
 
Synopse zur Änderung der Satzung der Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel  

               

 

 
Ursprungsfassung 

 

 
Änderungen 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

   

Aufgrund der §§ 5,51,127 der Hessischen Gemeinde-
ordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 
(GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.03.2010 (GVBl. I.S.119) und der §§ 1 und 5 des Ei-
genbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 
09.06.1989 (GVBl. I.S.151), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 08.03.2011(GVBl. I.S. 153) hat die Stadt-
verordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel am 
20. September 2011 folgende Satzung beschlossen.  

Aufgrund der §§ 5, 51,127 der Hessischen Gemein-

deordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 

(GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 

Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBI.I S. 291) und der §§ 

1 und 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der 

Fassung vom 09.06.1989 (GVBI.I S. 151), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBI. I S.121) hat 

die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel 

am ________________ folgende Satzung beschlossen. 

 

 
 
 
 
Aktualisierung der Gesetz-
änderungen  
 
 
 

                                    Artikel I 
Die am 16.12.1997 beschlossene Satzung des Eigen-
betriebes „Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel“ in 
der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 
16.01.2007 wird durch folgende mit Änderungen ver-
sehene Neubekanntmachung ersetzt. 
 

Artikel I 

Die am 20.09.2011 beschlossene Satzung des Ei-

genbetriebs „Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel" 

wird durch folgende mit Änderungen versehene Neu-

bekanntmachung ersetzt. 
 

Datum angeglichen  

                                    Artikel II 
                                        § 1 
           Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes 
 
(1) Die Einrichtungen der Sozialstation der Stadt 
Bruchköbel werden als Eigenbetrieb nach dem Eigen-
betriebsgesetz und den Bestimmungen dieser Sat-
zung geführt.  
(2) Der Eigentrieb verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des zweiten 
Teils, dritter Abschnitt der Abgabenordnung mit dem 
Titel „Steuerbegünstigte Zwecke“. 

Artikel II 
§ 1 

Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes 

(1) Die Einrichtungen der Sozialstation der Stadt 

Bruchköbel werden als Eigenbetrieb nach dem Ei-

genbetriebsgesetz und den Bestimmungen dieser 

Satzung geführt. 

(2) Der Eigenbetrieb mit Sitz in Bruchköbel ver-

folgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-

zige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbe-

günstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

 
Keine Änderung 
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(3) Zweck des Eigenbetriebes ist der Betrieb, die Un-
terhaltung und Förderung einer Sozialstation. Der Sat-
zungszweck wird insbesondere durch ambulante Pfle-
gedienste verwirklicht. 
(4) Der Eigenbetrieb kann unter Berücksichtigung und 
Wahrung seiner gemeinnützigen Zweckbestimmung 
alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirt-
schaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte be-
treiben.  
 

(3) a) Zweck des Eigenbetriebes ist die Förderung des öf-
fentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Ge-
sundheitspflege (§ 52 Abs. 2 Nr. 3 AO). 

b) Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere 
durch 

 Gewährung und Sicherung der häuslichen Kran-
ken-, Behinderten- und Altenpflege durch qualifi-
ziertes Pflegepersonal 

 Verrichtungen im Bereich der hauswirtschaftlichen 
Versorgung 

 den Betrieb, die Unterhaltung und Förderung einer 
Sozialstation  

 den Betrieb, die Unterhaltung und Förderung teil-
stationärer Tagespflege    

 

 
 
 
 
 
 

Eintragung des neuen 
Betriebszweiges. Glie-
derung aller weiteren 
Leistungen.  

                                      § 2  

                          Gemeinnützigkeit  

 
(1) Der Eigenbetrieb arbeitet ausschließlich ge-
meinnützig.  Er erstrebt keinen Gewinn oder 
Überschuss. 
(2) Der Eigenbetrieb ist selbstlos tätig und verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(3) Die verfügbaren Mittel des Eigenbetriebes dürfen 
nur zur Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke ver-
wendet oder teilweise einer Rücklage zugeführt wer-
den, soweit dies erforderlich ist, um den steuerbe-
günstigten Zweck nachhaltig erfüllen zu können. 
(4) Niemand darf durch Ausgaben, Leistungen oder 
Zuwendungen, die mit dem Satzungszweck nicht 
zu vereinbaren sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 
(5) Im Falle der Auflösung des Eigenbetriebes o-
der bei Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks 
wird die Stadt Bruchköbel das Vermögen des Ei-
genbetriebes zu unmittelbar und ausschließlich 

§ 2 

Gemeinnützigkeit 

(1) Der Eigenbetrieb arbeitet ausschließlich ge-

meinnützig.  Er erstrebt keinen Gewinn oder Über-

schuss. 

(2) Der Eigenbetrieb ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(3) Die Mittel des Eigenbetriebes dürfen nur für 

satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.  Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den 

Mitteln des Eigenbetriebes.  Es darf keine Person 

durch Ausgaben, die dem Zweck des Eigenbetrie-

bes fremd sind oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

Absatz (5) siehe § 17    
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gemeinnützigen Zwecken verwenden. 
 

 
 
                              
 

§ 3 
Name des Eigenbetrie-
bes 
(1)Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung "Soziale 
Dienste der Stadt Bruchköbel“. 

 
                                       
 
 
 § 3 
Name des Eigenbetriebes 
 
(1) Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung "Soziale 
Dienste der Stadt Bruchköbel". 
 
