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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Christina Buchheim (DIE LINKE) 
 
 
Gebührenzahler schützen 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2864 
 
 
Vorbemerkung der Fragestellenden: 
 
Die überörtliche Prüfung des Landesrechnungshofes in Zweckverbänden der Trink-
wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung mit dem Schwerpunkt Derivatge-
schäfte ist abgeschlossen. Durch die betroffenen Verbände wurden eigene Prüfun-
gen abgeschlossen und wurden bzw. werden Regressansprüche eingeleitet. Der 
Landesrechnungshof hat sich auch zu der Frage geäußert, ob Verluste aus Derivat-
geschäften gebührenfähig sind. Das für Kommunalangelegenheiten zuständige Mi-
nisterium hat ebenfalls die Auffassung vertreten, dass Derivatkosten, die nachweis-
lich aus verbotenen und hochriskanten Finanzgeschäften entstanden seien, nicht 
gebührenfähig sind. Untere und obere Kommunalaufsicht vertreten hier offensichtlich 
verschiedene Rechtsauffassungen, wonach zu befürchten ist, dass der Gebühren-
zahler bei der Aufarbeitung auf der Strecke bleibt. Hiervon zeugt auch folgende Aus-
sage der Stadtverwaltung Köthen zur Frage der Neukalkulation der Abwassergebüh-
ren: 
 
„Tatsächlich kann eine Gebührenkalkulation aber erst erfolgen, wenn klar ist, welche 
Kostenbestandteile künftig gebührenfähig sein werden. Dazu erwarten wir eine ein-
heitliche Sichtweise der Aufsichtsbehörden zum Thema Derivate.“ 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
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Nach den der Landesregierung vorliegenden Informationen führt der Landesrech-
nungshof mehrere unterschiedliche überörtliche Prüfungen in Zweckverbänden der 
Trinkwasserversorgung und der Abwasserbeseitigung mit dem Schwerpunkt Derivat-
geschäfte durch. Ein erster Teil dieser Prüfungen ist abgeschlossen. Hierzu hat der 
Landesrechnungshof in einem ersten „Derivatebericht“ sowie in Prüfungsberichten zu 
einzelnen geprüften Verbänden Feststellungen getroffen. In den Jahresbericht des 
Landesrechnungshofes 2018 Teil 1 sind Teile der bisher vorliegenden Prüfungser-
gebnisse eingeflossen. Der Landesrechnungshof hat die Kommunalaufsichtsbehör-
den darüber unterrichtet, dass er aktuell weitere überörtliche Prüfungen in Zweckver-
bänden auch mit dem Schwerpunkt Derivatgeschäfte durchführt.  
 
Durch die betroffenen Verbände wurden teilweise eigene Prüfungen eingeleitet, und 
es wurde mit der Geltendmachung von Ansprüchen in diesem Zusammenhang teil-
weise begonnen. Eine Realisierung diverser Ansprüche kann kurzfristig wohl nicht 
erwartet werden. 
 
Dass Verluste aus spekulativen Derivatgeschäften nicht gebührenfähig sind, ergibt 
sich bereits aus § 5 Abs. 2, 2a Kommunalabgabengesetz. Es ist Aufgabe der zu-
ständigen Kommunalaufsicht, eine etwaige „Refinanzierung“ der Verluste aus speku-
lativen Derivatgeschäften durch Gebühren zu unterbinden. Dies stellt auch die Rund-
verfügung 35/08 des Landesverwaltungsamts vom 10. November 2008 klar. Zudem 
hat das Landesverwaltungsamt im Zusammenhang mit den aktuellen Prüffeststellun-
gen des Landesrechnungshofs alle Aufgabenträger und Kommunalaufsichtsbehör-
den umfassend informiert, dass Kosten aus spekulativen Derivatgeschäften nicht ge-
bührenfähig sind. Sofern in Einzelfällen noch erforderlich, haben die zuständigen 
Kommunalaufsichtsbehörden die Aufgabenträger in diesem Sinne kommunalauf-
sichtlich zu beraten. Nach Hinweis des Landesverwaltungsamtes liegen keine Er-
kenntnisse vor, dass einzelne Kommunalaufsichtsbehörden in Bezug auf die nicht 
bestehende Gebührenfähigkeit spekulativer Derivatgeschäfte eine abweichende 
Rechtsauffassung vertreten würden; dazu zählt auch die Kommunalaufsichtsbehörde 
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. 
 
