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Gemeinde Henstedt-Ulzburg 

Der Bürgermeister 

 

Information 

zum Bürgerbegehren / Bürgerentscheid 

„Eigenbetrieb für die Kitas der Gemeinde Henstedt-Ulzburg“ 
 

Zur Entscheidung der Gemeindevertretung vom 13.12.2016 alle gemeindlichen Kindertagesstätten 

auszugliedern und in ein neu zu gründendes rechtlich selbstständiges Kommunalunternehmen in 

Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) zu überführen, haben 2.769 Bürger/innen (davon 

2.642 gültige Unterschriften), vertreten durch Sylvie Manke, Ilonka Gieb und Ron Düwert ein Bürger-

begehren beantragt. Das Bürgerbegehren ist zulässig, so dass im Rahmen eines Bürgerentscheides 

über folgende Abstimmungsfrage zu entscheiden ist: 

„Wollen Sie, dass die Kindertagesstätten der Gemeinde Henstedt-Ulzburg wie ein 

Eigenbetrieb geführt werden?“ 

 O Ja O Nein 

Den Termin für den Bürgerentscheid und die Abstimmung hat die Gemeindevertretung auf Sonntag, 

den 24. September 2017, festgesetzt. 

Hiermit möchte ich Sie über den Sachstand zur Umorganisation der gemeindlichen Kindertagesstät-

ten informieren. einen Überblick über die beiden in Frage kommenden Organisationsformen für den 

Betrieb der Kindertagesstätten (AöR/Eigenbetrieb) sowie die entstehenden Kosten an die Hand geben. 

 

Darüber hinaus informieren die Vertretungsberechtigten für das Bürgerbegehren und die in der Ge-

meindevertretung vertretenen Fraktionen und die Vertretungsberechtigten für das Bürgerbegehren 

über ihre jeweiligen Standpunkte und Argumente. 

I. Sachstand zur Umorganisation der gemeindlichen Kindertagesstätten 

Die Gemeinde betreibt in eigener Trägerschaft insgesamt 10 eigene Kindertagesstätten mit Krippen, 

Kindergärten und Horten. Täglich werden dort rd. 1.450 Kinder im Alter von 1 – 14 Jahren von über 

200 Erzieherinnen/Erziehern betreut. Hinzu kommen etliche Mitarbeiter/innen in der Verwaltung, 

die ganz oder teilweise für diesen Bereich tätig sind. In 2016 hat die Gemeinde über 9,5 Mio. € für die 

Kinderbetreuung ausgegeben. Der nicht durch Einnahmen gedeckte und durch allg. Steuern auszu-

gleichende Fehlbetrag beträgt rd. 5,3 Mio. €. Organisatorisch sind die Kindertagesstätten als eine von 

drei Abteilungen eines Sachgebietes Teil der hierarchisch gegliederten Gemeindeverwaltung. Dane-

ben bestehen in der Verwaltung viele weitere Zuständigkeiten anderer Abteilungen (wie Personal, 

Finanzen, Immobilien etc.) Aufgrund der Größe des Kindertagesstättenbereiches, der vielfältigen 

Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Verflechtungen in der Verwaltung sowie der damit ver-

bundenen langen Entscheidungswege ist im Ergebnis festzustellen, dass die Kindertagesstätten in 

dieser Form nicht mehr wirtschaftlich und zukunftsfähig betrieben werden können. 

 

Politik und Verwaltung haben sich daher mit alternativen Organisationsformen beschäftigt, wobei 

zuletzt die Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR, als eigenständige öffentlich-rechtliche Verwal-

tungseinheit mit eigener Rechtspersönlichkeit) und der Eigenbetrieb (als gesondertes „Unternehmen“ 

der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit) näher betrachtet worden sind. Zu den Merkmalen 

der beiden Organisationsformen wird Seite 2 verwiesen. 
 

Während sich die Verwaltung im Ergebnis für einen Eigenbetrieb ausgesprochen hat, hat die Ge-

meindevertretung am 13.12.16 beschlossen, für den Betrieb der Kindertagesstätten eine Anstalt des 

öffentlichen Rechts zu gründen. 
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Für ergänzende Informationen wird auf die Homepage der Gemeinde (www.henstedt-ulzburg.de) 

und die dort zusätzlich bereitgestellten Unterlagen verwiesen. 

