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A. 
Auftrag 

 

Die Görlitzer Kulturservice GmbH (im Folgenden "GKSG") beauftragte die Erstellung eines 

Abwägungsgutachtens nach dem für sie maßgeblichen § 95 Abs. 2 Sächsische 

Gemeindeordnung (im Folgenden "SächsGemO"). Die nachstehenden Vorschriften 

fokussieren sich daher auftragsgemäß auf die sächsischen Vorgaben. Die Stadt Cottbus kann 

sich dies - soweit relevant - hinsichtlich der Befassung ihrer Gremien und einzubeziehenden 

Stellen zu Eigen machen aufgrund der diesbezüglich weitgehend inhaltsgleichen und 

gegenüber den sächsischen Vorschriften nicht weiterreichenden brandenburgischen 

kommunalrechtlichen Vorschriften. Zur Erleichterung der Zuordnung wird an ausgewählten 

geeigneten Stellen die entsprechende brandenburgische Vorschrift im Klammerzusatz 

angeführt. Auf ggf. zu beachtende Besonderheiten wird hingewiesen.  

 

Gegenstand des Gutachtens ist die Gründung einer Lausitz Festival GmbH (im Folgenden 

„LFG“). Dadurch sollen die Aktivitäten rund um die Organisation und Durchführung des 

Lausitz Festivals strukturell gebündelt werden. Ziel einer solchen Neustrukturierung ist eine 

sowohl organisatorisch als auch verantwortungsbezogen eindeutige und an die tatsächlichen 

Gegebenheiten angepasste Zuordnung aller Angelegenheiten betreffend das Lausitz Festival.  

 

Eine im Vorfeld dieser Begutachtung stattgefundene intensive interne Abstimmung zwischen 

Vertretern der zuständigen Kulturreferate der Bundesländer Sachsen und Brandenburg, der 

Städte Görlitz und Cottbus sowie der GKS ergab, dass die Gründung einer eigenständigen 

Gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH mit jeweils hälftiger Beteiligung der GKSG sowie 

der Stadt Cottbus bevorzugt wird. Die länderspezifischen Interessen sollen teils innerhalb des 

zu etablierenden Aufsichtsrates der Gesellschaft, teils im zusätzlich gewünschten Gremium 

eines künstlerischen Beirates berücksichtigt werden. 

 

Um diese Zielstruktur zu erreichen, eignet sich unter Nutzung der Vorteile der 

Gesamtrechtsnachfolge grundsätzlich eine Ausgliederung nach dem Umwandlungsgesetz 

(UmwG) des bislang bei der GKSG geführten rechtlich unselbständigen Geschäftsbereiches 

"Lausitz Festival" zur sog. (Sach-) Neugründung der LFG mit anschließender Teilung und 

Übertragung eines Geschäftsanteils i.H.v. 50 % des Stammkapitals an die Stadt Cottbus als 

optimale Umsetzungsvariante. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Wert des zu 

übertragenden Geschäftsanteils mit gutachtlicher Bestätigung durch einen Sachverständigen 

(in der Regel Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer) mindestens der Mindeststammkapitalziffer 

i.H.v. EUR 25.000,00 entspricht. Die Einschätzung der DONAT WP GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geht dahin, dass diese Voraussetzung nicht erfüllt werden 

wird. Daher haben sich die Beteiligten darauf verständigt, alternativ die Ausgliederung zur 

Aufnahme einer zuvor bar gegründeten Gesellschaft in Betracht zu ziehen. Der wirtschaftliche 
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Übertragungszeitpunkt soll idealerweise mit dem Beginn der neuen Förderperiode am 

1. April 2023 einhergehen. 

 

Der Aufsichtsrat der GKSG empfahl und die Gesellschafterversammlung beschloss am 

19. Januar 2022, die Geschäftsführung der GKSG zu beauftragen, alle Schritte zur Gründung 

der LFG vorzubereiten, um dies den  entsprechenden Gremien  zur Beschlussfassung 

vorzulegen. Gleichermaßen stimmte die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus 

durch Beschluss vom 29.09.2021 der angestrebten vorbereitenden Vorgehensweise zu.  

 

Zu den nächsten Umsetzungsschritten gehört zuvorderst die Erstellung eines 

Abwägungsgutachtens gemäß § 95 Abs. 2 SächsGemO. Dieses dient der Vorbereitung der 

Entscheidungen des Stadtrates der Stadt Görlitz zu allen für die Umsetzung relevanten 

Teilschritten (Ausgliederung des Geschäftsbereichs Lausitz Festival mit Gründung der LFG, 

Geschäftsanteilsteilung und -übertragung). Für die Stadt Cottbus ist demgegenüber lediglich 

der Teilaspekt einer Beteiligung an der künftigen LFG durch Übernahme eines 

Geschäftsanteils i.H.v. 50 % des Stammkapitals gremiengebunden. Die dafür maßgeblichen 

und weitgehend zu § 95 Abs. 2 SächsGemO inhaltsgleichen brandenburgischen 

kommunalrechtlichen Voraussetzungen enthält § 92 Abs. 3 S. 4 i.V.m. Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 4 

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (im Folgenden "BbgKVerf"). 

 

Den Anforderungen des § 95 Abs. 2 SächsGemO entsprechend soll über die Chancen und 

Risiken der Schaffung einer LFG sowie über die Auswirkungen auf die private Wirtschaft 

unterrichtet werden. Gleichermaßen soll die durch den Stadtrat vorzunehmende Abwägung 

der Vor- und Nachteile der in Betracht kommenden Organisationsformen erleichtert werden. 

 

  



 

- Seite 7 - 

B. 
Rahmenbedingungen 

I. Status Quo 
 

Für die Beurteilung der Notwendigkeit und Ausgestaltung einer LFG sind die 

Rahmenbedingungen von Bedeutung, dabei insbesondere die Historie und Hintergründe des 

Lausitz Festivals sowie die derzeitige Verteilung von Zuständigkeiten und 

Verantwortlichkeiten. 

 

Die Stadt Görlitz ist alleinige Gesellschafterin der GKSG. Als kommunale Eigengesellschaft 

ist die GKSG zwangsläufig auf die Belange der Stadt Görlitz fokussiert. Hieran soll sich 

dauerhaft nichts ändern. Die diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben in §§ 94a ff. SächsGemO, 

insbesondere § 96 SächsGemO, erlauben eine städtische Beteiligung an einem Unternehmen 

in Privatrechtsform auch nur, wenn und soweit dies der eigenen Aufgabenerfüllung dienlich 

und ein der Beteiligung angemessener gemeindlicher Einfluss sichergestellt ist.  

 

Im Jahr 2019 übernahm die GKSG kurzfristig die Trägerschaft für das erstmalig 

stattgefundene Lausitz Festival (im Folgenden "LF"). Im Zuge des politisch gewünschten 

Anliegens eines schrittweise regionalen Strukturwandels sollte das Gebiet der Lausitz kulturell 

sowohl regional, national als auch international belebt werden. Nach den Vorstellungen der 

Initiatoren soll das LF ein länder- und spartenübergreifendes Kunstfestival höchster Qualität 

mit internationalem Anspruch und gleichzeitiger Förderung regionaler Kunstschaffender sein. 

Die geographische Lage der Lausitz und deren gebietsbezogene Historie ermöglicht die 

diesbezüglich förderliche Berücksichtigung sowohl bundesland- als auch 

länderübergreifender Aspekte unter Einschluss der Interessen geschützter Minderheiten. Der 

weite Wortlaut des Unternehmensgegenstandes gestattete die Übernahme rechtlicher 

Trägerschaft durch die GKSG. Dennoch war hiermit eine wesentliche Veränderung der GKSG 

in Form einer wesentlichen Erweiterung des Tätigkeitsbereiches der Gesellschaft verbunden. 

Neben der volumenmäßigen Erweiterung führte die Trägerschaft für das Festival auch zu einer 

deutlichen Ausdehnung über den rein örtlichen Bezug der Stadt Görlitz hinaus. Sowohl der 

Aufsichtsrat als auch die Gesellschafterversammlung der GKSG stimmten dem zu. Dies ließ 

sich mit der für die städtischen Belange bedeutsamen Reflexwirkung begründen.   

 

In den Folgejahren 2020 und 2021 fand das Festival aufgrund des erhaltenen allseitigen 

Zuspruchs erneut statt. Es wurde weiterhin durch die GKSG durchgeführt. Hierzu erhielt die 

GKSG jeweils verbeschiedene Fördermittel in Höhe von ca. 4 Mio. EUR pro Festival durch 

den Bund, zugesprochen durch die Bundesbeauftragte der Bundesregierung für Kultur und 

Medien (im Folgenden "BKM"). Für die Festivalsaison 2022 beginnend ab 1. April 2022 

konnten ebenfalls die Bundesfördermittel sichergestellt werden. Eine Weitergabe von 

Fördermitteln durch die GKSG ist danach lediglich im Rahmen abzuschließender 
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Kooperationsverträge mit Bindung der Vertragspartner an die Zuwendungsbestimmungen des 

Bescheides zugelassen. Mit den zugewendeten Mitteln angeschaffte Vermögensgegenstände 

sind bei Überschreiten der Wertgrenze von EUR 410,00 netto zu inventarisieren und 

unterliegen einer 10-jährigen (IT: 4-jährigen) Bindungsfrist. Veräußerungen in diesem 

Zeitraum bedürfen der Zustimmung der BKM. Anschaffungen der genannten Art sind auch 

tatsächlich in erheblichem Umfang durch die GKSG vorgenommen worden. Die Haftungs- 

und Finanzierungsverantwortung gegenüber dem Bund liegt somit seither ausschließlich bei 

der GKSG. 

 

Demgemäß ist die GKSG auch die mit der Austragung des Festivals verbundenen 

Vertragsverhältnisse allein eingegangen. Hierzu gehört neben sachbezogenen Investitionen 

auch der Abschluss von Verträgen mit Dienstleistern und Personal, unter anderem auch die 

honorarvertragliche Bindung des künstlerischen Leiters des Lausitz Festivals. Ebenso oblag 

ihr jeweils die organisatorische Abwicklung des Festivals. Dies führte dazu, dass die GKSG 

neben der Verantwortung gegenüber den Vertragspartnern wertvolle Kontakte und Knowhow 

zur Durchführung des Lausitz Festivals generieren konnte. Ebendies kommt der Stadt Görlitz 

mit seinen kulturellen Angeboten im Sinne o.g. Reflexwirkung zu Gute, da dadurch das 

Interesse von Künstlern und Gästen an der Stadt geweckt wird. Sowohl Kontakte und 

Knowhow der GKSG als auch die damit verknüpften wertvollen Effekte für die Kunst- und 

Kulturlandschaft der Stadt Görlitz sollen nach Möglichkeit in einer künftigen Struktur des 

Lausitzfestivals erhalten bleiben und weiter genutzt bzw. ausgebaut werden können. 

 

Der Haftungs-, Finanzierungs- und Organisationsverantwortung der GKSG gegenüber steht 

die zwingende Fördervoraussetzung für das Festival, "länderübergreifend im Gebiet der 

Lausitz zu agieren". Zwangsläufig sind somit die betroffenen Bundesländer Sachsen (im 

Folgenden "SN") und Brandenburg (im Folgenden "BB") dazu berufen, das Festival 

mitzugestalten. Für die GKSG bedeutet dies, ungeachtet ihres kommunalrechtlich bedingt 

örtlichen Fokus zwingend auch die Länderinteressen Sachsens und Brandenburgs in die 

Entscheidungsprozesse einfließen zu lassen.  

 

Beide Bundesländer haben ihren Gestaltungswillen durch gemeinsamen Kabinettsbeschluss 

vom 11. Juni 2019 verbindlich bestätigt. Zur Umsetzung wurde zunächst eine 

ländergemeinsame Arbeitsgruppe "Struktur-AG Lausitz Festival" initiiert, die perspektivisch 

durch ein Kuratorium abgelöst werden sollte, welches wiederum in einer künftigen 

gesellschaftsrechtlichen Struktur im Wesentlichen die Aufgaben eines Aufsichtsrates 

übernehmen soll. Die Struktur-AG berät derzeit über die Konzeption und inhaltliche 

Ausgestaltung des LF und gibt dies mit dem Anspruch der Verbindlichkeit zur Umsetzung an 

die GKSG. Sie beruft zudem den sog. künstlerischen Interims-Beirat, der aus einer noch 

festzulegenden Anzahl an Kunstakteuren bzw. -multiplikatoren aus dem Gebiet der Lausitz 

besteht und sich insbesondere der künstlerischen Ausgestaltung /Auswahl widmen soll. Der 
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Interims-Beirat soll perspektivisch seine Arbeit als künstlerischer Beirat innerhalb einer 

künftigen gesellschaftsrechtlichen Struktur fortsetzen.  

 

Gleichlaufend wurden die Bestrebungen von BKM, SN und BB intensiviert, für den Aufbau 

einer nachhaltigen und belastbaren Festivalstruktur sorgen zu wollen. Sie beabsichtigen, ihre 

gemeinsamen Zielsetzungen, die geplante Zusammenarbeit und die Sicherstellung der 

Finanzierung des LF durch Finanzierungen/Fördermaßnahmen einschließlich der Schaffung 

hierzu nötiger Haushaltsgrundlagen in einer Rahmenvereinbarung zu fixieren.  

 

Beide Komponenten - kommunale Trägerschaft des LF durch die GKSG mit entsprechenden 

Verantwortlichkeiten und kommunalrechtlich vorgegebenen Restriktionen einerseits sowie 

die länderbestimmte Ausgestaltung des Festivals über eigens hierfür geschaffene 

gesellschaftsunabhängige Gremien und Absprachen andererseits - stehen derzeit selbständig 

nebeneinander. Eine wechselseitige Verbindlichkeit der Einhaltung erarbeiteter Vorschläge 

besteht nur kraft der faktischen Umsetzung, nicht jedoch rechtlich gesehen. Bindeglied hierfür 

ist die finanzielle Absicherung des Festivals durch die BKM, welche die Einbeziehung der 

Länder fordert.  

 

Dieser Status Quo ist für alle Beteiligten in verschiedener Hinsicht riskant. Hinzu kommen 

ggf. zusätzlich nebenstehende Interessen der das Gebiet der Lausitz umfassenden Landkreise 

und kreisfreien Städte als weiterer Veranstaltungsorte.  

 

Die gegenwärtige Struktur lässt sich wie folgt bildhaft skizzieren: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

GKSG       

 
LF 

 
Stadt Görlitz 

Struktur-AG LF 

(Länder SN, BB) 

Interims-Beirat 

(12 Fachkundige)  

BKM 

Fördermittel 

Vertragspartner  

Inhaltsvorgaben 
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Bei Beibehaltung der gegenwärtigen Struktur sind mit zunehmendem Fortgang und 

Professionalisierung des LF z.B. Meinungsverschiedenheiten zur inhaltlichen oder rechtlichen 

Gestaltung aufgrund möglicherweise divergierender Vorstellungen nicht auszuschließen. 

Diese können u.a. daraus resultieren, dass die Grenzen kommunalrechtlicher Zulässigkeit 

erreicht, ggf. sogar überschritten werden könnten. Die entscheidungsberufenen Organe der 

GKSG können dadurch in die Lage geraten, Entscheidungen treffen oder umsetzen zu müssen, 

die die jeweiligen Interessen nicht bzw. nicht vollumfänglich berücksichtigen. Hiermit einher 

ginge einerseits die Gefährdung der förderseitigen Zuwendungen sowie andererseits der 

politischen Akzeptanz. Dies läuft nicht nur dem gemeinsamen Anliegen zuwider, sondern birgt 

ggf. sogar persönliche Haftungsrisiken.  

 

Die derzeitige Festivalstruktur wird somit dem mit dem LF verbundenen übergeordneten 

Anliegen der Schaffung einer nachhaltigen und belastbaren Festivalstruktur nicht 

vollumfänglich gerecht. Eine Zielstruktur muss daher diese Lücke schließen, um dem Festival 

dauerhaft eine sichere und verbindliche rechtliche Grundlage zu geben. Dabei müssen jedoch 

die o.g. Prämissen der schon involvierten Akteure - Verteilung der Verantwortlichkeiten, 

Sicherung des Interesseneinflusses, Nutzung generierten Knowhows, Einhaltung rechtlicher 

Rahmenbedingungen - angemessen Berücksichtigung finden.  

 

Auf Initiative der GKSG hin wurden deshalb die bereits genannten umfänglichen internen 

Abstimmungen geführt und Anregungen zu Neustrukturierungsüberlegungen gegeben. Eine 

zunächst ins Auge gefasste gesellschafterliche oder vergleichbare (z.B. Treuhandverhältnis) 

Beteiligung der Länder wurde aus strategischen und haushalterischen Gründen abgelehnt.  

 

Konsens bestand hingegen, das LF in eine eigenständige Gesellschaft zu überführen mit 

jeweils hälftiger Beteiligung der sächsischen Stadt Görlitz (mittelbar über die GKSG als 

bereits bisher das Festival durchführender Gesellschaft und Knowhow-Trägerin) sowie der 

brandenburgischen Stadt Cottbus. Beide Städte sind bislang die maßgeblichen 

Veranstaltungsorte des LF und repräsentieren sowohl sich selbst sowie auch ihre jeweiligen 

Bundesländer. Für die Berücksichtigung der ggf. weitergehenden länderspezifischen 

Interessen und der kulturell maßgeblichen weiteren Belange des Gebietes der Lausitz wurde 

es für ausreichend und zielführend erachtet, diese über eine entsprechende Gremienbesetzung 

und -zuständigkeit angemessen einfließen zu lassen.  
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II. Unternehmenskonzept 
 

Basierend auf den vorstehenden Überlegungen lässt sich die Konzeption einer LFG wie folgt 

zusammenfassen: 

 

- Bevorzugte Rechtsform:   GmbH, gemeinnützig 

- Sitz der Gesellschaft:  Görlitz 

- Gegenstand der Gesellschaft:  Organisation und Durchführung des LF als 
länder- und spartenübergreifendes Kunstfestival mit 

internationaler Ausrichtung und Einbeziehung/ 

Förderung regionaler Kunst- und Kulturschaffender 

- Gesellschafter:   GKSG sowie Stadt Cottbus zu je 50 % 

- Geschäftsführer:    Besetzung anfänglich personenidentisch zu GKSG  

- Aufsichtsrat:   7 Mitglieder, davon Entsendungsrecht wie folgt:  
GKSG und Stadt Cottbus jeweils 2 Vertreter, Länder 

SN und BB jeweils 1 Vertreter, Bund 1 Vertreter; 

-      Künstlerischer Beirat  kein Organ, nur beratendes/vorschlagendes Gremium; 

Noch festzulegende Anzahl an Mitgliedern als 

Vertreter der künstlerischen Sparten; benannt von SN 

und BB, dort Fachministerien; evtl. Ergänzung um 

politische VertreterInnen 

-      Schirmherrschaft   Ministerpräsidenten SN und BB 

- Mitarbeiter:    voraussichtlich zunächst 28 Festanstellungen incl.  

Geschäftsführer zzgl. ca. 6 freie Mitarbeiter  

(Einzelheiten siehe Stellenplan)   

- Kapitalaufbringung:  nach Bewertung bevorzugt durch Sacheinlage durch 

Einbringung des Geschäftsbereiches LF der GKSG; 

ansonsten alternativ Bareinlage  

- Finanzierung:    diverse Möglichkeiten, v.a. 

o Einnahmen aus LF (v.a. Eintrittsgelder) 

o Fördermittel, insbesondere durch BKM 

(Förderprogramm bis 2038), zusätzlich SN und BB 

mit entsprechenden Haushaltstiteln; 

o Zuwendungen/Spenden durch gemeinnützige  

Organisationen (z.B. Sparkassenstiftung)  

- Gesellschaftsvertrag/ 

Zuständigkeiten:   siehe Anlage 1 

-      Wirtschaftsplan:    siehe Anlage 2  

(incl. Erfolgs-, Liquiditäts-, Finanz- und 

Stellenplanung) 
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- Beginn der Gesellschaft:  zum 01.04.2023 (Beginn neuer Förderperiode BKM) 
                                                 angestrebt; gewünscht wird 

neue Struktur zur Festivalsaison 2023, Beginn Ende 

August 2023 

- Wichtige Vertragsgrundlagen: Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen GKSG und LFG 

für Lohn- und Finanzbuchhaltung, Controlling, IT, evt. 

