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Einleitung

Die Abfallentsorgung gehört zwar zu den traditionellen öffentlichen Aufgaben;
öffentliche Unternehmen waren jedoch bisher auf diesem Gebiet nur in Ein
zelfä llen tätig. Zu den wen igen Beispielen gehörten die Stadtreinigungs
Betr iebe in der Großstadt Berlin oder der Zweckverband Ostholstein , der die
Abfallentsorgung im Verbund mit Versorgungsbetrieben betreibt.
Erst in jüngster Zeit wird die Abfal lentsorgung- aufgrund der Dimension, in die
sie als Folge unserer »Verpackungs- und Abfallgesellschaft« hineingewach
sen ist- zunehmend als eine unternehmerisch zu erfüllende öffentliche Auf
gabe angesehen. Neben privaten Unternehmen , die sich hier ein lukratives
neues Betätigungsfeld versprechen , bieten sich, mit ihren reichen Erfahr un
gen auf benach barten Gebieten, verstärkt auch öffentliche Versorgungsunter
nehmen an, künftig in diesem Bereich für die entsorgungspflichtigen Kommu
nen tätig zu werden .
D i e an Bedeutung enor m gewachsene Aufgabe der Abfallentsorgung muß
aber auch finanziert werden. Auch hierbei leisten öffentliche Unternehmen Hil
festellung.
Wegen der großen Aktualität, die die Abfallentsorgung als neuer Aufgaben
bereich für zahlreiche öffentliche Unter nehmen er langt hat, führte die Gesell
schaft für öffentliche W irtschaft am 7. März 1989 in Dortmund eine Vortrags
und Diskussionsveranstaltung durch, auf der die Abfallentsorgung und ihre
Finanzierung als Aufgaben öffentlicher Unter nehmen diskutiert wurden.
Bei den Referaten handelte es sich zum einen um einen Bericht über die Erfah
rungen eines kommunalen Versorgungsunternehmens, das seit langem zu
gleich in der Abfallentsorgung tätig ist (o. g. Zweckverband Ostholstein), und
zum anderen um die Vorstellung der Pläne eines großen überregionalen Ver
sorgungsunternehmens, das den Kommunen künftig auch Leistungen der
Abfallentsorgung anbieten will (Vereinigte E lektrizitätswer ke Westfalen AG).
Das dritte Referat befaßte sich mit den Möglichkeiten der Finanzier ung der Ab
fallentsorgung durch ein großes öffentliches Kreditinstitut (Westdeutsche Lan
desbank). Die Teilneh mer der Veranstaltung erhielten im Anschluß an die
Referate Gelegenheit zur Diskussion mit den Vortragsrednern .
Der vorliegende Tagungsband dokumentiert die drei Vorträge und gibt einen
Ü berblick über die Diskussion . Er soll den Verantwortlichen öffentlicher Unter
nehmen und entsorgungspflichtiger Kommunen Anregungen für die Lösung
der Abfallprobleme der Zukunft vermitteln .
Hans-Georg v. Koester

Präsident der Gesellschaft für öffentliche W irtschaft
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Hans-Diether lmhoff
Angebote der EVU zur Lösung
von Entsorgungsproblemen der Kommunen

1. Umweltpolitik und Marktwirtschaft

Ei ne wesentliche Aufgabe der Umweltpolitik besteht heute immer noch darin,
aus ö kologischer Sicht falsch gelaufene Prozesse nachträglich zu korrigieren.
Denn die wirtschaftlichen Wachstumsprozesse der Nachkr iegszeit wurden zu
einem g uten Teil über die Belastung der U mwelt subventioniert. Manche Ko
sten bei der Kalkulation der Preise für unseren Wohlstand b lieben unbeachtet:
Kosten betr ieblicher Produktion wurden auf die Umwelt abgewälzt. D ie Auf
nahmekapazitäten von Luft, Wasser und Boden für die Abfallstoffe unserer
Produktion und unseres Verbrauchs sind dadurch mehr und mehr aufgezehrt
und oft erschöpft worden.
ln diesem Zusammenhang gewinnen die Überleg ungen einiger Wirtschafts
wissenschaftler und mittlerweile auch einiger Politiker an Aktualität und wer
den i n ihrer Zielsetzung immer dringender.
E inige Gr undsätze unserer sozialen Marktwirtschaft, insbesondere die Defini
tion des Sozialprodukts als die wirtschaftliche Leistung, als Summe aller i n
einem Jahr erzeugten Güter u n d Dienstleistungen, sind aus heutiger Sicht
reformbedürftig .
Die Wohlstandsmehr ung darf nicht länger zu Lasten der menschlichen Exi
stenzgrundlagen gehen. Wir erkennen recht langsam, daß der Mensch nur
Treuhä nder der Schöpfung ist.
Ledig lich in dem Maß, in dem diese Erkenntnis zunimmt, nimmt gleichzeitig
auch die Bereitschaft zu, persönliche Mühen und auch Geld aufzuwenden zur
Abwendung nicht nur kurzfristiger, sondern auch langfristiger Schäden und
E inrichtungen zu akzeptieren, die diesem Ziel dienen.
Das dürfte aber bereits eine optimistische Einschätzung sein. Realistischer ist
wahrscheinlich die Aussage, daß die Gesellschaft sich immer noch schwer tut,
aus E insicht zu reagieren, und daß deshalb zunächst nur der Einbau von
neuen Regelkreisen- beispielhaft sei hier der Regelkreis Katalysator-Steuer
erleichterung genannt - die Maßstäbe der Marktwirtschaft ä ndern kann.
Immerhin wächst, wenn auch langsam, das Bewußtsein, daß das Sozial
produkt eines Landes eine neue Berechnungsgr undlage erhalten muß und all
das, was bei der sogenannten Wohlstandsmehrung zu Lasten der mensch
lichen Existenzgr undlagen geht, vom Sozialprodukt zu subtrahieren ist. Das
U mweltb undesamt hat meines W issens bei der Berechnung ö kolog ischer Fol
gekosten unserer ö konomischen Strukt ur bereits erste Ansätze einer neuen
Berechnung sform des Sozialprodukts aufgezeigt.
Der Preis für den Weg in die geänderte Sicht ö kolog ischer und ö konomischer
Vorgänge muß allerdings vom Staat festgelegt werden.
7

Bezogen auf das Thema unserer heutigen Veranstaltung wird es jetzt und mit
zunehmender Dringlichkeit in der nahen Zukunft darum gehen, die Akzeptanz
und Bereitschaft zu erhöhen, an den neuen Regeln und Konzepten zur Ver
meidung, Verwertung und Entsorgung von Abfall m itzuwirken n icht nur auf
grund von Gesetzestreue und zur Vermeidung von Strafen , sondern im Zuge
einer neuen Einsicht.
Umweltpol itik hat eine wichtige Aufgabe, die über die Reparaturaufgaben weit
hinausgeht. Sie besteht in der Vorsorge, die zu treffen ist , damit wir zukünftige
Schäden an unserer Umwelt möglichst vermeiden.
Ein Weg zu dieser Vorsorge besteht darin, bei der gegenwärt igen Produktion
unseres Wohlstandes wirkl ich alle mit dieser Prod uktion und dem Verbrauch
verbundenen Kosten in den Preisen festzuhalten. ln beiden Aufgaben berei
chen - Reparatur und Vorsorge - wurden von Staat und Wirtschaft in den letz
ten Jahren bereits große Anstrengungen unternommen , die mehr und mehr
Wirkung zeigen. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat in seinem
»Umweltgutachten 1987« festgestellt: »Erste größere Erfolge allgemeinen
Umweltschutzes zeichnen sich deutlich ab.« Aber wir sollten uns darüber im
klaren sein und hinzufügen: » Es gibt noch sehr viel zu tun.«
2. Abfallgesetz

Das erste Abfallbeseitigungsgesetz des Bundes von 1972 war ein Organisa
tionsgesetz. Es regelte die Pflichten der Gebietskörperschaften m it Anschluß
und Ben utzungszwang. Gleichzeitig regelte es die Durchführung von Entsor
gungsm aß nahmen für diejenigen Abfälle, die n icht von den Gebietskörper
schaften entsorgt werden müssen. Es legte aber lediglich fest , daß die Besitzer
derartiger Abfälle zur ordnungsgemäßen Entsorgung verpfl ichtet sind, ohne
die Durchführung der Entsorgung selbst oder die Organ isationsformen im ein
zel nen verbindl ich vorzuschreiben.
Hauptursache der augen bl ickl ich zu beklagenden Situation ist die get rennte
Bet rachtung von Produktion und Entsorgung sowie von Versorgungs- und Ent
sorgungsinfrast ruktur. Die Wirtschaft hat die Verantwort ung für die ordn ungs
gem äße Entsorgung ihrer Produkt ionsabfälle und vor allem die Entsorgung
ihrer Produkte nach Ge- und Verbrauch, also nachdem sie Abfall geworden
sind, weitestgehend der öffentl ichen Abfallentsorgung überlassen.
Die öffentl iche Hand hatte jedoch in der Vergangenheit kaum die Möglichkeit,
dieser Entwickl ung entgegenzusteuern .
Vor diesem H intergrund haben Bundesregierung und Bundesgesetzgeber
das neue Abfallgesetz erarbeitet.
Dieses Gesetz verpfl ichtet zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von
Abfällen und verändert grundlegend die Rahmenbedingungen für die Abfall
entsorgung.
Die drei wichtigsten Eckpunkte des Gesetzes sind:
- Vorrang von Abfallvermeidung und Abfallverwert ung vor der Abfall beseiti
gung,
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- Beton ung der Verantwortung von Produzenten und Vertreibern von Gütern
für die Entsorgung der hierbei anfallenden Abfälle, und zwar nicht nur der
Produktionsabfälle, sondern auch der Konsumabfälle,
- Verpflichtung des Bundes, einheitliche Anforderungen an die Abfallentsor
gung nach dem Stand der Technik aufzustellen (TA Sonderabfälle, TA Ab
fall).
Das Bundesabfallgesetz schreibt vor, daß Abfälle zu verwerten sind, wenn
dies technisch möglich ist, die Meh rkosten h ierfür im Vergleich zu anderen
Entsorgungsverfahren nicht unzumutbar sind und für die gewonnenen Stoffe
oder die Energie ein Markt vorhanden ist oder insbesondere durch Beauftra
gung Dritter geschaffen werden kann .
Ziel des Verwertungsgebotes ist es, die Kapazität der vorhandenen M ülldepo
nien zu strecken und den Landschaftsverbrauch durch neue Deponien zu ver
mindern. Im Zuge der Abfallbehandlung wird eine lnertisierung (Entgiftung)
des M ülls angestrebt, die der Entstehung zukünftiger Altlasten vorbeugen soll.
Außerdem ist das Recycling ein Beitrag zur Schonung der Rohstoffressour
cen . Das Abfallgesetz läßt den Kommunen die Wahl zwischen der stofflichen
und der energetischen Abfallverwertung. Seide Verwertungswege werden im
Gesetz als gleichrangig an gesehen . Natürlich ist eine Kombination beider
Möglichkeiten zulässig und auch sinnvoll.
Die gezielte Entsorgung eröffnet auch neue techn ische Möglichkeiten . Wir
befinden uns in der Abfallwirtschaft augenblicklich in einer schwierigen Über
gangsphase. Diese Übergangsphase wi rd wesentlich davon gep rägt, daß wir
gezwungen sind, Abfälle von heute noch mit den Techniken von gestern oder
vorgestern zu entsorgen.
Daher ist die produzierende Wirtschaft aufgefordert, das gleiche Maß an Phan
tasie und lnnovationskraft, das sie in die Herstellung und Verbesserung von
Produkten investiert, auch für die Entsorgung dieser Produkte aufzuwenden.
Es ist aber auch Aufgabe verantwortungsbewußter Umweltpolitik, ehrlich zu
sagen, daß in dieser S ituation Abfallvermeidung nicht zur Vermeidung groß
technischer Entsorgungslösungen führen kann.
Eine sicherlich aktuelle F rage ist, was das neue Abfallgesetz zur Müllverbren
n ung und damit zur thermischen Verwertung sagt, hat es doch einzelne Stim
men gegeben, die per Gesetz die Abfallverbrenn ung zum Stillstand bringen
wollten . Demgegenüber stellt das neue Abfallgesetz (AbfG) bereits im§ 1 kl ar,
daß zur Abfallentsorgung auch »das Gewinnen von Energie aus Abfällen (Ab
fallverwertung)« gehört.
Bei allen Anstrengungen, eine Steigerung von Abfallvermeidung und Abfall
verwertung zu erreichen, wird die Abfallentsorgung wichtige Aufgabe des
Staates und auch der Wirtschaft bleiben. Entsorgung unter schärfsten Um
weltbedingungen ist eine entscheidende Voraussetzung, um die �kzeptanz
der Bevölkerung für Maßnahmen und An lagen zu erreichen .
Die Entsorgungslogistik der Zukunft muß in ihrer Qualität der Versorgungs
logistik von heute nahekommen.
9

3. Das Engagement der EVU

Die Abfallentsorgung ist in den meisten Bundesländern den kreisfreien Städ
ten und Kreisen übertragen worden. Die Kommunen sehen sich wachsenden
Problemen der Müllbeseitigung und einer Flut von schadstoffbelasteten Ab
wässern gegenüber.
Die Aufgaben der Komm unen lassen sich grob in drei Punkten umreißen:
- Planung, Entwurf, Bau, U nterhaltung, Betrieb und Verwaltung von Abfall
behandlungsanlagen
- Einsammeln, Befördern, Recycling und Beratung in Fragen der Abfallbehandlung
Ü
- berwachung der Abfallbehandlung nach den gesetzlichen Vorschriften .
Das Gebot des Gesetzgebers zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung
der Abfälle vor der ordnungsgemäßen Beseitigung erfordert die Schaffung der
notwendigen techn ischen Anlagen und Einrichtungen und der Absatzwege für
die im Verwertungsprozeß gewonnenen Energien bzw. Rohstoffe. Zur Rea
lisierung dieser vom Gesetzgeber geforderten Maßnahmen müssen in den
nächsten 10 bis 15 Jahren große Summen investiert werden .
Bei der Real isierung der dringend notwendigen Abfallwirtschaftskonzepte, die
von den Kreisen und kreisfreien Städten aufzustellen sind, entstehen Pro
bleme, die in vielen Fällen von einer Gebietskörperschaft allein nicht mehr
gelöst werden können .
Ich zitiere hierzu den Minister für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen, Herrn Klaus Matthiesen:
»ln einer Industriegesellschaft entstelien nicht nur durch die Industrieabfälle
Entsorgungsprobleme. Im bevölkerungsreichsten Bundesland, zumal in sei
nen dichtbesiedelten Ballungsräumen, haben wir es ebenfalls mit großen Men
gen an Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen zu tun. Hier gelten
in besonderem Maße die Grundsätze der Vermeidung, der Verwertung und der
umweltverträglichen Entsorgung auf hohem technologischen Niveau. Um
welt- und Entsorgungstechnologie auf hohem Niveau erfordert eine große
i nvestive Anstrengung, erfordert Kooperation von Kommune und Entsor
gungswirtschaft, erfordert zugleich aber auch die Kooperation in der Region .
N R W setzt insbesondere auf die Kooperation von Versorgungs- und Entsor
gungsunternehmen !«
Der in diesen Worten liegenden Aufforderungen der Landesregierung sind wir
gefolgt.
Auf der Hauptversammlung der VEW wurde im Jahr 1988 von den Aktionären
beschlossen, den Unternehmensgegenstand um das Aufgabengebiet »Ent
sorgung.. zu erweitern, um den Städten und Kreisen als zusätzliche Leistung
d ie Unterstützung bei der Abfallentsorgung an bieten zu können. Dabei ist es
für uns selbstverständlich, daß diese Aktivitäten eng mit den Gebietskörper
schaften abzustimmen sind. Wir halten es aber auch für sinnvoll, eine
Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen der Entsorgungswirtschaft anzu
streben. N un ist jedoch mit der allgemeinen Erklärung, wir seien »Z ur Unter10

