
 

 

Stadt Flensburg 
Bürgermeister 
 

Flensburg, 29.06.2015 
 

Henning Brüggemann  2251 

 HA-51/2015 

 - öffentlich  - 

Beschlussvorlage 
Hauptausschuss am 14.07.2015  

 

 
Alle Netze aus einer Hand 
hier: Zwischenergebnisse und Empfehlungen zum weiteren Verfahren 
 
 

Antrag: 
 
1. Die Bewertung der zukünftigen optimalen Organisationsform muss sich an folgenden relevan-

ten Kriterien orientieren: 

 Ziele der Flensburg-Strategie 

 zentrale Steuerungsfähigkeit durch die Organe der Stadt Flensburg und  

 nachhaltige Wirtschaftlichkeit 
 

2. Der beigefügte Abschlussbericht der Verwaltung (vgl. Anlage) wird zur Kenntnis genommen. 
 

3. Auf Basis der von den Stadtwerken und dem TBZ zur Verfügung gestellten Berichte, den sich 
daraus ergebenden Zwischenergebnissen und den unter 1. genannten Kriterien ist über eine 
der zwei nachfolgenden Varianten zu entscheiden: 

 

a) Die Gründung eines Gleichordnungskonzerns mit allen leitungsgebundenen Netzen wird 
angestrebt. Hierzu sind im weiteren Verfahren folgende Schritte notwendig: 

 Klärung der folgenden zentralen Fragestellungen mit externer Begleitung:  
(1) Schnittstelle Breitbandverlegung  
(2) Schnittstelle Straßen/Entwässerung  
(3) Auswirkungen auf die Gebühren  
(4) Auswirkungen auf den Haushalt  
(5) steuer-, vergabe- und kommunalrechtliche Fragestellungen  
(6) konkrete Umsetzungsplanung / Organstruktur 

 Die Verwaltung wird beauftragt, federführend die Fragestellungen durch einen externen 
fachkundigen Dritten beantworten zu lassen. Die externen Beratungskosten i.H.v. max. 
100 T€ (brutto) sind überplanmäßig im städtischen Haushalt bereitzustellen.  

 Es ist eine begleitende Arbeitsgruppe – bestehend aus vier politischen Vertretern, die 
Geschäftsführungen der Stadtwerke und des TBZ sowie der Verwaltungsleitung – neu 
einzurichten. 

 Zum weiteren Verfahren wird festgelegt, dass das Ergebnis der Prüfung dem Haupt-
ausschuss bis 12/2015 (= Beginn: 07/2015) zur Beschlussfassung vorzulegen ist. 
 

b) Das Projekt "Alle Netze aus einer Hand" wird nicht weiter verfolgt. Synergien sind in der 
bisherigen Konzernorganisationsform zu heben.  

 

Die Beschlussfassung zu 3. ersetzt die Beschlussfassung zur HA-7/2014 inkl. 1 Ergänzung 
(Feinanalyse). 
 

4. Die Verwaltungsleitung wird beauftragt, umgehend eine strategische Lenkungsgruppe „Kon-
zern Stadt“ – bestehend aus den ständigen Mitgliedern Geschäftsführung Stadtwerke, Ge-
schäftsführung TBZ sowie Bürgermeister, als das für Beteiligungssteuerung zuständige Mit-
glied der Verwaltungsleitung – einzurichten. Weitere Mitglieder (Geschäftsführer weiterer Toch-
ter/Enkelgesellschaften der Stadt oder fachkundige Dritte) können bei Bedarf hinzugezogen 
werden. Die Lenkungsgruppe tagt mindestens einmal pro Quartal. 
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Begründung: 
 
Ausgangssituation: 
 
In der Mitteilungsvorlage (vgl. HA-19/2015) wurde das weitere Verfahren wie folgt festgelegt: 
 

