
SERVICE OR INDUSTRY NAME

Searateic rae 02
Minim veniam quis nostrud exerci tation

Frühjahr 2006  

Rechte und Pflichten
des Aufsichtsrats 

Gastkommentar von 
Dr. Johannes Meier,
Bertelsmann Stiftung: 
Ein Erfolg versprechender Anlauf 
beim Bürokratieabbau 

Bürokratieabbau im 
internationalen Vergleich

Aktuelles aus Verwaltungswirtschaft, 
öffentlichen Unternehmen und zur 
Finanzberichterstattung 

  PublicGovernance

Institut für den öffentlichen Sektor e.V.

Fachzeitschrift für Aufsichtsräte aus Politik und Verwaltung



  

Aktuelle Informationen zur Corpo rate Governance 

sowie weitere Hinweise zu ausgewählten Ori gi nal-

dokumenten im öffentlichen Sektor finden Sie unter 

www.publicgovernance.de

Inhalt
 3 Editorial

 4 Gastkommentar

   Ein Erfolg versprechender Anlauf 

beim Bürokratieabbau

 6  Schwerpunktthema

Rechte und Pflichten des 

Aufsichtsrats

 20 Im Fokus

   Bürokratieabbau im internationalen 

Vergleich

 24  Aktuelles aus Verwaltungswirt schaft 

und öffentlichen Unternehmen

 33  Aktuelles zur Finanzberichterstattung

 36 Roundtable in Berlin

 37 Publikationen

 39 Impressum/Ansprechpartner

 © 2006 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deutsches Mitgliedsunternehmen 
von KPMG International, einer Genossenschaft schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.



Beitrag gibt dabei nicht nur einen Über-
blick über die allgemeinen und besonde-
ren Überwachungsaufgaben des Auf-
sichtsrats, sondern geht ebenso auf aus -
gewählte Grundsätze der Aufsichtsrats-
arbeit sowie auf die Rechte und Pflichten 
des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds ein. 
Von besonderer Brisanz ist dabei die 
gesellschaftsrechtliche Verschwiegen-
heitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder, 
die im Konflikt mit dem Grundsatz der 
Öffentlichkeit steht. Mit dieser Frage 
wird sich – laut einer Anfrage der FDP-
Fraktion – der Bundestag beschäftigen 
und die Vorschriften zur Verschwiegen-
heit und Transparenz gegen über der Ge-
bietskörperschaft klar und in Abwägung 
aller Interessen neu fassen.

Aufgabe jedes Aufsichtsratsmitglieds ist 
es auch, sich über diese aktuellen Ent-
wicklungen zu informieren und sich die-
sen zu stellen. Denn die Leitung und 
Überwachung der Unternehmen muss 
die aktuelle Rechtslage und Entwicklun-
gen berücksichtigen. Der Aufsichtsrat 
eines jeden Unternehmens ist dabei nur 
so gut, so gut das einzelne Ratsmitglied 
an der gemeinsamen Überwachungs-
arbeit mitwirkt. Jeder ist gefordert, sich 
auch den veränderten Rahmenbedingun-
gen anzupassen. Hierbei will das Institut 
für den öffentlichen Sektor eine wichtige 
Stütze und Begleitung sein. Wir freuen 
uns auf den Dialog mit Ihnen.

Ulrich Maas
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Editorial

eines Public Corporate Governance 
Kodex für ihre Beteiligungsunternehmen 
vorgestellt. Er sollte noch dieses Jahr im 
Wege der freiwilligen Selbstverpflich-
tung in den städtischen Unternehmen 
zur Anwendung gelangen. Damit werden 
nicht nur Geschäftsführer und Aufsichts-
räte in den kommunalen Gesellschaften 
neuen Verhaltensstandards – in Anleh-
nung an den Deutschen Corporate Go-
vernance Kodex, aber unter Berücksich-
tigung der Rahmenbedingungen im öf-
fentlichen Sektor – unterworfen. Vielmehr 
wird auch die Beteiligungsverwaltung in 
diesem Prozess neu zu organisieren sein. 
Dabei spielen in der öffentlichen Verwal-
tung auch Fragen des Bürokratieabbaus 
sowie der Kostenmessung und -senkung 
eine besondere Rolle, die im Fokus die-
ser Ausgabe von PublicGovernance 
näher erörtert werden.

