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Bericht erstattet: Vertreter/in der Fraktion 
  

Ratsherr Hemsteeg fragt nach, wieso die in der Präsentation ersichtliche mehrfache Cash-
Pool-Hinterziehung im Jahr 2013 ignoriert worden sei und ob nicht schon zu diesem Zeitpunkt 
die Kenntnis über die mangelnde Liquidität der Gesellschaft hätte vorhanden sein müssen. Aus 
seiner Sicht sei eine strafrechtliche Verfolgung längst überfällig gewesen.  

 
Stadtkämmerer Klieve informiert mit Hilfe einer Präsentation (Anlage 3) darüber, dass die frü-
heren temporären Limit-Hinterziehungen im Jahr 2013 unter anderen Gesichtspunkten zu be-
werten seien. Hier habe sich der Geschäftsführer an das hierfür vorgesehene ordnungsgemä-
ße Verfahren gehalten. Dazu gehöre die frühzeitige Anzeige der Überschreitung sowie die ver-
bindliche Mitteilung des Rückführungszeitpunkts. Letzteres sei im Übrigen seinerzeit auch ter-
mingerecht erfolgt. Dass zu diesem Zeitpunkt bereits auf Mittel der Instandhaltungsrücklage 
abredewidrig zurückgegriffen worden sei, entzog sich seiner Kenntnis. Mit Verweis auf seine 
Email vom 08.12.2014 habe er bereits die Überziehung des Cash-Pools deutlich angemahnt. 
Zugleich habe er für den Fall weiterer Säumnis die Fälligstellung des Soll-Saldos angekündigt. 
Auch insolvenzrechtliche Implikationen seien thematisiert worden. 

 
Für Ratsfrau Giesecke stellt sich allen voran die Frage, wieso Herr Hillebrand keinen politi-
schen Beschluss für die avisierten Mehrkosten eingeholt habe. Diesen hätte die Politik ihrer 
Einschätzung nach gefasst. Vor diesem Hintergrund erschleiche sich für sie der Verdacht, ob  
er wohlmöglich andere Signale aus dem politischen Raum erhalten habe. Sie erkundigt sich, 
die Instandhaltungsrücklage für das Folkwang-Museum durch die Stadt ausgeglichen werden 
müsse und wenn ja, woher dieses Geld genommen werde. Ferner fragt sie nach, ob es neben 
der schriftlichen Kontaktaufnahme auch telefonische bzw. persönliche Gespräche mit Herrn Hil-
lebrand und der Verwaltung gegeben habe. 
 
Auf die Frage, ob die Instandhaltungsrücklage für das Folkwang-Museum durch die Stadt aus-
geglichen werden müsse und wenn ja, woher dieses Geld genommen werde, entgegnet Stadt-
kämmerer Klieve, dass er für diesen Haushalt überhaupt keine Möglichkeit für finanziellen 
Spielraum sehe. Die zweckentfremdete Mittelentnahme sei durch die GVE erfolgt, eine ent-
sprechende Rückzahlungsverpflichtung treffe sie ebenso. Dem werde die GVE wohl durch Ve-
räußerungserlöse nachkommen müssen. Des Weiteren merkt er an, dass er ganz bewusst den 
schriftlichen Weg der Kommunikation mit Herrn Hillebrand gewählt habe, um diese dokumen-
tieren zu können, so dass sie von jedem nachvollzogen werden könne. Ein Telefonat wäre le-
diglich mit einseitigem Vermerk zu belegen. 
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Herr Dr. Schwefer, Leiter Beteiligungsmanagement, teilt mit, dass er persönliche Gespräche 
mit Herrn Hillebrand geführt habe, in dem der Geschäftsführer Finanzierungslösungen in Aus-
sicht gestellt habe. 
 
