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Gehen Bus und Bäder baden?
Stadtwerke: Europäischer Gerichtshof prüft Steuer-Querverbund – Streichung der deutschen Regelung würde auch Aschaffenburg treffen

Von unserem Redakteur
PETER FREUDENBERGER

ASCHAFFENBURG. Mit Sorge, zu-
mindest mit Spannung blicken
deutsche Städte und Gemeinden
nach Luxemburg: Kippt der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) den
steuerlichen Querverbund bei
kommunalen Aufgaben? Wenn ja,
wird das auch die Menschen in
Aschaffenburg treffen, bestätigt
der Leiter der Stadtwerke, Dieter
Gerlach.
In Aschaffenburg müssten die

Bürger mindestens mit steigenden
Preisen für Bus und Bad rechnen.
In anderen Städten könnten sol-
che Einrichtungen sogar völlig
baden gehen, sagt Gerlach voraus.
Worum geht es beim steuerli-

chen Querverbund? Aschaffen-
burg liefert ein Musterbeispiel für
die gängige Praxis in Deutschland.

So funktioniert’s
Unter dem Dach der Stadtwerke
sind sowohl gewinn- als auch ver-
lustbringende Betriebszweige an-
gesiedelt. Verluste bringen vor al-
lem der Busbetrieb und die Bäder,
in Aschaffenburg summieren sie
sich auf 4,5 Millionen Euro. Die
Stadtwerke gleichen das Defizit
mit den Gewinnen anderer Spar-
ten aus. Hauptgeldgeber ist die
Energieversorgung.
Der Vorteil: Versteuern müssen

die Stadtwerke nur den Gewinn,
der ihnen nach Abzug der Ver-
luste bleibt. Der Querverbund ist
also ein Steuersparmodell. In
Aschaffenburg macht die Erspar-
nis rund eine Million Euro aus –
Geld, von dem die Bürger direkt
profitieren. Die Stadt hält dadurch
die Bus- und Bäderpreise niedri-
ger, als es ohne Steuerersparnis
möglich wäre.

Zwei Sichtweisen
Den Finanzbehörden sei der
Querverbund ein Dorn im Auge,
sagt Gerlach. Sie sähen sich um
Steuer-Einnahmen gebracht. Der
Streit um ein Schwimmbad in
Mecklenburg-Vorpommern, das
von den dortigen Stadtwerken be-
trieben wird, schaukelte sich nun
bis zum Bundesfinanzhof hoch.
Der rief im Oktober den Euro-

päischen Gerichtshof an. Die
Brüsseler Richter sollen klären, ob
der steuerliche Querverbund eine
nach EU-Recht unerlaubte Bei-
hilfe darstellt, die den Wettbewerb
verzerrt: Private Badbetreiber
hätten diese Möglichkeit nicht.
Genau da gehen laut Gerlach die

Sichtweisen gravierend auseinan-

der. Beispiel Aschaffenburg: Die
Stadt betreibe Bus und Bäder eben
nicht unter rein wirtschaftlichen
Aspekten. Sie betrachte diese An-
gebote auch als Beitrag zur Da-
seinsvorsorge und nehme dafür
Defizite in Kauf.

EU nicht einbezogen
Es gehe um die Mobilität beim Bus
oder um Sport und Gesundheits-
vorsorge beim Bad. Dazu komme
der sozialpolitische Aspekt: Gera-
de Menschen, die zum Bus oder
Stadtbad keine Alternative hätten,
seien auf erschwingliche Preise
angewiesen.
Die Bundesregierung habe die-

se Praxis in Deutschland rechtlich
abgesichert. 2009 hielt sie – rück-

wirkend – fest: Wenn Dauerver-
luste aus verkehrs-, sozial-, oder
gesundheitspolitischen Gründen
übernommen werden, sollte das
nicht als verdeckte Gewinnaus-
schüttung gelten.
Allerdings hatte der Gesetzge-

ber die EU nicht in die Neurege-
lung einbezogen. Zudem müssen
Beihilfen nach EU-Recht ange-
meldet werden, um eine Ent-
scheidung über ihre Zulässigkeit
herbeizuführen, so Gerlach. Das
unterblieb beim Querverbund,
denn aus deutscher Sicht sei das
eine Alt-Beihilfe gewesen, die
nicht anmeldepflichtig war.
All das könnte der EuGH auch

anders sehen, befürchtet Gerlach.
Sollte der Querverbund wegfallen,

bedrohe das viele Stadtwerke in
ihrer Existenz. Sie schrieben be-
reits rote Zahlen und könnten sich
die verlustbringenden Sparten
dann nicht mehr leisten.

Effizient aufgestellt
In Aschaffenburg sehe das etwas
besser aus, beruhigt Gerlach. Die
Stadtwerke hätten sich seit der
Umstrukturierung im Jahr 2000
deutlich verschlankt, effizienter
aufgestellt und neue Geschäfts-
felder erschlossen. Daher erwirt-
schafte das städtische Dienstleis-
tungsunternehmen noch Gewinne.
Allerdings habe es schon Jahre
gegeben, in denen es nur der
Steuerersparnis zu verdanken war,
dass es nach dem Verlustausgleich

für die Bus- und Badbetriebe noch
einen Überschuss gab.
Zudem hatten die Stadtwerke

Aschaffenburg bei der Übernahme
der Bäder im Jahr 2003 mit der
Stadt vereinbart: Wenn das Toch-
terunternehmen den Verlustaus-
gleich nicht mehr stemmen kann,
muss wieder die öffentliche Hand
dafür aufkommen, sprich: die
Stadt mit Steuergeld.

