
 

 

 

Anstaltssatzung 

 
für das 

 
Ortenau Klinikum 

gemeinnützige Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts 

 

Aufgrund von §§ 102a bis 102d der Gemeindeordnung für das Land Baden-Württemberg 

(GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2020 (GBl. S. 1095, 1098) i.V.m. § 48 Landkreis-

ordnung (LKrO) gliedert der Landkreis Ortenaukreis seinen bestehenden Eigenbetrieb 

Ortenau Klinikum gemäß § 102a Abs. 1 GemO im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in 

eine selbstständige Kommunalanstalt aus. Der Kreistag des Landkreises Ortenaukreis 

hat hierzu am 08.11.2022 folgende Satzung erlassen: 

§ 1 

Name, Rechtsform, Sitz  

(1) Das „Ortenau Klinikum“ ist ein selbstständiges Unternehmen des Ortenaukreises 

in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß 

§ 102a GemO i.V.m. § 48 LKrO (Kommunalanstalt). Die Kommunalanstalt wird auf 

der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Sat-

zung geführt. 

(2) Die Kommunalanstalt führt den Namen „Ortenau Klinikum“ mit dem Zusatz „ge-

meinnützige Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts“. Sie tritt unter diesem Na-

men im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. Die Kurzbezeichnung lautet 

„Ortenau Klinikum gKAöR“. 

(3) Sitz der Kommunalanstalt ist Offenburg. 
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§ 2 

Aufgaben der Kommunalanstalt 

(1) Aufgabe der Kommunalanstalt ist die bedarfsgerechte medizinische und pflegeri-

sche Versorgung der Bevölkerung im Ortenaukreis gemäß der Krankenhauspla-

nung nach dem LKHG, sowie den Betrieb von Alten- und Pflegeeinrichtungen.  

 Gegenstand der Kommunalanstalt ist der Betrieb von Kliniken für Krankenhaus-

leistungen und der Betrieb zugehöriger anderer Einrichtungen und Nebenbetriebe 

wie Rehabilitationseinrichtungen, Personalwohnheime, Ausbildungsstätten und 

Kindertagesstätten zur bedarfsgerechten, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Ver-

sorgung der Bevölkerung des Ortenaukreis auf dem Gebiet des öffentlichen Ge-

sundheitswesens, der Altenhilfe sowie des Wohlfahrtswesens. 

 (2) Die Kommunalanstalt ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu allen Ge-

schäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung oder Förderung der Auf-

gaben der Kommunalanstalt unter Berücksichtigung von § 3 dienlich sind. Sofern 

es dem Zweck der Kommunalanstalt dienlich ist, kann sich die Kommunalanstalt 

mit Zustimmung des Ortenaukreises entsprechend § 105a GemO auch an anderen 

Unternehmen beteiligen. 

(3) Die Kommunalanstalt hat das Recht, Beamtinnen/Beamte zu ernennen, zu entlas-

sen und zu befördern, (Dienstherrenfähigkeit). 

(4) Der Kommunalanstalt wird das Recht übertragen, Satzungen zu erlassen.  

§ 3 

Gemeinnützigkeit 

(1) Die Kommunalanstalt verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwe-

cke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Zweck der Kommunalanstalt ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswe-

sens, der Wohlfahrtspflege und der Altenhilfe. 

(2) Die Kommunalanstalt ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Zwecke. 

(3) Mittel der Kommunalanstalt dürfen nur für die in dieser Satzung genannten sat-

zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Der Ortenaukreis als Anstaltsträger 

darf keine Zuwendungen aus Mitteln der Kommunalanstalt erhalten. § 58 Nr. 1 AO 

bleibt unberührt. 
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(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kommunalanstalt fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(5) Die Satzungszwecke werden auch verwirklicht durch ein planmäßiges Zusammen-

wirken mit anderen steuerbegünstigten Körperschaften (§ 57 Abs. 3 AO), insbe-

sondere den gemeinnützigen Tochtergesellschaften der Kommunalanstalt. Die 

Kommunalanstalt erbringt hierfür Dienstleistungen und Verwaltungsleistungen an 

die vorgenannten Körperschaften, die diese bei der unmittelbaren Erfüllung ihrer 

steuerbegünstigten Zwecken verwenden, bzw. sie kann diese Leistungen von den 

vorgenannten Körperschaften zur Verwirklichung der eigenen steuerbegünstigten 

Zwecke beziehen.  

§ 4  

Stammkapital 

(1) Das Stammkapital beträgt EUR 8.509.643,28 €. 