stützung bereit«, den Gebietskörperschaften noch wenig gedient. Deshalb
glauben wir, daß wir unsere Absichten konkretisieren und den Kommunen sa
gen müssen, wie eine solche Unterstützung tatsächlich aussehen kann .
Für VEW ergeben sich dadurch neue Aufgaben. Aus diesem Grunde wurde in
unserem Hause ein neuer Aufgabenbereich » Entsorgungswirtschaft« gebil
det. Er soll die wirtschaftlichen und vertraglichen Beziehungen zu den Part
nern aufbauen, mit denen wir auf dem Gebiet der Entsorgung zusammen ar
beiten wollen ; das sind- neben einem langjährigen Partner aus dem Bereich
der Stromerzeugung - insbesondere die entsorgungspflichtigen Kommunen
und p rivate Entsorgungsunternehmen .
Ich zitierte noch einmal U mweltminister Matthiesen:
»Die Kommunen haben viele Möglichkeiten, in Kooperation mit erfahrenen
Entsorgungsunternehmen, Abfälle und Rückstände zu verwerten und Roh
stoffe in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Hier gibt es noch keine
Patentrezepte, aber die Vielzahl der Versuche und Experimente in jeweiliger
Anpassung an die örtlichen und regionalen Gegebenheiten ist in Nordrhein
Westfalen beachtens- und begrüßenswert. Eine sinnvolle und effiziente Abfall
wirtschaft ist ohne die Müllverbrennung nicht mehr denkbar. Das Engagement
der Elektrizitätsunternehmen in der Abfallwirtschaft ist vom Grundsatz her zu
begrüßen, denn wir brauchen ein verstärktes Engagement und wir haben mit
vergrößerten Problemen zu tun. Das ist eine gigantische Gegenwarts- und Zu
kunftsaufgabe, die bewältigt werden muß .«
Die Energieversorgungsunternehmen tragen als Teil unserer Gesellschaft
Mitverantwortung für eine u mweltgerechte Gestaltung der Lebensgrundlagen.
Dieser Verantwortung können und wollen sie sich nicht entziehen . Auch VEW
wird sich deshalb aktiv an der hier angesprochenen Lösung der Probleme
unserer Industriegesellschaft beteiligen.
Wir haben in unserer vorjährigen Hauptversammlung betont, daß die Ent
sorgung n icht unbedingt als neues wirtschaftliches Standbein zu betrachten
sei, sondern als Ergänzung zu den Versorgungsaufgaben gegen über den Ge
meinden .
Unser Ziel ist es und unser Bestreben geht dahin, möglichst bald kon krete
Angebote zu machen. Da die Entsorgungspflicht jedoch bei den Kreisen und
kreisfreien Städten und - teilweise- den Gemeinden liegt, können die Aktivitä
ten von VEW nur in enger Zusammenarbeit mit diesen Körperschaften erfol
gen und m üssen auch in die entsp rechenden Entsorgungskonzepte (Abfall
wirtschaftskonzepte) eingebunden sein .
VEW hat umfangreiches Know-how bei Planung, Bau und Betrieb von Ver
brenn ungsanlagen für Kraftwerke. Außerdem befassen wir uns seit Jahren mit
dem Recycling und der Beseitigung von Reststoffen aus dem Kraftwerksbe
trieb. Wir haben als Tochtergesellschaft eine eigene VEW-Reststoffverwer
tungsgesellschaft, und wir verfügen über Ingenieurkapazität Unsere Kennt
nisse und unsere Erfahrungen sollen den Gemeinden zur Verfügung gestellt
werden, so daß sich VEW auf die thermische Behandlung von Müll, d.h. das
Energierecycling der sonst n icht verwertbaren Müllbestandteile, konzentrie11

ren will. Das schließt aber nicht aus, daß wir in Kooperation mit anderen Unter
nehmen der Abfallwirtschaft auch Dienstleistungen bei Transport, Aufberei
tung und Reststoffverwertung anbieten.
Zur Erfüllung dieser Aufgaben beabsichtigen wir, in Kürze eine gemeinsame
Gesellschaft aus der VEBA Kraftwerke Ruhr AG (VKR), VEW und den beiden
p rivaten Entsorgungsunternehmen Edel hoff und Rethmann unter dem Namen
»Abfallverwertungsgesellschaft Westfalen« (AVW) zu bilden . Arbeitsgruppen
aus Mitarbeitern der vier beteiligten Gesellschaften bestehen bereits.
I m H inblick auf die neuen Aufgaben werden umfangreiche Standortuntersu
chungen für Abfallentsorgungsan lagen in einzelnen Gebietskörperschaften
notwendig sein. Dabei ist uns jedoch immer klar, daß die Realisierung eines
Vorhabens nur in enger Kooperation mit den Kommunen möglich sein wird.
Aus diesem Grunde stellen wir an die Erarbeitung unserer Planun gen eine
Reihe von Anforderungen.
- Die vorgelegten Plan un gen m üssen die Möglichkeit vorsehen, den Ausbau
einer An lage stufenweise zu verwirklichen , um sie der zeitlichen und men
gen mäßigen Bedarfsentwicklung in den Gebietskörperschaften anzupas
sen. Ein stufenweiser Ausbau wird insbesondere bei größeren Anlagen in
Betracht kommen , die andererseits aber wiederum eine erhöhte Wirtschaft
lichkeit gewährleisten.
- Die Wahl eines Standortes muß in besonders enger Zusammenarbeit mit
den Kreisen und Städten erfolgen.
- Die anfallende Energie sollte, wenn es möglich ist, in bestehenden An lagen
zur Stromerzeugung genutzt und, soweit dies nach der jeweiligen Standort
situation in Betracht kommt, auch für die Fernwärmeversorgung eingesetzt
werden .
- Bei der thermischen Verwertung handelt e s sich in Zukunft in jedem Fall
um eine Restmüllverbrenn ung, so daß eine Standortuntersuchung auch
Recycling und Kompostierung logistisch integrieren muß.
- Daß die zu errichtenden An lagen den neuesten Umweltschutzbestimmungen entsprechen müssen , ist selbstverständlich.
Die endgültige Größe einer An lage wird letztlich erst auf der Grundlage eines
Abfallwirtschaftskonzepts festgelegt werden , als Teil einer im Abfallgesetz ge
forderten logistischen Kette: Vermeiden, Vermindern , Verwerten , Beseitigen .
Unsere Untersuchungen zum heutigen Zeitp un kt bedeuten daher keine Prä
judizierung von in Arbeit befindl ichen Abfallwirtschaftskonzepten.
Im Abfallgesetz ist festgelegt, daß die Kreise und kreisfreien Städte als ent
sorgungspflichtige Gebietskörperschaften Abfallwirtschaftskonzepte zu ent
wickeln haben .
Die ersten bekannten Ergebn isse zeigen , daß die zukünftigen Entsorgungs
stru kturen wesentlich teurer werden als bisher, wenn sie hinsichtlich Umfang,
Sicherheit und Q ualität die gleichen Ansprüche erfüllen sollen wie z. B. die
Versorgung.
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Das aber legt eine stadt- bzw. kreisübergreifende Kooperation unter den ein
zelnen Gebietskörperschaften nahe, um Möglichkeiten einer Verbesserung
der Wirtschaftlichkeit auszuschöpfen .
Die Angebote der VEW bzw. der Abfallverwertungsgesellschaft Westfalen bei
der Lösung von Entsorgungsaufgaben oder auch schon bei der Erstellung
eines Abfallwirtschaftskonzeptes beschrän ken sich jedoch nicht darauf, Ver
brenn ungsanlagen zu errichten und den Restmüll in eine Verbrenn ungsan
lage zu schaffen und dort zu verwerten , einschließ lich Abnahme bzw. Ver
marktung von Strom und Prozeßdampf sowie einer eventuellen Aufbereitung
und Verwertung der anfallenden Schlacke. ln Kooperation mit unseren Part
n ern wären wir auch in der Lage, eine weitere Palette von Abfallentsorgungs
aufgaben abzudecken.
Vorhandene Infrastru ktur in den einzelnen Gebietskörperschaften soll natür
lich voll in jedes Angebot und in die Logistik der Abfallwirtschaftskonzepte inte
griert werden, wie z. B. ein vorhandener Fuhrpark oder vorhandene Depon ien
und andere Einrichtungen.
Im Rahmen der Standortsicherung für Entsorgungsanlagen können wir sicher
l ich auch vorhandene Standorte von Versorgungsan lagen, insbesondere
Kraftwerksstandorte, in die Ü berlegungen einbeziehen . Eine vorhandene
Infrastruktur, wie Zuwegung über Straße und Bahn, Mitben utzung bestehen
der An lagen sowie von Materialreserven und Betriebspersonal, Abnahme von
Strom und Dampf, macht diese Standorte- nicht zuletzt unter Wirtschaftlich
keitsgesichtspun kten- interessant und wettbewerbsfähig.

4. Entsorgungsanlagen

Umwelt- und Sozialverträglichkeit

Hierzu zunächst zwei Zitate der beiden Umweltminister unseres Versorgungs
gebietes, Herrn Matthiesen, Düsseldorf, und Herrn Remmers, Hannover.
» Eine moderne Abfallwirtschaft ist für ein Land und für eine Region ein ge
nauso wichtiger Standortfaktor wie das Energiepreisniveau, die Infrastruktur
oder das Vorhandensein von adäq uatem ArbeitskräftepotentiaL Gerade in der
Kommunalpolitik muß sich der Gedanke durchsetzen, daß die zukünftige Wirt
schaftsentwicklung und die Umweltq ualität einer Gemeinde und einer ganzen
Region wesentlich von einer gesicherten Abfallentsorgung mitbestimmt wird.
Kulturbauten und Freizeitanlagen sind für Kommunen im ersten Moment
sicherlich attraktiver als Deponien und Verbrennungsan lagen .«
»Wenn wir überhaupt noch eine Zukunft haben wollen mit unseren Arbeitsp lät
zen, mit unserer Industrie, dann benötigen wir eine moderne Entsorgungs
struktur.«
Soweit die Zitate der beiden Minister.
Es wird jedoch immer schwieriger, Konzepte, Techniken und Standorte für die
Entsorgung politisch durchzusetzen . Auch die Vorschriften, mit denen das Ziel
verfolgt wird, die Umweltbelastungen der Entsorgungsanlagen zu minimieren,
haben diese Schwierigkeiten n icht ausräumen können .
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Politische Auseinandersetzungen um
- die Wiederaufbereitung
- die Entsorgung verstrahlter Molke
- den Export von Müll
- den Bau von Verbrenn ungsanlagen
zeigen dies.
Die veränderten gesellschaftlichen Reaktionen machen es erforderlich, sich
hierauf einzustellen, aber auch den Bürgern offen zu sagen, daß es ohne die
Errichtung neuer Anlagen - insbesondere auch von Verbrennungsanlagen nicht geht.
Die Bundesregierung hat am 29. Juni 1988 förmlich die Umsetzung einer
R ichtlinie des R ates der Europäischen Gemeinschaft vom 27. Juni 1985 ein
geleitet, die Umweltverträglichkeitsprüfungen bei bestimmten öffentlichen
und privaten Projekten fordert. Kern dieser europäischen Vorgabe war: Beson
ders erhebliche öffentliche und private Vorhaben müssen vor ihrer Verwi rk
lichung möglichst frühzeitig und umfassend einer Umweltverträglichkeits
prüfung (UVP) unterzogen werden.
So wird für bestimmte besonders umweltrelevante Vorhaben erstmals eine
Prüfung der U mweltauswirkungen eingeführt, die sich n icht auf die bislang
geprüften Einzelbelastungen, wie beispielsweise des Wassers oder der Luft,
beschränkt, sondern in einer Gesamtschau alle derartigen U mweltauswirkun
gen zum Gegenstand hat.
Gesetzlich werden bestimmte ein heitliche Mindestanforderungen festgelegt,
die für alle erfaßten Vorhabenbereich� gelten .
Darüber hinaus wurde im Rahmen der Enq uete-Kommission des Deutschen
Bundestages zum Thema ,.zukünftige Kernenergiepolitik« der Begriff »Sozial
verträglichkeit« eingeführt, als eines von mehreren Kriterien zur Beurteilung
technischer Konzepte. Es soll die Verträglichkeit mit der gesellschaftlichen
Ordnung, mit dem Rechtssystem der Bundesrepublik, mit der Sicherung von
Freiräumen für persönliche Entscheidungen sowie mit der Gestaltung der Zu
kunft überprüft werden. Dies ist ein weites und häufig schwer faßbares Feld.
Solche Ü berlegungen stehen jedoch gerade bei kommunalen Problemen wie
bei der Stan dortsuche für Industrieanlagen oft im Vordergrund.
Für die Mehrheit der Bevölkerung nachvollziehbare Analysen, Modelle, Risi
koabschätzungen und Bewertungen, die die Sozialverträglichkeit einer techni
schen Entwicklung nachweisen oder defin ieren, werden sicher noch geraume
Zeit auf sich warten lassen.
Selbst wenn man hier bald wichtige Fortschritte machen sollte, werden solche
Analysen nur H ilfsmittel bleiben , durch Offen heit und OffenlegunQ aller Infor
mationen und durch Beteiligung der Bevölkerung bei allen sie betreffenden
Fragen Ängste abzubauen sowie Vertrauen und die Einsicht in die Notwendig
keit herbeizuführen, freiwillig ein bestimmtes Maß an Risiko zu übernehmen,
nicht nur für Beq uemlichkeit, Wohlstand und Konsumvielfalt, sondern auch im
Bereich der Entsorgungstechn ik und der dazugehörenden Anlagen . Der ge14

p lante Bau einer Entsorgungsanlage stößt meist auf erbitterten Widerstand.
G rund ist das Vorurteil, daß Produktion sauber, Abfallbehandlung dagegen
schmutzig sei.
Gerade bei der Müllentsorgung gibt es den Widerspruch der Ablehnung von
Anlagen zur Entsorgung einerseits und der Verursachung von M üll durch den
Bürger selbst andererseits. Man sagt »ja« zum Produkt, aber »nein« zur Pro
duktion und damit zu den negativen Auswirkungen wie Abfall.
Nach einer intensiven Diskussion der durch die TA-Abfall verschärften Vor
schriften hoffen Politik und Wirtschaft auf eine steigende Bereitschaft der
Bevölkerung, Sinn und Notwendigkeit neuer Entsorgungsanlagen einzuse
hen. Denn heute schon wieder die Altlasten von morgen zu produzieren, hieße,
die Fehler von gestern zu wiederholen.
Gerade bei dem Bemühen um Standortsuche und Standortsicherung ist eine
enge Kooperation zwischen Städten, Kreisen, Versorgungs- und Entsor
gungsunternehmen unabdingbar notwendig. Mit Offenheit, Ehrlichkeit und
der Bereitschaft zu einer transparenten Darstellung aller wesentlichen Fakten
muß es unser gemeinsames Ziel sein, Proteste gegen Maß nahmen im I nter
esse eines vorsorgenden verantwortlichen Umweltschutzes auf das Mindest
maß aus dem Kreis ideologischer Gegner zu reduzieren, die wir ohnehin nicht
überzeugen können.
Behandeln Politik, Industrie und Wissenschaft den zum sachlichen Dialog be
reiten Bürger ehrlich, so wird auch er zur Ehrlichkeit gezwungen. Dann wird
der Bürger zugeben müssen und- wie ich hoffe- auch zugeben wollen, daß
mit einem abfallwirtschaftlichen Projekt etwas für ihn getan wird und daß die
Anlage dazu da sein wird, trotz gewisser direkter Nachteile, seinen erreichten
Lebensstandard zu sichern.
Die Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und Wirtschaft müssen sich
darüber klar sein- und ich habe den Eindruck, daß sie sich auch darüber klar
sind-, daß wir alle keine Zeit zu verlieren haben. Ich sage dies ohne irgend
einen Hang zu unbegründeter Dramatisierung. Aber denken S ie nur einmal an
die langen Zeiträume für Planung, Verfahrensabwicklung (einschließlich
etwaiger gerichtlicher Verfahren) und schließlich für den Bau der Anlagen
selbst und deren Inbetriebnahme.
Um die Dinge zu straffen, sollten wir vielleicht auch überlegen, ob nicht bei den
verschiedenen Aufgaben, die zu erledigen sind (Abfallwirtschaftskonzepte,
Bedarfsanmeldungen der Kommunen, Planungen der Unternehmen, Plan
feststellungsverfahren usw.), statt hintereinander mindestens teilweise paral
lel gearbeitet werden kann. l n einer Verwaltungskonferenz, an der ich kürzlich
teilgenommen habe, wurde dieser Gedanke wiederholt mit großem Ernst an
gesprochen. Wir sollten ihn weiter vertiefen, denn es geht bei der Lösung der
Entsorgungsp robleme um eine der wichtigsten, aber auch um eine der schwie
rigsten Aufgaben, die uns in der nahen Zukunft gestellt sind.
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Ernst-Otto Sohns

Durchführung von Entsorgungsaufgaben
durch kommunale Versorgungsunternehmen

I.

