Der nachfolgende Abschlussbericht wurde vom Untersuchungsausschuss in
seiner Sitzung vom 30.11.2021 mit 8 Ja- zu einer Nein-Stimme bei einer Enthaltung mehrheitlich beschlossen. Ein Mitglied des Ausschusses nahm nicht an
der Sitzung teil.
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1. Vorwort
In einer Sondersitzung am 24. April 2020 hatte die Stadtverordnetenversammlung von Oranienburg über eine Abberufung des WOBA-Geschäftsführers
Bernd Jarczewski sowie eine Aufhebung seines Geschäftsführeranstellungsvertrages zu entscheiden, welche zuvor im Aufsichtsrat gebilligt wurden. Die
entsprechende Beschlussvorlage 0265/2020 wurde von der Stadtverordnetenversammlung mit zehn Ja-Stimmen bei 16 Gegenstimmen und sieben Enthaltungen abgelehnt.
In der Folge wurden die Stadtverordneten durch mehrere Schreiben mit Vorwürfen möglicher Unregelmäßigkeiten bei der Gründung sowie im laufenden
Betrieb der Oranienburg Holding GmbH konfrontiert. Diese Schreiben haben
durch ihre mediale Verbreitung eine breite Aufmerksamkeit in der gesamten
Stadt erfahren und zu erheblichen Verunsicherungen geführt. Um den erhobenen Vorwürfen konsequent, transparent und unabhängig nachzugehen,
wurde mit Beschluss 363/2020 gemäß § 43 Abs. 1 BbgKVerf ein temporärer
Ausschuss zur Untersuchung möglicher Unregelmäßigkeiten im Bereich der
Oranienburg Holding GmbH („Holding-Untersuchungsausschuss“) eingesetzt.
Diesem gehörten an:
Für die SPD-Fraktion:
• Matthias Hennig
• Björn Lüttmann
• Marei John-Ohnesorg (als sachkundige Einwohnerin)
Für die CDU-Fraktion:
• Gabriele Schiebe
• Michael Ney
• Ulf Azone (als sachkundiger Einwohner)
Für die AfD-Fraktion:
• Hans Gutschmidt
• Wassilij Bycek
Für die Fraktion Die Linke:

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
• Jörg Roitsch
• Annika Schmeichel (als sachkundige Einwohnerin)
Für die Fraktion Freie Wähler/Piraten
• Thomas Ney (stellvertretender Vorsitzender)
• Stefan Fiebig (als sachkundiger Einwohner)
Für die FDP-Fraktion
• Daniel Langhoff (Vorsitzender)
Entsprechend des Beschlusses 364/2020 umfasste der Untersuchungsauftrag
des Ausschusses u. A.:
• die Prüfung möglicher Unregelmäßigkeiten im Gründungsprozess der
Oranienburg Holding GmbH (z.B. Auftragsvergaben bei der Vorbereitung
der Holding-Gründung, Auswahlverfahren des Geschäftsführers, Vertragsgestaltung mit dem Holding-Geschäftsführer und den Geschäftsführern der
Tochtergesellschaften),
• die Gegenüberstellung der Jahresabschlüsse der Holding und ihrer Töchter
mit den Planzahlen bei Beschluss der Holdingbildung,
• die Prüfung möglicher Unzulänglichkeiten in der rechtlichen Ausgestaltung der Holding (Gesellschaftervertrag, Satzungen, Geschäftsordnungen,
Beherrschungsverträge),
• die Aufarbeitung der Finanzbeziehungen zwischen Holding und Stadt
(Kredite, Gewinnausschüttung und Steuern),
• die Darstellung aktueller Probleme in der Oranienburg Holding und ihrer
Tochtergesellschaften (z.B. Mitarbeiterzufriedenheit und Personalentwicklung, unternehmensinterne Kommunikation, laufende Ausschreibungs- und
Vergabeverfahren, InHouse-Vergaben, Effizienz der Kontrolle durch den Aufsichtsrat)
In seiner konstituierenden Sitzung vom 25. August 2020 verständigte sich der
Untersuchungsausschuss auf folgende, der Nummerierung der Säulen entsprechende Reihenfolge bei der Abarbeitung des Untersuchungsauftrages.

• Enrico Geißler
• Jean Willemsen
• Dr. Jutta Nitsche (als sachkundige Einwohnerin)
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Parallel hierzu hat der Untersuchungsausschuss einen Fragenkatalog erarbeitet, mit deren Beantwortung eine externe Rechtsanwaltskanzlei beauftragt
wurde.
Entsprechend des Einsetzungsbeschlusses legt der Ausschuss der Stadtverordnetenversammlung hiermit einen Abschlussbericht mit Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Holding-Betriebs vor, welcher einer mehrheitlichen
Zustimmung seiner Mitglieder bedurfte. Ungeachtet dessen steht es den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses frei, abweichende Stellungnahmen
abzugeben. Hiervon hat kein Mitglied des Ausschusses Gebrauch gemacht.

Insgesamt tagte der Untersuchungsausschuss vierzehn Mal und befragte hierbei verschiedene Personen mit engem Bezug zum Untersuchungsauftrag. Zu
diesen gehörten:
•
•

, Bürgermeister der Stadt Oranienburg,
, Geschäftsführer der Oranienburg Holding GmbH, der Stadtwerke Oranienburg GmbH sowie der Wohnungsbaugesellschaft mbH
Oranienburg,

• Bernd Jarczewski, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft mbH
Oranienburg,
• die ehemalige technische Leiterin der Wohnungsbaugesellschaft mbH
Oranienburg,
• der Hauptamtsleiter der Stadt Oranienburg,
• die
ehemalige
Oranienburg

Kämmerin

und

1.

Beigeordnete

der

Stadt

• und den seinerzeit unterlegenen Bewerber um die Stelle des Geschäfts
führers der Oranienburg Holding GmbH.
Der ehemalige Bürgermeister stand trotz Einladung des Ausschusses nicht für
eine Befragung zur Verfügung.
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2. Arbeit des Ausschusses
Entsprechend der vereinbarten Abarbeitungsreihenfolge hat sich der Ausschuss mit den nachfolgenden Themenbereichen beschäftigt. Die Evaluation
der Holding ist hierbei in die strukturelle Analyse eingeflossen.

2.1. „Prioritäre Probleme“
Die Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Bauprojekt in der „Weißen Stadt“
und der versuchten Kündigung des WOBA-Geschäftsführers Bernd Jarczewski,
die wesentlich zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses beigetragen haben, stellen sich nach Würdigung aller zur Verfügung stehenden Unterlagen
sowie den Schilderungen beteiligter Personen aus Sicht des Ausschusses im
Wesentlichen wie folgt dar.

2.1.1. Heizwärmeversorgung „Weiße Stadt“
Im Zusammenhang mit der versuchten außerordentlichen Kündigung wurde
seitens des Holding-Geschäftsführers, des Aufsichtsratsvorsitzenden, aber auch
des amtierenden Bürgermeisters der Vorwurf erhoben, eine Zusammenarbeit
mit dem WOBA-Geschäftsführers Bernd Jarczewski gestalte sich seit geraumer
Zeit schwierig. Als Beleg hierfür wurde u. A. die gemeinsame Realisierung der
Heizwärmeversorgung beim Bauprojekt „Weiße Stadt“ angeführt.
In seit Juli 2017 laufenden Workshops sollte unter Beteiligung der WOBA sowie
der SWO ein Wärmekonzept für das Neubauprojekt in der „Weißen Stadt“ erarbeitet werden. Hierbei standen verschiedene Konzepte zur Diskussion. Ein
von der WOBA anfangs erwogenes Modellprojekt erwies sich im Kontext des
geforderten sozialen Wohnungsbaus als zu kostenintensiv. Ein von der SWO
vorgelegtes Konzept zur Fernwärmeversorgung des Quartiers durch ein bestehendes Heizkraftwerk in der Kremmener Straße wurde von der WOBA ebenfalls verworfen, da entsprechend der bisherigen Zertifizierung nicht sicher war,
ob der Primärenergiefaktor des Kraftwerkes mit Hinblick auf die Vorgaben zur
Energiebilanz hinreichend sei. Zudem hätte der Energiepreis für Endkunden
außerhalb des für sozialen Wohnungsbau vertretbaren Rahmens gelegen. Die
WOBA entschied sich daher dazu, das Quartier mit einem eigenen Blockheizkraftwerk auszustatten.
Ende März 2018 bot die SWO der WOBA an, ein neues, mit besserem Primärenergiefaktor versehenes Heizkraftwerk für die Fernwärmeversorgung zu errichten, was jedoch von der WOBA mit Blick auf zu erwartende Investitions-
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mehrkosten abgelehnt wurde.1 Baubeginn war im März 2019; parallel dazu
wurden bereits die Planungen für den 2. Bauabschnitt „Weiße Stadt“ vorangetrieben.
Im Dezember 2019 drängte der Aufsichtsrat der Holding auf eine konzerninterne Lösung und der Holding-Geschäftsführer wies die WOBA an, diese gemeinsam mit der SWO umzusetzen. Hierdurch musste der bereits bestehende
Vertrag mit einem Drittanbieter über die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes
zur Wärmeversorgung geändert werden. Wegen des hierdurch geringeren
Auftragsvolumens musste ein Ausgleichsbetrag von rund 16.000 Euro gezahlt
werden. Hierbei handelte es sich jedoch nicht um eine Strafzahlung. Vielmehr
wäre dieser Betrag auch dann zu zahlen gewesen, wenn der Auftrag von
Vornherein auch ohne das Blockheizkraftwerk vergeben worden wäre.

2.1.2. Vergabe der Bauwärmeversorgung
Einen von der allgemeinen Heizwärmeversorgung unabhängig zu betrachtender Aspekt stellt die sogenannte Bauwärmeversorgung dar, die während
der Bauphase zur Aufheizung des Estrichs bei der Verlegung von Fußbodenheizungen benötigt wird. Dies soll insoweit betont werden, als dass die Unterscheidung zwischen beiden Arten der Wärmeversorgung gerade auch in der
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, die über die Kündigung des WOBA-Geschäftsführers entscheiden sollte, nicht zu jedem Zeitpunkt hinreichend
deutlich wurde.
Da die SWO das Heizkraftwerk (siehe 2.1.1) nicht schnell genug hätte errichten
können, um hiermit auch die während der Errichtung erforderliche Bauwärme
rechtzeitig bereitzustellen, wurde eine separate Bauwärmeversorgung erforderlich, um den Baufortschritt nicht zu gefährden. Von Seiten der Holding ging
man davon aus, dass diese Leistung ebenfalls von der SWO erbracht werden
könne. Eine explizite Weisung des Holding-Geschäftsführers zur Prüfung auf
Möglichkeiten einer InHouse-Vergabe gab es zum fraglichen Zeitpunkt hierzu
weder konkret noch allgemein. Nach Aussage des Holding-Geschäftsführers
sei es jedoch seitens der Politik und Verwaltung „schon immer das Bestreben
gewesen, Kräfte zu bündeln“ und es sei daher eine „Selbstverständlichkeit“
gewesen, Aufträge wann immer möglich innerhalb des Konzerns zu vergeben.2
1
2