Marketing  

- Umsetzungsschritte:  siehe Skizze nachfolgend 
 

Zur Umsetzung ist folgendes schrittweise Vorgehen geplant: 

 

Der Geschäftsbereich Lausitz Festival der GKSG wird nach UmwG im Wege der 

Gesamtrechtsnachfolge durch Ausgliederung auf eine eigenständige Gesellschaft, die LFG, 

überführt. Nach Einschätzung der DONAT WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

erreicht der Wert des zu übertragenden Vermögens nicht zur Aufbringung des 

Mindeststammkapitals einer GmbH (EUR 25.000,00), so dass eine Ausgliederung zur 

(Sach-) Neugründung risikobehaftet ist. Deshalb wird der Geschäftsbereich Lausitz 

Festival der GKSG durch Ausgliederung zur Aufnahme einer zuvor bar gegründeten 

Gesellschaft auf diese überführt.  

 

Favorisierte Rechtsform ist eine GmbH mit gemeinnütziger Zwecksetzung. Die 

Umsetzungsschritte werden in folgender Skizze bildhaft veranschaulicht: 
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1. Teilschritt: Bargründung der LFG: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

                50 % (12.500 EUR)                                                                 50 % (12.500 EUR 
 

 

 

 

2. Teilschritt: Ausgliederung zur Aufnahme 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Die gesellschaftsinterne Struktur der LFG soll im Rahmen des Gründungsprozesses nach 

Teilschritten 1. und 2. wie folgt gestaltet werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 % 50 % 

GKSG 

100 % 

Stadt Görlitz 

LF 

LFG 

Stadt Cottbus  

LFG 

Gesellschafterversammlung 

Geschäftsführung 

Schirmherrschaft 

Ministerpräsidenten SN/BB 

Künstlerischer Beirat 

Aufsichtsrat 

7 Mitglieder 

Stadt Görlitz 

GKSG Stadt Cottbus 

   LFG 

100 % 

LF 
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III. Rechtliche Vorgaben - Überblick 
 

- Kommunalrecht 
o SächsGemO:  

Kommunalrechtliche Vorgaben für Unternehmen und Beteiligungen in 

städtischer Trägerschaft, §§ 94a ff. SächsGemO (§§ 91 ff. BgbKVerf) 

o Sächsisches Kulturraumgesetz  

- Gesellschaftsrecht 
o UmwG: 

Umwandlungsrechtliche Vorgaben für Teilschritt Ausgliederung 

o GmbHG: 

Gesellschaftsrechtliche Vorschriften, insbesondere Kapitalerhaltung- und -

aufbringung, Haftung und Zuständigkeiten 

- Steuerrecht (Detailprüfung bleibt Steuerberater vorbehalten) 

o Gemeinnützigkeitsrecht (AO) 

o Ertrags- und Umsatzsteuerrecht 

- Arbeitsrecht 

- Vergaberecht 

- Beihilferecht 
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C.  
Kommunalrechtliche Abwägung 

 

Die vorstehend unter B. dargestellte Zielstellung erfordert die Überführung des bisher 

unselbständigen Geschäftsbereiches LF der GKSG auf ein neu zu errichtendes, rechtlich 

selbständiges Tochterunternehmen der GKSG. Zudem bedarf es für die gesellschaftsrechtliche 

Beteiligung der Stadt Cottbus an diesem Tochterunternehmen der vorherigen Gründung dieser 

Gesellschaft. Dies verändert die bestehenden Strukturen der Unternehmensbeteiligungen der 

Stadt Görlitz. Für die Stadt Cottbus verändert sich dies ebenfalls im Rahmen der Übernahme 

eines Geschäftsanteils an der LFG.  

 

Das Kommunalrecht stellt an eine unternehmerische Betätigung der Gemeinden bestimmte 

Anforderungen. Hierzu gehören die Zweistufigkeit der Abwägung (hierzu I.) sowie die 

Beachtung der generellen Grenzen einer wirtschaftlichen Betätigung (hierzu II.). Außerdem 

sind die geeigneten Rechtsformen abzuwägen (hierzu III.)  

 

I. Zweistufigkeit der Abwägung 
 

Rechtsgrundlage der folgenden Abwägung ist § 95 SächsGemO (vergleichbar § 92 Abs. 3 S. 

4 i.V.m. Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 4 BbgKVerf). Die Vorschrift lautet wie folgt:  

 

§ 95 SächsGemO 
(1) Unternehmen der Gemeinde können geführt werden: 

1. nach den Vorschriften dieses Gesetzes über die Haushaltswirtschaft 

2. als Eigenbetriebe 
3. in einer Rechtsform des privaten Rechts. 

 

(2)  1Vor der Errichtung, Übernahme und wesentlichen Veränderung eines 
Unternehmens sowie der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an einem 
solchen ist der Gemeinderat umfassend über die Chancen und Risiken der 

beabsichtigten unternehmerischen Betätigung sowie über deren Auswirkungen 
auf die private Wirtschaft zu unterrichten. 2Vor dem Beschluss über die 

Rechtsform des Unternehmens hat der Gemeinderat die Vor- und Nachteile der 
in Betracht kommenden öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen 

Organisationsformen im konkreten Einzelfall abzuwägen. 

 

Daraus folgt, dass der Abwägungsprozess eine zweistufige Prüfung erfordert. Es ist zu 

differenzieren nach:  
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- 1. Stufe „Ob“:   materiell-rechtliche Zulässigkeit einer unternehmerischen Betätigung 
(§ 95 Abs. 2 Satz 1 SächsGemO) und  

 

- 2. Stufe „Wie“:  Abwägung der Vor-/Nachteile der in Betracht kommenden 

Organisationsformen einer unternehmerischen Betätigung (§ 95 Abs. 2 

Satz 2 SächsGemO) 

 

Der Stadtrat muss sachgerecht beurteilen können: 

 

- die wirtschaftlichen Chancen und Risiken, insbesondere für den Gemeindehaushalt, und 

- die Auswirkungen auf die ortsansässige private Wirtschaft. 
 

Vorliegend besteht die Besonderheit, dass die Gründung der LFG in ihrer geplanten 

Zielstruktur in 2 Teilschritten erfolgt. Beide Teilschritte erfordern grundsätzlich bereits für 

sich betrachtet eine Abwägung:  

 

1. Teilschritt: Bargründung der LFG durch GKSG und Stadt  

- Die Gründung der Gesellschaft führt zur mittelbaren (Görlitz) und unmittelbaren 

(Cottbus) Beteiligung der benannten Städte an einem Unternehmen  

 

2. Teilschritt: Ausgliederung des Geschäftsbereiches Lausitz Festival bei der GKSG zur 

Aufnahme bei der LFG 

- Die Ausgliederung führt zu einer wesentlichen Veränderung der GKSG  

   

Es handelt sich um notwendige Zwischenschritte zur Schaffung der Zielstruktur, die in einer 

notariellen Urkunde realisiert werden sollen. Deshalb ist eine isolierte Abwägung der 

Teilschritte nicht sinnhaft, sondern eine einheitliche Abwägung des Gesamtvorganges zur 

Gründung der LFG mit der angestrebten Zielstruktur angebracht.    

 

II. Materiell-rechtliche Zulässigkeit einer unternehmerischen Betätigung 
 

Die geplante Gründung einer LFG ist aus kommunalrechtlicher Sicht nur dann zulässig, wenn 

die allgemeinen kommunalrechtlichen Grenzen einer wirtschaftlichen Betätigung eingehalten 

werden (hierzu 1.). Außerdem müssen die damit verbundenen Chancen und Risiken, 

insbesondere für den Haushalt der Stadt Görlitz (ebenso für die Stadt Cottbus) zumindest 

ausgewogen sein (hierzu 2.) und die Auswirkungen auf die private Wirtschaft hinnehmbar 

erscheinen (hierzu 3.). Hierüber ist der Stadtrat vor den betreffenden Beschlüssen zu 

informieren. Alle Voraussetzungen liegen hier vor. 
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1. Grenzen wirtschaftlicher Betätigung 
 

Die generellen Grenzen einer wirtschaftlichen Betätigung sind in § 94a SächsGemO 

(vergleichbar § 91 Abs. 2 BbgKVerf) geregelt. Die Vorschrift lautet auszugsweise wie folgt: 

 

§ 94a SächsGemO 
(1) Die Gemeinde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein wirtschaftliches 

Unternehmen ungeachtet der Rechtsform nur errichten, übernehmen, 

unterhalten, wesentlich verändern oder sich daran unmittelbar oder mittelbar 

beteiligen, wenn 

1. der öffentliche Zweck dies rechtfertigt, 
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis 

zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf 

steht und 
3. der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten 

erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 

(2) … 
(3) Wirtschaftliche Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes sind nicht 

1. Unternehmen, die Aufgaben wahrnehmen, zu denen die Gemeinde 

verpflichtet ist, 
2. Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, der 

Kunstpflege, der körperlichen Ertüchtigung, der Gesundheits- und 
Wohlfahrtspflege und 

3. Hilfsbetriebe, die ausschließlich zur Deckung des Eigenbedarfs der 

Gemeinde dienen. 
(4) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu führen, dass der 

öffentliche Zweck erfüllt wird; sie sollen einen Ertrag für den Haushalt der 

Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht 
beeinträchtigt wird. 
… 

 
Kulturelle Angelegenheiten sind, soweit es sich um Maßnahmen der Kulturpflege gemäß 

§ 2 Abs. 1 Sächsisches Kulturraumgesetz handelt, privilegierte nichtwirtschaftliche 

Tätigkeiten gemäß § 94a Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 SächsGemO. Insoweit bedarf es weder einer 

Prüfung der Voraussetzungen des § 94a Abs. 1 S. 1 SächsGemO, noch einer 

Kammereinbeziehung nach § 94a Abs. 1 S. 2 SächsGemO. Grund für diese Privilegierung ist, 

dass die Kulturpflege in Sachsen eine Pflichtaufgabe der Gemeinden und Landkreise ist. Dies 

ergibt sich aus der bundesweit einzigartigen Vorschrift des § 2 Abs. 1 Sächsisches 

Kulturraumgesetz. 
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Der Begriff der Kulturpflege ist gesetzlich nicht näher definiert und daher 

auslegungsbedürftig. Der Kulturpflege dienen kulturelle Einrichtungen und 

Maßnahmen/Projekte, die musisch, künstlerisch aber auch historisch angelegt sind. Hierunter 

subsumierbar wäre unter anderem auch die Durchführung eines Festivals sowie von 

Veranstaltungen, in denen musikalische, tänzerische uns sonstige künstlerisch-gestaltende 

Darbietungen erfolgen. Das LF würde grundsätzlich darunter fallen, so dass eine 

Privilegierung daraus folgen könnte.  

 

Verknüpft werden mit dem Begriff der "Pflege" einer Kultur in der Regel jedoch auch gewisse 

traditionelle Hintergründe. Bezogen auf das Lausitz Festival trifft dies nur bedingt zu. Die mit 

dem LF einhergehende Einbeziehung regionaler Besonderheiten, für das Gebiet der Lausitz 

etwa sorbische Tanz- und Kunsttraditionen, dürften ohne Weiteres der Kulturpflege zugehörig 

sein. Für das LF kennzeichnend ist jedoch gleichermaßen, dass länder- und 

spartenübergreifend Kunst und Kultur - auch unabhängig solcher Besonderheiten und auch 

international - zunächst erst einmal im Gebiet der Lausitz verstärkt etabliert werden soll. Es 

handelt sich mithin vordergründig nicht um die Pflege einer schon vorhandenen Kultur, 

sondern erst um den Aufbau einer Festivalkultur für Kunst und Kultur in diesem Gebiet. 

Zudem sind die beabsichtigten Folgewirkungen zu beachten, die sowohl den Strukturwandel 

betreffen als auch die touristische Belebung der  Region bezwecken. Dies ist nicht nur als 

lediglich untergeordneter Nebenzweck anzusehen, sondern als maßgeblicher Teil der 

Gesamtstrategie. 

 

Deshalb ist allenfalls ein Teilbereich des LF über die Pflichtaufgabe der Kulturpflege 

privilegiert anzusehen. Ansonsten ist schon vorsorglich davon auszugehen, dass die Gründung 

der LFG nicht, jedenfalls nicht vollständig, als privilegiert i.S.v. § 94a Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 

SächsGemO anzusehen ist. Mithin müssen die Voraussetzungen einer wirtschaftlichen 

Betätigung erfüllt sein. Dies ist im Ergebnis zu bejahen: 

 

a. Rechtfertigung durch einen öffentlichen Zweck 
 

Die wirtschaftliche Betätigung ist durch einen öffentlichen Zweck im Sinne des § 94a 

Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO (§ 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf) gerechtfertigt. Die 

Durchführung des LF steigert die Attraktivität der Lausitz. Gäste und Künstler werden 

durch den hohen Qualitätsanspruch angezogen. Die Angebote werden zu einem nicht 

unerheblichen Teil von der ortsansässigen  Bevölkerung wahrgenommen. Dies dient 

nicht nur der Kunst- und Kulturförderung, die per se als öffentlicher Zweck anzusehen 

wäre, sondern steigert auch den Bildungsgrad der Bevölkerung. Außerdem kann 

dadurch einer  Abwanderung der vor allem jungen Bevölkerung aus diesem Gebiet 

entgegengewirkt werden. Ansässige Minderheiten, vor allem der Sorben, haben die 

Möglichkeit, ihre Werte sowie Traditionen publik zu machen. Allgemein trägt die 
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Durchführung des LF zu einem Strukturwandel der historisch bedingt durch den 

Kohleabbau geprägten Region. Der öffentliche Zweck ist somit in mehrfacher Hinsicht 

gegeben. 

 

b. Angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Stadt Görlitz 
 

Die geplante Betätigung steht auch im Sinne des § 94a Abs. 1 Nr. 2 SächsGemO nach 

Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Stadt 

Görlitz (als auch der Stadt Cottbus).  

 

Die Errichtung der Gesellschaft verursacht einmalige Aufwendungen 

(Gründungskosten, insbesondere Notar-, Register-, Veröffentlichungs- und 

Beraterkosten). Diese sind nicht unmittelbar durch die Stadt Görlitz, sondern primär 

von der GKSG zu tragen.  

 

Die seitens GKSG und der Stadt Cottbus zu erbringende Stammeinlage in Höhe von 

EUR 25.000,00 erfolgt durch einmalig aufzuwendende  Barzahlung in Höhe von 

jeweils 12.500,00 EUR. Die noch praktikablere und grundsätzlich kostenschonendere 

Variante einer Einbringung des als ausgliederungsfähigen Geschäftsbereich geführten 

LF nach den Vorschriften des UmwG im Wege der Ausgliederung zur (Sach-

)Neugründung der LFG ist hier nicht möglich bzw. erheblich risikobehaftet, da die 

Werthaltigkeit zur Aufbringung des Stammkapitals nicht gesichert ist. Somit wird auf 

die nächstgünstigere Variante einer Bargründung der LFG mit anschließender 

Übertragung des Geschäftsbereiches Lausitz Festival nach dem UmwG durch 

Ausgliederung zur Aufnahme bei der LFG zurückgegriffen. Die Ausgliederung erfolgt 

voraussichtlich zu Buchwerten, was jedoch noch durch die und mit der Steuerberatung 

und ggf. Finanzverwaltung abzustimmen ist. Die Einbringung erfolgt ohne 

Kapitalerhöhung in die Kapitalrücklage der LFG.  

 

Die laufenden Aufwendungen sollen vergleichbar zum Status quo gedeckt werden. 

Das bedeutet, dass hierzu teils die vereinnahmten Eintrittspreise der Angebote dienen. 

Im Übrigen werden die Durchführung des LF und somit auch die LFG überwiegend 

durch Fördermittel finanziell abgesichert. Primär sind hier Fördermittel der BKM 

relevant. Der Bund plant insoweit eine Finanzierung des Festivals auf der Grundlage 

der bisherigen Fördersystematik (d.h. i.H.v. ca. 4 Mio. Eur p.a.). Dies wäre im Sinne 

der Planungssicherheit jedenfalls für den Zeitraum der Gültigkeit des 

Investitionsgesetzes Kohleregionen (derzeit bis 2038) möglich.  

 

Zusätzlich soll mittelfristig gewährleistet werden, dass neben dem Bund auch die 

Länder SN und BB die Finanzierung des Festivals durch Fördermittel sichern. 
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Mittelfristig soll dies auf eine paritätische Finanzierungsbeteiligung hinauslaufen. 

Hierzu sollen entsprechende Haushaltstitel geschaffen werden.  

 

Auf sächsischer Seite können ggf. die Möglichkeiten nach Sächsischem 

Kulturraumgesetz genutzt werden, die direkt durch die Gesellschaft abgerufen werden 

können. Damit ist die Finanzierung der laufenden Aufwendungen weitgehend 

mittelfristig bis langfristig gesichert.  

 

Schließlich kommen weitere Finanzierungsmöglichkeiten über Zuwendungen 

gemeinnütziger Organisationen, z.B. den Sparkassenstiftungen der Städte Görlitz und 

Cottbus in Betracht. Im Regelfall erfordert dies eine Bewerbung für entsprechende 

Mittel und das Durchlaufen eines Auswahlverfahrens. Voraussetzung ist in der Regel 

die Gemeinnützigkeit der zu fördernden Gesellschaft.  

 

Die zweckbestimmte Verwendung der finanziellen Mittel können die Städte - die Stadt 

Görlitz vermittelt über die GKSG - als Gesellschafter selbst überwachen. Investitionen 

wären im Zweifel gleichermaßen zu tätigen, als wenn es bei einer Umsetzung durch 

die GSKG bzw. durch die Städte direkt verbliebe. Die Kostenbelastung wäre dann 

folglich gleich hoch, allerdings läge bei einer unmittelbaren Durchführung durch die 

Städte das Haftungsrisiko unbegrenzt bei ihnen. Bei einer Betätigung in der hier 

favorisierten Rechtsform einer GmbH wäre hingegen die Haftung der Städte auf die 

zu leistende Einlage beschränkt. Für die Stadt Görlitz reduziert sich dieses Risiko noch 

weiter, als dass die GKSG diejenige ist, die das Stammkapital aufzubringen hat und 

somit hierfür haftet (d.h. nicht die Stadt Görlitz). Eine Nachschusspflicht - begrenzt 

oder unbegrenzt - ist im Gesellschaftsvertrag nicht vorgesehen. Soll eine solche 

geschaffen werden (§ 26 GmbHG), setzt dies die vorherige Fassung eines 

Gesellschafterbeschlusses voraus. Eine diesbezügliche Haftung ohne einen 

entsprechenden Willen der beteiligten Städte - die Stadt Görlitz vermittelt über die 

GKSG - ist daher ausgeschlossen. 

 

Für beide - sowohl Stadt Görlitz vermittelt über die GKSG, als auch Stadt Cottbus - 

handelt es sich mithin bei der Beteiligung an der LFG um eine überschaubare und der 

Leistungsfähigkeit der Städte angemessene Beteiligung.  

