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„Checkliste“ zum Kalifusionsvertrag, Generalvertrag und Freistellungsregelungen 

 

 

I. Problem Geheimhaltungsvereinbarung 

 

Die Geheimhaltungsvereinbarung des Kalifusionsvertrages ist - soweit ersichtlich - als 

Vereinbarung zu Lasten Dritter, die aber mit Verpflichtungen aus dem Vertrag belastet 

werden (dieser Sachverhalt spiegelt sich im Generalvertrag von 1998 bzw. 1999 wider, in 

dem der Bund seinen Lastenanteil gegenüber den Ländern mit einer Ablösezahlung abgeltet) 

unzulässig bzw. sogar sittenwidrig und damit unwirksam. 

 

Nach geltendem Vertragsrecht dürfen zwei Vertragsparteien ohne ausdrückliche gesetz-

liche Grundlage keine Vereinbarung zu Lasten Dritter treffen, es sei denn, dieser Dritte 

hat in Kenntnis des Vertrages und der darin enthaltenen nachteiligen bzw. belastenden 

Regelungen zugestimmt. Es gibt nur sehr wenige gesetzliche Regelungen, die eine solche 

Belastung Dritter bzw. nachteilige Wirkungen ohne Mitwirkung des belastenden Dritten zu-

lassen. Die vielleicht bekanntesten sind die gesetzlichen Regelungen zum gutgläubigen Er-

werb.  

 

Eine solche anwendbare gesetzliche Regelung für einen zulässigen Vertrag zu Lasten Dritter 

ist im Falle der Kalifusion und der damit verbundenen weitreichenden Freistellungsreglungen 

nicht ersichtlich. Solche belastenden Regelungen über den Kopf eines Dritten hinweg ver-

stoßen gegen das Prinzip der Privatautonomie und das Prinzip, dass bei Abschluss ver-

traglicher Regelungen sich alle Beteiligten gleichberechtigt gegenüberstehen. 

 

Also ist der Vertrag – bei engerer Auslegung zumindest die Freistellungsregelung, die 

die Länder mit belastet (vgl. Punkt 16.7. – Bund/Länder-Regelung und die Regelungen 

und Festlegungen, die diesen Punkt konkretisieren - unwirksam bzw. sittenwidrig, wenn 

der Dritte, also die Länder – damit auch Thüringen - nicht wirksam zugestimmt haben. 

Rechtstechnisch wird das zum einen über die Genehmigungsregelungen zur Vertretung bei 

Vertragsschluss konstruiert (Genehmigung des vollmachtlosen Vertreterhandelns - § 177 

BGB) oder aber über die Anwendung der Regelungen zur Schuldübernahme (§§ 414 ff BGB). 

Bei Anwendung beider möglicher Wege wird  der vorher unbeteiligte Dritte damit Ver-

tragspartei. Bei beiden  Wegen, auch bei der Schuldübernahme, ist es so, dass Thüringen 

dann Vertragspartei (geworden) ist, ohne auf dem Deckblatt des ursprünglichen Vertrages zu 

erscheinen. Eine Form der Schuldübernahme ist der Schuldbeitritt. In den Unterlagen findet 

sich ein Vermerk über ein Gespräch mit Regierungsmitgliedern und der BvS aus dem Jahr 

1998 in dem offensichtlich auch das Thema Schuldbeitritt angesprochen wurde. Diesen The-

menstrang muss man dringend näher prüfen, auch mit Blick darauf, welche konkrete Rolle 

das Thema Schuldbeitritt Thüringens in den Vertragsverhandlungen 1993 gespielt hat. 