Vgl. Schreiben der SWO vom 27.03.2018 und Antwort der WOBA vom 24.05.2018.
Vgl. Aussage des Holding-Geschäftsführers
in der Ausschusssitzung vom 01.12.2020.
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Grundsätzlich hätte Herr
als weiterer Geschäftsführer der WOBA in die
Entscheidungsprozesse zur Auftragsvergabe eingebunden werden müssen.3
Unklar ist hingegen, ob eine derartige Einbindung in der Vergangenheit tatsächlich praktiziert wurde, Herr
also auch in anderen Fällen für sich in
Anspruch nahm, in Vergaben im Unterschwellenbereich – hier weniger als
5.000 Euro – einbezogen zu werden.
Stattdessen beauftragte die WOBA den externen Generalplaner damit, ein
freihändiges Vergabeverfahren über die Bereitstellung von Bauwärme als
Funktionalausschreibung zu starten. Die SWO sagte zu, sich auf diese Vergabeverfahren mit einem eigenen Angebot für mobile Bauwärme zu bewerben.
In der Folge gingen bei der WOBA neben dem Angebot der Stadtwerke vom
20.03.2020 drei weitere Angebote Dritter ein. Diese waren allesamt günstiger
als das von der SWO unterbreitete Angebot. Hieran änderte sich auch durch
eine Angebotsaufklärung seitens der SWO grundlegend nichts, weshalb der
extern beauftragte Generalplaner der WOBA nach Prüfung und Wertung der
Angebote empfahl, mit Verweis auf die Fördermittelrichtlinie das wirtschaftlichste Angebot anzunehmen. Entsprechend vergab die WOBA den Auftrag
am 9. April 2020 an einen externen Dienstleister. Als der Holding-Geschäftsführer
hiervon erfuhr, forderte er die technische Leiterin der WOBA auf, die
Vergabe vorerst nicht vorzunehmen, wozu diese sich jedoch aufgrund des bereits erteilten Zuschlags nicht mehr in der Lage sah. In der Folge berief der Aufsichtsratsvorsitzende eine Sondersitzung des Aufsichtsrates ein, in welcher die
außerordentliche Kündigung des WOBA-Geschäftsführers Jarczewski beraten
und mehrheitlich beschlossen wurde. Von der Stadtverordnetenversammlung
hingegen wurde sie am 24. April 2020 mehrheitlich abgelehnt (Vgl. 2.1.3).
Als Konsequenz aus der Auftragsvergabe an Dritte erteilte der Holding-Geschäftsführer
dem WOBA-Geschäftsführer Jarczewski die schriftliche
Weisung, dass künftig sämtliche Vertragsabschlüsse auf InHouse-Relevanz innerhalb des Konzerns zu prüfen seien und Aufträge ab einem Volumen von
50.000 € künftig dem Geschäftsführer
zur Entscheidung vorzulegen sind.
Hierdurch wurde der Handlungsspielraum des langjährigen WOBA-Geschäftsführers empfindlich beschnitten. Dies war – ausweislich des Gutachtens der
Kanzlei Kapellmann – zulässig, da der Beherrschungsvertrag zwischen Holding und WOBA „sich nicht in das bestehende Kompetenzgefüge und die
satzungsmäßigen Weisungs- und Zustimmungsregelungen [hier die Satzung
der WOBA und damit die Gesellschafterversammlung der WOBA sowie die
Geschäftsordnung der Geschäftsführer der WOBA] einfügt, sondern diese […]
verdrängt“.4
3
4
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Diese Weisung konnte auch ohne Zustimmung des Aufsichtsrates oder der Gesellschafterversammlung erfolgen, da entsprechende Zustimmungsvorbehalte in der Satzung der Holding fehlen.5
In der konkreten Sache erwies sich das Vorgehen des WOBA-Geschäftsführers, auf das wirtschaftlichste Angebot zurückzugreifen, jedoch als die rechtssichere Variante.6 Zwar vertraten sowohl der Holding-Geschäftsführer
als auch die Juristin der Holding in der Sitzung des Untersuchungsausschusses
vom 01.12.2020 die Auffassung, dass bei vorliegender InHouse-Fähigkeit das
Vergaberecht nicht zur Anwendung käme und stützten sich dabei auf ein im
Juni 2020 nachträglich angefertigtes Gutachten der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft. In der Tat hatte diese entgegen ihrer im Januar 2017 getätigten
Aussage7 die Möglichkeit einer horizontalen InHouse-Vergabe zwischen Tochtergesellschaften grundsätzlich bejaht. Dieses Gutachten bewertete aber,
ebenso wie eine Anfrage der Holding bei der vom Fördermittelgeber beauftragten BBSM nur die allgemeine Anwendbarkeit des § 108 (1) GWB, ohne auf
die besonderen Voraussetzungen der zugrundeliegenden Förderrichtlinie einzugehen. Es war also bereits der Anlage nach ungeeignet, den vorliegenden
Fall in der Sache zu prüfen. Im konkreten Fall hatte die WOBA als Auftraggeber und Fördermittelempfänger nämlich nicht nur das allgemeine Vergaberecht, sondern auch das wesentlich strengere Zuwendungsvergaberecht der
ILB vorrangig zu beachten. Demnach wäre eine InHouse-Vergabe in jedem
Fall nur nach vorheriger Zustimmung des Fördermittelgebers möglich gewesen und hätte weiterhin das Gebot der Wirtschaftlichkeit zu beachten gehabt.
Dies wurde der Holding auf Nachfrage sowohl durch die ILB als auch von der
von ihr beauftragte BBSM mitgeteilt. Eine InHouse-Vergabe an die SWO hätte
sich demnach voraussichtlich als fördermittelschädlich erwiesen und Rückforderungen bzw. Nichtausschüttung von Fördermitteln in nicht unerheblicher
Höhe zur Folge gehabt. Die Klärung, ob dies tatsächlich der Fall gewesen
wäre, hätte sowohl durch den Geschäftsführer der WOBA als auch durch den
Geschäftsführer der Holding herbeigeführt werden können bzw. müssen. Das
Vergabeverfahren bei der Bauwärmevergabe war insofern sachlich korrekt,
da die Kanzlei Kapellmann bestätigt, dass eine InHouse-Vergabe nicht rechtssicher möglich gewesen wäre.8

5
6
7
8

Vgl. ebd., S. 4-12.
Vgl. ebd., S. 12-44.
Vgl. Präsentation zur Hauptausschusssitzung vom 20.02.2017.
Vgl. Kapellmann-Gutachten, S. 60.

Vgl. Kapellmann-Gutachten, S. 51.
Ebd., S. 8.
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Auch grundsätzlich kam die mit der Überprüfung der Fragen des Ausschusses betraute Kanzlei Kapellmann zu dem Schluss, dass die InHouse-Fähigkeit
der SWO zum Zeitpunkt der Prüfung nicht gegeben sei, da das sogenannte
Wesentlichkeitskriterium (Anteil der schädlichen Fremdumsätze außerhalb des
Stadtgebietes darf maximal 20% betragen) weder damals noch gegenwärtig
eingehalten wird.9 Diese Tendenz wird durch die derzeit praktizierte Expansion
in das Stromgeschäft mit Online-Kunden zusätzlich verstärkt.

2.1.3. Versuch der Kündigung des WOBA-Geschäftsführers
Als Konsequenz aus den in den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 zusammengefassten Sachverhalten leiteten der Aufsichtsratsvorsitzende, bestätigt durch
den Aufsichtsrat und Bürgermeister aktiv eine außerordentliche Kündigung
des WOBA-Geschäftsführers in die Wege. Eine kurzfristige Einladung zu einer
Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung am 24.04.2020 wurde am
20.04.2020 an alle Stadtverordneten verschickt.
Entsprechend der Beschlussvorlage 0265/2020 sollte Bernd Jarczewski sowohl
als Geschäftsführer abberufen als auch der dazugehörige Anstellungsvertrag
aus besonderem Grund außerordentlich gekündigt werden. Dieses wurde
vom Bürgermeister in der Sitzung selbst näher ausgeführt und die Dringlichkeit
des Kündigungsanliegens mit einer 14-tägigen Frist nach Bekanntwerden der
relevanten Sachverhalte (hier die Bauwärmevergabe, siehe 2.1.2) begründet. Dokumente, die diese Vorwürfen belegen sollten, konnten die ehrenamtlichen Kommunalmandatsträger nach Anmeldung ab dem 21.04.2020, und
damit nur wenige Tage vor der Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung in den Räumen der SWO in Beisein des Holding-Geschäftsführers und der
Justiziarin einsehen. Hiervon konnten schon aus zeitlichen Gründen nicht alle
Stadtverordneten Gebrauch machen.
Vorgelegt wurde den Stadtverordneten im Wesentlichen eine zweieinhalbseitige „Chronologie der Eskalation Bernd Jarczewski“, die das fortgesetzte Fehlverhalten des WOBA-Geschäftsführers aus Sicht der Holdinggeschäftsführung
und des Aufsichtsrates dokumentieren sollte. Die Chronologie enthielt eine
Reihe von Terminen und Ereignissen seit August 2017, bei denen es aus Sicht
der Holding ein Fehlverhalten des WOBA-Geschäftsführers gegeben habe.
Hauptsächlich handelte es sich dabei um die in den Punkten 2.1.1 und 2.1.2
dargelegten Sachverhalte sowie eine Reihe von Ereignissen, die zeitlich vor
Gründung der Holding lagen.
9
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Vgl. ebd., S. 12-44.

Bezüglich der in der
Chronologie aufgeführten Termine besteht zwischen den Beteiligten grundsätzlich Einvernehmen darüber, dass diese wie angegeben stattgefunden
haben. Hinsichtlich der Gesprächsinhalte bestehen jedoch unterschiedliche
Auffassungen. So legte der WOBA-Geschäftsführer dar, dass die Interpretation
der jeweiligen Gesprächsinhalte einseitig zu seinen Ungunsten erfolgt sei. Das
dem Untersuchungsausschuss auf Nachfrage bereitgestellte Gesprächsprotokoll eines „disziplinarischen Gesprächs“ zwischen ihm, dem Holding-Geschäftsführer, dem Aufsichtsratsvorsitzenden sowie dem Bürgermeister sei ihm weder
zur Verfügung gestellt worden noch bekannt gewesen. Nach Aussage des
Bürgermeisters, wurde das Gespräch nicht protokolliert und die Gesprächsnotiz erst später erstellt. Ein Beleg, dass dem WOBA-Geschäftsführer die Erteilung
einer ultimativen Verwarnung mitgeteilt wurde, konnte dem Untersuchungsausschuss indes nicht vorgelegt werden.
Ebenso wenig lagen zum Zeitpunkt des Kündigungsversuches den Stadtverordneten belastbare Rechtsauskünfte bezogen auf den konkreten Streitfall
vor, welche die Erfolgsaussichten eines solchen Anliegens hätten bewerten
können. Eine Anfrage des Untersuchungsausschusses auf Einsichtnahme in
das Protokoll der Aufsichtsratssitzung oder Übermittlung des Videomitschnittes
vom April 2020, die sich mit der Kündigung befasst hat, wurde vom Aufsichtsratsvorsitzenden mit Verweis auf bestehende Verschwiegenheitspflichten (siehe Abschnitt 2.2.5) abgelehnt.
Hinsichtlich der rechtlichen Bewertung einer Abberufung und Kündigung des
WOBA-Geschäftsführers führte die Kanzlei Kapellmann im Auftrag des Untersuchungsausschusses aus, dass eine „wirksame Abberufung des Herrn Jarczewski als Geschäftsführer der WOBA […] auf Grundlage der Beschlussvorlage
möglich gewesen [wäre], da „mangels entgegenstehender Satzungsregelungen […] die Abberufung eines Geschäftsführers jederzeit erfolgen [könne]
und ist nicht an das Vorliegen eines wichtigen Grundes geknüpft [sei].“10 Diese Möglichkeit der Abberufung besteht daher grundsätzlich entsprechend
10 Kapellmann-Gutachten, S. 60.
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§ 38 GmbhG und unabhängig vom konkreten Vorwurf. Das Gehalt hätte in
diesem Fall trotz der Abberufung bis zum regulären Vertragsende weitergezahlt werden müssen.
Auch eine außerordentliche fristlose Kündigung seines mit der WOBA bestehenden Anstellungsvertrags sei „auf Grundlage der in der Beschlussvorlage
vorgebrachten Gründe wäre wohl […] möglich gewesen“, da sich Herr Jarczewski nach den vorgelegten Informationen „dem kommunizierten Willen
des Gesellschafters und Mehrheitsgesellschafters widersetzt und zudem gegen die GO-GF WOBA verstoßen [habe], indem er Herrn
im Rahmen
11
des Vergabeverfahrens für die Bauwärme nicht involvierte.“ Eine schriftliche
Weisung hierzu lag jedoch nicht vor. Außerdem ist fraglich, ob Vergaben in
niedriger vierstelliger Höhe Absprachen zwischen zwei Geschäftsführern erfordern. Hinzu kommt, dass der Leiter Einkauf der Holding der technischen Leiterin der WOBA am 29.10.2019 mitgeteilte, dass Bauleistungen grundsätzlich
nicht in den Bereich „Einkauf und Beschaffung“, mithin also auch nicht in den
Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers
oder der Holding fallen,
sofern diese nicht rahmenvereinbarungsfähig sind. Seitens der WOBA konnte
man also davon ausgehen, dass diese stattdessen in den Bereich „Planung
und Bau von neuen Objekten“, und somit in den Geschäftsbereich des Geschäftsführers Jarczewski fallen. Zu Gunsten von Herrn Jarczewski zu berücksichtigen ist hierbei zudem, dass zumindest fraglich ist, ob die Einbeziehung
des Geschäftsführers
bereits zuvor bei Aufträgen eines vergleichbaren
Volumens gelebte Praxis war und die Bereitstellung mobiler Bauwärme überhaupt zum üblichen Leistungsportfolio der SWO gehört.
Gleichzeitig schränkt die Kanzlei Kapellmann ein, dass „ein mit der Rechtmäßigkeit der Kündigung befasstes Gericht auch zu einem anderen Prüfungsergebnis kommen [mag]“12, da dieses eine Gesamtabwägung aller Umstände
vornehmen müsse. Hierzu zählen u. A. die vom Geschäftsführer beanstandungslos erfüllte Dienstzeit (hier 22 Jahre), sein Lebensalter (damals 62 Jahre)
sowie die ihn im Fall einer sofortigen Beendigung des Anstellungsverhältnisses
treffenden sozialen Folgen. In der Sitzung des Untersuchungsausschusses vom
18. März 2021 führte die Kanzlei ferner aus, dass ein Gericht auch zu berücksichtigen gehabt hätte, dass der WOBA-Geschäftsführer im vorliegenden Fall
zwar gegen den erklärten Wunsch des Holding-Geschäftsführers, wohl aber
zum Wohle der Gesellschaft gehandelt habe. So habe das Bestreiten eines
rechtssicheren Weges potenziellen Schaden von der WOBA abgewendet.
11 Ebd.
12 Ebd.
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Eine mögliche Fördermittelschädlichkeit einer InHouse-Vergabe war zum Zeitpunkt des Kündigungsversuches seitens der Holding juristisch nicht hinreichend
geprüft.
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass eine tatsächliche Kündigung des WOBAGeschäftsführers rechtlich zwar immer möglich, für die Stadt aber mit einem
erheblichen finanziellen Risiko mit Hinblick auf einen möglichen Vergleich bzw.
einen Aufhebungsvertrag in Folge einer juristischen Auseinandersetzung verbunden gewesen wäre.

