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Nach Pleite keine
Sozialbeiträge
mehr bezahlt
Urteil: Richterin stellt das
Verfahren vorläufig ein
WERTHEIM. Sozialversicherungsbeiträge

in Höhe von fast 2200 Euro, insbesondere die Arbeitgeberbeiträge zur
Krankenversicherung von sieben Mitarbeitern, soll ein ehemaliger Firmenchef von Juni bis August vergangenen Jahres nicht an die zuständigen
Stellen gezahlt haben.
Am Mittwoch musste sich der 65Jährige aus dem Kreis Miltenberg vor
dem Amtsgericht Wertheim wegen des
Vorenthaltens und Veruntreuens von
Arbeitsentgelt verantworten. Angesichts der prekären finanziellen Situation, die von der Insolvenz seiner Firma im Zeitraum der Verstöße herrührte, stellte Richterin Ursula Hammer das Verfahren vorläufig ein.

Beiträge sind nachzuzahlen
Dem Beschuldigten wurde jedoch zur
Auflage gemacht, den Schaden wieder
gutzumachen und noch ausstehende
Beträge in Höhe von 1500 Euro in Monatsraten zu je 100 Euro auszugleichen. Bis zum 21. August 2010 hatte der
frühere Unternehmer durch die Zusammenarbeit seiner Speditionsfirma
mit einer Möbelfabrik im nördlichen
Main-Tauber-Kreis nach eigener Aussage eine sichere Einnahmequelle.
Diese Verbindung wurde dann jedoch
schlagartig beendet, so dass er seine
Mitarbeiter entlassen und Insolvenz
anmelden musste.
Schulden in Höhe von 250 000 Euro
stünden immer noch im Raum. Die
Staatsanwältin hielt dem Beschuldigten vor, es seien auch nach dem 21. August noch Zahlungen eingegangen,
aber keine Sozialversicherungsbeiträge mehr gezahlt worden. Laut Verteidiger handelte es sich hierbei um Mieteinnahmen für eine Lagerhalle, die jedoch mit Darlehen verrechnet worden
seien. Die ehemalige Buchhalterin
sagte im Zeugenstand aus, angesichts
des damaligen Kontostandes seien
keine Zahlungsausgänge mehr möglich gewesen.

Geringe Rente, hohe Schulden
Verteidiger und Beschuldigter wiesen
eindringlich darauf hin, dass das Wohl
und Wehe der Spedition von einem
einzigen Kunden abhing. Zahlungsvorgänge seien im fraglichen Zeitraum
allenfalls noch vom Insolvenzverwalter abgewickelt worden.
Richterin Hammer zog schließlich
eine Einstellung des Verfahrens gegen
Auflagen in Erwägung. Eine Geldstrafe betrachtete sie angesichts der
geringen Rente und der hohen Schulden des Angeklagten von vornherein
als fruchtlos. Auch gemeinnützige Arbeit kam wegen seiner schlechten körperlichen Verfassung nicht in Frage.
Zur
Schadenswiedergutmachung
muss der Beschuldigte jedoch in den
nächsten sechs Monaten jeweils 100
Euro an die Krankenkassen zahlen und
dies dem Amtsgericht unaufgefordert
nachweisen.
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Nicht im Sinne des Verstorbenen
Leo Schmitt’sche Stiftung: Prüfungsverband rügt Umgang der Stadt mit treuhänderisch übertragenem Vermögen
KLINGENBERG. Ein beträchtlicher Teil des

» Wenn einer die Aktien nicht
verkaufen durfte,
dann der Bürgermeister. «
Peter Schaeffer, Rechtsanwalt

1968 rund 300 000 Mark Barvermögen
und Wertpapiere vermacht. Das Geld
sollte in eine Stiftung zugunsten alter
und kranker Menschen in Klingenberg
fließen. Laut Satzung sollte ein dreiköpfiger Stiftungsrat, bestehend aus
Stadträten, als beschließendes Organ
installiert werden. Doch dazu kam es
nie – stattdessen übertrug der Stadtrat
dem Haupt- und Finanzausschuss diese Aufgabe, jedoch ohne dies in der
Stiftungssatzung zu fixieren.

