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Von der Veräußerung kommunalen tafelsilbers soll hier nicht die rede sein.

PriVatisierUng mit aUgenmass
Voraussetzungen und Verfahren für die Veräußerung kommunaler anteile

Die städte als gesellschafter kommunaler Unternehmen sind 
in bestimmten situationen interessiert, sich (teilweise) von 
einer beteiligung an einem ihrer Unternehmen zu trennen 
und diese zu veräußern. Dabei können die motivlagen vielfäl-
tig sein. so kann die anteilsübertragung der beschaffung 
neuer haushaltsmittel, der Veräußerung eines verlustträchti-
gen betriebs oder beispielsweise der erweiterung des ope-
rativen Know-hows und der erzielung von skaleneffekten 
und Verbundvorteilen dienen.

Dabei ist keinesfalls von der Veräußerung kommunalen 
tafelsilbers das Wort zu reden. es soll vielmehr dargestellt 
werden, dass eine solche Veräußerung von anteilen nur im 
rahmen eines strukturierten Verfahrens erfolgen kann. 
hierzu ist das bei der Veräußerung einzuhaltende Verfahren 
näher zu erläutern. 

Strukturiertes Bieterverfahren
möchte eine Kommune eine beteiligung an einem kommuna-
len Unternehmen veräußern, stellt sich die frage, welche 
rechtlichen rahmenbedingungen sie bei der Veräußerung zu 
beachten hat.

ein Verkauf der beteiligung von anteilen an einem kom-
munalen Unternehmen durch eine Kommune ohne ein 
bieterverfahren (sog. „freihändiger Verkauf“) scheidet in der 
regel aus, da die Kommune gehalten ist, gewisse rechtliche 
grundsätze zu beachten, was bei einem freihändigen Ver-
kauf in der regel nicht möglich ist. 

nalen Unternehmen, mit ausnahme einiger besonderer 
Konstellationen, nicht der fall. 

tatsächlich ist bei einer Veräußerung eines anteils an 
kommunalen Unternehmen durch kommunale anteilseigner 
ein sog. strukturiertes bieterverfahren (oder auch „interes-
senbekundungsverfahren“) durchzuführen. Das strukturierte 

auch das gesetzlich geregelte Vergabeverfahren kommt 
bei einer Veräußerung des anteils einer Kommune an einem 
ihrer Unternehmen grundsätzlich nicht zur anwendung. 
Denn Voraussetzung für ein Vergabeverfahren ist, dass dem 
Vorgang ein beschaffungscharakter zukommt. Dies ist 
jedoch bei der Veräußerung eines anteils an einem kommu-
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innehaben, beispielsweise im bereich der Wasserversor-
gung. soweit die regelungen des gWb einschlägig sind, 
ist ein ausschreibungsverfahren geboten, um zu doku-
mentieren, dass eine Diskriminierung im sinne des § 20 
gWb nicht vorliegt.

allgemeine anforderungen an das strukturierte 
Bieterverfahren
aus den vorstehenden rechtlichen rahmenbedingungen 
ergeben sich die weiteren anforderungen, die bei der Veräu-
ßerung einer beteiligung an einem kommunalen Unterneh-
men zu beachten sind und die damit die grundlage für das 
bieterverfahren bilden. 

bei diesem strukturierten bieterverfahren müssen zu-
nächst alle in frage kommenden Kaufinteressenten die 
möglichkeit haben, die anteile an dem kommunalen Unter-
nehmen zu erwerben. es dürfen also keine interessenten 
grundlos von dem Verkaufsprozess ausgeschlossen werden, 
gleichzeitig ist eine gewisse abstrakte Vorauswahl zweckmä-
ßig. Zudem sind auch alle interessenten gleich zu behan-
deln, es müssen insbesondere alle interessenten die glei-
chen informationen als entscheidungsgrundlage erhalten. 