Die Wahrnehmung öffentlicher Entsorgung durch Versorgungsunternehmen
ist seit einiger Zeit in vieler Munde. Politiker fordern, Landesregierungen p rü
fen . Kommunen sehen sich Handlungszwängen gegen über, Verbände und
Fachleute stellen Vor- und Nachteile gegen über; mancher Werkleiter mag mit
gemischten Gefühlen der Dinge harren, die da auf ihn zukommen .
E s scheint manches in Bewegung geraten z u sein, was sicher gerade kommu
nale Versorgungsunternehmen nicht un berührt lassen kann. Ich könnte mir
vorstellen, daß sich zeigen wird, welche Dynamik diese Bewegung erst noch
bekommen wird.
Ich sehe dies durchaus vor dem Hintergrund, daß es in unserem Land seit vie
len Jahrzehnten eine kommunale Abwasserreinigung gibt. Das gilt auch für
die öffentliche Abfallbeseitigung, d ie früher nur bei den Kommunen lag un d
heute bei Kommunen und Landkreisen liegt. Selbst die Erkenntnis, daß »Ab
fälle« nicht unbedingt Abfälle sein müssen oder gar sein dürfen (Stichwort: Ver
wertung), ist nicht ganz neu.
Gleichwohl: Seit wir begonnen haben, uns darauf zu besinnen, wie abhängig
unser Leben von einem intakten Naturkreislauf ist, seit die Schonung unserer
natürlichen Lebensgrundlagen zu einer Forderung ersten R anges geworden
ist, hat auch der gesamte Aufgabenbereich der Entsorgung eine neue Dimen
sion angenommen.
Namentlich in der Abfal lentsorgung, zu der nach der Abfallvermeidung die
Abfallverwertung gehört, tut sich ein breiter Markt auf. Die vom Gesetzgeber
gewollten und zu begrüßenden Aktivitäten vieler p rivater Unternehmen und
zahlreiche Neugründ ungen solcher Unternehmen belegen es.
I m öffentlichen Bereich sehen sich Kommunen und Landkreise als Aufgaben
träger hohen Anforderungen gegen über, wenn sie den gesetzlichen Vorgaben
in der Abfall- und Abwasserentsorgung gerecht werden wollen - und dies müs
sen sie. Allein der an lagentechn ische und investive Nachholbedarf ist man
cherorts immens.
ln dieser Lage und vor dem Hintergrund kommunaler Haushaltssituationen
stellt sich zwingend die F rage, wo Kap ital und F inanzierungsmöglichkeiten,
technische, wirtschaftliche und organ isatorisch-logistische Kompetenz Know-how im weitesten S inne - zu finden oder doch am ehesten zu schaffen
sind.
An dieser Stelle lassen S ie mich zusätzlich zwei Gedan ken jedenfalls als
F rage einbringen. Ich räume ein, daß ich dies zunächst mit einiger Unbefan
genheit tue:
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- Wenn heute die Schonung unserer natürlichen Lebensgrundlagen höchsten
Rang einnehmen soll,
- wenn die Inansp ruchnahme der Naturgüter durch den Menschen stets und
überall als Eingriff in den geschlossenen Naturkreislauf zu begreifen ist,
- wenn wir uns klarmachen, daß es eine Beseitigung der Stoffe, die wir Abfall
nennen, in Wirklichkeit nicht gibt und daß wir auch unser Abwasser n icht be
seitigen, wie es fälschlich heißt, sondern versuchen, es so zu reinigen, daß
wir es möglichst in seinem Anfangszustand als Wasser in den Kreislauf zu
rückgeben:
Ist es dann eigentlich besonders abwegig, sich Ver- und Entsorgung als »von
der Sache her« einheitl ichen Vorgang innerhalb einer umfassenden Daseins
vorsorge vorzustellen?
Anders gewendet und mit Blick zum und vom Kunden aus betrachtet:
Will und soll das Versorgungsunternehmen n icht Dienstleistungsunterneh
men sein, das dem Kunden n icht nur eine bestimmte Menge Wasser »ver
kauft«, sondern ihm ein » Paket« von Dienstleistungen zur Befriedigung
bestimmter Grundbedürfn isse, also Problemlösungen, bietet?
Stellt n icht vielleicht für den Kunden derjenige Problemlöser am überzeugend
sten seine Kompetenz unter Beweis, der in sein Dienstleistungspaket »Was
ser« auch die » R ücknahme« des gebrauchten Wassers, die Abwasserreini
gung, einbezieht?
Das Thema meines heutigen Diskussionsbeitrages:
»Durchführung von Entsorgungsaufgaben durch kommunale Versorgungs
unternehmen« ist empirisch angelegt. Die Beton ung liegt auf Durchführung.
Ich möchte mich also n icht abstrakt und schon gar nicht allgemeingültig mit
rechtlichen, finanzwirtschaftlichen, steuerl ichen, betriebswirtschaftliehen und
anderen Voraussetzungen einer Zusammenfassung von Ver- und Entsor
gungsaufgaben in einer Unternehmerischen Hand befassen . Ich möchte viel
mehr darstellen, wie der Zweckverband Ostholstein- ZVO- seine Aufgaben
wahrn immt, zu denen heute die Erdgasversorgung, die Wasserversorgung,
die Abwasserreinigung und die Abfallentsorgung mit Fernwärme- und Strom
erzeugung- alles »aus einer Hand« - gehören .
Ob dabei manchem, was wir im ZVO tun und wie wir es tun, exemplarische
Bedeutung zukommen kann, mögen Sie selbst beurteilen .

II.

1 . Zunächst erscheint mir bemerkenswert, daß der ZVO eine lang zurück
reichende Geschichte hat und daß zu dieser Geschichte von Anfang an die
Zusammenfassung von Ver- und Entsorgungsaufgaben gehört. Der ZVO ist
also nie ein reines Versorgungsunternehmen gewesen.
Im Zuge eines wachsenden F remdenverkehrs um die Jahrhundertwende fin
den sich 1927 vier kleine Ortsgenossenschaften in der inneren Lübecker
Bucht- Niendorf, Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug- zusammen
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und gründen den »Zweckverband der Ostseebäder« . Die Ansprüche der Bade
gäste einerseits, die unmittelbare Strandlage der Ortschaften andererseits
hatten sehr bald die ausreichende Versorgung mit Wasser und die Abführung
des Abwassers zu einer geradezu existentiellen Voraussetzung für eine wei
tere Entwickl un g der Ortschaften als Seebäder werden lassen .
Bereits 1928 gehen das Wasserwerk und das » Kanalwerk« des Verbandes in
Betrieb. Ein Jahr vor Verbandsgründung hatten die vier Ortsgenossenschaf
ten selbst eine Gasversorgung aufgebaut. Damit waren die Anfänge einer zu
sammengefaßten Ver- und Entsorgung gemacht.
2 . Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt vor dem H intergrund des allgemeinen
Wirtschaftsaufbaues, der Schaffung moderner Infrastrukturen und infolge
kommunaler Planungsvorgaben in den 50er Jah ren die außerordentl iche
Expans ion des Verbandes.
1953 übern immt er die Abfallbeseitigung in Teilen des damaligen Kreisgebie
tes . Zwei Jahre s päter wird die im Südbereich vorhandene Gasversorgung ein
gegliedert. Mit der geographischen Ausweitung der Ver- und Entsorgungsauf
gaben vom Küstenbereich in das Binnenland treten weitere Gemeinden als
Mitglieder dem Verband bei .
Während der ZVO in den 70er Jahren seine Wasserversorgung und Abwasser
entsorgung in den Norden Ostholsteins einschließlich der Insel Fehmarn aus
dehnt- die Erdgas belieferung bis an die Nordküste folgt in den 80ern- wird zu
Beginn 1976 der Kreis Ostholstein Mitglied und bringt seine gesetzliche Auf
gabe der Abfallbeseitigung ein, die damit i m gesamten Kreisgebiet zur ver
bandseigenen Aufgabe wird.
Damit hatte der ZVO sein Aufgabenfeld- Erdgas, Wasser, Abwasser und Ab
fall - gefunden, wie es heute noch besteht.
Seine Geschichte zeigt zwar eine durch extreme, ja explosionsartige Auf
gabenausweitungen und Investitionsschübe gekennzeichnete Entwicklung.
Diese ist aber- blickt man auf die Anfänge der Zusammenfassung gewerblich
wirtschaftlicher Tätigkeit einerseits und hoheitlich-nichtwirtschaftlicher Betäti
gung andererseits zu rück- zu keiner Zeit in der Grundkonzeption völlig neu
gewesen .
3 . Heute gehören 24 Gemeinden des Kreises Ostholstein einschließl ich zweier
Gemein den des Nachbarkreises Sageberg und der Kreis Ostholstein selbst
dem ZVO an. Die Mitgliedschaft zweier Gemeinden aus dem Nachbarkreis er
wähne ich, weil s ie eine bedeutende Konseq uenz hat: Wegen seines kreis
übergreifenden Verbandsgebietes untersteht der ZVO unmittelbar der Kom
m unalaufsicht des lnnenmin isters.
Wir bezeichnen die im ZVO zusammengeschlossenen Körperschaften gerne
als kommunale Solidargemeinschaft. Ich füge h inzu, daß die einzelnen Kör
perschaften ihre Mitgliedschaft auch tatsächlich so verstehen . Andererseits
schließt diese Feststellung natürlich n icht aus, daß es bei manchen Investi
tionsvorhaben und insbesondere deren Finanzierung über im gesamten Ver
bandsgebiet einheitliche Kundenentgelte auszuloten gilt, wo die Grenzen der
Solidargemeinschaft im Einzelfall liegen.
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Bei 183 .000 ständigen Einwohnern im Kreisgebiet bewegt sich die einwohner
bezogene Größe unserer M itgliedsgemeinden zwischen 700 und 13 .700 .
N immt man hinzu, daß es sich dabei zum großen Teil um landwirtschaftlich ge
prägte Flächengemeinden handelt, so können außergewöhnliche E rwartun
gen hins ichtlich der Finanz- und Verwaltungskraft einzelner Gemeinden nicht
aufkommen.
So erhält das Postulat in§ 1 des schleswig-holsteinischen Gesetzes über kom
m unale Zusammenarbeit (GkZ) für uns besondere Bedeutung:
»Zur Erfüllung öffentl icher Aufgaben, die über die Grenzen von Gemeinden,
Ä mtern und Kreisen hinauswirken, haben die beteiligten Körperschaften zu
sammenzuarbeiten.
Der gemeinsamen E rfüllung öffentlicher Aufgaben dienen . . . Zweckverbände,
öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verwaltungsgemeinschaften . .
Und eine einschlägige Gesetzeskommentierung sei hinzugefügt:
»Damit können Aufgaben gemeinschaftlich erledigt werden, die über die Ver
waltungs kraft einzelner kommunaler Verwaltungsträger hinausgehen, wie
E nergie- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung.«
Die Fläche des Kreises Ostholstein mißt 1 .400 km2; 185 km seiner Grenze s ind
Küste. Zu den erwähnten 183 .000 ständigen Einwohnern kommen - entsor
gungstechnisch gesprochen - in der Sommersaison 130.000 Einwohner
gleichwerte hinzu. Ü ber 75 v. H . der Region Ostholstein sind landwirtschaft
liche Fläche. Der Fremdenverkehr- wesentlicher Wirtschaftsfaktor- konzen
triert s ich geographisch auf einen schmalen Küstensaum und zeitlich auf 60
bis 90 Tage im Jahr.
Dem Kundigen genügen diese wenigen H inweise, um zu wissen: Die struktu
rellen Vorgaben, nach denen hier öffentliche Ver- und Entsorgungsleistungen
zu erbringen s ind, müssen durch eine extreme Leistungsspitze im Sommer mit
entsprechenden ganzjährigen Vorhaltekosten bei gleichzeitiger schlechter
Ver- und E ntsorgungsdichte in der Fläche gekennzeichnet sein.
·"