 

c. Subsidiaritätsprinzip 
 

Schließlich kann der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten 

Dritten erfüllt werden, § 94a Abs. 1 Nr. 3 SächsGemO. Die Realisierung der 

wirtschaftlichen Angebote durch ein Unternehmen, an dem die Stadt Görlitz vermittelt 

über eine 100 %ige Eigengesellschaft sowie die Stadt Cottbus unmittelbar beteiligt ist, 
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sichert über den gesellschaftsrechtlichen Einfluss der Städte die strategische 

Ausrichtung und Umsetzung im Stadtinteresse. Ohne einen solchen Einfluss wäre 

aufgrund der teils übergeordneten Länder- und Bundesinteressen die angemessene 

Berücksichtigung der städtischen Interessen nicht gleichermaßen gewährleistet.  

 

Außerdem ist durch die städtische Beteiligung an dem Unternehmen im Vergleich zu 

einer privaten Unternehmung die Einhaltung der förderrechtlichen Bestimmungen, 

insbesondere im Hinblick auf die Mittelverwendung wegen der hinter stehenden 

öffentlichen Zwecke effizienter möglich. Missverständnissen über die korrekte 

Verwendung kann dadurch von vornherein vorgebeugt werden.  

 

Schließlich spricht für eine städtische (mittelbare) Eigengesellschaft, dass diese im 

Vergleich zu Dritten als „verlängerter Arm“ der beteiligten Städte deren 

Außenwirkung sowohl gegenüber der Bevölkerung, aber auch gegenüber potenziellen 

Partnern und privaten Investoren (z.B. für Stiftungsprojekte oder Spenden) stärkt. Ein 

privater Dritter, der womöglich zudem nicht ortsansässig ist, wäre dazu nicht in 

gleichem Maße geeignet. Auch wäre die Umsetzung durch eine städtische Gesellschaft 

gegenüber einer Beauftragung eines privaten Dritten zeit- und kostensparender und 

sichert zudem den lokalen Bezug. 

 

d. Örtlichkeitsprinzip 
 

Der Örtlichkeitsbezug ist ebenfalls gewahrt. Zwar beschränken sich die Angebote des 

LF nicht auf die Gebiete der Städte Görlitz und Cottbus. Soweit die Durchführung des 

LF sich darüberhinausgehend auf weitere Gebiete der Lausitz erstreckt, ist dies nach 

dem Örtlichkeitsprinzip dennoch nicht zu beanstanden.  

 

Gesetzlich vorausgesetzt muss sich die kommunale Aufgabenwahrnehmung zunächst 

auf das Gebiet der jeweiligen Gemeinde beziehen. Maßgeblich ist insoweit aber die 

regionale Verwurzelung des unternehmerischen Handelns in der Erfüllung 

kommunaler Aufgaben, weshalb eine strikte geographische Grenzziehung nicht 

erforderlich und auch nicht möglich ist.  

 

Die beiden an der LFG beteiligten Städte sind die Hauptveranstaltungsorte des LF und 

daher als Veranstaltungszentren zu verstehen. Ein über das Stadtgebiet hinausgehender 

Bezug - hier des gesamten Gebietes der Lausitz - ist aufgrund der regionalen 

Verwurzelung beider Städte in diesem Gebiet und deren Repräsentationscharakter 

daher als unproblematisch anzusehen. Schließlich ist die Durchführung des LF 

überhaupt nur wirtschaftlich umsetzbar, wenn sich dies nicht auf die beiden Städte 

Görlitz und Cottbus beschränkt. Denn der dahinter stehende und übergeordnete 
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Gedanke des Strukturwandels der gesamten Region sowie die dafür vorgesehenen 

Förderkonzepte knüpfen am gesamten Gebiet der Lausitz an.  

 

Somit werden die Grenzen einer wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 94a SächsGemO 

hinsichtlich der wirtschaftlichen Betätigung der der Städte Görlitz und Cottbus in einer 

LFG eingehalten. 

 

2. Chancen und Risiken  
 

Die geplante unternehmerische Betätigung der Stadt Görlitz (ebenso wie der Stadt Cottbus) 

bietet diverse Chancen, die der Verwirklichung der angestrebten Ziele dienen. Daneben 

bestehen verschiedene Risiken. Chancen und Risiken lassen sich wie folgt zusammenfassen 

und gegeneinander abwägen:   

 

a. Chancen 
 

- Entwicklungs- und strukturbezogene Chancen: 
o Ermöglicht wird eine strukturierte und dauerhaft belastbare 

Festivalstruktur. Dies wiederum ist Grundlage einer konzeptionell 

allseitig verbindlichen einheitlichen Koordination und Steuerung unter 

angemessener Berücksichtigung der relevanten kommunalen, regionalen, 

landesbezogenen sowie bundespolitischen Interessen. Dies ist der 

effizienteste Weg um das LF wie gewünscht zu etablieren und zu 

entwickeln. 

o Der Effekt einer allgemeinen Attraktivitätssteigerung der gesamten 

Lausitz einschließlich der Stadtgebiete von Görlitz und Cottbus als 

interessanter Wohn- und Ausflugsorte sowie die touristische 

Aufmerksamkeit kann weiter gesteigert werden.  

o Die gesellschafterliche Beteiligung der Stadt Cottbus erhöht die 

Akzeptanz politisch wie bevölkerungsbezogen auf brandenburgischer 

Seite der Lausitz. Auf sächsischer Seite wird die Verantwortungsteilung 

tendenziell ebenfalls positive Impulse setzen. 

o Die Bündelung in der LFG erhöht die Wahrnehmung sowie 

Breitenwirkung.     

 

- Finanz- und wirtschaftsbezogene Chancen: 
o Die Generierung von Fördermitteln wird durch die gemeinsame und 

wechselseitig verbindliche Koordinierung sowie die Einbindung der 

maßgeblichen Fördermittelgeber in die Gremien tendenziell erleichtert. 
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o Synergieeffekte durch die neue Struktur und einheitliche Koordination 

sind denkbar (z.B. erleichterte Gewinnung von 

Investoren/Trägern/Stiftern etc.) 

o Effiziente regionale Wertschöpfung  

 

- Chancen für die mittel- bis langfristige kommunale Haushaltslage: 
o Eine Kulturgesellschaft mit dem Zweck der Festivaldurchführung ist 

primär nicht darauf ausgerichtet, Gewinne zu erwirtschaften. 

Sichergestellt werden soll vielmehr, den öffentlichen Auftrag der 

Kulturpflege und Kunst- und Kulturförderung verbunden mit der 

Vermittlung von bildungsrelevanten Inhalten sowie übergeordneter 

Interessen der Förderung des Strukturwandels zu erfüllen. Dennoch 

ermöglicht die Bündelung in einer Gesellschaft auch eine wirtschaftlich 

effektivere Vorgehensweise. Sie gewährleistet zudem erstmalig eine 

sachgerechte Verantwortungsteilung und im Hinblick auf die 

verschiedenen Interessen verbindliche Zusammenarbeit. Daher ist zu 

erwarten, dass die kommunalen Haushalte der Städte als Aufgabenträger 

bei gleichbleibendem Tätigkeitsumfang durch die Generierung weiterer 

Fördermittel- und sonstiger Drittmittel entlastet werden. Mit diesen 

Effekten ist mittel- bis langfristig (in ca. 3 bis 7 Jahren) zu rechnen. 

b. Risiken 
 

- Finanzielle und wirtschaftliche Risiken: 

o ganzer oder teilweiser Verlust eingesetzter Finanz- und ggf. Sachmittel 

bei dauerhaft fehlender Rentabilität und/oder rückläufigen Fördermitteln 

o fördermittelbezogene Restriktionen und/oder Rückzahlungspflichten bei 

eventuell aus strategischen Gründen notwendigen Anpassungen des LF. 

 

- Steuerliche Risiken: 

o ggf. Verstoß gegen die gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben der 

Abgabenordnung, mit dem Risiko schlimmstenfalls die Gemeinnützigkeit 

aberkannt zu bekommen sowie erhebliche Steuernachzahlungen leisten zu 

müssen 

o (Schenkungs-) Steuerliche Risiken wegen Einbringung Geschäftsbereich 

LF in die LFG ohne Ausgleich bei positiver Werthaltigkeit des 

Geschäftsbereiches sowie kommunalwirtschaftliche Begrenzungen 

(Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit tangiert wegen 

Verbotes der Unterwertveräußerung; hier sogar unentgeltliche 

Einbringung von Vermögensgegenständen)  
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o Bei Geschäftsbesorgungstätigkeiten der GKSG für die LFG ggf. 

Umsatzsteuerpflicht zu beachten. 

 

- Arbeitsrechtliche Risiken: 

o Bei der Ausgliederung von der GKSG auf die LFG kann es im Rahmen des 

Betriebsübergangs und der damit verbundenen Überleitung des Personals 

zu arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen kommen, wenn Arbeitnehmer 

dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses widersprechen. Das Risiko kann 

durch Transparenz, Offenheit und Einbindung der Arbeitnehmer im 

Rahmen des Überleitungsprozesses erheblich reduziert werden. 

 

c. Abwägung 
 

Die aufgezeigten finanziellen und wirtschaftlichen Risiken können durch 

Rechtsformwahl und Gestaltung des Gesellschaftsvertrages weitgehend begrenzt 

werden. 

 

Die Voraussetzungen der Fördermittelgewährung sollten im Vorfeld mit den 

Fördermittelgebern abgestimmt werden. Die beabsichtigte Rahmenvereinbarung 

zwischen BKM, und den Fachministerien SN und BB soll ebendies sichern, 

wenngleich zu beachten ist, dass die LFG keine unmittelbaren Ansprüche als 

Vertragspartner daraus herleiten kann. Gegebenenfalls kann sie jedoch abgeleitete 

Ansprüche herleiten, so etwa nach den Grundsätzen eines Vertrages zu Gunsten 

Dritter. Überdies ist zu beachten, dass durch die LFG in der angedachten Zielstruktur 

die maßgeblichen Fördermittelgeber in den Gremien verbindlich mitwirken können. 

Somit fließen die Interessen der Geldgeber über ihre Vertreter mittelbar in die 

Gestaltungsprozesse zum LF mit ein. Durch diese gesellschaftsrechtlichen 

Einflussmöglichkeiten kann im Rahmen der Gremientätigkeit auch die Einhaltung 

der Fördermittelvoraussetzungen gesteuert und kontrolliert werden.  

  

Das Wirtschaftlichkeitsrisiko kann nicht ausgeschlossen, jedoch zumindest begrenzt 

werden. Durch die in einer Gesellschaft mögliche einheitliche Steuerung und 

Fokussierung kann im Ergebnis effektiver gehandelt werden als bislang. Dies vermag 

ggf. die städtischen Haushalte zu entlasten. Schließlich kann nur durch die 

angestrebte Lösung über eine LFG überhaupt eine langfristige und belastbare 

Festivalstruktur ermöglicht werden. Andernfalls wäre mit Stagnation und ggf. sogar 

mit Rückschritt zu rechnen, da eine Koordination der Interessen eines immer 

bekannter werdenden LF immer schwerer fiele. Wie bereits ausgeführt, wären 

zunehmend auftretende Meinungsverschiedenheiten über die Ausgestaltung des LF 

denkbar, was in der bislang bestehenden unverbindlichen Struktur neben 
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haftungsbezogenen Risiken auch  wirtschaftlich nachteilige Folgen nach sich ziehen 

kann.  

 

Das ggf. bestehende steuerliche Risiko einer Umsatzsteuerbelastung der 

Geschäftsbesorgung durch GKSG für LFG  kann durch die perspektivisch zu 

erwartende positive Unternehmensentwicklung einschließlich ggf. neuer 

Kooperations- und Fördermöglichkeiten aufgewogen werden. Im Übrigen ist dies im 

Hinblick auf fehlende Gestaltungsalternativen zur Optimierung der Festivalstruktur 

hinzunehmen. Hinsichtlich der Einhaltung der gemeinnützigkeitsrechtlichen 

Vorgaben ist insbesondere die Leitungsebene zu sensibilisieren und eine enge 

Rückkopplung mit der Steuerberatung notwendig. Die Gemeinnützigkeit ist 

anzustreben, um Finanzierungsmöglichkeiten sicherzustellen. Betreffend die 

steuerliche Relevanz der Einbringung durch die GKSG in die LFG kann eine 

rechtzeitige Bewertung des Geschäftsbereiches sowie eine ebenfalls im Vorfeld zu 

führende Abstimmung mit dem Finanzamt Klarheit verschaffen, ob überhaupt ein 

steuerliches Risiko besteht und wenn ja, entsprechende Maßnahmen z.B. in Form 

einer Ausgleichszahlung durch die Stadt Cottbus vorgesehen werden.   

 

Daher überwiegen die mit der geplanten Betätigung verbundenen Chancen deutlich 

die damit einhergehenden Risiken.  

 

3. Auswirkungen auf die private Wirtschaft 
 

Die Prüfung der Auswirkungen auf die private Wirtschaft erfordert eine Bestandsaufnahme 

und Marktanalyse. Es soll verdeutlicht werden, ob und wie bzw. in welchem Umfang die 

Gründung einer LFG die im Stadtgebiet der Stadt Görlitz (ebenso wie der Stadt Cottbus) und 

im regionalen Umkreis angesiedelte Gewerbebetriebe sowie Wettbewerber beeinflusst.  

 

a. Auswirkungen auf Wettbewerber 
 

Kultur und Tourismus sind originär Aufgabe der Städte und Gemeinden. Im 

Besonderen ist die Kulturpflege in Sachsen kommunale Pflichtaufgabe, § 2 Abs. 1 

Sächsisches Kulturraumgesetz. Das bedeutet, dass die Städte und Gemeinden in ihren 

jeweiligen Gebieten diesbezüglich jeweils Aufgabenträger sind und diese Eigenschaft 

nicht auf Dritte übertragbar ist. Als Aufgabenträger sind sie verpflichtet, die Erfüllung 

der Aufgabe sicherzustellen. Allerdings führt dies nicht dazu, dass sie zwingend selbst 

handeln müssen. Vielmehr können sie sich zur Durchführung Dritter bedienen. Soweit 

es sich im Übrigen nicht um Pflichtaufgaben handeln, muss auch die 

Aufgabenträgerschaft nicht zwingend bei den Städten verbleiben. 
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Bei der Auswahl unter mehreren in Betracht kommenden Unternehmen sind die 

vergaberechtlichen Vorschriften zu beachten. Bei einer städtischen Eigengesellschaft, 

wie es die GKSG ist, handelt es sich in der Regel um ein vergabefreies In-

Housegeschäft, sofern die Voraussetzungen des § 108 GWB eingehalten werden. Auch 

bei einer städtischen Gesellschaft, an der - wie hier bei der LFG geplant - zwei Städte 

zu gleichen Teilen (mittelbar über eine Eigengesellschaft und unmittelbar) beteiligt 

sind - können die Privilegien eines vergabefreien In-Housegeschäfts genutzt werden. 

Die Beauftragung einer im alleinigen unmittelbaren oder mittelbaren Anteilsbesitz von 

Städten und Gemeinden stehenden Gesellschaft ist für die Städte und Gemeinden somit 

kosten- und zeitsparend und daher automatisch mit einem Wettbewerbsvorteil 

gegenüber Drittunternehmen verbunden. Diese Privilegierung resultiert jedoch auch 

gerade daraus, dass eine solche Gesellschaft quasi als „verlängerter Arm“ der 

Gemeinden und Städte angesehen wird, die originär dazu berufen sind, die Aufgabe 

selbst zu erfüllen. Wettbewerbsbezogen ist dieses Privileg deshalb grundsätzlich als 

neutral einzuordnen.  

 

Da bei Pflichtaufgaben die Aufgabenträgerschaft zwingend bei der Stadt verbleiben 

muss, führt dies in der Konsequenz sogar dazu, dass in diesen Bereichen ein relevanter 

Wettbewerb zu Drittunternehmen gar nicht entstehen kann. Dies schließt jedoch nicht 

aus, dass private Anbieter ergänzend ebenfalls kulturelle und touristische Angebote 

offerieren. Diese können von einem koordinierten städtischen Kulturangebot jedoch 

grundsätzlich nur profitieren, da ihnen dies die Möglichkeit gibt, ihre Angebote im 

Rahmen von Kooperationen zu integrieren.  

 

Hinsichtlich der kulturellen und touristischen Bereiche, die mit der LFG verbunden 

sind und nicht der Kulturpflege zuordenbar sind, handelt es sich zwar auch um originär 

städtische Angelegenheiten. Der dahinterstehende Strukturwandel von historisch 

bedingt benachteiligten Regionen ist zudem länderbezogen geprägt. Hinsichtlich 

dieser Aufgaben muss - wie schon ausgeführt - die Aufgabenträgerschaft nicht 

zwingend bei der Stadt liegen, so dass durchaus auch private Anbieter frei auf dem 

Markt agieren können. Auch hier sind die Auswirkungen einer LFG als städtischer 

Gesellschaft tendenziell positiv zu sehen. Einerseits ermöglicht dies ihnen, ebenfalls 

Kooperationen mit der LFG einzugehen bzw. Teil des Konzeptes der LFG zu werden. 

Andererseits erhöhen größere Touristenströme, die eine einheitlich koordinierte LFG 

erreichen kann, auch generell die Chance einer größeren Wahrnehmung von 

Angeboten privater Dritter.       

 

Auch zu den schon vorhandenen städtischen Gesellschaften, insbesondere der GKSG, 

oder auch den Beteiligungsgesellschaften der Länder SN und BB entsteht kein 

Wettbewerb. Diese Unternehmen verfolgen andere Zwecke. Insbesondere ermöglicht 

eine LFG der GKSG sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und die dabei 
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relevanten weiteren stadtbezogenen Interessen zu fokussieren. Die LFG wiederum 

kann - anders als der GKSG möglich ist - die Vorteile der gemeinnützigen 

Zwecksetzung nutzen. Die Separierung des LF in einer eigenen Gesellschaft dient 

damit der Steigerung der Gesamteffektivität der Stadt Görlitz (und auch der Stadt 

Cottbus) bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Das Nebeneinander beider Gesellschaften 

(d.h. GKSG und LFG) können sogar zu wechselseitigem Nutzen führen. Verdeutlicht 

wird dies durch die angedachte Geschäftsbesorgung zwischen beiden Gesellschaften. 

 

Daher sind die Auswirkungen auf potenzielle Wettbewerber insgesamt als 

verhältnismäßig gering und dann tendenziell positiv einzuordnen. 

 

b. Bedeutung für ortsansässige Unternehmen 
 

Die Bedeutung für ortsansässige Unternehmen kann ebenfalls als in positivem Sinne 

hoch eingestuft werden.  

 

Zum einen soll die LFG gerade die Attraktivität des Standortes Lausitz mit den Städten 

Görlitz und Cottbus als Veranstaltungszentren insgesamt steigern. Das bietet als 

Nebeneffekt auch ortsansässigen Unternehmen, Künstlern und Kulturschaffenden 

Potenzial zur Weiterentwicklung und stärkt (mittelbar) den Einzelhandel in der Stadt. 

Die angestrebte Verbesserung der gesamtstädtischen bzw. gesamtgebietsbezogenen 

Situation dürfte allgemein zu einer Belebung und ggf. Erweiterung der lokalen und 

regionalen Unternehmenslandschaft führen, insbesondere jedoch die Kunst- und 

Kulturszene beleben. 

 

Zum anderen profitieren regional und lokal ansässige Künstler, Kulturschaffende, 

(Kunst-)Historiker etc. , sowie auch Handwerksbetriebe und Gewerbetreibende von 

der Tätigkeit einer LFG dahingehend, das bereits bestehende und bewährte 

Kooperationen zur Realisierung von Kulturprojekten im Rahmen des LF erhalten und 

ggf. erweitert werden können und Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden. Das 

sichert als Nebeneffekt Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der Region. 