(2) Als Anstaltsträger wird der Ortenaukreis die Kommunalanstalt mit den zur Aufga-

benerfüllung notwendigen Mitteln ausstatten und für die Dauer ihres Bestehens 

funktionsfähig halten (§ 102a Abs. 8 GemO). Dies umfasst auch den Ausgleich von 

Fehlbeträgen. Eine Haftung des Ortenaukreises für Verbindlichkeiten der Kommu-

nalanstalt gegenüber Dritten besteht nicht.  

 

§ 5 

Beginn und Dauer der Kommunalanstalt 

(1) Die Kommunalanstalt entsteht gemäß § 102a Abs. 4 Satz 4 GemO am Tag nach 

der öffentlichen Bekanntmachung der Anstaltssatzung mit der Genehmigung der 

Anstaltssatzung durch das Regierungspräsidium Freiburg, nicht jedoch vor dem 

01.01.2023. 

(2) Die Dauer der Kommunalanstalt ist unbestimmt. 

§ 6 

Organe 

Organe der Kommunalanstalt sind der Verwaltungsrat und der Vorstand. 
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§ 7 

Verwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus der/dem Vorsitzende/n und 19 weiteren Mitglie-

dern. Für jedes Mitglied wird eine Stellvertretung bestellt, die im Falle der Verhin-

derung des Mitglieds an der Sitzung des Verwaltungsrats teilnehmen kann. Die/der 

jeweilige Landrätin/Landrat des Ortenaukreises ist kraft Amtes Mitglied und Vorsit-

zende/r des Verwaltungsrats. Die 19 weiteren Mitglieder und deren Stellvertretun-

gen werden vom Kreistag des Ortenaukreises aus dessen Mitte für fünf Jahre be-

stellt.  

(2) Mitglieder des Verwaltungsrats können nicht sein: 

a) Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Kom-

munalanstalt, 

b) leitende Beamtinnen/Beamte und leitende Arbeitnehmerinnen/Arbeit-

nehmer von juristischen Personen oder sonstigen Organisationen des 

öffentlichen oder privaten Rechts, an denen die Kommunalanstalt mit 

mehr als 50 v.H. beteiligt ist; eine Beteiligung am Stimmrecht genügt, 

c) Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Rechts-

aufsichtsbehörde, die unmittelbar mit Aufgaben der Aufsicht über die 

Kommunalanstalt befasst sind.  

(3) Die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats sind ehrenamtlich tätig. Für ihre 

Rechtsverhältnisse finden die für Kreisräte geltenden Vorschriften mit Ausnahme 

der §§ 11 und 24 LKrO entsprechende Anwendung.  

(4) Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrats und Stellvertretungen, die dem 

Kreistag angehören, endet mit dem Ende der Wahlzeit oder dem vorzeitigen Aus-

scheiden aus dem Kreistag. Ein entsendetes Mitglied kann jederzeit vom Kreistag 

abberufen werden.  

(5) Jedes Mitglied und jede Stellvertretung des Verwaltungsrats kann ihr/sein Amt un-

ter Wahrung einer Frist von einem Monat durch schriftliche Erklärung gegenüber 

dem Vorstand niederlegen. Eine Niederlegung mit sofortiger Wirkung ist nur aus 

wichtigem Grund zulässig. 

(6) Scheidet ein bestelltes Mitglied des Verwaltungsrats oder eine Stellvertretung vor 

Ablauf der Wahlzeit aus, bestellt der Kreistag für den Rest der Wahlzeit ein neues 

Mitglied oder Stellvertretung. Bis zur Neubestellung gilt der Verwaltungsrat als ord-

nungsgemäß besetzt.  
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(7) Die Mitglieder des Verwaltungsrats wählen aus ihrer Mitte eine/n stellvertretende/n 

Vorsitzende/Vorsitzenden, die/der den Vorsitz innehat, wenn der/die Vorsitzende 

verhindert ist. Scheidet der/die stellvertretende Vorsitzende während seiner Amts-

zeit aus dem Verwaltungsrat aus oder legt er sein Amt nieder, so hat der Verwal-

tungsrat unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen. 

(8) Willenserklärungen des Verwaltungsrats sowie rechtsgeschäftsähnliche und tat-

sächliche Handlungen werden durch die/den Vorsitzende/n oder im Falle ihrer/sei-

ner Verhinderung durch die/den stellvertretende/n Vorsitzende/n abgegeben bzw. 

vorgenommen. 

