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Mitteilungen und Anfragen

Mitteilungen
der Verwaltung
- keine -

Anfragen von Ausschussmitgliedern
a) Beantwortung von schriftlich vorgelegten Anfragen
- keine b) Sonstige Anfragen
1. Die Frage von Ausschussmitglied Wagner (FDP), ob die
Beratungen im Aufsichtsrat der
Stadtentwicklungsgesellschaft vertraulich sind, wurde
von der Verwaltung bejaht.
Herr Wagner wies sodann auf einen Pressebericht hin, in dem durch Herrn
Kitz (CDU) Ergebnisse der letzten Aufsichtsratssitzung preis gegeben
worden seien. Er bat die Verwaltung um Prüfung, inwieweit dieses zulässig
und rechtens sei.

Die Verwaltung sagte zu, das Ergebnis der Prüfung dem
Sitzungsprotokoll beizufügen.
Die Verwaltung nimmt dazu nach Überprüfung wie folgt Stellung:
Bei der Stadtentwicklungsgesellschaft handelt es sich um eine GmbH
mit fakultativem Aufsichtsrat, da der Gesellschaftsvertrag ein solches
Gremium vorsieht.
Gem. § 52 GmbHGesetz gelten damit die Regelungen der §§ 116, 93 Abs.1
Aktiengesetz, wonach für die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der
Aufsichtsratsmitglieder die
Vorschriften über die Sorgfaltspflicht u. Verantwortlichkeit der
Vorstandsmitglieder
sinngemäß gelten. Dies bedeutet im Einzelnen:
Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich
Betriebs- oder
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Geschäftsgeheimnisse, die den Mitgliedern durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat
bekannt geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren ( § 93 Abs.1
AktG)
Insbesondere sind die Aufsichtsratsmitglieder zur Verschwiegenheit über
erhaltene vertrauliche Berichte und vertrauliche Beratungen verpflichtet ( § 116
S.2 AktG ).
Geschützt werden sollen durch diese Regelungen das Unternehmen, Dritte sowie
die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder.
Prüft man die Presseerklärung der CDU betr. Wirtschaftsförderung unter diesen
Gesichtspunkten, ist kein Verstoß gegen die Verpflichtung zur Vertraulichkeit
gegeben.
Auch die Feststellung in der Presseerklärung, man habe die Unterstützung von
anderen
Fraktionen erhalten, ändert an dem Ergebnis nichts.
Zwar sind die Stimmabgabe und die Stellungnahmen anderer
Aufsichtsratsmitglieder oder sonstige persönliche Äußerungen, die nach Form
und Inhalt ersichtlich nur für den Kreis der
Anwesenden bestimmt sind, schon ihrer Natur nach im allgemeinem als
vertraulich zu
bezeichnen und fallen daher in weitestem Umfang unter die Schweigepflicht.
Vorliegend wird jedoch nur eine pauschale Feststellung getroffen, ohne dass
daraus das
Abstimmungsverhalten einzelner Aufsichtsratsmitglieder konkret offenbart wird.
Grundsätzlich hat jedes Aufsichtsratsmitglied selbst und eigenverantwortlich die
Frage der
Verschwiegenheitspflicht zu prüfen. Dabei sollten enge Maßstäbe angelegt
werden um auch Zweifelsfälle auszuschließen. Gute Unternehmensführung setzt
eine offene und zielgerichtete Diskussion im Aufsichtsrat voraus. Die umfassende
Wahrung der Vertraulichkeit ist dabei von entscheidender Bedeutung.

2. Ausschussmitglied von Hänisch (CDU) teilte mit,
dass entlang der neuen Umgehungsstraße eine große
Anzahl von Bäumen gepflanzt wurden und war der
Meinung, dass zwei der Bäume, die im Bereich der
künftigen Fortführung der Trasse von Rheidt nach
Mondorf stehen, später wieder entfernt werden
müssten.
Erster Beigeordneter Esch bestätigte, dass im Auftrag des
Landesbetriebes Straßen ca. 100 Bäume entlang der
Umgehungsstraße gepflanzt wurden. Die Stadt Niederkassel sei
hierüber nicht informiert worden. Er bestätigte weiterhin, dass 2 oder
3 Bäume im Bereich der geplanten Verlängerung wieder versetzt
werden müssen.
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3. Ausschussmitglied von Hänisch (CDU) äußerte die
Ansicht, dass an den Bäumen auf dem Rheidter Werth
Bruchholz entfernt werden müsse.
Die Verwaltung teilte mit, dass hierfür grundsätzlich die Forstverwaltung
und nicht die Stadt zuständig ist, soweit es sich nicht um Bäume im
Privatbesitz handelt.