2.1.4. Finanzierung 2. Bauabschnitt „Weiße Stadt“
Die Generalplanung für den 2. Bauabschnitt begann im Herbst 2018. Um einen
vorzeitigen Baubeginn im Juli 2020 zu ermöglichen, wurde die Baugrundverbesserung in Rücksprache mit dem Fördermittelgeber bereits vorgezogen und
im März 2020 der entsprechende Bauantrag eingereicht. Da der Fördermittelgeber bereits telefonisch eine Zusage in Aussicht gestellt hatte, wurden von
der technischen Leiterin der WOBA der Mittelbedarfs- und Bauablaufplan bis
Mai 2020 überarbeitet, Zuschläge für die ersten Tiefbauarbeiten erteilt und weitere Ausschreibungen für die Rohbauarbeiten gestartet, um den Bauvorgang
zu beschleunigen. Der geplante Rohbaubeginn wurde auf den 01.09.2020
festgesetzt. In den am 19. Mai 2020 an die Holding übermittelten Quartalszahlen der WOBA war der neue Finanzierungsbedarf für den 2. Bauabschnitt
erstmalig enthalten. Auch in den vom WOBA-Geschäftsführer knapp einen
Monat später per USB-Stick übergebenen Controlling-Daten war der veränderte Finanzierungsbedarf enthalten. Die Methode der Datenübergabe war
hierbei abgestimmt und auf die noch nicht synchronisierten Softwareumgebungen zurückzuführen. Inwieweit es sich bei den übergebenen Daten um ein
standardisiertes, zumindest aber allen Beteiligten bekanntes Format handelte,
blieb hingegen offen.
Der endgültige Zuwendungsbescheid des Fördermittelgebers traf Ende Juni
2020 ein. Daraufhin begannen die Tiefbauarbeiten am 1. Juli. Kurz darauf wurde der Bebauungsplan rechtskräftig und die WOBA erhielt die Genehmigung
für die Hochbauarbeiten. Bereits wenige Tage zuvor hatte die WOBA nach
eigener Aussage bei einer Besprechung zur Übergabe der Finanzprozesse an
die Holding auf Veränderungen zwischen Plan- und Ist-Zahlen des Projekts
aufmerksam gemacht und die Abweichungen vom Wirtschaftsplan diskutiert.
Auch die am 20. Juli 2020 per E-Mail an die Finanzabteilung der Holding übermittelten Monatsberichte der WOBA enthielten die veränderten Planzahlen.
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2.2. „Strukturelle Probleme“
Basierend auf den vorab thematisierten Konflikten hat der Untersuchungsausschuss verschiedene strukturelle Probleme in der gegenwärtigen Ausgestaltung der Oranienburg Holding identifiziert, welche im Folgenden näher beschrieben werden sollen.

2.2.1. Art der Holding und Inhousefähigkeit im Stadtkonzern
Bei der Betrachtung der finanziellen Auswirkungen der Holding auf den städtischen Haushalt sind grundsätzlich zwei Holdingtypen zu unterscheiden.
Eine reine Finanzholding dient im Wesentlichen dazu, durch Nutzung eines
steuerlichen Querverbundes – der für die Oranienburg Holding GmbH und ihre
Tochtergesellschaften vom Finanzamt anerkannt ist – steuerliche Belastungen
zu minimieren, indem Gewinne einer Tochtergesellschaft mit Verlusten einer
anderen Tochtergesellschaft verrechnet werden. Dies ist für die städtischen
Konzerne der Stadt Oranienburg insoweit besonders interessant, als dass mit
der SWO und der WOBA zwei Unternehmen bestehen, die regelmäßig Gewinne erwirtschaften. Diesen stehen mit der SOG und der TKO zwei dauerhaft verlustträchtige Unternehmen gegenüber. Durch die gegenseitige Verrechnung
von Gewinnen und Verlusten vor Steuern wird das Steueraufkommen insgesamt gesenkt. In den Beratungen der Stadtverordnetenversammlung war dies
regelmäßig das wesentliche Argument für die Gründung einer Holding. Der
hierdurch erhoffte steuerliche Einspareffekt ist insgesamt im erwarteten Umfang eingetreten, wenngleich der städtische Haushalt hiervon nicht unmittelbar profitiert. (Vgl. Abschnitt 2.2.2)
Eine Managementholding kann diese Zwecke grundsätzlich ebenfalls erreichen, übernimmt dabei jedoch weitreichende Steuerungsfunktionen innerhalb des gesamten Konzerns. Darüber hinaus kann versucht werden, weitere Einsparungen durch die Nutzung von Synergieeffekten zu erzielen, indem
wiederkehrende Aufgaben von der Konzernmutter übernommen und die
Tochterunternehmen um diese entlastet werden. Hierdurch kann unter Umständen bei den Tochtergesellschaften Personal eingespart werden, indem
Kompetenzen (etwa im Bereich Buchhaltung oder Einkauf) bei der Konzernmutter gebündelt werden. Eine Einsparung von Personalkosten ist hierbei, wie
in Abschnitt 2.2.2 näher dargelegt, bei der Oranienburg Holding bisher nicht
eingetreten. Vielmehr haben sich die Personalkosten bei insgesamt gleichbleibender Mitarbeiterzahl erhöht.
Weitere Synergien können sich ergeben, wenn im Rahmen der Inhouse-Geschäfte Aufgaben innerhalb der Konzernfamilie vergeben werden können,
ohne auf externe Marktteilnehmer zurückgreifen zu müssen.
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Voraussetzung hierbei ist jedoch, dass sogenannte Inhousegeschäfte nach
§ 108 GWB möglich sind. Dieses Inhouse-Privileg für kommunale Unternehmen ist jedoch an eine Reihe von Voraussetzungen geknüpft. So müssen die
beteiligten Unternehmen seitens der Kommune einer ähnlichen Kontrolle unterliegen, wie die eigenen Dienststellen. Dies ist im gegenwärtigen HoldingKonstrukt gewährleistet. Darüber hinaus müssen die beteiligten Unternehmen
wesentlich im kommunalen Auftrag tätig sein. Dies bedeutet, dass mindestens
80% der erzielten Umsätze innerhalb der Kommune, hier also der Stadt Oranienburg, erzielt werden müssen. Für die meisten städtischen Unternehmen ist
auch dieses Kriterium erfüllt.
Mit Blick auf die SWO muss die Inhousefähigkeit zum gegenwärtigen Zeitpunkt
jedoch verneint werden. So erwirtschaften die Stadtwerke bereits durch die
Netzentgelte schädliche Fremdumsätze von 19,3%. Die Umsätze mit Privatkunden, die durch die überregionalen Angebote auch von außerhalb der Stadt
kommen, sind hierbei noch nicht eingerechnet, sodass nach Ansicht der vom
Untersuchungsausschuss beauftragten Kanzlei Kapellmann eine Inhousefähigkeit der SWO sowohl für die Vergangenheit als auch gegenwärtig nach
geltender Rechtslage verneint werden muss, mithin eine Auftragsvergabe außerhalb des normalen Wettbewerbs also nicht rechtssicher erfolgen kann. Mit
einer Ausweitung des Geschäfts mit Kunden außerhalb der Stadt Oranienburg
dürfte die Erfüllung des Wesentlichkeitskriteriums künftig zudem schwieriger zu
erreichen sein. Darüber hinaus ist fraglich, ob eine solche Ausweitung in Einklang mit der in §96 BbgKVerf geforderten Ausrichtung „auf den öffentlichen
Zweck […] und die Erfüllung der Aufgabe der Gemeinde“ zu bringen ist.16
Somit ist in Bezug auf die SWO als wichtigsten Auftragnehmer für Inhouse-Geschäfte ein wesentlicher Teil der erhofften Synergieeffekte gegenwärtig nicht
eingetreten. Die Kanzlei Kapellmann empfiehlt in ihrem Gutachtend daher
andere rechtliche Lösungen zur Herstellung der Inhousefähigkeit, wie etwa
gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen.17
Auch die mit der rechtlichen Ausgestaltung der Holdinggründung beauftragte Kanzlei Luther kam im Februar 2017 zu der Einschätzung, dass eine Auftrags16 §96 BbgKVerf. Ergänzend hierzu: „Die Gemeinden dürfen wirtschaftliche Unternehmen ungeachtet ihrer Rechtsform nur errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen,
wenn bestimmte Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind (sogenannte Schrankentrias): den öffentlichen Zweck, die Leistungsfähigkeit der Gemeinde und die Subsidiarität. […] Der öffentliche
Zweck entfällt, wenn die Gewinnerzielungsabsicht den einzigen Zweck der wirtschaftlichen Betätigung darstellt. Die Leistungsfähigkeit bezieht sich v.a. auf die Verhältnismäßigkeit von Art und Umfang der Betätigung zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Die Subsidiaritätsklausel verlangt, dass
wirtschaftliche Betätigungen von Gemeinden nur dann zulässig sind, wenn diese nicht besser oder
wirtschaftlicher durch Private erfüllt werden.“ (Gabler Wirtschaftslexikon: kommunale Unternehmen,
URL: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kommunale-unternehmen-39283)
17 Vgl. Kapellmann-Gutachten, S. 47f.
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vergabe an die SWO zumindest kritisch zu betrachten ist, da diese tendenziell
nicht inhousefähig sein könnte.18 Im Rahmen einer nach den in Abschnitt 2.1.2
dargelegten Ereignissen erneut beauftragten Prüfung im Juni 2020 kam die
gleiche Kanzlei jedoch zu einer veränderten Auffassung, wonach die SWO
das Tätigkeitskriterium erfülle. Gleichzeitig schränkte die Kanzlei ein, dass diese
Frage „im juristischen Schrifttum zum Teil abweichend beurteilt und […] noch
nicht höchstrichterlich entschieden [sei]“.19 Die Kanzlei Kapellmann stellte jedoch klar, dass die restriktivere Interpretation juristisch vorherrschend sei.
Auch für die SOG schränkt die Kanzlei Luther ihre Einschätzung zur InhouseFähigkeit dahingehend ein, dass hinsichtlich des Betriebes von Freizeitangeboten und der Vermietung von Eventräumen zumindest „ein erhöhter Begründungsaufwand entstehe, da hier ein Auftreten als Marktteilnehmer nicht
ohne weiteres verneint werden kann“ und entsprechende Einnahmen somit
gegebenenfalls ebenso als schädliche Fremdumsätze zu qualifizieren wären.20
Somit wären auch Inhouse-Geschäfte mit der SOG nicht rechtssicher möglich.
Abschließend ist festzustellen, dass die der mit beiden Holdingstrukturen mögliche steuerliche Querverbund der einzelnen Unternehmen anerkannt ist und
im erwarteten Umfang wirkt. Die Einhaltung des Wesentlichkeitskriteriums, welches für Inhouse-Geschäfte notwendig ist, wurde aber zumindest seitens der
SWO nicht hinreichend geprüft und kontinuierlich überwacht, weshalb die erhofften Synergieeffekte in Bezug auf die SWO und möglicherweise auch die
SOG zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt oder nicht rechts
sicher genutzt werden können.

2.2.2. Finanzielle Auswirkungen der Holding auf den städtischen
Haushalt
Die Gründung der Oranienburg Holding verfolgte maßgeblich das Ziel, den
städtischen Haushalt zu konsolidieren und Zuwendungen aus dem Haushalt
der Stadt an städtische Gesellschaften zu reduzieren. Durch einen steuerlichen Querverbund innerhalb einer Holding können Gewinne einer Tochtergesellschaft mit Verlusten einer anderen verrechnet und damit der zu versteuernde Gewinn reduziert werden. Dieser steuerliche Querverbund ist im Falle
der Oranienburg Holding vom Finanzamt anerkannt worden.
18 Vgl. Präsentation Luther in der Mitteilungsvorlage zum Sachstand der Holdinggründung vom
20.02.2017, Folie 12.
19 Schreiben der Kanzlei Luther vom 17.06.2020, S. 2.
20 Ebd., S. 12.
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Um die steuerlichen Effekte der Oranienburg Holding zu bemessen, sind die
Finanzbeziehungen zwischen der SWO als gewinnausschüttende Gesellschaft,
der SOG als Verlustausgleichsempfänger sowie der Holding und der Stadt zu
betrachten. Daher bildet die SWO den Ausgangspunkt der Betrachtung.21 Für
die SWO wurde hierbei zunächst eine fiktive Besteuerung als Einzelgesellschaft
(analog zum Stand vor 2019) angenommen. Die WOBA kann bei dieser Betrachtung mangels Gewinnabführungsvertrag außen vor bleiben.
Vom Beteiligungsmanagement der Stadt wurde dem Untersuchungsausschuss
eine entsprechende Aufstellung über die finanziellen Auswirkungen der Holding für den städtischen Haushalt vorgelegt. Sie basieren auf dem Geschäftsabschluss und dem Steuerbescheid der Oranienburg Holding GmbH für das
Jahr 2019. Aktuellere, abschließende Zahlen lagen bisher nicht vor.
Gegenüber der Besteuerung der SWO als Einzelgesellschaft entstand dem Gesamtkonzern durch die Verrechnung von Gewinnen und Verlusten der Tochtergesellschaften SWO und SOG eine Ersparnis bei der Körperschaftssteuer in
Höhe von rund 315.000 Euro.
Aus Sicht des städtischen Haushalts stehen dem Steuermindereinnahmen
durch eine reduzierte Gewerbesteuer gegenüber. Verglichen mit einer Einzelbesteuerung der SWO betrugen diese Mindereinnahmen im Jahr 2019 rund
262.000 Euro.
Da die Gewinne der SWO innerhalb des Konzerns direkt mit den Verlusten der
SOG verrechnet werden konnten, entfiel für die Stadt die kapitalertragssteuerpflichtige Gewinnausschüttung der SWO, die zuvor für den Verlustausgleich
der SOG erforderlich war. Diese steuerliche Ersparnis bei der Kaitalertragssteuer betrug im Jahr 2019 ca. 319.000 Euro. Da die Gewinnausschüttung der SWO
nach Steuern in der Vergangenheit nicht die Verluste der SOG decken konnte,
war bisher ein zusätzlicher Betrag von rund 255.000 Euro aus dem städtischen
Haushalt notwendig, der mit Bestehen der Holding nun entfällt.
Anzumerken ist hierbei jedoch, dass die vollständige Ersparnis der Kapitalertragssteuer für die Stadt nur dann eintritt, wenn sie auf eine Gewinnausschüttung der Holding in den städtischen Haushalt verzichtet. Wenn Gewinne aus
der Holding entnommen werden, so ist dies keine Netto-Entnahme, sondern
der Betrag ist zu versteuern. Hätte die Holding bspw. ihren Gewinn im Jahr 2019
(rund 374.000 Euro) an die Stadt ausgeschüttet, wären hierauf wieder rund
59.000 Euro Kapitalertragssteuer angefallen. Im Wirtschaftsplan der Holding
sind allerdings bis einschließlich 2025 keine Gewinnentnahmen vorgesehen.
21 Vgl. Präsentation

