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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der AfD

Umstrittene Einkünfte von Oberbürgermeistern und Bürgermeistern aus
Thüga-Nebentätigkeiten – fragwürdige Kommunalaufsicht zum Schaden
der Kommunen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 26. September 2019

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Recherchen des SWR haben ergeben, dass neun rheinland-pfälzische Bürgermeister in Gremien der Thüga AG gesessen und dabei
Beträge in noch unbekannter Höhe eingenommen haben, die eigentlich den jeweiligen Kommunen zugestanden hätten. Bei der
Thüga handelt es sich um eine Beteiligungsgesellschaft, die zur Vernetzung von rund 100 kommunalen Energie- und Wasser-
dienstleistern beitragen will. Über die Thüga Holding GmbH sind die kommunalen Unternehmen wiederum der Haupteigen-
tümer der AG, die somit mehrheitlich in öffentlicher Hand liegt.

In § 4 der Nebentätigkeitsverordnung (NebVO) heißt es explizit, dass auch Tätigkeiten bei Unternehmen, die sich ganz oder über-
wiegend in öffentlicher Hand befinden oder ganz oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln unterhalten werden, als „Neben -
tätigkeit im öffentlichen Dienst“ zu verbuchen sind. Übersteigen die Einkünfte eines Jahres in diesem Bereich zusammengenom-
men eine Grenze von 6 200 Euro, muss der Überschuss an die Stadtkasse abgeführt werden. Addiert man die Einkünfte aus den
verschiedenen Thüga-Gremien zu den sonstigen Einkünften der Bürgermeister, führt dies in vielen Fällen zu einer signifikanten
Überschreitung der Einkommensgrenze. Deklariert wurden die Einkünfte allerdings als „Einnahmen aus der Tätigkeit für Privat-
unternehmen“, für die es eine solche Deckelung nicht gibt.

„Thüga-Bestverdiener“ ist nach SWR-Recherchen der ehemalige Koblenzer Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig (SPD),
der nicht nur Beirats-, sondern auch Aufsichtsratsmitglied gewesen ist. Da Hofmann-Göttig seine sonstigen Nebentätigkeiten im
öffentlichen Dienst nicht offengelegt hat, handelt es sich bei der errechneten Schadenssumme von rund 130 000 Euro nur um
einen Mindestwert. 

Mehrere Oberbürgermeister verweisen in ihrer Antwort an den SWR darauf, dass die jeweilige Kommunalaufsicht ihnen die Ein-
nahmen aus den Nebeneinkünften entsprechend genehmigt habe. Aktuell sagt die ADD, dass die in Rede stehenden Genehmigungen
in Kraft bleiben würden (also nicht falsch seien), man müsse nur eine „andere Zuordnung“ vornehmen. Unklar ist, ob neue
Zuordnungen nur zukünftige Einkünfte aus oben beschriebenen Nebentätigkeiten berühren oder auch jene der Vergangenheit.
Wenn nicht, wäre das Geld für die Kommunen möglicherweise verloren. 

Experten sind hingegen der Ansicht, dass die betroffenen Bürgermeister von sich aus die 2009 erfolgte Kommunalisierung der
Thüga und damit die Änderung ihrer Rechtsform hätten anzeigen müssen. Aus einem nicht öffentlichen Koblenzer Stadtrats-
beschluss aus dem Jahre 2009 soll hervorgehen, dass die ADD über den bevorstehenden Eigentümerwechsel der Thüga – privat zu
kommunal – informiert wurde.

Laut Auskunft der Stadt Koblenz (7. August 2019, Zeichen: 10.20/Ze) erteilte die ADD mit Bescheiden vom 17. Januar 2013 und
25. Mai 2016 Nebentätigkeitsgenehmigungen für Alt-OB Joachim Hofmann-Göttig, und zwar als Nebentätigkeiten im privaten
Bereich. Hiernach war der Alt-OB angeblich berechtigt, die Thüga-Vergütungen zu behalten. Hofmann-Göttig habe aber im
ersten Amtsjahr 2010 einen Betrag von ca. 3 300 Euro aus diesen Einkünften an die Stadtkasse überwiesen. Damit dürfte die Ab-
führpflicht, zumindest in diesem Fall, dokumentiert sein. 

So ergibt sich ein disparates Bild. Die Stadt legt in diesem Schreiben zudem dar, dass die von der ADD erteilten beamtenrecht-
lichen Nebentätigkeitsgenehmigungen bei heutigem Kenntnisstand rechtswidrig, aufgrund der eingetretenen „Bestandskraft“ jedoch
wirksam seien. Solange keine offizielle Rücknahme der Verwaltungsakte (der Genehmigungen) erfolgt sei, könnten seitens der Stadt
auch keine rechtlichen Schritte eingeleitet und Rückforderungen gestellt werden.

Im Innenausschuss des Landtags (4. September 2019) erklärte Staatsminister Lewentz jüngst, dass die Gefahr der Verjährung beim
Komplex der Thüga-Einkünfte nicht gegeben sei. Er machte zudem darauf aufmerksam, dass bezüglich oben beschriebener Neben -
einkünfte nicht die ADD, sondern die Stellvertreter des Wahlbeamten die Aufsicht führen und geführt hätten.

Eine Gesetzesänderung vor dem Hintergrund des Falls und seiner Aufarbeitung hielt Staatsminister Lewentz für denkbar.  
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Wir fragen die Landesregierung: 

I

1. Wie viele Genehmigungsbescheide hinsichtlich der in Zusammenhang mit Thüga stehenden Nebeneinkünfte wurden an Ober-
bürgermeister und Bürgermeister seit 2009 von der ADD erteilt (bitte jeweils Namen des Antragstellers, Summe und Datum
nennen)? 

