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Neufassung 

 

Satzung 

für die Anstalt des öffentlichen Rechts 

„AöR Offenbach an der Queich“ 

vom 19.03.2018 

 
Der Gemeinderat Offenbach hat in der Sitzung am 14.03.2018 aufgrund der §§ 24 
und 86a der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) folgende Satzung beschlos-
sen, die hiermit bekannt gemacht wird. 

 

§ 1: Rechtsform, Name, Sitz, Stammkapital 
(1) Die „AöR Offenbach an der Queich ist eine Einrichtung der Gemeinde Offenbach 

an der Queich in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen 

Rechts (AöR).  

(2) Die AöR führt den Namen „AöR Offenbach an der Queich“ mit dem Zusatz „Anstalt 

des öffentlichen Rechts“. Sie tritt unter diesem Namen im gesamten Geschäfts- 

und Rechtsverkehr auf. 

(3) Die AöR hat ihren Sitz in Offenbach an der Queich.  

(4)  Das Stammkapital beträgt 1.000,00 € ‚(in Worten: eintausend Euro).  

 
§ 2: Aufgaben der Anstalt 

(1) Die Gemeinde Offenbach überträgt der AöR folgende Aufgaben: 

a) Bau und Betrieb von Erneuerbarer Energie Projekte 
 sowie deren Vermarktung. 

Die AöR beteiligt sich an der  

• EnergieSüdpfalz GmbH & Co. KG, Sitz: Landau in der Pfalz mit 

einer Kommanditeinlage von 100,00 € (10%)  

• Komplementärgesellschaft EnergieSüdpfalz Verwaltung GmbH 

mit einem Geschäftsanteil von 2.500,00 € (10 %) 

b) Projektentwicklung und Projektsteuerung der gemeindeeigenen Liegenschaf-

ten  
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(2) Das kommunale Vertretungsorgan der Gemeinde Offenbach kann der AöR nach 

§ 86a Abs. 3 GemO unter Abänderung dieser Satzung weitere Aufgaben übertra-

gen.  

(3) Die AöR ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erfüllung der 

ihr übertragenen Aufgaben unmittelbar oder mittelbar dienlich sind. Die Anstalt darf 

sämtliche Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben, die die Erfüllung ihrer Aufgaben 

fördern bzw. diese wirtschaftlich berühren. 

(4) Die AöR darf sich - im Rahmen ihrer Aufgaben und der gesetzlichen Vorschriften - 

anderer Unternehmen bedienen und sich an ähnlichen oder anderen Unternehmen 

beteiligen, solche gründen oder erwerben.  

(5) Die AöR wird ermächtigt, zur Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben und 

der gesetzlichen Vorschriften mit anderen Kommunen zusammenzuarbeiten. 

(6) Die Gemeinde Offenbach verpflichtet sich, der AöR die ihr entstehenden Aufwen-

dungen in dem Umfang zu erstatten, in dem die AöR für die Aufgabenerfüllung tä-

tig wird. 

§ 3: Kompetenzen der Anstalt 

Leistungsbeziehungen zwischen den Gemeinden, dem Abwasserwerk der Verbands-

gemeinde Offenbach an der Queich und der AöR werden in Verträgen geregelt, die 

der Schriftform bedürfen.  

Die Geschäfts- und Betriebsführung wird der Verbandsgemeinde Offenbach an der 

Queich -Abwasserwerk- übertragen.  

§ 4: Organe 
(1) Organe der AöR sind: 

a) der Vorstand (§ 5)  
b) der Verwaltungsrat (§§ 6-8). 

(2) Die Mitglieder der Organe der AöR sind zur Verschwiegenheit über alle vertrauli-

chen Angelegenheiten sowie über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Un-

ternehmens verpflichtet. Die Pflicht besteht für die Mitglieder auch nach ihrem 

Ausscheiden aus der AöR fort. Sie gilt nicht gegenüber den Organen der Gemein-

de Offenbach. 
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(3) § 22 GemO (Ausschließungsgründe) sowie § 20 (Ausgeschlossene Personen) und 

§ 21 (Befangenheit) des Verwaltungsverfahrensgesetzes gelten entsprechend. 

§ 5: Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens einem Mitglied. Der Vorstand wird durch 

den Verwaltungsrat auf fünf Jahre bestellt. Ausnahmen können vor Erreichen der 

Altersgrenze zugelassen werden. Wiederbestellungen sind zulässig. 

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der AöR in eigener Verantwortung nach Maßga-

be der Gesetze, der vorliegenden Satzung und der Beschlüsse des Verwaltungs-

rats. 

(3) Der Vorstand vertritt die AöR gerichtlich und außergerichtlich.  

Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wählt der Verwaltungsrat eine/n Vor-

sitzende/n und die AöR wird durch die/den Vorsitzende/n sowie einem weiteren 

Vorstandsmitglied gemeinschaftlich vertreten. 

(4) Der Verwaltungsrat kann den Vorstandsmitgliedern Geschäftsbereiche übertragen.  

(5) Der Verwaltungsrat kann durch Beschluss Befreiung von den Beschränkungen des 

§ 181 BGB erteilen. 

(6) Der Vorstand kann seine Vertretungsbefugnis dauerhaft mit Zustimmung des Ver-

waltungsrats auf Beschäftigte der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich 

übertragen. 

(7) Der Verwaltungsrat kann die Bestellung zum Vorstandsmitglied aus wichtigem 

Grund widerrufen. 

(8) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu 

unterrichten und ihm auf Anforderung in allen Angelegenheiten Auskunft zu geben. 

Er hat gegenüber dem Verwaltungsrat zum 30.09. des Wirtschaftsjahres einen 

Zwischenbericht über die Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplanes schrift-

lich abzugeben. Des Weiteren hat der Vorstand den Verwaltungsrat zu unterrich-

ten, wenn bei der Ausführung des Erfolgsplanes Erfolg gefährdende Mindererträge 

oder Mehraufwendungen zu erwarten sind.  
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Sind darüber hinaus Verluste zu erwarten, die Auswirkungen auf den Haushalt der 

Gemeinde Offenbach haben können, ist neben dem Verwaltungsrat auch der Ge-

meinderat unverzüglich schriftlich zu unterrichten. 

(9) Dem Vorstand obliegt die laufende Geschäftsführung, wozu insbesondere gehört: 

a) die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Er-

träge einschließlich der Abwicklung des Leistungsaustauschs, 

b) die rechtzeitige Aufstellung des Wirtschaftsplanes einschl. der Anlagen gem. § 

33 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung, des Jahresabschlusses, des 

Lageberichtes und des Beteiligungsberichtes, 

c) der Abschluss von Verträgen im Rahmen des Wirtschaftsplanes, 

d) alle sonstigen Maßnahmen, die zur Erhaltung des Vermögens und der Leis-

tungsfähigkeit der AöR notwendig sind. 

§ 6: Verwaltungsrat 
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus dem gesetzlichen Vertreter der Gemeinde Offen-

bach und drei weiteren stimmberechtigten Mitgliedern.  

Für die weiteren Mitglieder können Stellvertreter bestellt werden.  

Die weiteren Mitglieder werden vom Gemeinderat gewählt; für die Wahl gelten § 

40 GemO, § 44 Abs. 1 Satz 2 und 3 GemO sowie § 45 GemO sinngemäß.  

(2) Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt der/die Bürgermeister/in der Gemeinde Offen-

bach. Die Stellvertretung wird vom Verwaltungsrat gewählt. Die Amtszeit der Mit-

glieder des Verwaltungsrats entspricht der Wahlzeit der kommunalen Vertretungs-

organe; sie endet für das jeweilige Mitglied vorzeitig mit dem Ausscheiden aus 

dem Gemeinderat. 

Der Gemeinderat kann einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats unter Benennung 

eines Nachfolgers jederzeit abberufen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats üben 

ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder weiter aus. 

(3) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung, die auch eine angemessene 

Entschädigung der Verwaltungsratsmitglieder für die Teilnahme an den Sitzungen 

festsetzt. Das Sitzungsgeld darf dabei das in der Hauptsatzung der Gemeinden 

festgelegte Sitzungsgeld nicht überschreiten.  
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§ 7: Aufgaben des Verwaltungsrats 
(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. Er beschließt 

über die grundsätzlichen Angelegenheiten der AöR, soweit nicht gesetzliche Vor-

schriften etwas Anderes bestimmen. Der Verwaltungsrat entscheidet auch über die 

Abberufung des Vorstandes und dessen Stellvertreter. 

(2) Der Verwaltungsrat entscheidet insbesondere über: 

a)  die Bestellung und Vergütung des Vorstandes, die Wahl eines Vorstandsvorsit-

zenden, und die Bestellung der Vertreter/innen im Verhinderungsfall sowie die 

Abberufung des Vorstandes, 

b)  die Wahl des/der Stellvertreter/in nach § 6 Abs. 2 Satz 2 

c)  sämtliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Beteiligung der AöR an 

anderen Unternehmen,  

d)  den vom Vorstand aufgestellten Wirtschafts- und Finanzplan und hierzu even-

tuell notwendige Änderungen,  

e)  die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses,  

f)  die Bestellung des Abschlussprüfers,  

g)  die Entlastung des Vorstands,  

h)  den Erlass und die Änderung seiner Geschäftsordnung, 

i)  die langfristigen Planungen. 