Ratsherr Dr. Stelzer stellt fest, dass er ein anderes Verständnis von einem gesunden und res-
pektvollen Umgang zwischen Geschäftsführung und 100%-Gesellschafter habe. Er könne nicht 
nachvollziehen, wieso der Aufsichtsrat, Gesellschafter und die Verwaltung die Nichtbeantwor-
tung von Fragen und Auskunftsverweigerung seitens der Geschäftsführung bei gleichzeitiger 
permanenter Ermahnung und Verwarnung solange akzeptiert habe. Aus seiner Sicht hätte 
solch ein Fehlverhalten einer sofortigen Kündigung bedurft.  
 
Stadtkämmerer Klieve stimmt den Ausführungen von Ratsherrn Dr. Stelzer grundsätzlich zu, 
stellt aber klar, dass er als Stadtkämmerer keinerlei Kompetenz hinsichtlich einer Kündigung 
von Anstellungsverträgen innehabe. Der Aufsichtsrat sei für die Kündigung zuständig, dem Rat 
obliege die Abberufung.  
 
Auf die Frage von Ratsherrn Backes, ob er oder das Beteiligungsmanagement die erlangte 
Kenntnis der Finanzierungslücken an den Aufsichtsrat weitergegeben habe, antwortet er mit 
Verweis auf seine vorliegende Stellungnahme, dass dies mit Email in Kenntniskopie an die 
Aufsichtsratsvorsitzende am 08.12.2014 erfolgte. 
 
Ratsherr Stadtmann verweist auf den IV. Quartalbericht  2014, der dem Finanzausschuss in 
seiner Sitzung  am 20.01.2015 zur Kenntnis vorgelegt worden war. Hier hielte er mehr Ausfüh-
rungen zur Cash Pool – Situation der GVE für angebrachter, statt des einfachen Hinweises, die 
Gesellschaft habe ihr Cash-Pool-Limit überschritten. Des Weiteren erkundigt er sich danach, 
ob Insolvenzgefahr für die GVE  bestehe. 
 
Stadtkämmerer Klieve erklärt, dass zum Zeitpunkt der Januar-Finanzausschusssitzung trotz 
mehrfacher Nachfrage keine Begründungen von der Geschäftsführung vorgelegen haben. Eine 
drohende Insolvenz schließe er aktuell aus. Die Stadt Essen beabsichtige die von der GVE 
entnommenen 8 Mio. € als Kreditlimit anzupassen und die Rückführung bis zu einem ange-
messenen Zeitpunkt auszusetzen. Eine Cash Pool - Rückführung  sei durch eventuelle Grund-
stücksveräußerungen in 2015 zu betreiben. Abschließend merkt er für die Zukunft an, dass es 
denkbar sei, in solchen Situationen eine Insolvenz auch zuzulassen.  

 

 

1. Wie hoch sind die tatsächlichen Baukosten für das RWE-Stadion? Wie hoch sind die Planungskosten 

und wer hat sie getragen, einschließlich der durch die GVE aus eigener Kraft aufgebrachten? 

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 49,4 Mio. € (siehe Anlage 4). Darin enthalten sind Pla-

nungskosten in Höhe von rund 5,3 Mio. € aus Gesellschaftermitteln. 

2. Welche Baukosten sind eindeutig durch Ratsbeschlüsse gedeckt? 

Die dem Rat bekannten Baukosten betragen 42,8 Mio. € (siehe Anlage 5) 

3. Wodurch entstanden die offensichtlich angefallenen Mehrkosten? Ist ein Teil der Mehrkosten durch 

eigentlich erst für spätere Ausbaustufen des Stadions geplante Einrichtungen und Investitionen ent-

standen? Wenn ja, durch welche? 

Nähere Erläuterungen zu den Mehrkosten siehe Anlage 4 

4. Wer hat über die offensichtlich angefallenen Mehrkosten entschieden und wer hat sie gezahlt, durch 

wen wurden sie aufgebracht? 

Weder dem Aufsichtsrat noch dem Rat der Stadt lagen Informationen über Mehrkosten zum Stadion-

bau vor. Somit konnten auch keine Beschlüsse gefasst werden. 