vom 30.11.2020, hier Folie 23.
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Aus Sicht des städtischen Haushalts ergeben sich daher für das Jahr 2019 Einsparungen in Höhe von rund 255.000 Euro für den Verlustausgleich bei der
SOG und Zinseinnahmen für ein Darlehen an die Holding in Höhe von 9.000
Euro. Dieser Einsparung stehen Steuermindereinnahmen in Höhe von rund
262.000 Euro gegenüber.
Rein aus Sicht des städtischen Haushalts betrachtet, ist der finanzielle Effekt
der Holding nahezu Null – zumindest solange sie keine Gewinne aus der Holding entnimmt. Möchte die Stadt selbst finanziell von der Holding profitieren,
müsste sie aus dieser erwirtschafte Gewinne entnehmen. Betrachtet man die
Stadt und ihren Konzern hingegen als eine wirtschaftliche Einheit, so beträgt
für das Jahr 2019 die Steuerersparnis rund 628.000 Euro.
Im Zusammenhang mit der finanziellen Betrachtung der Holding sind jedoch
weitere Aspekte von Belang. So wird der Verlust der TKO in Form eines Betriebskostenzuschusses i. H. V. 1,455 Mio. € jährlich vollständig aus dem städtischen
Haushalt getragen.
Zur Entastung des städtischen Haushalts wäre es daher empfehlenswert, Gewinne der Holding nicht an die Stadt auszuschütten (da hierfür wieder Kapitalertragssteuer fällig würde, siehe oben), sondern mit dem Betriebskostenzuschuss für die TKO zu verrechnen – sofern dies steuerrechtlich möglich ist und
nicht den Tatbestand einer verdeckten Gewinnausschüttung erfüllt. Zu prüfen
wäre daher, ob es der Holding (bzw. ihrer Tochtergesellschaften) erlaubt ist,
auf Dauer angelegte, verlustträchtige Dienstleistungsverträge mit der Stadt
einzugehen. Auf diese Weise könnte sich ggf. der Betriebskostenzuschuss für
die TKO verringern und sich somit der gesamte ausschüttungsfähige Gewinn
ohne steuerlichen Abzug für die Entlastung des städtischen Haushalts nutzen
lassen.
Ein weiterer auffälliger Punkt ist, dass – verglichen mit dem Stand vor der Holdinggründung – die städtischen Gesellschaften bis 2021 zusammen einen
erheblichen Aufwuchs an Personalkosten um über 3 Millionen Euro (19,3%)
verzeichnen, obwohl die Anzahl der Mitarbeiter über alle Gesellschaften weitestgehend konstant blieb (siehe Abbildung). Zwar wurden die Tochtergesellschaften durch die Holding-Gründung 2019 um Personalkosten im Umfang
von etwa 1,4 Millionen Euro entlastet, gleichzeitig entstanden in der Holding
selbst jedoch hierüber hinausgehende Personalkosten in Höhe von insgesamt
2,6 Millionen (2019).22
22 Vgl. Auskunft des Beteiligungsmanagements vom 08.11.2021, sowie Vergleich der Personalkosten
der städtischen Gesellschaften 2018/19.
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Die Holding gab an, dass durch die Umwandlung von Interimskosten in interne
Stellen Ausgaben im sonstigen betrieblichen Aufwand von etwa 397.000 Euro
(2018) auf nunmehr rund 221.000 Euro (2020) gesenkt werden konnten, da
die entsprechenden Aufgaben in der Vergangenheit an externe Mitarbeiter
vergeben wurden.23 Diese Kostenersparnis in Höhe von etwa 176.000 Euro ist
demnach gegen die gestiegenen Holding-Personalkosten zu rechnen. Etwa
ein Drittel der verbliebenen Personalmehrkosten der Holding entfallen demnach auf Neuanstellungen innerhalb der Holding und etwa
auf das
Gehalt des Geschäftsführers. Der Rest der gestiegenen Personalkosten innerhalb der Holding sind auf Tarifanpassungen bzw. Tarifwechsel zurückzuführen.24
Weiterhin zu betrachten sind die mit Gründung hinzugekommenen Eigenkosten der Holding. Diese beliefen sich nach Angaben der Holding in 2019 auf
rund 425.000 Euro. Davon werden rund 251.000 Euro als einmalige Startkosten und rund 165.000 als laufende Kosten ausgewiesen.25. Die Synergieeffekte
(v. A. im Einkauf) bezifferte die Holding auf 180.000 Euro in 2019. Perspektivisch
dürften diese nach Angaben der Holding noch steigen. Für das Jahr 2020 wurden diese mit 332.000 Euro angegeben.26 Gleichzeitig ist klar, dass der Spielraum für Synergieeffekte im Einkauf und in der Beschaffung bei Unternehmen
gänzlich unterschiedlicher Betätigungsfelder naturgemäß begrenzt ist und
sich im Wesentlichen auf allgemeine Betriebsausgaben (z. B. für Verwaltung,
23
24
25
26

Vgl. Präsentation zur Personalkostenentwicklung in der SVV-Sitzung vom 30.08.2021, hier Folie 5.
Vgl. ebd., hier Folie 7.
Vgl. Präsentation
vom 01.12.2020, Folie 22.
Vgl. ebd., Folie 26.
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IT, Versicherungen, Fuhrpark) beschränkt. Schwerer zu quantifizieren sind andere Synergieeffekte, wie etwa Kulanzregelungen bei der Energieversorgung
oder Arbeitnehmerüberlassungen während der Betriebseinschränkungen, die
infolge der Corona-Pandemie zum Tragen kamen.
Unter Berücksichtigung aller vorgenannten Aspekte ist festzuhalten, dass rein
aus der Sicht des städtischen Haushalts die Holdingstruktur, vor dem Hintergrund der dem Ausschuss vorliegenden Zahlen aus 2019 und 2020, bisher weder positive noch negative Effekte in nennenswertem Umfang besitzt, solange
keine Gewinnentnahmen vorgenommen oder Betriebskostenzuschüsse reduziert werden. Durch den vom Finanzamt anerkannten und damit wirksamen
steuerlichen Querverbund wurden 2019 jedoch innerhalb des Konzerns Körperschafts- und Gewerbesteuern im Umfang von 577.000 Euro gespart. Ferner ergaben sich in begrenztem Umfang Einsparungen durch Synergieeffekte
im Einkauf, ohne dass diese vom Ausschuss im Detail nachvollzogen werden
konnten. Diese Ersparnisse werden aber gegenwärtig durch Eigenkosten der
Holding inklusive der Personalkosten in vergleichbarem Umfang nahezu vollständig kompensiert. Um insgesamt positive Effekte innerhalb des Konzerns zu
erzielen, müssen Synergieeffekte ausgebaut und/oder Gemeinkosten im Bereich der Holding gesenkt werden.27

2.2.3. Vergütung der Geschäftsführer
Die Geschäftsführerstelle der Oranienburg Holding wurde am 13. September
2018 ausgeschrieben. Die Ausschreibung, die keine Angaben zur zu erwartenden Vergütung enthielt, endete am 30. September 2018. In der Stadtverordnetenversammlung vom 5.11.2018 wurde mit 21 zu 9 Stimmen beschlossen, den
Bürgermeister mit dem Abschluss eines Geschäftsführeranstellungsvertrages
zu beauftragen. In diese Vertragsverhandlungen waren die
Stadtverordneten nicht involviert und erhielten auch keine Einsicht in das endgültige Vertragswerk.

sellschaft Pricewaterhouse Coopers mit der Vergütungsstruktur vergleichbarer
kommunaler Unternehmen, so fallen folgende Befunde auf:
„Die OH ist […] als kleines Unternehmen i. S. der Analyse zu qualifizieren. Das
Einkommen
[…] entspricht hierbei dem Durchschnitt aus der
PwC-Studie.“28
Gänzlich anders fällt das Ergebnis jedoch in Bezug auf die Vergütung des
Geschäftsführer der Stadtwerke (SWO) aus.
„Die SWO ist als mittleres Unternehmen i. S. der hier in Bezug genommenen
PwC-Analyse zu verstehen […]. Das Gehalt einer Führungskraft müsste sich damit zwischen 75.000,- bis 245.000,- EUR bewegen, wobei der Durchschnitt über
ein Direkteinkommen zwischen 140.000.- und 150.000,- EUR verfügt. […]

Vergleichswerte anderer kommunaler Unternehmen
wurden seinerzeit nicht eingeholt. Eine Beteiligung der Stadtverordnetenversammlung bei der Bewerberauswahl und der Vertragsgestaltung erfolgte
nicht.

Der bereits
bestehende Vertrag als Geschäftsführerposition der Stadtwerke Oranienburg
blieb hierbei jedoch unberührt und wurde mit lediglich um einen zusätzlichen
Anstellungsvertrag für die Geschäftsführung der Oranienburg Holding ergänzt.
Betrachtet man nur die Vergütung als Holding-Geschäftsführer und vergleicht
diese basierend auf einer entsprechenden Studie der Wirtschaftsprüfungsge27 Vgl. con.pro-Gutachten, nähere Informationen im Abschnitt 2.3.1.
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28
29
30
31

Rettenmaier-Gutachten, S. 57.
Ebd., S. 55f.
Vgl. Aussage der ehemaligen 1. Beigeordneten und Kämmerin in der Sitzung vom 28.10.2021.
Kapellmann-Gutachten, S. 57.
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Festzustellen ist, dass mit Holding-Gründung 27 Mitarbeiter von der SWO in die
Oranienburg Holding überführt wurden, jedoch insgesamt nur elf Mitarbeiter aus der WOBA und der SOG zusammen. Zudem wurde vom Holding-Geschäftsführer versucht, im Rahmen der InHouse-Vergabe Aufträge der WOBA
an die SWO zu vergeben (siehe Abschnitt 2.1.1 und 2.1.2).

Hinsichtlich der Vergütung anderer Geschäftsführer der Holding-Töchter ist
festzustellen, dass sich die WOBA entsprechend der PwC-Studie hinsichtlich
des Umsatzes im Grenzbereich zwischen einem kleinen und mittleren Unternehmen bewegt. Der durchschnittliche Verdienstkorridor für Geschäftsführer
beträgt demnach 109.000-163.000 Euro. Der Verdienst des WOBA-Geschäftsführers bewegt sich somit im Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen. Unberücksichtigt sind hierbei jedoch zusätzliche, nicht unerhebliche Pensionszusagen, die nicht Teil der PwC-Vergleichswerte sind und somit nicht vergleichend
berücksichtigt werden können. Die SOG wäre gemäß der PwC-Studie als kleines Unternehmen zu klassifizieren. Hierfür gibt PwC den durchschnittlichen Verdienst der Geschäftsführer mit 109.000 Euro/Jahr an. Der Geschäftsführer der
SOG erhält dementsprechend ein deutlich unterdurchschnittliches Gehalt.
Abschließend betrachtet ergibt sich in Bezug auf die Vergütung der Geschäftsführer ein heterogenes Bild. Während sich der Verdienst der meisten Geschäftsführer insgesamt auf dem Niveau vergleichbarer Unternehmen bewegt, liegt
die Vergütung
weit oberhalb des üblichen Gehaltskorridors. Kritisch ist zudem die Personalunion von Geschäftsführerposten in der
Holding und Teilgesellschaften zu betrachten,