(3) Entscheidungen des Verwaltungsrates über 

1.  die Veränderung der Aufgabe der Anstalt, 

2.  die Veränderung der Trägerschaft, 

3.  die Erhöhung des Stammkapitals, 

4.  Änderungen der Satzung, 

5.  die Verschmelzung sowie Auflösung 

6.  die Ergebnisverwendung 

bedürfen der Zustimmung der Gremien der Gemeinde Offenbach. 

(4) Der Vorstand bedarf der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats zu 

a)  dem Erwerb, der Veräußerung oder der Belastung von Grundstücken und 

Rechten an Grundstücken, sofern im Einzelfall eine Wertgrenze von 25.000 € 

überschritten wird, 
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b)  erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen gemäß § 5 Abs. 7 und Mehrausga-

ben, sofern diese im Einzelfall einen Betrag von 10.000 € überschreiten. 

(5) Falls der Verwaltungsrat nicht rechtzeitig einberufen werden kann und sonst Nach-

teile für die AöR entstehen können, trifft bei Dringlichkeit der Vorstand im Einver-

nehmen mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats die notwendigen Maßnahmen. 

Über diese Maßnahmen hat der Vorstand den Verwaltungsrat unverzüglich zu un-

terrichten. 

(6) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats vertritt die AöR gerichtlich und außergericht-

lich gegenüber dem Vorstand.  

(7) Dem Gemeinderat Offenbach ist auf Verlangen über alle Angelegenheiten der AöR 

Auskunft zu erteilen. 

§ 8: Einberufung und Beschlussfassung 
(1) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche oder elektronische Einladung des Vorsit-

zenden des Verwaltungsrats zusammen. Die Einladung muss Zeit, Ort und die Ta-

gesordnung angeben und den Mitgliedern des Verwaltungsrats spätestens vier 

volle Kalendertage vor der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann die Frist 

abgekürzt werden, auf die Verkürzung ist in der Einladung hinzuweisen. 

(2) Der Verwaltungsrat ist bei Bedarf, jährlich jedoch mindestens einmal einzuberufen. 

Er muss außerdem einberufen werden, wenn mindestens 1/4 der Mitglieder des 

Verwaltungsrats unter Angabe des Beratungsgegenstandes, der zu den Aufgaben 

des Verwaltungsrats gehören muss, dies beantragt.  

(3) Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats ge-

leitet. Die Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich, wenn nicht ausdrücklich etwas 

anderes bestimmt ist oder die Beratung in nichtöffentlicher Sitzung aus Gründen 

des Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger Interessen Einzelner erforderlich ist.  

(4) Der Verwaltungsrat entscheidet in der Regel durch Beschlüsse in Sitzungen. Er ist 

beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und mehr 

als die Hälfte der satzungsmäßigen Mitglieder bzw. deren Stellvertreter anwesend 

sind, darunter der/die Vorsitzende oder im Falle seiner/ihrer Verhinderung sein/e 

Stellvertreter/in. 
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(5) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Ge-

genstand einberufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen be-

schlussfähig. Bei der zweiten Ladung muss auf diese Folge ausdrücklich hinge-

wiesen werden. 

(6) Der Verwaltungsrat kann auch unter Verzicht auf die Förmlichkeiten der Einberu-

fung zu einer Sitzung zusammentreten, sofern alle Mitglieder hiermit einverstan-

den sind. 

(7) Sofern kein Verwaltungsratsmitglied widerspricht, können nach Ermessen des 

Vorsitzenden Beschlüsse in eiligen oder einfachen Angelegenheiten auch durch 

Einholen der Erklärungen in schriftlicher Form (auch per Fax) gefasst werden.  

(8) Alle Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in offener Abstimmung mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, Stimmenthaltungen werden nicht 

gewertet. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

(9) Die Entscheidung über die Beteiligung an Projekten obliegt der Gemeinde Offen-

bach. Die Mitglieder oder deren Stellvertreter im Verwaltungsrat sind an die Ent-

scheidung der Gemeinde gebunden. 

(10) Über die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift 

wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates genehmigt. Sie muss mindestens 

den Tag und den Ort der Sitzung, die Namen der Teilnehmer, die Tagesordnung, 

den Wortlaut der Beschlüsse sowie das Ergebnis der Abstimmungen enthalten. 

Jedes Verwaltungsratsmitglied erhält eine Abschrift der Niederschrift. Eine Ab-

schrift der Niederschrift ist auch der Gemeinde Offenbach a. d. Queich zu über-

senden.  