Gefahr: Rückzahlungen
Allerdings gibt es auch für die
Stadt Aschaffenburg einen Worst
Case: »Wenn es ganz blöd läuft,
hebt der Europäische Gerichtshof
die alten Bescheide auf. Dann
müssten wir sogar noch früher
gesparte Steuern zurückzahlen.«

Hintergrund: Beitrag zur Daseinsvorsorge

Den Bürgern Mobilität zu ermögli-
chen, ist eine klassische Aufgabe der
Stadtwerke Aschaffenburg, berichtet
Werksleiter Dieter Gerlach. Seit 70
Jahren ist der Busbetrieb unter ihrem
Dach angesiedelt. Ursprünglich sei er
mit zwei anderen Sparten zusammen-
gefasst gewesen, die der Daseinsvor-
sorge der Bürger dienten: Feuerwehr

und Abfallbeseitigung. Daraus hätten
sich Synergien bei Werkstatt und Per-
sonal ergeben.
Freibad, Hallenbad und Eissporthal-
le waren städtische Betriebe, die erst
2003 unter das Dach der Stadtwer-
ke wechselten. Damals stand die um-
fassende Sanierung an, die Kosten be-
liefen sich auf 13 Millionen Euro, blickt

Gerlach zurück. Daher wollte Aschaf-
fenburg den steuerlichen Querver-
bund nutzen, zumal auch der Bäder-
betrieb der Daseinsvorsorge diene: als
Sport- und Erholungsangebot für Bür-
ger, die sich keine teuren Alternativen
leisten können.
Die Daseinsvorsorge genügte nicht für
den Wechsel. Die Bäder brauchten auch

einen technischen und wirtschaftli-
chen Verbund mit den Stadtwerken.
Aschaffenburg stellte ihn über ein
Blockheizkraftwerk her: für den Strom-
und Wärmebedarf der Bäder und für die
Energieversorgung der Stadtwerke. An-
dere Städte wie Miltenberg hatten
diesen Schritt schon zehn Jahre früher
vollzogen. (pf)

Trotz der jüngsten Rekordbesuche: Auch das Aschaffenburger Schwimmbad macht Verluste. Die Stadtwerke verrechnen das Defizit mit den Überschüssen anderer Sparten
und sparen im Gegenzug Steuern. Jetzt überprüft der Europäische Gerichtshof diese Praxis. Wenn er sie kippt, wird es teuer. Foto: Stefan Gregor

Steuervorteile
sind »nicht
wegzudenken«
Stadtwerke: Experte
verteidigt Querverbund

ASCHAFFENBURG. Unabhängige
Fachleute wie Marc Tepfer (Ham-
burg) stärken den Kommunen den
Rücken: »Es gilt, um den steuerli-
chen Querverbund zu kämpfen«,
sagt der Jurist im Gespräch mit der
Redaktion. Es gebe zudem »trag-
fähige Gründe«, die dem Europäi-
schen Gerichtshof eine positive
Entscheidung erlauben.
Tepfer ist ausgewiesener Fach-

mann. »Die Besteuerung öffentli-
cher Unternehmen an der
Schnittstelle zum europäischen
Beihilferecht« war der Titel seiner
Dissertation und ist ein Schwer-
punkt seiner Arbeit. Wenn Stadt-
werke die Bus- und Bäderverluste
mit den Gewinnen der Energie-
versorgung verrechnen, sei das ein
handelsrechtlicher Vorgang, der
an sich nicht zu beanstanden sei,
erläutert er. Erst durch die
Steuerprivilegierung komme das
EU-Beihilferecht ins Spiel.

»Kein Wettbewerb«
Brüssel habe daher ausschließlich
zu prüfen, ob der steuerliche
Querverbund den Wettbewerb in-
nerhalb Europas verzerrt. Das sei
aber kaum zu erkennen, so Tep-
fer. Die Kommunen nutzten den
Querverbund für Aufgaben, bei
denen sie bewusst Verluste in
Kauf nehmen. »Für einen defizi-
tären Bäderbetrieb gibt es aber
keinen europäischen Mark.«
Sind die Verluste vermeidbar?

Es gibt privat betriebene Bus- und
Badbetriebe, die sich rechnen.
Kommunen seien in einem ge-

wissen Maß verpflichtet, solche
Einrichtungen zu erschwinglichen
Preisen vorzuhalten. Speziell den
Busbetrieb: »Der öffentliche Per-
sonen-Nahverkehr muss für die
Gemeinschaft zugänglich sein«: So
wolle es der Gesetzgeber.
Das gelte auch für Bäder: »Sie

können ein Luxusbad nicht mit
einem kommunalen Schwimmbad
vergleichen«, erwidert Tepfer. »Es
gibt nun einmal Bevölkerungs-
gruppen, die solche Einrichtungen
nutzen müssen – zu Preisen, die
ins Familienbudget passen.«

Hart für Großstädte
Ohne Steuer-Querverbund sei das
nicht zu leisten, stimmt Tepfer
dem Aschaffenburger Stadtwer-
keleiter zu. Das gelte schon für das
Aschaffenburger Bad mit einem
Jahresverlust von zwei Millionen
Euro. Umso mehr seien Großstäd-
te betroffen. In Hamburg sum-
mierten sich die Bäderverluste auf
18 Millionen im Jahr. 30 Prozent
davon könne die Stadt an Steuer-
ersparnis gegenrechnen. »Das ist
nicht wegzudenken.« pf

B UMM

Kreidebleich . . .
…und gähnend kommt der
Kumpel zumBrunch.Mitfüh-
lend fragt die Runde, ob denn
der Juniorwieder nicht durch-
schläft. DieAntwort überrascht:
»Nee, ich hab eine neueKaf-
feemaschine undmusste na-
türlich alle Programme testen.«