Daneben muss das bieterverfahren transparent geführt 
und dokumentiert werden und nach rein sachlichen Kriterien 
erfolgen. Vorab festzulegen ist vor allem, anhand welcher 
wesentlichen Kriterien die auswahl erfolgt und wie die 
einzelnen Kriterien gewichtet werden.

so ist die Kommune zwar aufgrund des Wirtschaftlich-
keitsgrundsatzes grundsätzlich gehalten, die anteile an den 
meistbietenden zu veräußern. aber gerade dann, wenn die 
gesellschaft, die veräußert werden soll, einen Versorgungs-
auftrag hat (energieversorgung, ÖPnV, Krankenhäuser, 
Pflegeheime etc.), ist zu beachten, dass die gegenleistung 
nicht nur in der Zahlung eines Kaufpreises zu sehen ist, 
sondern auch noch weitere leistungen und aspekte eine 
rolle spielen können (beispielsweise Versorgungssicherheit, 
preiswerte leistungen für die bürger, leistungsqualität, 
standortaspekte, arbeitsplätze, Umweltgesichtspunkte etc.). 

Daher kommt es im rahmen des bieterverfahrens nicht 
ausschließlich auf den Kaufpreis an, sondern vielmehr auch 
auf die weiteren von den Kommunen (in der regel: vom rat) 
festzulegenden und vorab zu gewichtenden Kriterien. an-
hand dieser muss überprüft werden, ob die vorgelegten 

aus diesen folgt, dass das Verfahren diskriminierungsfrei, 
also ohne benachteiligung von potenziellen Käufern 
gestaltet werden muss. gewahrt werden kann das Diskri-
minierungsverbot vor allem dann, wenn das Verfahren als 
öffentliches, an alle potenziellen Käufer gerichtetes, 
transparentes Verfahren gestaltet wird.  
Daneben untersagen die europarechtlichen regelungen in 
art. 107 des Vertrags über die arbeitsweise der europäi-
schen Union (aeUV) die Vergabe von unzulässigen beihil-
fen durch die mitgliedstaaten. Dementsprechend muss 
vermieden werden, dass der Verkauf der anteile den 
charakter einer staatlichen beihilfe erhält. eine solche 
Qualifizierung kommt etwa dann in betracht, wenn die 
anteile unter dem Verkehrswert veräußert werden. im 
Umkehrschluss kann dagegen davon ausgegangen 
werden, dass keine beihilfe vorliegt, wenn die Veräuße-
rung zum marktwert erfolgt. Diese Voraussetzung kann 
dann erfüllt werden, wenn der Verkauf im rahmen eines 
öffentlichen bieterverfahrens geschieht, da sich der 
marktpreis durch die angebote der interessenten ergibt. 

 –  Verfassungsrechtlicher gleichheitsgrundsatz 
Daneben sind verfassungsrechtliche Vorgaben zu beach-
ten. es wird insbesondere durch den allgemeinen gleich-
heitssatz in art. 3 abs. 1 gg klargestellt, dass die öffent-
liche hand die auswahl des Käufers nach sachgerechten 
und nicht nach willkürlichen gesichtspunkten zu treffen 
hat. Das hat zur folge, dass allen potenziellen Käufern die 
gelegenheit gegeben werden muss, in einen entsprechen-
den bieterwettbewerb zu treten. Dies kann, entsprechend 
den vorstehenden ausführungen zu den europarecht-
lichen Vorgaben dann gewährleistet werden, wenn die 
Veräußerung im rahmen eines strukturierten und trans-
parenten Verfahrens erfolgt, dem außerdem vorab ermit-
telte bewertungsfaktoren zugrunde gelegt werden. 