(9) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(10) Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und deren Aufgaben 

und Befugnisse festlegen. § 107 Abs. 3 AktG gilt sinngemäß. Die vorhandenen 

Baukommissionen in Achern, Lahr und Offenburg sowie die Finanzkommission 

werden auch in der Kommunalanstalt fortgeführt. 

(11) Die §§ 105 und 116 AktG sowie § 104 Abs. 3 GemO gelten entsprechend.  

(12) Die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats können Entschädigungen in ange-

messener Höhe und Reisekosten erhalten, die in der Geschäftsordnung für den 

Verwaltungsrat festgesetzt werden. 

§ 8 

Aufgaben des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. 

(2) Der Verwaltungsrat entscheidet über 

a) die Übernahmen von Bürgschaften und Gewährleistungen; 

b) wesentliche Änderungen im Leistungsangebot; 

c) operativ strategische Ziele der Kommunalanstalt;  

d) die Ausführung von Bauvorhaben und die Genehmigung der Bauvorlagen bei 

Gesamtkosten von mehr als 500.000 EUR; 

 

e) den Vollzug des Liquiditätsplanes einschließlich der Vergabe von Aufträgen, so-

weit im Einzelfall der Betrag von 500.000 EUR überschritten wird; 
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f) den Verzicht auf Ansprüche der Kommunalanstalt sowie Stundungen ab einem 

Zeitraum von 12 Monaten und ab einem Betrag von mehr als 125.000 EUR im 

Einzelfall, die Niederschlagung und der Erlass von Forderungen der Kommu-

nalanstalt von mehr als 125.000 EUR im Einzelfall; 

 

g) den Erwerb, die Veräußerung und die Belastung des unbeweglichen Vermögens 

von mehr als 125.000 EUR im Einzelfall; 

 

h) den Abschluss von Miet- und Pachtverträgen bis zu einer jährlichen Miet- und 

Pachtsumme von mehr als 125.000 EUR; 

 

i) die Führung von Rechtsstreitigkeiten und der Abschluss von Vergleichen bei ei-

nem Zugeständnis im Einzelfall von mehr als 250.000 EUR; 

j) die Einstellung, Ernennung und Entlassung von, Chefärztinnen/ Chefärzten, Pfle-

gedirektorinnen/Pflegedirektoren, Klinikdirektorinnen/Klinikdirektoren und Heim-

direktorin/ Heimdirektor; 

k) außer- und übertarifliche Arbeitsverträge im Verwaltungsbereich; 

l) die Entscheidung über die Gewährung von einmaligen übertariflichen Leistungs-

prämien von mehr als 1.500 EUR; 

 

m) die Entscheidung über die Gewährung von übertariflichen Zulagen von mehr als 

4.000 EUR jährlich, sofern die Zulage im Einzelfall die wirtschaftlichere Variante 

darstellt; 

n) die Berufung von Ärztlichen Direktorinnen/Direktoren der Betriebsstellen auf 

Empfehlung des Vorstands; 

o) die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegenüber dem Vorstand, 

p) den Erlass, die Änderung und die Aufhebung einer Geschäftsordnung für den 

Verwaltungsrat sowie über den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung einer 

Geschäftsordnung für den Vorstand; 

q) die Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen des Erfolgsplans, 

sofern sie nicht unabweisbar sind; 

r)  Weisungsbeschlüsse für die Wirtschaftsplanung, Feststellung des Jahresab-

schlusses sowie Verwendung des Ergebnisses von Beteiligungsunternehmen. 

(3) Der Verwaltungsrat entscheidet unter Vorbehalt der Zustimmung oder auf Weisung 

des Kreistags über  

a) den Erlass von Satzungen gemäß 102 a Absatz 5 GemO; 
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b) grundlegende Ziele sowie wesentliche Änderungen der Struktur der Anstalt, ins-

besondere die Schaffung und Schließung von medizinischen Fachabteilungen; 

c) die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans einschließlich des Gesamt-

betrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen;  

d) die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung und die 

Entlastung des Vorstands; 

e) die Errichtung, den Erwerb und die Beteiligung der Kommunalanstalt an anderen 

Unternehmen;  

f) Weisungsbeschlüsse für Veräußerungen und wesentliche Änderungen von Be-

teiligungsunternehmen; 

g) die Bestellung sowie Wiederbestellung und Abberufung des Vorstands; 

h) die Bestellung eines Vorstands zum Vorstandsvorsitzenden. 