4. Vor diesem Hintergrund liefert der ZVO unmittelbar und m ittelbar schät
zungsweise 35.000 Menschen Erdgas mit einer Jahresmenge von rd. 800 M io.
kWh und 1 10 .000 Menschen Wasser mit einer Jahresmenge von 8 Mio. m3 .
Er reinigt 4 Mio. m3 Abwasser von ca. 85.000 Menschen und entsorgt jährl ich
110.000 t Abfall; hierbei beginnt seine Dienstleistung vor der Haustür des
Kunden mit der Zurverfügungstellung des Abfallbehälters .
l n der Erdgas- und Wasserversorgung ist er Vorlieferant eines lokalen Vertei
lers, in der Wasserversorgung weiterhin eines anderen Zweckverbandes und
eines Wasserbeschaffungsverbandes, und bei der Abfalleinsamml ung be
dient er sich eines Stadtwerkes als Drittem.
I m übrigen hat er an vielen Stellen im Bereich der E ntsorgung private Dritte zur
Aufgabenerfüllung eingeschaltet.
Zu seiner Leistungserstellung verfügt der ZVO über 500 km E rdgasleitungen,
fünf Wasserwerke und ein Wasserleitungsnetz von 1 .000 km, fünf zentrale
Klärwerke und ein Abwasserkanalnetz von 450 km, ein M üllheizkraftwerk
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(MHKW) mit Fernwä rmeerzeugung/-verteilung und Stromabgabe sowie zwei
Abfalldepon ien .
5. Das Ver- und Entsorgungs unternehmen ZVO ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts - also j uristische Person - mit eigener Dienstherren
fä higkeit. Seine Verbandssatzung hat ihre Rechtsgrundlage in dem erwähnten
Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, das auf die entsprechende Anwen
dung zahlreicher Vorschriften der Gemeindeordnung verweist .
Seine s atzungs mäßigen Organe s ind die Verbandsversamml ung mit 49 M it
gliedern, der Vorstand mit 18 Mitgliedern und der Verbandsvorsteher. Hinzu
t ritt ein elfköpfiger Beirat . ln ihm sind diejenigen Mitgl iedsgemeinden reprä
sentiert, die n icht bereits im Vorstand vertreten sind.
Diese G remien des Verbandes und ihre - auch zahlen mäßige - Besetzung
stellen s icher, daß zum einen alle Verbandsmitglieder hin reichend vert reten
s ind, darüber hinaus aber auch örtliche Interessenlagen in die Willensbildung
einfließen und getroffene Entscheidungen nach außen und vor Ort vert reten
werden können . Sollte dabei allerdings auch jemand Ansätze zu einer gewis
sen Schwerfäll igkeit des Entscheidungsprozesses vermuten, so würde ich ihm
in E inzelfällen n icht widersprechen .
Innerhalb dieser inneren Verbandsst ruktur stellt der Verbandsvorsteher, der
im übrigen stets zugleich Vorsitzender des Vorstandes ist , als für die »laufende
Verwaltungcc Verantwortlicher die Geschäftsführung dar. Als solche ist er den
G remien gegenüber für den Unternehmenserfolg im weitesten Sinne verant
wortlich. Dies bedeutet in Anbetracht der umfassenden Verbandsaufgaben
eine sehr starke Kompetenz- und Verantwortungskonzentration in der Unter
nehmensspitze, die besondere Anforderungen an die Ausgestaltung der nach
geordneten Aufbau- und Ablauforgan isat ion stellt. Darauf komme ich noch
zurück.
6. Die Aufgaben in den vier Betriebszweigen E rdgasversorgung, Wasserver
sorgung, Abwasserreinigung und Abfallentsorgung erfüllen zur Zeit rund 340
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Der Geschäftsleitung- Verbandsvorsteher- unterstehen organ isatorisch un
mittelbar die d rei Bereiche »kaufmänn ischer Bereichcc , »Verwaltungcc und
»technischer Durchführungsbereichcc. Weiter s in d der Geschäftsleitung unm it 
telbar zugeordnet sogenannte Stabstellen, die indessen zum Teil auch Abtei
lungen mit Lin ienfunkt ion darstellen: lnnenrevision, Rechtswesen, Vertrags
wesen mit L iegenschaftsverwaltung, Planung und Umwelttechnik.
Grundsätzlich stellt sich dieser organisatorische Aufbau bis in die Ebene der
Abteilungen hin unter nach fun ktionalen Gesichtspunkten dar. E rst in be
stimmten Abteilungen des technischen Bereiches prägen sich Ansätze einer
Spartenorgan isation aus.
E ine eigenständige, n icht in den kaufmänn ischen Bereich ein bezogene Orga
n isat ionseinheit »Verwaltungcc mag ungewöhnlich erscheinen . Ihre Stellung im
Organisationsaufbau und i hre unm ittelbare Zuordnung zur Geschäftsleitung
erklä ren sich aus der E rfahrung früherer Jahre, daß die Wahrnehmung hoheit
l icher Aufgaben - z. B. Durchsatzung des Anschluß- und Benutzungszwangs,
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Verhängung von Zwangsgeld, Bescheidung öffentlich-rechtl icher Widersprü
che und überhaupt die Anwendung von Satzungsrecht den Kunden gegen
über- unter einer einheitl ichen Leitung im privatrechtlich ausgerichteten kauf
männischen Bereich nicht immer hinreichend mit abgedeckt werden konnte.
Auch fällt die vergleichsweise hohe Zahl sogenannter Stabstellen auf, die der
Geschäftsleitung außer den drei Bereichen ebenfalls unmittelbar zugeordnet
s ind. Zur E rklärung möchte ich der Kürze wegen den Hinweis genügen lassen,
daß dieses Organisationsgefüge s icherl ich als - wie man zu sagen pflegt »historisch gewachsen« anzusehen ist. Jedenfalls zeigt sich hierin aber auch
der frühere Ansatz der Ein-Mann-Geschäftsleitung, die ungewöhnliche Korn
peta nzkonzentration in der Spitze organisatorisch zu bewältigen, die nicht zu
letzt eine Konsequenz der in einem Unternehmen zusammengefaßten Ver
und E ntsorgungsaufgaben ist.
Bislang hat s ich indessen unsere Organisationsstruktur nach Funktionalkrite
rien bewährt. Die spartenübergreifende Zuständigkeit der Bereichs-, der Ab
teil ungs- und weitgehend auch der G ruppenleiter, ist rationell und begünstigt
eine sparsame Personalwirtschaft. Andererseits verlangt s ie von den Mitarbei
tern oftmals ein hohes Maß an fachl icher Breite und Einsatzbeweglichkeit
Ich will aber nicht verhehlen, daß mit wachsendem Aufgabenumfang, zuneh
mender Aufgabenkomplex ität und der augenblickl ichen Dy namik im E ntsor
gungsbereich die Grenzen einer funktionalen Ausrichtung erreicht sind.
Es ist nun einmal ein Unterschied- um ein Beispiel zu nennen- unter Wett
bewerbs bedingungen des Wärmemarktes Erdgaskunden zu akquirieren oder
eine Ortschaft m it dem rechtlichen Instrumentarium des Satzungsrechtes an
die Abwasserentsorgung anzuschließen. Oder nehmen Sie als weiteres Bei
spiel die Abfallentsorgung. Hier erfordert die U msetzung des neuen Abfallge
setzes m it seinen Vermeidungs- und Verwertungsgeboten eine neue, zumin
dest ungewohnte Denk- und Handlungsweise- ganz zu schweigen von den
Anforderungen an die E ntsorgungstechnologie und Verwertungsstrategie, die
eine viel tiefere fachspezifische Durchdringung verlangen.
Dies alles- ich habe es oben angedeutet- wird uns zwingen, zur Wahrung von
Effizienz und Qual ität der Leistungserstellung der s partenbezogenen Speziali
s ierung organisatorisch mehr Raum zu geben. Im Zusammenhang damit steht
die Erkenntnis, daß organisatorische Veränderungen auch die Möglichkeit er
öffnen sollten, ein »Profit-Center-Denken« bestimmter Organisationseinheiten
zu fördern.
I nsbesondere auch die hier von mir angesprochenen Fragen der Aufbauorga
nisation, die eng mit solchen der Ablauforganisation zusammenhängen,
waren für uns im vergangenen Jahr Anlaß, diese Dinge für unser Haus gut
achterl ieh analysieren zu lassen. Von den E rgebnissen erwarten wir brauch
bare Wegweisungen für die Zukunft. Jedenfalls ist eine Optimierung der
zentralen Unternehmenssteuerung und namentlich die Entwicklung eines
Controllingsystems beabsichtigt.
Diese Fragen sollten aber nicht von einem anderen positiven Aspekt ablenken,
den ich in der Zusammenfassung von Ver- und E ntsorgungsaufgaben »in einer
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Hand« erkenne. Wenn ich vorhin die günstigen Auswirkungen für eine s par
same Personalwirtschaft erwähnt habe, so kann ich ähnliches für den rationel
len E insatz der Betriebsmittel im Ver- und Entsorgungs bereich beispielhaft
feststellen: Unser zentrales Fernwirksystem überwacht und steuert unsere
Wasserwerke ebenso wie teilweise die Klärwerke, unsere Pump- und Druck
stationen, Maßstellen und unsere Erdgasübernahmestation; die Vorhaltung
unserer Kfz-Werkstatt kommt dem Pkw des Zählerabiesars ebenso zugute wie
dem Müllfahrzeug; die gemeinsame Führung des Hebedienstes, der Daten
verarbeitung und die Erstellung der Verbrauchsabrechnung sollen als weitere
Beispiele gen ügen .
Sollte ich aus meiner Sicht die Zusammenfassung von Ver- und Entsorgung im
ZVO bewerten, so würde ich hier die Anwendung des vielleicht etwas neu
modischen Begriffs des Synergie-Effekts durchaus für berechtigt halten .
7. Den Fragen der rechtl ichen Zulässigkeit einer Zusammenfassung wirt
schaftlicher und n ichtwirtschaftl icher Betriebe - unsere Verbandssatzung
spricht wie das Steuerrecht von gewerbl ichen und hoheitlichen Betrieben habe ich abstrakt n icht weiter n achzugehen . Ich kann mich stattdessen darauf
beschrän ken, kurz darzustellen, wie die Handhabung für den ZVO tatsächlich
ist. Damit beantworten s ich die abstrakten Fragen nach den Voraussetzungen
jedenfalls für Schleswig-Holstein von selbst.
Für den ZVO ist anerkannt, daß er überwiegend wirtschaftl iche Aufgaben im
Sinne des § 15 Abs . 3 GkZ erfüllt. Nach dieser Bestimmung gelten die Vor
schriften der gemeindlichen Eigenbetriebe für den ZVO entsprechend.
Für alle vier Betriebe oder Betriebszweige sind die Bestimmungen der EigVO
bis hin zu den Vorschriften des Hande �sgesetzbuches maßgebend.
Im Zusammenhang der rechtl ichen Zulässigkeit und Verträglichkeit einer Zu
sammenfassung ist der Bl ick s icherl ich auch auf das Kartell recht zu len ken .
Eine bestimmte Gestaltung der Erdgas- und Wasserpreise in Anbetracht mög
l icherweise defizitärer Entsorgungsbetriebe mit der Folge eines kartellrecht
lichen M ißbrauchstatbestandes dürfte n icht außerhalb jeder Vorstellung
l iegen .
Insoweit kann ich für den ZVO von Problemen n icht berichten . Wir bilden
unsere Kundenentgelte für jeden Betrieb strikt gesondert. Eine Preisbildung
mit dem Ziel eines Defizitsausgleiches findet n icht statt. Eine diesbezügl iche
Kundenbeschwerde vor einigen Jahren hat für die L andes kartellbehörde kei
nen Aufgreiftatbestand ergeben.
8 . Die Anwendung der Vorschriften der EigVO auf alle vier Betriebszweige
habe ich erwähnt. Sie s ind für unsere Rechnungslegung maßgebend. Die
Spartenergebnisse sind über das Formblatt 5 getrennt voneinander auszuwei
sen. Allerdings s ind keine Einzelbilanzen zu erstellen . H ier ist lediglich die
Gesamtbilanz erforderlich.
Für das Gesamtunternehmen erfolgt auch die jährl iche Aufstellung des Wirt
schaftsplanes, des Erfolgsplanes und des fünfjährigen Finanzplanes .
Nach den Vorschriften der EigVO teilen wir die Aufwendungen und die Erträge
auf die einzelnen Betriebe auf.
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Das für jeden Betrieb einzeln geltende Kostendeckungsprinzip beachten wir
nicht nur. Jedenfalls seit 1983 hat jeder Betrieb- auch der Entsorgungsbe
reich- mit positiven Jahresergebnissen abgeschlossen. Einen in den Vorjah
ren in der Abwasserentsorgung aufgelaufenen Verlustvortrag von 7 Mio. DM
haben wir hauptsächlich durch eine spürbare Anhebung der Abwasserent
gelte ausgleichen können. Heute entsprechen wir dem Postulat, daß jeder
Betrieb sich selbst zu tragen habe.
9 . Einigen wenigen Anmerkungen zu den Wirtschafts-, Vermögens- und
Finanzierungsverhältnissen des Verbandes möchte ich folgende Daten voran
stellen:
ln der Bilanzsumme des ZVO von 360 Mio. DM ist nach Restbuchwerten ein
Anlagevermögen von allein 330 Mio. DM enthalten. Nach Anschaffungswerten
würde sein Anlagevermögen 550 Mio. DM ausmachen.
Die U msatzerlöse des gesamten Unterneh mens belaufen s ich-infolge der ex
trem niedrigen Erdgaspreise muß ich sagen »lediglich«- auf 85 Mio. DM. Bei
Erdgaspreisen, wie wir sie vor wenigen Jahren hatten, wäre die 100-Millionen
Umsatzgrenze heute überschritten.
Die Gesamterlöse verteilen s ich in etwa zu gleichen Teilen auf die vier Be
triebe.
Das Schwergewicht unserer I nvestitionsraten lag insbesondere in den letzten
Jahren stets in der Abwasserentsorgung und schwerpunktmäßig auch in der
Abfallentsorgung. Unsere I nvestitionen im Abwasserbereich beziffere ich al
lein in den letzten 15 Jahren auf 220 Mio. DM. Für das 1984 in Betrieb gegan
gene M üllheizkraftwerk einschließlich Energieteil war ein investives Volumen
von 50 Mio. DM zu bewältigen.
Bei einer jährlichen I nvestitions rate von durchschnittlich 20 bis 30 Mio. DM
entfallen auf den Abwasserbereich allein in etwa 50 v. H. Der Umweltschutz
fordert sein Recht. Die vollständige Ausrüstung aller unserer Zentralklärwerke
mit Phosphatfällung, Nitrifikation und Denitrifikation wird in den nächsten
Jahren für s ich mindestens 30 Mio. DM erfordern.
Unser Bedarf an Finanzierungsmittel n war bislang und bleibt auch künftig
groß . Derzeit belaufen s ich unsere kurz- und langfristigen Fremdmittel auf rd.
200 Mio. DM. Das Verhältnis der Eigenmittel zu Fremdmitteln l iegt bei 1:3 .
Die Eigenkapitalquote, bezogen auf das Gesamtunternehmen, konnten wir in
den zurückliegenden fünf Jahren um etwa 10 Punkte auf 25 v. H . kontinuierlich
verbessern. ln den beiden hoheitlichen Betrieben l iegt s ie niedriger, in den
gewerbl ichen höher.
Bei jährl ichen Abschreibungen von 16 bis 17 Mio. DM- Tendenz steigend-,
bei vom absol uten Betrag her zu vernachlässigenden jährl ichen Verbands
einlagen der Mitglieder und unter Berücksichtigung öffentlicher I nvestitions
zuschüsse verbleibt dem Verband als wesentliche Finanzierungsquelle der
Kapitalmarkt. So kann es eigentl ich nicht überraschen, daß heute das laufen
de Abwasserentgelt bei durchsch nittl ich 4,70 DM pro Kubikmeter Abwasser
liegt. Auch hier ist die Tendenz steigend.
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10 . Meine An merkungen zur Aufgabenzusammenfassung wären unvollstän
dig, wenn ich die steuerrechtliche Seite nicht zumindest erwähnte. Dabei
möchte ich es indessen auch bewenden lassen .
Daß eine steuerrechtl iche Zusammenfassung der Erdgas- und Wasserversor
gung einerseits m it der Abwasser- und Abfallentsorgung andererseits n icht zu
lässig ist, ergeben die Vorschriften des Körperschaftsteuergesetzes mit allen
weiteren steuerlichen Folgen eindeutig.
Bis zum ln krafttreten des neuen Abfallgesetzes wurde unsere Strom- und
Fernwärmeerzeugung mit -Verteilung in einem 5. , und zwar gewerblichen Be
trieb geführt. Da dieser Betrieb jedes Jahr mit einer n icht unbeachtlichen Un
terdeckung abschloß, konnte eine steuermindernde Verrechnung mit Ü ber
schüssen der G as- und Wasserversorgung stattfinden . Diese Möglichkeit be
steht n icht mehr. Nach dem neuen Abfallgesetz gehört die Energiegewinn ung
n un mehr zur hoheitl ichen Abfallentsorgung.

111.