 

II. Überblick über die beiden in Frage kommenden Organisationsformen (AöR / Eigenbetrieb) 

 Eigenbetrieb Anstalt des öffentlichen Rechts 

Kurzbeschreibung − Unternehmen der Gemeinde 

− rechtlich Teil der Gemeinde 

− ermöglicht eine Unternehmensführung 

mit der die wirtschaftlichen (finanziel-

len) und kommunalen Interessen gut in 

Einklang zu bringen 

− wie Eigenbetrieb, aber 

− rechtlich selbstständige Einheit und 

juristische Personen des öffentlichen 

Rechts 

− dadurch deutlich größere Autonomie 

ggü. dem Eigenbetrieb 

Rechtliche 

Selbständigkeit 

- nein, keine eigene Rechtspersönlichkeit 

- vertritt aber die Gemeinde in eigenen 

Angelegenheiten 

- ja, rechtlich selbständig 
- macht Geschäfte im eigenen Namen und 

auf eigenes rechtliches Risiko 

Organisatorische 

Selbständigkeit 

ja, Betriebsleitung / Vorstand leitet und vertritt Betrieb / Unternehmen 

Wirtschaftliche 

Selbständigkeit 

ja, beide sind wirtschaftlich selbständig mit eigenem Wirtschaftsplan, eigener Kassen- 

und Kreditwirtschaft sowie kaufmännischer Buchführung und eigenem Jahresabschluss 

Finanzen - unabhängig vom Gemeindehaushalt, da 

abgetrenntes Sondervermögen 

- günstige Konditionen für Kommunal-

kredite 

- alleinige Führung eigenen Vermögens 

- kein Zugang zu Kommunalkrediten 

 

Steuerrecht keine Unterschiede 

Einflussnahme 

Gemeinde 

durch enge Verbindung zwischen Eigen-

betrieb und Gemeinde hohe Einflussnahme 

und unmittelbare Steuerung und Kontrolle 

durch Ausschuss und Gemeindevertretung 

möglich 

aufgrund größerer Selbständigkeit gerin-

gere Einflussnahme aber ausreichende 

mittelbare Steuerung und Kontrolle durch 

Gemeindevertretung möglich 

Personal - Tarifvertrag für öffentlichen Dienst gilt 

- Rentenzusatzversorgung durch VBL 

- Mitglied des kommunalen Arbeitgeber-

verbandes 

wie Eigenbetrieb aufgrund Beschluss der 

Gemeindevertretung vom 13.12.16 und 

zusätzlich noch abzuschließendem Tarif-

vertrag 

Betriebsübergang nein, Beschäftigte bleiben Arbeitnehmer 

der Gemeinde 

- ja, verbunden mit Arbeitgeberwechsel 

- Widerspruch jedes einzelnen Arbeitneh-

mers möglich 

Qualität der 

Kinderbetreuung 

Organisationsform hat keinen Einfluss auf die Qualität der pädagogischen Arbeit und 

die Kinderbetreuung in den Einrichtungen. Die Mindestanforderungen für den Betrieb 

von Kitas sind durch Gesetze und Verordnungen vorgegeben und gelten unabhängig von 

der Organisationsform für jeden Träger von Kindertagesstätten. 

Gebühren für 

Kinderbetreuung 

Die Erhebung von Gebühren und deren Höhe ist unabhängig von der Organisationsform. 

Sie richtet sich nach den rechtlichen Vorgaben zur Gebührenermittlung. 

 

III. Entstehende Kosten, wenn der Bürgerentscheid im Sinne der Fragestellung entschieden wird 

Gegenüber der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) verursacht der Betrieb der Kindertagesstätten 

wie in einem Eigenbetrieb keine höheren oder geringeren Kosten. Für die Errichtung beider 

Organisationsformen ist ein angemessenes Stammkapital zur Verfügung zu stellen. Ohne die Höhe 

der Kosten explizit benennen zu können, weichen weder die weiteren Einführungskosten als auch die 

späteren Folgekosten nennenswert voneinander ab. 

Im Vergleich der beiden Organisationsformen gibt es keine Kostenunterschiede. 

Zur weiteren Information findet  

am 06.09.2017 um 19.30 Uhr 

eine Informationsveranstaltung 

im Forum des Alstergymnasiums, Maurepasstraße 67,  
statt. 