5. Warum hat die GVE 2009 die Kosten für die Ablösung der Verträge mit MK-Medien und für Altschul-

den übernommen? Wo wurden die entsprechenden Entscheidungen getroffen und gab es hierzu Be-

schlüsse oder wenigstens die Information der zuständigen politischen Gremien? Wenn nicht, warum 

hat das Beteiligungsmanagement bzw. der Oberbürgermeister die Übernahme dieser Kosten zuge-

lassen? 

Siehe Blatt 3 der heutigen Präsentation (Anlage 6) 
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6. Bereits im Mai 2012 wurde in einer Kostenaufstellung zum Neubau des Stadions eine Summe von 

42,5 Mio. Euro genannt. Wie war diese Summe durch politische Beschlüsse gedeckt und warum 

wurde kein Ratsbeschluss für die Mehrsumme eingeholt? 

Der Rat der Stadt nahm die geänderte Planung zum „Stadion Neubau Essen“ entsprechend dem Be-

richt der Geschäftsführung der GVE GmbH (Kostensumme 42,5 Mio. € - ohne Rundungsfehler 42,8 

Mio. €) am 28.03.2012 zur Kenntnis (DS 0334/2012/6A) und beschloss die Erhöhung der Kapitalein-

lage an die GVE für den Bau des Stadions von insgesamt 24 Mio. € um 3,9 Mio. € auf 27,9 Mio. € un-

ter Anrechnung auf die im November 2011 vom Rat beschlossene Kapitalverstärkung der GVE in 

Höhe von 4,1 Mio. €. Die Begründung für die Mehrkosten ist in dem Bericht der Geschäftsführung 

enthalten. Eine konkrete Bausumme sei vom Rat nie beschlossen worden. Die Beschlussfassung 

über die städtische Finanzierung wurde konkret beschlossen.  

7. Sind nach dieser Aufstellung Entscheidungen über die Übernahme weiterer Kosten getroffen wor-

den? Von wem und warum erfolgte keine Information darüber an den Rat der Stadt? 

Es wurden keine weiteren Entscheidungen über die Übernahme weiterer Kosten getroffen. 

8. Gibt es eine Zusage der Stadtspitze an die GVE – namentlich des damaligen Stadtdirektors 

Hülsmann – auf Erstattung eines Teils der von der GVE übernommenen Mehrkosten? Was beinhaltet 

sie und durch welche politischen Beschlüsse ist sie gedeckt? 

Gem. Gesellschafterbeschluss vom 17.06.2008 wurde die Geschäftsführung ermächtigt, bis zu 5% 

des Projektvolumens „außerhalb des Wirtschaftsplans“ zu verausgaben. Die Ausstattung mit den 

notwendigen Mitteln erfolgte durch die Stadt Essen. Eine Ratsbefassung erfolgte nicht. Stadtdirektor 

Hülsmann war seinerzeit kommissarischer Kämmerer. 

9. Warum sind die vom RWE-Konzern zugesagten 2,3 Mio. Euro an Sponsorengeldern bisher nicht 

bzw. nur zu einem geringfügigen Teil an die GVE ausgezahlt worden? Welche Rolle spielt dabei die 

Diskussion um die Namensgebung des Stadions und seine Gestaltung? 

Die Geschäftsführung der GVE werde aufgefordert, zur nächsten Sitzung des Finanzausschusses 

Stellung zu beziehen. 

Anmerkung der Verwaltung: 

Zwischen der neuen Geschäftsführung und dem RWE-Konzern wurde mittlerweile eine Einigung, die 

bis dato aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen eines Logos im Stadion nicht erzielt werden konn-

te, erreicht. Sponsorengelder fließen fortan i.H.v. jährlich 200.000 €. 

10. Was sind aus Sicht der Verwaltung die Gründe dafür, dass der Pachtvertrag mit dem Verein RWE 

erst Ende 2014 unterschrieben wurde? Hat die Geschäftsführung der GVE hier aus Sicht der Verwal-

tung alles getan, was möglich war? 

Nur ein Verein der gesund sei, könne langfristig die Miete bezahlen. Im Sinne des Betreibers liege die 

Erzielung möglichst hoher Erträge. Somit stünden Nutzer und Betreiber häufig in einem ambivalenten 

Verhältnis zueinander, da beide in gewisser Weise voneinander abhängig seien, was eine Vertrags-

gestaltung erschwere. Im Übrigen werde auf die nicht-öffentliche Drucksache 0846/2014/6A verwie-

sen. 

