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Anlagen: 4 Abdrucke dieses Schreibens

Sehr geehrte Frau Präsidentin,
liebe Barbara,

zu den Beschlüssen Drs. 16/18018 und 16/18019 gebe ich im Einverneh
men mit dem Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr sowie dem
Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat folgen
den abschließenden Bericht.

Hinsichtlich der schon beantworteten Fragen erlaube ich mir, auf die Zwi
schenberichte vom 07.10.2013 zu den LT-Drs. 16/18018 und 16/18019 zu
verweisen. Aufgrund der vielen inhaltlichen Überschneidungen insbesonde
re bei den Fragestellungen, die die Tätigkeit der Kommunen betreffen, habe
ich mir des Weiteren erlaubt, beide noch ausstehenden abschließenden
Berichte hier zusammenzufassen.
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Der jetzige Bericht gliedert sich in zwei Teile:

Teil I beruht auf einer umfassenden Erhebung des Staatsministeriums des
Innern, für Bau und Verkehr bei den bayerischen Kommunen zu Umfang
und Ergebnissen der Zinsswap-Geschäfte bayerischer Kommunen. Diese
Erhebung enthält teilweise sensible Informationen zu einzelnen Kommu
nen, deren Veröffentlichung diesen etwa im Rahmen laufender oder bevor
stehender Rechtsstreitigkeiten Nachteile zufügen kann. Diese Informatio
nen wurden daher aus dem Teil I in die Anlagen 1-4 ausgelagert, die ich
dem Herrn Vorsitzenden des Ausschusses für kommunale Fragen, Innere
Sicherheit und Sport Dr. Florian Herrmann in einem gesonderten Schrei
ben mit der Bitte um Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung übermitt
le. Dieses Vorgehen wurde zwischen dem Ausschussvorsitzenden, dem

Landtagsamt und dem Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr
abgestimmt.

In Teil II werden alle noch offenen Fragen behandelt, die nicht im konkreten

Zusammenhang mit der Tätigkeit der bayerischen Kommunen stehen.
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Beschluss
des Bayerischen Landtags

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung
beraten und beschlossen:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete Bau-
se, Dr. Martin Runge, Ulrike Gote, Ludwig Hartmann,
Renate Ackermann, Dr. Sepp Dürr, Reiner Erben, Anne
Franke, Thomas Gehring, Eike Hallitzky, Christine
Kamm, Dr. Christian Magert, Thomas Mütze, Maria
Scharfenberg, Theresa Schopper, Christine Stahl, Clau
dia Stamm, Susanna Tausendfreund, Simone Tolle und
Fraktion (BÜNDNIS 907DIE GRÜNEN)
Drs. 16/17334, 16/17731

Berichtsantrag zur Aufklärung über das Ausmaß und
die Handhabung des Einsatzes derivativer Finanzie
rungsinstrumente der bayerischen Kommunen

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Ausschuss für
Kommunale Fragen und Innere Sicherheit über die Rolle
des Staatsministers Martin Zeil als Geschäftsführer der
Hauck & Aufhäuser Finance Management GmbH zu be
richten.
Außerdem soll dem Ausschuss für Kommunale Fragen und
Innere Sicherheit von der Staatsregierung über die Handha
bung und das Ausmaß des Einsatzes derivativer Finanzie
rungsinstrumente in bayerischen Kommunen und die Hal
tung der Staatsregierung dazu berichtet werden.

Dabei ist insbesondere auf folgende Punkte einzugehen:
— Auf mögliche Zusammenhänge und Interessenskonflik-

te von Herrn Zeil zwischen seinen kommunalen Man
daten im Landkreis Starnberg auf der einen und seinen
Tätigkeiten für die Tochtergesellschaft des Bankhauses
Hauck & Aufhäuser auf der anderen Seite.

— In welcher Form und in welchem Umfang Herr Staats
minister Zeil an der Entwicklung des Geschäftsmodells
mit dem riskanten Derivatgeschäft u.a. im Zusammen
hang mit den sog. CMS-Spread-Ladder-Swaps beteiligt
war.

— Wie in diesem Zusammenhang seine späteren, negati
ven Äußerungen zu diesen kommunalen Risikogeschäf
ten zu werten sind.

— Inwieweit es Gespräche zwischen Mitgliedern der
Staatsregierung und den Banken, die den Einsatz deri
vativer Finanzierungsinstrumente für bayerische Kom
munen im Angebot hatten, gegeben hat und welchen
Inhalt diese Gespräche hatten.

— Welcher finanzielle Schaden den bayerischen Kommu
nen durch das Geschäftsgebaren des Bankhauses Hauck
& Aufhäuser inklusive aller Tochtergesellschaften ent
standen ist.

— Welcher Schaden den bayerischen Kommunen durch
das Geschäftsgebaren aller Banken entstanden ist, die
den Einsatz derivativer Finanzierungsinstrumente an
geboten haben.

Die Präsidentin
I.V.

Franz Maget
II. Vizepräsident

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bavern.landtae.de -
Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www, bavern. landtae.de - Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung.
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Teil I: Umfang und Ergebnisse der Zinsswap-Geschäfte bayerischer
Kommunen bzw. Handhabung und das Ausmaß des Einsatzes deriva
tiver Finanzierungsinstrumente in bayerischen Kommunen und die
Haltung der Staatsregierung dazu

Inhaltsübersicht:

Vorbemerkung
0. Zusammenfassung
1. Rechtliche Grundlagen für den Einsatz derivativer Finanzinstrumente

durch bayerische Kommunen
2. Erhebung des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente durch bayeri

sche Kommunen
2.1 Verfahren
2.2 Methodik der Auswertung
3. Ergebnisse der Auswertung
3.1 Umfang, Handhabung und Ausmaß des Einsatzes derivativer Finan

zinstrumente - Gesamtsituation im Freistaat Bayern
3.2 Ergebnisse des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente - Gesamtsi

tuation im Freistaat Bayern
3.3 Einzelfragen des Landtags
4. Haltung der Staatsregierung
4.1 Zusammengefasste Erkenntnisse
4.2 Schlussfolgerungen aus den Erkenntnissen
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Vorbemerkunq:
Für die kommunalen Gebietskörperschaften sowie die weiteren kommuna
len juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird nachfolgend der
Sammelbegriff Kommunen, als Oberbegriff für die in den Fragestellungen
angesprochenen Zinsswap-Geschäfte bzw. derivativen Finanzierungsin
strumente wird nachfolgend der Oberbegriff derivative Finanzinstrumen
te verwendet.

0. Zusammenfassung

Das Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr hat in den Mo
naten Oktober und November 2013 eine umfassende Erhebung zum
Einsatz derivativer Finanzinstrumente durch bayerische Kommunen
durchgeführt.

Ca. 5% der bayerischen Kommunen setzen derivative Finanzinstru
mente ein.

Umfang und Ausmaß des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente
sind stark von mehreren „Großanwendern" geprägt. Zu diesen ge
hören neben kreisfreien Städten auch mittelgroße Landkreise und
kreisangehörige Gemeinden.