Zum Abschluß ein letzter Gedan ke, auch er aus der praktischen Beobachtung
entstanden:
Die einheitliche Wahrnehmung von Ver- und Entsorgungsaufgaben in einer
Hand kann s ich nachteilig auswirken, wenn n icht von Anfang an und nachhal
tig Vorkehrungen getroffen werden, um solche Auswirkungen zu vermeiden .
Andererseits bietet eine Zusammenfassung gerade langfristig nach meiner
Einschätzung auch positive C hancen:
Die einheitliche Wahrnehmung unterschiedlicher Teilaufgaben ist mit erhöh
ten Anforderungen an die Q ualifikation jedenfalls einer Reihe von M itarbeitern
verbunden. Man muß s ich auch darüber im klaren sein, daß mit zunehmender
Komplex ität der Sachverhalte eine sachgerechte Entscheidungstindung in
den Beschl ußgremien des Unternehmens n icht unbedingt erleichtert wird;
denn auch deren Q ual ifikation und Sachkompetenz wird gefordert sein .
Was die Stellung des Unternehmens in der öffentlichen Meinung, am Markt, in
der Einschätzung seiner Kunden angeht, so ist die Gefahr, »negative Pun kte
zu sammeln«, i m Entsorgungsbereich besonders gegeben . Denn Vorwürfe
über begründete oder vermeintliche Handlungsdefizite in der Abwasserreini
gung oder Abfallentsorgung sind schnell gefunden. Sie gegen den örtlichen
Aufgabenträger zu richten, fühlen s ich unter der aktuellen Umweltthematik
viele berufen. Und was für den Entsorgungsbereich zuzutreffen scheint, wird
nur allzuschnell auf das Gesamtunternehmen übertragen .
Auch läßt sich meines Erachtens die Befürchtung n icht von der Hand weisen,
daß bei manchen Kunden, die sich ihrem Versorgungsunternehmen als dem
»Monopolisten« ausgel iefert fühlen, dieses Gefühl noch verstärkt wird.
Des halb halte ich es für unerläßl ich, daß mit einer Zusammenführung von Ver
und Entsorgungsaufgaben einhergeht eine qualifizierte, intens ive und andau
ernde Öffentlichkeitsarbeit. Gelingt es, Kunden und Öffentlichkeit davon zu
überzeugen, daß Ver- und Entsorgung ••von der Sache her.. in einigen Berei24

chen eine Einheit sind, so sehe ich in einer solchen Unternehmerischen Zu
sammenfassung eine große C hance.
Hieraus könnte dann für das einzelne Unternehmen eine Gorparate ldentity
mit allen positiven Außenwirkungen entstehen , die nicht nur zeitgemäß ist,
sondern auch in die Zukunft weist.
ln diesem Sinne bitte ich Sie zu beurteilen, was ich Ihnen über den Zweck
verband Ostholstein vorgetragen habe.
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Altred Holtmann

Abfallentsorgung und ihre Finanzierung

Würde man in diesen Tagen ein Meinungsforschungs institut beauftragen,
eine U mfrage bei der Bevölkerung vor dem H intergrund durchzuführen: »Den
Eintritt welchen Ereignisses oder welcher Entwicklung befürchten Sie in der
nächsten Zeit am meisten?« , dann glaube ich, daß ein großer Anteil der Befrag
ten mit dem H inweis auf eine U mweltkatastrophe antworten würde. Dieses Er
gebnis dürfte nicht überraschen, denn fast täglich ist in den Medien etwas über
Umweltgefahren zu lesen oder zu hören.
Die Sensibilität für umweltbewußtes Handeln ist erheblich gestiegen, beson
ders ausgeprägt bei uns in der Bundes republik im Vergleich zu anderen west
europäischen Lä ndern und erst recht im Vergleich zu östlichen Nachbarlän
dern. Ferien oder sonstige Aufenthalte in diesen Lä ndern führen dies anschau
l ich vor Augen.
Die Tageszeitungen und Fachzeitschriften der letzten Monate s ind gefüllt
- m it politischen Forderungen an eine I ntensivierung der Umweltschutzinve
stitionen,
- m it Unternehmensberichten über die Ausweitung der Geschäftszwecke in
den Satzungen in Richtung Entsorgung,
- mit Hinweisen über Kreditprogramme der öffentlichen Hände und von
Kreditinstituten.
Jeder Bürger und jedes Unternehmen ist gefordert, umweltbewußter zu han
deln bzw. zu produzieren. Innovative Gedanken s ind gefragt und viel, viel
Geld.
Als Staats- und Kommunalbanken befinden sich die Landesbanken und damit
auch die WestLB mitten in diesem Feld; auch sie s ind gefragt, welchen Beitrag
sie leisten können. Ausgangsbas is für ihr M itwirken sind ihre vorgenannten
Funktionen und die daraus abzuleitende Aufgabe, an besseren Bedingungen
für eine pos itive Entwicklung für die Bevölkerung und die Wirtschaft in der
Region mitzuwirken.
Für die WestLB ist dieses Feld nicht neu. So haben wir uns schon seit Jahren
erfolgreich um mehr Effizienz auf diesem Gebiet bemüht. Das gilt nicht nur für
die WestLB als Staatsbank, sondern auch als Kommunalbank.
Wir haben naturgemäß auch Entwicklungen in anderen Bundesländern ver
folgt und nach geschäftlichen U msetzungsmöglichkeiten Ausschau gehalten.
Neben der traditionellen, klass ischen Kommunalkreditfinanzierung mußten
auch problembezogene, projektspezifische Finanzierungslös ungen gefunden
werden. Anges ichts der Finanzierungsengpässe bei den Kommunen galt es
dabei, auch die Frage zu prüfen, welche Finanzierungs lösungen i n Verbin
dung mit der Privatis ierung öffentlicher Aufgaben praktikabel erscheinen.
Diese Frage wird zur Zeit im Bereich der Abfallverwertung und -beseitigung
besonders intensiv dis kutiert.
Zunächst könnte man allerdings grundsätzlich die Frage stellen: »Was hat das
dann noch mit dem Kommunalkredit zu tun? Wieso soll sich die Gebiets körper26

schaft noch für Finanzierungsfragen interessieren, wenn sie s ich zur Privati
sierung einer öffentlichen Aufgabe entschlossen hat? Schließ lich ist doch ein
wesentlicher Gesichtspunkt für die Privatisierungsentscheidung, daß damit
auch die Finanzierungsfrage für die Kommune gelöst ist. Die Finanzierung ist
allein Sache des gewerblichen Unternehmens !«
Grundsätzlich ist das richtig; dennoch gibt es bei näherer Betrachtung gute
G ründe, die aus dem Vertragsverhältnis mit dem Privatunternehmen resultie
rende Einbindung der Kommune bei der Finanzierungslösung zu berücksichti
gen .
Die hier von mir zuerst vorgestellte Sonderfinanzierungslösung hat im wesent
lichen zwei Zielsetzungen, die darin bestehen, dem privatwirtschaftlie hen Un
ternehmen eine günstige Finanzierungslösung anzubietenund darüber hinaus
die Leistungsfähigkeit des privatwirtschaftliehen Unternehmens im technisch
organisatorischen Bereich optimal für die Erfüllung kommunaler Aufgaben zu
nutzen.
Die Lösung ist ein Finanzierungskonzept, in dem die Leistungsfähigkeit des
privatwirtschaftliehen Unternehmens und die zweifelsfreie Bonität der Kom
mune so miteinander verbunden werden, daß damit bei der Finanzierung auf
diese kommunale Bonität abgestellt werden kann.
Das Modell s ieht folgendermaßen aus (Abb. 1 ) :
Abb . 1
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Die abfallbeseitigungspflichtige Gebietskörperschaft schließt mit einer j uristi
schen Person privaten Rechts, also einer Unternehmung, die über das techni
sche Know-how verfügt, nach Abwägung aller wirtschaftlichen Vor- und Nach
teile einen Entsorgungsvertrag ab. H ierfür erhält das Privatunternehmen von
der Gebiets körperschaft das unverändert von der Kommune einzuziehende
Entsorgungsentgelt, das alle Komponenten des Transports und der Entsor27

gung umfaßt. Vertragsbeziehungen zwischen dem Entsorgungsunternehmen
und dem Gebührenpflichtigen entstehen nicht, sondern sie bestehen unverän
dert nur zwischen der beseitigungs pflichtigen Kommune und dem Gebüh
renpflichtigen.
Die Gesellschaft errichtet z. 8 . die M üllverbrennungsanlage auf einem Grund
stück, das s ie von der Gebietskörperschaft bei gleichzeitig zu vereinbarendem
R ückübertragungsanspruch auf Erbpachtbasis erwirbt.
Die Finanzierung der zu errichtenden Anlage erfolgt dergestalt, daß der Inve
stor, der zugleich Setreiber der Anlage ist, einen Teil der ihm zukünftig zuste
henden Forderungen aus dem Beseitigungsentgelt an die Bank »verkauft« .
Der Zahlungsstrom wird von der Bank auf seinen Barwert heruntergerechnet
bzw. diskontiert und dem Investor als Forderungskaufpreis in einer Summe
zur Verfügung gestellt. Dieser Barwert soll der Höhe des I nvestitionsvolumens
entsprechen. Die R ückzahlung des Forderungskaufpreises erfolgt dann durch
d ie nunmehr der Bank zustehenden Gebührenforderungen entweder durch
den Investor oder, je nach Fallgestaltung, auch durch die Kommune unmittel
bar. Weiterhin soll eine Vereinbarung zwischen Bank und Kommune dahin
gehend erreicht werden, daß die Kommune h insichtlich der der Bank zu
stehenden Forderungen bis zur Rückzahlung des Forderungskaufpreises
auf Einreden verzichtet, die sie gegenüber dem Entsorger geltend machen
könnte.
Eine über diese Einredefreiheit hinausgehende Sicherheit benötigt die Bank
bei einer derartigen Vereinbarung dann nicht.
Die Einredefreiheit gestattet es der Bank, dem Investor die Finanzierung zu
Kommunalkreditkonditionen zur Verfügung zu stellen, die erhebl ich günstiger
s ind als bei einem Kredit an das Unternehmen ohne oder mit dinglichen
Sicherheiten oder sel bst gegen Verbürgung durch die Kommune. Dieser nie
d rigere Zinssatz fließt dann auch in die Kalkulation des Entsorgungsentgelts
ein, das der Gebührenpflichtige zu zahlen hat; d . h. das Entsorgungsentgelt
bzw. die Gebühr kann niedriger angesetzt werden.
Im Ergebnis ist entscheidend, daß das Finanzierungskonzept den Beteiligten
eine Reihe von Vorteilen bietet, die sich letztlich in den Abfallbeseitigungs
gebühren niederschlagen und damit den betroffenen Bürgern zugute kommen
können:
1. Die zur Abfallbeseitigung verpfl ichtete Kommune findet bei der Privatisie
rung dieser Aufgabe einen kostengünstigen Weg, ohne den Zugriff und den
Einfluß auf die eingesetzten Anlagen ganz aufzugeben.
2 . Der Vermögenshaushalt wird durch die Finanzierung nicht berührt.
3. Im Verwaltungshaus halt erscheinen die Entgelte, die an das Privatunter
nehmen zu zahlen sind und aus dem Gebührenhaushalt voll gedeckt
werden.
4. Dem privatwirtschaftliehen Unternehmen wird eine 100prozentige Fremd
finanzierung zu optimalen Konditionen geboten, die ohne diese Konzeption
nicht darstellbar wä re. Damit bietet diese Lös ung auch j ungen mittelständi
schen Unternehmen Wettbewerbschancen, die zwar über eine gute Lei28
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stungsfä higkeit im technisch-organisatorischen Bereich verfügen, die Boni
tätsanforderungen aber nicht aus eigener Kraft erfüllen können.
Der Kreditspiel raum des privatwirtschaftliehen E ntsorgungsunternehmens
wird durch die Finanzierung nicht eingeschränkt.
Es entsteht beim Investor keine Gewerbesteuerpflicht für die verä ußerte
Forderung, da sie als passiver Rechnungsabgrenzungsposten beim priva
ten I nvestor verbucht wird. Dies führt im Vergleich zur Kreditfinanzierung zu
einem zusätzlichen Kostenvorteil von rd. 1 v. H . pro Jahr.
Das privatwirtschaftliche Unternehmen kann als I nvestor alle Förderungs
möglichkeiten wie l nvestitionszuschüsse, Zulagen und Abschreibungen
nutzen. Sofern die Voraussetzungen der bewilligenden Stellen erfüllt sind,
können auch Förderkredite mit Zinsvergünstigungen bei der Finanzierung
eingesetzt werden.
Alle Probleme, die s ich einer Leas ing-Lösung entgegenstellen, werden ver
mieden, obgleich letztlich die gleichen Vorteile- auch steuerlicher Art 
erreicht werden.
Der Bank bietet diese Kooperation die Möglichkeit, ihren Kunden des
gewerbl ichen und des kommunalen Bereichs eine günstige Finanzierungs
lös ung anzubieten, die einerseits die Sicherungsprobleme eines gewerb
l ichen Kredits löst und andererseits eine organisatorisch und verwaltungs
technisch vergleichsweise einfache Lösung darstellt.

Die Position der Kommune ist klar. Die Vertragsgestaltung muß ihr den Zugriff
auf die Abfallbeseitigungsanlage und das Verfügungsrecht für den Fall von
Vertragsstörungen durch das privatwirtschaftliche Unternehmen sichern.
l n diesem Fall kann die Kommune entweder ein anderes Unternehmen glei
cher Rechtsstellung nutzen oder die Anlagen selbst übernehmen.
Bei beiden Alternativen wird eine E ntschädigungszahlung in Höhe des Rest
buchwertes fällig, die ebenfalls zuvor an die Bank einredefrei abgetreten
wurde. Diese ergänzende Vereinbarung zwischen Kommune und Bank
sichert die Ansprüche der Bank für den StörfalL Materiell verändert diese
Regel u ng die R isikoposition der Komm une kaum, da sie ohnehin verpflichtet
ist, die Abfallbeseitigung bzw. die Abwasserreinigung sicherzustellen.
Solche Finanzierungs modelle s ind nicht nur bei Deponien anzuwenden, son
dern auch bei Kompostierungsanlagen, bei M üllumschlagsanlagen und ande
ren Anlagen des Abfallbeseitigungs bereichs .
l n Niedersachsen - die dortige Landes regierung hat die Privatisierung gene
rell stärker forciert- sind auch bereits Kläranlagen nach diesem Modell finan
ziert worden.
Auch wir selbst haben an der Finanzierung einer Klä ranlage in Niedersachsen
nach diesem Modell mitgewirkt. Und dies scheint mir eine wichtige Aussage zu
sein: Wir haben es also bei dem vorgenannten Modell nicht mehr nur mit einer
theoretischen, sondern mit einer praktischen Falläsung zu tun.
Nach Aussagen des niedersächsischen Ministers für Wirtschaft, Technologie
und Verkehr hat das sogenannte Betreiber-Modell, das in mehreren Gemein29