1. Liegt in dem für Kommunalangelegenheiten zuständigen Ministerium zwi-

schenzeitlich eine eigene juristische Bewertung der Prüfergebnisse des 
Landesrechnungshofs zu Derivatgeschäften und deren Auswirkungen auf 
die Haushalts- und Wirtschaftsführung in Kommunen und Zweckverbän-
den vor? Welche erforderlichen Schritte werden daraus abgeleitet? 
 
Die bisher vorliegenden Prüfergebnisse des Landesrechnungshofs zu Derivat-
geschäften und deren Auswirkung auf die Haushalts- und Wirtschaftsführung in 
Kommunen und Zweckverbänden werden durch die geprüften Zweckverbände 
unter Begleitung durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde aufgearbei-
tet.  

 
2. Was wird das für Kommunalangelegenheiten zuständige Ministerium nun-

mehr veranlassen, um seine Rechtsauffassung und damit ein einheit-
liches Vorgehen durchzusetzen? 
 
Zur Beantwortung der Frage wird auf die Vorbemerkung der Landesregierung 
verwiesen. 
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3. Mit welchen Maßnahmen wird das für Kommunalangelegenheiten zustän-
dige Ministerium nunmehr den Bürger davor schützen, dass Verluste aus 
spekulativen Derivatgeschäften durch Gebühren finanziert werden? 
 
Einen maßgeblichen Schutz für die Bürgerinnen und Bürger gewährt § 108 
Abs. 5 KVG LSA. Danach bedarf der Abschluss von Derivatgeschäften oder 
vergleichbaren Finanzgeschäften seit dem 1. Juli 2018 der Genehmigung der 
oberen Kommunalaufsichtsbehörde. Nähere Einzelheiten finden sich im Erlass 
des Ministeriums für Inneres und Sport vom 28. Februar 2019 „Kriterien zur Be-
urteilung genehmigungspflichtiger Derivatgeschäfte“. Dadurch ist sichergestellt, 
dass Derivatgeschäfte künftig vor Abschluss einer eingehenden Überprüfung 
unterzogen werden. Durch den Erlass werden den Kommunalaufsichtsbehör-
den Kriterien für ihre Überprüfung vorgegeben. 
 
Des Weiteren hat die obere Kommunalaufsichtsbehörde die Aufgabenträger 
ausdrücklich aufgefordert, ihre aktuellen Kalkulationen auf die nicht zulässige 
Einbeziehung von aus spekulativen Derivatgeschäften entstandenen Kosten zu 
überprüfen. Sofern in der aktuellen Kalkulation der Aufgabenträger entspre-
chende Kosten enthalten sind, haben die Aufgabenträger zu prüfen, ob der Kal-
kulationszeitraum abzubrechen und eine neue Kalkulation durchzuführen ist.  
 
Für den Fall, dass eine nicht zulässige Einbeziehung von aus spekulativen De-
rivatgeschäften entstandenen Kosten in die Gebührenkalkulation festzustellen 
ist, ist die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde im Einzelfall verpflichtet, ein 
rechtswidriges Vorgehen von Aufgabenträgern zu unterbinden. Hierauf hat das 
Ministerium für Inneres und Sport in seinem Schreiben an den Ausschuss für 
Finanzen des Landtages von Sachsen-Anhalt, nachrichtlich an den Vorsitzen-
den des Unterausschusses Rechnungsprüfung des Landtages Sachsen-Anhalt, 
vom 11. Mai 2018 hingewiesen. 
 
Zudem beabsichtigt die obere Kommunalaufsichtsbehörde eine Handlungsemp-
fehlung zur Aufarbeitung der spekulativen Derivatgeschäfte zu erstellen und in 
dieser nochmals ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Kosten aus spekulati-
ven Derivatgeschäften nicht gebührenfähig sind.  
 
Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Landesregierung verwiesen. 
 


