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Beschlussantrag 
 
Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, die Änderung des Beamtenüberlassungs-
vertrags entsprechend der Anlage 3 zu beschließen. 
 
Auswirkung auf den Wirtschaftsplan 
 
Nach vorläufiger Einschätzung werden in der Bilanz (Passiva) bei den „Sonstigen Rückstellungen“ die 
Versorgungsverpflichtungen von 9,3 Mio. EUR auf ca. 3,1 Mio. EUR reduziert. 
Der Differenzbetrag von ca. 6,2 Mio. EUR wird in Höhe von ca. 3,7 Mio. EUR direkt der Kapitalrückla-
ge zugeführt und in Höhe von ca. 2,5 Mio. EUR im Jahr 2016 ertragswirksam aufgelöst (auf die Aus-
führungen in der Sachdarstellung wird verwiesen). 
 
Sachdarstellung 
 
Die bisherige handelsbilanzielle Abbildung der Versorgungsverpflichtungen für Beamte wird in der 
derzeitigen Niedrigzinsphase den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht gerecht und führt 
bei zahlreichen Kliniken als auch bei den KKES zu unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Belastun-
gen. Mit juristischer Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird aus diesem Grunde 
eine Änderung der bestehenden vertraglichen Regelungen empfohlen. 
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Im Zuge der Überführung des Eigenbetriebs „Kreiskliniken Esslingen“ in eine gemeinnützige GmbH 
mussten die zuvor beim Eigenbetrieb beschäftigten Beamten gem. § 123a Abs. 2 Beamtenrechts-
rahmengesetz (BRRG) der Gesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen werden, da eine Gesellschaft 
keine Dienstherreneigenschaft besitzt. Die Einzelheiten wurden in einem Beamtenüberlassungsver-
trag geregelt, der zwischen dem Landkreis als Dienstherr und der Gesellschaft daraufhin abgeschlos-
sen wurde. Die Beamtenverhältnisse zwischen dem Landkreis und den Beamten werden von dem 
Vertrag nicht berührt. 
 
Die KKES sind nach diesem Vertrag zur Auszahlung der Dienstbezüge und sonstigen finanziellen 
Leistungen aus dem Dienstverhältnis verpflichtet. Diese Verpflichtung gilt auch für Leistungen an Drit-
te, wie z. B. an den Kommunalen Versorgungsverband. Diese Verpflichtung zur Erstattung sämtlicher 
Kosten durch die KKES gilt auch für Kosten, die nach Beendigung des aktiven Beamtenverhältnisses 
anfallen (z. B. bei Versorgungsempfängern) und auch für frühere Dienstverhältnisse, die bei Ab-
schluss des Beamtenüberlassungsvertrages bereits beendet waren. Der Landkreis hat insoweit einen 
Freistellungsanspruch gegenüber den KKES. 
 
Aktuell sind bei den KKES 12 aktive Beamte beschäftigt, außerdem gibt es 11 Versorgungsempfän-
ger nach Pensionseintritt (passive Beamte). 
 
Aufgrund der Mitgliedschaft des Landkreises Esslingen als Dienstherr im Kommunalen Versorgungs-
verband Baden-Württemberg (KVBW/Körperschaft des öffentlichen Rechts) werden die Beamtenpen-
sionen durch den KVBW ausgezahlt. Da es sich um eine umlagefinanzierte Versorgungskasse han-
delt, werden für diese Zwecke entsprechende Umlagen von den Mitgliedern erhoben. Die Höhe der 
Umlagen bemisst sich einerseits an den Dienstbezügen der aktiven Beamten als auch an den Ver-
sorgungsleistungen an die passiven Beamten (Pensionäre). Die Umlagezahlungen an den KVBW 
erfolgen derzeit direkt von den KKES. 
 
Bilanzielle Abbildung der Beamtenpensionen – Auswir kung auf den Landkreis 
 
Das Land hat mit Einführung des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ festge-
legt, dass für die Beamten keine Pensionsrückstellungen gebildet werden müssen (Passivierungsver-
bot). Die Verpflichtung wurde auf den KVBW übertragen. Er bildet für seine Mitglieder Rückstellungen 
für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (§ 27 Abs. 5 Gesetz über den Kommunalen Versorgungs-
verband).  
 
