
 

 

Der Kreistag beschließt am 15.06.2016, sich selbst die Verfügung über 5 Mio. € 

Haushaltsmittel zu entziehen. 

Das Barnimer MittelstandsHaus hat im Zusammenhang mit der Gründung der Kreiswerke 

Barnim immer wieder öffentlich auf die erheblichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Risiken 

der Schaffung eines neuen kreislichen Energieversorgers hingewiesen. So ist der Landkreis 

für die kommunale Energieversorgung unzuständig, die ungestörte Entwicklung der 

Stadtwerke Bernau steht der Entwicklung der Kreiswerke auch bei Gründung von 

gemeinsamen Projektgesellschaften entgegen, ein Mehrwert für den Bürger und die 

ansässigen Unternehmen ist nicht erkennbar, die in der Kommunalverfassung 

vorgeschriebene angemessene Mitbestimmung der Kommunen besteht nicht, Verluste 

kreislicher Unternehmen werden über die Kreiswerke auf die beteiligten Kommunen verteilt. 

Bislang ist auch die Frage unbeantwortet geblieben, welchen Wert an sich die Gründung 

eines privatrechtlich organisierten Unternehmens auf einem Geschäftsfeld hat, in dem der 

Landkreis weder einen eigenen öffentlichen Versorgungsauftrag hat, noch über 

irgendwelche unternehmerischen Erfahrungen verfügt.  

Mit der neuen Holdingstruktur versucht der Landkreis nun, darüber hinaus gefälliger als 

bisher zu verpacken, dass nicht lediglich Gesellschaften zur „Steuerung“ gegründet werden, 

sondern gleichzeitig dem Kreishaushalt immerhin ein Betrag von 5 Mio. € entzogen und 

vorläufig in der Barnimer Energiebeteiligungs- GmbH ohne jegliche Kontrolle des Kreistages 

geparkt wird.  

Im Zusammenhang mit dem Beschluss zur Gründung des Kreiswerkes sollen am 15.05.2016 

u.a. folgende Beschlüsse gefasst werden: 

„2.1 Gründung der Kreiswerke Barnim GmbH (KWB) als Management-Holding des 

Unternehmensverbunds und Leistung der Stammeinlage, kassenwirksam im Jahr 2016, in Höhe von 

25.000 Euro in bar (Gesellschaftsvertrag gem. Anlage 2) und die außerplanmäßige Mitteleinordnung 

in den Haushalt 2016; 

…: 

2.7 Gründung der Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG), deren Zweck die Planung 

und Umsetzung von Projekten i.S.d. Nr. 2.4 ist, durch die KWB und Leistung der Stammeinlage, 

kassenwirksam im Haushaltsjahr 2016, in Höhe von 25.000 Euro in bar (Gesellschaftsvertrag gem. 

Anlage 5) und die außerplanmäßige Mitteleinordnung in den Haushalt 2016; 

2.8 Einbringung einer Einlage von 5 Mio. Euro in bar über die KWB in die BEBG unter Abzug 

erforderlicher Investitionen der KWB in Beteiligungsvermögen und einer angemessenen Ausstattung 

der KWB mit Sach- und Barvermögen und die haushaltsmäßige Einordnung in den Haushalt 2017.“ 

 



Sowohl im Wirtschaftlichkeitsgutachten als auch in der Begründung des vom Landkreis 

eingebrachten Beschlussvorschlages wird ausdrücklich erklärt, dass konkrete Projekte für die 

Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) bislang nicht vorliegen. In der 

Begründung des Landkreises heißt es: 

„Die vorhabenkonkrete Investitionsplanung und Umsetzung der energiewirtschaftlichen Projekte 

wird durch die Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) im Rahmen von 

Projektgesellschaften erfolgen, die bei Bedarf gegründet werden und über die sich die 

Gemeinden, private und öffentliche Unternehmen der Energiewirtschaft sowie ggf. auch 

Bürgerinnen und Bürger an den betreffenden Projekten beteiligen können.“ 

„Ob die Beteiligung an Projekten in diesem Bereich nach Art und Umfang in einem angemessenen 

Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf stehen wird, 

kann erst im Zusammenhang mit der Planung und Umsetzung konkreter energiewirtschaftlicher 

Projekte und insoweit immer nur für den konkreten Einzelfall entschieden werden.“ 

 

Das einzige bislang angestrebte Großprojekt für eine Beteiligungsgesellschaft besteht im 

Erwerb der Stomnetze in Panketal. Hierzu heißt es im Wirtschaftlichkeitsgutachten der vom 

Landkreis beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: 

„Angestrebt ist zudem weiterhin, dass die Energie GmbH Stromnetze in den einzelnen Kommunen 

erwerben wird. Bspw. hat die Gemeinde Panketal die Option, ihren Konzessionsvertrag Strom zum 30. 