 

c. Fazit 
 

Die Auswirkungen der Gründung einer LFG auf die wirtschaftliche oder tatsächliche 

Situation der Wettbewerber und ortsansässigen Unternehmen sind mit Blick auf 

Wettbewerber und bezüglich ortsansässiger Unternehmen als tendenziell positiv 

einzustufen.  
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Ortsansässige Unternehmen, mit denen die Stadt bzw. die GKSG als bisherige 

Trägerin des LF bereits zusammenarbeitet, können auch weiterhin mit einer 

Beauftragung rechnen. Die Koordinierungsfunktion der LFG und die damit erhoffte 

Effektivitätssteigerung in der Projektumsetzung kann sogar zu einem Ausbau dieser 

Beziehungen sowie die Beauftragung weiterer lokal verwurzelter Unternehmen, 

Künstler und Kulturschaffender führen. Dies sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze 

in der Region. Insgesamt kann mit einer Belebung der Kunst- und Kulturszene sowie 

der Unternehmenslandschaft in der Lausitz, v.a. in den Veranstaltungszentren Görlitz 

und Cottbus gerechnet werden. 

 

III. Abwägung hinsichtlich der Rechtsform 
 

§ 95 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO verlangt, dass vor der Entscheidung über die konkrete 

Rechtsformwahl zunächst aus den generell in Betracht kommenden Rechtsformen die 

geeigneten Rechtsformen herauszuarbeiten und deren jeweilige Vor- und Nachteile sodann 

gegeneinander abzuwägen sind. Für kommunale Unternehmen in Privatrechtsform sind dabei 

die in §§ 96, 96a SächsGemO festgelegten Voraussetzungen zu beachten.  

 

Die Vorgaben des § 96a SächsGemO werden durch eine entsprechende Berücksichtigung im 

Gesellschaftsvertrag umgesetzt. Den Anforderungen des § 96 SächsGemO kann durch eine 

geeignete Rechtsform des Unternehmens sowie ebenfalls durch Gestaltung des 

Gesellschaftsvertrages genüge getan werden. Die Vorschrift lautet wie folgt: 

 
§ 96 SächsGemO 

(1) Die Gemeinde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein Unternehmen in einer 
Rechtsform des privaten Rechts nur errichten, übernehmen, unterhalten, wesentlich 
verändern oder sich daran unmittelbar oder mittelbar beteiligen, wenn 

1.  durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung die 
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde sichergestellt ist, 

2.  die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in 

einem entsprechenden Überwachungsorgan des Unternehmens erhält und 
3.  die Haftung der Gemeinde auf einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen 

Betrag begrenzt wird. 
 

(2) Ein Unternehmen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft darf die Gemeinde nur 

errichten, übernehmen, wesentlich verändern oder sich daran unmittelbar oder 
mittelbar beteiligen, wenn der öffentliche Zweck des Unternehmens nicht ebenso gut 

in einer anderen Rechtsform erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 
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Deshalb ist zunächst eine Vorauswahl geeigneter Rechtsformen zu treffen (siehe 1.) und 

sodann eine Abwägung der verbleibenden geeigneten Rechtsformen vorzunehmen (siehe 2.). 

 

1. (Vor-) Auswahl aus den generell in Betracht kommenden Rechtsformen 
 

Folgende Rechtsformen kommen generell in Betracht: 

- Rechtsformen des öffentlichen Rechts: 

o Eigenbetrieb  

o Regiebetrieb 

o Öffentliche-rechtliche Stiftung 

o Anstalt öffentlichen Rechts 

 

- Rechtsformen des Privatrechts: 

o Aktiengesellschaft 

o (gemeinnützige) GmbH  

o Stiftung 

o Rechtsfähiger Verein 

o Eingetragene Genossenschaft 

o Personen(handels)gesellschaften (GbR, oHG, KG oder GmbH & Co. KG, PartG) 

 
Von diesen genannten Rechtsformen sind zur Umsetzung des geplanten Vorhabens 

grundsätzlich geeignet: 

 

- GmbH gemeinnützig oder nicht gemeinnützig 
 

Die anderen Rechtsformen scheiden aus den folgenden Gründen von vornherein aus: 

Eigen- oder Regiebetrieb: 

 

- Eigen- oder Regiebetrieb: 

Ein Eigen- oder Regiebetrieb scheidet aus, da hierdurch weder die angestrebte 

Sicherstellung der Einflussnahme beider Städte sowie der Länder SN und BB noch die 

angemessenen Verantwortungsteilung möglich ist. Der Eigen- oder Regiebetrieb setzt als 

Rechtsform voraus, dass Belange, die nur eine Stadt bzw. Gemeinde betreffen, 

sicherzustellen sind. Er schließt eine selbständige und flexible Betriebsführung in dem 

hier notwendigen Maß aus. Außerdem würde die jeweilige Trägerkommune unbeschränkt 

haften. 

 

- Öffentlich-rechtliche Stiftung: 

Die öffentlich-rechtliche Stiftung scheidet aufgrund der Nachrangigkeitsregelung des 

§ 94 Abs. 4 SächsGemO aus.  
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- Anstalt öffentlichen Rechts: 

Die rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts kommt nicht in Betracht, weil es hierfür 

einer speziellen gesetzlichen Grundlage bedürfte, die es zumindest in Sachsen nicht gibt. 

Auf die vorhandene brandenburgische Rechtsgrundlage in §§ 92 Abs. 2 Nr. 2, 94 

BbgKVerf kommt es daher nicht an. 

 

- Aktiengesellschaft: 
Die Aktiengesellschaft scheidet aufgrund der Nachrangigkeitsregelung des § 96 Abs. 2 

SächsGemO (§ 96 Abs. 4 BgbKVerf) aus. 

 

- Stiftung des Privatrechts: 

Auch die Stiftung des Privatrechts scheidet aufgrund der Nachrangigkeitsregelung des 

§ 94 Abs. 4 SächsGemO aus. 

 

- Rechtsfähiger Verein: 

Die mitgliedschaftliche Ausrichtung des Vereins auf eine Vielzahl potenzieller 

gleichberechtigter Mitglieder steht der hier angestrebten unternehmerischen Tätigkeit der 

Städte Görlitz (mittelbar über die GKSG) sowie Cottbus als Gesellschafter entgegen. 

Zudem sollen diese Städte zunächst die Geschicke der Gesellschaft steuern können. 

Letztlich stehen der Übernahme einer unternehmerischen Tätigkeit durch einen Verein 

auch vereinsrechtliche Hindernisse entgegen. 

 

- Eingetragene Genossenschaft: 

Gleichermaßen ist die eingetragene Genossenschaft auf eine Vielzahl grundsätzlich 

gleichberechtigter Mitgliedern ausgerichtet.   

Zudem muss die Genossenschaft mindestens 3 Mitglieder haben, § 4 GenG. Sinkt die 

Anzahl der Mitglieder auf weniger als drei Mitglieder, so wird sie auf Beschluss des 

Registergerichts aufgelöst, § 80 Abs. 1 GenG. 

An der zu gründenden Gesellschaft wird nur die GKSG sowie die Stadt Cottbus beteiligt 

sein, so dass die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft von vornherein 

ausscheidet.  

 

- Personen(handels)gesellschaften: 

o Die Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist aufgrund der 

unbeschränkten Haftung zumindest einer unmittelbar beteiligten Kommune 

unzulässig, § 96 Abs. 1 Ziff. 3 SächsGemO/ 91 Abs. 2 Nr. 2 BgbKVerf.  Dies betrifft 

hier jedenfalls die unmittelbar zu beteiligende Stadt Cottbus. Für die Stadt Görlitz 

wird dies zwar durch die GKSG als unmittelbar haftende Gesellschafterin 

aufgefangen. Dennoch schlägt sich dies im Zweifel faktisch dann auf die Stadt 
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Görlitz durch, wenn aufgrund einer Haftung der GKSG diese selbst in 

Existenzschwierigkeiten geraten würde und sich somit die hinterstehende Stadt 

Görlitz als Aufgabenträgerin in der Verantwortung sieht, die entsprechenden Mittel 

zur Verfügung zu stellen.  

o Die Rechtsform einer offenen Handelsgesellschaft (OHG) scheitert ebenfalls an der 

unzulässigen unbeschränkten Haftung der Kommune, § 96 Abs. 1 Ziff. 3 

SächsGemO/ § 91 Abs. 2 Nr. 2 BgbKVerf. Dies ist wiederum relevant für die 

unmittelbar beteiligte Stadt Cottbus. 

o Die Rechtsform der Partnerschaftsgesellschaft scheitert daran, dass die GKSG und 

die Stadt Cottbus als künftige Gesellschafter weder einen freien Beruf ausüben, noch 

natürliche Personen sind, § 1 Abs. 1 PartGG. 

o Bei der KG ist nur die Haftung der Kommanditisten beschränkt. Deshalb kommt 

diese Rechtsform für die GKSG bzw. die Stadt Cottbus grundsätzlich nur in Betracht, 

sofern sie sich als Kommanditisten beteiligen würde.  

 

Allerdings bedarf es bei der KG neben den Kommanditisten einer weiteren Person, 

welche die Rolle als Komplementär ausfüllt. Um den durch § 96 SächsGemO 

geforderten angemessenen Einfluss beteiligten Städte zu sichern, wären sowohl ein 

deutlich erhöhter Regelungsbedarf im Gesellschaftsvertrag und eine bestimmte 

Gestaltung der Gesellschaftsverhältnisse notwendig. Da die Geschäftsführung dem 

Komplementär obliegt und die Rechte der Kommanditisten von Gesetzes wegen im 

Grundsatz sehr begrenzt sind, müsste zur Sicherung des angemessenen Einflusses der 

Städte der Komplementär entweder wiederum eine gemeinsame Gesellschaft sein 

oder aber zumindest für bestimmte, zu katalogisierende Maßnahmen die 

Einflussmöglichkeit der Kommanditisten auf den Komplementär geregelt werden. 

Anders als bei der GmbH, wäre die Einflussnahme der Kommanditisten dann von 

vornherein auf diese Maßnahmen begrenzt. Außerdem setzt die Verbindlichkeit 

solcher Regelungen für den Komplementär eine homogene Willensbildung sowohl 

auf Ebene der KG, als auch auf Ebene des Komplementärs voraus.  

 

Im Ergebnis ist dies nur durch eine GmbH & Co. KG in den Sonderformen einer sog. 

Einheitsgesellschaft oder einer sog. personenidentischen Gesellschaft zu realisieren. 

Das bedeutet, dass einzige Gesellschafterin des Komplementärs die KG selbst sein 

müsste (dann Einheitsgesellschaft) oder die Kommanditisten gleichzeitig die 

einzigen Gesellschafter des Komplementärs sind (dann personenidentische 

Gesellschaft). Um dann jedoch die Haftungsbegrenzung für die Städte 

sicherzustellen, kann Komplementärin letztlich nur eine GmbH sein. Unter diesen 

Voraussetzungen wäre die GmbH & Co. KG eine dem Grunde nach geeignete 

Rechtsform.  
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Der hiermit verbundene erheblich höhere Aufwand sowohl in der Gründungsphase 

als auch später in organisatorischer Hinsicht bei gleichzeitig begrenzten 

Einflussmöglichkeiten, wäre jedoch nur zu rechtfertigen, wenn hiermit im Vergleich 

zur alternativ verbleibenden Rechtsform der GmbH deutlich spürbare Vorteile 

einhergehen. Dies ist jedoch auch und insbesondere in steuerlicher Hinsicht nicht zu 

erwarten. Entscheidend ist die steuerliche Spartenrechnung, die eine Verrechnung 

von Gewinnen und Verlusten unterschiedlicher Tätigkeiten zwischen den einzelnen 

kommunalen Gesellschaften grundsätzlich verhindert. Daneben ist zu beachten, dass 

auch aus steuerlicher Sicht mit einem Mehr an Verwaltungsaufwand zu rechnen ist, 

weil neben der Steuererklärung für die GmbH auch solche für die KG und ggf. für 

den Betrieb gewerblicher Art zu fertigen sind, der infolge der Beteiligung zumindest 

der Stadt Cottbus an einer gewerblichen KG entstünde. Deshalb muss die KG, auch 

in der Form der Einheits- oder personenidentischen GmbH & Co. KG hier letztlich 

doch als geeignete Rechtsform ausgeschlossen werden. 

2. Abwägung der geeigneten Rechtsformen  
 

Die Vorauswahl der generell in Betracht kommenden Rechtsformen hat ergeben, dass nur die 

private Rechtsform der GmbH grundsätzlich geeignet erscheint. 

 

Zunächst hat hinsichtlich der privatrechtlichen Rechtsform eine Vorprüfung der dafür 

gesetzlich vorgesehenen Mindestanforderungen im Hinblick auf die Ausgestaltung der 

privatrechtlichen Betätigung zu erfolgen (a.), bevor zwischen den verbliebenen Alternativen 

einer gemeinnützigen oder nicht gemeinnützigen GmbH abzuwägen ist (b.).  

a. Ausgestaltung der privatrechtlichen Betätigung  
 

Von den grundsätzlich in Betracht kommenden privaten Rechtsformen ist im Rahmen 

der Vorauswahl lediglich die GmbH verblieben.  

Eine sächsische (ebenso wie eine brandenburgische) Kommune darf sich allerdings 

überhaupt nur dann einer privaten Rechtsform bedienen, wenn diese die in § 96 Abs. 

1 SächsGemO (entspricht § 96 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BgbKVerf) niedergelegten 

Mindestanforderungen erfüllt: 

- Sicherstellung der Aufgabenerfüllung durch Gestaltung des Gesellschaftsvertrages 

(hierzu aa.), 

- angemessener Einfluss der Gemeinde (hierzu bb.) und 

- Haftungsbeschränkung (hierzu cc.) 

Dies ist vorliegend bei der LFG in der Rechtsform einer GmbH anzunehmen. Im 

Einzelnen: 
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aa. Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Gemeinde 

Organe der GmbH sind die Geschäftsführung, welche die Gesellschaft leitet 

und vertritt, die Gesellschafterversammlung als Hauptorgan der Gesellschaft 

mit Weisungsbefugnis gegenüber der Geschäftsführung sowie grundsätzlich 

fakultativ der Aufsichtsrat.  Die Städte Görlitz und Cottbus vermögen über ihre 

vermittelte (Görlitz über GKSG) bzw. unmittelbare (Cottbus) 

Gesellschafterstellung mittels der Weisungsbefugnis gegenüber der 

Geschäftsführung der LFG diese zu überwachen und somit eine die 

Aufgabenerfüllung beider Städte entsprechende strategische Steuerung der 

LFG zu sichern.  

§ 45 GmbHG lässt zudem durch entsprechende Gestaltung des 

Gesellschaftsvertrages ausreichende Einflussmöglichkeiten der Kommunen 

auf die Gesellschaft zu. Flankiert durch den gesetzlich vorgesehenen 

Mindestkatalog an in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmenden 

Bestimmungen gemäß § 96a SächsGemO (weniger weitreichend ist § 96 Abs. 

1 Nr. 4 - 8 BgbKVerf), sind konkrete und vom Gesetzgeber gewünschte 

Einflussmöglichkeiten der mittelbar oder unmittelbar beteiligten Städte 

gewährleistet. Bestimmte Maßnahmen bedürfen danach der 

Zustimmungspflicht der Kommunen (§96a Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO) oder 

aber jedenfalls der Zustimmung der Gesellschafterversammlung (§96a Abs. 1 

Nr. 2 SächsGemO). Der Gesellschaftsvertrag enthält den kommunalrechtlich 

vorgesehenen Mindestinhalt an Regelungen. Auf den in der Anlage 1 

befindlichen Gesellschaftsvertrag wird insoweit verwiesen.  

Der besseren Übersichtlichkeit halber werden die Anforderungen gemäß § 96a 

SächsGemO (und des § 96 Abs. 1 BgbKVerf soweit vorhanden den 

entsprechenden Bestimmungen des § 96a SächsGemO zugeordnet) sowie die 

entsprechenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag nachfolgend nochmals 

tabellarisch aufgeführt. 

 

Vorgabe gemäß § 96a 
SächsGemO 

Vorgabe gemäß § 96 Abs. 
1 BgBKVerf 

Regelung Gesellschafts-
vertrag LFG 

§ 96a Abs. 1 Nr. 1 § 96 Abs. 1 Nr. 8 Teil B § 2 Abs. 2 S. 2 

§ 96a Abs. 1 Nr. 2 a) ./. Teil B § 14 Abs. 2 

§ 96a Abs. 1 Nr. 2 b) ./. Teil B § 14 Abs. 3 a) und b) 

§ 96a Abs. 1 Nr. 2 c) ./. Teil B § 12 Abs. 4 d) 
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§ 96a Abs. 1 Nr. 3 ./. Nicht enthalten, da wegen 

nur mittelbarer Beteiligung 

der Stadt Görlitz nicht 

relevant. Für Cottbus keine 

gesetzliche Vorgabe. 

§ 96a Abs. 1 Nr. 4 ./. Teil B § 10 Abs. 6 S. 2 

§ 96a Abs. 1 Nr. 5 § 96 Abs. 1 Nr. 6 Teil B § 17 Abs. 1 S. 1,  2 

§ 96a Abs. 1 Nr. 6 § 96 Abs. 1 Nr. 7 Teil B § 17 Abs. 2 

§ 96a Abs. 1 Nr. 7 § 96 Abs. 1 Nr. 5 Teil B § 18 Abs. 3 

§ 96a Abs. 1 Nr. 8 § 96 Abs. 1 Nr. 4 Teil B § 18 Abs. 1 

§ 96a Abs. 1 Nr. 9 ./. Teil B § 18 Abs. 6 

§ 96a Abs. 1 Nr. 10 ./. Teil B § 18 Abs. 8 

§ 96a Abs. 1 Nr. 11 ./. Teil B § 18 Abs. 7 S. 2 

§ 96a Abs. 1 Nr. 12 § 96 Abs. 1 Nr. 5 Teil B § 18 Abs. 7 S. 1 

§ 96a Abs. 1 Nr. 13 ./. Teil B § 2 Abs. 3 S. 1, 2 

 

Somit gewährleisten die kommunalrechtlich veranlassten 

gesellschaftsrechtlichen Regelungen die zielgerichtete Aufgabenerfüllung. 

Zudem bestehen umfassende Prüfungsrechte für die örtlichen und 

überörtlichen Prüfungsbehörden. Maßgeblich ist weiterhin die sich aus dem im 

Gesellschaftsvertrag definierten Unternehmensgegenstand ergebende Bindung 

der Geschäftsführertätigkeit.  

bb. Angemessener Einfluss der Gemeinde 

Gleichermaßen durch v.g. Satzungsgestaltung, insbesondere unter Beachtung 

des Mindestinhaltes gemäß § 96a SächsGemO, und eine entsprechende 

Gremienbesetzung kann auch ein angemessener Einfluss der Städte auf die 

Geschäftstätigkeit der Gesellschaft gewährleistet werden.  

 

Bei der GmbH ist dies bereits aufgrund der hier beabsichtigten jeweils 

hälftigen Gesellschafterstellung durch die Weisungsbefugnis der 

Gesellschafterversammlung gegenüber der Geschäftsführung dem Grunde 

nach sichergestellt.  
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Überdies ist für die LFG als weiteres Organ die Bildung eines Aufsichtsrates 

vorgesehen. Von den insgesamt 7 Aufsichtsratsmitgliedern werden jeweils 2 

Mitglieder von der GKSG und der Stadt Cottbus entsandt. Wiederum jeweils 

1 Mitglied entsenden die Länder SN und BB. 1 Mitglied wird vom Bund 

entsandt.  