 –  grundsätze des gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen  
schließlich sind unter Umständen auch die Vorschriften 
des gWb zu beachten. nach § 20 gWb darf ein marktbe-
herrschendes Unternehmen ein anderes Unternehmen 
gegenüber gleichartigen Unternehmen nicht ohne sach-
lich gerechtfertigten grund unterschiedlich behandeln. 
Kommunen sind mit ihren Unternehmen nach § 19 gWb 
dann marktbeherrschend, wenn sie eine monopolstellung 

bieterverfahren ist gesetzlich nicht normiert. Vielmehr 
ergibt sich die ausgestaltung des Verfahrens aus den recht-
lichen rahmenbedingungen, die die Kommunen als Körper-
schaften öffentlichen rechts zu beachten haben. 

nachfolgend werden die rechtlichen rahmenbedingungen 
des strukturierten bieterverfahrens skizziert und das Verfah-
ren im einzelnen näher vorgestellt. abschließend ist kurz auf 
die anwendbarkeit des Vergabeverfahrens in ausnahmefäl-
len hinzuweisen. 

rechtliche rahmenbedingungen
bei der Veräußerung eines gesellschaftsanteils hat die 
Kommune verschiedene grundsätze zu beachten. Diese 
rechtlich relevanten rahmenbedingungen ergeben sich aus 
verschiedenen rechtsgrundlagen. so kommen sowohl 
grundsätze aus der gemeindeordnung, europarechtliche 
und verfassungsrechtliche grundsätze, aber auch regelun-
gen aus dem gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(im folgenden „gWb“) zur anwendung. 
 –  grundsatz der Wirtschaftlichkeit  

ausgangspunkt ist der in der gemeindeordnung normierte 
grundsatz der Wirtschaftlichkeit. so dürfen beispielswei-
se nach § 90 abs. 3 gO nrW Vermögensgegenstände in 
der regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden. 
Dabei wird der volle Wert durch den Preis bestimmt, der 
am markt zu erzielen ist. Daher schließt dieses gebot in 
Konsequenz auch die Verpflichtung ein, sich im Veräuße-
rungsprozess ein bild über den marktwert zu machen. 
Dies kann insbesondere durch eine ausschreibung des 
anteils geschehen, innerhalb derer der echte marktpreis 
ermittelt wird.

 –  europarechtliche grundsätze 
gleichzeitig muss das Verkaufsverfahren den allgemeinen 
grundsätzen des europarechts, insbesondere den grund-
sätzen zur Verwirklichung des binnenmarktes genügen. 

  anteile sollen nur veräußert werden, wenn die 

wirtschaftlichen und kommunalpolitischen 

 interessen der Kommune gewahrt bleiben.
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bewerbssituation zwischen den interessenten zur Verbes-
serung der angebote und der erfüllung der aufgestellten 
Kriterien genutzt werden. Die Verhandlungen müssen 
wieder diskriminierungsfrei geführt und dokumentiert 
werden.

Die Verhandlungen werden bis zu der erstellung konkreter 
und weitgehend endgültiger Vertragswerke mit den ver-
schiedenen Kaufinteressenten geführt. Dies schließt die 
Verhandlung des Kaufpreises sowie sämtlicher sonstiger 
leistungen und Vertragskonditionen mit ein. 

Der Kaufinteressent gibt das angebot als verbindliches 
angebot ab. soweit dies für die Übertragung der anteile 
erforderlich ist, ist dieses notariell zu beurkunden. auf 
grundlage der ergebnisse der Verhandlungen wählt die 
Kommune das angebot mit den besten bedingungen aus. 
Dieses angebot wird dann durch die Kommune, nach befas-
sung der zuständigen gremien mit der angelegenheit, 
angenommen. Die nicht berücksichtigten potenziellen Käu-
fer sind über die entscheidung zu informieren. 

als vierte Phase schließt sich die Umsetzung der Veräuße-
rung an, die eigene Problemstellungen mit sich bringt.