„Aktuell ist vorerst keine Feinanalyse vorgesehen. Stattdessen werden in den nächsten zwei Mo-
naten die beiden Geschäftsführungen alle Fraktionen getrennt und individuell aufsuchen und bera-
ten. Im Anschluss werden die Ergebnisse der Gespräche jeweils in einem Bericht des TBZ und der 
SWFL bis Ende Mai 2015 zusammengefasst und gemeinsam mit beiden Geschäftsführern unter 
der Federführung des Bürgermeisters ausgewertet. Das Ergebnis wird in Form eines Abschlussbe-
richtes im Juni 2015 in den jeweiligen Gremien beraten. Eine Beschlussfassung wird im Hauptaus-
schuss erfolgen.“ 
 
zu 1.: 
Im bisherigen Verfahren lag der Fokus in erster Linie auf der Fragestellung wie und wo sich Syner-
gien beim Netzbetrieb heben lassen. Übergeordnete Fragestellungen nach einem zu definierenden 
öffentlichen Interesse spielten eine untergeordnete Rolle. In dem Zusammenhang sind die Auswir-
kungen auf die Ausrichtung der Unternehmen an der Flensburg-Strategie sowie auf die Gebühren 
und den Haushalt relevant. Vor dem Hintergrund sollte sich die Entscheidung zu der Zuordnung 
der Netze an folgenden Kriterien orientieren: 
 

 Flensburg-Strategie  
Als relevante Ziele werden Wirtschaft (z.B. Breitbandversorgung), Klimapakt (z.B. Klär-
schlammverwertung), Stadtbild (z.B. Baustellmanagement), Wohnen (z.B. Qualität der Wege-
verbindungen) und Image (z.B. Konzern Stadt Flensburg) lokalisiert. Die Entscheidungen müs-
sen daher stets im Einklang hierzu stehen. 

 

 Steuerungsfähigkeit durch städtische Organe (Ratsversammlung, Oberbürgermeister) 
Hier spielt die Frage eine Rolle, wie ein übergeordnetes öffentliches Interesse im Rahmen ei-
ner Konzernsteuerung in die Unternehmen eingespeist wird. 

 

 Nachhaltige Wirtschaftlichkeit  
Dieses Kriterium konkretisiert sich in Fragen des Schnittstellenabbaus und der Synergieeffekte, 
der Gebührenentwicklung und der Haushaltsauswirkung. 

 
zu 2.: 
Es wird auf den beigefügten Abschlussbericht der Verwaltung verwiesen. Die ausführlichen Berich-
te der Stadtwerke und des TBZ sind den Fraktionen direkt bzw. zuvor dem Hauptausschuss (vgl. 
HA-19/2015) zugegangen. In der Folge ist auf eine nochmalige Versendung der Unterlagen ver-
zichtet worden. Diese können jedoch bei Bedarf beim städtischen Beteiligungscontrolling eingese-
hen werden. 
 
zu 3.: 
Eine Richtungsentscheidung ist zum jetzigen Zeitpunkt notwendig, um dem weiteren Verfahren 
eine verbindliche Orientierung zu geben und eine latente Unruhe in Öffentlichkeit, Politik und den 
Unternehmen zu beseitigen. Aus diesem Grund werden zwei Alternativen vorgeschlagen:  
 
Zu a): 
Im Gespräch mit den Unternehmensleitungen wurden sechs zentrale Fragestellungen herausgear-
beitet, die bei der Option Gleichordnungskonzern näher betrachtet werden sollen. Die Synergie- 
und Schnittstellenthematik reduziert sich auf die Themen Breitband und Straßen/Entwässerung. 
Nur diese werden von ihrer Größenordnung und strategischen Bedeutung als entscheidungsrele-
vant betrachtet, während die übrigen Aspekte überwiegend als strukturunabhängige Optimie-
rungsansätze bewertet werden. 
 