Juni 2017 vorzeitig zu kündigen. Im Falle der Kündigung läuft der Vertrag zum 30. Juni 2019 aus. Der 

Erwerb des Stromnetzes Panketal wird voraussichtlich einen Kapitalaufwand von etwa 12 Mio. Euro 

erfordern. Derzeit betreibt die E.DIS AG das betroffene Netz. Die Bundesnetzagentur stuft die E.DIS AG 

mit einer Effizienz von 100 % ein. Die Kommunen im Landkreis Barnim, ausgenommen Eberswalde, 

sind mit 33 % an der E.DIS beteiligt.“ 

 

Die Gemeinde Panketal hat sich bislang nicht dazu erklärt, ob sie die Kündigung des 

Konzessionsvertrags überhaupt beabsichtigt. Sollte dieser gekündigt werden, müsste die 

Konzession ausgeschrieben werden, eine Inhousevergabe (eine Vergabe ohne 

Ausschreibung) ist nicht möglich. Der Erwerb wäre selbst nach erfolgreicher Ausschreibung 

in jedem Fall erst 2019 möglich. 

Gleichwohl sollen dem Kreishaushalt und mithin der Mittelverwendungskontrolle des 

Kreistages bereits im Haushaltsjahr 2017 immerhin 5 Mio. € entzogen werden. Über die 

Mittelverwendung hat ab Einlage in die Gesellschaft der Geschäftsführer der Gesellschaft 

zweckgebunden zu entscheiden. Der Kreistag hat dann keine Verfügung über diese Mittel 

mehr; dies im Übrigen aus rechtlichen Gründen auch nicht über einen Aufsichtsrat bei der 

Holdinggesellschaft (Für den gesamten Gesellschaftsverbund soll nur ein Aufsichtsrat 

unmittelbar bei der Holding-Gesellschaft eingerichtet werden, so dass die übrigen 

Gesellschaften, wie auch die Energie GmbH, keine Ausichträte haben werden. Zudem 

unterliegt der Aufsichtsrat nicht den Weisungen des Kreistages und ist diesem gegenüber 

auch nicht rechenschafts- und berichtsplichtig).  



Dem Niederbarnim, der bereits über ein kommunales Stadtwerk verfügt, dessen Tätigkeit in 

Zusammenarbeit mit den Kommunen problemlos über eigene Projektgesellschaften oder 

über die Beteiligung der Kommunen an den Bernauer Stadtwerken auf den gesamten 

Niederbarnim ausgedehnt werden könnte, dürfte der Beschluss des Kreistages 

unverständlich sein und auch wenig verantwortlich erscheinen. Im Niederbarnim geht es im 

Übrigen auch nicht, wie gelegentlich behauptet, um eine Rekommunalisierung der 

Energieversorgung, sondern allenfalls um die Stärkung eines eigenen regionalen 

Energieversorgers. Wenn der Landkreis gern ein eigenes Energieversorgungsunternehmen 

hätte betreiben wollen, hätte er damals das Eberswalder Stadtwerk mit den damaligen 

personellen Kompetenzen erwerben können, als dieses von der Stadt Eberswalde verkauft 

wurde. Tatsächlich dürfte für den Landkreis bei der Gründung der Kreiswerke wohl nicht die 

unternehmerische Tätigkeit als Energieversorger, für die er keinerlei eigene Kompetenz hat, 

im Vordergrund stehen, sondern im Vorfeld der Verwaltungsstrukturreform vor allem das 

„Parken“ von Haushaltsmitteln in bedeutendem Umfang. Diese Haushaltsmittel werden aber 

eigentlich dringend benötigt, so zur Steuerung und Vorbereitung von infrastrukturellen 

Entwicklungsmaßnahmen, zur Verdichtung sozialer Einrichtungen, um den rasant 

wachsenden Anforderungen an unsere Region gerecht zu werden und um unsere 

Standortvorteile weiter auszubauen bzw. nicht zu verspielen. Im Niederbarnim werden 

wegen des enormen Wohnungsbaus dringend und äußerst kurzfristig neue Schulen, Kitas 

und Entlastungsstraßen benötigt. Es müssen Gewerbeflächen entwickelt und diese an die 

Transportwege angeschlossen werden. Statt hier die real stattfindende Entwicklung zu 

unterstützen und dabei ökologische und soziale Fehlentwicklungen mit politischer und 

finanzieller Steuerung zu verhindern, werden dem Kreishaushalt wenigstens bis 2019 mehr 

als 5 Mio. € für äußerst vage Projekte mit fragwürdigen Effekten für die Bewohner des 

Barnims entzogen. Es ist davon auszugehen, dass die gerichtliche Kontrolle der 

Rechtmäßigkeit einer Unternehmenseinlage aus Haushaltsmitteln unter diesen Bedingungen 

ergeben dürfte, dass die Einlage auch gegen die Grundsätze der Öffentlichkeit, der 

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstößt.  

 