Zusätzliches vergabeverfahren bei veräußerung 
Wie bereits eingangs angemerkt, ist bisweilen die Durchfüh-
rung eines strukturierten bieterverfahrens für die Wahrung 
der gesetzlichen anforderungen nicht ausreichend. Unter 
bestimmten bedingungen ist ggf. zusätzlich zu dem struktu-
rierten bieterverfahren ein Vergabeverfahren durchzufüh-
ren. 

ein Vergabeverfahren ist insbesondere immer dann not-
wendig, wenn die Veräußerung der gesellschaftsanteile als 
indirekte Vergabe eines öffentlichen auftrages zu beurteilen 
ist, die eigentlich den Vergaberegeln unterliegen würde. 

so kann die Kommune einen öffentlichen auftrag nach der 
rechtsprechung des eugh bekanntermaßen ohne ein Verga-
beverfahren an eine eigene gesellschaft vergeben (sog. 
„in-house-Vergabe“). 

Würden nun in einem engen zeitlichen und sachlichen 
Zusammenhang die anteile an einem kommunalen Unter-
nehmen veräußert, das zuvor im rahmen einer in-house-
Vergabe einen auftrag erhalten hat, würde dies zu einer 
unzulässigen Umgehung des vergaberecht lichen Verfahrens 
führen. Dann ist in der Veräußerung der anteile die indirekte 

kriterien sollten schon benannt werden, ihre gewichtung 
aber zweckmäßigerweise nicht.

 –  angebotsphase 
in der folgenden angebotsphase spricht die Kommune, 
die die anteile veräußern möchte, potenzielle Kaufinteres-
senten an. Dies erfolgt in der regel durch die Veröffentli-
chung einer entsprechenden anzeige in geeigneten blät-
tern. Dazu zählen neben den amtsblättern gerade überre-
gionale tageszeitungen. Zu beachten ist, dass unter 
Umständen auch eine Veröffentlichung beispielsweise im 
eU-amtsblatt in betracht kommt, soweit auch Kaufinte-
ressenten aus dem eU-ausland zu erwarten sind. Die 
Veröffentlichung der Veräußerungsabsicht wird dabei 
kombiniert mit der aufforderung zur abgabe einer inte-
ressensbekundung an dem erwerb der gesellschaftsantei-
le. Diese aufforderung sollte eine ausschlussfrist enthal-
ten, so dass nur potenzielle Käufer beachtet werden, die 
sich fristgerecht melden. Daneben kann im einzelfall eine 
freilich nur diskriminierungsfreie Direktansprache von 
interessenten in betracht kommen.

als nächstes werden in dieser Phase sogenannte „indikative 
angebote“ von den Käufern eingeholt. Die indikativen ange-
bote erstellen die potenziellen Käufer auf der grundlage der 
informationsmemoranden, welche sie nach der interessens-
bekundung erhalten und ggf. weiteren informationen, die 
(dann aber allen interessenten!) von der Kommune nachge-
reicht werden können. 

aufgrund dieser indikativen angebote sollte anhand einer 
vorab aufgestellten und gewichteten bewertungsmatrix eine 
Vorauswahl an potenziellen Käufern getroffen werden. 
Diesen Käufern wird Zugang zu den weiteren Daten, welche 
für die transaktion relevant sind, gewährt (z. b. in einem 
virtuellen Datenraum) und die Prüfung der Daten ermöglicht 
(„Due-Diligence“). auf grundlage der auswertungen geben 
dann die Käufer konkretisierte angebote ab. anhand dieser 
konkretisierten angebote wird durch die Kommune eine 
weitere auswahl getroffen. 
 –  Verhandlungsphase 

mit den verbleibenden Kaufinteressenten tritt die Kommu-
ne in die konkreten Vertragsverhandlungen ein. Dabei 
können und sollten die Verhandlungen mit den interessen-
ten parallel geführt werden. Durch die gleichzeitige Ver-
handlung mit den Kaufinteressenten sollte dann die Wett-

angebote eine adäquate lösung für die vorgegebenen 
aspekte bieten. 

besteht dagegen kein Versorgungsauftrag und dient die 
Veräußerung daher nur der beschaffung von zusätzlichen 
haushaltsmitteln, kommt der höhe des Kaufpreises in der 
regel ein sehr starkes gewicht zu. Der Kaufpreis muss aber 
in jedem fall anhand der weiteren bedingungen des er-
werbsvorganges beurteilt werden, etwa vor dem hinter-
grund der zu lasten der Kommune vereinbarten gewährleis-
tungs-, nebenleistungs- und Kostentragungspflichten. 
gerade hier sollten die Kommunen ihren Verhandlungsspiel-
raum nutzen.

bei dem gesamten bieterverfahren ist zudem darauf zu 
achten, dass keine Personen mitwirken, die bei ihrer ent-
scheidung möglicherweise einem interessenkonflikt ausge-
setzt sind. 