Etwa 2/3 der kommunalen Derivateanwender setzt solche Instrumente
ein, die auf risikomindernde Zinssicherung abzielen. Etwa 1/3 der
Derivateanwender geht den Weg der risikoreicheren Zinsoptimie

rung.

Ein Zusammenhang zwischen Durchführung der Zinsoptimierung
und dem Eintritt von Verlusten ist deutlich erkennbar.

Das Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr hält daher eine
Überarbeitung der Rahmenbedingungen mit strengeren Anforderungen
an den Einsatz derivativer Finanzinstrumente für notwendig. Hierzu soll



- 5 -

zunächst das Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden ge
sucht werden.

1. Rechtliche Grundlagen für den Einsatz derivativer Finanzinstru
mente durch bayerische Kommunen

Für den Einsatz derivativer Finanzinstrumente durch Kommunen gelten
insbesondere die Bestimmungen des Art. 61 Abs. 2 und 3 GO/Art. 55
Abs. 2 und 3 LKrO/Art. 53 Abs. 2 und 3 BezO, d. h. der Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie das Risikominimierungsgebot.
Diese finden wegen Art. 88 Abs. 5 und Art. 91 Abs. 3 GO sowie den

entsprechenden Vorschriften der Landkreis- und Bezirksordnung auch
auf Eigenbetriebe und Kommunalunternehmen unmittelbar Anwen
dung. Die Vorschriften über kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Art. 72
GO) gelten nur in den nachfolgend beschriebenen Ausnahmefällen.

Mit Rundschreiben (IMS) vom 8.11.1995 und 14.09.2009 (Az. jeweils

IB4-1513.1-2) sowie im Rahmen der Bekanntmachungen zu Aufstel
lung und Vollzug kommunaler Haushalte vom 10.03.2010 und
15.02.2012 hat das Staatsministerium des Innern entsprechende Hin
weise gegeben. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente setzt eigenes einschlä
giges Fachwissen der Kommune, ein klar strukturiertes Kreditport
folio, eine intensive Marktbeobachtung, sorgfältige Prognosen
(Kreditzinsen, Liquiditätsentwicklung) und die nachvollziehbar
dokumentierte Zuordnung von Krediten und derivativen Finanzin
strumenten voraus. Der hierfür erforderliche Aufwand dürfte sich
nur für große Kommunen mit hohen und vielfältigen Verpflich

tungen bezahlt machen, die ein entsprechendes Finanzmanage
ment erfordern. Wesentliche Entscheidungen muss die Kommune
selbst treffen. Management- und Kontrollaufgaben dürfen nicht

vollständig auf fachkundige Finanzdienstleister übertragen werden.
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Auch ein Kredit- und Derivatemanagement, das nicht mehr ausrei
chend transparent und übersichtlich ist, kann gegen das Risikom-
inimierungsgebot und das Spekulationsverbot verstoßen. Die für
Kommunen geltenden Grundsätze gelten auch für kommunale Un
ternehmen.

b) Der Abschluss von Verträgen über derivative Finanzinstrumente ist
weder laufende Angelegenheit noch dringlich i. S. d. Kommunal
rechts.

c) Der Auswahl der Geschäftspartner hat die Kommune besondere
Aufmerksamkeit zu schenken. Hinsichtlich deren Bonität kann das

Rating oder die Teilnahme an einem Sicherungssystem Anhalts
punkte liefern, auf die Unabhängigkeit ist zu achten.

d) Derivative Finanzinstrumente dürfen nur zur Wahrnehmung kom
munaler Aufgaben und nur im Sinne des o. g. Finanzmanage
ments, d. h. zur wirtschaftlichen und sparsamen Gestaltung beste
hender oder neu einzugehender Verbindlichkeiten im Wege der

Zinssicherung1 oder Zinsoptimierung2 abgeschlossen werden.
e) Die Höhe eingesetzter derivativer Finanzinstrumente ist auf die

Höhe der aus den zugrundeliegenden Kreditverträgen erwachsen
den Zinsverpflichtungen begrenzt; es muss ein nachweisbarer,
sachlicher und zeitlicher Zusammenhang (Betrags- und Laufzeit
kongruenz) mit einem Kreditvertrag (Grundgeschäft) bestehen
(sog. Konnexität). Dies gilt auch und gerade dann, wenn ganze
Kreditportfolien zum Gegenstand eines oder weniger Derivate ge
macht werden.

f) Ein von einem Grundgeschäft losgelöster Abschluss entsprechen
der Geschäfte ist den Kommunen verwehrt. Verfügbare Mittel dür
fen nicht zum Zwecke der Vermögensverwaltung in solchen Ge
schäften angelegt werden.

g) Mangels kommunalem „Auslandsgeschäft" mit möglichen Wäh
rungsrisiken besteht kein Anlass, Sicherungsgeschäfte wie etwa

1 Reduzierung oder Beseitigung von Zinsänderungsrisiken aus Krediten
2 Zinsoptimierung erfolgt im Wege des Eingehens neuer Zinsänderungsrisiken in der Er
wartung einer Marktentwicklung, die eine Reduzierung der Zinslast aus kommunalen Kre
diten zur Folge hat. Entwickelt sich der Markt anders als angenommen, besteht jedoch
umgekehrt das Risiko einer Ausweitung der Zinslast
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Währungsswaps in Betracht zu ziehen. Ebenso schließen das
Spekulationsverbot und das Risikominimierungsgebot im Allge
meinen insbesondere sog. hybride Produkte3 (z. B. Spread Lad
der Swaps) aus.

h) Der Abschluss derivativer Finanzinstrumente ist nicht als Kredit
aufnahme oder kreditähnliches Rechtsgeschäft durch die Rechts
aufsicht genehmigungspflichtig. Genehmigungspflichtig, aber nicht
genehmigungsfähig wäre es, wenn Kommunen etwa gegen Prä
mie Zinsrisiken Dritter abdecken.

2. Erhebung des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente durch bay
erische Kommunen

2.1 Verfahren

Ausgehend von der Beschlussfassung des Landtags am 16.07.2013
hat das Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr nach um
fangreichen internen Abstimmungen insbesondere zu kommunal- und
datenschutzrechtlichen Problemen in den Monaten Oktober und No
vember 2013 eine umfassende Erhebung zum Einsatz derivativer Fi
nanzinstrumente durch bayerische Kommunen durchgeführt.

Unter Einbindung der sieben Bezirksregierungen sowie der 71 Land
ratsämter wurden bei über 2.100 kommunalen Gebietskörperschaften
(kreisangehörige und kreisfreie Gemeinden, Landkreise, Bezirke) sowie
bei über 1.400 weiteren kommunalen juristischen Personen des öffent
lichen Rechts (Zweckverbände, Verwaltungsgemeinschaften, (gemein
same) Kommunalunternehmen) umfangreiche Daten zum Einsatz deri
vativer Finanzinstrumente erhoben.