 

 Keine Änderung 

§ 4 
Stammkapital 

 
(1) Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 
26.000,00 Euro. 
 

§ 4 
Stammkapital 
 
(1) Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 
26.000,00 EURO. 

 

Keine Änderung  

§ 5  
Betriebsleitung 
 
(1) Die Betriebsleitung besteht aus zwei Betriebslei-
tern. 
(2) Der Magistrat bestellt einen der Betriebsleiter 

zum Ersten Betriebsleiter und den weiteren Be-

triebsleiter zu dessen Stellvertreter, der originär 

für die personellen und sozialen Angelegenheiten 

des Eigenbetriebes zuständig ist. 

(3) Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Ers-
ten Betriebsleiters den Ausschlag. 
(4) Der Magistrat regelt mit Zustimmung der 

Betriebskommission die Geschäftsverteilung 

durch eine Geschäftsordnung. 

 
 

§ 5 

Betriebsleitung 

(1) Die Betriebsleitung besteht aus zwei Betriebsleitern. 
(2) Der Magistrat bestellt einen der Betriebsleiter zum 

Ersten Betriebsleiter und den weiteren Betriebsleiter 

zu dessen Stellvertreter, der originär für die personel-

len und sozialen Angelegenheiten des Eigenbetriebes 

zuständig ist. 

(3) Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Ersten 
Betriebsleiters den Ausschlag. 

(4) Der Magistrat regelt mit Zustimmung der Be-

triebskommission die Geschäftsverteilung durch 

eine Geschäftsordnung. 

 

Keine Änderung  
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§ 6 

Vertretung des Eigenbetriebes  

 

(1) Die Betriebsleitung vertritt die Stadt in den Ange-

legenheiten des Eigenbetriebes, die nach den Best-

immungen dieser Satzung nicht der Entscheidung 

der Stadtverordnetenversammlung obliegen. 

(2) Die Vertretung erfolgt durch den Ersten Be-

triebsleiter, bei dessen rechtlicher oder tatsächli-

cher Verhinderung durch den anderen Betriebslei-

ter nach vorheriger Zustimmung des Vorsitzenden 

der Betriebskommission.  Die Stadtverordneten-

versammlung kann einem oder beiden Betriebslei-

tern abweichend von Satz 1 Einzelvertretungsvoll-

macht einräumen. 

(3) Erklärungen in Angelegenheiten des Eigenbetrie-

bes, durch die die Stadt verpflichtet werden soll, be-

dürfen der Schriftform; im Rahmen der laufenden 

Betriebsführung werden sie von den nach Abs. 2 

Vertretungsberechtigten abgegeben. Im Übrigen 

sind sie nur rechtsverbindlich, wenn sie vom Bürger-

meister oder seinem allgemeinen Vertreter sowie 

von einem weiteren Mitglied des Magistrats hand-

schriftlich unterzeichnet und mit dem Dienstsiegel 

der Stadt versehen sind ( § 71 HGO). Auf die Vor-

schrift des § 3 Abs. 4 EigBGes wird besonders ver-

wiesen. 

(4) Im Rahmen der laufenden Betriebsführung kann 

die Betriebsleitung alle Betriebsleiter oder auch be-

sondere Betriebsangehörige zur Vornahme be-

stimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von Ge-

schäften in der Form des vorstehenden Abs.  3 Satz 

1 ermächtigen. 

(5) Die Namen der Vertretungsberechtigten und der 

Umfang ihrer allgemeinen Vertretungsbefugnisse 

§ 6 

Vertretung des Eigenbetriebes  

 

(1) Die Betriebsleitung vertritt die Stadt in den Ange-

legenheiten des Eigenbetriebes, die nach den Best-

immungen dieser Satzung nicht der Entscheidung 

der Stadtverordnetenversammlung obliegen. 

(2) Die Vertretung erfolgt durch den Ersten Betriebs-

leiter, bei dessen rechtlicher oder tatsächlicher Ver-

hinderung durch den anderen Betriebsleiter nach 

vorheriger Zustimmung des Vorsitzenden der Be-

triebskommission.  Die Stadtverordnetenversamm-

lung kann einem oder beiden Betriebsleitern abwei-

chend von Satz 1 Einzelvertretungsvollmacht ein-

räumen. 

(3) Erklärungen in Angelegenheiten des Eigenbetrie-

bes, durch die die Stadt verpflichtet werden soll, be-

dürfen der Schriftform; im Rahmen der laufenden Be-

triebsführung werden sie von den nach Abs. 2 Vertre-

tungsberechtigten abgegeben.  Im Übrigen sind sie 

nur rechtsverbindlich, wenn sie vom Bürgermeis-

ter/der Bürgermeisterin oder seinem/ihrem allgemei-

nen Vertreter sowie von einem weiteren Mitglied des 

Magistrats handschriftlich unterzeichnet sind (§ 71 

HGO). Auf die Vorschrift des § 3 Abs. 4 EigBGes wird 

besonders verwiesen. 

(4) Im Rahmen der laufenden Betriebsführung kann 

die Betriebsleitung alle Betriebsleiter oder auch be-

sondere Betriebsangehörige zur Vornahme bestimm-

ter Geschäfte oder bestimmter Arten von Geschäften 

in der Form des vorstehenden Abs. 3 Satz 1 ermäch-

tigen. 

(5) Die Namen der Vertretungs-

berechtigten und der Umfang ih-

Da die Hessische Ge-
meinde Ordnung und 
das Eigenbetriebsgesetz 
das Dienstsiegel nicht 
erwähnen, wurde dieser 
Passus im Absatz 3 ge-
strichen.  
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werden durch den Magistrat öffentlich bekanntge-

macht.  