 

Obwohl die Angemessenheit der Aufsichtsratsbesetzung sich grundsätzlich 

nach den gesellschafterlichen Beteiligungsverhältnissen richtet, so dass dies an 

sich auf eine jeweils hälftige Besetzung durch Vertreter der Städte Görlitz und 

Cottbus hinauslaufen würde, ist die bei der LFG vorgesehene Besetzung 

ebenfalls angemessen. Insoweit sind die hiesigen besonderen Umstände 

betreffend das LF zu berücksichtigen.  

 

Maßgeblich ist, dass die LFG von den durch den Bund und perspektivisch den 

Ländern SN und BB bereitgestellten Fördermitteln finanziert wird. Neben den 

kommunalen Aufgaben werden übergeordnete Aufgaben bzw. Interessen der 

Länder und auch des Bundes im Sinne der Förderung des Strukturwandels 

historisch bedingt benachteiligter Regionen - hier der Lausitz durch den 

jahrelangen Kohleabbau - verfolgt. Diesen Interessen muss gleichsam neben 

den ureigenen kommunalen Interessen ebenfalls angemessen 

Berücksichtigung gegeben werden. Außerdem ist nach der Gesamtkonzeption 

Anliegen der LFG, auch die Verantwortung angemessen zu verteilen. Eine 

Beteiligung der Länder oder des Bundes als Gesellschafter, die die Länder 

unmittelbar gesellschaftsrechtlich verpflichten würde, wurde nicht 

befürwortet. Vielmehr wurde sich für eine die Länderinteressen mit 

repräsentierende Beteiligung der Städte Görlitz (mittelbar über GKSG) und 

Cottbus ausgesprochen. Deshalb kann eine sodann alle Interessen angemessene 

Berücksichtigung nur durch Integration von Länder- und Bundesvertretern im 

Aufsichtsrat gelingen.  

 

Die repräsentative Funktion der Städte Görlitz und Cottbus, neben ihren 

ureigenen kommunalen Interessen auch die Interessen "ihres" jeweiligen 

Bundeslandes zu vertreten, bedingt somit die hiesige besondere 

Zusammensetzung. Somit ist es hier sachgerecht, dass die jeweiligen 

Länderlager einschließlich kommunaler Vertreter gleichmäßig berechtigt sind 

und den dominierenden Einfluss haben. Dies ist durch je 3 sächsische und 3 

brandenburgische Vertreter gewährleistet. Dem Umstand, dass die beiden 

Städte gesellschaftsrechtlich durch ihre Beteiligung die Hauptverantwortung 

obliegt, wird angemessen dadurch Rechnung getragen, dass die gleichmäßig 

vertretenen 4 kommunalen Mitglieder sich letztlich gegenüber den 

verbleibenden 3 Aufsichtsratsmitgliedern durchsetzen können.  
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Im Hinblick auf die von der GKSG zu entsendenden Vertreter ist beabsichtigt, 

per Gesellschafterweisung (des Gesellschafters der GKSG an die 

Geschäftsführung der GKSG) sicherzustellen, dass der Oberbürgermeister 

oder ein von ihm benannter Bediensteter der Verwaltung der Stadt Görlitz 

eines der von der GKSG zu entsendenden Mitglieder ist. Damit ist dem 

städtischen Interesse und dem politischen Gleichgewicht der Städte Cottbus 

und Görlitz im Rahmen des Aufsichtsrates genüge getan. 

 

Nicht zuletzt ist zu beachten, dass Grundlagenentscheidungen sowie sonstige 

wesentliche Entscheidungen ohnehin der Beschlussfassung durch die 

Gesellschafterversammlung obliegen. Somit bedarf es für solche 

grundlegenden Angelegenheiten der LFG immer der Mitwirkung der Städte 

bzw. es kann nicht gegen den Willen der Städte entscheiden werden.   

 

Der angemessene Einfluss der Städte Görlitz und Cottbus ist somit 

gewährleistet.  

 

Lediglich ergänzend sei darauf verwiesen, dass ein weiteres Gremium - ohne 

Organqualität - mit dem sog. Künstlerischen Beirat etabliert werden soll. 

Dieser soll aus einer noch festzulegenden Anzahl an Mitgliedern bestehen, die 

verschiedene Sparten mit entsprechendem künstlerischem Sachverstand 

vertreten. Dadurch werden die für die Ausrichtung des LF maßgeblichen 

künstlerischen Interessen der verschiedenen Sparten im Kunst- und 

Kulturgeschehen in die Entscheidungsprozesse involviert bzw. integriert.  

Funktion des Beirates ist es, über die inhaltliche Ausgestaltung des jeweiligen 

Festivals zu beraten und Empfehlungen an den Aufsichtsrat zu geben. Die 

Besetzung soll den zuständigen Fachministerien der Länder SN und BB 

obliegen. 

cc. Haftungsbegrenzung 
 

Die Haftung der Städte ist bei einer GmbH letztlich auf die geleistete Einlage 

beschränkt. Für die Stadt Görlitz kommt hinzu, dass sie ohnehin nur mittelbar 

über die GKSG beteiligt ist, so dass primär die GKSG die Haftung (beschränkt 

auf die Stammeinlage) zu übernehmen hat. Für eine Nachschusspflicht der 

Gesellschafter bedarf es einer Grundlage im Gesellschaftsvertrag und eines 

entsprechenden Gesellschafterbeschlusses, § 26 GmbHG. Dies kann folglich 

nicht ohne oder gegen den Willen der beteiligten Städte (für die Stadt Görlitz 

vermittelt über die GKSG) geschehen. 
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b. Abwägung zwischen GmbH gemeinnützig oder nicht gemeinnützig 
 

§ 95 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO sieht die Abwägung der geeigneten Rechtsformen des 

öffentlichen und des privaten Rechts vor. Vorliegend verbleibt die GmbH als geeignete 

Rechtsform. Unterschieden werden kann jedoch zwischen den Alternativen einer 

GmbH mit gemeinnütziger Zwecksetzung und einer GmbH ohne gemeinnützige 

Zwecksetzung.  

 

Maßgeblich entscheidungsrelevant sind hierbei mit der Gemeinnützigkeit verbundene 

steuerliche Privilegierungen. Hierzu gehören ertragssteuerlich die an die 

Gemeinnützigkeit geknüpfte Steuerbefreiung gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG sowie auch 

umsatzsteuerliche Sondervorschriften (z.B. § 4a UStG) oder ein reduzierter Steuersatz. 

Die Gemeinnützigkeit bietet demgegenüber vor allem insoweit Vorteile, als 

Spendenbescheinigungen ausgestellt werden können. Dies könnte für eine potenzielle 

Drittmittelfinanzierung etwa für Spender oder für Sponsoring durch Unternehmen 

attraktiv sein. Zudem können bei Fördermittelfinanzierungen mitunter höhere 

Förderquoten in Anspruch genommen werden.  

 

Die Inanspruchnahme dieser Privilegien setzt allerdings voraus, dass die 

Anforderungen an die Gemeinnützigkeit nach §§ 51 ff. Abgabenordnung (AO) erfüllt 

sind. Zuvorderst ist ein gemeinnütziger Unternehmenszweck notwendig. Eine künftige 

LFG könnte bei entsprechender Satzungsgestaltung und tatsächlicher Realisierung 

unter dem Gesichtspunkt der Förderung von Kunst und Kultur gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 

5 Abgabenordnung (AO) sowie bezüglich der in § 52 Abs. 2 Nr. 22 AO genannten 

Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde gemeinnützig und damit 

steuerprivilegiert sein, sofern auch den weiteren Anforderungen an der §§ 51 ff. 

Abgabenordnung (AO) genüge getan wird. Die Durchführung des LF durch die LFG 

würde dies grundsätzlich erfüllen. 

 

Erforderlich wäre eine entsprechende Satzungsgestaltung, die den diesbezüglichen 

Anforderungen der Finanzverwaltung entsprechen muss. Hierzu wären alle in der 

Mustersatzung nach der Anlage 1 AO (zu § 60 AO) enthaltenen Regelungen im 

Gesellschaftsvertrag der LFG zu integrieren. Zudem muss die tatsächliche 

Geschäftsführung sodann gemäß diesen formalen Anforderungen realisiert werden. 

Dies grenzt die Flexibilität im Hinblick auf eine unter Umständen relevante 

möglicherweise perspektivische Ausdehnung der LFG im Hinblick auf den 

Unternehmensgegenstand deutlich ein. Verstöße werden mit einer rückwirkenden 

Versteuerung einschließlich Verzinsung für einen Zeitraum bis zu 10 Jahren geahndet. 

 

Da sich die LFG als erster Schritt zur Schaffung einer belastbaren Festivalstruktur im 

Zusammenhang mit dem Strukturwandel Lausitz versteht, wäre es sicherlich ein 
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Vorteil, sich die Flexibilität einer möglichen kurz- oder mittelfristigen Veränderung, 

z.B. Erweiterung des Unternehmensgegenstandes, offen  zu halten. Allerdings sollen 

auch weitere Finanzierungsmöglichkeiten, etwa über gemeinnützige Organisationen 

wie z.B. die Sparkassenstiftung, genutzt werden können. Dies setzt jedoch voraus, dass 

die LFG ihrerseits gemeinnützig ist. Da die Finanzierung der LF ein wesentlicher 

Parameter für den dauerhaften Bestand der LFG und deren Tätigkeit ist, ist die 

Ausformung der Gemeinnützigkeit zu Lasten einer Flexibilität hinsichtlich des 

Unternehmensgegenstandes zu bevorzugen.  

 

Zu empfehlen ist die Detailprüfung der Anforderungen ggf. unter Einbeziehung des 

Finanzamtes per verbindlicher Auskunft durch die Steuerberatung.    

 

IV. Abwägungsergebnis 
 

Damit lässt sich das Ergebnis der kommunalrechtlichen Abwägung wie folgt zusammenfassen: 

 

 Die Gründung einer LFG in den hier vorgesehenen Umsetzungsschritten ist eine 

kommunalrechtlich zulässige unternehmerische Betätigung der Stadt Görlitz (sowie 

ebenso für die Stadt Cottbus hinsichtlich der Übernahme einer Beteiligung). Die hiermit 

verbundenen Chancen überwiegen die Risiken. Die private Wirtschaft sowie die örtliche 

Unternehmerlandschaft wird wettbewerbsbezogen allenfalls gering und zudem 

tendenziell positiv beeinflusst. 

 

 Von den zur Realisierung des Vorhabens geeigneten Rechtsformen ist die GmbH 

diejenige Rechtsform, welche die Ziele der Städte Görlitz und Cottbus unter Beachtung 

der kommunalrechtlichen Mindestanforderungen der §§ 96 Abs. 1, 96a SächsGemO (§ 

96 BgBKVerf) am besten umsetzen kann. 

 

 Zur Sicherung der für den Bestand und die Tätigkeit des Unternehmens maßgeblichen 

Finanzierung der LFG wäre eine GmbH mit gemeinnütziger Zwecksetzung zu 

bevorzugen. Vorsorglich sollte dies ergänzend mit dem steuerlichen Berater erörtert 

bzw. abgestimmt werden. 

 

 Kommunale Kontrolle und Einflussmöglichkeiten werden durch entsprechende 

Gestaltung des Gesellschaftsvertrages und die Gremienbesetzung sichergestellt. Das 

Haftungsrisiko der Gesellschafter ist auf die Kapitaleinlage begrenzt.  

 

 Die Finanzierung sollte mit den maßgeblichen Fördermittelgebern BKM, SN und BB 

im Vorfeld mit höchstmöglicher Verbindlichkeit abgestimmt werden. Eine ggf. zu 

erwartende umsatzsteuerliche Mehrbelastung durch Geschäftsbesorgungstätigkeiten der 
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GKSG für die LFG kann wirtschaftlich durch die zu erwartende ertragsbezogen positive 

Entwicklung der Gesellschaft ausgeglichen werden. Im Übrigen stehen dem die 

optimierten Struktureffekte  gegenüber.  

 

 Die Einbindung der übergeordneten Länderinteressen sowie dem Bundesinteresse an der 

Förderung des Strukturwandels der Region Lausitz in die gesellschaftsrechtlichen 

Strukturen der kommunal getragenen LFG einhergehend mit einer entsprechend 

angemessenen Verantwortungsverteilung ist durch die Besetzung des Aufsichtsrates 

genüge getan. Die allseitig gewünschte inhaltliche Berücksichtigung der verschiedenen 

künstlerischen Sparten findet über das Gremium des künstlerischen Beirates statt, 

welches durch die zuständigen Fachministerien der Länder SN und BB besetzt wird.  
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D. 
Sonstige rechtliche Anforderungen 

 

Nachdem vorstehend die kommunalrechtliche Zulässigkeit erörtert wurde, sind die weiteren 

rechtlichen Anforderungen und ggf. hiermit verbundene rechtliche Risiken zu untersuchen, die mit 

der Schaffung der gewünschten Zielstruktur einhergehen.  

 

I. Gesellschaftsrecht 
 

Maßgebliche rechtliche Grundlage für die Errichtung der LFG sind das UmwG und das 

GmbHG.  

 

Die Schaffung der angestrebten Zielstruktur erfordert, wie bereits aufgezeigt, 

gesellschaftsrechtlich mehrere Teilschritte. Teilschritt 1 ist die nach den Vorschriften des 

GmbHG unter Berücksichtigung der spezifisch kommunalrechtlichen Vorgaben  

vorzunehmende Bargründung einer GmbH  durch die GKSG und die Stadt Cottbus. Teilschritt 

2 ist die nach den Vorschriften des UmwG vorzunehmende Ausgliederung des bislang 

unselbständigen Geschäftsbereiches LF bei der GKSG zur Aufnahme bei der zuvor bar 

gegründeten LFG.  Mit den Teilschritten 1 und 2 einher geht die auf die Zielstruktur 

zugeschnittene Satzungsgestaltung. Alle gesellschaftsrechtlichen Schritte sollen jedoch ohne 

zeitliche Zäsur unmittelbar aneinander anschließend umgesetzt werden. Der wirtschaftliche 

Übertragungszeitpunkt soll idealerweise mit dem Beginn der nächsten Förderperiode am 

01. April 2023 einhergehen. Die einzubeziehenden Gremien würden daher jeweils zur 

Gesamtkonzeption entscheiden. Vollzogen würde dies sodann grundsätzlich in einer 

notariellen Urkunde.  

 

Zu den Teilschritten ist gesellschaftsrechtlich folgendes zu beachten: 

 

1. Bargründung und anschließende Ausgliederung zur Aufnahme  
 

Die Gründung der LFG durch die Übernahme von Bareinlagen durch die GKSG sowie die 

Stadt Cottbus führt zur erstmaligen Begründung einer Beteiligung an diesem Unternehmen. 

Für die Stadt Görlitz handelt es sich um eine mittelbare Beteiligung 1. Ebene, für die Stadt 

Cottbus um eine unmittelbare Beteiligung. Folgende Vorgaben sind zu erfüllen: 

 

Die Ausgliederung des Geschäftsbereiches LF aus der GKSG führt bei der GKSG zu einer 

wesentlichen Veränderung des Unternehmens im Sinne einer wesentlichen Reduzierung auf 

den vor Implementierung des LF in die GKSG vorhanden gewesenen Stand. Es handelt sich 

mithin um das Gegenstück der damaligen wesentlichen Erweiterung.  
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Folge der Ausgliederung ist, dass der gesamte Geschäftsbereich LF von der GKSG per 

Gesamtrechtsnachfolge auf die LFG übergeht. Das bedeutet, dass die Übertragung des bei der 

GKSG dem LF zuzuordnenden Vermögens (Sachmittel, Verträge, Arbeitsverhältnisse) im 

Wege der Gesamtrechtsnachfolge, d.h. als Gesamtheit und nicht durch Einzelübertragungen, 

übergeht. Dies ist im Vergleich zur aufwendigen Einzelübertragung besonders praktikabel bei 

einer Vielzahl von Vermögensgegenständen. Die Nutzung der umwandlungsrechtlich 

ermöglichten Gesamtrechtsnachfolge setzt allerdings voraus, dass innerhalb der GKSG eine 

klare und eindeutige Zuordnung der jeweiligen Rechtspositionen einschließlich des Personals 

zum Geschäftsbereich LF besteht bzw. vorgenommen wird. Dies sollte idealerweise in einem 

Verzeichnis aller zum Geschäftsbereich gehörenden Sach- und Betriebsmittel einschließlich 

Personal nachgehalten werden. 

 

Lediglich höchstpersönliche Rechtspositionen sind von der Gesamtrechtsnachfolge 

ausgenommen. Diese wären separat überzuleiten bzw. die Neuerteilung an die LFG zu klären. 

Hierzu gehört die Zuwendungsverbescheidung durch die BKM. Für die Überleitung bedarf es 

einer zustimmenden Erklärung der BKM. 

 

Folgende gesellschaftsrechtliche Erfordernisse gehen mit der Gründung der LFG einher: 

 

Gesellschaftsrechtliches 
Erfordernis 

Rechtsgrundlage Besonderheiten  

Gesellschafterbeschluss der 

GKSG 

§ 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

(wesentliche 

Veränderung) und § 13 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

(Errichtung der und 

Beteiligung an der LFG) 

Satzung GKSG;  

notariell zu beurkunden, §§ 

135, 125, 13 UmwG 

Beschlussempfehlung des 

Aufsichtsrats 

§ 11 Abs. 2 Satzung 

GKSG 

 

Zustimmung der Stadt 

Görlitz 

§ 2 Abs. 5 Satzung 

GKSG 

stadtintern ist ein 

Stadtratsbeschluss der Stadt 

Görlitz erforderlich,  

§ 28 Abs. 2 Nr. 15 

SächsGemO 

Abwägungsgutachten 

(Rechtsformvergleich, 

Chancen und Risiken, 

Unternehmenskonzept) zur 

§ 95 SächsGemO  
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Vorbereitung der 

Entscheidung des Stadtrats 

Kammereinbeziehung (IHK) § 94a Abs. 1 S. 2 

SächsGemO 

Nur Anhörung nötig 

Genehmigung der 

Rechtsaufsichtsbehörde 

§ 102 Abs. 1 

SächsGemO 

frühzeitige Vorabstimmung 

zu empfehlen 

(Zwischen-)Bilanz der GKS § 17 Abs. 2 UmwG Darf auf einen höchstens 8 

Monate vor der Anmeldung 

der Ausgliederung zum 

Handelsregister liegenden 

Stichtag datieren  

(wegen Verzichtbarkeit der 

Kapitalerhöhung gemäß § 54 

Abs. 1 S. 2 Nr. 2 GmbHG 

entschlackter) 

Sachgründungsbericht  

einschließlich Bewertung des 

zu übertragenden 

Geschäftsbereiches LF 

§ 138 UmwG, § 5 Abs. 4 

GmbHG 

Gutachtliche Bewertung 

durch Steuerberater oder 

Wirtschaftsprüfer zur 

Sicherstellung der 

korrekten Verbuchung und 

steuerlichen Behandlung 

der Einbringung; 

 

Spaltungs- bzw. 