den in Niedersachsen praktiziert wird, und unter das auch das vorher dar
gestellte Modell fällt, im Abwasserbereich zu einer Kostenersparnis geführt,
die in diesen Gemeinden zwischen 1 3,6 v. H . und 30 v. H . liegen soll .
ln Nordrhein-Westfalen ist meines Wissens das Setreiber-Modell nur im
Abfall-, nicht dagegen im Abwasserbereich realisiert worden .
Allerdings haben der Innenminister und der Minister für Umwelt, Raumord
n un g und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in einem Anfang
vergangenen Monats veröffentlichten gemeinsamen Runderlaß1 ihre Auffas
sungen über die Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht durch die Gemein
den und die hierfür zulässigen Organisationsformen dargelegt. Auch wenn
dieser Erlaß auf den Abwasserbereich zielt, so s ind die Ausführungen auch für
die Abfallproblematik generell zutreffend.
Die in Rede stehenden Einrichtungen werden regelmäßig als kostenrech
nende Einrichtungen im Haushalt der Gemeinde geführt. Sie können jedoch
auch wie Eigenbetriebe geführt werden . Es steht grundsätzlich im Ermessen
der Gemeinden, die kosten rechnenden Einrichtungen ganz oder teilweise als
Eigen betriebe zu führen . Daneben kann die Gemeinde zwischen der Grün
dung einer Gesellschaft privaten Rechts oder der Einschaltung Dritter über
Geschäftsbesorgungsverträge als Erfüll ungsgehilfen bei Wahrung der Verant
wortlichkeit der Gemeinde wählen .
Vor derartigen Organisationsentscheidungen ist sorgfältig zu prüfen, welche
Auswirkungen die Führung von kosten rechnenden Einrichtungen als Sonder
vermögen oder andere Organ isationsformen auf die Haushaltswirtschaft der
Gemeinde haben .
Insbesondere ist die Pfl icht zu einer dquerhaft ausgeglichenen Haushaltswirt
schaft zu beachten .
Die Abfallentsorgung ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinden. Diese Aufgabe
kann von der Gemeinde n icht auf eine von ihr gegründete Gesellschaft priva
ten Rechts oder auf private Dritte übertragen werden . Daher, so die Min ister,
ist eine Privatisierung in dem Sinne, daß die Gesellschaft oder der private
Dritte die volle Aufgabenverantwortung übernimmt, rechtl ich n icht mögl ich.
Die Gemeinde kann s ich jedoch zur Erfüllung ihrer Verpfl ichtung kommunaler
Gesellschaften oder privater Setreiber als »Erfüllungsgehilfen« bedienen. Die
Gemeinde bleibt auch in diesen Fällen abfallbeseitigungspfl ichtig. Die Gebüh
ren werden weiterhin von ihr erhoben . Rechtsbeziehungen bestehen nur zwi
schen der Kommune und dem Betreiber, der ein privatrechtliches Entgelt für
seine Leistungen erhält.
Die Einschaltung Dritter in die Aufgabendurchführung kommt nur dann in Be
tracht, wenn dies bei Abwägung aller Vor- und Nachteile wirtschaftl icher ist,
ohne daß dadurch die Betriebssicherheit leidet. Dabei sind auch steuerliche
Auswirkungen zu bedenken .
Und n un ein weiterer wichtiger H inweis in dem Erlaß: Bei der Einschaltung pri
vater Dritter sind die Bindungen der Gemeinde an die Monopolstellung des Be' Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, 42. Jg., Nr. 7, S. 83 ff.
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treibers, die fortbestehende Gewährleistungspflicht der Gemeinde gegen über
ihren Bürgern sowie das R isiko eines eventuellen Kon kurses des Setreibers zu
beachten . Vor Einschaltung privater Dritter sollten diese Ges ichts punkte sehr
sorgfältig geprüft werden .
Außerdem betonen die Minister das Erfordern is der strikten Einhaltung des
Äq uivalenzprinzips . H ierbei handelt es s ich um die abgaben rechtliche Ausge
staltung des allgemeinen verfassungs rechtlichen Grundsatzes der Verhältnis
mäßigkeit. Zwischen der Gebühr und dem tatsächlichen Wert der in Anspruch
genommenen Leistung der Ein richtung darf kein M ißverhältnis bestehen . So
mit s ind unterschiedliche Gestaltungsfreiräume bei der Festlegung der Höhe
der Gebühren n icht gegeben .
Auch betonen die M inister, daß bei E inschaltung eines privaten Unterneh
mens als Erfüllungsgehilfen die Gemeinden n icht von den ihnen obliegenden
Sorgfaltspflichten befreit werden können .
Wird im Zusammenhang m it der E inschaltung eines privaten Unternehmens
als Erfü llungsgehilfe das Eigentum an Betriebsgrundstücken- unbeschadet
des Fortbestehens der Setreiberverantwortlichkeit der Gemeinde- auf diesen
oder auf Dritte übertragen , so ist hinsichtlich etwa gewährter Landesmittel zu
beachten, daß die Verpflichtung der Gemeinde zur Rückzahlung vor Ablauf
der Bindungsfrist auch dann besteht, wenn sie das Eigentum an dem Grund
stück auf einen Erfüllungsgehilfen übertragen hat und der Betrieb aus Grün
den, die die Gemeinde n icht zu vertreten hat, eingestellt werden muß .
ln den Wochen seit Jahresbeginn besuchen Mitarbeiter der WestL B alle abfall
beseitigungspflichtigen Gebietskörperschaften, also alle Kreise und kreis
freien Städte in Nordrhein-Westfalen , mit der Aufgabe bzw. dem Ziel:
·1 .

:2.

3.

Feststellung der gegenwärtigen Abfallsituation,
Erörterung der geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der gegenwärti
gen Situation,
Ermittlung der einzelnen nach den Abfallentsorgungsplänen der Regie
rungspräsidenten und der eigenen Abfallwirtschaftskonzepte erforder
l ichen Maßnahmen und der daraus resultierenden Finanzierungsbedarfe
sowie der Zeithorizonte für die Maßnahmendurchführungen.

Ein Ergebnis dieser bisherigen Bes uche kann schon jetzt festgehalten
werden : Die Städte und Kreise werden die vor ihnen l iegenden Investitions
vorhaben nur in relativ wenigen Fällen aus eigener Finanzierungs kraft inklu
sive Kreditaufnahmen abdecken können . Auch ist bei einem Blick auf die
Haushaltslage bei Bund und Ländern n icht davon auszugehen , daß von die
sen öffentliche M ittel in einem Rahmen bereitgestellt werden können , der den
Städten und Kreisen ein von erheblichen Finanzierungsengpässen freies
Agieren ermöglichen würde.
Vor diesem von uns erwarteten H intergrund haben wir das vorher erläuterte
Modell fortentwickelt. Eines dieser Ergänzungsmodelle darf ich I hnen n un dar
stellen (Abb. 2):
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Abb .
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Eine Objektgesellschaft (eine Personengesellschaft wie z. B. eine oHG) in
vestiert auf dem Grundstück einer Gebietskörperschaft auf der Grundlage
eines Erbbaurechtsvertrages mit Heimfallanspruch. Das Kapital wird zu einem
wesentlichen Teil aus Gesellschaftereinlagen aufgebracht. Der Rest wird aus
Kreditmarkt-/Fördermitteln bereitgestellt .
Die oHG agiert auf der Basis eines »Abfallbeseitigungsvertrages .. mit einer
gemeinsam von der Gebiets körperschaft und einem privaten Unternehmen,
das über das erforderl iche abfalltechnische Know-how verfügen sollte, zu
gründenden Abfallbeseitigungsgesellschaft als Dienstleistungsersteller. Die
Abfallbeseitigungsgesellschaft betreibt die Anlage und rechnet mit den An
l ieferern ab.
Die Gebietskörperschaft übern immt eine Ausfallbürgschaft für Ban kkredite
bis zur Höhe der Gesamtinvestitionssumme. Die Gesellschafter der geschäfts
führenden GmbH, die unten auf dem Bild dargestellt s ind, werden so in die
Gesamtkonzeption eingebunden, daß de facto kein Risiko aus der unein
gesch rän kten Haftung für die Gebietskörperschaft entsteht.
Dieses Modell weist einige Nachteile auf, z. B.:
- Die kommunale Bürgschaft bindet die Gebietskörperschaft stark ein.
- Die Gesellschafter müssen gefunden werden .
- Die Gesellschafter möchten kein R isiko t ragen .
- Eventuelle steuerliche Unwägbarkeiten .
Dem stehen folgende Vorteile gegenüber:
- Die steuerl iche Optimierung und kommunale Haftung füh ren zur Kostenreduzierung.
- Es besteht eine Chancengleichheit für kapitalschwächere Unternehmen .
- Kooperationen aller Interessengruppen sind möglich.
Unter steuerlichen Gesichtspunkten ist zu beachten, daß die oHG die
Abschreibungsmöglichkeiten (insbesondere gemäß § 7 d EStG) nutzt und
dadurch steuerliche Verluste erzielt, die den persönlich haftenden Gesell
schaftern anzurechnen sind. Die Gesellschafter stellen das Kapital bereit, das
ihnen infolge des Steuerstundungseffektes zur Verfügung steht . Die Gesell
schafter müssen und können daher bereit sein, eine geringere, unter dem
Kapital marktzinsniveau liegende Verzins ung zu akzeptieren .
Ein Vorsteuerabzug ist möglich . Gewerbesteuer fällt am Unternehmens
standort an, kann aber von den Gesellschaftern auf ihre eigene Gewerbesteu
ersch uld angerechnet werden . Selbstverständlich bedarf dieses Modell der
vorherigen Prüfung und Zustimmung durch die Finanzverwaltung.
Hinsichtlich der Finanzierung ist zu bemerken, daß die Bereitstellung der
benötigten Fremdmittel durch zins- und somit kostengünstige kommunal
verbürgte Kredite darstellbar ist .
Dieses Modell, das s icherlich in seiner Ausgestaltung komplex erscheint,
ermöglicht die Einbindung von Anlagenbauern, privaten Entsorgungsunter
neh men und der Kommunen bei Minimierung der Finanzierungskosten und
Berücksichtigung der Erfordernisse, die von den beiden M in isterien in dem
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l n d iesem Modell baut eine Objektgesellschaft auf privatwirtschaftlicher Basis
die Anlage und hält auch an ihr das Eigentum. Die Gesellschafter s ind die
direkt involvierten Interessentengruppen (z. B. Energieversorgungsunter
nehmen, Entsorger und Gebietskörperschaften).
Da das organisatorische Konzept nicht primär steuerorientiert ist, soll die
Objektgesellschaft steuerlich positive Ergebnisse erzielen. Diese können
jedoch durchaus zur Erreichung von Steuervorteilen über einen Steuer
stundungseffekt bei Ü bernahme einer Organschaft durch die Gesellschafter
führen.
Die Finanzierung setzt vertraglich gesicherte Rechtsbeziehungen der Beteilig
ten bei eindeutiger R isikozuordnung und über Preis-/ Mengengarantien
ges icherte Einnahmen-Ausgabenverläute voraus . Das höhere R isiko bedingt
allerdings höhere Renditeerwartungen für das Fremd- und Eigenkapital, zu
mal die Gesellschafter »echtes« Eigenkapital aufbringen müssen.
Auch hinsichtlich dieses Modells darf ich auf Nachteile und Vorteile hinweisen.
Zunächst zu den Nachteilen:
- Sofern s ich die Gebietskörperschaft nicht an der Objektgesellschaft beteili
gen sollte, entfällt die Position des öffentlich-rechtl ichen Risikoträgers .
- Es entstehen höhere Finanzierungskosten, d a die Kredite nicht kommunalverbürgt herausgelegt werden.
- Die Finanzierungskonstruktion ist auch durchaus kompliziert und komplex.
- Es ist »echtes« Eigenkapital aufzubringen.
Demgegenüber möchte ich als Vorteile nennen:
- Die privatwirtschaftliche Lösung ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität.
- Eine wünschenswerte Kooperation zwischen den Interessentengruppen
wird ermöglicht.
- Ein gleichgerichtetes I nteresse der Gesellschafter ist gegeben, wozu ich
auch die Möglichkeit der Gewinnerziel ung zähle.
Zusammentassend ermöglicht somit dieses Modell eine privatwirtschaftliche
Lös ung ohne formelle H aftung der öffentlichen Hand. I hre materielle Mit
wirkung ist jedoch we9en Preis-/ Mengengarantien und die darin enthaltene
Risikoübernahme für Anderungen der staatlichen Rahmenbedingungen not
wendig. Schließlich sind diesem Modell höhere Renditeerwartungen für
Fremd- und Eigenkapital immanent.
Als Gast im Hause eines großen Energieversorgungsunternehmens, das nun
auch die Abfallbehandlung und -verwertung zu seinem Geschäftszweck er
klä rt hat, wä re es eine sträfliche Vernachlässigung meinerseits, wenn ich nicht
neben den vorgenannten Finanzierungsmodellen auch auf das generelle
Know-how dieser großen überregionalen Versorger und ihre eigenen Finan
zierungsmöglichkeiten hinweisen würde. So kann ich nicht unerwähnt lassen,
daß durchaus ohne besondere Organisations- und Finanzierungsmodelle Ver
einbarungen zwischen diesen Unternehmungen und den Gebietskörperschaf
ten denkbar sind, die auf der generellen Potenz der Energieversorgungsunter
nehmen basieren. Aber auch hier- diese Anmerkung bitte ich einem Banken35

vertreter nachzusehen - könnten durchaus Finanzierungswünsche auf die
Kreditinstitute zukommen.
M it dem Hinweis auf derzeitige Finanzierungszuschüsse, Programmkredite
und Bürgschaften möchte ich zum Ende meiner Ausführungen kommen
(Abb. 4). Neben Landeshilfen stehen Förderungen des Bundes und seiner
Sondereinrichtungen zur Verfügung. Das Land Nordrhein-Westfalen hat
jüngst ein Abfallkreditprogramm für d ie gewerbliche Wirtschaft herausge
bracht, das in seiner Zielsetzung jedoch auf kleinere I nvestitionsvorhaben aus
gerichtet ist als z. B. M üllverbrennungsanlagen. Für derartige Investitionen
kommt eher das ZIM-Programm in Betracht, wenn es sich um Maßnahmen in
der Montan-Region handelt.
Aus der Bundesförderung möchte ich insbesondere die Programme der Deut
schen Ausgleichsbank und der Kreditanstalt für Wiederaufbau erwähnen.
Aber auch die europäischen I nstitutionen und hierbei insbesondere die Euro
pä ische Investitionsbank bieten günstige Finanzierungsmöglichkeiten an, die
den Kommunen und Unternehmen auch über die WestLB zur Verfügung
gestellt werden können. Für detaillierte Informationen ist den Interessenten zu
empfehlen, die Kontakte zu ihren Hausbanken zu nutzen, wobei selbstver
stä ndlich auch die WestLB und die in ihr angesiedelte Investitions-Bank NRW
zur Verfügung stehen.
Abb. 4

Zuschüsse und Programmkredite/Bürgschaften

Landeshilfen (grundsätzl iche Förderbarkeit und Förderhöhe noch offen)
- Landesbürgschaften (Einzelfall-bezogen, keine generelle Aussage
möglich)
- N R W-Abfallverwertungsprogramm
- l nvestitionszuschüsse/ regionale Wirtschaftsförderung
- ZI M-Programm (Zukunfts initiative Montan-Regionen)
Bundesförderung

-

Förderung von Modellvorhaben (Bundesumweltamt)
E RP-Abfallbeseitigungsprogramm (über Deutsche Ausgleichsbank)
Ergä nzungsprogramm 1 1 1 der DA
U mweltschutzprogramm der KfW
KFW-Gemeindeprogramm
I nvestitionszulagen (§ 1 u. § 4a lnvZuiG) bis 1990

Förderung der EG

- Finanzierung von Pilotprojekten
- M ittel der Europä ischen I nvestitionsbank (EIB)
Berücks ichtigung der Förderungsmöglichkeiten abhä ngig von der Wahl
der Finanzierungs konzeption.
Zugriff auf normal verzinsliche Bankkredite/ Kapitalmarktmitlei erübrigt
s ich durch Kombination aller Fördermögl ichkeiten.
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Bericht über die Diskussion