Von der Erhebung von Daten auch von kommunalen juristischen Per
sonen des Privatrechts, namentlich von kommunalen Unternehmen in

Bei hybriden Produkten werden unterschiedliche Multiplikatoren, Zinssätze und Wechsel
kurse kombiniert, so dass hochkomplexe Finanzkonstrukte entstehen, deren Bewertung
außerordentlich schwierig und nur mit Hilfe von Szenarioberechnungen möglich ist.
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privater Rechtsform (insb. GmbHs), hat das Staatsministerium des In
nern, für Bau und Verkehr abgesehen, da privatrechtlich verfasste Un
ternehmen nicht der staatlichen Rechtsaufsicht unterstehen und Infor
mationsrechten der Kommunalaufsicht dementsprechend Grenzen ge
setzt sind. Nicht zu erheben waren auch die Daten der kommunalen
Sparkassen, da diese insoweit nicht den allgemeinen kommunalrechtli
chen Bestimmungen, sondern den kreditwesenrechtlichen Bestimmun
gen des Bundes unterliegen. Erhoben wurden jedoch die Daten auf
Seiten der Kommunen, auch soweit Vertragspartner der Kommune eine

Sparkasse war.

Insgesamt 188 Kommunen haben dem Staatsministerium des Innern
insgesamt rund 1.000 Datensätze über derivative Finanzinstrumente
mit einem Grundbetrag4 von insgesamt rund 5 Mrd. € zugemeldet.

Die Umfrage hat auf allen Ebenen der staatlichen und der kommunalen
Verwaltung erheblichen Aufwand verursacht. Das Staatsministerium
des Innern, für Bau und Verkehr bedankt sich bei allen Beschäftigten
aller staatlicher und kommunaler Ebenen, die dazu beigetragen haben,
diese Umfrage effizient abzuwickeln.

2.2 Methodik der Auswertung

Das Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr hat die im
Rahmen der Umfrage zugemeldeten derivativen Finanzinstrumente auf
Basis der o. g. IMS vom 8.11.1995 und 14.09.2009 (Az. je IB4-1513.1-
2) wie nachfolgend dargestellt klassifiziert5 und daraus auf die Handha
bung des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente bei der jeweiligen
Kommune geschlossen:

4 auch „Bezugsbetrag" oder „Nominalbetrag": Der Betrag, auf dessen Basis die in einem
derivativen Finanzinstrument vereinbarten Ausgleichsleistungen berechnet werden. Eine
konnexe Beziehung zwischen einem kommunalen Kredit und einem derivativen Finan
zinstrument (vgl. oben Nr. 1 e)) setzt die Identität zwischen Nominalbetrag des Kredites
und Grundbetrag des derivativen Finanzinstruments voraus.5 Ein Rückgriff auf alternative Gliederungsschemata, etwa auf die Produktklassifizierung
des Deutschen Derivateverbandes, war demgegenüber nicht sachgerecht, da dieser auf
Geldanlagen und nicht auf die Zinssteuerung aus Kreditforderungen abstellt.
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Klasse 1: Derivative Finanzinstrumente, die ihrer Struktur nach auf
Zinssicherung abzielen. Zinssicherung hat die Reduzierung oder
Beseitigung von Zinsänderungsrisiken aus Krediten zum Ziel.

Grundform/Grund-Konstruktion Finanzielles Risiko der Kommune
Payer-Swap: Die Kommune be
zahlt einen festen Zinssatz und
erhält einen variablen Zinssatz.

Die Kommune trägt das Risiko,
dass die Ausgaben für den Erwerb
des Payer-Swaps umsonst waren,
wenn sich der variable Zins unter
halb des vereinbarten festen Zin-
ses bewegt.

Cap: Die Kommune bezahlt eine
Prämie und erhält einen finanziel
len Ausgleich in dem Umfang, in
dem ein Referenzzinssatz über
eine vereinbarte Obergrenze hin-
aus steigt.

Die Kommune trägt das Risiko,
dass die Ausgaben für die Prämie
umsonst waren, wenn sich der
variable Zins unterhalb des ver
einbarten festen Zinses bewegt.

Collar: Bei einem Collar werden
Cap und Floor (siehe unten) in der
Weise kombiniert, dass der von
der Kommune zu zahlende Refe
renzzins nur zwischen der verein
barten Obergrenze und der ver
einbarten Untergrenze variabel ist.

Die Kommune trägt das Risiko,
dass sich das Zinsniveau nur zwi
schen der ohnehin vereinbarten
Ober- und Untergrenze bewegt.
Wird ein Collar nicht einheitlich
vereinbart, sondern ein zuerst
vereinbarter Floor mit einer später
vereinbarten Cap kombiniert, so
liegt in der Zeit zwischen dem Ab
schluss beider derivativer Finan
zinstrumente Zinsoptimierung (und
nicht Zinssicherung) vor.

FRA (forward rate agreement):
Die Kommune vereinbart gegen
Zahlung einer Prämie einen festen
Zinssatz, der ab einem künftigen
Zeitpunkt für einen bestimmten
Zeitraum Gültigkeit hat.

Die Kommune trägt das Risiko,
dass zu diesem zukünftigen Zeit
punkt das Zinsniveau niedriger
liegt als im Rahmen des FRA ver
einbart.

Ungeachtet der auf Risikoreduzierung bzw. Risikoeliminierung gerichte
ten Wirkungsweise dieser Instrumente können jedoch auch in diesen
Fällen Verluste nicht vollständig ausgeschlossen werden. Dies etwa
dann, wenn zwischen dem derivativen Finanzinstrument und dem zu
grundeliegenden Grundgeschäft (Kreditvertrag) keine (hinreichende)
Konnexität besteht.



- 1 0 -

Klasse 2: Derivative Finanzinstrumente, die ihrer Struktur nach auf

Zinsoptimierung abzielen. Zinsoptimierung erfolgt im Wege des Ein
gehens neuer Zinsänderungsrisiken in der Erwartung einer Markt
entwicklung, die eine Reduzierung der Zinslast aus kommunalen
Krediten zur Folge hat. Entwickelt sich der Markt anders als angenom
men, besteht jedoch umgekehrt das Risiko einer Ausweitung der Zins
last.

Klasse 2a: Einfach strukturierte derivative Finanzinstrumente

Grundform/Grund-Konstruktion Finanzielles Risiko der Kommune
Receiver-Swap: Die Kommune
bezahlt einen variablen Zinssatz
und erhält einen festen Zinssatz.

Die Kommune trägt das Risiko,
dass der variable Zinssatz über
den festen Zinssatz steigt.

Floor: Die Kommune erhält eine
Prämie und vereinbart im Gegen
zug eine feste Untergrenze, die
auch bei Unterschreiten dieser
Grenze durch den Referenzzins
satz von ihr gezahlt werden muss.

Das Kommune verzichtet auf die
Chance, die sich ergäbe, wenn
der Referenzzinssatz unter die
vereinbarte Untergrenze fiele.