Bilanzielle Abbildung der Beamtenpensionen – Auswir kung auf die KKES 
 
Die KKES können sich aufgrund fehlender rechtlicher Konkretisierung nicht auf die Befreiung von der 
Rückstellungsverpflichtung berufen. Die KKES bilanzieren zum 31.12.2015 eine „Sonstige Rückstel-
lung“ in Höhe von 9,3 Mio. EUR für die unmittelbare Erfüllungsverpflichtung gegenüber ihren aktuel-
len und zukünftigen Versorgungsempfängern. Im Jahresabschluss zum 31.12.2015 ergab sich eine 
Zuführung bei der Rückstellung für Versorgungsverpflichtungen in Höhe von 939.000 EUR, was vor 
allem durch das nachhaltig niedrige Zinsniveau bedingt war. 
 
Die laufenden Umlagezahlungen an den KVBW werden bei der Rückstellungsbewertung nicht be-
rücksichtigt und sind zusätzlich als laufender Aufwand zu erfassen. Im Jahr 2015 lagen die laufenden 
Umlagezahlungen für die aktiven und passiven Beamten bei etwa 402.000 EUR. 
 
Hintergrund für diese bilanzielle Abbildung ist die Auffassung des IDW, dass die KKES eine „Sonstige 
Rückstellung“ in der Höhe bilden müssen, für die eigentlich der Landkreis eine unmittelbare Pensions-
rückstellung bilden müsste. Begründet wird dies damit, dass der Landkreis selbst, trotz Mitgliedschaft 
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im KVBW, weiterhin unmittelbar gegenüber seinen Beamten zur Zahlung der Versorgungsleistungen 
verpflichtet ist, aber aufgrund der §§ 2 und 3 des Beamtenüberlassungsvertrags einen vollständigen 
Freistellungsanspruch gegenüber den KKES hat. Somit besteht für die KKES das (rein theoretische) 
Risiko, für die unmittelbare Pensionsverpflichtung des Landkreises gegenüber den betroffenen Beam-
ten einzustehen. Die kommunalen Regelungen zum Passivierungsverbot und damit einer Befreiung 
von einer Rückstellungsverpflichtung gelten nicht für Gesellschaften und damit nicht für die KKES. 
 
Problematik der bisherigen bilanziellen Behandlung der Beamtenpensionen bei den KKES 
 
Die KKES werden mit der Rückstellungsverpflichtung in Höhe von 9,3 Mio. EUR so behandelt, als ob 
sie die Pensionen an die Beamten später direkt auszahlen müssten. Die Pensionszahlungen werden 
jedoch nicht unmittelbar von den KKES und auch nicht vom Landkreis als Dienstherrn geleistet, son-
dern von dem KVBW. Dass der KVBW als Träger der Versorgungsleistungen gegenüber Beamten 
ausfällt, ist nicht realistisch, da der KVBW nicht insolvenzfähig ist.  
 
In der Konsequenz bedeutet dies, dass die KKES neben den Umlagezahlungen als laufendem Auf-
wand zusätzlich noch mit den Rückstellungen für die Versorgungsverpflichtungen als zusätzlichem 
Aufwand belastet werden (Doppelbelastung der KKES). 
 
Wirtschaftlich betrachtet wird dadurch ein Risiko abgebildet, dessen Eintritt extrem unwahrscheinlich 
ist, da nicht die KKES die Pensionszahlungen an die Beamten leisten werden, sondern der KVBW. 
Die tatsächliche wirtschaftliche Belastung ergibt sich für die KKES lediglich in Höhe der laufenden 
Umlagezahlungen, die bereits im laufenden Aufwand erfasst werden. 
 
Diese Problematik der bisherigen bilanziellen Behandlung der Beamtenpensionen wurde bereits im 
Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 mit den Wirtschaftsprüfern erörtert. Allerdings hat 
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY aufgrund der derzeitigen Regelungen im Beamtenüberlas-
sungsvertrag vom 01.09.2009 nicht die Möglichkeit einer anderen bilanziellen Darstellung gesehen. 
 