Eignung öffentlicher und privater Unternehmen zur Lösung
der künftigen Abfallentsorgungsprobleme der Kommunen

Dr. Müller (Hans-Säckler-Stiftung) verweist auf die Themenstellung der Veran
staltung: Abfallentsorgung als Aufgabe öffentlicher Unternehmen . Es sei über
raschend, daß auf einer Veranstaltung der Gesellschaft fü r öffentliche Wirt
schaft - von der doch bekannt sei, daß sie die Vorzüge öffentlicher Träger
schaft bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben herausstelle- die Frage
der öffentlichen Trägerschaft in dem neuen Aufgabenbereich Abfallentsor
gung kaum angesprochen, sogar die Aufgabenü bertragung an private Unter
nehmer propagiert werde und ansonsten fast ausschließlich technische und
finanzielle Argumente im Vordergrund stehen . Gerade der Bereich der Abfall
entsorgung stelle seines Erachtens eine öffentliche Aufgabe dar, bei der vor
dem H intergrund der in den Referaten angesprochenen ökologischen und ge
setzlichen Ziele, aber auch unter dem Aspekt der öffentlichen Kontrolle, vieles
dafü r spreche, öffentliche Unternehmen einzusetzen, statt private Unterneh
men zu beauftragen.
Herr Im hoff (Vereinigte Elekt rizitätswerke Westfalen AG) verweist darauf, daß
am G rundkapital von VEW zu 55 v. H . Kommunalaktionäre beteiligt seien; von
den Stimmrechten entfielen sogar mehr als 70 v. H . auf die öffentliche Hand.
Es handele s ich also bei VEW um ein mehrheitlich öffentliches Unternehmen .
Allerdings habe e r in seinem Referat weniger auf die Rechtsform oder auf die
öffentliche Trägerschaft abstellen, sondern vor allem deutlich machen wollen,
daß im Bereich der Abfallentsorgung in kü rzester Frist sehr große Investitions
aufgaben auf die Kommunen zukommen werden.
Die vorhandene Entsorgungs infrast ruktur sei anges ichts der in Zukunft zu er
wartenden Abfall mengen einfach n icht ausreichend. Auf die Dringlichkeit,
diese auszubauen, weise der nordrhein-westfälische Umweltminister Matthie
sen bei jeder s ich bietenden Gelegenheit hin . Auch Bundesumweltminister
Töpfer habe- unter H inweis auf die Exportorientierung der Bundesrepublik
und vor allem im Hinblick auf Sondermül l - das Fehlen einer angemessenen
Entsorgungs infrastruktur festgestellt ; die Feststellung gelte mit gewissen Ein
schränkungen jedoch auch fü r den Hausmüll. Um eine neue, den gestiegenen
Anforderungen gewachsene Entsorgungsinfrastru ktur aufzu bauen, benötig
ten die Kommunen viel Kapital und ein bet rächtliches Know-how.
Dabei sei zu beachten, daß die Abfallbeseitigung in einer Region wie dem
Raum Dortmund/Bochum Müllverbrenn ungsanlagen mit weit größeren
Dimens ionen erfordere als etwa in Ostholstein. Vom zuständigen Vertreter
der staatlichen Mittelinstanz sei kürzlich eine Größenordnung von
400 .000-500 .000 t Durchsatz pro Jahr genannt worden . Natü rlich wä re es
theoretisch auch möglich, mehrere kleinere Anlagen zu bauen, doch wä re dies
mit Sicherheit unwirtschaftlicher und wü rde s ich negativ in den Gebühren
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niederschlagen. Rechnungen hätten ergeben, d aß die größere Anlage in
jedem Falle die wirtschaftl ichere sei.
Weil die Aktionäre von VEW der Ansicht seien, daß VEW als Energieversor
gungsunternehmen über das notwendige Know-how verfüge und auch die
erforderliche Kapitalkraft für solche Projekte aufbringe, sei von ihnen der
Beschluß gefaßt worden, daß VEW anges ichts der G röße der auf die Kommu
nen zukommenden Aufgaben ihnen Unterstützung bei der Bewältigung dieser
Aufgaben anbieten sollte. Maßgebl ich hierfür sei vor al lem auch die Feststel
l ung des Landes Nordrhein-Westfalen gewesen, daß das Land auf die Zusam
menarbeit zwischen Versorgungswirtschaft und Entsorgungswirtschaft setze
und das Engagement der Energieversorgungsunternehmen auf dem Gebiet
der Entsorgung begrüße.
l mhoff erinnert an den H inweis in seinem Referat, daß die Abfallverwertungs
gesellschaft Westfalen, die VEW zusammen mit der VEBA Kraftwerke Ruhr
AG und zwei privaten Unternehmen gründen wolle, voraussichtlich Projektge
sellschaften für einzelne Vorhaben bilden werde, die für gesellschafts recht
l iche Beteiligungen der entsprechenden Gebietskörperschaften offenstehen
werden; auf die enge Kooperation mit den Gebietskörperschaften sei man
ohnehin unabdingbar angewiesen.
Im übrigen stehe es ja jeder Kommune frei zu entscheiden, in welcher Form sie
die Probleme der Abfallentsorgung bewältigen wolle. Die Energieversor
gungsunternehmen könnten lediglich ein Angebot machen, die Entscheidung
l iege aber bei den Kommunen.
Professor Eichhorn (Universität Mannheim) unterstellt allgemeine Einigkeit
darüber, daß Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung geborene öffent
liche Aufgaben s ind, denn jeder Bürger sei d avon betroffen .
H iervon zu unterscheiden s e i d i e Frage, wer d iese Aufgabe erfüllen soll. E r
vertrete d i e Auffass ung, daß sich vor allem öffentliche Unternehmen als dafür
prädestiniert erweisen. Es zeige sich auch in der Praxis, daß zahlreiche öffent
l iche Versorgungsunternehmen die Abfal lentsorgung als neue Aufgabe für
s ich erkannt haben; der Vortrag von Dr. Sohns belege dies.
Man müsse die Frage erörtern, ob auch private Unternehmen dafür gewonnen
werden sollen, diese öffentliche Aufgabe zu übernehmen, worauf die von Dr.
Holtmann vorgestellten Finanzierungs modelle der Westdeutschen Landes
bank abzielten. Eichhorn empfiehlt, vorrangig die Stadtwerke für die Ent
sorgung zu gewinnen, statt private Unternehmen zu beauftragen, zumal die
von Herrn Holtmann dargestellten Konstruktionen sehr kompliziert seien. Die
Kommune müsse im Falle privater U nternehmen diese wiederum strengen
Kontrollen unterwerfen, da die rechtliche Verpflichtung zur Abfallbeseitigung
weiterhin bei ihr verbleibe.
Herr lmhoff verweist darauf, daß es auch in der Versorgungswirtschaft unter
schiedliche Strukturen gebe: Verbundunternehmen, Regionalunternehmen,
Stadtwerke. Ä hnliches sei auch für die Entsorgungswirtschaft der Zukunft zu
erwarten.
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Für einen Ballungsraum wie den Raum Dortmund/Bochum gelte, daß die wirt
schaftliche Versorgung m it Elektrizität Kraftwer ke mit Leistungen von 750 MW
(bei Kohlekraftwerken) bzw. von 1.300 MW (bei Kernkraftwerken) erfordere.
Solche E in heiten ließen s ich aber auf örtlicher Ebene n icht wirtschaftl ich
betreiben . ln bezug auf die erforderlichen Entsorgungsanlagen stelle sich die
Situation in gleicher Weise dar. Deshalb seien die Kommunen gezwungen ,
gemeinde-, städte- oder kreisübergreifende Kooperationen anzustreben .
Nachdem dies in der Versorgungswirtschaft zu Kooperationen mit den großen
Versorgungsunternehmen geführt habe, seien diese bereit, den Kommunen
jetzt auch als Entsorgungs unternehmen zu Hilfe zu kommen .
Herr Holtmann (Westdeutsche Landesbank) erläutert, es sei ihm n icht um
eine gegenseitige Ausgrenzung von Stadtwerken und privaten Unternehmen
gegangen; zu den EVU habe er natürlich auch die Stadtwerke gerechnet. Ihm
gehe es darum, die Kooperationsmöglichkeiten in der Logistik usw., die bei
den privaten Entsorgern jetzt schon vorhanden seien, mit wahrzunehmen und
in das Know-how einzubinden, das die großen Entsorgungsunternehmen mit
bringen . Dies sei die gleiche Zielsetzung, die Herr l mhoff in seinem Referat
vorgetragen habe.
Herr Huter (Deutscher Gewerkschaftsbund) weist darauf hin, daß die An
hebung der Standards der Abfallentsorgung aufgrund umweltpolitischer An
forderungen zu deutlichen Gebührenerhöhungen führen werde. Sofern man
mit der Abfallentsorgung künftig private, auf Gewinnerzielung ausgerichtete
Unternehmen beauftragen werde, sei mit noch stärkeren Gebührenan hebun
gen zu rechnen, als wenn die öffentliche Hand diese Aufgabe weiterhin selbst
wahrnehme. Es werde schwierig sein, dem Bürger diese für ihn zusätzliche
Belastung zu erklären .
Professor Püttner (Universität Tübingen) verweist darauf, daß bei vielen Ge
meinden , vor allem den kleineren, immer noch die Vorstellung vorherrsche,
die Versorgung sei zwar eine unternehmerisch zu erfüllende Aufgabe, die
Entsorgung gehöre jedoch als reine Hoheitsaufgabe zum Tätigkeitsfeld der
Verwaltung. Die heutige Veranstaltung lasse erkennen, daß öffentliche
Versorgungsunternehmen wichtige Voraussetzungen mitbringen, um künftig
auch in die Entsorgung eingeschaltet zu werden. Es gelte, den Kommunen
diese Vorteile deutlich zu machen .
Dr. Kühne (E uropäische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft) macht ethi
sche Beden ken gegen den Export von Giftmüll geltend. Diese Bedenken hät
ten besonders dann großes Gewicht, wenn n icht s ichergestellt sei, daß in den
Ländern, die den Giftmüll aufnehmen , von den dortigen zuständigen Instan
zen die E inhaltung von Mindeststandards zum Schutz der Bevölkerung ge
währleistet werde. Es sei zu ü berlegen, ob auf der Ebene der Europäischen
Gemeinschaft neue öffentl iche Unternehmen geschaffen werden sollten, u m
d i e Lagerung von Giftmüll europaweit abzuwickeln , denn öffentl iche Unter
nehmen böten eine bessere Garantie für die Ein haltung dieser Mindest
standards als die Privatwirtschaft.
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Möglichkeiten der Übertragung von Abwasserkanalsystemen
an private Unternehmen

Herr Holtmann berichtet: Vor allem du rch die in N iedersachsen bereits beste
henden Möglich keiten, private Unterneh men in die Abwasserentsorgung ein
zubeziehen, sei eine entsprechende Dis kuss ion auch in Nordrhein-Westfalen
ausgelöst worden . ln Nordrhein-Westfalen habe der M in ister für Umwelt,
Raumordnung und Landwirtschaft Anfang Februar 1989 gemeinsam mit dem
Innen min ister einen Erlaß veröffentlicht, nach dem die Privatis ierung im
Abwasserbereich - kon kret: die Einbeziehung von Erfüll ungsgehilfen in die
Abwasserinvestitionsmaßnah men - möglich sei, sofern die Voraussetzungen
im H in blick auf Kostengünstigkeit gegeben sind. Bisher gebe es allerdings kei
nen konkreten Fall einer Anwendung dieses Erlasses, der vom Prinzip her die
gesamte Palette der Mögl ich keiten, vom Regiebetrieb über den Eigenbetrieb
bis h in zum privaten Dritten, zulasse. Ob es tatsächlich zur Einbeziehung von
privaten Unternehmen kommen werde, sei derzeit noch offen ; es werde dabei
vor allem auf die wirtschaftliche Konzeption und auf die Auswirkungen auf den
kommunalen Haushalt ankommen. Von einigen Stadtwerken in Nordrhein
Westfalen seien Ü berlegungen bekannt, sich künftig den Abwasserbereich zu
eröffnen.
Professor Eichhorn stellt klar, von einer Privatisierung der Abwasserkanäle
könne keine Rede sein. Auch beim n iedersächsischen Setreibermodell gehe
es nur darum, daß die Kommune mit einem privaten Unterneh mer einen Be
treibervertrag abschließt; die Verpflichtung zur Abwasserentsorgung l iege
nach wie vor bei ihr. Sie bediene sich des privaten Unterneh mens lediglich
zum Bau und Betrieb des Klärwerks, übertrage ih m aber n icht die Abwasser
kanäle; diese verblieben selbstverständlich in öffentlicher Trägerschaft Die
Kommune schalte vor allem deshalb gerne Privatunternehmen ein, weil s ie in
sofern Kredite flexibler aufnehmen könne, als sie n icht an die Verschuldungs
grenze der Gemeinde gebunden seien.
Erfahrungen mit der Einschaltung privater Unternehmen
als Erfüllungsgehilfen bei der Abfallentsorgung

Dr. Sohns (Zweckverband Ostholstein) berichtet, der Zweckverband Osthal
stein habe für das flächenabdeckende Altglas-Recycling einen privaten Unter
nehmer eingeschaltet, der dies ausschließl ich und kostenneutral für den Ver
band erledige. Dabei müsse der Verband darauf achten, daß das private
Unterneh men durch sein Verhalten nicht das gute Image des Verbandes schä
digt, z. B. du rch verrostete, verbeulte oder schlecht aufgestellte Container. Es
sei dies ein ständiges Problem, mit dem der Verband durch seinen »bü rger
nahen" Kontakt mit den Kunden konfrontiert werde. Ohneh in bedürfe es eines
großen Einsatzes, um für das, was bisher als »schmutzig« angesehen werde,
ein pos itives I mage zu entwickeln. Diese Einstellung beauftragter Unterneh
mer sei offenbar darauf zurückzuführen, daß man sich mit einem solchen Auf
trag als Monopolist fühle. Der Verband sei bemüht, dieser Einstellung nach
haltig entgegenzuwirken.
40

