1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung an-
geboten werden  

2. die nach Art und Umfang für die Geschäftstätigkeit von unterge-
ordneter Bedeutung sind und den öffentlichen Hauptzweck nicht be-
einträchtigen. Mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private 
Anbieter beauftragt werden.“ 
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Begründung: 
 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung können die Kommunen 
ihre wirtschaftliche Betätigung erheblich ausweiten. Kleine und mittlere Unternehmen 
werden aber damit weiter stark benachteiligt, denn wichtige Elemente eines fairen 
und transparenten Wettbewerbs werden faktisch aufgehoben.  
 
Der Änderungsantrag zielt daher darauf ab, die drei wichtigsten Forderungen der re-
gionalen Wirtschaft zu erfüllen, um einen fairen Wettbewerb zwischen Kommunal- 
und Privatwirtschaft weiterhin zu gewährleisten: 
 

 Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, 

 Einhaltung des Örtlichkeitsprinzips und 

 Einschränkung der Annextätigkeiten. 
 
 
 
 
Dr. Saskia Ludwig 
für die Fraktion der CDU 