Ganz in diesem Trend arbeitet das Insti-
tut für den öffentlichen Sektor mit sei-
nem Ziel, die Akteure in Unternehmen 
der öffentlichen Hand und die Entschei-
dungsträger in Politik und Verwaltung auf 
all diese Entwicklungen vorzubereiten 
und auch in der persönlichen Arbeit zu 
begleiten.

Dabei steht zunächst im Blickpunkt, dass 
es für jedes Aufsichtsratsmitglied be-
deutsam ist, den rechtlichen Rahmen 
seiner Mandatstätigkeit genau zu ken-
nen. Deshalb haben wir den Schwer-
punkt dieser Ausgabe von PublicGover-
nance dem Thema „Rechte und Pflich-
ten des Aufsichtsrats“ gewidmet. Der 

Corporate Governance ist heute auch in 
Unternehmen des öffentlichen Sektors 
kein Fremdwort mehr. Sowohl auf Bun-
des-, Landes- oder Kommunalebene 
werden die Akteure vermehrt mit dieser 
Thematik konfrontiert:

So hat beispielsweise die neue Bundes-
regierung signalisiert, künftig auch Un-
ternehmen der öffentlichen Hand und 
deren Organe verstärkt Verhaltensregeln 
zu ordnungsmäßiger Unternehmensfüh-
rung und -überwachung, etwa in Form 
eines Public Corporate Governance 
Kodex, aufzuerlegen. Die Bundesminis-
terin der Justiz, Brigitte Zypries, erwägt 
speziell hierfür eine Arbeitsgruppe einzu-
richten – angelehnt an das Vorbild der Re-
gierungskommission zum Deutschen 
Corporate Governance Kodex für börsen-
notierte Unternehmen. Denn öffentliche 
Unternehmen sollen und dürfen insoweit 
den Unternehmen aus dem privaten Sek-
tor nicht nachstehen. Wohl auch deshalb 
sieht der Koalitionsvertrag vor, die Unter-
nehmen mit überwiegender Bundesbe-
teiligung künftig zur Offenlegung der Ma-
nagergehälter gesetzlich zu verpflichten. 
Public Corporate Governance ist auf dem 
Vormarsch.

Nachdem bereits einzelne Bundesländer, 
z.B. Berlin und Brandenburg, im Bereich 
Public Corporate Governance initiativ ge-
worden sind, gerät ebenso auf kommu-
naler Ebene  Public Corporate Gover-
nance immer mehr in den Mittelpunkt 
des Interesses. Jün       gst hat deshalb die 
Landeshauptstadt Stuttgart den Entwurf 

Public Governance 
auf dem Vormarsch
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Zweitens wird mit Einrichtung des Nor-
menkontrollrats ein unabhängiges Gre-
mium geschaffen, das den Prozess „von 
außen“ kontrollieren kann. Internationale 
Vorbilder zeigen, welche treibende Kraft 
von einer solchen Institution entwickelt 
werden kann, denn erst die externe Kon-
trolle ermöglicht die unbefangene Sicht 
und eine stringente Zielverfolgung. Als 
Beispiel ließen sich das niederländische 
Gremium „Actal“ oder die britische 
„Better Regulation Commission“ nen-
nen, die durch ihre Arbeit bereits seit 
Jahren zu einem erfolgreichen Bürokra-
tieabbau beitragen. 

Drittens wird mit dem Standard-Kosten-
Modell nun ein Instrument eingesetzt, 
das die Bürokratiebelastung pragmatisch 
messbar macht. Es schafft damit erst-
mals die nötige Transparenz, um den Pro-
zess überhaupt politisch steuern zu kön-
nen. Endlich wird damit klar, wer durch 
welche Gesetze welche Kosten für die 
Unternehmen erzeugt, und auch, wie sie 
sich reduzieren lassen! Doppelte Da-
tensammlungen, ineffiziente Prozesse, 
unklare Definitionen, komplizierte For-
mulare werden systematisch identifi-
ziert. Zudem erlaubt das Standard-Kos-
ten-Modell nicht nur die Messung be-
stehender Gesetze, sondern auch die 
Berechnung der Kosten von neuen Ge-
setzesinitiativen. Zukünftig haben wir vor 
Verabschiedung von Gesetzen Klarheit, 
welche bürokratischen Belastungen ent-
stehen – und wir können darüber spre-