Exkurs:
Dem Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr wurden
im Rahmen der Erhebung weitere, auf die vorstehenden Grund
formen für derivative Finanzinstrumente zur Zinssicherung
(Klasse 1) und für einfach strukturierte derivative Finanzinstru
mente zur Zinsoptimierung (Klasse 2a) aufbauende Derivatety
pen (z. B. Doppelzins-Swap, Barrier-Cap, Doppel-Swap, Zins-
satz-Swap) gemeldet. Dabei wurde auch bekannt, dass für ver
gleichbar strukturierte derivative Finanzinstrumente (je nacn
Bank) teilweise unterschiedliche Bezeichnungen verwendet
werden (Beispiel: HypoVereinsbank: Payer-Swap; BayernLB:
Festzinszahler-Swap; Commerzbank: Interest-Swap) sowie De
rivatebezeichnungen auch nicht in jedem Einzelfall konsis
tent zu den dahinterstehenden Vertragsbeziehungen ver
wendet wurden. Das Staatsministerium des Innern, für Bau und
Verkehr hat die vorgefundenen Derivate daher unter Zuhilfe-
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nahme der von den Kommunen im Zuge der Umfrage gemelde
ten zugrundeliegenden Vertragsbeziehungen jeweils in die Klas
sen eingeordnet.

Klasse 2b: Nicht einfach strukturierte („hybride") derivative Finanzin
strumente

Im Zuge der Erhebung wurden dem Staatsministerium des Innern, für
Bau und Verkehr derivative Finanzinstrumente zugemeldet, die u. E. in
diese Klasse einzustufen sind.6 Zu nennen sind beispielhaft CMS

Spread-Ladder-Swap, Cross-Currency-Swap, Swaption (mit der Kom
mune als Stillhalter).

Mit Blick auf die Fragestellung des Landtags unter LT-Drs. 16/18018,
Ziff. II.8 haben einige Kommunen ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass entsprechende derivative Finanzinstrumente zum heutigen Zeit
punkt nicht mehr bestehen.

3 Ergebnisse der Auswertung

3.1 Umfang. Handhabung und Ausmaß des Einsatzes derivativer Fi
nanzinstrumente - Gesamtsituation im Freistaat Bayern

Insgesamt 188 von rund 3.500 kommunalen Einheiten (oder ca. 5%)
setzen derivative Finanzinstrumente ein.

Mit Blick auf die teilweise komplexen Austauschbeziehungen und die im Berichtsantrag
des Landtags geforderten „Grundformen" wurde von weitergehenden Darstellungen abge
sehen.
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Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente verteilt sich regional wie
folgt;

Regierungsbezirk Derivate
einsetzende
Kommunen

gemeldete
Grundbeträge

Oberbayern 36 2.225 Mio. €
Niederbayern 23 280 Mio. €
Oberpfalz 50 666 Mio. €
Oberfranken 26 230 Mio. €
Mittelfranken 16 802 Mio. €
Unterfranken 9 207 Mio. €
Schwaben 28 591 Mio. €

Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente verteilt sich je nach kom
munaler Ebene wie folgt:

Kommunale Ebene Derivate
einsetzende
Kommunen

gemeldet
Grundbeträge

kreisangehörige Gemeinden 119 1.708 Mio. €
kreisfreie Gemeinden 17 2.056 Mio. €
Landkreise 16 445 Mio. €
Bezirke 4 20 Mio. €
Sonstige (insb. Zweckverbände,
(gemeinsame) Kommunalunter
nehmen)

32 771 Mio. €

Hinsichtlich der Verteilung des Umfangs je Kommune gilt folgendes:
Auf die zehn größten Derivateanwender der 188 Kommunen entfallen
rund 2/3 der gemeldeten Derivate-Grundbeträge. Unter den zehn größ
ten Derivateanwendern befinden sich neben kreisfreien Städten auch
Landkreise, kreisangehörige Gemeinden und Kommunalunternehmen.

Umgekehrt setzen die 49 kleinsten Derivateanwender der 188 Kom
munen nur je ein einzelnes derivatives Finanzinstrument zur Zinssiche
rung (z. B. ein Payer-Swap, eine Cap, ein FRA) ein.
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Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente verteilt sich je nach Ver
wendungszweck wie folgt:

Verwendungszweck Derivate
einsetzende
Kommunen

Kommunen, die nur derivative Finanzinstrumente mit der
Eignung zur Zinssicherung einsetzen

143

davon nur Einsatz einfach
Kommunen, die auch deri- strukturierter Instrumente

22

vative Finanzinstrumente davon auch Einsatz hybri-
zur Zins-optimierung der Instrumente
einsetzen

23

Im Zuge der Auswertung trat folgende Auffälligkeit zutage: Kommu
nen, welche Zinsoptimierung betreiben, setzen im Landesdurchschnitt
überproportional mehr derivative Finanzinstrumente (gemessen am
Grundbetrag) ein als Kommunen, die sich auf Zinssicherung beschrän
ken. Eine Betrachtung der zugrundeliegenden Einzelfälle ergab, dass
ein Teil dieser zinsoptimierenden Kommunen große Volumina (in Ein
zelfällen bis hin zur Gesamtverschuldung der jeweiligen Kommune) mit
tels derivativer Finanzinstrumente „ins Risiko" gesetzt und im An
schluss ganz oder teilweise wieder abgesichert haben.

3.2 Ergebnisse des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente - Ge
samtsituation im Freistaat Bayern

Hinsichtlich der Ergebnisse aus dem Einsatz derivativer Finanzinstru
mente gilt folgendes:

Im Falle der Zinssicherung können kassenwirksame Gewinne bzw.
Verluste im Normalfall nicht anfallen, da Zinssicherung auf die Reduzie
rung oder - häufiger - die Beseitigung von Zinsänderungsrisiken, d. h.
auf eine längerfristige Begrenzung bzw. Festschreibung eines gegebe
nen Zinsniveaus abzielt. Zinssicherung dient dazu, das Risiko einer
möglichen Erhöhung des Zinsniveaus zu begrenzen bzw. zu eliminie
ren, kann aber auch mit entgangenen Chancen auf eine Senkung des
Zinsniveaus verbunden sein. Die Realisierung von Verlusten ist grund-
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sätzlich nur in Ausnahmefällen, etwa bei fehlerhafter Handhabung
denkbar. Die nachträgliche Ermittlung entgangener Chancen und Risi
ken ist kommunalrechtlich nicht vorgesehen, weswegen hierzu auch
keine Aussagen möglich sind.

Im Falle der Zinsoptimierung ist die Realisierung kassenwirksamer
Gewinne und Verluste möglich und zumindest die Realisierung von
Gewinnen auch Ziel der Zinsoptimierung.

Mit Blick auf die Fragestellungen des Landtags wurden nur Verluste,
nicht aber auch Gewinne abgefragt. Gleichwohl lässt sich insgesamt
folgendes sagen:

Insgesamt 19 Kommunen (d. h. rd. 10% der Kommunen, die derivative
Fi-nanzinstrumente einsetzen) haben Verluste im Umfang von brutto
27,4 Mio. €7 gemeldet.

