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Reaktion der RMD auf die Niedrigzinspolitik der EZB  
Beantwortung einer Anfrage der AfD-Kreistagsfraktion 
Drucksache XVIII / Ib / 116 vom 29.06.2018 
 
 
 
Der Kreisausschuss beantwortet die Anfrage wie folgt: 
 
 

1. Wie hoch ist die bis heute tatsächlich entstandene Finanzierungslücke 

Der Finanzierungsbedarf der RMD-Gruppe beträgt bis einschließlich des 
Jahres 2027 bis zu 147 Mio. €, wovon rund 76 Mio.€ durch Sanierungsmaß-
nahmen von der RMD-Gruppe selbst erwirtschaftet werden sollen. 
 

2. Seit wann war der Geschäftsführung bewusst, dass eine Finanzie-

rungslücke entstehen wird? Hat sie den Aufsichtsrat darüber infor-

miert? 

In der Aufsichtsratssitzung am 11.03.2015 hat die Geschäftsführung darauf 
hingewiesen, dass die bisherigen Nachsorgekalkulationen von einer Verzin-
sung der Rückstellungen in Höhe von mindestens 4 % ausgegangen sind. 
Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) hingegen sieht sogar 
Zinssätze von bis zu 5,5 % vor. Bereits in dieser Sitzung wird in Frage ge-
stellt, ob diese Zinsen von der RMD über den noch Jahrzehnte dauernden 
Nachsorgezeitraum tatsächlich erwirtschaftet werden können.  
 
In der Aufsichtsratssitzung am 02.12.2016 wird von der Geschäftsführung 
darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft bezüglich der Rückstellungsbil-
dungen an das BilMoG gebunden ist. Dies wirkt sich  hinsichtlich der Abzin-
sungen auf die Rückstellungen aus, so dass die Gesellschaft anders als ge-
plant nicht mit den kontinuierlichen Zinszuführungen auskommen wird und 
die Gesellschafter deshalb für die Absicherung aufkommen müssen.  
 
 
 
 



 
 

3. Wann hat der Aufsichtsrat von sich aus nachgefragt, ob das Sparziel 

noch erreichbar ist oder ob infolge des niedrigen Zinssatzes eine Fi-

nanzierungslücke entstehen wird damit rechtzeitig Gegenmaßnahmen 

eingeleitet werden können? 

Wie in Frage 2 dargelegt, hat die Geschäftsführung in der Sitzung des Auf-
sichtsrates am 11.03.2015 bereits in Frage gestellt, ob die Zinsen  aufgrund 
der Niedrigzinspolitik von der RMD über den noch Jahrzehnte dauernden 
Nachsorgezeitraum tatsächlich erwirtschaftet werden können.  
In den folgenden Sitzungen des Aufsichtsrates wurde dieses Thema, auch 
vor dem Hintergrund des vom MTK Anfang des Jahres 2015 in Auftrag ge-
gebene Gutachten bei der KPMG (das Gutachten wurde in Auftrag gegeben, 
um grundlegende wirtschaftliche Daten der Firmengruppe und hier insbe-
sondere den Finanzmittelbedarf bewerten zu können), immer wieder im Auf-
sichtsrat umfangreich diskutiert und von diesem hinterfragt. 
 
In der AR-Sitzung am 26.09.2016 wird vom Aufsichtsrat im Rahmen der Be-
handlung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2017 und der mittelfristigen Fi-
nanzplanung nachgefragt, inwieweit durch die Gesellschafter Ausgleichszah-
lungen geleistet werden müssen.  
 
In der AR-Sitzung am 02.12.2016 fasst der AR den Beschluss, dass dieser 
davon ausgeht, dass die Gesellschafter durch geeignete Maßnahmen die 
sich aus der Abzinsung der Nachsorgerückstellungen ergebenden Risiken 
absichert.  
 
 

4. Wann hat der Aufsichtsrat, in Kenntnis gesetzt von der Geschäftsfüh-

rung oder aus eigener Einschätzung, den Kreisausschuss bzw. den 

Kreistag über die entstehende Finanzierungslücke unterrichtet?  

Der Kreistag wurde über die Ergebnisse des Gutachtes von KPMG im Som-
mer 2015 informiert. Hier wurde bereits über die wirtschaftliche Situation der 
RMD berichtet und aufgezeigt, dass für die RMD-Gruppe mittelfristig ein 
nicht gedeckten Finanzierungsbedarf in Höhe von rd.. 49 Mio. € besteht. 
Dies deckt sich grds. mit dem Sanierungsgutachten. Die Differenz läßt sich 
auch damit begründen, dass KPMG natürlich nicht wissen konnte, dass nach 
Erstellung des Berichts illegale Verfüllungen mit negativen wirtschaftlichen 
Auswirkungen vorgenommen wurden. 
 
Zudem wurde der Kreisausschuss unterjährig durch die regelmäßige Quar-
talsberichterstattung der RMD über die finanzielle Situation der RMD infor-
miert.  
 
Über die Restruktierung der RMD-Gruppe wurde der Kreistag im Dezember 
2017 erneut umfassend unterrichtet sowie auch um Zustimmung der im 
Rahmen der Restrukturierung geplanten Maßnahmen gebeten.  
 

5. Wenn der Aufsichtsrat das nicht getan hat, hat er dann seine Informati-
onspflicht verletzt? Handelt es sich dabei um eine Dienstpflichtverlet-
zung? Wie schätzt das Rechtsamt des MTK dies ein? 
 
Siehe Frage 4. 
 



 
 

6. Haben sich die Geschäftsführung und/oder der Aufsichtsrat zivil- oder 
strafrechtlich strafbar gemacht, wenn sie diese Finanzierungslücke 
nicht erkannt haben? Wie schätzt das Rechtsamt des MTK dies ein? 

 
Siehe Frage 4. 
 

7. Seit wann ist dem Kreisausschuss bewusst, dass es diese Finanzie-
rungslücke geben muss? Wann wurde der Kreistag darüber informiert? 
 
Siehe Frage 4. 
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