Endlich wird mit dem Abbau bürokra-
tischer Belastungen in Deutschland 
ernsthaft begonnen! Sicherlich werden 
jetzt viele einwenden, dass bereits etli-
che Versuche in den letzten Jahren ge-
startet wurden, Wirtschaft und Bürger 
– sowie den Staat selbst – von unnötigen 
bürokratischen Belastungen zu befreien. 
Die jetzige Situation unterscheidet sich 
jedoch grundlegend von allen bisherigen 
Ansätzen, die nur wenig erfolgreich 
waren:

Erstens war der politische Wille noch nie 
so stark. Der Bürokratieabbau ist nicht 
nur im Koalitionsvertrag verankert. Die 
Kanzlerin hat den Abbau von Bürokratie 
in Deutschland zur Chefsache gemacht, 
denn „Wachstum braucht Freiheit“. Nur 
so ist eine Überwindung des von Minis-
ter Clement beklagten „Häuserkampfs“ 
zwischen den Ressorts wahrscheinlich. 
Frau Merkel plant bereits, den Bürokra-
tieabbau bei der Übernahme der EU-Prä-
sidentschaft im ersten Halbjahr 2007 auf 
die europäische Agenda zu heben – wohl 
wissend, dass sie dabei starke Unter-
stützung aus Großbritannien, Dänemark, 
den Niederlanden und nicht zuletzt von 
Kommissar Verheugen erfahren wird. So 
sorgt die Kanzlerin nicht nur für den nö-
tigen politischen Nachdruck – sie wird 
sich am Erfolg dieses Programms mes-
sen lassen müssen und es daher mit 
aller Kraft vorantreiben.
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wäre eine jährliche Entlastung der Wirt-
schaft in Deutschland von 20 Mrd. Euro 
möglich. Nach niederländischen Schät-
zungen würde diese enorme Einsparung 
in Deutschland zu einem Wirtschafts-
wachstum von 1,5% führen; das Institut 
der deutschen Wirtschaft spricht von 
einem Beschäftigungsimpuls von 
600.000 Arbeitsplätzen.

Natürlich kann all dies auch scheitern – in 
der Umsetzung kann eine Vielzahl von 
Fehlern gemacht werden. So ist bei-
spielsweise von entscheidender Bedeu-
tung, dass eine einheitliche und verbind-
liche Anwendung des Standard-Kosten-
Modells sichergestellt wird. Daran 
arbeiten derzeit die Pioniere der ersten 
deutschen Messprojekte, und noch im 
ersten Quartal wird ein Handbuch mit 
Festlegungen für die in Deutschland an-
zuwendende Methode vorliegen. Nur so 
können schließlich aussagekräftige und 
vergleichbare Daten entstehen. Doch 
muss diese Anwendung auch begleitet 
und überprüft werden. In den Nieder-
landen wurden dazu zwei Institutionen 
geschaffen: Das unabhängige Bera-
tungsgremium Actal kontrolliert, ob die 
Ressorts sauber messen und ob sie bei 
Gesetzesentwürfen die für die Unterneh-
men kostengünstigste Umsetzung wäh-
len. Die interministerielle Projektgruppe 
IPAL unterstützt die Ministerien bei der 
Anwendung der Methode. Ein ähnlicher 
Aufbau ließe sich auch in Deutschland 
realisieren.
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chen, ob der Zweck diese Kosten recht-
fertigt.

Das Besondere am Standard-Kosten-Mo-
dell ist jedoch, dass es die Inhalte ge-
setzlicher Regelungen nicht in Frage 
stellt, sondern nur vermeidbare Informa-
tionspflichten identifiziert. So kann der 
Bürokratieabbau gesondert vorangetrie-
ben werden, ohne durch die kontrover-
sen Diskussionen über Inhalte und mate-
rielle Standards blockiert zu werden. 
Hierin liegt auch einer der entscheiden-
den Gründe für den internationalen Er-
folg des Modells, der beeindruckend ist. 
So zeigen die bisherigen Ergebnisse 
in den Niederlanden – in denen die 
Methode auch entwickelt wurde –, dass 
ein Abbau von 25% der Bürokratiekos-
ten möglich ist. In den Niederlanden kön-
nen so Einsparungen von rund 4 Mrd. 
Euro jährlich für die Wirtschaft realisiert 
werden. 