Neuester Stand der Technik und die Auswirkungen auf Kosten
und Gebühren

Herr Huter bezeichnet es als vorrangig, bei künft igen Abfallverbrenn ungs
anlagen den neuasten Stand der Techn ik zur Anwendung zu bringen und in
Fragen der Sicherheit keinerlei Kompromisse einzugehen , um die Akzeptanz
für solche Anlagen zu erhöhen . Es sei zu begrüßen , daß Herr Im hoff in seinem
Referat die Bemühungen der Elekt rizitätswirtschaft im Bereich der Luft rein heit
hervorgehoben habe; in diesem Zusammenhang sei allerdings daran zu erin
nern , daß gerade die Elektrizitätswirtschaft nicht in vorderster Front derjenigen
gestanden habe, die sich in den Debatten über die G roßfeuerungsanlagen
verordn ung für die Durchsatzung des neuasten St andes der Technik einge
setzt haben . Im Hinblick darauf müsse gefragt werden , ob die Elekt rizitätswirt
schaft , wenn s ie künftig verstä rkt in der Entsorgung tätig sein werde, dort der
Garant für die Durchsatzung des neuasten Standes der Techn ik sei.
Herr lmhoff äußert sich bet roffen über das zum Ausdruck gebrachte Miß
t rauen gegenüber der Elekt rizitätswirtschaft . Er stellt fest , die Elektrizitätswirt
schaft habe in der Diskussion über die Großfeuerungsanlagenverordnung
stets deutlich gemacht , daß die geforderte Entschwefelung und Entst ickung
technisch du rchaus möglich sei. Sie habe allerdings darauf hingewiesen , daß
dies erhebliche Auswirkungen auf die Strompreise, besonders bei den Stein
kohle- und Braun kohleverst romern , haben werde, was ja dann auch ein
get reten sei.
Auf derselben Lin ie liege es , wenn er in seinem Referat festgestellt habe, daß
die Entsorgungsst rukturen der Zukunft wesentlich teurer sein werden als die
der Vergangenheit , vor allem dann , wenn sie in ihrer Qualität den St rukturen
der Versorgung angeglichen werden. Diese Kostensteigerung werde sich
nat ü rlich in den Entgelten für die Abfallentsorgung ebenso niederschlagen ,
wie dies bei den St rompreisen der Fall gewesen sei.
Herr Holtmann weist darauf hin, daß Minister Matt hiesen einen positiven
Aspekt der Verteuerung der Abfallbeseitigung hervorgehoben habe: Dadurch
werde nämlich das Bewußtsein für die Notwendigkeit der Abfallverminderung
geschaffen .
Professor Himmelmann (Techn ische Universität Braunschweig) vertritt die
Ansicht , daß die zu erwartenden enormen Gebührensteigerungen in der
Abfallentsorgung zwingend dazu führen werden , die im Wege des Recycling
verwert baren Stoffe künft ig in weit größerem Umfang als bisher gesondert ein
zusammeln oder auszusort ieren und dann nur noch den Rest müll zu verbren
nen . Bevor man diese recycling-fähigen Stoffe in die Verbrennung gebe oder
s ie deponiere, werde man das Augen merk künft ig auch stärker auf die E rlöse
richten , die man mit den Recycl ing-Produkten erzielen könne. Mit der ver
mehrten Aussortierung gerate das Müllverbrennungskonzept dann praktisch
in die Nähe einer Reststoff- bzw. Sondermüllverbrenn ungskonzept ion .
Dr. Sohns führt aus : Wenn die Abfallentsorgung im kaufmännischen Sinne
wirtschaftlich wä re, brauchte für s ie keine Gebühr erhoben zu werden . Das
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Ziel bestehe d arin, die Unwirtschaftl ichkeit zu m inimieren . Nach seiner Kennt
n is gebe es bisher noch kein stoffliches Verwertungsmodell, das sich selbst
tragend vom Markt her funktionieren würde. Es komme darauf an, die entspre
chenden Mä rkte aufzubauen, aber heute gebe es noch keinen ausreichenden
Markt für alle Recycl ing-Produkte.
Herr lmhoff stellt klar: Wenn er gesagt habe, daß die Entsorgungsstrukturen
der Zukunft wesentlich teurer sein werden als die bisherigen Kosten für die
Depon ierung, so sei in diesem Zusammen hang der Begriff »Wirtschaftl ichkeit«
so zu verstehen, daß die unabdingbar auftretenden Kostensteigerungen in
mögl ichst engen G renzen gehalten werden .
Abfallvermeidung als Alternative zur Entsorgung

Professor Eichhorn greift die Feststellung in dem Referat von Herrn l mhoff
auf, daß künftig die Entsorgungslogistik der Versorgungslogistik nahe
kommen m üsse. Er verweist darauf, daß Im hoff selbst das Hauptproblem hier
bei genannt habe: Die Suche n ach Standorten für die Entsorgungs infrastruk
tur in einem so dicht bes iedelten Land wie der Bundes republik Deutschland.
Auch die bisher ersatzweise angewandte Lösung, wen iger besiedelte Länder
zur Entsorgung hiesigen Abfalls heranzuziehen, sei langfristig n icht praktika
bel, denn der Widerstand werde auch in diesen Ländern zunehmen . Deshalb
sei die Zukunft auch stärker in der Vermeidung und Verminderung schädlicher
Stoffe zu sehen als in ihrer Verwertung oder Deponierung.
Eichhorn spricht in diesem Zusammenhang auch die »Auswanderung« um
weltunverträglicher Produ ktionen in wen iger besiedelte Länder angesichts der
strengen U mweltauflagen in der Bundesrepubl ik Deutschland an .
Herr Huterschließt s ich der Auffassung an, daß es aus umweltpol itischer Sicht
vor allem auf die Entwickl ung von Abfallvermeidungsstrategien ankomme.
Von Politikern wie Herrn Töpfer oder Herrn Matthiesen werde dies zwar auch
immer wieder öffentlich beteuert; tatsächlich seien die zuständigen Politiker
aber vor allem damit befaßt, Standorte für Entsorgungsanlagen zu suchen,
statt mit demselben Elan den Einstieg in die Abfallvermeidungswirtschaft zu
betreiben.
Rechtliche Konstruktion der Abfallentsorgung
durch den Zweckverband Ostholstein

Dr. Sohns führt aus: Auch in Schleswig-Holstein gebe es ein Ausführungs
gesetz zum Bun desabfallgesetz, das die Möglichkeiten der Ü bertragung von
Abfallentsorgungsaufgaben auf Dritte regele. Im Falle des Zweckverbandes
Ostholstein bestehe ein Spezifikum jedoch insofern, als die Ü bertragung der
Abfallentsorgung auf den Verband nach dem Gesetz über kommunale
Zusammenarbeit (GkZ) erfolgt sei. Das bedeute, daß die Ü bertragung der Ent
sorgungsaufgabe zwingend an den Beitritt des Aufgabenträgers als Mitglied
gekoppelt sei. Die Abfallentsorgung sei somit zu einer verbandseigenen Auf
gabe der Solidargemeinschaft der Mitglieder im Verband geworden .
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Allerdings habe s ich im Fall des Zweckverbandes Ostholstein der Kreis das
Satzungsrecht und das Satzungsgebührenrecht vorbehalten , was nach dem
GkZ möglich sei. Dies führe zu der Merkwürdigkeit, daß die Verbandsver
samml ung den Wirtschaftsplan und die Jahresabschlüsse beschl ieße sowie
andere wichtige wirtschaftl iche Entscheidungen treffe, aber der Kreistag über
die Abfallsatzung und die Abfallgebühren befinde.
Diese Lös ung habe für den Verband Vor- und Nachteile: Einerseits bleibe er
von den hä ufig sehr emotional geführten umweltpol itischen Debatten ver
schont, die schwergewichtig im Kreistag geführt werden ; andererseits sprä
che aber auch einiges dafür, die entsorgungspolitische Dis kuss ion auch im
Verband zu führen .
Der Verband führe also das Satzungsrecht durch. E r praktiziere dem Bürger
gegen über die abfallsatzungsrechtlichen Bestimmungen, d. h. er begründe
z. B. das Anschluß- und Ben utzungsverhältn is mit den Kunden, verschicke die
Abfallgebühren bescheide, bescheide die Widers prüche und führe eventuelle
Klagen vor dem Verwaltungsgericht in Abfallentsorgungsfragen durch.
Entsorgungskonzept des Zweckverbandes Ostholstein

Dr. Sohns legt dar, daß die Entsorgungs konzeption des Zweckverbandes Ost
hofstein von Anfang an zweischienig angelegt gewesen sei: auf energetische
Verwertung und auf Depon ierung. Dies entspreche der Gesetzesvorgabe, die
die energetische Verwertung gleichberechtigt neben die Depon ierung stelle.
Der Verband vertrete dieses Konzept mit Verve, weil der Verzicht auf energeti
sche Verwertung durch ausschließliche Depon ierung und stoffliches Re
cycling n icht kompensierbar wä re. Gleichwohl gebe es derzeit in Schleswig
Holstein Ansätze, diese Gleichgewichtigkeit n icht mehr zu akzeptieren und die
energetische Verwertung als subsidiä r zu betrachten . Vorerst gelte allerdings
weiterhin das bestehende Abfallgesetz.
Die zusätzliche Depon ierung diene vor allem der Bewältigung der durch den
Urlauberstrom verursachten »Sommerspitzecc, denn das Müllheizkraftwerk sei
auf eine gewisse G rundlast ausgelegt. Hätte der Verband diese Deponie nicht,
so hätte er statt der eingesetzten 50 M io. DM etwa 120-150 M io. DM in das
M üllheizkraftwerk investieren müssen.
Von dem jährlichen Gesamtabfallvolumen von 100.000 -1 10.000 t verwerte
der Verband bei guter Leistung des M üllheizkraftwerks 74.000 t energetisch.
Dies sei ein hervorragender Durchsatz, der allerdings mit dem Altern der seit
1984 in Betrieb befindlichen Anlage zurückgehen werde. Die erzeugte Elektri
zität werde an die Schleswag verkauft, und mit der Fernwä rme versorge man
drei große öffentliche Abnehmer am Standort Neustadt/ Hofstein - ganzjä hrig,
rund um die Uhr und mit jeder beliebigen Leistungsanforderung. Die Erlöse
aus Fernwä rme und Strom bel iefen sich auf 3-4 Mio. DM pro Jahr.
Vor der energetischen Verwertung oder Depon ierung separiere der Verband
Altglas und Batterien sowie beim Sperrmüll den Schrott. Der Rest gehe durch
die Verbrenn ung, wobei anschließend der restliche Metallanteil, soweit
magnetisch, separiert und von einem privaten Unternehmer als Altmetall ver43

wertet werde. Die Verbrennungsschlacke gehe in toto an einen privaten Unter
nehmer, der sie für den Straßenbau verwende.
Politisch umstritten sei, daß der Verband kein Altpapier-Recycling betreibe.
Man vertrete auf seiten des Verbandes das Konzept der energetischen Ver
wertung von Altpapier, weil er die E rzielung von 3-4 Mio. DM Erlösen aus dem
Strom- und Fernwärmeverkauf, die den Abfallkunden zugute kommen, für
sinnvoll halte.
Im roulierenden Verfahren führe der Verband aufgrund politischer Anforderun
gen auch separate Reststoffsammlungen durch, was im H inblick auf die
U mweltbelastung Probleme schaffe. Das M üllheizkraftwerk des Verbandes in
Neustadt wäre durchaus in der Lage, alle Stoffe, die im Haushaltsmüll und im
haushalts ähnlichen M üll enthalten s ind, so zu verwerten, daß es mit keinem
der Werte, die in der TA-Luft auferlegt werden, Probleme gäbe. Durch die Son
ders ammlungen würden aber die sog. Problem- oder Reststoffe vom Hausmüll
separiert; dadurch werde verhindert, daß diese schadlos durch die Anlage be
seitigt werden können . Dies habe den Effekt, daß der Verband diese Stoffe
separiert, konzentriert, in großen Mengen und nun »Schädl ich<< übrigbehalte.
Es verbl ieben nur die bekannten umweltbelastenden Entsorgungswege:
(1) Sondermüllverbrennungsanlage, (2) Verbrennung auf hoher See, (3) Depo
n ierung nach Transport auf Sondermülldepon ien . Der Verband habe zwar vor
s ichtig auf diese Konsequenzen der separaten Reststoffsammlungen hinge
wiesen, führe aber diese Sammlungen aufgrund politischer Anforderungen
weiterhin durch und erziele hierbei infolge der zugenommenen Aufklärung der
Bevöl kerung hervorragende Entsorgungs-Beteiligungsquoten von mehr als
1 0 Prozent.
Ein besonderes Problem stelle die Separierung der Kunststoffe dar. Diese
werde zwar gefordert und propagiert, doch sei bekannt, daß anderenorts
H underte von Tonnen Kunststoffe ohne Verwendungsmöglichkeit gelagert
würden .
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Michael Wübbels, Gewerkschaft ÖTV, Verbindungsbüro des Hauptvorstandes zur Bundesregierung, Bann
H. Zillmer, Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG , Dortmund
Manfred Zimmer, Stadtwerke Saarbrücken AG
Günter Zimmermann, Vorstandsmitglied der AVU Aktiengesellschaft
für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg

47

Helmut Brede (Hrsg.)
Privatisierung und die Zukunft
der öffentlichen Wirtschaft

Die zumeist zwar sehr publikumswirksamen, aber häufig verkürzenden Ar
gumente in der aktuellen wirtschaftpolitischen Debatte um die Privatisierung
öffentlicher Unternehmen haben die Autoren der 18 Beiträge dieses Sammel

bandes zu vertiefenden wissenschaftlichen Untersuchungen über die vielfälti
gen wirtschafts-, politik- und rechtswissenschaftliehen Aspekte angeregt,
deren Berücksichtigung bei sachlichen Entscheidungen über Privatisierungen
im Einzelfall unentbehrlich ist. Die Autoren waren bestrebt, zu einer unvor
eingenommenen Abschätzung der Vor- und N achteile von Privatisierungs
aktionen beizutragen. Der Band dient insofern der Information und B eratung
von Politikern, Behörden und

Öffentlichkeit

in der Frage der Privatisierung

öffentlicher Unternehmen. Darüber hinaus befassen sich mehrere der Auf
sätze im umfassenderen Sinne mit den Grundlagen öffentlicher Wirtschaftstä
tigkeit in der sozialen Marktwirtschaft, mit der Würdigung früherer und
gegenwärtiger Privatisierungsaktionen in der Bundesrepublik Deutschland
sowie mit den Zukunftsperspektiven für die öffentliche Wirtschaft angesichts
der derzeitigen Privatisierungsbestrebungen, vor allem auch der Privatisie
rungspolitik der Bundesregierung, die in einem der Beiträge ausführlich
dargestellt wird. Insofern dient der Band gleichermaßen der Fortentwicklung
der wissenschaftlichen Diskussion über die B edeutung der öffentlichen Wirt
schaft.
Inhalt:
Volks- und betriebswirtschaftliche sowie rechts- und politikwissenschaftliche
U ntersuchungen über Teilaspekte der Privatisierung öffentlicher Unterneh
men:

wirtschaftsordnungspolitische,

wettbewerbspolitische,

verfassungs

rechtliche, historische Aspekte, Effizienzkriterien, Zukunftsaspekte, Privati
sierungsformen, Regulierungsproblematik, Alternativen zur Privatisierung,
Kriterien für Privatisierungsentscheidungen u.a.

1988, 386 S., 79,- DM, ISBN 3-7890- 1499-0
(Schriftenreihe der Gesellschaft der öffentlichen Wirrschaft und Gemeinwirt
schaft, Band 29)
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Beiträge zur öffentlichen Wirtschaft
herausgegeben von der G esellschaft für öffentliche Wirtschaft
(früher: Beiträge zur öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft)
Bisher e rsch i enen:
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Peter Eichhorn: Forsch ung und Entwicklung und öffentliche
Unterneh men (1986)

Heft 2

Thesen zur künftigen Strukt u r der Deutschen Bundespost,
Stellungnah m e des Wissenschaftlichen Beirats der Gesell
schaft für öffentliche Wirtschaft und Gemeinwirtschaft zur
Neuordnung der Deutschen Bundespost, Federfüh rung:
Helmut Cox (1988)
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Heft 3

Heft 4

Gemischtwirtschaftlichkeit und öffentliche Aufgabe, Referate
und D iskussionsbeiträge einer Vortrags- und Diskussions
veranstaltung der Gesellsch aft für öffentliche Wirtschaft und
Gem einwi rtschaft, m i t Beiträgen von Karl Ahrens, Günte r
Püttner u . a. (1988)
Abfallentsorgung und i h re Finanzierung als Aufgaben öffent
licher Unternehmen, Referate und Diskussionsbericht einer
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung der Gesellschaft für
öffentliche Wi rtschaft, m it Beiträgen von Hans- Diether lmhoff,
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