(6) Die Vertretungsberechtigten unterzeichnen unter 

dem Namen des Eigenbetriebes. 
(7) Bei Erklärungen Dritter in Angelegenheiten des 

Eigenbetriebes gegenüber der Stadt genügt die Ab-

gabe gegenüber dem Ersten Betriebsleiter oder ge-

genüber dem nach der Geschäftsordnung zuständi-

gen und nach Abs. 5 bekanntgemachten Betriebs-

leiter. 

 

rer allgemeinen Vertretungsbe-

fugnisse werden durch den Ma-

gistrat öffentlich bekanntge-

macht. 

(6) Die Vertretungsberechtigten unterzeichnen unter 
dem Namen des Eigenbetriebes. 
(7) Bei Erklärungen Dritter in Angelegenheiten des 

Eigenbetriebes gegenüber der Stadt genügt die 

Abgabe gegenüber dem Ersten Betriebsleiter oder 

gegenüber dem nach der Geschäftsordnung zu-

ständigen und nach Abs. 5 bekanntgemachten Be-

triebsleiter. 

 
 

§ 7 
Allgemeine Aufgaben der Betriebsleitung 

 

(1) Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb auf-

grund der Beschlüsse der Stadtverordnetenver-

sammlung und der Betriebskommission in eigener 

Zuständigkeit und Verantwortung, soweit nicht 

durch die Hessische Gemeindeordnung, das Ei-

genbetriebsgesetz oder diese Satzung etwas an-

deres bestimmt ist. Ihr obliegt insbesondere die 

laufende Betriebsführung, die Führung einer Kos-

ten- und Leistungsrechnung im Sinne des § 7 

Pflege-Buchführungsverordnung, die Aufstellung 

des Wirtschaftsplans, des Jahresabschlusses, des 

Anlagennachweises, des Fördernachweises und 

des Lageberichts sowie die Zwischenberichterstat-

tung. Sie hat den Eigenbetrieb wirtschaftlich und 

sparsam zu führen. 

(2) Die Betriebsleitung hat die Betriebskommission 

über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbe-

triebes rechtzeitig zu unterrichten.  Dem für die Ver-

§ 7 

Allgemeine Aufgaben der Betriebsleitung 

(1) Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb auf-

grund der Beschlüsse der Stadtverordnetenver-

sammlung, des Magistrats und der Betriebskom-

mission in eigener Zuständigkeit und Verantwor-

tung, soweit nicht durch die Hessische Gemeinde-

ordnung, das Eigenbetriebsgesetz oder diese Sat-

zung etwas anderes bestimmt ist.  Ihr obliegt insbe-

sondere die laufende Betriebsführung, die Führung 

einer Kosten- und Leistungsrechnung im Sinne des 

§ 7 Pflege-Buchführungsverordnung, die Aufstel-

lung des Wirtschaftsplans, des Jahresabschlusses, 

des Anlagennachweises, des Fördernachweises 

und des Lageberichts sowie die Zwischenberichter-

stattung. Sie hat den Eigenbetrieb wirtschaftlich und 

sparsam zu führen. 

(2) Die Betriebsleitung hat die Betriebskommission 

über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbe-

triebes rechtzeitig zu unterrichten. Dem  für  die 

Keine Änderung  
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waltung des Finanzwesens sowie dem für die Ver-

waltung des Eigenbetriebes zuständigen Mitglied 

des Magistrats hat sie den Entwurf des Wirtschafts-

plans, des Jahresabschlusses, des Anlagennach-

weises, des Fördernachweises und des Lagebe-

richts, die vierteljährlichen Zwischenberichte, die Er-

gebnisse der Betriebsstatistik sowie etwaige be-

deutsame Kostenrechnungen des Eigenbetriebes 

zur Kenntnis zu bringen; sie können von der Be-

triebsleitung die Erteilung aller sonstigen für die Fi-

nanzwirtschaft der Stadt wesentlichen Auskünfte 

verlangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwaltung  des Finanzwesens  sowie  dem für die 

Verwaltung des Eigenbetriebes zuständigen Mit-

glied des Magistrats hat sie den Entwurf des Wirt-

schaftsplans, des  Jahresabschlusses, des Anla-

gennachweises, des Fördernachweises und des 

Lageberichts, die vierteljährlichen Zwischenbe-

richte, die Ergebnisse der Betriebsstatistik  sowie 

etwaige bedeutsame Kostenrechnungen des  Ei-

genbetriebes zur Kenntnis  zu  bringen;  sie  kön-

nen von der Betriebsleitung die Erteilung aller sons-

tigen für die Finanzwirtschaft der Stadt wesentli-

chen Auskünfte verlangen. 

 

§ 8  
Betriebskommission  

 
(1) Der Betriebskommission gehören an: 

 

1. Sieben Mitglieder der Stadtverordnetenver-

sammlung, die von dieser für die Dauer ihrer 

Wahlzeit aus ihrer Mitte zu wählen sind. 

2. Kraft ihres Amtes 

a) der Bürgermeister oder in seiner Vertretung 
ein von ihm zu bestimmendes Mitglied des Ma-
gistrats 

b) zwei weitere Mitglieder des Magistrats, die von 
diesem zu benennen sind. 