(4)     Der Kreistag entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsrats über 

a) die Änderung der Anstaltssatzung 

b) statusrechtliche Angelegenheiten der Anstalt, wie Auflösung oder Änderung der 

Rechtsform; 

c) die Veräußerung von Grundstücken, die im zivilrechtlichen Eigentum des Orten-

aukreises stehen. 

§ 9 

Einberufung und Beschlussfassung des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat ist mindestens viermal im Geschäftsjahr einzuberufen. 

 Der Verwaltungsrat ist außerdem einzuberufen, wenn mindestens ein Viertel der 

Mitglieder des Verwaltungsrats oder ein Vorstandsmitglied dies schriftlich unter An-

gabe des Zwecks und der Gründe bei der/dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats 

beantragen. 

(2) Die Einberufung des Verwaltungsrats erfolgt durch die/den Vorsitzende/n oder in 

dessen Auftrag durch den Vorstand. Eine schriftliche oder elektronische Einladung 

mit der Tagesordnung sowie die Sitzungsunterlagen sollen den Mitgliedern des 
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Verwaltungsrats in der Regel mindestens sieben Tage vor der Sitzung übersandt 

werden.  

(3) Die Sitzungen des Verwaltungsrats sind – soweit die Öffentlichkeit nicht gesetzlich 

vorgeschrieben ist (§ 102b Abs. 3 Satz 5 GemO) nichtöffentlich, im Einzelfall kann 

der Verwaltungsrat die Öffentlichkeit der Sitzung zulassen. Hierbei bedarf es eines 

Beschlusses mit einfacher Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder, der vor der 

Sitzung im Umlaufverfahren herbeigeführt werden kann. Absatz 7 gilt entspre-

chend. 

(4) Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden geleitet. 

(5) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder zur Sitzung ord-

nungsgemäß eingeladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder, darunter 

die/der Vorsitzende oder die/der stellvertretende Vorsitzende, anwesend ist. Im 

Falle der Beschlussunfähigkeit ist innerhalb von zwei Wochen eine weitere Sitzung 

des Verwaltungsrats mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. In dieser Sitzung ist 

der Verwaltungsrat ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder be-

schlussfähig; darauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

(6) Die Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-

fasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden. 

(7) Auf Aufforderung der/des Vorsitzenden können Beschlüsse auch außerhalb von 

Sitzungen gefasst werden durch Brief, Telefax oder E-Mail, wenn kein Mitglied die-

ser Abstimmungsform widerspricht, worauf in der Aufforderung zur Beschlussfas-

sung hinzuweisen ist. Bei Beschlüssen gemäß Satz 1 ist für den Eingang der Stim-

men eine Frist von mindestens einer Woche, vom Tag der Absendung der Auffor-

derung angerechnet, festzusetzen. Zudem besteht die Möglichkeit, notwendige Sit-

zungen auch unter Beachtung der Voraussetzungen des § 32a LKrO ohne persön-

liche Anwesenheit der Mitglieder durchzuführen. Die Entscheidung über die Not-

wendigkeit der Sitzung sowie das Vorliegen der weiteren Voraussetzungen gemäß 

§ 32a LKrO obliegt der/dem Vorsitzenden.  

(8) In dringenden Angelegenheiten, deren Erledigungen auch nicht bis zu einer ohne 

Frist und formlos einberufenen Verwaltungsratssitzung aufgeschoben werden 

kann, darf der Vorstand mit Zustimmung der/des Vorsitzenden des Verwaltungsra-

tes oder im Verhinderungsfall der Stellvertretung selbständig handeln. Die Gründe 

für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind dem Verwaltungsrat spä-

testens in der nächsten Sitzung mitzuteilen. 

(9) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrats ist zeitnah eine Nie-

derschrift anzufertigen, die von der/dem Vorsitzenden/m oder der/dem stellvertre-

tenden Vorsitzenden und der/dem Schriftführerin/Schriftführer zu unterzeichnen 
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ist. Die/der Schriftführerin/Schriftführer wird von der/dem Vorsitzenden des Verwal-

tungsrats bestimmt. Die Abschrift wird zeitnah elektronisch zur Verfügung gestellt. 

(10) Über Beschlüsse, die außerhalb von Sitzungen gefasst werden, ist eine von 

der/dem Vorsitzenden oder der/dem stellvertretenden Vorsitzenden zu unterzeich-

nende Niederschrift anzufertigen. Diese muss die an der Abstimmung beteiligten 

Mitglieder des Verwaltungsrats, ihre Stimmabgabe und die gefassten Beschlüsse 

enthalten. Die Abschrift wird zeitnah elektronisch zur Verfügung gestellt. 