60 Prozent Wertverlust

Simon verteidigt »Eilentscheidung«
Beim überstürzten Verkauf der Aktien
trotz miserabler Kurswerte Ende Februar 2009 beharrte Bürgermeister
Reinhard Simon (FW) darauf, er habe

Schleichender Wertverlust: Ein Großteil des verbliebenen Vermögens der Leo Schmitt’schen Stiftung ist im Senioren-Vital-Centrum in der
Klingenberger Altstadt gebunden.
Foto: Jürgen Schreiner
eine »Eilentscheidung« nach Bekanntwerden der Rechtswidrigkeit der
Geldanlage treffen müssen. Der Stadtrat hatte erst einen Monat später von
dem Verlustgeschäft erfahren.

Rechtlich auf dünnem Eis
Rainer Wöber (FWT) und Ralf Reichwein (CSU) kritisierten Simon scharf
dafür, dass er nicht einmal den zuständigen Haupt- und Finanzausschuss in
diese Entscheidung einbezogen hatte.
Wöber warf Bürgermeister und Kämmerer gar »Dilettantismus« vor, wogegen sich beide allerdings verwahrten.
»Wenn einer die Aktien nicht verkaufen durfte, dann der Bürgermeister«, stellte indes Rechtsanwalt Peter
Schaeffer fest. Ebenso klar sei allerdings, dass sich der Haupt- und Finanzausschuss mit einem konträren
Beschluss, die Wertpapiere zu halten,
auf rechtlich nicht minder dünnes Eis
begeben hätte. Wie es mit der Leo
Schmitt’schen Stiftung nun weiterge-

hen soll, ist ungewisser denn je. Pobloth zeigte auf, dass die Stiftung nicht
in der Lage ist, ihre jährlichen Ausgaben zu erwirtschaften: »Der Vermögensverzehr ist so nicht aufzuhalten.«
Für Alte und Bedürftige in Klingenberg
könne kein einziger Cent aus Überschüssen ausbezahlt werden.
Vom derzeitigen Vermögen in Höhe
von 1,2 Millionen Euro sind zwei Drittel
im Senioren-Vital-Centrum gebunden.

Die Stadt hat dort ab 2004 mit Stiftungsgeldern je zwei Wohnungen und
Tiefgaragenstellplätze, die Sozialstation und den Aufenthaltsraum erworben.
Ein Verkauf dieser Immobilien, so
Rechtsanwalt Schaeffer, wäre auch nur
mit erheblichem Verlust zu realisieren.
Mit Blick auf die derzeitige gesamtwirtschaftliche Lage gab er sich pessimistisch: »Ich sehe kein Licht am Ende
des Tunnels.«
Jürgen Schreiner

Hauptausschuss in Kürze
KLINGENBERG. Der Haupt- und Finanz-

ausschuss hat sich am Dienstag außerdem mit folgendem Thema befasst:
Amtsblatt: Die Klingenberger Vereine
müssen sich darauf einstellen, künftig
im Amtsblatt weniger Platz für kostenlose Anzeigen eingeräumt zu bekommen. Kämmerer Jochen Pobloth
und Sachbearbeiterin Carolin Wießler
wollen die Seitenzahl verringern und

so im Jahr 7500 Euro sparen. Der gleiche Betrag soll durch eine Erhöhung
der seit fast 20 Jahren unveränderten
Anzeigenpreise in die Kasse kommen.
Einem entsprechenden Empfehlungsbeschluss verweigerte sich der Ausschuss jedoch. Bürgermeister Reinhard Simon (FW) folgte letztlich der
Aufforderung von Franz-Josef Weber
(SPD), die Vereine hier nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen.
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Eichenbühler behalten Kindergartengebühren bei
Finanzen: Vorerst auch keine Erhöhung der Grundsteuer – Attraktivität des Wohnortes nicht schmälern
Bürgermeister Günther
Winkler erläuterte in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch die finanzielle Situation der Gemeinde. Der
aktuelle Haushaltsplan wurde von der
Rechtsaufsichtbehörde
genehmigt,
verweist aber auf eine notwendige Erhöhung der Einnahmen und eine begrenzte Kreditaufnahme im Jahr 2013
hin.
Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts lägen entsprechend dem
Jahresfortschritt weitgehend im Plan.
EICHENBÜHL.