2.2.4. Überlagerung, Verdrängung und Nicht-Implementierung
von Verträgen, Satzungen und Geschäftsordnungen sowie starke
Kompetenzverlagerung auf den Holding-Geschäftsführer
Das Konstrukt des Stadtkonzerns (Stadt, Holding, Tochtergesellschaften) setzt
sich aus einer Vielzahl hierarchisch geordneter, Vertragswerke zusammen.
Dies führt an verschiedenen Stellen dazu, dass sich vor der Holding-Gründung
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bestehende Kompetenzgefüge in Bezug auf einzelne Gesellschaften mit der
Holding-Gründung wesentlich verschoben haben. Dies ist zum einen immanent in der Struktur einer Holding begründet und war somit in Teilen ausdrücklich mit dem Beschluss zur Gründung einer Management-Holding bezweckt.
Teilweise führt dieser Umstand jedoch dazu, dass sich direkte Einflussmöglichkeiten der Stadtverordnetenversammlung auf die früher eigenständigen, nun
als Töchter der Holding bestehenden Gesellschaften verringert oder Entscheidungsketten verlängert haben.
Die Stadt Oranienburg ist alleiniger Gesellschafter der Oranienburg Holding
GmbH (OHG). Der Gesellschaftsvertrag der OHG regelt in §7 die Aufgaben
der Gesellschafterversammlung. Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung ist der Bürgermeister, der wiederum gemäß § 97 BbgKVerf an die
Weisungen der Stadtverordnetenversammlung gebunden ist. Die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung für Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist grundsätzlich in § 2 Abs. 5 der Zuständigkeitsordnung geregelt.
Die Kontrolle der Geschäftsführung übernimmt der Aufsichtsrat, dessen Zuständigkeiten in § 10 Abs. 4 i. V. m. § 4 der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates
geregelt sind. Der Aufsichtsrat wiederum setzt sich im Wesentlichen aus von
der Stadtverordnetenversammlung entsendeten Personen zusammen. Über
eigene Aufsichtsräte zur Kontrolle der Geschäftsführung verfügen die Tochtergesellschaften seit Holding-Gründung nicht mehr.
An den Tochtergesellschaften hält die Stadt Oranienburg unmittelbar lediglich sechs Prozent der Gesellschaftsanteile (im Falle der TKO sogar null Prozent). Die restlichen 94% hält die Oranienburg Holding GmbH. Entsprechend
verfügt die Stadt Oranienburg bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung, deren Zuständigkeit in § 8 der jeweiligen Gesellschaftsverträge geregelt
wird, auch lediglich über ein sechsprozentiges Stimmgewicht und kann damit wichtige Beschlüsse im Zweifel weder direkt erzwingen noch blockieren.
Die Gesellschaftsverträge der Tochtergesellschaften enthalten zudem keinen
expliziten Genehmigungsvorbehalt der Stadtverordnetenversammlung für
Gesellschafterbeschlüsse, obwohl § 2 Abs. 5 der Zuständigkeitsordnung dies
eigentlich vorsieht. Mangels Niederschlag der Zuständigkeitsordnung in den
Gesellschaftsverträgen der Teilgesellschaften ist diese somit zumindest hier
wirkungslos und die dort geregelten Einflussmöglichkeiten der Stadtverordnetenversammlung nicht verbindlich verankert. Eine direkte Einflussnahme der
Stadtverordnetenversammlung auf die Gesellschaften ist somit gegenwärtig
nicht möglich.32 Lediglich Gesellschafterbeschlüsse über die Art und den Um32 Vgl. Ausführungen des Leiters des Rechtsamtes, Protokoll der Sitzung vom 03.11.2020.
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fang der Beteiligung an weiteren Unternehmen bedürfen gemäß § 7 Abs. 5
des Gesellschaftsvertrages der Zustimmung durch die Stadtverordnetenversammlung. Ansonsten kann die Einflussnahme der Stadtverordnetenversammlung nur über den Umweg einer Anweisung des Bürgermeisters als Vertreter
des Gesellschafters erfolgen. In den Teilgesellschaften verfügt dieser aber maximal über ein sechsprozentiges Stimmgewicht. Die Ausübung des restlichen
Stimmgewichts erfolgt durch den Holding-Geschäftsführer, der wiederum gemäß § 10 Abs. 4 den Weisungen des Aufsichtsrates unterliegt.

geordnet und kann von diesem auch ohne Zustimmung des Aufsichtsrates „zu
einer bloßen ‚Vertretungsmarionette‘ degradiert werden.“35 Die Grundlage
hierfür wurden durch den Beherrschungsvertrag zwischen der WOBA und der
Holding geschaffen.36 Vor dem Hintergrund dieser rechtlichen Lage, war auch
die Anweisung des Holding-Geschäftsführers
an den WOBA-Geschäftsführer Jarczewski, künftig keine Aufträge über 50.000 Euro mehr auszulösen
sowie die Einführung eines Katalogs zustimmungsbedürftiger Geschäfte, zulässig.37

Auch an anderer Stelle sind die gegenwärtigen Vertragskonstrukte widersprüchlich. Das Gutachten der Kanzlei Kapellmann führt hierzu aus:

Die Kanzlei Kapellmann merkt zudem Bestimmungen des Anstellungsvertrages
des Holding-Geschäftsführers als ungewöhnlich und „tendenziell geschäftsführerfreundlich“ an.

„Die GO-GF WOBA [Geschäftsordnung-Geschäftsführung] sieht unter § 3 Zustimmungsvorbehalte zugunsten der Gesellschafterversammlung der WOBA
vor. Hiernach bedarf die Geschäftsführung der WOBA zu sämtlichen Maßnahmen, die wiederum auf Ebene der Holding gemäß den Regelungen der
Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Holding (die ‚GO-AR‘) der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen, eines zustimmenden Gesellschafterbeschlusses (§ 3 Abs. 1 GO-GF WOBA). Nach dem Beherrschungsvertrag ist
die Geschäftsleitung der WOBA nunmehr indes nicht mehr gegenüber der
Gesellschafterversammlung weisungsgebunden, sondern gegenüber der Holding als herrschendem Unternehmen. Der Beherrschungsvertrag überlagert
die ‚alte‘ Zuständigkeitsordnung.“33
Hieraus schlussfolgert die Kanzlei, „dass der Beherrschungsvertrag sich nicht in
das bestehende Kompetenzgefüge und die satzungsmäßigen Weisungs- und
Zustimmungsregelungen einfügt, sondern diese – für die Dauer seines Bestehens – verdrängt.“34
Diese Kompetenzverlagerung wird durch die Personenidentität des WOBAGeschäftsführers
mit dem Holding-Geschäftsführer
zusätzlich
verstärkt. So sieht die Geschäftsordnung der WOBA-Geschäftsführung eigentlich eine Gleichberechtigung der beiden Geschäftsführer vor. Diese beabsichtigte Gleichstellung beider Geschäftsführer wird durch den Beherrschungsvertrag in Verbindung mit der personellen Identität des Holding-Geschäftsführers
mit dem zweiten WOBA-Geschäftsführer jedoch de facto aufgehoben. Zwar
sind die Geschäftsführer auf Ebene der WOBA formal weiterhin gleichberechtigt, jedoch unterliegen sie schlussendlich dem Weisungsrecht des HoldingGeschäftsführers. Herr Jarczewski ist mithin Herrn
weitestgehend unter33 Kapellmann-Gutachten, S. 7f.
34 Ebd.
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35
36
37
38
39

Ebd., S. 10.
Vgl. ebd., S. 8-11.
Vgl. ebd., S. 59f.
Ebd., S. 57.
Ebd., S. 57f.
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In der Gesamtschau ergibt sich eine starke Stellung des Holding-Geschäftsführers innerhalb des städtischen Konzerns. Die über die Zuständigkeitsordnung
explizit gewünschten direkten Einflussmöglichkeiten der Stadtverordnetenversammlung sind vor allem in Bezug auf die Tochtergesellschaften nicht juristisch
wirksam verankert, sondern werden durch Gesellschafts- und Beherrschungsverträge überlagert oder verdrängt.

2.2.5. Informationsdefizit zwischen Stadtverordnetenversammlung,
Verwaltung, Aufsichtsrat und Holding
Bereits während der Gründung der Holding wurde aus den Kreisen der Stadtverordnetenversammlung der Wunsch artikuliert, auch künftig wesentlichen
Einfluss auf die allgemeine Entwicklung der Gesellschaft und bedeutsame Einzelentscheidungen nehmen zu können. Dies sollte möglichst auch direkt, d. h.
auch ohne den Umweg über den Bürgermeister und die Gesellschafterversammlung, möglich sein. Seinen Ausdruck fand dieses Ansinnen zum einen in
der Einrichtung eines Aufsichtsrates, dessen Mitglieder im Wesentlichen von
den Fraktionen zu benennen sind, sowie in der Aufnahme eines Zustimmungsvorbehalts in die Zuständigkeitsordnung der Stadtverordnetenversammlung.
Dass diese nur unzureichend implementiert ist, wurde bereits im Abschnitt
2.2.4 dargelegt. Wie sich im Rahmen des Untersuchungsausschusses jedoch
gezeigt hat, ist auch der Informationsfluss zwischen dem Aufsichtsrat und den
Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung gehemmt.
Zwar genießt der Aufsichtsrat umfassende Informationsrechte gegenüber der
Gesellschaft (Recht auf Berichterstattung durch die Geschäftsführer, Einsichtsund Prüfungsrecht in Unterlagen, Informationsrechte über Konzern-/Jahresabschlüsse), unterliegt aber gleichzeitig der Verschwiegenheitspflicht und dem
Geheimhaltungsgebot gemäß § 116 S. 1 i.V.m. § 93 Abs. 1 S. 3 AktG sowie § 7
der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates. Diese erstrecken sich auf Geschäftsund Betriebsgeheimnisse, beziehen sich aber auch auf Beratungsgegenstände des Aufsichtsrats, Informationen zu Sitzungsverläufen, und Stellungnahmen
einzelner Aufsichtsratsmitglieder.40
Hieran ändert auch der Verweis auf die §§ 394f. AktG grundsätzlich erst einmal nichts. Zwar schränken diese die Verschwiegenheitspflichten von Aufsichtsratsmitgliedern, die auf Veranlassung einer Gebietskörperschaft in den
Aufsichtsrat gewählt oder entsandt wurden, ein, jedoch gilt dies rechtssicher
nur gegenüber dem Gesellschafter, mithin also der Stadt. Ein Berichtsrecht
40 Vgl. Schulungsunterlagen Kanzlei Dombert vom 09.12.2020, hier Folie 28f.
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gegenüber der Stadtverordnetenversammlung oder den Fraktionen erwächst
hieraus nicht. § 394 Satz 3 erlaubt jedoch, Ausnahmen hiervon durch Satzungsbeschluss festzulegen. Ein solcher Versuch wurde bei der Holdinggründung jedoch nicht unternommen. „Das Gesellschaftsrecht belässt auch kommunalen
Gesellschaften mbH., Aufgaben und Rechte eines fakultativen Aufsichtsrates
durch die Gesellschafter auszugestalten. Der Ort und das Instrument hierfür
ist der Gesellschaftsvertrag. Indem § 52 Abs. 1 GmbHG dafür gerade keine
bindenden Vorgaben vorsieht, wird den Gesellschaftern gewollt eine große
organisatorische Gestaltungsfreiheit eingeräumt“41, die es im Sinne der Transparenz zu nutzen gilt. Immerhin wurde in der Zwischenzeit ein regelmäßiges
Berichtswesen aus den städtischen Gesellschaften in der Stadtverordnetenversammlung etabliert.
Dennoch sind die Mitglieder des Aufsichtsrates weiterhin weitreichenden Verschwiegenheitspflichten unterworfen, die eine aktive Beteiligung der Stadtverordnetenversammlung behindern. Rechtliche Spielräume zur Etablierung
weitreichenderer Auskunftsrechte wurden im Rahmen der Holding-Gründung
nicht genutzt.

2.3. Gründung der Holding
Die zuvor beschriebenen strukturellen Probleme sind nach Auffassung des Untersuchungsausschusses zumindest in Teilen eine Konsequenz von Fehlern und
Versäumnissen im Gründungsprozess der Holding, weshalb dieser im Folgenden näher beschrieben werden soll.