In der Fachpresse wird zunehmend auch auf die Problematik der hohen Pensionsverpflichtungen 
hingewiesen. In der derzeitigen Niedrigzinsphase werden die Pensionsverpflichtungen für Kranken-
häuser und sonstige Unternehmen zunehmend zu einer existenziellen Belastung, die ihre Bonität aus 
Bankensicht erheblich gefährdet. Es wird dringend empfohlen, Pensionssysteme der neuen Finanzsi-
tuation anzupassen. 
 
Das Ziel für die KKES muss sein, eine den tatsächli chen Verhältnissen angemessene bilanziel-
le Abbildung zu erreichen.  
 
Die Geschäftsführung hat deshalb die Rechtsanwaltsgesellschaft Dornbach mit dieser Fragestellung 
beauftragt. 
 
Lösungsvorschlag 
 
Die Rechtsanwaltsgesellschaft Dornbach (Rechtsanwalt König) kommt in ihrer Stellungnahme zu dem 
Ergebnis, dass das Ziel - also eine dem tatsächlichen wirtschaftlichen Verpflichtungsumfang ange-
messene Rückstellung – erreicht werden kann (Anlage 1).  
Dazu müssen die Regelungen im Beamtenüberlassungsvertrag dergestalt angepasst werden, dass 
die KKES lediglich die laufenden Umlagezahlungen für aktive und passive Beamte zu erstatten ha-
ben. Ferner sollte das lediglich theoretische vorhandene Risiko einer Erstattung der vollen Pensions-
leistungen an die Beamten bei Ausfall des KVBW explizit ausgeschlossen werden. 
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Änderung des Beamtenüberlassungsvertrags 
 
Die Formulierungen in § 2 Abs. 2 und Abs. 3 des derzeit gültigen Beamtenüberlassungsvertrags (An-
lage 2) sind so anzupassen, dass sich die KKES zwar verpflichten, die laufenden Umlagezahlungen 
für die bei den KKES beschäftigten (aktiven und passiven) Beamten zu erstatten. Darüber hinaus 
sollte klar gestellt werden, dass sich ansonsten keine weitere Kostenerstattungspflicht aus den Ver-
sorgungsverpflichtungen der überlassenen Beamten ergibt (Anlage 3).  
Der Landkreis wird durch eine solche Regelung liquiditätsmäßig nicht schlechter gestellt als bisher, 
denn die Umlagezahlungen werden wie bisher direkt an den KVBW entrichtet. 
 
Folgen 
 
Bei realistischer wirtschaftlicher Betrachtung ergibt sich künftig ein angemessener Rückstellungsbe-
trag in Höhe von ca. 3,1 Mio. EUR. 
 
Diese verbleibende Rückstellungsverpflichtung ergibt sich aufgrund der zu erwartenden zukünftigen 
Umlagezahlungen für die pensionierten Beamten. Diese Rückstellung muss für die noch aktiven Be-
amten ratierlich über deren verbleibende Dienstzeit zugeführt werden. Nach bisher überschlägigen 
Berechnungen beträgt der abgezinste Verpflichtungsumfang ca. 3,1 Mio. EUR. 
 
Dies bedeutet, dass in der Bilanz (Passiva) bei den „Sonstigen Rückstellungen“ die Versorgungsver-
pflichtungen von derzeit 9,3 Mio. EUR auf ca. 3,1 Mio. EUR reduziert werden. 
 
Die Verminderung der bisherigen Rückstellung um ca. 6,2 Mio. EUR soll in Abstimmung mit dem be-
auftragten Wirtschaftsprüfungsunternehmen wie folgt behandelt werden: 
 
Die ergebniswirksame Auflösung der Rückstellung erfolgt in Höhe der aufwandswirksamen Zuführun-
gen in den letzten Jahren, also mit rd. 2,5 Mio. EUR. Der verbleibende Betrag in Höhe von rd. 3,7 
Mio. EUR wird direkt der Kapitalrücklage zugeführt. 
 