Insgesamt vier von 143 Kommunen (rd. 3%), welche Zinssicherung
betreiben, haben Verluste gemeldet. Dies bedeutet im Umkehrschluss,
dass die übrigen 139 dieser Kommunen keine Verluste erlitten haben.

Insgesamt 15 von 45 Kommunen (rd. 33% !), welche Zinsoptimierung
betreiben, haben Verluste gemeldet. Dies bedeutet im Umkehrschluss,
dass jedenfalls 30 dieser 45 Kommunen keine Verluste erlitten haben.
Einige Kommunen, die Zinsoptimierung betreiben, haben dezidiert auf
positive Ergebnisse zur Minderung ihrer Zinslast hingewiesen.

3.3 Einzelfragen des Landtags

Der Landtag hat insbesondere um die Beantwortung folgender Fragen
im Bericht gebeten:

7 zzgl. der Verluste einer Kommune, die diese auch auf Nachfrage nicht konkret beziffern
konnte.
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Welcher finanzielle Schaden (ist) den bayerischen Kommunen
durch das Geschäftsgebaren des Bankhauses Hauck & Aufhäuser
inklusive aller Tochtergesellschaften entstanden? Welcher Scha
den (ist) den bayerischen Kommunen durch das Geschäftsgeba
ren aller Banken entstanden, die den Einsatz derivativer Finanzie

rungsinstrumente angeboten haben? (LT-Drs. 16/18019, vorletzter
und letzter Spiegelstrich)

Im Zuge der o. g. Umfrage haben die angesprochenen Kommunen Ver
luste im Umfang von brutto rd. 27,4 Mio. €8 gemeldet. Hiervon resultie
ren brutto rd. 11,1 Mio. €9 aus den Geschäftsbeziehungen von Kom
munen mit dem Bankhaus Hauck & Aufhäuser bzw. den diesem zuord-
enbaren Tochtergesellschaften.

Welche Grundformen und Grundkonstruktionen von Zinsswap-
Verträgen mit Kommunen und kommunalen Einrichtungen sind der
Staatsregierung bekannt? Wie unterschieden sich diese im Hin
blick auf finanzielle Risiken der Kommunen? Welchen Einfluss hat
die jeweilige Konstruktion der Verträge auf den Umfang der Infor
mations- und Aufklärungspflichten? (LT-Drs. 16/18018, Ziff. 11.1)

Hinsichtlich der Grundformen/Grundkonstruktionen wird auf die vorste
henden Ausführungen zur Methodik der Auswertung (Abschnitt 2.2)
verwiesen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich in seiner (Grund

satzentscheidung vom 22.03.2011 (XI ZR 33/10) zu den Aufklärungs
pflichten von Banken bei hochkomplexen Anlageprodukten wie dem
CMS Spread-Ladder-Swap geäußert. Demnach muss die Aufklärung

gewährleisten, dass der Anleger im Hinblick auf das Risiko des Ge
schäfts im Wesentlichen den gleichen Kenntnis- und Wissensstand hat
wie die ihn beratende Bank, weil ihm nur so eine eigenverantwortliche

zzgl. der Verluste einer Kommune, die diese auch auf Nachfrage nicht konkret beziffern
konnte.9 siehe vorstehende Fußnote.
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Entscheidung darüber möglich ist, ob er die ihm angebotene Zinswette
annehmen will.
In diesem Fall muss die beratende Bank über den negativen Marktwert
aufklären, den sie in die Formel zur Berechnung der variablen Zinszah
lungspflicht des Anlegers einstrukturiert hat, weil dieser Ausdruck ihres
schwerwiegenden Interessenkonflikts ist und die konkrete Gefahr be
gründet, dass sie ihre Anlageempfehlung nicht allein im Kundeninteres
se abgibt.
Eine Bank, die eigene Ahlageprodukte empfiehlt, muss grundsätzlich
nicht darüber aufklären, dass sie mit diesen Produkten Gewinne erzielt.
Der insofern bestehende Interessenkonflikt ist derart offenkundig, dass
auf ihn nicht gesondert hingewiesen werden muss, es sei denn, es tre
ten besondere Umstände hinzu. Solche besonderen Umstände liegen
beim CMS Spread Ladder Swap-Vertrag vor, weil dessen Risikostruktur
von der Bank bewusst zu Lasten des Anlegers gestaltet worden ist, um
unmittelbar im Zusammenhang mit dem Abschluss des Anlagege
schäfts das Risiko verkaufen zu können, das der Kunde aufgrund ihrer
Beratungsleistung übernommen hat.

Wir gehen in Anlehnung an die Entscheidung des OLG Düsseldorf
vom 07.10.2013 (9 U 101/12) davon aus, dass sich die vom BGH in der
Entscheidung formulierten Grundsätze auch auf andere derivative Fi
nanzinstrumente übertragen lassen, die wir als hybrid und damit für
Kommunen unzulässig (Klasse 2b) einstufen.

Ob die vom OLG Düsseldorf in der Entscheidung formulierte These, die
vom BGH formulierten Grundgedanken würden unabhängig von der
Struktur des abgeschlossenen Swaps gelten, sich durchsetzt, bleibt
abzuwarten.
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Wie viele und welche Kommunen bzw. kommunale Einrichtungen
haben nach Kenntnis der Staatsregierung bzw. der Kommunalauf
sicht im Freistaat Bayern seit 1998 welche Zinsswap-Verträge ab

geschlossen? Bei wie vielen und welchen Kommunen haben sich
bisher Verluste in welcher Höhe realisiert? (LT-Drs. 16/18018, Ziff.

11.2)

Nach Kenntnis des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr
aufgrund der aktuellen Umfrage haben 188 Kommunen Verträge über
derivative Finanzinstrumente abgeschlossen. Die Namen dieser Kom
munen haben wir als Anlage 1 mit der Bitte um Behandlung in
nichtöffentlicher Sitzung unmittelbar dem Ausschuss für Kommunale
Fragen, Innere Sicherheit und Sport übermittelt, da wir nicht ausschlie
ßen können, dass die Veröffentlichung diesen Kommunen Nachteile -
etwa durch pauschale Vorverurteilung - zufügen kann.

Hiervon haben sich bei 19 Kommunen gemäß deren Meldung Verluste
realisiert. Die Namen dieser Kommunen haben wir als Anlage 2 mit der
Bitte um Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung unmittelbar dem
Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport über
mittelt, da wir nicht ausschließen können, dass die Veröffentlichung
diesen Kommunen Nachteile - etwa im Hinblick auf mögliche oder an
stehende Rechtsstreitigkeiten - zufügen kann.

Welche bayerischen Kommunen bzw. deren Einrichtungen klagen
derzeit bzw. haben geklagt gegen die Vertragspartner bei Zinss
wap-Verträgen? Wie ist das bisherige Ergebnis der Gerichtsurteile?
(LT-Drs. 16/18018, Ziff. 11.6)

Die Namen dieser Kommunen haben wir als Anlage 3 mit der Bitte um

Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung unmittelbar dem Ausschuss
für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport übermittelt, da wir
nicht ausschließen können, dass die Veröffentlichung diesen Kommu-
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nen Nachteile - etwa im Hinblick auf laufende Rechtsstreitigkeiten - zu
fügen kann.