(11) Die Mitglieder des Vorstands nehmen ohne Stimmrecht an den Sitzungen des Ver-

waltungsrats und seiner Ausschüsse teil, soweit nicht der Verwaltungsrat bzw. 

seine Ausschüsse im Einzelfall eine andere Entscheidung treffen. Zu den Sitzun-

gen können Sachverständige und Auskunftspersonen zur Beratung über einzelne 

Gegenstände zugezogen werden.  

(12) Der Vorsitzende/die Vorsitzende des Gesamtpersonalrats (welcher nach der Per-

sonalratswahl in 2024 „Personalrat“ heißen wird) der Kommunalanstalt und des-

sen/deren Stellvertreterin/Stellvertreter sind berechtigt, an den Sitzungen und Be-

ratungen des Verwaltungsrates und je eine/r der beiden in den Ausschüssen der 

Finanzkommission und Baukommission als ständige Gäste im Rahmen ihrer Auf-

gaben nach dem Landespersonalvertretungsrecht teilzunehmen. 

(13) Die Geschäftsführung der MVZ Ortenau gGmbH ist berechtigt, an den Sitzungen 

und Beratungen des Verwaltungsrats als ständiger Gast teilzunehmen. 

§ 10 

Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern, dem kaufmännischen Vorstandsmit-

glied, dem medizinischen Vorstandsmitglied und dem pflegerischen Vorstandsmit-

glied. Der Verwaltungsrat wählt auf Weisung des Kreistags ein Vorstandsmitglied 

zu der/dem Vorsitzenden des Vorstands. Der/ die erste Vorstandsvorsitzende wird 

vom Kreistag gewählt. 

(2) Die Mitglieder des Vorstands werden vom Verwaltungsrat auf die Dauer von höchs-

tens fünf Jahren auf Weisung des Kreistags bestellt. Der erste Vorstand wird durch 

den Kreistag bestellt. Wiederholte Bestellungen sind zulässig.  

(3) Die Vorstandsmitglieder sind hauptamtlich tätig. 

(4) Der Vorstand leitet die Kommunalanstalt eigenverantwortlich, soweit nicht gesetz-

lich oder durch Anstaltssatzung etwas anderes bestimmt ist.  
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(5)   Die Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, die Geschäfte der Kommunalanstalt in 

Übereinstimmung mit den Gesetzen, der Anstaltssatzung, der Geschäftsordnung 

für den Vorstand sowie den Beschlüssen des Verwaltungsrats nach kaufmänni-

schen Grundsätzen und mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu führen. 

(6) Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwa-

chungssystem einzurichten, damit den wirtschaftlichen Erfolg gefährdende Ent-

wicklungen früh erkannt werden; dazu gehören auch ein dem Unternehmen ange-

passtes Controlling-System sowie Compliance-System. 

(7) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat als Gremium über alle wichtigen Vorgänge 

rechtzeitig zu unterrichten und auf Anforderung dem Verwaltungsrat und der Kreis-

verwaltung des Ortenaukreises über alle Angelegenheiten des Kommunalunter-

nehmens Auskunft zu geben.  

 (8) Der Vorstand kann durch eine Zuständigkeitsordnung Aufgaben delegieren.  

§ 11 

Vertretung der Kommunalanstalt  

(1) Der Vorstand vertritt die Kommunalanstalt gerichtlich und außergerichtlich. Jedes 

Vorstandsmitglied vertritt die Kommunalanstalt gemeinsam mit einem anderen 

Vorstandsmitglied. 

(2) Der Verwaltungsrat kann allen oder einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertre-

tungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 Var. 2 BGB er-

teilen. Zum Zeitpunkt der Errichtung der Kommunalanstalt bestehende Einzelver-

tretungsbefugnisse des bisherigen Geschäftsführers des Eigenbetriebs Ortenau-

Klinikum bestehen fort. 

(3) Verpflichtende Erklärungen des Vorstands bedürfen der Schriftform oder müssen 

in elektronischer Form mit einer dauerhaft überprüfbaren elektronischen Signatur 

versehen sein. 

(4) Der Verwaltungsrat vertritt die Kommunalanstalt durch die/den Vorsitzende/Vorsit-

zenden des Verwaltungsrats gegenüber amtierenden und ehemaligen Vorstands-

mitgliedern gerichtlich und außergerichtlich. 
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§ 12 

Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 

(1) Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) In sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften stellt der 

Vorstand für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Liquiditäts-

plan mit Stellenübersicht) auf. Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanz-

planung zugrunde zu legen. 