Ausgliederungsplan 

§ 136 UmwG  

Information der ggf. 

betroffenen Mitarbeiter über 

den Betriebsübergang, § 324 

UmwG, § 613a BGB sowie 

(soweit vorhanden) des 

Betriebsrates der GKS 

§§ 135, 125, 5 Abs. 3 

UmwG 

 

Gesellschaftsvertrag der LFG 

nach Maßgabe der Vorgaben 

der SächsGemO 

§ 2 Abs. 4 Satzung GKS 

i.V.m. § 96a SächsGemO 

Notariell zu beurkunden 

Zustimmung BKM zur 

Überleitung  der GKS bereits 

gewährter Förderungen auf 

die LFG 

 Fördermittelgewährung ist 

höchstpersönlich und daher 

nicht 

gesamtrechtsnachfolgefähig 

 

2.  Satzungsgestaltung 
 

Der Gesellschaftsvertrag der LFG sollte sogleich die finale Fassung i.S.d. Anlage 1 erhalten.  
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Im Hinblick auf die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben ist die Besetzung notwendiger Organe 

und sonstiger (fakultativer) Gremien zu regeln. Wie bereits im kommunalrechtlichen Teil 

ausgeführt, wird die LFG neben den obligatorischen Organen der Gesellschafterversammlung 

und Geschäftsführung einen Aufsichtsrat etablieren. Als zusätzliches Gremium ohne 

Organqualität ist der Künstlerische Beirat vorgesehen. Die geplante Schirmherrschaft durch 

die Ministerpräsidenten der Länder SN und BB stellt kein Gremium dar, sondern trägt 

symbolischen Charakter in der Art eines "Gütesiegels".  Zu der Besetzung der Organe und 

Gremien und weiteren Einzelheiten wird auf die hierzu einschlägigen obigen Ausführungen 

verwiesen.  

 

II. Steuerrecht 
 

Wir weisen darauf hin, dass wir keine fundierte Steuerprüfung vornehmen. Wir beschränken 

uns daher lediglich auf allgemeine Hinweise und empfehlen die rechtzeitige Abstimmung mit 

dem Steuerberater, der ggf. eine fundierte Steuerprüfung vornimmt. Die Ergebnisse dieser 

Abstimmung können unter Umständen die Gestaltung des Gesellschaftsvertrages sowie auch 

die Inhalte des Abwägungsgutachtens beeinflussen.  

 

Zuvorderst gilt zu beachten, dass Umwandlungsvorgänge im Vergleich zu 

Einzelübertragungen privilegiert werden. Das UmwStG ermöglicht u.a. eine steuerneutrale 

bzw. steuerbegünstigte Übertragung zu Buch- oder Zwischenwerten. Es sollte daher überprüft 

werden, ob dies hier relevant sein bzw. genutzt werden könnte. Vorteilhaft wäre grundsätzlich 

eine Übertragung zu Buchwerten.  

 

Gleichermaßen betrifft dies die bereits angesprochene steuerliche Prüfung Voraussetzungen 

und Folgen der anzustrebenden Gemeinnützigkeit der LFG. Die dann dafür maßgeblichen 

Voraussetzungen (Satzungsgestaltung, Bestätigung gemäß § 60a AO) müssten sodann 

sichergestellt werden. Sicherzustellen wäre, dass rechtzeitig vor Gründung der Gesellschaft 

die Bescheinigung gemäß § 60 a AO beantragt wird und vorliegt. 

 

Schließlich sollten auch die weitere steueroptimierte Gestaltung abgestimmt werden. Hierzu 

gehört insbesondere die umsatzsteuerlichen Belastungen von ggf. zwischen der GKSG und der 

LFG zu erbringenden Dienstleistungen. Insoweit ist im Geschäftskonzept angedacht, dass die 

GKSG im Wege der Geschäftsbesorgung für die LFG bestimmte zentrale Dienste (IT, 

Buchhaltung, Controlling, ggf. auch Marketing) erbringen soll. Diese Leistungen wären 

grundsätzlich umsatzsteuerbar und -pflichtig. Nach dem derzeitigen Entwurf liegen nach 

unserer Einschätzung die Voraussetzungen einer umsatzsteuerlichen Organschaft, die zu einer 

Umsatzsteuerfreiheit führen würde, nicht vor. Zwar ist die Personenidentität in der 

Geschäftsführung der GKSG und der LFG gegeben. Allerdings fehlt es unseres Erachtens 

dennoch an der Durchsetzungskraft der GKSG aufgrund der lediglich hälftigen 
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gesellschafterlichen Beteiligung und der vorgesehenen Entscheidungsbefugnisse (grds. 

einfache Mehrheit). Mit dem Steuerberater abzustimmen wäre daher, ob es ggf. konsensfähige 

Möglichkeiten gibt, die umsatzsteuerliche Organschaft zu erreichen.  

 

Ebenso über die Steuerberatung zu klären wäre, ob die Finanzverwaltung eine 

schenkungssteuerliche Relevanz in der Einbringung des Geschäftsbereiches LF aus der GKSG 

in die LFG ohne Gegenleistung bzw. wertmäßigen Ausgleich sieht. Dies könnte sich daraus 

ergeben, dass das Finanzamt eine positive  Werthaltigkeit annimmt. Dann würde ohne einen 

entsprechenden Ausgleich ggf. die Stadt Cottbus durch die wertmäßige Erhöhung ihres 

Geschäftsanteils auf Kosten der GKSG bereichert sein. Dies wiederum könnte 

schenkungssteuerlich relevant sein und wäre auch kommunalrechtlich problematisch 

(Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit - hier Verbot der Unterwertveräußerung 

von Vermögensgegenständen). Somit hängt von der Bewertung des Geschäftsbereiches LF 

maßgeblich das damit zusammenhängende steuerliche und kommunalrechtliche Risiko ab.     

 

III. Arbeitsrecht  
 

In arbeitsrechtlicher Hinsicht ist die zentrale Frage das Vorliegen eines Betriebsüberganges 

gem. § 613a BGB und dessen Rechtsfolgen. Hierzu wie folgt: 

 

1. (Teil-)Betriebsübergang gem. § 613a BGB 
 

Der auf die Überleitung des Geschäftsbereiches LF der GKSG im Wege der Ausgliederung 

zur Aufnahme anwendbare § 324 UmwG regelt nur, dass § 613a Abs. 1 und 4 bis 6 BGB durch 

die Wirkungen der Eintragung einer Verschmelzung, Spaltung oder Vermögensübertragung 

unberührt bleibt. Es handelt sich bei dieser Norm um eine sog. Rechtsgrundverweisung, d. h. 

die Voraussetzungen für einen Betriebsübergang nach § 613a BGB sind auch im 

Zusammenhang mit einer Umwandlung selbständig zu prüfen und § 613a BGB findet nur dann 

Anwendung, wenn alle Tatbestandsvoraussetzungen für einen Betriebsübergang vorliegen 

(vgl. BAG, Urteil vom 25. Mai 2000 - 8 AZR 416/99; BeckOGK/Annuß, Stand 1. Oktober 

2021, UmwG § 324 Rn. 3 m. w. N.).  

 

Es ist nach unserem momentanen Kenntnisstand wahrscheinlich, dass es sich bei der 

Überleitung des Geschäftsbereiches LF der GKSG im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme 

um einen (Teil-)Betriebsübergang i. S. d. § 613a BGB handeln wird. Dazu wie folgt: 

a. Tatbestandsvoraussetzungen des (Teil-)Betriebsübergangs (§ 613a Abs. 
1 S. 1 BGB)  

 

Die gesetzliche Regelung des § 613a Abs. 1 S. 1 BGB lautet wie folgt: 
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„Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber 

über, so tritt dieser in die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Übergangs 

bestehenden Arbeitsverhältnissen ein.“ 

 
§ 613a Abs. 1 Satz 1 BGB muss jedoch in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 

über die arbeitsrechtlichen Folgen von Betriebsübergängen (RL 2011/23/EG) und der 

dazu ergangenen Rechtsprechung des EuGH (die das BAG übernommen hat) 

angewendet und ausgelegt werden (vgl. z. B. BAG, Beschluss vom 13. August 2019 - 

8 AZN 171/19). Eine unmittelbare Subsumtion unter die (originären) gesetzlichen 

Tatbestandsmerkmale des § 613a BGB ist nicht (mehr) möglich. 

  

Das EG-Recht stellt auf den Begriff der wirtschaftlichen Einheit ab, worunter gem. 

Artikel 1 Abs. 1b RL 2011/23/EG eine organisierte Zusammenfassung von 
Ressourcen zur Verfolgung einer wirtschaftlichen Haupt- oder Nebentätigkeit zu 

verstehen ist. Der Begriff Betriebsübergang wird definiert als identitätswahrender 
Übergang einer wirtschaftlichen Einheit. Ob ein Betriebsübergang vorliegt, wird 

also in drei Stufen geprüft: 

 

Stufe 1: Stellt die zu übertragende Organisation eine abgrenzbare 

wirtschaftliche Einheit dar? 

Stufe 2: Worin bestehen die identitätsprägenden Merkmale? 

Stufe 3: Hat der Inhaberwechsel die identitätsprägenden Merkmale der 

wirtschaftlichen Einheit unberührt gelassen? 

 

Dazu vorliegend wie folgt: 

 

aa. Stellt die zu übertragende Organisation eine abgrenzbare 
wirtschaftliche Einheit dar? 

 

Ein Betriebs(teil-)übergang i. S. d. § 613a Abs. 1 S. 1 BGB liegt nur vor, wenn 

der überzuleitende Geschäftsbereich LF der GKSG eine abgrenzbare 

wirtschaftliche Einheit darstellt. Hier ergibt sich in gewissem Umfang 

Gestaltungsspielraum. Wichtig ist lediglich, dass der überzuleitende 

Geschäftsbereich LF der GKSG die folgenden Kriterien für eine abgrenzbare 

wirtschaftliche Einheit erfüllt: 

 

Art. 1 Abs. 1 lit. b RL 2001/23/EG definiert die wirtschaftliche Einheit als eine 

organisierte Zusammenfassung von Ressourcen zur Verfolgung einer 

wirtschaftlichen Haupt- oder Nebentätigkeit. Diese Definition ist weit: Jede 

organisierte Zusammenfassung von Ressourcen – materielle und immaterielle 
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Betriebsmittel sowie Personen – zur Verfolgung wirtschaftlicher Zwecke, die 

beim Übergang zur Wahrung ihrer Identität generell in der Lage ist, stellt 

zugleich eine wirtschaftliche Einheit i. S. d. Betriebsübergangsrichtlinie dar 

(BeckOK ArbR/Gussen, 62. Ed. Stand 1. Dezember 2021, BGB § 613a Rn. 

17). 

 

Wichtig ist jedoch, dass es dabei nicht nur um die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter geht, die übergehen sollen. Es genügt nicht, festzulegen, welche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GKSG auf die LFG übergehen sollen und 

welche nicht. Die Identität einer wirtschaftlichen Einheit ergibt sich vielmehr 

aus mehreren untrennbar zusammenhängenden Merkmalen wie dem Personal 

der Einheit, ihren Führungskräften, ihrer Arbeitsorganisation, ihren 

Betriebsmethoden und ggf. den ihr zur Verfügung stehenden Betriebsmitteln. 

  

Erforderlich ist dabei eine ausreichende funktionelle Autonomie, wobei sich 

der Begriff Autonomie auf die Befugnisse bezieht, die der Leitung der 

betreffenden Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingeräumt sind, 

um die Arbeit dieser Gruppe relativ frei und unabhängig zu organisieren und 

insbesondere Weisungen zu erteilen und Aufgaben auf die zu dieser Gruppe 

gehörenden untergeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verteilen, 

ohne dass andere Organisationsstrukturen der Arbeitgeberin dabei 

dazwischengeschaltet sind (vgl. zum Ganzen BAG, Beschluss vom 13. August 

2019 - 8 AZN 171/19 m. w. N.). Eine völlige Selbstständigkeit ist jedoch nicht 

erforderlich - beispielsweise ist es nicht erforderlich, dass die Führungskräfte 

eine umfassende Personalkompetenz haben. So ist die disziplinarische 

Personalkompetenz bei größeren Betrieben in der Regel konzentriert in den 

Personalabteilungen. Das schließt für einzelne betriebliche Tätigkeitsbereiche 

die Einordnung als wirtschaftliche Einheit nicht aus (vgl. BAG, Urt. v. 27. 

Februar 2020, Az.: 8 AZR 215/19).  

 

Wir unterstellen, dass dies im Moment beim Geschäftsbereich LF der GKSG 

der Fall ist, denn dieser verfügt über eine aus Geschäftsführerin und Intendanz 

bestehende eigenständige Gesamtleitung sowie aus weiteren eigenen 

Teilbereichen (Gesamtkoordination; Programmplanung, Gesamtdisposition 

und Netzwerk; Dramaturgie; Pressearbeit; Marketing und Vertrieb; 

Technische Leitung; Verwaltung und Finanzen; 

Querschnittsbereiche/Unterstützung GSKG).  

 

Das Vorliegen einer solchen abgrenzbaren wirtschaftlichen Einheit sollte 

trotzdem nochmals im Einzelnen praktisch geprüft werden, denn nur dann, 

wenn der überzuleitende Geschäftsbereich LF der GKSG schon vor der 
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Überleitung auf die LFG eine solch abgrenzbare wirtschaftliche Einheit 

darstellt, die identitätswahrend auf die LFG übergehen kann, kann überhaupt 

ein (Teil-)Betriebsübergang i. S. d. § 613a Abs. 1 S. 1 BGB vorliegen. 

  

Soweit entgegen unserer Annahme der überzuleitende Geschäftsbereich LF 

noch nicht diesen Kriterien entsprechen sollte, muss die GKSG als bisherige 

(Teil-)Betriebsinhaberin umgehend dafür sorgen. Das Bundesarbeitsgericht ist 

nämlich der Ansicht, dass dann, wenn der überzuleitende Bereich bislang nicht 

als organisatorisch verselbstständigter Bereich geführt worden ist, kein 

Betriebsübergang vorliegt (so BAG, Urteil vom 16. Mai 2002 - 8 AZR 319/01). 

Auch sollten entsprechende Gestaltungsmaßnahmen wie z. B. das Herauslösen 

bestimmter Teilbereiche aus der Organisationseinheit LF, die nicht übergehen 

sollen (z. B. Buchhaltung, IT, Marketing o.ä.), deshalb -wenn und soweit 

notwendig- zeitnah erfolgen. 

bb. Worin bestehen die identitätsprägenden Merkmale? 
 

Im nächsten Prüfungsschritt ist festzustellen, worin die identitätsprägenden 

Merkmale der abgrenzbaren wirtschaftlichen Einheit bestehen, die übergehen 

soll. 

  

Wesentlich ist dabei die Unterscheidung zwischen „betriebsmittelreichen“ 

Produktionsbetrieben und „betriebsmittelarmen“ Dienstleistungsbetrieben. 

Während bei „betriebsmittelreichen“ Betrieben in der Regel die Übertragung 

der wesentlichen Produktionsmittel für die Annahme eines Betriebsübergangs 

entscheidend ist, kommt es bei Dienstleistungsbetrieben vorwiegend auf die 

Übernahme des nach Zahl oder Sachkunde wesentlichen Teils des Personals 

an. 

 

Identitätsprägend für den überzuleitenden Geschäftsbereich LF der GKSG, 

wird, wenn es sich dabei -was wir unterstellen- um einen "betriebsmittelarmen" 

Dienstleistungsbetrieb handelt, deshalb vor allem die geplante Übernahme des 

Personals sein.  

 

cc. Lässt der Inhaberwechsel die identitätsprägenden Merkmale der 
wirtschaftlichen Einheit unberührt? 

 

Im 3. und letzten Schritt ist bei der Prüfung des Vorliegens eines 

Betriebsübergangen i. S. d. § 613a Abs. 1 S. 1 BGB danach zu fragen, ob der 

Inhaberwechsel die identitätsprägenden Merkmale der wirtschaftlichen Einheit 

unberührt lässt. Die Gerichte prüfen das Vorliegen eines Betriebsübergangs 
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insoweit anhand einer Gesamtbewertung aller Umstände im Einzelfall, bei der 

insbesondere folgenden Kriterien („7-Punkte-Katalog“) zu berücksichtigen 

sind (eine bestimmte Rangfolge oder Gewichtung der einzelnen Kriterien ist 

nicht vorgegeben): 

 

 Art des betreffenden Unternehmens oder Betriebs 

 Übernahme bzw. Nichtübernahme materieller Betriebsmittel (z. B. 

Gebäude, Sachausstattung, Maschinen o.ä.) 

 Übernahme bzw. Nichtübernahme immaterieller Betriebsmittel  

 Übernahme bzw. Nichtübernahme der Hauptbelegschaft  

 Übernahme bzw. Nichtübernahme der Kundschaft  

 Ähnlichkeit der vor und nach dem Übergang verrichteten Tätigkeiten  

 Evtl. vorliegende Unterbrechung der Geschäftstätigkeit  

 

All das lässt sich mit folgender Faustformel anschaulich zusammenfassen: Es 

ist festzustellen, ob sich die LFG als Betriebserwerberin "ins gemachte Bett 

legt" (vgl. BeckOK ArbR/Gussen, 62. Ed. Stand 1. Dezember 2021, BGB § 

613a Rn. 18). 

  

Unterstellt, die LFG führt den überzuleitenden Geschäftsbereich LF der GKSG 

im Wesentlichen so weiter wie bisher, d. h. die LFG nutzt die gleichen 

materiellen und immateriellen Betriebsmittel, die Hauptbelegschaft wird 

übernommen, die "Kundschaft" ändert sich nicht, die vor und nach dem 

Übergang verrichteten Tätigkeiten sind weitgehend gleich und es gibt keine 

relevante Unterbrechung der Geschäftstätigkeit, ist ein (Teil-)Betriebsübergang 

i. S. d. § 613a Abs. 1 S. 1 BGB unzweifelhaft gegeben. Im Moment gehen wir 

mangels anderweitiger Kenntnis hiervon aus. 

 

Würde die LFG hingegen nur Teilbereiche des bisherigen Geschäftsbereichs LF 

übernehmen, nur wenige der bisherigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

übernehmen, die bisherige Organisation zerschlagen usw., wäre das Vorliegen 

eines (Teil-) Betriebsüberganges nicht mehr selbstverständlich. Auch hier 

ergibt sich ggf. Gestaltungsspielraum. 

 

dd. Zwischenergebnis 
 

Nach unserem momentanen Kenntnisstand gehen wir davon aus, dass die LFG 

den überzuleitenden Geschäftsbereich LF der GKSG ohne relevante 

Unterbrechung der Geschäftstätigkeit im Wesentlichen unverändert 

weiterführen wird. In diesem Fall handelt es sich bei der Überleitung des 
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Geschäftsbereichs LF der GKSG auf die LFG um einen (Teil-

)Betriebsübergang i. S. d. § 613a Abs. 1 S. 1 BGB. 

 

Möchte die GKSG bestehende Gestaltungsspielräume nutzen und bestimmte 

Teilbereiche des Geschäftsbereichs LF nicht auf die LFG übergehen lassen, 

sollte die damit einhergehende interne Umstrukturierung/Zuordnung vor 

Betriebsübergang zeitnah erfolgen. 

 

b. Rechtsfolgen des (Teil-)Betriebsübergang gem. § 613a BGB für die 
Arbeitsverhältnisse 

 

Der (Teil-)Betriebsübergang hat für die Arbeitsverhältnisse der betroffenen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere folgende Rechtsfolgen: 

aa. Übergang der Arbeitsverhältnisse 
 

Wenn es sich bei der Überleitung des Geschäftsbereiches LF der GKSG im 

Wege der Ausgliederung zur Neugründung um einen  Betriebsübergang i. S. d. 