Wie ist die Rechtslage für die Kommunen bzw. deren Einrichtungen
in Bayern bezüglich der Zulässigkeit und Grenzen von Zinsswap-
Geschäften? (LT-Drs. 16/18018, Ziff. IIA)

Welche Maßnahmen hat die Staatsregierung bzw. die Kommu
nalaufsicht in Bayern ergriffen, um Kommunen vor den Risiken von
Zinsswap-Verträgen zu schützen bzw. die negativen Folgen abzu
mildern? (LT-Drs. 16/18018, Ziff. 11.5)

Handelte es sich beim Zinsswap-Geschäft der Stadt Landsberg,
das 6 Mio. Euro Verluste brachte, aus welchen Gründen um ein
verbotenes oder erlaubtes Geschäft? (LT-Drs. 16/18018, Ziff. 1.6)

Bei einer Bundestagsanhörung am 6. April 2011 äußerte der Sach
verständige Jochen Weck von der Anwaltskanzlei Rösner aus
München, dass nach seinen Erfahrungen die Banken mit derartigen
Angeboten auf die Kommunen zukommen würden. Man spreche
von „Zinsoptimierung", obwohl es sich in Wirklichkeit um Spekula
tionsobjekte handele. In der schriftlichen Stellungnahme von Weck
heißt es, der Verkauf derartiger Produkte habe nur einen Nutzen für
die Bank, die synthetische Risiken strukturiere und diese mit ho
hen realen und teilweise sogar unbegrenzten Verlustrisiken an ihre
Kunden gebe: „Vereinfacht ausgedrückt ,wettet' der Kunde gegen
seine Bank", so Weck (Mitteilung des Bundestags vom 6. April
2011). Wie beurteilt die Staatsregierung vor dem Hintergrund der
Bewertung des Sachverständigen im Hinblick auf die kommunalen
Risiken die im Fall Landsberg oder anderer Kommunen bzw. kom
munaler Einrichtungen

a) die von Kreditinstituten,
b) insbesondere die von Hauck & Aufhäuser bzw. einer Tochterge

sellschaft und

c) speziell die von Staatsminister Zeil in seiner damaligen Funktion
für die Bank mit den bayerischen Kommunen und ihren Einrieb-
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tungen unterzeichneten bzw. zu verantwortenden Zinsswap-
Verträge?

Wie beurteilt die Staatsregierung jeweils, ob und inwieweit dabei
die Informations- und Aufklärungspflichten gegenüber den Kom
munen ausreichend erfüllt wurden? (LT-Drs. 16/18018, Ziff. 11.3)

Präventive Maßnahmen des Gesetzgebers, der Staatsregierung und
der Kommunalaufsicht zum Schutz der Kommunen vor Risiken aus

Zinsswap-Geschäften stellen die einschlägigen Gesetze (insbesondere
der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und das Risikom-

inimierungsgebot [Art. 61 Abs. 2 und 3 GO, Art. 55 Abs. 2 und 3 LKrO,
Art. 53 Abs. 2 und 3 BezO]) und die hieraus von der Staatsregierung

abgeleiteten Verwaltungsvorschriften dar. Auf die entsprechenden Aus
führungen in Abschnitt 1. wird verwiesen. Auf Basis dieser Rechts- und
Verwaltungsvorschriften ist es Aufgabe der jeweiligen Kommunalauf
sicht, die Kommunen zu beraten.

Die Entscheidung einer Kommune, ein derivatives Finanzinstrument
einzusetzen, unterfällt dem Recht auf kommunale Selbstverwaltung
und ist zudem zivilrechtlicher Natur. Eine Mitwirkung der Kommu
nalaufsicht ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Etwas anderes gilt nur
für derivative Finanzinstrumente, bei denen die Kommune zur Erzielung
einer Prämie Zinsrisiken Dritter übernimmt (vgl. Abschnitt 1 Buchst,

h)). Diese wären als kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach Art. 72 GO
genehmigungspflichtig, aber nicht genehmigungsfähig.

Als nachträgliche Maßnahme zur Abmilderung negativer Folgen (ein
getretener) Risiken aus derivativen Finanzinstrumenten kommt primär
in Betracht, dass die Rechtsaufsicht die Kommune zur Prüfung einer

Auflösung des derivativen Finanz-instruments und von Schadenser
satzansprüchen anhält, soweit sie Hinweise erhält, dass ein derivatives
Finanzinstrument gegen einschlägiges Recht verstößt. Solche Hinwei
se erlangt die Rechtsaufsicht (ebenso wie die Kommune selbst) z. B.
im Rahmen der überörtlichen Rechnungsprüfung.
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Die Staatsregierung beurteilt derivative Finanzinstrumente auf
Grundlage der o. g. Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Die Beurtei
lung der Zinsswap-Geschäfte der Stadt Landsberg am Lech haben wir
als Anlage 4 mit der Bitte um Behandlung in nichtöffentlicher Sit
zung unmittelbar an dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere
Sicherheit und Sport übermittelt, da wir nicht ausschließen können,
dass die Veröffentlichung unserer Bewertung der einzelnen eingesetz
ten derivativen Finanzinstrumente der Stadt Landsberg am Lech Nach
teile - namentlich im dort derzeit laufenden Rechtsstreit - zufügen kann.

Informations- und Aufklärungspflichten haben diejenigen Unter
nehmen zum Adressaten, die den Kommunen den Erwerb derivativer
Finanzinstrumente anbieten. Sie basieren auf zivilrechtlichen bzw.
wertpapierhandelsrechtlichen Bestimmungen (vgl. Wertpapierdienst-
leistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung - WpDVerOV) und
obliegen folglich der Beurteilung der Gerichte bzw. der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht. Der Staatsregierung, deren Verant
wortung sich im Wege der Kommunalaufsicht an die Kommunen als po
tentielle Erwerber derivativer Finanzinstrumente richtet, ist demgegen
über die Beurteilung, ob Informations- und Aufklärungspflichten ausrei
chend erfüllt wurden, entzogen.

Die Staatsregierung kann ihrerseits nur - und hat dies (vgl. Abschnitt 1)
auch bereits mehrfach getan - die Kommunen auf die Notwendigkeit
einer sachgerechten Handhabung (vgl. Abschnitt 1 Buchst, h)) hinwei
sen. Hervorzuheben ist insbesondere nochmals, dass nach Auffassung
des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr der Einsatz
derivativer Finanzinstrumente eigenes einschlägiges Fachwissen
der Kommune, ein klar strukturiertes Kreditportfolio, eine intensive
Marktbeobachtung, sorgfältige Prognosen (Kreditzinsen, Liquidi
tätsentwicklung) und die nachvollziehbar dokumentierte Zuordnung von
Krediten und derivativen Finanzinstrumenten voraussetzt.
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4 Haltung der Staatsregierung:

4.1 Zusammengefasste Erkenntnisse:

1. Für die überwiegende Zahl der bayerischen Kommunen spielt
der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gegenwärtig keine
Rolle.