 

Es ist davon auszugehen, dass die Vertragsparteien keinen unwirksamen Vertrag abschließen 

wollten. D.h. aber, dass die Länder – damit auch Thüringen – aller Wahrscheinlichkeit nach 

in einem Zustimmungsverfahren beteiligt waren. Es ist auch davon auszugehen, dass ihnen 

im Rahmen dieses Zustimmungsverfahrens im Jahr 1993 nicht nur die entscheidenden 

zentralen Vertragspassagen, sondern die gesamten Vertragsunterlagen, samt etwaiger 

Anlagen usw. vorgelegen haben. Denn bei den beiden o.g. Wegen der möglichen rechts-

gültigen Beteiligung hatte Thüringen als dann Vertragspartei Anspruch auf die kom-

pletten Vertragsunterlagen. Die im Fusionsvertrag enthaltene Geheimhaltungsbestim-

mung kann aber nie unter den Vertragsparteien selbst wirksam werden.  
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In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Landesregierung bzw. von ihr bestellte 

Vertreter/innen (Welche Person hat in welcher Form für Thüringen die Zustimmung erteilt?) 

alleine ohne Information bzw. Beteiligung des Landtages zustimmen durften. Mit Blick auf 

den hohen Rang des Budgetrechts des Parlaments und der Tatsache, dass schon zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses 1993 offensichtlich die Mitbelastung der Länder in Mil-

lionenhöhe absehbar war (auch das spiegelt sich im Generalvertrag zwischen den Zeilen 

wider), hätte die Landesregierung im Vorfeld der Zustimmungserteilung den Landtag 

informieren und beteiligen müssen. 

 

Dies ist offensichtlich in sehr unzureichender Form bzw. faktisch überhaupt nicht geschehen. 

Abgesehen, von der Frage, ob dann die Freistellung – auch die im Generalvertrag fortge-

schriebene - überhaupt Wirkung gegen das Land Thüringen entfalten kann, haben der Land-

tags und seine Fraktionen wegen der negativen Auswirkungen auf die Gestaltungsmög-

lichkeiten im Rahmen des Budgetrechts (Bindung von hohen Summen für einen bestimm-

ten Zweck faktisch zugunsten eines bestimmten Unternehmens, das von der sonst üblichen 

Rechtsnachfolgerhaftung befreit wird) Anspruch darauf, das gesamte Vertragswerk samt 

der Anlagen zur Verfügung gestellt zu bekommen, das ja auch Grundlage für den General-

vertrag und die nach ihm zu leistenden Zahlungen in Millionenhöhe in das Sondervermögen 

ökologische Altlasten ist. 

 

 

II. Problem Freistellung 

 

1. Freistellung überhaupt wirksam? 

 

Freistellungsregelungen zugunsten von K+S gibt es schon seit den 1990iger Jahren. Aus-

gangspunkt sind die Freistellungsbestimmungen des DDR-Umweltrahmengesetzes. die 

darin enthaltene Freistellung ist aber nur wirksam, wenn sie dem Erhalt von Betriebs-

standorten und Arbeitsplätzen dient.  

 

Denn nur mit Berufung auf diesen Höherrangige Allgemeininteresse ist eine Freistellung 

großer finanziell potenter Unternehmen von der eigentlich bestehenden Rechtsnachfol-

gerhaftung für Altlasten rechtlich zulässig. Nur die Berufung auf dieses höherrangige All-

gemeininteresse rechtfertigt die Ungleichbehandlung im Vergleich zu anderen Unternehmen, 

die bei Übernahme von Betrieben im Hinblick auf die Altlasten in der Rechtnachfolgerhaf-

tung sind.  

 

Mit Blick auf die Pläne von K+S bei der Übernahme der Mitteldeutschen Kaliindustrie 

und mit Blick auf den Kalifusionsvertrag (schon im Rahmen der Vertragsverhandlungen 

ging es schon konkret um Werkschließungen) und der Darstellung des Unternehmens in 

eigenen Publikationen (Ziel: „Ergebnisverbesserung des Unternehmens“) und auch mit 

Blick auf die von der EU-Kommission aus dem Fusionsvertrag gekippte Klausel zum 

Wettbewerbsverbot (vgl. Art. 20) ist aber sehr zweifelhaft, ob es um die o.g. Allgemein-

interessen ging.  