Viertens kann auf der Grundlage der 
Transparenz über die tatsächliche – nicht 
die gefühlte – Bürokratie ein konkretes 
Programm entstehen, mit klaren Zielset-
zungen für einen strukturierten Abbau in 
jedem einzelnen Ressort. Ein solch über-
greifender Ansatz ist in Deutschland bis-
her nicht verfolgt worden.

Nehmen wir auch für Deutschland Büro-
kratiekosten in Höhe von 3,6% des BIP 
an – wie in den Niederlanden – und set-
zen ein Einsparungsziel von 25%, so 

 
Alle bisherigen Erfahrungen mit dem Bü-
rokratieabbau haben gezeigt, dass vier 
Faktoren für den Erfolg entscheidend 
sind: politischer Wille, handlungsfähige 
Strukturen, angemessene Ressourcen 
und externe Kontrolle. Die ersten An-
läufe der neuen Bundesregierung geben 
allen Grund, optimistisch zu sein. p
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Schwerpunktthema

 Rechte und Pflichten
des Aufsichtsrats

Im Zentrum der Diskussion um gute Corporate Governance steht der Auf-

sichtsrat. Zahlreiche Reformmaßnahmen in den vergangenen Legislaturperi-

oden hatten vorrangig seine Aufgaben und die Effektivität seiner Tätigkeit 

im Blick. Obwohl die Reformen in erster Linie börsennotierte Aktiengesell-

schaften betrafen und darauf zielten, den Finanzplatz Deutschland zu stär-

ken, hat die Debatte weit größere Kreise gezogen und zu Konsequenzen 

auch außerhalb des Kapitalmarkts geführt. Der Aufsichtsrat ist aus dem 

Schattendasein herausgerückt und genießt in der Öffentlichkeit heute beson-

dere Aufmerksamkeit. Dies sensibilisiert auch die Aufsichtsratsmitglieder 

und ermuntert sie zur sorgfältigen Wahrnehmung ihres Mandats. Hierfür ist 

in erster Linie geboten, dass jedes Aufsichtsratsmitglied den Aufgabenbe-

reich seines Aufsichtsrats sowie dessen Rechte und Pflichten kennt.

Darüber einen Überblick zu geben ist – anknüpfend an die letzte Ausgabe 

von PublicGovernance – Ziel dieses Beitrags, freilich mit besonderem Blick 

auf Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung. Namentlich in diesen Unter-

nehmen kommt dem Aufsichtsrat eine exponierte Stellung zu. Denn Unter-

nehmen der öffentlichen Hand agieren im Spannungsfeld von Wirtschaft und 

Politik, dem Interesse des Unternehmens einerseits und dem der Gebietskör-

perschaft andererseits. Dieser Zielkonflikt entzündet sich allem voran bei den 

von der Gebietskörperschaft entsandten Aufsichtsratsmitgliedern.

Die Stellung des Aufsichtsrats in der Corporate Governance

Der Aufsichtsrat ist traditionell das unternehmensinterne Überwachungsorgan in 
einer Aktiengesellschaft und steht als Pendant dem zur Unternehmensleitung ver-
pflichteten Vorstand gegenüber. Für dieses dualistische Leitungsmodell ist charak-
teristisch, dass Unternehmensleitung und -kontrolle funktionell und personell zwin-
gend voneinander getrennt sind. Obgleich das deutsche System verschiedene Cor-
porate-Governance-Bausteine kennt, ist der Aufsichtsrat auch im öffentlichen Sektor 
ein zentraler Anker. Vielfach wird er – insbesondere wegen der von der Gebietskör-
perschaft als Anteilseigner entsandten Vertreter – als Bindeglied zwischen dem öf-
fentlichen Unternehmen und den Belangen der Gebietskörperschaft verstanden.

Historisch ist der Aufsichtsrat mit seinem Überwachungsauftrag als Pflichtorgan 
jeder Aktiengesellschaft (bzw. in jeder Kommanditgesellschaft auf Aktien) etabliert. 
Er war lange Zeit allein als Vertretung der Anteilseigner ausgestaltet. Denn nach dem 
gesetzlichen Typus der Aktiengesellschaft als Publikumsgesellschaft besteht diese
 