§ 613a BGB handelt, ist die wichtigste Rechtsfolge der gesetzliche Übergang 

der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GKSG auf die 

LFG, die in diesem Geschäftsbereich tätig sind, d. h. die zur entsprechenden 

abgrenzbaren wirtschaftlichen Einheit gehören. Die LFG tritt dann zu 

unveränderten Konditionen in alle Rechte und Pflichten aus diesen 

Arbeitsverhältnissen ein. Da bei der GKSG nach unserem Kenntnisstand weder 

Tarifbindung noch ein Betriebsrat besteht und diese Rechte und Pflichten also 

nicht durch Kollektivvereinbarungen (Rechtsnormen eines Tarifvertrags, 

Betriebsvereinbarung etc.) geregelt sind, darf die LFG diese sofort nach 

Betriebsübergang (und nicht erst nach Ablauf eines Jahres) auch zu Lasten der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ändern - allerdings bis auf Ausnahmefälle nur 

mit deren Zustimmung. Z. B. kann die LFG den von der GKSG übernommenen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sofort nach Betriebsübergang neue 

Arbeitsverträge anbieten, kann aber deren Gegenzeichnung i. d. R. nicht 

erzwingen.  Auch hier besteht also ein gewisser Gestaltungsspielraum.  

 

bb. Information über den (Teil-)Betriebsübergang 
 

Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über den 

Betriebsübergang nach Maßgabe des § 613a Abs. 5 BGB rechtzeitig und vor 

allem vollständig in Textform zu informieren. Das entsprechende 

Betriebsübergangsinformationsschreiben kann sowohl von der GKSG als auch 

von der LFG oder auch mit Doppelunterschrift von beiden Gesellschaften 
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gemeinsam verfasst und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgereicht 

werden.  

cc. Widerspruchsrecht 
 

Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GKSG haben nach 

vollständiger und richtiger Information über den (Teil)Betriebsübergang gem. 

§ 613a Abs. 6 BGB das Recht, dem Übergang des Arbeitsverhältnisses auf die 

LFG innerhalb eines Monats nach Zugang der Unterrichtung schriftlich zu 

widersprechen. Der Widerspruch kann gegenüber der bisherigen Arbeitgeberin 

(GKSG) oder der neuen Inhaberin (LSG) erklärt werden. Machen diese vom 

Widerspruchsrecht Gebrauch, kann wegen der aufgrund des (Teil-

)Betriebsübergangs fehlenden Weiterbeschäftigungsmöglichkeit bei der GKSG 

unter bestimmten Voraussetzungen eine betriebsbedingte Kündigung der 

betreffenden Arbeitsverhältnisse in Betracht kommen.  Dies wäre im Einzelfall 

zu prüfen. 

 

Da die Rechtsprechung sehr hohe Anforderungen an die Vollständigkeit und 

Richtigkeit des Informationsschreibens nach § 613a Abs. 5 BGB stellt, und da 

bei unrichtiger oder unvollständiger Information die einmonatige 

Widerspruchsfrist des § 613 Abs. 6 BGB nicht zu laufen beginnt und so keine 

Klarheit darüber besteht, welche Arbeitsverhältnisse auf die LFG übergegangen 

sind und welche bei der GKSG verblieben sind und ggf. -bei Vorliegen der 

Kündigungsvoraussetzungen- wegen des Wegfalls des betreffenden 

Arbeitsplatzes bei der GKSG von dieser betriebsbedingt gekündigt werden 

können und müssen, empfehlen wir ausdrücklich, das 

Betriebsübergangsinformationsschreiben anwaltlich erstellen oder zumindest 

prüfen zu lassen.  

 

dd. Sonderproblem: Tätigkeit für verschiedene Geschäftsbereiche der 
GKSG 

 

Bei der GKSG gibt es MitarbeiterInnen, die für verschiedene Geschäftsbereiche 

(also nicht nur für den Geschäftsbereich LF) tätig sind, z. B. im Bereich 

Buchhaltung oder Marketing, und deren arbeitsvertraglich vereinbarte Tätigkeit 

auch entsprechend ausgestaltet ist. 

 

Bei einem (Teil-)Betriebsübergang nach § 613a BGB geht jedoch immer das 

komplette Arbeitsverhältnis auf die Betriebserwerberin über - nämlich dann, 

wenn es zur abgrenzbaren wirtschaftlichen Einheit, d. h. zum Geschäftsbereich 

LF der GKSG gehört. Ein "Splitting" des betreffenden Arbeitsverhältnisses 
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findet nicht statt. Solange also die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in einem Bereich arbeiten, der zur abgrenzbaren wirtschaftlichen Einheit, d.h. 

hier zur Organisationseinheit LF der GKSG, gehört, wird ihr Arbeitsverhältnis 

vollständig auf die LFG übergehen. 

  

Ist das nicht gewollt, z. B. weil die Buchhaltung von der LFG an die GKSG per 

Geschäftsbesorgung beauftragt werden soll, so ist es sinnvoll, zeitnah den 

entsprechenden Bereich aus der abgrenzbaren wirtschaftlichen Einheit "LF" 

herauszulösen und bei der GKSG zu belassen. Dann gehen auch die 

entsprechenden Arbeitsverhältnisse nicht auf die LFG über, sondern verbleiben 

komplett bei der GKSG. 

  

Aus unserer Sicht ist dieses Vorgehen zumindest vorübergehend auch für den 

Bereich Marketing sinnvoll, d. h. die Aufnahme des Marketings in den 

Geschäftsbesorgungsvertrag und das Belassen des Bereichs bei der GKSG. 

Möglich ist es sicher auch, anstatt der Aufnahme des Bereichs Marketing in den 

Geschäftsbesorgungsvertrag den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

je einen Teilzeitarbeitsvertrag bei der GKSG und bei der LFG anzubieten. Ob 

sie dieses Angebot annehmen, ist jedoch eher zweifelhaft, insbesondere weil sie 

im 2. Arbeitsverhältnis in die aus Arbeitnehmersicht sehr teure Steuerklasse 6 

eingeordnet werden würden.  

 

Die entsprechenden Umstrukturierungsmaßnahmen sind auf jeden Fall zeitnah 

vorzunehmen, um den Übergang der Bereiche auf die LFG wegen der 

Zugehörigkeit zur Organisationseinheit LF der GKSG auszuschließen. 

Geschieht hier nichts, gehen die entsprechenden Teilbereiche, die im Moment 

zur  Organisationseinheit LF der GKSG gehören, und damit gem. § 613a Abs. 

1 S. 1 BGB auch alle Arbeitsverhältnisse der dort beschäftigten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unverändert auf die LFG über.  

 

ee. Weitergehende Beteiligungen nötig? 
 

Da bei der GKSG nach unserem Kenntnisstand kein Betriebsrat existiert, ist 

dessen Beteiligung vor dem (Teil-)Betriebsübergang nicht erforderlich. 

 

Die Zahl der Arbeitnehmer der GKSG erreicht auch nicht die Grenzwerte des 

Drittelbeteiligungsgesetzes (500) und des Mitbestimmungsgesetzes (2.000). 

Daher besteht keine Notwendigkeit für eine Arbeitnehmermitbestimmung im 

Rahmen der Besetzung des Aufsichtsrates der LFG. 
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2. Sonstige Vertragsverhältnisse 
 

Vorgenannte Aspekte gelten jedoch nur für Arbeitsverhältnisse. Hiervon zu trennen sind die 

Dienstleistungsverträge mit freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, z. B. Honorarverträge 

mit Künstlerinnen und Künstlern, soweit rechtlich zulässig. Entsprechende zum Stichtag 

bestehende Verträge gehen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge ohne die Besonderheiten des 

§ 613a BGB über. 

 

IV. Vergaberecht  
 

Nach den vergaberechtlichen Bestimmungen sind öffentliche Auftraggeber verpflichtet, 

öffentliche Aufträge und Konzessionen im Wettbewerb und im Wege transparenter Verfahren 

zu vergeben. Dabei sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, der Gleichbehandlung, der 

Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit zu wahren. 

  

In der Bundesrepublik Deutschland sind die vergaberechtlichen Bestimmungen zum Teil 

bundesgesetzlich in den §§ 97ff des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und 

zum Teil in den einschlägigen Vergabegesetzen der Bundesländer enthalten. Der 

Anwendungsbereich der jeweiligen Regelungen bestimmt sich regelmäßig nach dem 

geschätzten Auftrags- oder Vertragswert ohne Umsatzsteuer des zu vergebenden Auftrages. 

 

Nach § 106 Abs. 1 GWB findet der 4. Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

nur für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen Anwendung, deren geschätzter Auftrags- oder 

Vertragswert ohne Umsatzsteuer die jeweils festgelegten Schwellenwerte erreicht oder 

überschreitet. Der maßgebliche Schwellenwert ergibt sich vorliegend gemäß § 106 Abs. 2 

Nr. 1 GWB für öffentliche Aufträge, die von öffentlichen Auftraggebern vergeben werden, 

aus Art. 4 lit. c der Richtlinie 2014/24/EU in der jeweils geltenden Fassung. Die maßgeblichen 

Schwellenwerte werden alle 2 Jahre den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen angepasst. 

Mit der delegierten Verordnung (EU) 2021/1952 der Kommission vom 10. November 2021 

wurde der einschlägige Art. 4 lit. c der Richtlinie 2014/24/EU für die Vergabe von Liefer- und 

Dienstleistungsaufträge dahingehend geändert, dass der Betrag "EUR 209.000,00" durch den 

Betrag "EUR 215.000,00" und Art. 4 lit. a der Richtlinie 2014/24/EU für die Vergabe von 

Bauaufträgen dahingehend geändert, dass der Betrag "EUR 5.225.000,00" durch den Betrag 

"EUR 5.350.000" und ersetzt wurde. Für die vorliegend in erster Linie in Betracht kommenden 

Liefer- und Dienstleistungsaufträge beträgt in der maßgebliche Schwellenwert daher bis zum 

31. Dezember 2023 EUR 215.000,00 (netto). 

  

Überschreiten die geschätzten Auftrags- oder Vertragswerte die vorgenannten Beträge sind 

öffentliche Auftraggeber verpflichtet, ein europaweites Ausschreibungsverfahren nach den 

§§ 97 GWB durchzuführen. Öffentliche Auftraggeber nach § 2 Abs. 3 des Brandenburgischen 
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Gesetzes über Mindestanforderung für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen 

(Brandenburgisches Vergabegesetz - BbgVerG) vom 19. September 2016 zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 13. April 2021 sind zudem auch bei europaweiten Vergaben verpflichtet 

die einschlägigen Regelungen des Landesvergabegesetz zu beachten. 

1. Europäisches Vergaberecht nach den §§ 97ff GWB 
 

Auftraggeber im Anwendungsbereich des europäischen Vergaberechts sind gemäß § 98 GWB 

insbesondere öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 GWB. 

 

a.  Öffentlicher Auftraggeber gemäß § 99 Nr. 1 GWB 
 

Nach § 99 Nr. 1 GWB sind öffentliche Auftraggeber Gebietskörperschaften sowie 

deren Sondervermögen. Unzweifelhaft handelt es sich daher bei der Stadt Görlitz und 

bei der Stadt Cottbus um öffentliche Auftraggeber.  

 

b. Öffentliche Auftraggeber gemäß § 99 Nr. 2 GWB 
 

Allerdings kann es sich bei der GKSG und bei der LFG ungeachtet der 

privatrechtlichen Rechtsform ebenfalls um öffentliche Auftraggeber handeln. 

Öffentliche Auftraggeber nach § 99 Nr. 2 GWB sind juristische Personen des 

öffentlichen und des privaten Rechts, die zu dem besonderen Zweck gegründet 

wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen 

und die in besonderer Weise der staatlichen Kontrolle oder Beherrschung unterliegen 

(staatliche Beherrschung). Letztere ist gegeben, wenn und sofern 

Gebietskörperschaften, deren Sondervermögen oder deren Verbände die juristische 

Person überwiegend finanzieren, die Aufsicht über die Leitung der juristischen Person 

ausüben oder mehr als die Hälfte der Mitglieder eines zur Geschäftsführung oder zur 

Aufsicht berufenen Organe bestimmen. 

 

aa. Staatliche Beherrschung 
 

Gemäß § 99 Nr. 2 GWB ist eine staatliche Beherrschung gegeben, wenn die 

juristische Person des Privatrechts überwiegend von öffentlichen 

Auftraggebern nach § 99 Nr. 1 GWB einzeln oder gemeinsam durch 

Beteiligung oder auf sonstige Weise finanziert wird. Sämtliche 

Geschäftsanteile der GKSG werden von der Stadt Görlitz gehalten, so dass in 

Bezug auf die GKSG eine staatliche Beherrschung vorliegt. 
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In Bezug auf die LFG ist zu berücksichtigen, dass nach § 99 Nr. 2 GWB auch 

eine mittelbare staatliche Beherrschung ausreichend ist. Die Geschäftsanteile 

der LFG werden zu 50 % von der Stadt Cottbus als öffentlicher Auftraggeber 

im Sinne des § 99 Nr. 1 GWB und zu 50 % von der GKSG gehalten, die 

wiederum von der Stadt Görlitz beherrscht wird. Insofern liegt eine mittelbare 

Beherrschung der LFG auch durch die Stadt Görlitz vor. 

 

Sowohl die GKSG als auch die LFG unterfallen in vergaberechtlich relevanter 

Weise der staatlichen Beherrschung nach § 99 Nr. 2 GWB. 

 

bb. Gründung zur Erfüllung von im Allgemeininteresse liegender 
Aufgaben nicht gewerblicher Art  

 

Obwohl die Begrifflichkeiten "im Allgemeininteresse liegende Aufgabe" und 

"nichtgewerblicher Art" regelmäßig gemeinsam behandelt werden, handelt es 

sich doch um zwei selbstständig voneinander unabhängige 

Tatbestandsmerkmale des Auftraggeberbegriffes. So ist es durchaus denkbar, 

dass im Allgemeininteresse liegende Aufgaben auf gewerbliche Art erfüllt 

werden und es sich bei der betreffenden Person daher nicht um einen 

öffentlichen Auftraggeber handelt.  

 

(a) Im Allgemeininteresse liegende Aufgaben 
 

Der Europäische Gerichtshof hat den Begriff der im 

Allgemeininteresse liegenden Aufgaben bislang noch nicht abstrakt 

definiert. Die Spruchpraxis des Europäischen Gerichtshofes ist 

insofern von auf den Einzelfall bezogenen Beurteilungen geprägt. Dem 

vom Europäischen Gerichtshof formulierten abstrakten Obersatz, dass 

"im Allgemeinen Aufgaben, die zum einen auf andere Art als durch das 
Angebot von Waren oder Dienstleistungen auf dem Markt erfüllt 

werden und die zum anderen der Staat aus Gründen des 

Allgemeininteresses selbst erfüllen oder bei denen er einen 

entscheidenden Einfluss behalten möchte, in der Regel im 
Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht gewerblicher Art" 

darstellen, lassen sich allenfalls Anhaltspunkte für die Auslegung des 

Begriffs der im Allgemeininteresse liegenden Aufgabe entnehmen. 

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Begriff "im Allgemeininteresse" 

nicht nur auf solche Aufgaben beschränkt ist, die dem staatlichen 

Kernbereich, wie die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung, 
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zuzuordnen sind, sondern auch Aufgaben jenseits der Ausübung 

originärer Staatsgewalt erfassen kann.   

 

Nahliegend und als Regelfall wird zur Feststellung, ob eine juristische 

Person zur Erfüllung von im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben 

gegründet wurde, auf den unternehmerischen Satzungszweck 

abgestellt.  

 

Nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der GKSG ist der 

Unternehmenszweck die Förderung von Kunst und Kultur. Dies wird 

laut dem Gesellschaftsvertrag insbesondere verwirklicht durch 

Konzeption, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von 

Veranstaltungen und der Betreibung von Kultureinrichtungen im Sinne 

bestimmter kulturpolitischer Leitlinien. 

  

Der Unternehmensgegenstand der LFG wird voraussichtlich mit der 

Organisation und Durchführung des LF als länder- und 

spartenübergreifendes Kunstfestival mit einerseits internationaler 

Ausrichtung, andererseits Einbeziehung und Förderung regionaler 

Kunst- und Kulturschaffender definiert werden. 

  

In der vergaberechtlichen Kommentierung und Spruchpraxis ist 

insofern anerkannt, dass Aufgaben im Bereich der Kultur, insbesondere 

die Förderung der Kultur, eine im Allgemeininteresse liegende 

Aufgabe darstellt. 

 

(b) Nichtgewerbliche Art 
 

Weitere Voraussetzung ist, dass die satzungsgemäß obliegenden 

Aufgaben in nichtgewerblicher Art wahrgenommen werden. 

Anerkannte Indizien für eine Nichtgewerblichkeit einer Tätigkeit sind 

insbesondere 

 

- fehlender Wettbewerb auf dem relevanten Markt, 
 

- fehlende Gewinnerzielungsabsicht, 
 

- Übernahme der mit der Tätigkeit verbundenen Risiken durch 
Dritte.  
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Dass die Tätigkeit im Allgemeininteresse eines Unternehmen, welches 

unter marktüblichen Bedingungen arbeitet, gewinnorientiert ist und die 

mit der Ausübung ihrer Tätigkeit einhergehenden Verluste trägt, als 

gewerblich anzusehen ist, wird bereits im 10. Erwägungsgrund der 

Richtlinie 2014/24/EU vom 26. Februar 2014 über die öffentliche 

Auftragsvergabe ausdrücklich klargestellt.  

 

In Bezug auf die GKSG und die LFG ist festzustellen, dass 

insbesondere die Durchführung von Festivals und anderen 

Kulturveranstaltungen ausschließlich respektive im erheblichen 

Umfange mittels öffentlicher Fördermittel finanziert werden und eine 

Gewinnerzielung bei der Durchführung solcher Veranstaltungen nicht 

im zentralen Fokus steht. Auch ist ein ausgeprägtes und agiles 

wettbewerbliches Umfeld im Bereich der Durchführung von 

Kulturveranstaltungen vergleichbarer Art im Umfeld der Städte Görlitz 

und Cottbus nicht offensichtlich.  

 

Es ist daher davon auszugehen, dass die Aufgabenwahrnehmung durch 

die GKSG und der LFG in nichtgewerblicher Art und Weise im Sinne 

des § 99 Nr. 2 GWB erfolgt. 

  

Zusammenfassend ist mithin festzustellen, dass es sich auch bei der GKSG und bei der 

LFG um öffentliche Auftraggeber im Sinne des europäischen Vergaberechts handelt. 

Dies hat zur Folge, dass bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen bei Überschreiten 

der maßgeblichen Schwellenwerte grundsätzlich ein europaweites 

Ausschreibungsverfahren durchzuführen ist. 

  

Ungeachtet dessen sind im Einzelfall etwaige Besonderheiten in Bezug auf den 

konkret zu vergebenden Auftrag zu beachten. 

 

2. Beauftragung der GKSG mit Geschäftsbesorgung diverser Dienstleistungen 
durch LFG  

 

Nachfolgend wird unterstellt, dass der Geschäftsbesorgungsvertrag entgeltlich vereinbart wird 

und das geschätzte Auftragsvolumen des Geschäftsbesorgungsvertrages über dessen gesamte 

Laufzeit den Nennbetrag von EUR 215.000 (netto) übersteigt. 

  

Nach § 108 GWB bestehen Ausnahmen vom Anwendungsbereich des Vergaberechts bei 

bestimmten Formen der öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit. Unter dem Oberbegriff 

"öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit" werden in § 108 GWB verschiedene Konstellationen 
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behandelt, bei deren Vorliegen der 4. Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

keine Anwendung findet und daher die Vergabe eines öffentlichen Auftrages erfolgen kann, 

ohne dass ein wettbewerbliches Verfahren durchgeführt werden muss.  

 

Vorliegend kommt eine vergaberechtsfreie Beauftragung der GKSG durch die LFG nach den 

Grundsätzen einer der sogenannten "inversen In-House-Vergabe" in Betracht.  