2.3.1. Defizite im Gründungsprozess der Holding
Die Idee zur Gründung einer Holding für die städtischen Gesellschaften entstand im Kontext von Bestrebungen zur Konsolidierung des städtischen Haushalts. Hierfür wurde eine Arbeitsgruppe aus Stadtverordneten und Verwaltung
gegründet. Die damalige Diskussion war zudem stark geprägt von
die nach
der Teilprivatisierung der Stadtwerke entstanden waren. Daher entschied sich
die Stadt Oranienburg 2012 zum Rückkauf der zuvor veräußerten 64,9%-igen
Anteile an den Stadtwerken. Mit der rechtlichen Begleitung dieses Rückkaufs
wurde seinerzeit die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft betraut. Für ergänzen41 Vgl. Kommentierung zur brandenburgischen Kommunalverfassung, Schumacher, Paul [Hg.]: Kommunalverfassungsrecht Brandenburg, Bd. 1: Brandenburgische Kommunalverfassung, Wiesbaden
2019, hier § 97, S. 7.
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de Beratungen zur unternehmerischen Neuausrichtung empfahl die Kanzlei
die SPICS-Group GmbH aus
deren alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter der spätere Holding-Geschäftsführer
war und ist. Inwieweit die SPICS-Group damals über
Referenzen im Aufgabengebiet oder einen festen Mitarbeiterstamm verfügte,
wurde seitens der Verwaltung nicht geprüft. Angesichts der veröffentlichten
Jahresbilanzen hat das Unternehmen im fraglichen Zeitraum zumindest keine
größeren geschäftlichen Tätigkeiten verfolgt. Der Stadtverwaltung war zumindest klar, dass das Unternehmen über keine oder kaum eigene Angestellte
verfügte. Ungeachtet dessen sollte der Geschäftsführer der SPICS-Group auf
Empfehlung der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft nach der Abberufung des
bisherigen Geschäftsführers zugleich interimsweise die Geschäftsführung der
SWO übernehmen. Eine öffentliche Ausschreibung der Stelle gab es seitens
der Verwaltung nicht.42
Begleitend zu diesen Beratungen gab die Stadt Oranienburg ein „Gutachten
zur Optimierung und Neustrukturierung der städtischen Gesellschaften in Oranienburg“ bei der Firma con.pro Kommunalberatung GmbH in Auftrag. Dieses
skizzierte verschiedene Handlungsalternativen und benannte deren Vor- und
Nachteile. Die Gründung einer Holding für die städtischen Gesellschaften war
hierbei eine, jedoch nicht die präferierte unter den vorgeschlagenen Optionen. Maßgebliche Kritikpunkte des Gutachtens an einer Holding-Lösung waren die „Gefahr des Entstehen eines ‚Wasserkopfs‘ im Overhead, Zusatzkosten
statt Einsparungen [sowie eine] sehr starke Position des GF der Holding gegenüber [der] Stadt“43. Eine Holdinggesellschaft weise demnach „mehr Nachteile
als Vorteile auf. Die Etablierung einer städtischen Holding würde die laufende Konsolidierung und Neuaufstellung der städtischen Gesellschaften eher
behindern als fördern und zudem zunächst erhebliche Kosten verursachen.“44
Vielmehr empfahl das Gutachten „keine komplette Umstellung der vorhandenen Strukturen, sondern eine schrittweise Optimierung auf Basis des Status
quo.“45
Das aus der Arbeitsgruppe Haushalt hervorgegangene „Konzept zur Sicherung
der langfristigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Oranienburg“ wurde
von der Stadtverordnetenversammlung am 28.09.2015 bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen beschlossen. Einen Hinweis auf die Möglichkeit
42 Vgl. Protokoll der Hauptausschusssitzung vom 05.03.2012 sowie Aussage der ehemaligen 1. Beigeordneten und Kämmerin in der Sitzung vom 28.10.2021.
43 con.pro-Gutachten S. 130.
44 Ebd., S. 133.
45 Ebd., S. 141.
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einer Holding-Gründung enthielt das Konzept nicht.46 Dennoch schienen in
der Verwaltung derartige Überlegungen zu bestehen. Als Inspiration dienten
hierbei laut der damaligen Kämmerin auch die aus Sicht der Verwaltung positiven Erfahrungen mit der Holding im Kreis.47 Zwei Tage nach dem Beschluss
wurden Angebote für ein Projekt „Optimierung und Weiterentwicklung Stadt
und Konzern Oranienburg“ eingeholt. Einen gesonderten Beschluss der Stadtverordneten gab es hierfür zu diesem Zeitpunkt nicht; dieser wurde erst rund
ein Jahr später getroffen.
Die laut Rechnungsprüfungsamt vergaberechtswidrige Angebotseinholung
erfolgte hierbei lediglich telefonisch bei der SPICS Group und der Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft, wobei letztere von einer Angebotsabgabe Abstand genommen hat.48 Eine genaue Leistungsbeschreibung der Angebotsanfrage „lässt sich anhand der Aktenlage leider nicht erkennen.“49 Ein über
zwei Monate später angefertigter formloser Aktenvermerk zur Angebotseinholung verweist lediglich auf „eine umfassende Aufgabenprüfung und Kritik
verbunden mit der Neuzuordnung von Aufgaben zwischen der Verwaltung
und den Eigengesellschaften (WOBA GmbH, SWO, TKO, SOG)“50 als Auftrag.
Ebenso lag vorab keine Kostenschätzung gemäß § 3 der Vergabeverordnung
für ein derartiges Projekt vor.51
Das Angebot der SPICS Group ging am 09.10.2015 ein. Ein entsprechender
Vertrag wurde am 09.02.2016 mit der SPICS Group unterzeichnet, ohne dass
dessen Vertreter in den Vertragsunterlagen explizit benannt wurde. Dieser
verwies dabei explizit auf das Gutachten der Firma con.pro, jedoch hatte
der Auftragnehmer gemäß Vertragsmuster seiner Arbeit die „Vorteile Holding
Struktur“ zugrunde zu legen. Als finanzielle Obergrenze wurden 42.000 € netto (49.980 € brutto) vereinbart.52 Auch hierzu wurde erst Monate später ein
formloser Vergabevermerk gefertigt.53 Im Haushalt wurden für das Jahr 2017
im Konto 54310500 (Beteiligungsmanagement) mit Verweis auf das von den
Stadtverordneten beschlossene Konzept für das Jahr 2017 Haushaltsmittel in
Höhe von 100.000 € und für die fortfolgenden Jahre 50.000 € für Prüfungs-, Beratungs- und Sachverständigenkosten angemeldet. Der finanzielle Rahmen
46
47
48
49
50
51
52
53

Vgl. Beschlussvorlage Nr. 0305/2015.
Vgl. Aussage der ehemaligen 1. Beigeordneten und Kämmerin in der Sitzung vom 28.10.2021.
Vgl. Abschlussbericht des Rechnungsprüfungsamtesm S. 4f.
Auskunft der Verwaltung vom 21.07.2020 auf Anfrage des Stadtverordneten Thomas Ney vom
06.07.2020.
Vermerk vom 07.12.2015 in der Präsentation des Rechnungsprüfungsausschusses vom 05.03.2019,
hier Folie 3.
Vgl. Abschlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises, S. 1f.
Vgl. Vertrag vom 09.02.2016 zwischen der Stadt Oranienburg und der SPICS-Group GmbH.
Vgl. Abschlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises, S. 2.
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des Auftrages wurde am 02.09.2016 um 2000 € erweitert, nachdem bereits
Kosten oberhalb der vertraglich fixierten Grenze aufgelaufen waren.54

Vergütungsvereinbarung zu einem Honorarsatz von
walt bzw. Steuerberater unterzeichnet.61

Das von der SPICS-Group ausgearbeitete Konzept „Weiterentwicklung Stadt
und Konzern Stadt Oranienburg“ wurde von Herrn
erstmalig in der
Hauptausschusssitzung vom 26.09.2016 vorgestellt. Dieses stellte drei Handlungsszenarien (Status Quo, Dezentralisierung, Zentralisierung) mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen gegenüber und empfahl „unter Führung einer
Management Holding den Konzern neu zu ordnen“55. Die Kosten hierfür wurden mit 25.000 € für die Einlage und Initialkosten in Höhe von 100.000 € angegeben.56 Dieses Konzept wurde von der Stadtverordnetenversammlung „mit
dem Ziel unter der Führung einer Management Holding den Konzern Stadt
Oranienburg neu zu ordnen und die Aufgabenverteilung zu optimieren“ mit
27 Ja-Stimmen bei einer Nein-Stimme und vier Enthaltungen beschlossen. Der
Bürgermeister wurde hiermit beauftragt, „die Gründung einer Management
Holding Gesellschaft entsprechend des Konzeptes […] vorzubereiten“; über
die Gründung sollte die Stadtverordnetenversammlung einen gesonderten
Beschluss fassen.57

In der Folge informierte Herr
den Hauptausschuss in regelmäßiger Folge
über den Projektfortgang und die weitere Vorgehensweise (so etwa im November 2016 und Februar 2017). „Welche Dokumente der Stadt von den Auftragnehmern Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und SPICS Group GmbH
[über diese Präsentationen hinaus] übergeben wurden, kann nach der vorliegenden Aktenlage nicht nachvollzogen werden.“62

Kurz nach dem Beschluss, am 07.11.2016 meldete die Stabsstelle kommunale
Unternehmen zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von ca. 150.000 € für das
kommende Jahr sowie die 25.000 € für die Gründungseinlage an, da „wie
Herr
[…] ausführte, […] die bisher im Konzept dargestellten Kosten (125
T€) nicht die gegenüber den Kommunalpolitikern (Nachfrage im Ältestenrat)
kommunizierten Gesamtkosten“ seien und „die bisher eingeplanten Mittel
nicht ausreichen“.58 Zwei Tage darauf wurde mit der SPICS-Group ein neuer Vertrag zur Fortführung des Projektes beschlossen. Eine Kostenbegrenzung
enthielt dieser nicht mehr, sondern hob diese explizit auf.59 In einem internen
Vermerk der Verwaltung heißt es hierzu, dass „mit Beschluss der SVV zur Holdinggründung […] dieser Rahmen aufzuheben und der bestehende Vertrag
fortzuführen [sei]“.60 Diese bewusste Aufhebung der Kostengrenze durch die
Stadtverwaltung ohne expliziten Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
hatte finanziell weitreichende Folgen. Auch mit der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft wurde noch im November 2016 eine Fortgeltung der Mandats- und
54
55
56
57
58

Vgl. Vermerk in der Präsentation des Rechnungsprüfungsausschusses vom 05.03.2019, hier Folie 6.
Präsentation
vom 26.09.2016, hier Folie 17.
Vgl. ebd., Folie 15.
Vgl. Beschluss-Nr: 0203/13/16.
E-Mail Stabsstelle kommunale Unternehmen an den Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke vom
07.11.2016.
59 Vgl. Vertrag zwischen der Stadt Oranienburg und der SPICS Group vom 09.11.2016.
60 Vermerk der Verwaltung unbekannten Datums in der Präsentation des Rechnungsprüfungsausschusses vom 05.03.2019, hier Folie 8.
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€/Stunde je Rechtsan-

Trotz der regelmäßigen Präsentationen ergaben sich in den Beratungen des
Hauptausschusses weiterer Untersuchungs- und Klärungsbedarf, sodass die
ursprünglich für den 01.01.2018 geplante Holding-Gründung mehrfach verschoben werden musste. So wurde der entsprechende Antrag in der Sitzung
der Stadtverordnetenversammlung vom 29.05.2017 zurückgezogen und stattdessen in der Sitzung vom Juli 2017 mit 19 Ja- bei zehn Nein-Stimmen und
fünf Enthaltungen überplanmäßige Mittel in Höhe von 100.000 € für Sachverständigenkosten im Zusammenhang mit der Holdinggründung bereitgestellt.63
Diese sollten unter anderem für eine Anfrage an das Finanzamt zur verbindlichen Anerkennung des steuerlichen Querverbundes innerhalb der Holding
verwendet werden. Diese Anerkennung wurde letztlich in mehreren Schritten
zwischen Mai und Juli 2018 erteilt.
Um die Holdinggründung zu beschleunigen, wurden zudem ab September
2017 Kompetenzteams aus Führungspersonen der städtischen Gesellschaften,
Betriebsräten und der Verwaltung gebildet, die den Transformationsprozess
begleiten und organisieren sollten. Für die beteiligten Teammitglieder, nicht
jedoch die städtischen Mitarbeiter, wurde vom Hauptausschuss im Februar
2018 eine Erfolgsprämie in Höhe von 3.500 € beschlossen, für den Fall, dass die
Holdinggründung zum 01.01.2019 erfolge. Die Erfolgsprämien wurden von den
jeweiligen Gesellschaften an ihre Mitarbeiter ausgezahlt.64 Dennoch wurde
der Gründungsbeschluss zur Holding trotz des Drucks seitens des Bürgermeisters auch in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 02.07.2018
nochmals vertagt, da noch immer viele Fragen der Fraktionen nicht verbindlich geklärt waren.
61 Vgl. Vertag zwischen der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft und der Stadt Oranienburg vom
21.11.2016.
62 Antwort der Verwaltung vom 31.07.2020 auf die Anfrage des Stadtverordneten Thomas Ney vom
06.07.2020.
63 Vgl. Beschluss 0289/2017.
64 Vgl. Protokoll der Hauptausschusssitzung vom 19.02.2018, sowie Antwort der Verwaltung auf die Anfrage des Stadtverordneten Thomas Ney vom 26.09.2020.
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Der Beschluss zur Gründung einer Management-Holding fiel erst am 10.09.2018
mit 22 Ja-Stimmen bei fünf Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen (Beschluss
0409/2018). Die voraussichtlichen einmaligen Startkosten wurden auf 105.000
€ und die laufenden Kosten der Holding auf 160.000 € jährlich geschätzt.65
Zudem wurde beschlossen, entgegen ursprünglicher Vorstellungen die Position des Geschäftsführers öffentlich auszuschreiben und die Stadtverordnetenversammlung über die Besetzung entscheiden zu lassen. Durch Beschluss
1096/2018 der Stadtverordnetenversammlung vom 16.10.2018 wurde der Holding ein Kassenkredit über eine Million Euro zur Liquiditätssicherung gewährt.
Die Besetzung des Geschäftsführerpostens geschah in der Sitzung vom
05.11.2018, in der Herr
auf Vorschlag des Bürgermeisters gewählt wurde. Die Details der Besetzung sind im Abschnitt 2.3.3 näher beschrieben. Mit
Beschluss 0447/25/18 wurde der Bürgermeister ermächtigt, „den Anstellungsvertragsentwurf zu verhandeln und abzuschließen“. Ein finanzieller Rahmen
oder ein Genehmigungsvorbehalt des Vertragsabschlusses durch die Stadtverordnetenversammlung waren in dem Beschluss nicht vorgesehen. Dem
Bürgermeister wurde hinsichtlich der Vertragsgestaltung vielmehr freie Hand
gegeben.
Die Eintragung der Oranienburg Holding GmbH erfolgte am 03.12.2018. Der
Geschäftsbetrieb wurde am 01.01.2019 aufgenommen.
Der Prozess der Holding-Gründung wurde maßgeblich vom damaligen Bürgermeister und dessen Verwaltung initiiert und mit grundsätzlicher Zustimmung der
Stadtverordnetenversammlung vorangetrieben. Wesentliche Entscheidungen
wurden dabei teilweise auf expliziten Wunsch, zumindest aber mit Duldung
der Stadtverordnetenversammlung nicht innerhalb der gesamten Kommunalvertretung, sondern vorrangig im Rahmen des Hauptausschusses oder des sogenannten „Ältestenrates“ diskutiert und vorentschieden. Hierdurch entstand
eine Informationshierarchie mit teils sehr heterogenen Kenntnisständen sowohl
innerhalb der Stadtverordnetenversammlung selbst als auch in den einzelnen
Fraktionen. Dies führte in der Folge dazu, dass Kontroll- und Einflussmöglichkeiten durch die Stadtverordnetenversammlung weder bewusst eingefordert
noch aktiv wahrgenommen und somit Fehlentwicklungen im Gründungsprozess begünstigt wurden.