Üblicher ablauf eines strukturierten Bieterverfahrens
Zur Wahrung der vorgenannten Kriterien hat sich in der 
Praxis ein bestimmtes Verfahren herausgebildet, das grund-
sätzlich in drei stufen abläuft. nachstehend sind die übli-
chen strukturen kurz dargestellt. 

Die ausführungen sind jedoch nicht als starre anforderun-
gen zu verstehen. Vielmehr handelt es sich um Verfahrens-
schritte, die gewöhnlich teil eines strukturierten bieterver-
fahrens sind. es ist jedoch zwingend erforderlich, im 
einzelfall zu prüfen, ob alle nachstehend aufgeführten 
schritte durchzuführen oder weitere Verfahrensschritte 
notwendig sind. 
 –  Planungsphase 

erste stufe ist die Planungsphase, in der erste Vorberei-
tungen für die Veräußerung der beteiligung getroffen 
werden. Dabei werden zunächst intern die transakti-
onsziele durch die veräußernde Kommune festgelegt und 
ein Kriterienkatalog für die Veräußerung erstellt. Dieser 
Kriterienkatalog enthält primäre und sekundäre Kriterien, 
die der Käufer erfüllen muss. Daneben wird in dieser 
Planungsphase ein informationsmemorandum für die 
potenziellen Käufer zusammengestellt. Das informations-
memorandum enthält dabei grundsätzliche aussagen zu 
der geplanten Veräußerung und der wirtschaftlichen 
situation des zu veräußernden Unternehmens und zu den 
bedingungen des Kaufvertrages. auch die bewertungs-
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Vergabe eines öffentlichen auftrages zu sehen, die die 
Durchführung eines Vergabeverfahrens erforderlich macht. 

in einem solchen fall ist zusätzlich zu dem strukturierten 
bieterverfahren ein Vergabeverfahren durchzuführen. Denn 
das Vergabeverfahren ist nicht geeignet, den anforderungen 
und interessenlagen eines strukturierten bieterverfahrens 
gerecht zu werden und dieses zu ersetzen. andersherum 
ersetzt das bieterverfahren eine förmliche auftragsvergabe 
nicht. Daher sind in einem solchen fall beide Verfahren zu 
kombinieren. 

Fazit
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein freihändiger 
Verkauf von anteilen an einem kommunalen Unternehmen 
grundsätzlich nicht möglich ist. Vielmehr muss regelmäßig 
ein strukturiertes bieterverfahren durchgeführt werden, in 
dem sämtliche in frage kommenden Kaufinteressenten die 
möglichkeit zum Kauf der beteiligung eingeräumt wird. nur 
in besonders gelagerten fällen ist das strukturierte bieter-
verfahren mit einem Vergabeverfahren für öffentliche auf-
träge zu kombinieren. 

immer zu bedenken ist schließlich, dass eine abgabe von 
anteilen an kommunalen beteiligungen besser unterbleibt, 
wenn die angebote des marktes nicht sowohl die wirtschaft-
lichen als auch die kommunalpolitischen interessen der 
Kommune erfüllen. in diesem fall ist eine interkommunale 
Kooperation häufig die bessere alternative. 

Eike Christian Westermann, 
Rechtsanwalt/Steuerberater, 
PriceWaterhouseCoopers Legal AG,
Düsseldorf

eike.christian.westermann@de.pwc.com
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