 

 
Thomas A. Kräh 
Geschäftsführer 
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BEAMTENÜBERL ASSUNGSVERTRAG 

(1. Nachtrag / 2016) 

 

 

 

 

 

zwischen 

 

 

 

dem Landkreis Esslingen 

im Folgenden „Landkreis“ genannt, 

vertreten durch den Landrat Heinz Eininger 

 

 

 

 

und 

 

 

 

der Kreiskliniken Esslingen gemeinnützige GmbH 

im Folgenden „Gesellschaft“ genannt 

vertreten durch den Geschäftsführer Thomas A. Kräh 
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Vorbemerkung 

 

Zwischen dem Landkreis und der Gesellschaft besteht ein Beamtenüberlassungsvertrag vom 

01.09.2009. Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der wirtschaftlichen und bilanziellen Ver-

hältnisse wird der Beamtenüberlassungsvertrag nachfolgend angepasst. Ziel der Anpassung 

ist eine den tatsächlichen und den absehbaren wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechende 

Abbildung der mit der Beamtenüberlassung bei der Gesellschaft eintretenden Versorgungs-

lasten. 

 

§ 1  

Änderung des Beamtenüberlassungsvertrags 

 

(1) § 2 des Beamtenüberlassungsvertrags vom 01.09.2009 wird geändert und lautet neu 

wie folgt: 

 

„§ 2 

Vergütung und Abrechnungsmodus  

 

(1) Die Auszahlung der Dienstbezüge und sonstigen finanziellen Leistungen 

aus dem Dienstverhältnis erfolgt direkt durch die Gesellschaft entspre-

chend den gesetzlichen Bestimmungen. Dies gilt auch für Leistungen an 

Dritte (z.B. den Kommunalen Versorgungsverband). Mit Blick auf die Ver-

sorgungsverpflichtungen gegenüber den Beamten und anderweitig Berech-

tigten, die über den bzw. vom Kommunalen Versorgungsverband erfüllt 

werden, schuldet die Gesellschaft nur die zeitgerechte Zahlung bzw. Erstat-

tung der jeweiligen Umlagenzahlungen des Landkreises an den Kommuna-

len Versorgungsverband, eine darüber hinausgehende Verpflichtung hat 

die Gesellschaft nicht. Sie ist insbesondere nicht verpflichtet, Versorgungs-

verpflichtungen gegenüber den Berechtigten selbst zu erfüllen. 

 

(2) Soweit die Direktzahlung aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist, erstat-

tet die Gesellschaft dem Landkreis auf Nachweis die entsprechend der Re-

gelung in Abs. (1) entstehenden Kosten. 
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(3) Abs. (1) und (2) gelten entsprechend für Kosten, die nach Beendigung des 

aktiven Beamtenverhältnisses anfallen (z.B. bei Versorgungsempfängern), 

auch für frühere Dienstverhältnisse, die dem ehemaligen Eigenbetrieb des 

Landkreises „Kreiskliniken Esslingen“ zuzuordnen sind und am 01.09.2009 

bereits beendet waren. Auch insoweit schuldet die Gesellschaft demnach 

nur die Zahlung bzw. Erstattung der Umlagezahlungen des Landkreises an 

den Kommunalen Versorgungsverband.“ 

 

(2) Im Übrigen bleibt der Beamtenüberlassungsvertrag unverändert, von einer Neuausfer-

tigung des aktuellen Wortlauts wird deshalb abgesehen. Die salvatorische Klausel in 

§ 7 Abs. (2) Beamtenüberlassungsvertrag vom 01.09.2009 gilt auch für diesen 1. Nach-

trag. 

 

§ 3  

Wirksamkeit, Sonstiges 

 

(1) Die Änderung des Beamtenüberlassungsvertrag erfolgt mit Wirkung zum Beginn des 

31.12.2016. 

 

(2) Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Nachtrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung der Einigung über die Schriftform. 

 

Esslingen a.N., den ………………… Kirchheim, den ………………… 

 

Für den Landkreis Esslingen Für die Kreiskliniken Esslingen 

 gemeinnützige GmbH 

 

 

Heinz Eininger Thomas A. Kräh 

Landrat Geschäftsführer 
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