65 Vgl. Anlage 6 zum Beschluss 0409/23/18, hier Folie 4 sowie Aufstellung Details Kosten Holding.
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2.3.2. Kostensteigerungen bei der Holding-Gründung
Wie bereits im Abschnitt 2.3.1 dargelegt, kam es im Rahmen der HoldingGründung wiederholt zu massiven Kostensteigerungen. Diese wurden vom
Rechnungsprüfungsausschusses der Stadtverordnetenversammlung untersucht und das Ergebnis auf der Sitzung vom 05.03.2019 mitgeteilt. Des Weiteren wurden die Vorgänge durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises
auf Antrag des Rechnungsprüfungsausschusses umfassend untersucht. Dieser
stellte im Ergebnis der Prüfung zwar keine strafrechtlich relevanten Tatbestände fest, wohl aber, dass „Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen keine beziehungsweise unzureichende Beachtung fanden“66. Konkret wurden
keine Kostenschätzungen vorgenommen, keine Leistungsbeschreibungen
angefertigt, notwendige Ausschreibungen nicht vorgenommen, gegen die
Vergabeverordnung und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
verstoßen, eine unzureichende Zahl an Angeboten eingeholt, die Prinzipien
von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit missachtet sowie das Verfahren nicht
transparent gestaltet und insgesamt unzureichend dokumentiert.67 Diese Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes beziehen sich auf die Vergabe an
die SPICS Group und die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft gleichermaßen.
Vor diesem Hintergrund ist die Angebotsanfrage der Stadtverwaltung an beide Unternehmen – zwischen denen, wie im vorherigen Abschnitt dargelegt,
bereits vorher bekanntermaßen Beziehungen bestanden – kritisch zu sehen.
Ebenso fragwürdig ist, dass die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft zwar auf eine
Angebotsabgabe verzichtete, später aber dennoch mit der rechtlichen Begleitung beauftragt wurde. Auf diese Weise profitierten beide Unternehmen
zum Nachteil der Stadt von dem Projekt. So bemängelte das Rechnungsprüfungsamt, dass „die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft […] für die SPICS GROUP
GmbH und damit dem zukünftigen Geschäftsführer der Oranienburg Holding
GmbH, Beraterleistungen vorgenommen [hat]. Jedes Unternehmen hat die
Zeiten für die Beratungsleistungen, die durch die Kommunikation der Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und der SPICS GROUP GmbH miteinander
entstanden und die daraus resultierenden Kosten der Stadt Oranienburg separat in Rechnung gestellt.“68 Mithin zahlte die Stadt Oranienburg also sowohl
für die Beratungsleistungen der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft für den eigentlichen Auftragsnehmer SPICS-Group, als auch für dessen zeitlichen Aufwand zur Kommunikation mit der Rechtsanwaltskanzlei.
66 Abschlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises, S. 4.
67 Vgl. ebd., S. 3-5.
68 Ebd., S. 3.
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Nicht in jedem Fall lässt sich inhaltlich nachvollziehen, welche inhaltlichen Leistungen im Einzelnen berechnet wurden, da die entsprechenden Rechnungsanlagen oft nur allgemeine Beschreibungen wie „Telefonate“, „Sichtung Unterlagen“ oder „Pressegespräch“ als Tätigkeitsbeschreibung ausweisen. In
wenigen Fällen ist auch die Nichtanerkennung berechneter Leistungen durch
die Stadt dokumentiert.69 Eine tatsächliche Kürzung und Verrechnung mit folgenden Rechnungen erfolgte jedoch nicht in jedem Fall.70 Ebenso wenig ist
erkennbar, dass Prüfaufträge – vor allem von Seiten der Stadtverordneten –
vor der externen Auftragserteilung auf eine mögliche Bearbeitung innerhalb
der Verwaltung hin untersucht wurden.
In den vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geforderten Stellungnahmen hat die Stadt die Rechts- und Regelverstöße zwar zu erklären und relativieren versucht, diese im Ergebnis jedoch eingestanden.
Parallel hierzu untersuchte die Staatsanwaltschaft Neuruppin ab Mitte Oktober 2018 die Auftragsvergaben im Rahmen eines Anzeigenprüfungsverfahrens wegen des Anfangsverdachts auf Untreue gemäß § 266 StGB. Mangels
weiterer Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat wurde dieses Verfahren
jedoch im April 2019 eingestellt.
In der Summe beliefen sich die Kosten für die bloße Vorbereitung der HoldingGründung letztlich auf knapp 770.000 Euro, von denen gut 323.000 Euro auf
die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft und weitere 306.000 Euro auf die SPICSGroup GmbH entfielen. Weitere Kosten entstanden u. A. für die Inanspruchnahme einer Notarin sowie für die Einholung verbindlicher Auskünfte des Finanzamtes. Darüber hinaus wurde die Einlage der gegründeten Gesellschaft
m. b. H. in Höhe von 25.100 € aus dem städtischen Haushalt entnommen. Weitere Kosten etwa für die Ausgestaltung von Verträgen, Erfolgsprämien für das
Kompetenzteam sowie die Gestaltung eines Unternehmensdesigns inkl. Logo
und Webauftritt sind innerhalb der städtischen Gesellschaften angefallen und
fallen durch Umstrukturierungs- und Integrationsmaßnahmen teilweise weiterhin an.
Zu prüfen war zudem, ob diese Ausgaben durch den städtischen Haushalt
gedeckt waren. Dies muss grundsätzlich bejaht werden. So hatte die Stadtverordnetenversammlung zum einen höhere Haushaltsansätze für das Beteiligungsmanagement, als auch zusammen 310.000 Euro zzgl. 100.000 Euro überplanmäßiger Mittel in 2017/18 für Sachverständigenaufwendungen im Rahmen
69 Vgl. bspw. Schriftwechsel zur Rechnung 989444 vom 31.07.2017.
70 Vgl. Abschlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises, S. 4.

35

der Holdinggründung beschlossen. Jedoch fällt auf, dass die Darstellung und
Verteilung der Kosten im Haushalt in höchstem Maße intransparent erfolgte.
So wurden die Sachverständigenkosten in diese Rahmen nicht konsequent
auf das entsprechende Produktkonto „Sachverständigenaufwendungen
Holdinggründung“ (535000.54310500), sondern auch auf weitere Konten gebucht. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, welche Leistungen auf welches
Produktkonto gebucht wurden. So wurden bspw. im Jahr 2017 Rechnungen
der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft zwar durchgängig dem Produktkonto
„Sachverständigenaufwendungen Holding“ zugeschrieben, Rechnungen der
SPICS Group aber überwiegend – aber nicht ausschließlich – dem Produktkonto „Sachverständigenaufwendungen Beteiligungsmanagement“. Teilweise
wurden selbst einzelne Rechnungen gesplittet und auf verschiedene Konten
gebucht.71 Erschwerend hinzukommt, dass seitens der Verwaltung bei Erreichen der Budgetgrenzen mehrfach verschiedene weitere Produktkonten (z. B.
111100.54310500 „Rechnungsprüfungs-, Steuerberatungs-, sonstige Sachverständigenaufwendungen“ und 111100.54310600 „Sonstige Geschäftsaufwendungen, Bankgebühren“) zur gegenseitigen Deckung herangezogen wurden.
Die Gesamtkosten der Gründung waren für die Stadtverordneten somit kaum
erkenn- und nachvollziehbar und wurden diesen auch nicht aktiv mitgeteilt.72
Im Ergebnis muss festgestellt werden, dass es bei der Vergabe und Begleitung
von Aufträgen im Zusammenhang mit der Holdinggründung zwar nicht zu
strafrechtlich relevanten Handlungen, jedoch zu einer Vielzahl nicht unerheblicher vergabe- und haushaltsrechtlicher Verstöße kam. Darüber hinaus wurde
von Seiten der Stadtverwaltung massiv und fortwährend gegen Grundsätze
der Transparenz und sparsamen Mittelverwendung verstoßen, was ein Ausufern der Gründungskosten zum Nachteil der Stadt zusätzlich begünstigt hat.
So wurden die tatsächlichen Kosten den Stadtverordneten erst im Nachgang
offengelegt.

2.3.3. Mangelnde Chancengleichheit bei der Besetzung des
Geschäftsführerpostens
Der Untersuchungsausschuss hatte ebenfalls zu überprüfen, ob die Besetzung
des Geschäftsführerpostens für die neu gegründete Holding fair und transparent erfolgt ist. Zweifel hieran bestehen vor allem aufgrund des Umstandes,
dass das Konzept für die Gründung einer Holding vom späteren Geschäfts71 Vgl. Rechnung 0901/2017 der SPICS Group vom 04.09.2017.
72 Vgl. Produktkontenaufstellung der Kämmerei vom 21.10.2021.
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führer selbst maßgeblich entwickelt wurde. Somit lag in der Beauftragung von
Herrn
bereits im Ansatz ein vermeidbarer Interessenskonflikt zwischen
dem von ihm von der Stadt übernommenen Auftrag, seiner Position als SWOGeschäftsführer und möglichen persönlichen Ambitionen auf den neu zu
schaffenden Posten des Holding-Geschäftsführers vor.
So meldete sich bereits im Mai 2017 der Ombudsmann der Stadt Oranienburg
beim Hauptamtsleiter und teilte mit, dass „erneut zwei Hinweisgeber“ an ihn
herangetreten seien, die „die Mitwirkung des derzeitigen Geschäftsführers der
Stadtwerke und dessen beabsichtigte Position in der noch zu gründenden Holding kritisiert bzw. eine Interessenskollision angemahnt“ hätten. Diese E-Mail
wurde sowohl an den Bürgermeister als auch an Herrn
weitergeleitet.
Weitere Aufzeichnungen zu dem Vorgang existieren in der Stadtverwaltung
nicht. Nach Auskunft des Ombudsmannes verblieb man in einem daraufhin
vereinbarten Gespräch dabei, zunächst die Hauptausschusssitzung zum weiteren Vorgehen abzuwarten. In dieser nahm der Bürgermeister seine „Vorauswahl“ für Herrn
zurück und willigte in eine öffentliche Ausschreibung der
Stelle ein.73
Diese wurde dann auch im Beschluss zur Holding-Gründung festgehalten. Mit
Beschluss 0409/23/18 behielt sich die Stadtverordnetenversammlung vor, über
die Besetzung des Postens zu entscheiden. Entsprechend des Beschlusses wurde vom Hauptamt eine Stellenausschreibung verfasst. Diese beschrieb die zu
besetzende Stelle als „anspruchsvoll“, „vielseitig“ und „verantwortungsvoll“
und nannte als zwingende Voraussetzungen „ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem oder juristischem Hintergrund,
eine mehrjährige – mindestens 10-jährige – Berufs- und Führungserfahrung sowie nachweisbare Erfahrungen im Auf- und Umbau von Strukturen, im Changemanagement und in Unternehmenstransaktionen“.74
Veröffentlicht wurde die Stellenanzeige nur auf der Webseite sowie in regionalen Tageszeitungen (Märkische Allgemeine, Oranienburger Generalanzeiger).
Eine Inserierung in überregionalen Jobportalen – wie es etwa bei Stellen in der
mittleren Führungsebene der Holding der Fall war – erfolgte nicht. Der Kreis
der potenziellen Bewerber war somit bereits im Ansatz stark eingeschränkt. Zusätzlich war auch die Bewerbungsfrist mit zwei Wochen ungewöhnlich kurz
bemessen.

73 Vgl. E-Mails des Ombudsmannes vom 26.05.2017 und 22.10.2021.
74 Vgl. Stellenausschreibung Geschäftsführer der Oranienburg Holding GmbH.
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Innerhalb dieser Frist meldeten sich lediglich 17 Bewerber auf die Stellenausschreibung. Nach Fristablauf trafen noch einmal drei weitere Bewerbungen
ein. Diese konnten von den Fraktionen in der Stadtverwaltung eingesehen
werden. Von diesen 20 Bewerbungen erfüllten einige erkennbar nicht die vorgenannten Kriterien. Andere Bewerber konnten nur deshalb Berücksichtigung
finden, weil seitens der Verwaltung das Kriterium „erfolgreich abgeschlossenen
Studium“ nicht dahingehend verstanden wurde, dass es sich um ein staatlich
anerkanntes Studium im Sinne des Hochschulgesetzes handeln müsse, sondern vielmehr auch berufsbegleitende Studien an privaten Weiterbildungseinrichtungen als hinreichend zu erachten seien.