§ 8 

Betriebskommission 

(1) Der Betriebskommission gehören an: 

1. Sieben Mitglieder der Stadtverordnetenversamm-
lung, die von dieser für die Dauer ihrer Wahlzeit aus ih-
rer Mitte zu wählen sind, 

2. Kraft ihres Amtes 

a) der Bürgermeister/die Bürgermeisterin oder in sei-
ner/ihrer Vertretung ein von ihm/ihr zu bestimmendes 
Mitglied des Magistrats 

Keine Änderung  
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3. Zwei Mitglieder des Personalrates, die auf des-

sen Vorschlag von der Stadtverordnetenversamm-
lung nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl für 

die Dauer der Wahlzeit des Personalrates zu wäh-
len sind. 

4. Fünf wirtschaftlich erfahrene und fachkompetente 
Personen. 

 

(2) Den Vorsitz in der Betriebskommission führt 

der Bürgermeister oder ein von ihm bestimmter 

Vertreter. An den Sitzungen der Betriebskommis-

sion nimmt die Betriebsleitung teil. Sie ist auf Ver-

langen zu dem Gegenstand der Verhandlungen zu 

hören. Sie ist verpflichtet, der Betriebskommission 

auf Anforderung Auskünfte zu den Beratungsge-

genständen zu erteilen. 

Die Mitglieder der Betriebskommission können sich 

vertreten lassen. Die Vertreter sind nach den Vor-

schriften des Eigenbetriebsgesetzes zu wählen oder 

zu berufen, die für die Wahl oder Berufung der Mit-

glieder der Betriebskommission gelten. 

b) zwei weitere Mitglieder des Magistrats, die von die-
sem/dieser zu benennen sind. 

3. Zwei Mitglieder des Personalrates, die auf dessen 

Vorschlag von der Stadtverordnetenversammlung 

nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl für die 

Dauer der Wahlzeit des Personalrates zu wählen 

sind. 

4. Fünf wirtschaftlich erfahrene und fachkompetente 
Personen. 
(2) Den Vorsitz in der Betriebskommission führt 

der Bürgermeister/ die Bürgermeisterin oder ein 

von ihm/ihr bestimmter Vertreter.  An den Sitzun-

gen der Betriebskommission nimmt die Betriebs-

leitung teil. Sie ist auf Verlangen zu dem Gegen-

stand der Verhandlungen zu hören. Sie ist ver-

pflichtet, der Betriebskommission auf Anforde-

rung Auskünfte zu den Beratungsgegenständen 

zu erteilen. 

Die Mitglieder der Betriebskommission können sich 

vertreten lassen. Die Vertreter sind nach den Vor-

schriften des Eigenbetriebsgesetzes zu wählen oder 

zu berufen, die für die Wahl oder Berufung der Mit-

glieder der Betriebskommission gelten. 
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§ 9 

Aufgaben der Betriebskommission 
 
(1) Die Betriebskommission überwacht die 
Betriebsleitung und bereitet die nach dem Ei-
genbetriebsgesetz und dieser Satzung erfor-

derlichen Beschlüsse der Stadtverordneten-
versammlung vor.  Sie kann Auskunft sowie 
Akteneinsicht verlangen. 
(2) Die Betriebskommission hat einer Maßnahme 
der Betriebsleitung zu widersprechen, wenn sie das 
Recht verletzt oder das Wohl der Stadt oder des Ei-
genbetriebes gefährdet.  Der Widerspruch hat auf-
schiebende Wirkung. Über die strittige Angelegen-
heit entscheidet der Magistrat. 
(3) Die Betriebskommission ist, unbescha-
det der Bestimmung in Abs.  1, für folgende 
Angelegenheiten zuständig, soweit sie nicht 
zu den Geschäften der laufenden Betriebs-
führung gehören: 

1. Stellungnahme zum Wirtschaftsplan und Vor-

lage an den Magistrat zur Weiterleitung an die 

Stadtverordnetenversammlung; 

2. Stellungnahme zu den Vorschlägen 

der Betriebsleitung für die Festsetzung 

der allgemeinen Vertragsbedingungen 

und der Privat-Preisliste; 
3. Genehmigung von Geschäften aller Art im Rahmen 
des Wirtschaftsplans, deren Wert 20 % des Stammka-
pitals gemäß § 4 dieser Satzung im Einzelfall über-
steigt; 
4. Verfügung über Vermögensgegenstände, die 
zum Sondervermögen (§ 10 Abs. 1 EigBGes) ge-
hören, insbesondere Erwerb, Veräußerung und 
Belastung von Grundstücken, Schenkungen und 
Darlehenshingaben, soweit sie nicht wegen der 

§ 9 

Aufgaben der Betriebskommission 

(1) Die Betriebskommission überwacht die Betriebs-

leitung und bereitet die nach dem Eigenbetriebsge-

setz und dieser Satzung erforderlichen Beschlüsse 

der Stadtverordnetenversammlung vor.  Sie kann 

Auskunft sowie Akteneinsicht verlangen. 

(2) Die Betriebskommission hat einer Maßnahme 

der Betriebsleitung zu widersprechen, wenn sie das 

Recht verletzt oder das Wohl der Stadt oder des Ei-

genbetriebes gefährdet. Der Widerspruch hat auf-

schiebende Wirkung.  Über die strittige Angelegen-

heit entscheidet der Magistrat. 

(3) Die Betriebskommission ist, un-

beschadet der Bestimmung in Abs. 