interher ist man immer
schlauer – auch und gerade bei
Börsengeschäften. Deswegen
ist der Panikverkauf der Aktien aus
dem Vermögen der Leo Schmittschen Stiftung durch die Stadt
Klingenberg auf dem Höhepunkt
der Finanzkrise im Frühjahr 2009
ein Fall von extrem dumm gelaufen.
Das Gejammere über die verzockten
Hunderttausende Euro – Geld, das
eigentlich Alten und Kranken in
Klingenberg zugute kommen sollte –
ist durchaus angebracht, bringt aber
auch keinen Cent zurück. Die Notbremse wurde halt zum denkbar
falschen Zeitpunkt gezogen.
Der Fehler lag jedoch schon ganz
am Anfang. Die Stadt hat es nun
schwarz auf weiß, dass sie die treuhänderisch übernommenen Aktien
zum frühest möglichen Zeitpunkt
hätte zu Geld machen und den Erlös
sicher hätte anlegen müssen. Stattdessen wurde munter drauflos spekuliert und obendrein auch noch die
Vermögensverwaltung komplett in
die Hand der Banker gelegt. Das hat
so lange keinen gestört, bis die
Kurse ins Bodenlose fielen. Diesen
Schuh müssen sich auch die Mitund Besserwisser im Stadtrat anziehen.
Letztlich war es Kämmerer Jochen Pobloth, der ein Ende dieses
kommunalrechtlich untragbaren
Zustands herbeigeführt hat. Man
kann darüber streiten, ob Bürgermeister Simon gut beraten war, in
offenkundiger Überschreitung seiner Kompetenzen das Aktienpaket
zur Unzeit am Stadtrat vorbei abzustoßen. Den beiden hier, wie
Rainer Wöber es tat, »Dilettantismus« anzukreiden, ist aber wohlfeil
und soll eher von der eigenen Mitverantwortung als gewählter Stadtrat für die über Jahrzehnte eingerissenen Zustände ablenken.
Egal ob es für die Leo Schmittsche Stiftung ein Ende mit Schrecken oder einen Schrecken ohne
Ende geben wird – fest steht schon
jetzt: Hinterher werden wieder
jene am lautesten krakeelen, die
schon vorher alles besser gewusst
haben.
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Ihre Meinung zum Thema:
lesermeinung@main-echo.de

Betrunkene Frau
begeht Unfallflucht

Erfreulicherweise seien die Gewerbesteuereinnahmen um 66 000 Euro
höher, so dass nach Abzug der Gewerbesteuerumlage 53 000 Euro in der
Gemeinde blieben. Die Mittel für die
Bauarbeiten wurden nach Baufortschritt abgerufen. Von dem veranschlagten Kredit von 357 200 Euro
wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt lediglich 300 000 Euro benötigt. Dies
entspräche
einer
Netto-Neuverschuldung von etwa 25 000 Euro. Mögliche Einnahmequellen wären die Er-

höhung der Kindergartennutzungsgebühr, Gewerbesteuer und Hundesteuer.
Doch nur die Erhöhung der Grundsteuer wäre eine effektive Verbesserung
der
Einnahmen.
Joachim
Schmedding (SPD) sprach sich gegen
eine Diskussion über eine Anhebung
der Grundsteuer aus. Die sei erst im
vergangenen Jahr erfolgt, man solle die
Geschichte bis zum nächsten Jahr aussitzen und erst dann darüber diskutieren. Winkler verwies darauf, dass

man in der Pflicht gegenüber der
Rechtsaufsichtsbehörde stehe, die
Maßnahmen zur Einkommensverbesserung der Gemeinde verlange.
Das gesamte Gremium sprach sich
schließlich gegen eine Erhöhung der
Kindergartengebühren aus. Man sei
froh, dass so viele neue Familien in Eichenbühl ein Zuhause gefunden hätten. Die Attraktivität des Wohnorts Eichenbühl für junge Familien solle dadurch nicht geschmälert werden.
hack

