
Ratsmitglied  Kurt  Lewandowski  (Foto)  gab  während  der
letzten  Ratssitzung  folgende  Hinweise  zur  Vorlage
495/2010  der  Bürgermeisterin  (Betrauungsakt  der  SMarT
(Steinfurt Marketing und Touristik e.V.) 

„Die fws ist der Meinung, dass grundsätzliche keine
Verwaltungsaufgaben  nach  GO  an  einen  privaten
Verein vergeben werden sollen. 

Die  Betrauung  eines  Unternehmens  erfordert  eine
trennscharfe  Darstellung  der  Kosten  und  Erlöse
zwischen den DAWI-Leistungen und den sonstigen
wirtschaftlichen Tätigkeiten. Wenn dies nicht möglich
ist,  ist  eine  eindeutige  Kostenzuscheidung  im
Betrauungsakt  zwischen  eigenwirtschaftlicher  Tätigkeit  und  DAWI-Leistungen
vorzusehen. Dies ist in dem vorliegenden Betrauungsakt nicht geschehen. Dieser
stellt pauschal auf alle Personalkosten ab. 

Des Weiteren ist der Betrauungsakt nicht vollständig. Die Stadt Steinfurt stellt der
Smart die Büroräume – gegen Erstattung der Nebenkosten -. Auf eine Miete wird
verzichtet.  Zudem  wird  eine  Mitarbeiterin  halbtags/stundenweise  zur  Verfügung
gestellt,  die  aus  dem  Haushalt  der  Stadt  bezahlt  wird.  Auch  diese  Sach-  und
Personalleistungen,  die  nicht  vom  Verein  ausgeglichen  werden,  sind  nach  dem
Alunia-Pakt  als  Beihilfen  zu  sehen.  Sie  müssen  im  Betrauungsakt  als  Beihilfe
genannt werden. 

Bei  der  Prüfung  der  möglichen  Überkompensation  ist  von  der  FWS festgestellt
worden, dass weder in der Kämmerei noch beim RPA eine Prüfung vorgenommen
wird.  Die  Mitarbeiterin  der  Stadt,  die  stundenweise  bei  Smart  arbeitet,  prüft  die
Unterlagen, also auch sich selbst, und stellt fest, dass es keine Überkompensation
gibt. Im laufenden Betrauungsakt fehlen die Parameter für eine Prüfung der Kosten
für DAWI-Leistungen ganz. 

Die  Geschäftsberichte  der  Smart  weisen  zudem  keine  Prüfung  der
Beihilfekonformität  des Wirtschaftsprüfers  aus.  Nach einer  Aussage vom Partner
Dirk Kronsbein des Büros Wolter Hoppenberg, müssen Wirtschaftsprüfer seit 2011
die Beihilfekonformität von Zahlungen an öffentliche Unternehmen bestätigen. Was
für  öffentlich  Unternehmen  gilt,  ist  rechtlich  erst  recht  auf  private  Vereine
anzuwenden.  Die  Aussage  ist  im  Sonderdruck  vom  „der  Neue  Kämmerer“
nachzulesen. Das Büro Wolter Hoppenkamp hat das Gutachten zur Beihilfe für die
Smart erstellt (Anlage zur Vorlage 110/2015 vom 12.10.2015 – öffentlich).  Dieses
Gutachten stellt dar, dass der einzige Zweck des Betrauungsaktes ist, die Smart vor
einer  möglichen  Rückzahlung  der  seit  Jahren  gezahlten  verloren  Zuschüsse  zu
schützen, weil das Gutachten von einer sonst nicht zulässigen Beihilfe ausgeht.“



Die Beantwortung der Fragen der FWS war der Bürgermeisterin während der Sitzung nicht
möglich. Sie erfolgte jetzt in der Niederschrift über die Sitzung Nr. 39 vom 11.07.2019 (Rat
öffentlicher Teil):

„Die Überprüfung durch das Rechtsanwaltsbüro Wolter Hoppenberg hat ergeben,
„dass insoweit  Anpassungsbedarf  am Betrauungsakt  besteht,  als  dass die  Stadt
neben den Zuschüssen auch Räumlichkeiten und Personal stellt. Alle weiteren von
der  FWS-Fraktion  thematisierten  Punkte  sind  im  Rahmen  der
Überkompensationskontrolle zu behandeln (wer prüft und was legt SMarT e.V. unter
wessen Beteiligung vor)“ 

Die FWS-Fraktion beantragt,  dass das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Steinfurt
die Überkompensationskontrolle ab 2016 vornimmt. 

Die RPA-Stellungnahme muss vor der Haushaltsberatung 2020 dem Rat vorliegen.

So sehen wir, wo die Risiken bei SMarT sind. Auch wird nur so verhindert, dass SMarT e.V.
im Rahmen der  Haushaltsberatung und im Rahmen des  Kommunalwahlkampfes 2020
komplett in Frage gestellt wird. Denn der Steinfurt Marketing und Touristik Verein leistet in
seinen ursprünglichen Aufgabenbereichen sehr gut Arbeit. Diese Bereiche dürfen nicht in
die Fehlentwicklung einbezogen werden.

Steinfurt. 16.09.2019