Baustein der unternehmens-

internen Überwachung

Pflichtorgan in der

Aktiengesellschaft
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aus einer Vielzahl von Aktionären, die sehr unterschiedliche Interessen verfolgen. 
Diese sind indes kaum in der Lage, die unternehmerischen Entscheidungen des Vor-
stands sachgerecht zu prüfen und zu beurteilen. Wohl deshalb hat der Aktiengesetz-
geber der Aktionärshauptversammlung wenig Einsichts- und Auskunftsrechte sowie 
Kontroll- und Mitwirkungskompetenzen zugebilligt. Letzteres beweist vor allem der 
sehr schmale Kompetenzkatalog in § 119 Abs. 1 AktG. Stattdessen war und ist es 
Aufgabe des Aufsichtsrats, im Interesse der Aktionäre und des Unternehmens den 
Vorstand bei der Führung der Geschäfte zu überwachen. Freilich ist heute anerkannt, 
dass sich im Aufsichtsrat nicht nur Anteilseignerinteressen widerspiegeln, sondern 
auch weitere Interessen zu berücksichtigen sind. Dies gilt zwingend für die der Ar-
beitnehmer, wenn in einem Unternehmen mehr als 500 (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 DrittelbG) 
oder mehr als 2.000 Arbeitnehmer (§ 1 Abs. 1 MitbestG) beschäftigt sind. In diesen 
Fällen sind neben den von der Hauptversammlung gewählten Anteilseignervertretern 
auch solche der Arbeitnehmer Mitglieder im Aufsichtsrat.

Anders ist die Rechtslage in einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), 
derer sich die öffentliche Hand zur wirtschaftlichen Betätigung weitaus häufiger be-
dient. Auch dort findet sich regelmäßig ein Aufsichtsrat aktienrechtlichen Zuschnitts, 
allerdings nicht zwingend vom GmbH-Recht initiiert. Nach der Vorstellung des GmbH-
Gesetzgebers erfordert es eines solchen Aufsichtsrats zur Interessenvertretung der 
Gesellschafter deshalb nicht, weil sich jene gewöhnlich als kleiner, geschlossener 
und häufig homogener Personenkreis zusammenfinden und die Geschäftsführer 
selbst überwachen können. Aus diesen Erwägungen heraus gewährt das GmbHG 
den Gesellschaftern nicht nur umfassende Einsichts- und Auskunftsrechte (§ 51a), 
sondern statuiert darüber hinaus eine Allzuständigkeit der Gesellschafterversamm-
lung in der Art, dass jene verbindliche Weisungen an die Geschäftsführer erteilen 
kann. Daneben kann der Gesellschaftsvertrag die freiwillige Einrichtung eines Auf-
sichtsrats vorsehen, etwa um auch Personen in das Unternehmen einzubinden, die 
der Geschäftsführung – neben den Gesellschaftern – kompetent beratend zur Seite 
stehen. Eben jener Beratungs- und Einflussaspekt ist regelmäßig auch der praktische 
Hintergrund dafür, dass sich in Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung ein solcher 
Aufsichtsrat findet, bzw. die Gemeindeordnungen die Einrichtung eines Aufsichts-
rats als zwingend vorschreiben, wenn die Kommune wirtschaftliche Unternehmen 
in einer Rechtsform des privaten Rechts führen will (vgl. z.B. § 87 Abs. 1 Nr. 3 GemO 
RP). Ein solcher Aufsichtsrat kann, muss aber nicht aktienrechtlichen Vorschriften 
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Der (freiwillige) Aufsichtsrat

in der GmbH: Hintergründe

Gesellschafter
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Abschlussprüfer

Landtag

Kreistag

Gemeinderat

Aufsichtsrat

Vorstand/

Geschäftsführer

Corporate-Governance-Akteure in Unternehmen 

mit öffentlicher Beteiligung
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unterliegen; § 52 Abs. 1 GmbHG statuiert insoweit einen Vorrang der Privatautono-
mie und verweist nur subsidiär auf ausgewählte, aber wichtige Vorschriften des Ak-
tiengesetzes (zum Vorrang der GmbH im öffentlichen Sektor siehe PublicGovernance 
Sommer 2005, S. 12 f.).