betrunkene VW-Fahrerin am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in der Elsenfelder Straße in Erlenbach einen
Unfall verursacht. Die Frau wurde von
einem Anwohner beobachtet, wie sie
nach Verlassen einer Gaststätte in ihr
Auto stieg und beim Rangieren an einem geparkten Nissan hängen blieb.
Dabei entstand nach Angaben der Polizei erheblicher Sachschaden, der auf
etwa 1500 Euro beziffert wird. Obwohl
die Frau den Aufprall bemerkt haben
musste, entfernte sie sich mit ihrem VW
von der Unfallstelle. Der Zeuge konnte
jedoch das Autokennzeichen der
Flüchtigen ablesen. Sie wurde von einer Polizeistreife wenige Minuten später zu Hause angetroffen. Die Beamten
stellten bei der Frau einen erheblichen
Alkoholgeruch fest, so dass sie eine
Blutentnahme anordneten. Ein Atemtest mit dem Alkomaten ergab einen
Wert von 1,26 Promille.
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Gemeinderat in Kürze
EICHENBÜHL. In der Sitzung am Mittwoch

Einen
rücksichtslosen Autofahrer sucht die Polizei Wertheim. Am Sonntag war eine
Motorradfahrerin gegen 17.45 Uhr auf
der Landesstraße 2310 von Freudenberg Richtung Mondfeld unterwegs. Vor der Abzweigung Boxtal fuhr
der Fahrer eines weißen Mercedes sehr
dicht über eine Strecke von einem Kilometer auf das Zweirad auf.
Als die Motorradfahrerin zwei Fahrzeuge überholte, hupte der Mercedes-Fahrer und überholte in dritter
Reihe, heißt es im Polizeibericht. Um
einen Zusammenstoß zu vermeiden,
zog die Frau nach rechts und hatte nur
noch einen geringen Abstand zu dem
rechts fahrenden Auto. Die Polizei
sucht nun die Fahrer der beiden Autos, die sich unter 0 93 42/91 890 melden sollen.
hrr

von Jürgen Schreiner

ERLENBACH. Beim Ausparken hat eine

In dritter
Reihe überholt
WERTHEIM-MONDFELD.

Dumm
gelaufen

H

Vermögens der Leo Schmitt’schen
Stiftung ist an der Aktienbörse »verbrannt«. Dieses seit zwei Jahren in seinem ganzen Ausmaß bekannte Faktum
hat am Dienstag den Klingenberger
Haupt- und Finanzausschuss beschäftigt. Zur Sprache kam der Bericht des
Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands, der eklatante Missstände im
Umgang der Stadt mit dem ihr anvertrauten Geld festgestellt hat.
Zur Vorgeschichte: Maria Schmitt,
die Witwe des Klingenberger Kaufmanns, hatte der Stadt Klingenberg

Mit Billigung des Stadtrats übernahm
die Sparkasse Miltenberg-Obernburg
im Jahr 2000 die Vermögensverwaltung
der Leo Schmitt’schen Stiftung. Das
Aktiendepot hatte damals einen Kurswert von 674 000 Euro. Die Sparkasse
delegierte das Management des Depots
an die Bayerische Landesbank. Ergebnis: Die Wertpapiere büßten bis Februar 2009 über 60 Prozent ihres Wertes
ein. Am 25. Februar 2009, mitten in der
damaligen Finanzkrise, löste die Stadt
das Depot auf – mit 411 000 Euro Verlust.
»Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende Sicherheit zu achten; sie
sollen einen angemessenen Ertrag
bringen«, zitierte Kämmerer Jochen
Pobloth einmal mehr aus der Bayerischen Gemeindeordnung. Mit der
Übertragung der Wertpapiere an die
Bank habe die Stadt krass gegen die
Vorschrift verstoßen, das treuhänderisch übertragene Vermögen im Sinne
des Verstorbenen zweckgemäß zu verwalten.