1, für folgende Angelegenheiten zu-

ständig, soweit sie nicht zu den Ge-

schäften der laufenden Betriebsfüh-

rung gehören: 

1. Stellungnahme zum Wirtschaftsplan und 

Vorlage an den Magistrat zur Weiterleitung an 

die Stadtverordnetenversammlung; 

2. Stellungnahme zu den Vorschlägen der Be-

triebsleitung für die Festsetzung der allgemei-

nen Vertragsbedingungen und der Privat-

Preisliste; 

3.Genehmigung von Geschäften aller Art im 

Rahmen des Wirtschaftsplans, deren Wert 20 

% des Stammkapitals gemäß § 4 dieser Sat-

zung im Einzelfall übersteigt; 

4. Verfügung über Vermögensgegenstände, die 

zum Sondervermögen (§ 10 Abs. 1 EigBGes) 
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Bedeutung der Angelegenheit der Stadtverordne-
tenversammlung zugewiesen sind oder deren 
Wert im Einzelfall 5.000 Euro nicht übersteigt; 
5. Stellungnahme zum Jahresabschluss, 
zum Lagebericht und zum Vorschlag für die 
Gewinnverwendung; 

6. Stellungnahme zur Einstellung, Beförderung 
und Entlassung von Beamten und leitenden Ange-
stellten; 

7. Vorschlag für den Prüfer für den Jahresabschluss; 

8. Entscheidung über die Führung eines Rechts-

streites und den Abschluss von Vergleichen, wenn 

sie größere Bedeutung haben; 
9. Zustimmung zu Verträgen von größerer Bedeutung; 
10. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forde-
rungen ab 1.000 Euro im Einzelfall. 
(4) Durch Änderung dieser Satzung kann die Stadt-
verordnetenversammlung der Betriebskommission 
zusätzliche Angelegenheiten übertragen.  Die bis-
lang in dieser Satzung festgelegten Rechte der 
Stadtverordnetenversammlung oder des Magistrats 
dürfen jedoch dadurch nicht geschmälert werden. 
(5) Die Betriebskommission hat den Magistrat 
über alle wichtigen Angelegenheiten des Ei-
genbetriebes rechtzeitig zu unterrichten und 
ihm auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 
(6) In den in Abs. 3 genannten Angelegenheiten 
kann die Betriebsleitung in dringenden Fällen, 
wenn die vorherige Entscheidung der Betriebs-
kommission nicht eingeholt werden kann, die er-
forderlichen Maßnahmen von sich aus anord-
nen. Hiervon hat sie den Vorsitzenden der Be-
triebskommission unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen. 
 
 
 

gehören, insbesondere Erwerb, Veräußerung 

und Belastung von Grundstücken, Schenkun-

gen und Darlehenshingaben, soweit sie nicht 

wegen der Bedeutung der Angelegenheit der 

Stadtverordnetenversammlung zugewiesen sind 

oder deren Wert im Einzelfall 5. 000 Euro nicht 

übersteigt; 

5. Stellungnahme zum Jahresab-

schluss, zum Lagebericht und zum 

Vorschlag für die Gewinnverwendung; 

6. Stellungnahme zur Einstellung, Beförde-

rung und Entlassung von Beamten und lei-

tenden Angestellten; 
7. Vorschlag für den Prüfer für den Jahresabschluss; 
8. Entscheidung über die Führung eines 

Rechtsstreites und den Abschluss von Ver-

gleichen, wenn sie größere Bedeutung ha-

ben; 
9. Zustimmung zu Verträgen von größerer Bedeutung; 

10. Stundung, Niederschlagung und Erlass von For-
derungen ab 5.000 Euro im Einzelfall. 
(4) Durch Änderung dieser Satzung kann die 

Stadtverordnetenversammlung der Betriebskom-

mission zusätzliche Angelegenheiten übertragen. 

Die bislang in dieser Satzung festgelegten Rechte 

der Stadtverordnetenversammlung oder des Ma-

gistrats dürfen jedoch dadurch nicht geschmälert 

werden. 

(5) Die Betriebskommission hat den 

Magistrat über alle wichtigen Angele-

genheiten des Eigenbetriebes recht-

zeitig zu unterrichten und ihm auf Ver-

langen Auskunft zu erteilen. 

(3) Nr. 10 = Summe von 
1.000 Euro auf 5.000 
Euro erhöht 
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(6) In den in Abs.  3 genannten Ange-

legenheiten kann die Betriebsleitung in 

dringenden Fällen, wenn die vorherige 

Entscheidung der Betriebskommission 

nicht eingeholt werden kann, die erfor-

derlichen Maßnahmen von sich aus 

anordnen. Hiervon hat sie den Vorsit-

zenden der Betriebskommission un-

verzüglich in Kenntnis zu setzen. 

 

§ 10 

Aufgaben des Magistrates  

 
(1) Der Magistrat sorgt dafür, dass die Verwaltung 

und Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes mit 

den Planungen und Zielen der Stadtverwaltung im 

Einklang stehen. Erfüllt die Betriebskommission 

eine ihr durch das Eigenbetriebsgesetz oder diese 

Satzung zugewiesene Aufgabe nicht, so fordert 

sie der Magistrat unter Bestimmung einer ange-

messenen Frist zur Erfüllung der Aufgabe auf; 

nach ergebnislosem Ablauf der Frist übernimmt 

der Magistrat die Aufgabe und entscheidet an-

stelle der Betriebskommission. 