2. Wie viele davon sind von der ADD bislang im Nachhinein als falsch oder mangelhaft definiert worden (bitte jeweils Namen
des Antragstellers, Summe und Datum nennen)? 

3. Wie viele Bürgermeister haben laut Kenntnis der Landesregierung die Nebeneinkünfte aus oben beschriebener Tätigkeit zurück-
gezahlt? 

4. Welche dieser falschen Genehmigungen wurden bereits aufgehoben oder widerrufen (bitte jeweils Namen des Antragstellers,
Summe und Datum nennen)? 

5. Wenn keine Aufhebungen erfolgten: Welche Gründe sprechen gegen die Aufhebungen der als falsch definierten Genehmi-
gungen (bitte erteilte Genehmigung und jeweils Grund aufführen)?

II

6. Wann wurde die Stadt seitens der ADD aufgefordert, über die Kommunalisierung der Thüga zu berichten? 

7. Wer ist für die Aufforderung konkret verantwortlich gewesen? 

8. Hat nach Kenntnis der Landesregierung seitens der Bürgermeister die Pflicht bestanden, den Eigentümerwechsel der ADD an-
zuzeigen? 

9. Inwieweit erkennt die Landesregierung an dieser Stelle eine Regulierungslücke? 

10. Wer war und ist der Überwachungsgarant der Nebeneinkünfte aus oben beschriebenen Tätigkeiten (bitte rechtliche Grund-
lage nennen)?

11. Ist diese Einschätzung der Stadt Koblenz korrekt (bitte begründen)?

12. Wie gestaltet sich aktuell die Anhörung der betroffenen Oberbürgermeister und Bürgermeister durch die ADD (bitte Anzahl
der eingegangenen Stellungnahmen, das zur Anhörung berechtigte und durchführende Gremium und zeitlichen Horizont des
Abschlussberichts oder abschließende Stellungnahme der ADD nennen)?

13. Wurde den Anzuhörenden eine Frist gesetzt, bis wann sie ihre Stellungnahmen abzugeben haben? 

14. Wenn ja: Wie lange ist die Frist?

15. Wenn nein: Warum nicht?

16. Welcher Ertrag oder Erkenntnisgewinn hat sich bereits jetzt aus der Anhörung ergeben?

17. Wird oder wurde seitens der ADD auch geprüft, inwieweit die einbehaltenen Einkünfte unter den § 812 BGB fallen? 

18. Wenn ja: Mit welchem Ergebnis?

19. Wenn nein: Warum nicht? 

III

20. Tritt für die betroffenen Kommunen nicht ein Schaden ein, wenn die Einkünfte seitens der ADD genehmigt bleiben, sie aber
seit 2009 rechtlich hätten abgeführt werden müssen?

21. Warum besteht keine Gefahr einer Verjährung etwaiger Rückforderungen? 

22. Sollten die Nebeneinkünfte den jeweiligen Kommunen der Oberbürgermeister und Bürgermeister zugestanden haben, nun aber
nicht mehr zurückgefordert werden können oder von den damaligen Empfängern nicht mehr zurückgezahlt werden müssen:
Wer ist in diesem Fall zu Schadensersatz verpflichtet (bitte begründen)? 

23. Falls eine Verjährung eintritt oder aus anderen rechtlichen Gründen eine Rückzahlung der damals eigentlich den Kommunen
zustehenden Beträge nicht mehr realisiert werden kann, wäre die Landesregierung bereit, den Schaden auszugleichen (bitte be-
gründen)?
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IV

24. Inwieweit besteht angesichts der Situation Handlungsbedarf hinsichtlich einer Novellierung der entsprechenden Gesetzgebung? 

25. Falls Handlungsbedarf erkannt wird: Wird erwogen, zukünftig allein die ADD zur Beaufsichtigung von Nebeneinkünften
dieser Art gesetzlich zu verpflichten? 

26. Falls Handlungsbedarf erkannt wird: Ist mit einem Gesetzentwurf noch in dieser Legislaturperiode zu rechnen (bitte begründen)?

27. Falls Handlungsbedarf erkannt wird: Ist eine Novellierung denkbar, die sich an der Gesetzeslage in Nordrhein-Westfalen
(turnusmäßige, anlassunabhängige Überprüfung der Einkünfte der Bürgermeister seitens der Kommunalaufsicht, Veröffentli-
chungspflicht für die Bürgermeister) orientiert?

28. Warum vertritt das Innenministerium nicht mehr die Haltung, dass auf Grundlage der herrschenden Gesetzeslage eine ein-
deutige Regelung und damit keine Regulierungslücke vorliege? 

29. Wann ist der damalige Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, zur Stellungnahme aufge-
rufen worden? 

30. Hat der damalige Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, bereits reagiert? 

31. Wenn ja: Wie konkret?

32. Wurden seine Einlassungen bereits geprüft? 

33. Wenn laut Auskunft des Innenministers nicht die ADD hinsichtlich der oben beschriebenen Nebeneinkünfte die gesetzlich
vorgeschriebene Aufsicht ausübte, sondern der Stellvertreter des Einkünfte beziehenden Wahlbeamten – welcher Amtsträger
oder welches Gremium ist damit konkret gemeint? 

34. Inwieweit besteht bei dieser Regelung die Gefahr, dass die Aufsicht notwendigerweise unter Interessenkonflikten leidet? 

35. Inwieweit wird die Gefahr gesehen, dass die Diskussion um die oben beschriebenen Nebeneinkünfte das Ansehen der Stadt-
vorstände im Besonderen und damit des Wahlbeamtentums im Allgemeinen in der Öffentlichkeit negativ beeinträchtigt? 

36. Wie wird die Einschätzung von „Lobby Control“ bewertet, dass ein strukturelles Problem und eine Regulierungslücke vor-
liege? 

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger
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