Gleichwohl gelten auch für einen aktienrechtlich geprägten Aufsichtsrat in einer 
GmbH Besonderheiten: Denn die Allzuständigkeit der Gesellschafterversammlung 
bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Überwachungsarbeit des Aufsichtsrats. Dem 
weiträumigen Zugriff der Gesellschafterversammlung auf die Geschäftsführung ist 
auch eine Überwachungskompetenz immanent. Aufsichtsrat und Gesellschafterver-
sammlung kommen teilweise parallele Überwachungsfunktionen zu. Aufgabe der 
Gründungsgesellschafter (also der Gebietskörperschaft) ist es, die Überwachungs-
kompetenzen im Gesellschaftervertrag sachgerecht und klar zwischen Aufsichtsrat 
und Gesellschafterversammlung zu verteilen. Mit einer solchen Aufgabenzuweisung 
an den Aufsichtsrat geben die Gesellschafter formal bewusst eigene Kompetenzen 
ab, bestimmte Entscheidungen, wie die Auswahl der Geschäftsführer, auf eine brei-
tere, sachverständigere Grundlage zu stellen. Im kommunalen Sektor verlangt in der 
Regel die Gemeindeordnung, dass der Aufsichtsrat durch den Gesellschaftsvertrag 
mit entsprechendem Einfluss ausgestattet ist. Freilich verhindert all dies nicht, dass 
die Gesellschafterversammlung wegen ihrer gesellschaftsrechtlichen Allzuständig-
keit im Grundsatz auch Entscheidungen des Aufsichtsrats jederzeit revidieren kann. 
Insoweit liegt es in der Verantwortung des handelnden Gesellschafters – also des 
Repräsentanten der Gebietskörperschaft, der in der Regel zugleich auch ein Auf-
sichtsratsmandat innehat –, mit Konflikten zwischen dem Aufsichtsrat einerseits und 
den Gesellschaftern andererseits verantwortungsbewusst umzugehen, mithin das 
Gespräch zu suchen, um eine gemeinsame Position gegenüber der Geschäftsfüh-
rung zu finden.

Darüber hinaus ist in der GmbH verpflichtend ein Aufsichtsrat einzurichten, wenn 
das Mitbestimmungsrecht (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 3 DrittelbG, § 1 Abs. 1 MitbestG) dies 
verlangt. Obzwar in erster Linie zum Zwecke der Arbeitnehmermitbestimmung eta-
bliert, hat ein solcher Pflichtaufsichtsrat in der GmbH ebenso Anteilseignerinteres-
sen zu berücksichtigen und eine dem Aufsichtsrat in einer AG vergleichbare Position. 
Das Mitbestimmungsrecht erzwingt in diesen Fällen größtenteils die Anwendung 
des Aktiengesetzes. Insoweit sind den Gesellschaftern privatautonome Gestaltun-
gen im Gesellschaftsvertrag verwehrt, etwa bei der Personalkompetenz, die zwin-
gend dem Aufsichtsrat zugewiesen ist (§ 31 Abs. 1 MitbestG i.V.m. §§ 84, 85 AktG).

Als Zwischenfazit lässt sich festhalten: Der Aufsichtsrat nach aktienrechtlichem Vor-
bild ist heute im Privatsektor rechtsformübergreifend als Kontrollgremium anerkannt. 
Aus dem Aktienrecht lassen sich dabei allgemeingültige Prinzipien für die Aufsichts-
ratsarbeit ableiten. Im Detail ist freilich das Recht der betreffenden Gesellschafts -
form entscheidend. Anders ist die Rechtslage in der Anstalt des öffentlichen Rechts 
(AöR), die als Teil der mittelbaren Staatsverwaltung heute von den Kommunen viel-
fach als Rechtform für wirtschaftliches Tätigsein verwendet wird (zu ihren Vorteilen 
siehe Seite 23 f. in diesem Heft ). Obgleich in jener öffentlich-rechtlichen Gestal-
tungsform regelmäßig mit dem Verwaltungs- oder Aufsichtsrat eine Institution des 
privaten Aktienrechts implementiert wird, findet das Aktienrecht ebenso wenig An-
wendung, wie die AöR den zwingenden Regeln der unternehmerischen Mitbestim-
mung unterliegt. Auf die daraus resultierenden Besonderheiten kann hier allenfalls 
nur am Rande und ohne Anspruch auf Vollständigkeit hingewiesen werden. Indes 
ist es zuläs sig und wird vielfach praktiziert, den Aufsichtsrat im Errichtungsgesetz 
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Im Zusammenspiel:

 Gesellschafterversamm-

lung und Aufsichtsrat

Der Pflichtaufsichtsrat

in der GmbH

Der Aufsichtsrat

 in der Anstalt des 

öffentlichen Rechts
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oder in der Satzung aktienrechtlich auszugestalten. Ohne eine entsprechende Rege-
lung aber können die Grundsätze ordnungsgemäßer Aufsichtsratstätigkeit in Anstal-
ten des öffentlichen Rechts keine Geltung erlangen.