(3) Der Wirtschaftsplan nebst Finanzplanung ist so rechtzeitig dem Verwaltungsrat 

vorzulegen, dass dieser vor Beginn des neuen Geschäftsjahres darüber beschlie-

ßen kann.  

(4) Der Wirtschaftsplan ist durch einen Nachtrag zu ändern, wenn sich das Jahres-

ergebnis gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird oder wenn von 

den Ausgaben und Einnahmen des Vermögensplans in erheblichem Umfang ab-

gewichen werden muss. Absatz 5 gilt entsprechend. 

(5) Im Übrigen gilt § 102a Abs. 6 GemO iVm § 48 LKrO. 

§ 13 

Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung 

(1) Der Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) 

und der Lagebericht der Kommunalanstalt werden in entsprechender Anwendung 

der Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalge-

sellschaften aufgestellt. 

(2) Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt durch das Rechnungsprüfungsamt des 

Ortenaukreises gemäß § 102d Abs. 2 GemO iVm. § 48 LKrO. Weitergehende ge-

setzliche Bestimmungen für die Prüfung des Jahresabschlusses bleiben unberührt.  

 In die Prüfung des Jahresabschlusses ist gemäß § 55 Abs. 2 Haushaltsgrundsät-

zegesetz (HGrG) die Prüfung nach § 53 HGrG der Ordnungsmäßigkeit der Ge-

schäftsführung mit einzubeziehen. 

(3) Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht zusammen mit dem 

Vorschlag zur Ergebnisverwendung sowie den Prüfungsberichten des Rechnungs-

prüfungsamts dem Verwaltungsrat vorzulegen, nachdem die Prüfungen abge-

schlossen sind. Das Rechnungsprüfungsamt nimmt an den Beratungen über den 

Jahresabschluss teil. 
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(4) Die örtliche Prüfung erfolgt in entsprechender Anwendung der § 111 Abs. 1 und 

§ 112 Abs. 1 GemO iVm § 48 LKrO; der Verwaltungsrat tritt an die Stelle des Kreis-

tags. Die überörtliche Prüfung erfolgt in entsprechender Anwendung des § 114 

GemO durch die nach § 113 GemO für den Ortenaukreis zuständige Prüfungsbe-

hörde.  

(5) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Prüfungsbericht sind an den 

Ortenaukreis zu übersenden. Für die Offenlegung des Jahresabschlusses gilt 

§ 105 Abs., 1 Nr. 2 und Abs. 2 GemO i.V.m. § 48 LKrO entsprechend. Dem Orten-

aukreis sind ferner die für die Aufstellung des Gesamtabschlusses erforderlichen 

Unterlagen (§ 95a GemO i.V.m. § 48 LKrO) zur Verfügung zu stellen sowie die 

hierfür erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

§ 14 

Mitgliedschaft KAV und ZVK, Dienstvorgesetzte 

(1) Die Kommunalanstalt ist Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-

Württemberg e.V. (KAV) und der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Ver-

sorgungsverbands Baden-Württemberg (ZVK-KVBW) oder der Kirchlichen Zusatz-

versorgungskasse des Verbandes der Diözesen Deutschland (KZVK). 

(2) Die/der Vorsitzende des Vorstands ist Vorgesetzte/r, Dienstvorgesetzte/r und 

oberste Dienstbehörde der Bediensteten der Kommunalanstalt mit Ausnahme der 

Mitglieder des Vorstands. Die/der Vorsitzende des Verwaltungsrats ist Vorge-

setzte/r, Dienstvorgesetzte/r und oberste Dienstbehörde der Mitglieder des Vor-

stands der Kommunalanstalt. 

§ 15 

Auflösung der Kommunalanstalt 

Bei Auflösung der Kommunalanstalt oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 

das Vermögen an den Ortenaukreis, der es ausschließlich und unmittelbar für gemein-

nützige Zwecke zu verwenden hat. Im Übrigen gilt § 102d Abs. 6 GemO. 
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§ 16 

Bekanntmachungen 

Die Bekanntmachungen der Kommunalanstalt erfolgen nach den entsprechenden Vor-

schriften der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen des Orten-

aukreises in der jeweils gültigen Fassung sowie – soweit gesetzlich vorgeschrieben – im 

Bundesanzeiger. 