(2) Der Magistrat hat einen Beschluss der Betriebs-

kommission nach Anhörung der Betriebskommission 

aufzuheben, wenn dieser das Recht verletzt; er 

kann ihn ändern, soweit er gegen die Planungen 

und Ziele der Stadtverwaltung verstößt. 

 

 

 
 

 

§ 10 

Aufgaben des Magistrats 

(1) Der Magistrat sorgt dafür, dass die Verwal-

tung und Wirtschaftsführung des Eigenbetrie-

bes mit den Planungen und Zielen der Stadt-

verwaltung im Einklang stehen.  Erfüllt die Be-

triebskommission eine ihr durch das Eigenbe-

triebsgesetz oder diese Satzung zugewiesene 

Aufgabe nicht, so fordert sie der Magistrat un-

ter Bestimmung einer angemessenen Frist zur 

Erfüllung der Aufgabe auf; nach ergebnislo-

sem Ablauf der Frist übernimmt der Magistrat 

die Aufgabe und entscheidet anstelle der Be-

triebskommission. 

(2) Der Magistrat hat einen Beschluss der Be-

triebskommission nach Anhörung der Betriebs-

kommission aufzuheben, wenn dieser das 

Recht verletzt; er kann ihn ändern, soweit er 

gegen die Planungen und Ziele der Stadtver-

waltung verstößt. 

 
 
 

Keine Änderung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11 

 

§ 11  

Aufgaben der Stadtverordnetenversammlung 

 
(1) Die Stadtverordnetenversammlung als das 

oberste Organ der Stadt hat insbesondere nach 

Maßgabe des § 127 HGO über alle Grundsätze zu 

entscheiden, nach denen der Eigenbetrieb der 

Stadt gestaltet und wirtschaftlich geleitet werden 

soll.  Auf die ihr nach den Bestimmungen des Ei-

genbetriebsgesetzes und dieser Satzung zu-

stehenden Entscheidungen darf sie nicht verzich-

ten. 

(2) Sie ist insbesondere zuständig für: 

1. Erlass und Änderung dieser Satzung; 

2. wesentliche Aus- und Umgestaltung oder Auflösung 
des Eigenbetriebes; 

3. Verschmelzung mit anderen Eigenbe-

trieben oder Umwandlung in eine andere 

Rechtsform; 

4. Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan nach § 
15 EigBGes; 

5. Festsetzung der allgemeinen Vertragsbedingungen 
und der Privat-Preisliste; 

6. Zustimmung zu Erfolg gefährdenden Mehr-

aufwendungen und zu Mehrausgaben nach 

Maßgabe des § 16 Abs. 3 und 17 Abs. 8 EigB-

Ges; 

7. Verfügung über Vermögensgegen-

stände, die zum Sondervermögen (§ 10 

Abs.  1 EigBGes) gehören, deren Wert im 

Einzelfall 5.000 Euro übersteigt; 

8. Entscheidung über die Verminderung des Eigenka-

pitals gemäß § 11 Abs. 4 EigBGes; 
9. Übernahme von neuen Aufgaben, insbesondere 
Angliederung sonstiger Unternehmen und Einrichtun-

§ 11 

Aufgaben der Stadtverordnetenversammlung 

(1) Die Stadtverordnetenversammlung als das oberste 
Organ der Stadt hat insbesondere nach Maßgabe des 
§ 127 HGO über alle Grundsätze zu entscheiden, nach 
denen der Eigenbetrieb der Stadt gestaltet und wirt-
schaftlich geleitet werden soll. Auf die ihr nach den 
Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und dieser 
Satzung zustehenden Entscheidungen darf sie nicht 
verzichten. 

(2) Sie ist insbesondere zuständig für: 

1.Erlass und Änderung dieser Satzung                         

2. Wesentliche Aus- und Umgestaltung oder Auflösung 
des Eigenbetriebes; 

3. Verschmelzung mit anderen Eigenbetrieben oder 
Umwandlung in eine andere Rechtsform; 

4. Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan nach § 
15 EigBGes; 

5. Festsetzung der allgemeinen Vertragsbedingungen 
und der Privat-Preisliste; 

6. Zustimmung zu erfolgsgefährdenden 

Mehraufwendungen und zu Mehrausgaben 

nach Maßgabe des § 16 Abs.  3 und 17 

Abs. 8 EigBGes; 

7. Verfügung über Vermögensgegen-
stände, die zum Sondervermögen (§ 10 
Abs. 1 EigBGes) gehören, deren Wert 
im Einzelfall 5.000 Euro übersteigt; 

8. Entscheidung über die Verminderung des Eigenkapi-
tals gemäß § 11 Abs.  4 EigBGes; 

9. Übernahme von neuen Aufgaben, insbesondere 
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gen der Stadt, die nicht als wirtschaftliche Unterneh-
men gelten, jedoch wirtschaftlich oder technisch mit 
dem Eigenbetrieb in Zusammenhang stehen; 
10. Aufnahme von Krediten (soweit die Haupt-

satzung der Stadt Bruchköbel keine andere Re-

gelung vorsieht); Übernahme von Bürgschaften 

und Bestellung anderer Sicherheiten; 

11. Feststellung des Jahresabschlusses und Be-
schlussfassung über die Verwendung des Jah-
resgewinns oder die Behandlung des Jahresver-
lustes sowie über den Ausgleich von Verlustvor-
trägen; 