Die Themen Gebühren und Haushalt sind vor dem Hintergrund des öffentlichen Interesses zu se-
hen, steuer- und vergaberechtliche Fragestellungen stehen im Mittelpunkt im Hinblick auf das Ob 
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und Wie. Sie wurden bereits im Rahmen der Grobanalyse als zentrale Fragestellungen identifiziert. 
Sollten sich aus der weitergehenden Analyse Fakten ergeben, die ein KO-Kriterium für die Grün-
dung eines Gleichordnungskonzerns darstellen, wird die Umsetzung nicht weiter verfolgt.  
 
Im bisherigen Prozess sind die Zuständigkeiten aus heutiger Sicht nur unzureichend festgelegt 
worden. Während der Grobanalyse waren die Projektleitung bei der gemeinsamen Geschäftsfüh-
rung von Stadtwerke und TBZ und die Projektkoordination bei den Stadtwerken angesiedelt. Nach 
dem Beschluss zum Prüfauftrag „Feinanalyse“ im März 2014 wurden keine neuen Zuständigkeiten 
festgelegt. Erst mit dem Sachstandsbericht im März 2015 wurde aufgrund des unbefriedigenden 
Fortschritts bei der Umsetzung des Hauptausschussbeschlusses die Federführung auf die Verwal-
tungsleitung übertragen. Die im Antrag entwickelten Zuständigkeiten sind daher als ein Ergebnis 
des bisherigen Prozessverlaufes zu verstehen.  
 
Zu b): 
Vor dem Hintergrund der intensivierten Zusammenarbeit zwischen den Töchtern Stadtwerke und 
TBZ und möglichen Reibungsverlusten bei einer Umstrukturierung wird der Status Quo beibehal-
ten. Mögliche Optimierungen werden in der bisherigen Struktur angestrebt. 
 
Abwägung: 
 
Mit den Beschlussanträgen zu 3. empfiehlt die Verwaltung, das bisherige Verfahren auf die zentra-
len Fragestellungen zuzuspitzen. Im Abschlussbericht wird zwar deutlich, dass eine Reihe offener 
Fragen besteht. Erforderlich ist umso mehr eine strategische Richtungsentscheidung gefordert. 
Eine umfassende Beratung zu Einzelmaßnahmen mit begrenztem Synergiepotential ist nicht ziel-
führend.  
 
Die Entscheidung lässt sich auf folgende Aspekte komprimieren:  
 

 Der Gleichordnungskonzern bietet die Chance einer fokussierten, leitungsgebundenen 
Netzoptimierung mit Schwerpunkt auf einen zügigen Breitbandnetzausbau. Die Bedeutung 
einer leistungsfähigen Breitbandversorgung für den Wirtschaftsstandort Flensburg hat da-
bei ausgesprochen hohes Gewicht.  

 Durch die Bündelung aller unterirdischen Netze können Koordinierungsmaßnahmen er-
leichtert und möglicherweise die marktabhängigen Geschäftsfelder Breitband und Strom 
optimiert werden. 

 Allerdings wird der Übergang mehrere Jahre in Anspruch nehmen und bedarf einer sorgfäl-
tigen Gestaltung. Die zukünftig verbleibende Schnittstelle zum Straßenbau muss über das 
Baustellenmanagement des TBZ eindeutig und zugleich kooperativ definiert werden. 

 Die Fokussierung auf „Tiefbau“ (Hohe Qualitätsstandards für die (Wieder-)Herstellung der 
Straßen) und auf „Abfallwirtschaft“ (Integration/Verlagerung AWZ GmbH) wird als Kompe-
tenzbündelung beim TBZ gesehen. 

 Für die betroffenen Mitarbeiter gilt es, Unsicherheiten im Übergang zu minimieren. Ent-
sprechende Regelungen zur Absicherung sollten frühzeitig definiert werden (u.a. keine be-
triebsbedingten Kündigungen). 