2. Korrelationen zwischen regionaler Verteilung bzw. kommuna
ler Ebene und dem Umfang und Ausmaß des Einsatzes deri
vativer Finanzinstrumente sind nur eingeschränkt erkennbar.

3. Umfang und Ausmaß des Einsatzes derivativer Finanzinstru
mente sind vielmehr von mehreren „Großanwendern" ge
prägt. Diese decken sich nicht vollumfänglich mit den
großen bayerischen Kommunen.

4. Die Handhabung des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente

erfolgt mehrheitlich zum Zwecke der Zinssicherung, also
der Risikoreduzierung und Risikoeliminierung.

5. Die Minderheit der Derivateanwender in Bayern geht den

Weg der Zinsoptimierung. Auffällig ist jedoch, dass diese
Kommunen vergleichsweise große Volumina im zweistelligen
Mio.-€-Bereich - bis hin zur Höhe der Gesamtschulden der je

weiligen Kommune - mittels nur eines einzelnen Derivatever
trages „ins Risiko" setzen. Bei einer solchen Strategie entste
hen für die Kommunen „in einem Zug" erhebliche Zinsände
rungsrisiken.

6. Rund die Hälfte der Kommunen, welche Zinsoptimierung be
treiben, haben die Anwendung hybrider derivativer Instru
mente gemeldet. Dies betrifft jedoch - jedenfalls zum Teil -

. auch bereits abgeschlossene Sachverhalte.
7. Ein Drittel der Kommunen, welche Zinsoptimierung be

treiben, hat Verluste gemeldet. Dagegen haben von denje
nigen Kommunen, die sich ausschließlich auf Zinssicherung
beschränken, nur rund 3% Verluste gemeldet. Dies bedeutet
im Umkehrschluss, dass zwei Drittel der Kommunen, welche
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Zinsoptimierung betreiben sowie 97% der Kommunen, die
Zinssicherung betreiben, keine Verluste erlitten haben. In Ein
zelfällen haben Kommunen dezidiert auf positive Ergebnisse
zur Reduzierung ihrer Zinslast hingewiesen.

4.2 Schlussfolgerungen aus den Erkenntnissen

Missstände und Verluste beim Einsatz derivativer Finanzinstru
mente sind - bezogen auf die Gesamtheit der bayerischen Kom
munen - Einzelfallprobleme und kein Massenphänomen.

Die Mehrheit der kommunalen Derivateanwender ist sich daher
des kommunalrechtlichen Grundsatzes der Risikominimierung be
wusst.

Die Minderheit der kommunalen Derivateanwender geht mit dem

Weg der Zinsoptimierung einen risikoreicheren Weg, dessen Risi
ken sich durch den teilweisen Einsatz hoher Volumina, den teil
weisen Einsatz hybrider Instrumente und den teilweise sehr weit
gehenden Einsatz externer Berater mit teilweise eigenen Interes-
senslagen bei begrenzten eigenen personellen Ressourcen in
mehrere Richtungen ausweitet. Der in der Umfrage zu Tage getre
tene signifikante Zusammenhang zwischen Zinsoptimierung
einerseits und eingetretenen Verlusten andererseits ist die logi
sche Folge.

Das Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr hält daher

folgende Änderungen für notwendig:

1. Die Vorschriften zum Umgang mit derivativen Finanzinstrumen
ten sind zu konsolidieren, konkreter zu fassen und in die Be
kanntmachung über das Kreditwesen der Kommunen zu inte
grieren. Dies schafft mehr Rechtssicherheit für die Kommunen,
verbessert die Übersichtlichkeit für Derivateanwender wie auch Be-
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rater und leistet zugleich einen Beitrag zur Konsolidierung des Nor
menbestands.

2. Weiterhin sind die Rahmenbedingungen in Richtung strengerer

Anforderungen zu überarbeiten. Hierzu soll jedoch zunächst das
Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden gesucht werden.
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Teil II: Sonstige offenen Fragen, die nicht im konkreten Zusammen
hang mit der Tätigkeit der bayerischen Kommunen stehen

Wie ist die Rechtslage für den Freistaat Bayern und dessen Beteili
gungen nach dem Beteiligungsbericht bezüglich der Zulässigkeit und
Grenzen von Zinsswap-Geschäften? (LT-Drs. 16/18018, Ziff. 11.7)

a) Freistaat:
Gemäß Art. 2 Abs, 3 S. 2 Bayerisches Haushaltsgesetz darf das Staatsmi
nisterium der Finanzen nur im Rahmen von Kreditfinanzierungen ergän
zende Vereinbarungen treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken
sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und beste
henden Schulden dienen. In diesem (engen) Rahmen ist der Abschluss von
Zinsswap-Geschäften grundsätzlich zulässig.

b) Beteiligungen des Freistaats
Die BayernLB darf als eine im Wettbewerb stehende Geschäftsbank alle
Arten von Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäften betreiben, so auch
Zinsswap-Geschäfte (Art. 2 BayLaBG). Die LfA kann Zinsswap-Geschäfte
im Rahmen ihrer Geschäfts- und Risikostrategie nach den allgemeinen
bankrechtlichen Grundsätzen eingehen. Gesonderte, für alle weiteren Be

teiligungsunternehmen des Freistaats Bayern geltende Bestimmungen, die
den Abschluss von Zinsswap-Geschäften regeln, bestehen nicht.

In wie vielen Fällen und jeweils in welchem Umfang haben der Frei
staat Bayern oder Beteiligungen des Freistaats Bayern, die im Beteili

gungsbericht aufgeführt sind, seit 1998 Zinsswap-Verträge abge
schlossen? Wie hoch waren jeweils die Gewinne und Verluste der ab
geschlossenen Verträge? (LT-Drs. 16/18018, Ziff. 11.8)

a) Freistaat
Gemäß interner Regelungen wurden und werden Zinsswaps nur dann ver
einbart, wenn eine gewünschte Darlehenslaufzeit über den Abschluss eines
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variablen oder strukturierten Darlehens bei gleichzeitigem Swap in einen
Festzinssatz mit demselben Partner zu einem spürbar günstigeren Zinssatz
führt als der direkte Abschluss eines Festzinssatzdarlehens (sogenanntes
„Paketgeschäft"). Diese Handhabung schließt Verluste generell aus; viel
mehr wird die Zinsbelastung des Freistaats dadurch gesenkt. Seit 1998
wurden 8 solche „Paketgeschäfte" über ein Darlehensvolumen von
364,5 Mio. € abgeschlossen, durch die der Freistaat Zinsen in Höhe von
3,6 Mio € einsparte.

b) Beteiligungen des Freistaats
Die Beantwortung der Frage erfolgt auf Basis der Rückmeldungen der Be
teiligungsunternehmen des Freistaats Bayern. Aufgrund der nach GmbHG
beschränkten Einflussmöglichkeiten bei Minderheitsbeteiligungen (siehe
u.a. § 50 Abs. 1 GmbHG), ist die Abfrage nur bei Beteiligungsuntemehmen
mit einer Beteiligungsquote des Freistaats Bayern von 10 % und mehr er

folgt. Mittlerweile veräußerte bzw. liquidierte Beteiligungen konnten nicht
mehr bei der Abfrage berücksichtigt werden.