12. Genehmigung der Verträge der Stadt mit Mit-
gliedern der Betriebskommission oder den Be-

triebsleitern nach Maßgabe der §§ 3 Abs. 6 und 6 
Abs.  9 EigBGes; 
13. Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss; 

14. Stundung, Niederschlagung und Erlass 
von Forderungen über 10.000 Euro im Ein-
zelfall. 

(3) Soweit es sich nicht um Geschäfte der laufen-

den Betriebsführung oder um eine Zuständigkeit der 

Betriebskommission nach § 9 dieser Satzung han-

delt, kann sich die Stadtverordnetenversammlung 

durch Änderung dieser Satzung weitere Angelegen-

heiten zur eigenen Entscheidung vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angliederung sonstiger Unternehmen und Einrich-

tungen der Stadt, die nicht als wirtschaftliche Unter-

nehmen gelten, jedoch wirtschaftlich oder technisch 

mit dem Eigenbetrieb in Zusammenhang stehen; 

10. Aufnahme von Krediten (soweit die 

Hauptsatzung der Stadt Bruchköbel keine 

andere Regelung vorsieht); Übernahme von 

Bürgschaften und Bestellung anderer Si-

cherheiten; 

11. Feststellung des Jahresabschlusses und 

Beschlussfassung über die Verwendung des 

Jahresgewinns oder die Behandlung des 

Jahresverlustes sowie über den Ausgleich 

von Verlustvorträgen; 

12. Genehmigung der Verträge der Stadt mit 

Mitgliedern der Betriebskommission oder den 

Betriebsleitern nach Maßgabe der §§ 3 Abs.  

6 und 6 Abs. 9 EigBGes; 

13. Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss; 

14. Stundung, Niederschlagung und 

Erlass von Forderungen über 10.000 

Euro im Einzelfall; 
15. Beratung und Beschlussfassung der (Frauen)För-
derpläne gem. § 6 HGIG. 

 
(3) Soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden 

Betriebsführung oder um eine Zuständigkeit der Be-

triebskommission nach § 9 dieser Satzung handelt, 

kann sich die Stadtverordnetenversammlung durch 

Änderung dieser Satzung weitere Angelegenheiten 

zur eigenen Entscheidung vorbehalten. 

 
 
 
 

(2) Nr. 15 neu hinzuge-
fügt  
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§ 12 

Personalangelegen-
heiten 
(1) Alle Beschäftigten werden vom Magistrat als 

Bedienstete der Stadt eingestellt, angestellt, hö-

hergruppiert und entlassen. 

(2)Die Betriebsleitung erhält die Befugnis stell-

vertretend für die Betriebskommission die in 

Abs. 1 (1) genannten Personalmaßnahmen zu 

entscheiden. 

(3) Die Betriebsleitung wird nach Anhörung 

und Stellungnahme der Betriebskommission 

eingestellt, angestellt, höhergruppiert und 

entlassen. 

(4) Dienstvorgesetzter der beim Eigenbetrieb Be-

schäftigten ist der Bürgermeister bzw.  seine Ver-

tretung. 

 
§ 12 

Personalangelegenheiten 

(1) Alle Beschäftigten werden vom Magistrat 

als Bedienstete der Stadt eingestellt, ange-

stellt, höhergruppiert und entlassen. 

(2) Die Betriebsleitung erhält die Befugnis stellvertre-
tend für die Betriebskommission die in Abs.  1 (1) ge-
nannten Personalmaßnahmen zu entscheiden. 
(3) Die Betriebsleitung wird nach Anhö-

rung und Stellungnahme der Betriebs-

kommission eingestellt, angestellt, höher-

gruppiert und entlassen. 

(4) Dienstvorgesetzter der beim Eigenbetrieb 

Beschäftigten ist der Bürgermeister/ die Bür-

germeisterin bzw. seine Vertretung. 

 

 
Keine Änderung  
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§ 13 
Kassen-und Kredit-
wirtschaft   
 
(1) Die für den Eigenbetrieb einzurichtende Sonder-
kasse wird mit der Stadtkasse verbunden. 
(2) Die Sonderkasse für den Eigenbetrieb kann 

durch Beschluss der Stadtverordnetenver-

sammlung beim Eigenbetrieb selbst eingerich-

tet werden. Der Eigenbetrieb kann sich für die 

Führung der Sonderkasse der Dienste Dritter 

bedienen. Für die mit damit verbundenen 

grundlegenden Rechtsgeschäfte ist der Magist-

rat zuständig. 

(3) Die Vorschriften der §§ 117 HGO, 12 EigBGes 
sind besonders zu beachten. 
 
§ 14 
Rechnungslegung  
 

(1) Für die Buchführung und Rechnungslegung 

gilt die Verordnung über die Rechnungs- und 

Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtung 

(Pflege-Buchführungsverordnung - PBV) vom 22. 

11.95 (BGBI.  1 Nr.  59, 1995, S. 1528) in der je-

weils gültigen Fassung. 

(2) Daneben gilt der 2.  Teil des Eigenbetriebs-

gesetzes Hessen „Wirtschaftsführung und Rech-

nungswesen".  Konkurrieren dabei Einzelvor-

schriften der Pflege Buchführungsverordnung 

bezüglich bestimmter Regelungsgegenstände 

mit solchen des Eigenbetriebsgesetzes, so ge-

hen die Regelungen der Pflege-Buchführungs-

verordnung vor.  Entsprechendes gilt für die An-

lagen zu der Pflege-Buchführungsverordnung 

§13 

Kassen- und Kreditwirtschaft 

(1) Die für den Eigenbetrieb einzurichtende Sonder-
kasse wird mit der Stadtkasse verbunden. 
(2) Die Sonderkasse für den Eigenbetrieb kann 

durch Beschluss der Stadtverordnetenversamm-

lung beim Eigenbetrieb selbst eingerichtet wer-

den. Der Eigenbetrieb kann sich für die Führung 

der Sonderkasse der Dienste Dritter bedienen. 