 Der Status Quo bietet die Möglichkeit, Optimierungen ohne die Reibungsverluste  einer 
Umstrukturierung durchzuführen. 

 
zu 4.:  
Der Konzerngedanke stellt einzelne Unternehmensinteressen grundsätzlich in den Hintergrund. 
Leitlinien guter Unternehmensführung regelt bereits der Flensburger Kodex. Die regelmäßigen 
verpflichtenden Abstimmungen im Konzern Stadt sollen diese Vorgaben zur engen Zusammenar-
beit zusätzlich verstetigen. 
 
Zielsetzung/Messbarkeit: 
 
Die Zielerreichung muss sich an folgenden Zielen messen lassen: Flensburg-Strategie, Steue-
rungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit, Gebührenstabilität, Haushaltsauswirkungen, Synergien und Au-
ßenwirkung. 



 

 

Beschlussvorlage HA-XX/2015 Seite 4 

Global-/Teilziel der Flensburg-Strategie: 
 
Globalziel: Flensburg bleibt führender Wirtschaftsstandort in der Region; Teilziel: Flensburg macht 
Wirtschaft zum kommunalen Handlungsschwerpunkt 
Globalziel: Flensburg wird regionaler Motor für Klimaschutz, Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien; Teilziel: Flensburg setzt den Klimapakt um. 
Globalziel: Flensburg ist ein wunderbares Erlebnis - auch für unsere Gäste; Teilziel: Flensburgs 
Stadtbild ist rundum attraktiv. 
Globalziel: Flensburg wächst. Unser Wohnraum ist attraktiv, vielfältig und gut verbunden; Teilziel: 
Flensburg bietet attraktives Wohnen für alle. 
Globalziel: Flensburg stärkt sein Image nach innen und nach außen; Teilziel: Flensburg stärkt sein 
Wir-Gefühl 
 
Alternativen: 
 
Alternativ zum Beschlussantrag könnte die Entscheidung zur Gründung eines Gleichordnungskon-
zerns unabhängig einer vorherigen Feinanalyse erfolgen und die offenen Fragen zu Einzelthemen 
im Rahmen der Umsetzung abgearbeitet werden. Auch eine Verschiebung der Entscheidung in die 
mittelfristige Zukunft und/oder die Beibehaltung des aktuellen Status Quo und Optimierung der 
Zusammenarbeit unabhängig von der Schaffung neuer organisatorischer Strukturen stellen mögli-
che Alternativen dar. 
 
Beteiligung: 
 
Für die Erarbeitung der Grobanalyse wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, in der alle Fraktionen ver-
treten waren. 
 
Finanzierung/ Folgekosten: 
 
Die Durchführung des Prozesses erfolgte durch die Beratungsfirma Konexus (vormals: C1 Cone-
xus) und mit internen Personalressourcen bei Stadtwerken, TBZ und Stadt. Die externen Berater-
kosten betrugen bisher lt. Angebot 30 T€ (12 Beratertage zzgl. Nebenkosten und USt) bzw. lt. 
Rechnungen 37,5 T€ (brutto) und wurden zu gleichen Teilen von Stadtwerken und TBZ beglichen. 
Bei einer Beschlussfassung der Alternative 3.a) würden neben internen Personalressourcen bei 
Stadtwerken, TBZ und Stadt Kosten für einen externen Berater von rd. 100 T€ (brutto) entstehen. 
Die exakte Summe kann erst im Rahmen einer Beauftragung ermittelt werden. 
 
Zeitpunkt der Umsetzung: 
 
Der Zeitpunkt der Umsetzung ist abhängig von der Entscheidung zum weiteren Verfahren. Eine 
vollständige Umsetzung wäre frühestens ab 2017 möglich. 
 
Gleichstellung: 
 
Alle Belange der Gleichstellung finden Berücksichtigung im Rahmen des Prozesses; explizite 
Prüfaufträge hierzu werden jedoch derzeit nicht gesehen. 
 
 
Berichterstattung:  Henning Brüggemann 
 
 
 
 
Simon Faber    Henning Brüggemann 
Oberbürgermeister    Bürgermeister 
 
Anlagen:  

Abschlussbericht der Verwaltung 