Bei der Wahl privater Gesellschaftsformen für öffentliche Unternehmen sind vielfach 
auch öffentlich-rechtliche Vorgaben, etwa aus Gemeinde- oder Haushaltsordnungen, 
zu berücksichtigen. Wie andernorts schon dargestellt (vgl. PublicGovernance, Som-
mer 2005, S. 12 und 18 ), werden die öffentlichen Bindungen aber durch das Pflich-
tengerüst aus dem Gesellschaftsrecht überlagert. Dies betrifft insbesondere auch 
die von der Gebietskörperschaft entsandten Aufsichtsratsmitglieder.

 
   

Der allgemeine Überwachungsauftrag des Aufsichtsrats

Ein Aufsichtsrat aktienrechtlicher Prägung hat einen umfassenden Überwachungs-
auftrag. § 111 Abs. 1 AktG normiert insoweit folgende Verpflichtung: „Der Aufsichts-
rat hat die Geschäftsführung zu überwachen.“ Was aber bedeutet dies konkret?

Der Aufsichtsrat überwacht ausschließlich die Unternehmensleitung, also den Vor-
stand oder den Geschäftsführer. Jene personelle Beschränkung in § 111 Abs. 1 AktG 
schließt eine Überwachung der sonstigen Arbeitnehmer und Angestellten im Unter-
nehmen, selbst die der zweiten Leitungsebene aus. Sachlich unterliegen mithin nur 
die obersten Leitungsmaßnahmen der Aufsichtsratskontrolle. Deshalb ist die Auf-
sichtsratsarbeit vornehmlich auf eine Überwachung der Unternehmensstrategie und 
-organisation (etwa der Personalstruktur, Vertriebssysteme, Marktpositionie rung, 
aber auch des internen Controllings und des Rechnungswesens) sowie besonders 
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Anwendung des Aktiengesetzes für den Aufsichtsrat

Aktiengesellschaft

• Ein Aufsichtsrat ist bei jeder AG (unabhän-
gig von Größe und Arbeitnehmerzahl) 
zwingend einzurichten.

• Es gelten zwingend die Vorschriften des 
AktG zum Aufsichtsrat (§§ 95 ff. AktG), 
ergänzt um die Empfehlungen und 
Anregungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex für börsennotierte 
Gesellschaften.

• Die Vorschriften des AktG und ihre 
Auslegung insbesondere durch die höchst-
richterliche Rechtsprechung werden 
ergänzt um die Satzungsregelungen in der 
AG sowie die Geschäftsordnung des 
Aufsichtsrats.

• Bei Unternehmen mit mehr als 500 
Arbeitnehmern gelten Besonderheiten 
nach dem Drittelbeteiligungsgesetz 
(z.B. § 4 DrittelbG – Beset zung).

• Bei Unternehmen mit mehr als 2.000 
Arbeitnehmern gelten Besonderheiten 
nach dem Mitbestim mungs gesetz 
(z.B. § 33 MitbestG – Wahl eines 
Arbeitsdirektors).

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

• Ein Aufsichtsrat kann freiwillig eingerichtet 
werden (§ 52 Abs. 1 GmbHG).

• Es gelten die §§ 90 Abs. 3–5 Satz 1 und 2, 
95 Satz 1, 100 Abs. 1 und 2 Nr. 2, 101 
Abs. 1 Satz 1, 103 Abs. 1 Satz 1 und 2, 
§§ 105, 110 bis 114, 116, 170, 171 AktG, 
es sei denn, der Gesellschaftsvertrag 
bestimmt ein anderes.

• Bei mehr als 500 Arbeitnehmern ist 
zwingend ein Aufsichtsrat einzurichten 
und zu einem Drittel mit Arbeitnehmern 
zu besetzen. Es gelten zwingend ausge-
wählte Vorschriften des AktG (Verweis 
über § 6 Abs. 1 Nr. 3 DrittelbG).

• Bei mehr als 2.000 Arbeitnehmern ist 
zwingend ein Aufsichtsrat einzurichten 
und paritätisch mit Arbeitnehmer- und 
Anteilseignervertretern zu besetzen. 
Es gelten zwingend ausgewählte 
Vorschriften des AktG:

 – §§ 96 Abs. 2, 97–101 Abs. 1 und 3, 
102–106 (über § 6 Abs. 2 MitbestG)

 – §§ 90 Abs. 3, 4 und 5 Satz 1 und 2, 
107–116, 118 Abs. 2, 125 Abs. 3 und 4, 
170 f. (über § 25 Abs. 1 Nr. 2 MitbestG)

 – §§ 84, 85 (über § 31 Abs. 1 MitbestG).

