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Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hatte am 20. September 2007 nach 
heftiger parlamentarischer Diskussion und monatelangen Auseinandersetzungen im 
Land, insbesondere mit den Kommunen, ihren Unternehmen und den sie vertreten-
den Verbänden, das „Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung“ — GO-
Reformgesetz — verabschiedet, das am 17. Oktober 2007 in Kraft getreten ist. Zent-
rale Zielsetzung der Novellierung im Bereich des Gemeindewirtschaftsrechts war die 
gesetzliche Festschreibung eines Vorrangs der privaten Leistungserbringung vor der 
Leistungserbringung durch die öffentliche Hand und damit insgesamt verbundene er-
hebliche Restriktionen für die wirtschaftliche und auch nichtwirtschaftliche Betäti-
gung kommunaler Unternehmen.

Mit dieser GO-Reform 2007 erlangte die bereits seit einem Jahrzehnt schwelende 
Kontroverse um eine wettbewerbsgerechte Ausgestaltung des Gemeindewirtschafts-
rechts als notwendige Konsequenz der durch Europäisches Gemeinschaftsrecht und 
nationale Umsetzung im Bundesrecht vorausgegangenen Weichenstellungen hin zu 
Markt, Liberalisierung und Deregulierung in zentralen Infrastrukturaufgaben kom-
munaler Daseinsvorsorge eine neue Dimension. In einer bundesweit vergleichswei-
se bislang nicht gekannten Härte und Intensität wurde durch die Novellierung der 
§§ 107 ff. GO NRW eine Vorfahrtregelung für materielle Privatisierungen verfolgt. 
Damit wurden letztendlich die kommunalen Unternehmen als Auslaufmodell in einer 
sich nahezu täglich fortentwickelnden Wettbewerbslandschaft zurückgelassen. Im Er-
gebnis beschädigt das GO-Reformgesetz die kommunalen Unternehmen und schwächt 
damit zugleich auch nachhaltig die kommunale Selbstverwaltung, als deren wesentli-
cher Bestandteil sich kommunale Wirtschaft darstellt. Damit stellt sich zugleich die 
Frage, ob sich das GO-Reformvorhaben noch im Rahmen der in Art. 28 Abs. 2 GG 
verfassungsmäßig gewährleisteten Garantie der Selbstverwaltung bewegt.

Vor diesem Hintergrund hatte der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
Rheinland Westfalen e. V. die Bitte an den Verfasser gerichtet, im Rahmen einer gut-
achterlichen Stellungnahme die verfassungsrechtliche Belastbarkeit des GO-Reform-
gesetzes einer Prüfung zu unterziehen. Dabei sollten die Belange der kommunalen 
Wohnungsunternehmen in besonderem Maße Berücksichtigung finden. Außerdem 
sollte der Frage nachgegangen werden, ob es unterschiedliche Folgen für GmbHs und 
AGs gibt. Schließlich sollte die gesonderte Bewertung gemischt-wirtschaftlicher Un-
ternehmen die gutachterliche Untersuchung abrunden.

Mit Blick auf die auch weiterhin ungebrochene Aktualität der infrage stehenden Prob-
lematik haben sich die Beteiligten nunmehr zu einer Drucklegung des im Frühherbst 
2008 fertig gestellten Gutachtens entschlossen. Damit ist zugleich die Zielsetzung ver-
bunden, die Tür für eine weiterführende, breit angelegte Diskussion der Existenzfragen 
kommunaler Wirtschaft in der interessierten Öffentlichkeit zu öffnen. Gemeindewirt-
schaftsrecht kann nicht auf die statische Festschreibung des Ist-Zustandes reduziert 
und damit lediglich bestandschützend interpretiert werden, sondern bedarf vielmehr 
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der Ausgestaltung einer dynamischen Entwicklungsperspektive, die Kommunen und 
kommunalen Unternehmen im Sinne einer „Wettbewerbsteilhabegarantie“ die jeder-
zeit notwendige Anpassung an sich auch zukünftig weiter europaweit verändernde 
Rahmenbedingungen ermöglicht.

Für die wertvolle Hilfe und Unterstützung bei der Erstellung des Manuskripts sei an 
dieser Stelle Herrn Rechtsanwalt Dr. Harald Huffmann und insbesondere Frau Refe-
rendarin Dr. Daisy Walzel herzlichst gedankt. Ein besonderer Dank gebührt auch dem 
Verlag Reckinger; ohne das großzügige Engagement seines Geschäftsführers, Herrn Tim 
Neßhöver, wäre das vorliegende Projekt nur sehr schwer zu verwirklichen gewesen.
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