 

Vielmehr gewinnt man den Eindruck, dass die Haftungsfreistellung Teil einer umfassenden 

Sicherungsstrategie zur Absicherung des zukünftigen Markteinflusses von K+S (und der hin-

ter dem Konzern stehenden BASF ging. Diese Problematik ist bei allen weiteren Regelun-

gen zur Haftungsfreistellung mit zu prüfen. 
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1992 gab es offensichtlich eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den 

Ländern über die zukünftige Kosten- bzw. Lastenverteilung bei der Freistellung von 

Altlasten. Auf diese Verwaltungsvereinbarung nimmt Punkt 16.7. des Kalifusionsver-

trages direkt Bezug, mit der Festlegung, dass die Treuhand auf „ihrer“ Vertragsseite 

diese Kostenverteilungsregelung zwischen Bund und Ländern auch für die im Kalifusi-

onsvertrag getroffenen Regelungen durchsetzen will. 

 

Die genannte Problematik setzt sich dann im Generalvertrag vom 24.02.1999 fort, da 

auch auf Seite 1 der Präambel des Generalvertrages auf die Verwaltungsvereinbarung 

von 1992 und auch (indirekt) auf den Kalifusionsvertrag (Verweis auf den Beschluss 

einer Arbeitsgruppe am 11.05.1993, also zwei Tage vor Abschluss des Fusionsvertrages, 

zum „Großprojekt Kali Thüringen“, das so auch Gegenstand des Fusionsvertrages ist, 

Bezug genommen wird. 

 

Mit dem Generalvertrag beendet der Bund seine Anteils-Verpflichtungen aus der Verwal-

tungsvereinbarung von 1992 durch eine einmalige Ablösezahlung in einen Fonds. Thüringen 

übernimmt dagegen die zeitlich sowie finanziell unbegrenzte Haftung für das Sanie-

rungsprojekt Kali (Vergleiche § 1 Absatz 1 des Vertrages). Es gibt nur § 2 (S. 13/14) eine 

Zusage der BvS „bei Überschreiten einer Marge von 20 % „ausnahmsweise“ Verhand-

lungen aufzunehmen mit dem Freistaat. Das ist keinerlei Zusage für eine Nachzahlung 

durch den Bund bzw. die BvS. Nur eine nette Floskel im Sinne von „Wir können dann viel-

leicht noch mal darüber reden“. 

 

Große Bedeutung mit Blick auf die Möglichkeit der Bestimmung des tatsächlichen  

Ausmaßes der Kostenlast für Thüringen ist auch der am 21.10.1999 als gesondertes Pa-

pier abgeschlossene Freistellungsvertrag zwischen Thüringen, der BvS und dem Unter-

nehmen K+S. Da zwei der drei Vertragspartner öffentliche Strukturen sind, handelt es sich 

um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Angesicht der Bedeutung für den Umfang der tat-

sächlichen Finanzbelastung für den Freistaat hätte dieser Vertrag von Anfang an dem Landtag 

als Haushaltsgesetzgeber vorliegen müssen. Aus § 4 des Freistellungsvertrages ergibt sich 

wiederum, dass in einer dazugehörigen Anlage 4 sich die Definition findet, welche Kosten als 

von der Freistellung erfasst anzusehen sind (vgl. dort § 2). 

 

2. Rechte Thüringens zur Überprüfung der Handlungen von K+S 

 

Nach den vertraglich geltenden Bestimmungen soll Thüringen auch die Möglichkeit ha-

ben, die Abgrenzung der Kosten (Entstehung aus der Bergbautätigkeit der DDR und 

den damit verbundenen Problemen / Kosten für Sanierung der Folgen aus eigener fort-

gesetzter Tätigkeit) zu prüfen (vgl. Punkt 3.3 in § 3 der Anlage 4 zum Freistellungsver-

trag, der wiederum Konkretisierung des Generalvertrages ist) Ob und wie Thüringen 

bisher diese Prüfungsrechte wahrgenommen hat, ist nicht ersichtlich.  

 

Diese Prüfung ist aber umso wichtiger, da sich aus § 3 Punkt 3.1 der Anlage 4 erschließen 

lässt, dass K+S selbst als Zahlungsempfänger die Bedarfsfeststellung hinsichtlich der not-

wendigen Sanierungsmaßnahmen und des Kostenumfangs vornimmt und K+S laut 3 4 der 

Anlage 4 auch eigenverantwortlich die Rechnungsstellung gegenüber dem Freistaat vor-

nimmt. 

 

------------------------- 