(11) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrats teil, sofern der Verwal-

tungsrat keine gegenteiligen Beschlüsse fasst. 

§ 9: Verpflichtungserklärungen 

(1) Verpflichtende Erklärungen der AöR bedürfen der Schriftform. Die Unterzeichnung 

erfolgt unter dem Namen „“AöR Offenbach an der Queich“, Anstalt des öffentlichen 

Rechts, durch die jeweiligen Vertretungsberechtigten. 



 

 - 8 - 

(2) Der Vorstand unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertretungszusatzes, der/die 

Stellvertreter/in mit dem Zusatz „In Vertretung“, andere Vertretungsberechtigte mit 

dem Zusatz „Im Auftrag“. Erklärungen des Verwaltungsrats werden von der/dem 

Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall von dem/der Stellvertreter/in unter der Be-

zeichnung „Verwaltungsrat der AöR Offenbach an der Queich, Anstalt des öffentli-

chen Rechts“, abgegeben. 

§ 10: Wirtschaftsführung, Rechnungswesen, Vermögensverwaltung 
und Prüfung 

(1) Die AöR ist unter Beachtung ihrer Aufgaben sparsam und wirtschaftlich zu führen. 

Es gelten die Vorschriften des § 86 b Abs. 5 GemO und ergänzend die Vorschrif-

ten der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 

5. Oktober 1999 (GVBI S 373). 

§ 11: Jahresabschluss 

(1) Der Vorstand hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Erfolgsübersicht 

innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und 

nach Durchführung der Abschlussprüfung dem Verwaltungsrat zur Feststellung 

vorzulegen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Vorstand unter 

Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht, die 

Erfolgsberichte und der Bericht über die Abschlussprüfung sind dem Gemeinderat 

Offenbach zuzuleiten.   

(2) Für die Aufstellung, Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des La-

geberichts gelten die Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des 

Landes Rheinland-Pfalz; die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschrif-

ten des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sind entsprechend anzuwen-

den. Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist § 53 HGrG entsprechend zu be-

achten. 

§ 12: Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsplan 
(1) Das Wirtschaftsjahr der AöR ist das Kalenderjahr. Soweit die AöR im Laufe eines 

Kalenderjahres entsteht, ist das Entstehungsjahr ein Rumpfgeschäftsjahr.  

(2) Der Vorstand stellt in Anwendung der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des 

Landes Rheinland-Pfalz vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan 
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auf. Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. 

Der Wirtschaftsplan umfasst den Vermögens- und Erfolgsplan.  

§ 13: Bekanntmachungen 
Die Bekanntmachungen der AöR erfolgen im amtlichen Bekanntmachungsorgan der 

Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich. Dort sind auch die Feststellungen des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts ortsüblich bekannt zu machen. Der Jahres-

abschluss und der Lagebericht sind an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der 

Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen. 

§ 14: Auflösung der AöR 
Die Gemeinde Offenbach entscheidet über die Auflösung der AöR. Im Fall ihrer Auf-

lösung fällt das Vermögen der AöR an die Trägerkommune zurück. Die Satzung tritt 

mit der Auflösung der AöR außer Kraft. 

§ 15: Inkrafttreten 

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft.  

Gleichzeitig treten außer Kraft: 
Die 1. Satzung für die Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) „Queichtal-Energie“der 
Ortsgemeinde Offenbach an der Queich vom 20. Dezember 2016 zur Änderung der 
Satzung für die gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechtes (AöR) „Queichtal-
Energie“ der Ortsgemeinden Offenbach und Essingen vom 01.02.2012 und die  
Satzung für die gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechtes (AöR) „Queichtal-
Energie“ der Ortsgemeinden Offenbach und Essingen vom 01.02.2012. 
 
 
Ausgefertigt: 
Offenbach, den 19.03.2018  
gez.  
Axel Wassyl 
Ortsbürgermeister 
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Bekanntmachung 

1. Gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 5 Gemeindeordnung (GemO) wurde die Neufassung der 

Anstaltssatzung der Kreisverwaltung vorgelegt. Die Kreisverwaltung hat mit 

Schreiben vom 13.03.2018 mitgeteilt, dass gegen die Neufassung der Satzung 

keine Bedenken wegen Rechtsverletzung bestehen. 

2. „Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfah-

rens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zu-

stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gül-

tig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht wenn 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die 

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,  

oder 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss 

beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 

gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 

die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat (§ 24 Abs. 6 S. 1 

u. 2 GemO).“  

Offenbach, den 20.03.2018 
Verbandsgemeindeverwaltung 
gez.  
Axel Wassyl  
Bürgermeister 