Für die mit damit verbundenen grundlegenden 

Rechtsgeschäfte ist der Magistrat zuständig. 

(3) Die Vorschriften der §§ 117 HGO, 12 EigBGes sind 
besonders zu beachten.  

 
 
 

§ 14 

Rechnungslegung 

(1) Für die Buchführung und Rechnungslegung gilt 

die Verordnung über die Rechnungs- und Buchfüh-

rungspflichten der Pflegeeinrichtung (Pflege-Buch-

führungsverordnung PBV) vom 22.11.95 (BGBI.  I 

Nr. 59, 1995, S. 1528) in der jeweils gültigen Fas-

sung. 

(2) Daneben gilt der 2.  Teil des Eigenbetriebsge-

setzes Hessen 'Wirtschaftsführung und Rech-

nungswesen".  Konkurrieren dabei Einzelvor-

schriften der Pflege-Buchführungsverordnung be-

züglich bestimmter Regelungsgegenstände mit 

solchen des Eigenbetriebsgesetzes, so gehen die 

Regelungen der Pflege-Buchführungsverordnung 

vor.  Entsprechendes gilt für die Anlagen zu der 

Pflege-Buchführungsverordnung und dem Eigen-

betriebsgesetz.  

Keine Änderung                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Änderung 
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und dem Eigenbetriebsgesetz.  

 

§ 15 

Geschäftsjahr  

 

(1) Geschäftsjahr des Eigenbetriebes ist das 

Haushaltsjahr der Stadt.   

 

§ 16 
Jahresabschluss  

 
(1) Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss, 

bestehend aus der Bilanz, gegliedert nach An-

lage 1 der Pflege-Buchführungsverordnung, der 

Gewinn- und Verlustrechnung, gegliedert nach 

Anlage 2 der Pflege-Buchführungsverordnung 

sowie dem Anhang einschließlich des nach den 

Anlagen 3a und 3b der Pflege-Buchführungsver-

ordnung gegliederten Anlagen- und Fördernach-

weis und den Lagebericht innerhalb von 6 Mona-

ten nach Schluss des Wirtschaftsjahres aufzustel-

len, unter Angabe des Datums zu unterschreiben 

und der Betriebskommission vorzulegen. 

(2) Der Beschluss über die Feststellung des 

Jahresabschlusses und über die Behandlung 

des Jahresergebnisses ist mit dem Bestäti-

gungsvermerk des Abschlussprüfers mit Datum 

in der ortsüblichen Form öffentlich bekannt zu 

machen. 

(3) Im Anschluss an die Bekanntmachung sind 

der Jahresabschluss und der Lagebericht an 

sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Be-

kanntmachung ist auf die Auslegung hinzuwei-

sen.  

 

 

§ 15 

Geschäftsjahr  

(1) Geschäftsjahr des Eigenbetriebes ist das 
Haushaltsjahr der Stadt. 

 
§ 16 

Jahresabschluss 

(1) Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss, 

bestehend aus der Bilanz, gegliedert nach Anlage 

1 der Pflege-Buchführungsverordnung, der Ge-

winn- und Verlustrechnung, gegliedert nach An-

lage 2 der  Pflege-Buchführungsverordnung sowie 

dem Anhang einschließlich des nach den Anlagen 

3a und 3b der Pflege-Buchführungsverordnung 

gegliederten Anlagen- und Fördernachweis und 

den Lagebericht innerhalb von 6 Monaten nach 

Schluss des Wirtschaftsjahres aufzustellen, unter 

Angabe des Datums zu unterschreiben und der 

Betriebskommission vorzulegen. 

(2) Der Beschluss über die Feststellung des 

Jahresabschlusses und über die Behandlung 

des Jahresergebnisses ist mit dem Bestäti-

gungsvermerk des Abschlussprüfers mit Da-

tum in der ortsüblichen Form öffentlich be-

kannt zu machen. 

(3) Im Anschluss an die Bekanntmachung sind 

der Jahresabschluss und der Lagebericht an 

sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Be-

kanntmachung ist auf die Auslegung hinzuwei-

sen. 

 
 
Keine Änderung 
 
 
 
 
 
Keine Änderung 
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§ 17 
Inkrafttreten  
 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft. 

 

 
§ 17 

Auflösung, Anfall des Vermögens des Eigenbe-
triebes 

(1) Bei Auflösung oder Aufhebung des Eigenbe-

triebes oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwe-

cke fällt das Vermögen des Eigenbetriebes an 

die Stadt Bruchköbel, die es unmittelbar und aus-

schließlich für gemeinnützige, mildtätige oder 

kirchliche Zwecke zu verwenden hat. Die Stadt 

Bruchköbel erhält bei Auflösung oder Aufhebung 

des Eigenbetriebes oder bei Wegfall der steuer-

begünstigten Zwecke nicht mehr als ihre einge-

zahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ih-

rer geleisteten Sacheinlagen zurück. 

 

§ 18 

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anpassung an das Ge-
meinnützigkeitsrecht   
vorher § 2 (5) 

 