Bei der BayernLB gehört der Abschluss von Zinsswap-Geschäften zum
täglichen Geschäftsbetrieb. Die BayernLB hat daher seit 1998 eine Vielzahl
von Zinsswap-Geschäften getätigt. Zinsswaps werden zu Steuerungszwe
cken sowie im Kundeninteresse im Rahmen des kundenorientierten Han
dels abgeschlossen.

Die LfA Förderbank Bayern geht derivate Finanzgeschäfte nur in gerin
gem Umfang ein, die in der Regel der ökonomischen Risikoabsicherung
bilanzwirksamer Grundgeschäfte bzw. der Darstellung der angestrebten
Zinsstruktur dienen. Die Volumina der Zinsswaps zum jeweiligen Jahresen
de sind in den Geschäftsberichten von BayernLB und LfA dargestellt.

Bei folgenden Unternehmen wurden seit dem Jahr 1998 verschiedene
Zinsswap-Geschäfte zur Sicherung des Zinsänderungsrisikos bzgl. der be
stehenden langfristigen Darlehen eingesetzt:
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- Flughafen München GmbH
- Flughafen Nürnberg GmbH
- Nürnberg Messe GmbH
- Bayernhafen GmbH & Co. KG

Zur Finanzierung der in den oben genannten Unternehmen notwendigen
Investitionen ist die Aufnahme von Fremdkapital erforderlich. Diesen, auf
eine längere Laufzeit angelegten Darlehen liegt in vielen Fällen ein variab
ler Zinssatz zu Grunde. Um eine langfristige Zinsbindung zu erzielen und
sich insoweit gegen steigende Zinsen abzusichern, wurde betragsmäßig
dem Darlehen entsprechende Zinsswaps abgeschlossen.

Insoweit entstehen für die Unternehmen aus diesen Verträgen grundsätz
lich keine Gewinne bzw. Verluste. Nur in einem Fall ist durch eine vorzeiti

ge Beendigung eines Zinsswaps und der damit ausgelösten Ausgleichs
zahlung in Höhe des negativen Marktwerts des Zinsswaps ein Verlust ent
standen.

Ergänzend zu diesen Zinssicherungsgeschäften wurde in zwei Fällen bei
der Flughafen München GmbH ein sogenannter „Constant Maturity Swap"
zu Zinsoptimierungszwecken abgeschlossen. Hieraus ergab sich ein Ge
winn von ca. 0,7 Mio. €.

Im Rahmen von Geschäftsbesorgungsverträgen mit Kommunen
h a t d i e B a y e r n g r u n d G r u n d s t ü c k s b e s c h a f f u n g s - u n d

-erschließungsgesellschaft mbH in der Vergangenheit bei zwei Projekten
für diese Zinsswap-Geschäfte abgeschlossen.

Die Überwachung einzelner Bankgeschäfte durch die Staatsregierung er

folgt nicht. Anhaltspunkte, dass der rechtsaufsichtliche Verantwortungsbe
reich der Staatsregierung berührt sein könnte, liegen nicht vor.
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Wie wird die Nachfrage nach inhaltlichen Abläufen nichtöffentlicher
Sitzungen durch Mitglieder der Staatsregierung vor dem Hintergrund
der gesetzlichen Regelungen zur NichtÖffentlichkeit bewertet? (LT-
Drs. 16/18018, Ziff. 111.4)

a) Verschwiegenheitspflicht des Art. 20 Abs. 2 HS 1 GO bei Auskunft über
eine nichtöffentliche Sitzung

Nach Art. 20 Abs. 2 HS 1 GO haben Gemeinderatsmitglieder über die
ihnen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegen
heiten Verschwiegenheit zu bewahren, soweit diese der Geheimhaltung
bedürfen (Art. 20 Abs. 2 HS 2 GO). Die Inhalte einer nichtöffentlichen Sit
zung unterfallen zwar nicht in jedem Fall der Pflicht zur Geheimhaltung; der
Ausschluss der Öffentlichkeit indiziert jedoch die Geheimhaltungsbedürftig
keit (vgl. BayVGH, U.V. 23.3.1988 -4 B 86.02994 - BayVB11989, 81). Die
se umfasst nicht nur das Abstimmungsverhalten der einzelnen Gemeinde

ratsmitglieder (BayVGH, B.v. 29.1.2004 - 4 ZB 03.174 -juris Rn. 7), son
dern auch die Beratung insgesamt (Widtmann/Grasser/Glaser, Bayerische

Gemeindeordnung, Art. 20 GO Rn. 4a).

Als Ausnahme von der Verschwiegenheitspflicht sieht Art. 20 Abs. 2 HS 2
GO „Mitteilungen im amtlichen Verkehr" vor, also im Behörden verkehr. Dies
gilt allerdings nur insoweit, als die beteiligten Behörden mit der Wahrneh
mung der Angelegenheiten befasst sind (Bauer/Böhle/Ecker, Bayerische
Kommunalgesetze, Art. 20 Rn. 5). Als Mitteilungen im amtlichen Verkehr
wäre eine Auskunft des Gemeinderatsmitglieds somit nur dann zu werten,
wenn das vormalige Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr
und Technologie mit dem konkret betroffenen Einzelfall bereits zuvor be
fasst gewesen wäre. Dass dies hier der Fall war, lässt sich der Anfrage
nicht entnehmen.



- 2 8 -

b) Auskunftsrecht von Aufsichtsbehörden über eine nichtöffentliche Sit
zung

Sofern fachaufsichtliche Sachverhalte betroffen sind, steht den Fachauf
sichtsbehörden ein Auskunftsrecht nach Art. 116 Abs. 1 Satz 1 GO i.V.m.
Art. 111 GO zu. Dieses Recht umfasst auch das Recht zur Teilnahme an
nichtöffentlichen Sitzungen durch die Aufsichtsbehörde (vgl. Bau-

er/Böhle/Ecker, Bayerische Kommunalgesetze, Art. 111 GO Rn. 10; Widt-

mann/Grasser/Glaser, Bayerische Gemeindeordnung, Art. 52 GO Rn. 18)
sowie als Minus hierzu einen Auskunftsanspruch über den Inhalt der Sit

zungen. Die Pflicht zur Auskunft besteht allerdings nach h.M. zunächst nur
gegenüber der unmittelbar für die Aufsicht zuständigen Behörde, nicht ge
genüber oberen Aufsichtsbehörden (Bauer/Böhle/Ecker, Bayerische Kom
munalgesetze, Art. 111 GO Rn. 1; Widtmann/Grasser/Glaser, Bayerische
Gemeindeordnung, Art. 111 GO Rn. 2). Sie ist zudem von der Gemeinde -
vertreten durch ihren ersten Bürgermeister (Art. 38 Abs. 1 GO) - zu erfüllen

Mit freundlichen Grüßen

Ilse Aigner


