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     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Kreistag 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Der Kreistag stimmt der auf die geänderte Rechtslage angepasste befristete Be-
auftragung der Kreiskliniken Esslingen gGmbH mit der Erbringung von Dienst-
leistungen , die von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, im Wege eines 
öffentlichen Auftrags (Betrauungsakt) entsprechend der Anlage zu. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Keine  
 
Sachdarstellung:
 
Nach geltendem Europarecht gilt das grundsätzliche Verbot der öffentlichen 
Hand, bestimmte Unternehmen durch staatliche Begünstigungen zu subventio-
nieren. Diese Regelungen gelten auch für Unternehmen von kommunalen Ge-
bietskörperschaften und zwar unabhängig davon, ob das Unternehmen als Ei-
gen- oder Regiebetrieb oder in einer Rechtsform des Privatrechts geführt wird 
(z.B. als GmbH). Für die Anwendung der EU-Beihilferegeln ist es auch unerheb-
lich, ob bzw. dass ein kommunales Unternehmen gemeinnützig ist oder nicht. 

  Sitzungsvorlage 
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Die Vertragspartner des AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union) haben aber erkannt und vereinbart, dass es bestimmte Dienstleistungen 
der Daseinsvorsorge gibt, die ohne besondere finanzielle Unterstützung durch 
die Mitgliedstaaten nicht oder nicht in dem Umfang erbracht werden können, der 
den gemeinsamen Werten der Europäischen Union entspricht. Diese Daseins-
vorsorge wird in der Europäischen Union als „Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse“ (DAWI) bezeichnet. 
 
Es gibt keine einschlägigen Vorschriften im EU-Recht zur Frage, wann eine 
Dienstleistung eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
ist. Deshalb haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union für die Festle-
gung solcher Dienstleistungen einen weiten Ermessensspielraum. Unzweifelhaft 
sind der Betrieb von Krankenhäusern und die Versorgung der Bevölkerung mit 
medizinischen Leistungen aber eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftli-
chen Interesse. Dies ist auch im § 1 Abs. 3 Satz 3 Landeskrankenhausgesetz 
Baden-Württemberg ausdrücklich geregelt. 
 
Da die europäischen Verträge keine Regelungen über Dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichen Interesse enthalten, hat die Europäische Kommission 
im Anschluss an eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus dem 
Jahr 2003 (sog. „Altmark Trans-Entscheidung“) im Jahr 2005 Regelungen erlas-
sen („Monti-Paket“), die vorgeben, unter welchen Voraussetzungen Ausgleichs-
leistungen oder sonstige Leistungen der öffentlichen Hand an ein Unternehmen 
keinen Verstoß darstellen. Im Monti-Paket war unter anderem vorgesehen, dass 
die Übertragung einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
auf ein bestimmtes Unternehmen einen Verwaltungs- oder sonstigen Rechtsakt 
(„Betrauungsakt“) voraussetzt, in dem unter anderem die Voraussetzungen fest-
zulegen sind, unter denen Ausgleichszahlungen der öffentlichen Hand für die 
Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
festgelegt sind.  
 
Auf dieser rechtlichen Grundlage hat der Landkreis Esslingen mit Beschluss des 
Kreistags vom 07.05.2009 (SV 62/2009) am 08.05.2009 einen Betrauungsakt er-
lassen, in dem die Kreiskliniken Esslingen gGmbH mit der Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse nach § 1 Abs. 1 
LKHG beauftragt wurde. Der Landkreis Esslingen hat damals den Muster-
Betrauungsakt des Landkreistags Baden-Württemberg als Grundlage gewählt. 
 
Zum 31.01.2012 ist das neue Legislativpaket der Europäischen Kommission für 
DAWI-Leistungen, das sogenannte „Almunia-Paket“, in Kraft getreten. Art. 10 a) 
des Freistellungsbeschlusses gewährte eine Übergangsfrist von 2 Jahren für die 
bei Inkrafttreten des Beschlusses bereits wirksamen Beihilferegelungen. Dem-
nach ist der jetzige Betrauungsakt nur noch bis zum 31.01.2014 gültig. 
 
Die Regelungsinhalte des Almunia-Pakets weichen in Teilen von den Regelun-
gen des Monti-Pakets ab und haben diese weiterentwickelt. Diese Weiterent-
wicklungen haben zur Überarbeitung des bisher geltenden Betrauungsaktes ge-
führt, der durch den zu beschließenden Betrauungsakt ersetzt wird. Für den 
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neuen Betrauungsakt ist der geänderte und angepasste Muster-Betrauungsakt 
des Landkreistags Baden-Württemberg als Grundlage heran gezogen worden.  
 
Neben redaktionellen Anpassungen sind auch inhaltliche Änderungen notwen-
dig: 
 
1. Der Betrauungsakt hat nach Art. 4 Satz 2 Buchst. A des Freistellungsbe-

schlusses das räumliche Gebiet anzugeben, auf dem das betraute Unter-
nehmen tätig ist, diese Ergänzung findet sich in § 2 Abs. 1. 

 
2. Da der Freistellungsbeschluss nach Art. 2 Abs. 2 zufolge nur greift, wenn die 

Betrauungsdauer auf max. 10 Jahre beschränkt ist, ist in § 7 Abs. 1 diese Be-
fristung aufgenommen.  
Da die von den Kreiskliniken Esslingen gGmbH getätigten Investitionen in 
den kommenden 10 Jahren voraussichtlich noch nicht amortisiert werden 
können, ist ggf. nach Ablauf der Frist über eine Verlängerung der Betrauung 
zu beschließen. 

 
3. An Unternehmen, die im Rahmen eines Betrauungsaktes mit der Erbringung 

von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse beauftragt 
sind, dürfen Zahlungen geleistet werden, um entstehende Betriebsverluste 
auszugleichen. Diese Zahlungen werden „Ausgleichszahlungen“ genannt. 
Die Berechnung der Ausgleichsleistungen wurden präzisiert, gemäß Art. 5 
des Freistellungsbeschlusses dürfen Ausgleichsleistungen unter Berücksich-
tigung eines angemessenen Gewinns nicht über das hinausgehen, was er-
forderlich ist, um die durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflich-
tungen verursachten Nettokosten abzudecken. Die Nettokosten ermitteln sich 
anhand der Kosten abzüglich der Einnahmen. Der neugefasste Betauungsakt 
nimmt diese Regelung in § 3 auf. 

 
4. In § 5 des neuen Betrauungsaktes ist die Vorschrift des Art. 7 des Freistel-

lungsbeschlusses zur Verbesserung der Transparenz von Ausgleichsleistun-
gen umgesetzt. 

 
 

 
   

 
Heinz Eininger 
Landrat 