 

Diese ist soweit nachfolgend von Interesse in § 108 Abs. 1, Abs. 3 GWB im Wesentlichen wie 

folgt geregelt: 

 

"(1) Der 4. Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist nicht 
anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, die von einem öffentlichen 
Auftraggeber im Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 GWB an eine juristische Person des 

privaten Rechts vergeben werden, wenn 
1. der öffentliche Auftraggeber über die juristische Person eine ähnliche Kontrolle wie 
über seine eigenen Dienststellen ausübt (sog. Kontrollkriterium), 

2. mehr als 80 % der Tätigkeiten der juristischen Person der Ausführung von Aufgaben 
dienen, mit denen sie von dem öffentlichen Auftraggeber oder von einer anderen 
juristischen Person, die von diesem kontrolliert wird, betraut wurde (sogenanntes 

Wesentlichkeitskriterium) und  
3. an der juristischen Person keine direkte private Kapitalbeteiligung besteht. 

… 
(3) Abs. 1 gilt auch für die Vergabe öffentlicher Aufträge, die von einer kontrollierten 
juristischen Person, die zugleich öffentliche Auftraggeber im Sinne des §§ 99 Nr. 1 bis 3 

ist, an den kontrollierenden öffentlichen Auftraggeber … vergeben werden." 
 
In einem ersten Schritt ist demnach zu untersuchen, ob bei einer potentiellen  Auftragsvergabe 

der GKSG an die LFG eine vergaberechtsfreie In-House-Konstellation vorliegt, um dann in 

einem zweiten Schritt zu prüfen, ob die Anwendung des § 108 Abs. 3 GWB eine 

vergaberechtsfreie Beauftragung der GKSG durch LFG ermöglicht. 

 

Die Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 GWB sind unter Heranziehung des zugrunde 

zulegenden Sachverhaltes im Verhältnis der GKSG zu der LFG  erfüllt. 

 

Die Geschäftsanteile an der LFG werden jeweils zu 50 % von der Stadt Cottbus und der GKSG 

als öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 Nr. 1 und Nr. 2 GWB gehalten. Zwar hat der 

Umstand, dass die GKSG nur 50 % der Geschäftsanteile hält zur Folge, dass sie die 

erforderliche Kontrolle nicht alleine ausüben kann. Allerdings ermöglicht § 108 Abs. 4 GWB 

auch die gemeinsame Kontrolle mit anderen öffentlichen Auftraggebern. Das 

Kontrollkriterium des § 108 Abs. 1 Nr. 1 GWB ist mithin erfüllt. 
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Weitere Voraussetzung ist, dass die LFG mehr als 80 % ihrer Umsätze mit der Erbringung von 

Leistungen erzielt, mit denen sie von der GKSG und/oder der Stadt Cottbus betraut wurde. 

Sofern daher LFG ihre Tätigkeit auf die Organisation und Durchführung des LF beschränkt 

oder dies jedenfalls der überwiegende Schwerpunkt der Tätigkeit bleibt ist auch das 

sogenannte Wesentlichkeitskriterium des § 108 Abs. 1 Nr. 2 GWB erfüllt. 

 

Da an der LFG keine private Kapitalbeteiligung besteht sind auch die Voraussetzungen des § 

108 Abs. 1 Nr. 3 GWB gegeben. 

  

In einem ersten Schritt ist daher festzustellen, dass im Verhältnis der GKSG zur LFG die 

Voraussetzungen einer klassische In-House Vergabe nach § 108 Abs. 1, 4 GWB vorliegen. 

 

Gemäß § 108 Abs. 3 GWB gilt § 108 Abs. 1 GWB auch für Aufträge, welche die kontrollierte 

"Tochter“ - also die LFG - an die kontrollierende „Mutter“ - also die GKSG vergibt. Hierbei 

handelt es sich allerdings um eine Rechtsgrundverweisung, so dass das Vorliegen der 

tatbestandlichen Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 GWB - abgesehen vom Kontrollkriterium 

- nunmehr im umgekehrten Verhältnis geprüft werden müssen. 

 

Problematisch ist allerdings die Anwendung des Wesentlichkeitskriteriums, da in der Regel 

die kontrollierende Muttergesellschaft nicht 80 % ihrer Tätigkeiten für das kontrollierte 

Tochterunternehmen ausübt. Insofern wird es im Rahmen einer am Sinn und Zweck der 

Regelung orientierten teleologischen Auslegung für erforderlich, aber auch für ausreichend 

erachtet, wenn die zu beauftragende Muttergesellschaft mehr als 80 % ihrer Tätigkeit nicht 

gewerblich und auf den Markt ausgerichtet erbringt. Sofern dies bei der GKSG der Fall ist, ist 

das Wesentlichkeitskriterium als erfüllt anzusehen. 

 

Hingegen ist das Merkmal, dass keine private Kapitalbeteiligung an den Beteiligten 

Gesellschaften besteht, ohne weiteres erfüllt. 

   

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Voraussetzungen und Prämissen, insbesondere im 

Hinblick auf das Wesentlichkeitskriterium, ist eine Beauftragung der GKSG durch die LFG 

mit Aufgaben der Geschäftsbesorgung ohne Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens 

zulässig. 
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3. Beauftragung der LFG mit Durchführung und Organisation LF durch die Stadt 
Görlitz 

 

a. Vorliegen eines öffentlichen Auftrages  
 

Die vergaberechtlichen Bestimmungen erfassen ausschließlich - soweit vorliegend von 

Relevanz - die Vergabe öffentlicher Aufträge. Nach § 103 Abs. 1 GWB sind 

öffentliche Aufträge entgeltliche Verträge zwischen öffentlichen Auftraggebern und 

Unternehmen über die Beschaffung von Leistungen, die Lieferung von Waren, die 

Ausführung von Bauleistungen oder die Erbringung von Dienstleistungen.  

 

Der vergaberechtliche Entgeltbegriff umfasst jede Form einer Vergütung, die einen 

geldwerten Vorteil darstellt. Sofern sich demnach die „Beauftragung der LFG“ darauf 

beschränkt, dass der LFG die Durchführung und Organisation des LF als Aufgabe 

zugewiesen wird, diese hierfür jedoch keine Vergütung - auch nicht in Gestalt der 

Weitergabe von Fördermitteln - erhält und LFG auch das wirtschaftliche Risiko des 

„Gelingens“ trägt, wird es sich nicht um einen entgeltlichen öffentlichen Auftrag 

handeln. 

 

b. Vergaberechtsfreie In - House Vergabe 
 

Handelt es sich hingegen um einen öffentlichen Auftrag, weil die Stadt Görlitz oder 

die GKSG ein Entgelt in Gestalt eines geldwerten Vorteils der LFG gewährt, sind 

voraussichtlich die Voraussetzungen einer vergaberechtsfreien „In-House-Vergabe“ 

gegeben. 

 

Die Stadt Görlitz übt die erforderliche Kontrolle auch über die LFG als ihre mittelbare 

Beteiligungsgesellschaft aus. Zwar werden die Geschäftsanteile nicht von der Stadt 

Görlitz, sondern von der GKSG gehalten, letztere wird jedoch von der Stadt Görlitz 

wie eine eigene Dienststelle kontrolliert, da deren Geschäftsanteile vollständig von der 

Stadt Görlitz gehalten werden. Nach § 108 Abs. 2 S. 3 GWB kann die Kontrolle auch 

durch eine andere juristische Person - vorliegend die GKSG - ausgeübt werden, die 

von dem öffentliche Auftraggeber - der Stadt Görlitz - auf gleiche Weise kontrolliert 

wird. Im Übrigen greift auch hier die Regelung, dass gemäß § 108 Abs. 4 Nr. 1 GWB 

eine gemeinsame Kontrolle durch mehrere öffentliche Auftraggeber - hier dann durch 

die Stadt Cottbus und durch die Stadt Görlitz, letztere mittels der GKSG, erfolgt. 

 

Weitere Voraussetzung ist, dass im Rahmen des Wesentlichkeitskriterium die LFG 

mehr als 80 % ihrer Tätigkeit auf die Erfüllung von Aufgaben verwendet, mit denen 

sie von der Stadt Görlitz, der Stadt Cottbus und/oder der GKSG betraut wurde. Dieses 
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Kriterium ist erfüllt, wenn sich die Tätigkeit der LFG auf die Organisation und 

Veranstaltung des LF beschränkt. 

 

Eine private Kapitalbeteiligung ist nicht gegeben, sodass auch das Kriterium des § 108 

Abs. 1 Nr. 3 GWB erfüllt ist. 

  

Die Beauftragung der LFG durch die Stadt Görlitz mit der Durchführung des LF ist 

daher ohne Ausschreibungsverfahrens zulässig. 

 

4. Sächsisches Vergabegesetz 
 

Die Regelungen des Sächsischen Vergabegesetzes finden gemäß § 1 SächsVergabeG nur dann 

Anwendung, wenn die Schwellenwerte für die Durchführung europaweiter Vergabeverfahren 

nicht erreicht werden. 

  

Das Sächsische Vergabegesetz richtet sich in seinem persönlichen Anwendungsbereich 

grundsätzlich nur an staatliche und kommunale Auftraggeber. Kommunale Auftraggeber sind 

die Gemeinden, die Landkreise, die Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts. Staatliche Auftraggeber sind der Freistaat Sachsen und seine unmittelbar 

ihm zugeordneten Untergliederungen. GKSG und LFG sind mithin weder staatliche noch 

kommunaler Auftraggeber und daher nicht unmittelbarer Normadressat des Sächsischen 

Vergabegesetzes.  

 

Ergänzend bestimmt § 2 Abs. 1 S. 2 SächsVergabeG, dass Zuwendungsempfänger, die nach 

den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen die Vergabevorschriften 

anzuwenden haben, ebenfalls dem Anwendungsbereich des Sächsischen Vergabegesetzes 

unterfallen.  

 

Allerdings sind staatliche und kommunale Auftraggeber in Ausübung ihrer 

Gesellschafterrechte in Unternehmen, an denen sie beteiligt sind, gehalten, darauf 

hinzuwirken, dass die Bestimmungen des Sächsischen Vergabegesetzes in gleicher Weise 

beachtet werden. Festzustellen ist allerdings, dass nicht die Stadt Görlitz als kommunaler 

Auftraggeber Gesellschafter der LFG wird, sondern die GKSG. Ob die Hinwirkungspflicht 

nach § 2 Abs. 3 SächsVergabeG auch eine mittelbare Beteiligung umfasst, kann dem Wortlaut 

des Gesetzes nicht entnommen werden. Die in § 5 SächsVergabeG in der Fassung vom 8. Juli 

2002 enthaltene Regelung, dass die Hinwirkungspflicht auch bei einem "indirekt 

bestimmenden Einfluss“ besteht, wurde in die Neufassung des Sächsischen Vergabegesetzes 

vom 14. Februar 2013 nicht übernommen. 
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Ungeachtet dessen bedarf einer Regelung im Gesellschaftsvertrag der LFG, dass 

vergaberechtlichen Bestimmungen durch die LFG einzuhalten sind, der Zustimmung der Stadt 

Cottbus als paritätische Mitgesellschafterin. Gelingt es der Stadt Cottbus bzw. der GKSG 

nicht, eine entsprechende Regelung zur Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen in den 

Gesellschaftsvertrag aufzunehmen wird dies vom Sächsischen Vergabegesetz und von der 

Sächsischen Gemeindeordnung hingenommen. 

 

In diesem Zusammenhang ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass die Beauftragung der GKSG 

durch die LFG als auch die Beauftragung der LFG durch die Stadt Cottbus auch im 

Anwendungsbereich des Sächsischen Vergabegesetzes, welcher eröffnet ist, wenn der 

Auftragswert den maßgeblichen Schwellenwert nicht überschreitet und die LFG zur 

Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen durch eine entsprechende Regelung im 

Gesellschaftsvertrag verpflichtet wäre, ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens zulässig 

ist. Dies ergibt sich daraus, dass die im Anwendungsbereich des europäischen Vergaberechts 

dargestellten Ausnahmen zur "In-House-Vergabe" bzw. zur "inversen In-House-Vergabe" 

auch bei Geltung des Sächsischen Vergabegesetzes Anwendung finden. 

 

5. Brandenburgisches Vergabegesetz 
 

Gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 BbgVerG gilt das Brandenburgische Vergabegesetz für die Vergabe 

von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 2 Abs. 3 BbgVerG. 

Öffentliche Auftraggeber im Sinne des Brandenburgischen Vergabegesetzes sind öffentliche 

Auftraggeber im Land Brandenburg im Sinne der §§ 99, 100 GWB. 

 

Die LFG wird ihren Unternehmenssitz jedoch nicht im Lande Brandenburg sondern im 

Freistaat Sachsen nehmen. Mithin handelt es sich bei der LFG nicht um einen Auftraggeber 

„im Land Brandenburg“.  

 

LFG wird demnach nicht verpflichtet sein, die Bestimmungen des Brandenburgischen 

Vergabegesetzes zu beachten. Dies gilt ungeachtet des Umstandes, dass es sich bei einem der 

Gesellschafter - der Stadt Cottbus - um einen öffentlichen Auftraggeber nach dem 

Brandenburgischen Vergabegesetzes handelt. 

 

V. Beihilferecht 
 

Die Tätigkeit der LFG wird zu einem großen Teil durch Fördermittel des Bundes sowie 

ergänzend der Länder SN und BB finanziert. Die Zulässigkeit dieser Zahlungen ist 

beihilferechtlich nach Art. 107 AEUV zu beurteilen.  
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Danach sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die 

durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb 

verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den 

Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Zu prüfen ist daher im jeweiligen Einzelfall, 

ob die Fördermittelgewährung überhaupt eine staatliche Beihilfe ist und wenn ja, ob diese 

zulässig wäre. Tatbestandsmerkmale des Begriffes "staatliche Beihilfe" sind: 

 

- Vorliegen eines Unternehmens 

- Zurechenbarkeit der Maßnahme an den Staat 

-  Finanzierung der Maßnahme aus staatlichen Mitteln 

-  Gewährung eines Vorteils 

-  Selektivität der Maßnahme 

-  Auswirkungen der Maßnahme auf den Wettbewerb und den Handel zwischen 

Mitgliedstaaten (Handelsbeeinträchtigung/Binnenmarktrelevanz). 

 

Der Begriff des Tatbestandsmerkmals "Unternehmen" wiederum setzt nach dem Verständnis 

der Kommission und der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs eine 

wirtschaftliche Tätigkeit voraus (siehe Bekanntmachung der Europäischen Kommission zum 

Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinn des Art. 107 Abs. 1 AEUV v. 19.07.2016 

(2016/C262/01), im Folgenden nur "Notion of aid", Erläuterung Ziff. 2.1., Rz. 7.). 

 

Die Nichtwirtschaftlichkeit einer Tätigkeit beurteilt sich beihilferechtlich nicht gleichlaufend 

zur kommunalrechtlichen Wertung (etwa nach SächsGemO). Nach den Wertungen des 

europäischen Gesetzgebers ist die öffentliche Finanzierung kultureller Aktivitäten, die der 

Öffentlichkeit zugänglich sind, selbst dann nichtwirtschaftlicher Art, wenn ein Entgelt erhoben 

wird, sofern dieses nur einen Bruchteil der tatsächlichen Kosten deckt (Notion of aid, 

Erläuterung Ziff. 2.6. Rz. 34). Da dies hier für das LF zutrifft, wäre danach die 

Fördermittelgewährung des LF keine Beihilfe.  

 

Dies aufgreifend hat sich die Kommission zudem im Rahmen von Genehmigungsanfragen aus 

Deutschland betreffend Förderungen kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen 

dahingehend positioniert, dass Kulturveranstaltungen dann nicht beihilferelevant sind, wenn 

sie einen Kostendeckungsgrad von unter 50% erreichen. Dann liege keine wirtschaftliche 

Tätigkeit im beihilferechtlichen Sinn vor (vgl. Congress Center Hamburg (CCH) vom 

7.4.2017, SA. 42545, Rz. 27).  

 

Daraus kann abgeleitet werden, dass dies auch für ein Festival bestehend aus mehreren solcher 

Einzelveranstaltungen, gelten muss. Dies ist für das LF anzunehmen. Der Kostendeckungsgrad 

für das LF insgesamt sowie für jede der Einzelveranstaltungen liegt jeweils deutlich unter 

50 %.  
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Für den Teilbereich der Kulturpflege ergibt sich die fehlende beihilferechtliche Relevanz 

zudem unmittelbar aus Art. 107 Abs. 1 AEUV. Danach ist die Vorschrift dann nicht 

anzuwenden, wenn der Staat als öffentliche Hand handelt. Dies wiederum wird angenommen, 

wenn die betreffende Tätigkeit Teil der wesentlichen Aufgaben des Staates ist (Notion of aid, 

Ziff. 2.2., Rn. 17). Charakteristisch ist dies gerade auch für kommunale Pflichtaufgaben, bei 

denen der Staat zwingend Aufgabenträger bleibt. Dies trifft in Sachsen gemäß § 2 Abs. 1 

Sächsisches Kulturraumgesetz für die Kulturpflege zu. Deshalb wäre eine ggf. in Betracht 

kommende Förderung nach diesen Landesvorschriften wohl von vornherein beihilferechtlich 

unproblematisch. 

 

Nicht zuletzt wurde durch BKM bestätigt, dass die bisherige Förderung des LF seitens des 

Bundes beihilferechtlich geprüft und aufgrund der schwerpunktmäßigen Finanzierung durch 

öffentliche Fördermittel für beihilferechtlich nicht relevant kategorisiert wurde. Da sich an der 

Förderstruktur letztlich nichts ändert, vielmehr lediglich an die Stelle der GKSG als 

Fördermittelempfänger nunmehr die LFG treten wird, bleibt diese Einordnung unverändert.  

 

VI.  Sonstiges 
 

Die LFG wird mit der GKSG einen Geschäftsbesorgungsvertrag schließen. Gegenstand dieses 

Vertragsverhältnisses wird die Erbringung aller wesentlichen administrativen 

Dienstleistungen durch die GKSG für die LFG sein. Hierzu gehören insbesondere die Lohn- 

und Finanzbuchhaltung, Controlling sowie IT, ggf. auch Marketing. Näheres hierzu wird in 

einem Geschäftsbesorgungsvertrag niedergelegt. Die Leistungen werden marktüblich 

vergütet. Zu den vergaberechtlichen sowie steuerlichen Prämissen wird auf obige, jeweils 

einschlägige Ausführungen verwiesen.    

 

  



 

- Seite 64 - 

E. 
Ergebnis und Handlungsempfehlung 

 

Als Gesamtergebnis ist festzuhalten, dass die beabsichtigte Gründung einer LFG mit Beteiligung der 

Städte Görlitz (mittelbar über GKSG) und Cottbus in der gewünschten Struktur weder 

kommunalrechtlich noch sonstige rechtliche Hindernisse entgegenstehen.  

 

Der GKSG bzw. der Stadt Görlitz sowie der Stadt Cottbus ist daher zu empfehlen, die LFG in der 

Rechtsform einer GmbH mit gemeinnütziger Zwecksetzung, idealerweise mit wirtschaftlicher 

Wirkung zum neuen Förderzeitraum ab 1. April 2023, zu gründen nach Maßgabe der im Gutachten 

dargestellten Zwischenschritte  

 

- Gründung der LFG durch GSKG und Stadt Cottbus mit je hälftiger Übernahme der 

Stammeinlagen in bar  

- Ausgliederung des Geschäftsbereiches LF aus der GKSG zur Aufnahme der zuvor bar 

gegründeten LFG  

- Ausgestaltung der LFG nach Maßgabe des als Anlage 1 beigefügten Gesellschaftsvertrages. 
   

 

 

 

Anita Wehnert 

Battke Grünberg Rechtsanwälte PartGmbB 

 

Anlagen: 
Anlage 1: Entwurf Gesellschaftsvertrag LFG 

Anlage 2: Wirtschaftsplan 