11. Welche Pflichtverletzungen oder gar strafrechtlich relevanten Vorwürfe sieht die Verwaltung gegen-

über dem langjährigen Geschäftsführer der GVE, Andreas Hillebrandt, als gegeben an? 

Da es sich um ein schwebendes Verfahren handele, könne hierzu keine Aussage getroffen werden. 

12. Wie hat sich die Inanspruchnahme des Cash-Pools der Stadt durch die GVE in den letzten sechs 

Jahren entwickelt und seit wann wurde die Grenze von 1 Mio. Euro überschritten? Wann hat das Be-

teiligungsmanagement erstmals diese Überschreitung angemahnt und warum wurde sie so lange ge-

duldet? 

Siehe dazu Anlage 2 der Drucksache 0395/2015/2, Seite 2 

13. Warum ist die treuhänderisch zu verwaltende Instandhaltungsrücklage für den Neubau des Folk-

wang-Museums an die GVE übertragen worden? Wieso ist die Nutzung dieser Rücklagen für den lau-

fenden Geschäftsbetrieb der Beteiligungsverwaltung mehrere Jahre lang nicht aufgefallen? Welche 

Kontrollen haben hier versagt? 

Es bestand die grundsätzliche Intention, nach Abschluss der mangelfreien Erbringung aller Bauleis-

tungen alle Aktivitäten der NMFE auf die GVE zu übertragen (s. Drucksache 1174/2009/6A). Die lau-
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fenden Arbeiten des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2013 der GVE haben die Liquiditäts-

probleme offengelegt. 

14. Wie sieht die derzeitige Liquiditätssituation der GVE aus? Wie sind die derzeitigen Regelungen für 

die GVE zur Inanspruchnahme des Cash-Pools und wie wird er bis Ende des Jahres voraussichtlich 

in Anspruch genommen? Wie sehen die Eckpunkte der Liquiditätsplanung der GVE bis Ende nächs-

ten Jahres aus? 

Die Geschäftsführung wurde seitens des Aufsichtsrates aufgefordert, kurzfristig eine belastbare Li-

quiditätsplanung vorzulegen. Die Liquidität der Gesellschaft sei zunächst sichergestellt. 

15. In welchem Zeitraum müssen die Mittel für die Instandsetzung des Folkwang-Museums wieder treu-

händerisch angelegt werden? Welche Absprachen gibt es hierüber mit der Krupp-Stiftung oder ande-

ren Akteuren? 

Nach Rücksprache der Stadtspitze mit der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung werden die 

Treuhandmittel bis Ende 2015 wieder aufgefüllt. Eine entsprechende Verpflichtung der Stadt Essen 

ergibt sich in erster Linie aus der Schenkungsurkunde des Herrn Prof. Dr. Berthold Beitz an die Stadt 

Essen vom 13.10.2006. 

16. Falls nach Ansicht der Verwaltung politische Beschlüsse für die Mehrkosten des Stadions nicht not-

wendig waren, weil die GVE diese aus Firmenmitteln getragen hat, bitten wir um die Beantwortung 

der folgenden Frage: Wie wurde kontrolliert, ob die GVE die Mittel dazu hatte und warum schritten 

das Beteiligungsmanagement und der Oberbürgermeister nicht eher ein? 

Die Mehrkosten wurden erst mit den Ergebnissen des vom Aufsichtsrat beauftragten Prüfers in der 

AR-Sitzung am 25.02.2015 bekannt. 

17. Entstehen durch die Bestellung von Dirk Miklikowski als Geschäftsführer der GVE zusätzliche Kos-

ten? Wenn ja, wie hoch sind sie und wer trägt sie? 

Zum jetzigen Zeitpunkt kann hierzu noch keine konkrete Aussage gemacht werden. 

 

 
Für die Richtigkeit: 
gez. Ziani 

 
 