Letztlich zog die Verwaltung insgesamt sechs Bewerber, darunter eine Bewerberin, in die engere Wahl. Nachdem die Bewerberin ihr Interessensbekundung zurückgezogen hatte, wurden mit den verbliebenen fünf Bewerbern
Vorstellungsgespräche in der Verwaltung unter Beisein der Fraktionsvorsitzenden geführt. Dieses Vorgehen war so nicht explizit von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, wohl aber von allen Fraktionen weitestgehend
akzeptiert. Die Bewerbungsgespräche dauerten inklusive persönlicher Vorstellung jeweils nur etwa 30 Minuten. Ein vorab festgelegter Fragenkatalog
oder ein Bewertungsraster existierten hierbei nicht. Stattdessen erarbeiteten
die Fraktionen sich jeweils eigene Fragen an die Bewerber. Auch wurde der
Verlauf der Bewerbungsgespräche innerhalb der Stadtverwaltung nicht näher
dokumentiert.
Der seinerzeit unterlegene Bewerber gab im Ausschuss an, dass er sich über
die enge zeitliche Abfolge des Verfahrens, die kurze Dauer des Gesprächs,
sowie über die Art der an ihn gerichteten Fragen im Bewerbungsgespräch gewundert habe, da diese seiner Erfahrung nach eher untypisch für die ausgeschriebene Stelle gewesen seien. Zudem sei seine Gehaltsvorstellung negativ
angemerkt worden, obwohl diese sich im Mittelfeld vergleichbarer Unternehmen bewegt habe. In der Rückschau habe er sich die Frage gestellt, inwiefern
es sich hierbei um ein ernst gemeintes Auswahlverfahren gehandelt habe.75
Nach Rücksprache mit den Fraktionsvorsitzenden wurden aus den fünf eingeladenen Bewerbern wiederum zwei – darunter der spätere Geschäftsführer – ausgewählt, die sich in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
vom 05.11.2018 noch einmal allen Stadtverordneten vorstellen sollten. Als ein
75 Vgl. Aussage des Bewerbers in der Sitzung vom 28.10.2021.
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wesentliches Argument für den später erfolgreichen Bewerber
(siehe Abschnitt 2.2.3)
innerhalb des Konzerns bestand und durch eine Personalunion zeitliche Synergieeffekte zu erwarten waren. Eine vergleichbare Ausgangslage bestand
für den anderen Bewerber nicht, der anhand der Stellenausschreibung davon ausgehen musste, sich auf eine Stelle in Vollzeit zu bewerben
Zusätzlich dazu beklagte der später unterlegene Bewerber,
dass er von dem Termin zuerst aus der Presse erfahren habe und er seitens
der Verwaltung erst sehr kurzfristig am Morgen des Sitzungstermines per E-Mail
eine Einladung erhielt, da man ihn telefonisch angeblich nicht erreicht habe.
Dennoch konnte er eine Teilnahme kurzfristig realisieren.76

Rückblickend muss eingeschätzt werden, dass bei der Besetzung des Geschäftsführerpostens weder ein professionelles, faires, transparentes und
chancengleiches, noch ein inhaltlich tiefgehendes Auswahlverfahren stattgefunden hat. Vielmehr lag bereits im Ansatz mit der Beauftragung des späteren
Geschäftsführers eine Interessenkollision vor. Das Verfahren selbst war zudem
so angelegt, dass es den am Ende erfolgreichen Bewerber begünstigte. Alternativen wurden nicht erkenbar geprüft. Dieser Eindruck wird durch die frühe
Festlegung des ehemaligen Bürgermeisters auf den SWO-Geschäftsführer zusätzlich verstärkt.

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 05.11.2018 durften sich
beide Kandidaten noch einmal für etwa 20–30 Minuten vorstellen. Unmittelbar
nach der Vorstellung des zweiten Kandidaten –Herrn
– verkündete der
Bürgermeister, dass er „von seinem Vorschlagsrecht Gebrauch mache“ und
Herrn
als künftigen Geschäftsführer nominiere. Auf diese Weise fand keine Auswahl zwischen beiden Bewerbern, sondern lediglich eine Zustimmungswahl (ja/nein/Enthaltung) über den vorgeschlagenen Kandidaten statt. Ein
explizites Vorschlagsrecht – wie es etwa für die Benennung von Beigeordneten
vorgesehen ist, existierte im vorliegenden Fall allerdings nicht.77 Juristisch gesehen handelte es sich also vielmehr um eine Vorlage der Verwaltung. Hätte
sich eine Fraktion für den anderen Bewerber entscheiden wollen, so hätte sie
das Abstimmungsverfahren über einen Änderungsantrag abwandeln müssen.
Hierzu kam es nicht. Mit Beschlussvorlage 1140/2018 wurde
mit
21 Ja-Stimmen bei neun Gegenstimmen zum Geschäftsführer bestimmt. Eine
gesonderte Bestätigung des am 13.12.2018 geschlossenen Geschäftsführeranstellungsvertrages behielt sich die Stadtverordnetenversammlung nicht vor.
Insgesamt wird der Geschäftsführeranstellungsvertrag des Holding-Geschäftsführers von der Kanzlei Kapellmann als „tendenziell geschäftsführerfreundlich“
eingeschätzt, „ohne dass sein Inhalt insgesamt als unüblich oder ungewöhnlich zu bezeichnen wäre“.78 Auf eine dauerhafte Anwesenheit in der Region
wurde verzichtet. Eine Anpassung des bereits bestehenden Anstellungsvertrages als SWO-Geschäftsführer unterblieb insbesondere auf die fixen und variablen Vergütungskomponenten.
76 Vgl. ebd.
77 Vgl. Protokoll der Sitzung vom 18.03.2021.
78 Kapellmann-Gutachten, S. 57.

39

40

3. Fazit und Handlungsempfehlungen
Die Ergebnisse der Untersuchung lassen sich aus Sicht des Ausschusses wie
folgt zusammenfassen:
Das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Geschäftsführern der WOBA ist
nachhaltig gestört; eine Besserung ist auch für die Zukunft nicht zu erwarten.
Hierdurch wird der reibungslose Geschäftsbetrieb des Unternehmens beeinträchtigt. Wenngleich dieser Umstand grundsätzlich personelle Veränderungen in der Geschäftsführung begründen kann, war der Versuch einer außerordentlichen Kündigung des Anstellungsvertrages von WOBA-Geschäftsführer
Bernd Jarczewski in der konkreten Angelegenheit nicht gerechtfertigt. So war
die beabsichtigte Inhouse-Vergabe im Kontext eines fördermittelfinanzierten
Projekts nicht rechtssicher möglich. Auch grundsätzlich muss die Inhousefähigkeit innerhalb des Konzerns zumindest für einzelne Gesellschaften aktuell eher
verneint werden.
Die Ausgestaltung der Oranienburg Holding GmbH bringt darüber hinaus
strukturelle Probleme mit sich. So wird die ohnehin dominante Stellung des Holding-Geschäftsführers durch die Personalunion mit Geschäftsführerposten in
den Tochtergesellschaften zusätzlich gestärkt. Genehmigungsvorbehalte der
Stadtverordnetenversammlung sind zum Teil nicht rechtswirksam in das bestehende Vertrags-, Satzungs- und Geschäftsordnungsgeflecht implementiert
und Auskunftsrechte des Aufsichtsrates gegenüber der Stadtverordnetenversammlung nicht rechtlich gesichert.
Betrachtet man die finanziellen Auswirkungen der Holding, so hat diese bezogen auf den städtischen Haushalt, basierend auf den Zahlen aus 2019 und
2020, gegenwärtig weder einen positiven noch einen negativen Effekt. Steuerlich stellt sich der Konzern als Holdingkonstrukt im Vergleich zu den Einzelgesellschaften besser. Allerdings wird dieser steuerliche Vorteil gegenwärtig
durch die Eigenkosten der Holding nahezu vollständig kompensiert. Zudem
liegt die Vergütung des SWO-Geschäftsführers weit oberhalb des Niveaus vergleichbarer kommunaler Unternehmen.
Im Gründungsprozess der Holding sind sowohl von der Stadtverwaltung als
auch von der Stadtverordnetenversammlung Fehler und Versäumnisse begangen worden, die im Ergebnis zu einer erheblichen Kostensteigerung führten. So
lag mit der Projektbeauftragung des SWO- und späteren Holding-Geschäftsführers bereits im Ansatz eine Interessenkollision vor. Bei der Auftragsvergabe
gab es massive vergaberechtliche Verstöße sowie mangelnde Transparenz
bei der haushalterischen Darstellung und Abarbeitung, die nach Auffassung
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des Untersuchungsausschusses entsprechend den vorliegenden Unterlagen
nicht von strafrechtlicher Relevanz sind, aber weit über Kleinigkeiten hinausgehen. Zudem wurden die Kosten der Holding-Gründung den Stadtverordneten
durch das intransparente Vorgehen der Verwaltung nicht hinreichend und
nicht aktiv kommuniziert. Die Stadtverordneten ihrerseits ließen der Stadtverwaltung in vielerlei Hinsicht einen erheblichen Handlungs- und Ermessensspielraum und versäumten eine bewusste Wahrnehmung ihrer Kontrollmöglichkeiten. Der sogenannte „Ältestenrat“ beförderte zusätzlich Vorfestlegungen und
eine Informationshierarchie innerhalb der Stadtverordnetenversammlung.
Als Konsequenz aus diesen Feststellungen unterbreitet der Ausschuss der Stadtverordnetenversammlung folgende Handlungsempfehlungen:
1. Innerhalb der Verwaltung ist durch das Beteiligungsmanagement ein Kodex (Leitlinien guter Unternehmensführung) zu erarbeiten und der Stadtverordnetenversammlung zum Beschluss vorzulegen. Dieser Kodex ist regelmäßig vor dem Hintergrund kommunaler Entwicklungen zu überprüfen, bei
Bedarf anzupassen und regelmäßig fortzuschreiben.
2. Die Praxis der Auftragsvergaben innerhalb der Stadtverwaltung wird auf
die Einhaltung aller gesetzlichen und sonstigen relevanten Bestimmungen
hin überprüft. Im Ergebnis der Prüfung ist eine Compliance-Regelung für
künftige Auftragsvergaben zu erarbeiten bzw. eine bestehende Regelung
ggf. zu verschärfen und deren Einhaltung regelmäßig zu überprüfen. Es
wird ein Verfahren etabliert, diese Regelungen regelmäßig zu aktualisieren.
3. Die Praxis der Bewerbungs- und Auswahlverfahren für Führungskräfte wird
überprüft und professionalisiert. Dies beinhaltet eine umfassende Dokumentation im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Stellenausschreibungen
für Führungskräfte erfolgen zukünftig grundsätzlich überregional und mit einer angemessenen Bewerbungsfrist. Die Stadtverordnetenversammlung ist
in geeigneter Weise bei der Vorauswahl der Bewerber zu beteiligen. Die
Vergütung von Geschäftsführern und Betriebsleitern soll sich künftig am
Gehaltskorridor vergleichbarer kommunaler Unternehmen orientieren. Ein
entsprechender Vergleichsmaßstab ist schon im Ausschreibungsverfahren
einzuholen. Geschäftsführeranstellungsverträge sind zusätzlich durch die
Stadtverordnetenversammlung zu bestätigen. Über die Bestellung von Geschäftsführern, Betriebsleitern und Prokuristen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.
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4. Bestehende Dopplungen von Geschäftsführerposten innerhalb einer Gesellschaft werden aufgelöst und Personalunionen von Geschäftsführerposten in der Holding und einer oder mehreren Tochtergesellschaften für die
Zukunft grundsätzlich ausgeschlossen.
5. Mit Auslaufen der bestehenden Geschäftsführeranstellungsverträge wird
für alle Geschäftsführerposten ein erneutes Bewerbungsverfahren entsprechend der zuvor erfolgten Professionalisierung durchgeführt. Dieses ist bereits im Verlauf des Jahres 2022 zu starten, um einen hinreichenden zeitlichen Vorlauf für einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.
6. Einflussmöglichkeiten der Stadtverordnetenversammlungen werden im
Gesellschaftsvertrag der Holding verbindlich geregelt. Hierfür wird eine
„Arbeitsgruppe Holding“ durch den Finanz- und Beteiligungsausschuss eingesetzt, die einen Katalog wesentlicher Entscheidungen erarbeitet, die
künftig einem Genehmigungsvorbehalt der Stadtverordnetenversammlung unterworfen werden sollen. Beispiele für mögliche zustimmungspflichtige Entscheiden sind: Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern,
Betriebsleitern und Prokuristen, Ausweitung oder Aufgabe bestehender
Geschäftsfelder, Gründung weiterer Gesellschaften, Verlagerung von Aufgabenbereichen von Tochtergesellschaften in die Holding, Vermögensgeschäfte oberhalb einer gewissen Wertgrenze.

10. Es wird seitens der Gesellschafterin eine externe Prüfung beauftragt. Der
Prüfauftrag ist durch die „Arbeitsgruppe Holding“ zu erarbeiten, von der
Stadtverordnetenversammlung zu beraten und zu beschließen. Die Prüfung
soll die Eigenkosten und Entwicklungspotenziale der Holding bewerten.
Des weiteren sollen Vorschläge zur möglichen Umorganisation der Holding
und finanzielle Optimierungsmöglichkeiten innerhalb der bestehenden
oder einer veränderten Konzernstruktur sowie im Verhältnis zur Stadt unterbreitet werden. Das Ergebnis der Prüfung soll innerhalb eines Jahres nach
Beauftragung vorliegen und ist der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Schaffung zusätzlicher, außertariflicher Stellen innerhalb der Oranienburg Holding GmbH wird bis zur Vorlage des Prüfberichts ausgesetzt. Zusätzliche, tarifgebundene Personalstellen sind durch
den Finanz- und Beteiligungsausschuss zu bestätigen. Bestehende Arbeitsverhältnisse bleiben unberührt.
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Vorsitzender des Untersuchungsausschusses
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7. Die Verwaltung wird beauftragt, die bestehenden Strukturen aus Gesellschafts- und Beherrschungsverträgen, Satzungen und Geschäftsordnungen auf ihre Konsistenz, sowie mögliche Kompetenzüberschneidungen,
-verlagerungen und -verdrängungen zu untersuchen. Die „Arbeitsgruppe
Holding“ soll anschließend gemeinsam mit der Verwaltung Vorschläge zur
Vereinheitlichung sowie die entsprechenden Anpassungen erarbeiten.
8. Mitgliedern des Aufsichtsrates wird im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ein Auskunftsrecht gegenüber Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung eingeräumt. Die entsprechenden Regelungen sind anzupassen.
9. Innerhalb der Holding wird ein regelmäßiges Monitoring schädlicher
Fremdumsätze etabliert. Dem Aufsichtsrat ist regelmäßig Bericht über den
Anteil schädlicher Fremdumsätze in allen städtischen Gesellschaften zu erstatten.
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