Kommentar

hat der Gemeinderat auch über folgende Themen debattiert und entschieden:
Teure Breitbandversorgung: Unter anderem
stand die Versorgung der Gemeinden
mit Breitband zur Diskussion. Enorme
Kosten kämen auf die Gemeinde zu,
stimmten sie für die Breitbandversorgung im Gemeindegebiet Eichenbühl.
Die Versorgung von Heppdiel und
Windischbuchen sollte von Schippach
aus geschehen. Die wäre die günstigste
Lösung, setze aber eine Zusage Miltenbergs voraus, Schippach von Miltenberg mit einer Glasfaserkabelleitung anzubinden. So könnte Heppdiel
mit 50 Megabit pro Sekunde versorgt
werden, und Windischbuchen käme
überhaupt in den Genuss einer Internetanbindung. Die Kosten hierfür
würden sich auf 184 000 Euro belaufen.

Man wolle noch eine Alternative über
Funk, die an einem Windrad angebracht werden könnte, prüfen.
Sanierung der Treppe: Endlich wird das
Baugerüst abgebaut. Die Treppe wird
die Firma Benno Koch für 9500 Euro in
den nächsten Wochen ausbessern.
Durch Frost war die Treppe an vielen
Stellen aufgebrochen, und Betonteile
hatten sich gelöst.
Schneeräumpflicht auf Gehsteigen: Der
Winter kommt sicher wieder. Ein Eichenbühler hatte angeregt, die Gehsteige im Winter nur auf einer Seite geräumt zu halten. Es sei sehr aufwendig,
für wenige Bürger 14 Stunden am Tag
den Gehsteig beidseitig der Straße
schneefrei zu halten. Eine Rechtsgrundlage beschreibt jedoch, dass nur
bei einem einseitig vorhandenem

Gehsteig die Möglichkeit bestünde, die
Anwohner beider Seiten durch eine
Verordnung der Gemeinde zur Räumpflicht heranzuziehen. Sobald bei den
Ortsstraßen beidseitig Gehwege vorhanden seien, sei die Rechtslage eindeutig, und beide Seiten seien im sicheren Zustand zu halten.

markt den fertiggestellten Dorfplatz
einweihen zu können.

Arbeiten am Friedhof: Die Steine für die
restlich geplanten Pflasterarbeiten
wurden bestellt und werden verlegt.
Allerdings könnte dies, um eine Baustelle an Allerheiligen zu verhindern,
erst danach geschehen.

Übungsleiterzuschüsse: Die Gemeinde beteiligt sich an den Personalkosten für
die Übungsleiter des FC Heppdiel mit
580 Euro, des SV Riedern mit 225 Euro
und des VfB Eichenbühl mit 1015 Euro.
Die Beträge werden mit der Turnhallenmiete verrechnet.

Dorfplatz-Einweihung in Sicht: Das Dach des
hinteren Gebäudes wurde abgerissen
und wird neu aufgebaut, die Toilettenräume sind mittlerweile verputzt worden. Winkler hofft darauf, eventuell am
1. Dezember mit einem Weihnachts-

Erkennbare Fortschritte: Das Gemeinschaftshaus in Windischbuchen macht
enorme Fortschritte. So wurde mittlerweile das alte Dach abgebaut und neu
eingedeckt.

Feuerwehrgerätehaus: Die Räume des
Feuerwehrgerätehaus sollen laut Bürgermeister schon teilweise genutzt
werden. Mit der kompletten Fertigstellung rechne man im Frühjahr.
hack

Vollversammlung
des Dekanatsrats
MAIN-TAUBER-KREIS. Die nächste Voll-

versammlung des Dekanatsrates findet
am Mittwoch, 26. Oktober um 19 Uhr im
Tagungshotel St. Michael in Tauberbischofsheim statt. Nach der Begrüßung
durch die Vorsitzende beginnt die
Vollversammlung mit dem geistlichen
Impuls. Danach soll die DekanatsPastoralkonzeption beschlossen werden und über die Errichtung von Ausschüssen Ehe und Familie sowie Caritas
und Soziales beraten werden. Auch der
Umzug des Dekanats- und Jugendbüros, die Homepage, der Katholikentag
in Mannheim und die Fußwallfahrt
durch das Dekanat sind Themen.
red

