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Mitglieder des Kreistags 
      
des Landkreises Esslingen 
 
 

 Öffentlich  KT 08. Dez. 2016 
 Nichtöffentlich  VFA 01. Dez. 2016 
 Nichtöffentlich bis zum  ATU       

  Abschluss der Vorberatung  ATU/BA       
     SOA       
     KSA       
     JHA       
 
 
Betreff: Änderung des Beamtenüberlassungsvertrags           
 
Anlagen: Sitzungsvorlage 28/2016 zur Aufsichtsratssitzung vom 10.11.2016 

der Kreiskliniken Esslingen gGmbH 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Kreistag 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Dem Vertreter des Landkreises wird in der Gesellschafterversammlung der 
Kreiskliniken Esslingen gGmbH die Weisung erteilt, folgenden Beschluss zu fas-
sen: 
 
Die Änderung des Beamtenüberlassungsvertrags zu beschließen. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Keine 
 
Sachdarstellung:
 
Mit Beschluss des Kreistags vom 07.05.2009 (SV 62/2009) wurde rückwirkend 
zum 01.01.2009 der Ausgliederung des Eigenbetriebs Kreiskliniken Esslingen 
auf eine gemeinnützige GmbH zugestimmt. 
 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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Im Rahmen der Beschlussfassungen zur Ausgliederung wurde die Verwaltung 
ermächtigt, einen gesonderten Beamtenüberlassungsvertrag mit der Kreisklini-
ken Esslingen gGmbH (KKES) abzuschließen.  
Hintergrund für den Abschluss des Beamtenüberlassungsvertrags ist, dass die 
gGmbH eine Rechtsform des privaten Rechts und daher nicht dienstherrenfähig 
ist. Die gGmbH konnte die bis zum Zeitpunkt der Ausgliederung im Eigenbetrieb 
tätigen Beamten des Landkreises Esslingen nicht im Beamtenverhältnis über-
nehmen. Um eine lückenlose Fortführung der Geschäftstätigkeit sicherzustellen, 
schloss der Landkreis nach der Beurkundung des Ausgliederungsplans 
(15.06.2009) am 01.09.2009 einen gesonderten Beamtenüberlassungsvertrag 
ab, durch den eine Zuweisung der entsprechenden Landkreisbeamten nach § 
123a Abs. 2 BRRG erfolgte.  
 
Nach diesem Vertrag ist die KKES zur Auszahlung der Dienstbezüge und sons-
tigen finanziellen Leistungen, auch an Dritte, aus dem Dienstverhältnis verpflich-
tet. Die 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 
Abschluss des Beamtenüberlassungsvertrages bereits beendet waren. Der 
Landkreis hat insoweit einen Freistellungsanspruch gegenüber der KKES. 
 
Aufgrund dieses Freistellungsanspruchs des Landkreises ist nach Auffassung 
des IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.) bei der KKES eine 
„Sonstige Rückstellung“ für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen in der Hö-
he zu bilden, für die eigentlich der Landkreis eine unmittelbare Pensionsrückstel-
lung bilden müsste (der Landkreis hat nach § 27 GKV und § 41 GemHVO ein 
Passivierungsverbot – für den Jahresabschluss des Landkreises gilt die Befrei-
ung von der Rückstellungsverpflichtung).  
 
Die KKES bilanzieren zum 31.12.2015 eine „Sonstige Rückstellung“ in Höhe von 
rd. 9,3 Mio. EUR für die unmittelbare Erfüllungsverpflichtung gegenüber ihren ak-
tuellen und zukünftigen Versorgungsempfängern. Mit der Rückstellungsverpflich-
tung wird die KKES so behandelt, als ob sie die Pensionen an die Beamten spä-
ter direkt auszahlen müsste. Die Pensionszahlungen werden jedoch vom Kom-
munalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW/Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts) geleistet. Dass der KVBW als Träger der Versorgungsleistun-
gen gegenüber Beamten ausfällt, ist nicht realistisch, da der KVBW nicht insol-
venzfähig ist. 
 
Die laufenden Umlagezahlungen an den KVBW werden bei der Rückstellungs-
bewertung nicht berücksichtigt und sind als zusätzlicher laufender Aufwand bei 
der KKES zu erfassen. Bei der KKES entsteht dadurch eine Doppelbelastung. 
Bei wirtschaftlicher Betrachtung wird dadurch ein Risiko abgebildet, dessen Ein-
tritt 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 Umlagezah-
lungen, die bereits im laufenden Aufwand erfasst werden. 
 
In der derzeitigen Niedrigzinsphase wird die bisherige bilanzielle Abbildung der 
Versorgungsverpflichtungen für Beamte den tatsächlichen wirtschaftlichen Ver-
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hältnissen nicht gerecht und führt bei der KKES zu unverhältnismäßigen Belas-
tungen. Ziel muss sein, bei der KKES eine den tatsächlichen Verhältnissen an-
gemessene bilanzielle Abbildung zu erreichen. 
 
Die Geschäftsführung der KKES hat die Rechtsanwaltsgesellschaft DORNBACH 
GmbH (DORNBACH) mit dieser Fragestellung beauftragt.  
 
DORNBACH kommt zu dem Ergebnis, dass eine dem tatsächlichen Verpflich-
tungsumfang angemessene Rückstellung gebildet werden kann. Dazu müssen 
die Regelungen im Beamtenüberlassungsvertrag dergestalt angepasst werden, 
dass sich die KKES verpflichten, die laufenden Umlagezahlungen für aktive und 
passive Beamte zu erstatten. Darüber hinaus muss geregelt werden, dass sich 
ansonsten keine weitere Kostenerstattungspflicht aus den Versorgungsverpflich-
tungen der überlassenen Beamten ergibt. Das lediglich theoretisch vorhandene 
Risiko einer Erstattung der vollen Pensionsleistungen an die Beamten bei Ausfall 
der KVBW soll explizit ausgeschlossen werden. Der Entwurf zum 1. Nachtrag 
des Beamtenüberlassungsvertrages ist der Anlage beigefügt. 
 
Der Landkreis wird durch eine solche Regelung liquiditätsmäßig nicht schlechter 
gestellt als bisher, denn die Umlagezahlungen werden weiterhin direkt an den 
KVBW entrichtet.  
 
Auf die ausführliche Sachdarstellung in der Sitzungsvorlage 28/2016 des Auf-
sichtsrates der KKES (siehe Anlage) wird verwiesen. 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