Anstalt des öffentlichen Rechts

• Ein Verwaltungs- oder Aufsichtsrat kann 
freiwillig eingerichtet werden. Dies 
bestimmt entweder das (kommunale) 
Errichtungsgesetz (vgl. z.B. § 86b Abs. 2 
GemO RP, Art. 90 Abs. 2 GemO Bay) 
oder aber allein die Satzung der AöR.

• Es gelten per se weder die Vorschriften 
des Aktiengesetzes noch das gesetzliche 
Mitbestimmungsrecht.

• Allerdings orientieren sich in der Praxis 
viele Satzungen von AöR bzw. Geschäfts-
ordnungen von Aufsichtsräten in AöR an 
ausgewählten aktienrechtlichen 
Vorschriften.

• Unternehmerische Mitbestimmung wird 
in der AöR in der Regel über beratende 
Stimmen von Personalvertretern gewähr-
leistet.

Primat des Gesellschafts-

rechts in öffentlichen 

Unternehmen

Rechtliche Grundlage

Überwachungsgegenstand
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bedeutsamer Sachverhalte gerichtet. Freilich hat der Vorstand einer Aktiengesell-
schaft insoweit ein weites, nicht beschränkbares unternehmerisches Ermessen 
(§ 76 Abs. 1 AktG) – anders als der GmbH-Geschäftsführer, der zwar nicht vom Auf-
sichtsrat, aber durch die Gesellschafterversammlung in Form von Weisungen (§ 37 
Abs. 1 GmbHG) auch im Tagesgeschäft begrenzt werden kann.

Im Zentrum jener System- und Planüberwachung steht regelmäßig ein Soll-Ist-Ver-
gleich, also die Prüfung, welche selbst gesteckten oder aufgetragenen Ziele die Un-
ternehmensleitung erreicht, nicht erfüllt oder aber in ihrer Planung verändert hat. 
Üblich ist dabei neben dem Gesamtjahres- auch ein quartalsmäßiger Rückblick. Ab-
gesehen von dieser Ex-post-Kontrolle abgeschlossener und laufender Vorgänge ist 
heute anerkannt, dass der Aufsichtsrat auch eine begleitende Überwachungsverant-
wortung mit Blick auf die Zukunft besitzt. So ist der Aufsichtsrat etwa verpflichtet, 
die Geschäftsleitung in übergeordneten Fragen der Unternehmensführung, nament-
lich bei der strategischen Grundausrichtung des Unternehmens oder der Erschlie-
ßung eines neuen Geschäftsfeldes, zu beraten. Diese präventive Ex-ante-Kontrolle 
ermöglicht dem Aufsichtsorgan eine gestaltende Einflussnahme auf die Unterneh-
mensführung und hat in Zeiten schnelllebigen und globalisierten Wirtschaftens 
sowie bei der Vielzahl unternehmerischer Chancen und Risiken einen herausragen-
den Stellenwert. Im Vordergrund steht zunehmend die Krisen- bzw. Schadensver-
meidung anstelle einer Krisen- bzw. Schadensbeseitigung.

Der Aufsichtsrat hat die Arbeit der Geschäftsleitung unter verschiedenen Gesichts-
punkten zu würdigen, und zwar unter dem Aspekt der

• Rechtmäßigkeit (Der Aufsichtsrat hat zu beurteilen, ob die Unternehmensleitung 
alle gesetzlichen Vorschriften bzw. alle Regelungen aus der Satzung und etwaiger 
Geschäftsordnung beachtet hat.);

• Ordnungsmäßigkeit (Leitet und organisiert die Unternehmensleitung das Unter-
nehmen nach betriebswirtschaftlich anerkannten Erkenntnissen und Erfahrungen? 
Hat der Vorstand eine unternehmerische Planung, eine Personalplanung, ein ef-
fektives Berichts- und Rechnungswesen und ein funktionsfähiges und angemes-
senes Internes Kontroll- und Risikomanagementsystem etabliert?);

• Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (Sichert die Unternehmensleitung die Li-
quidität, die Ertragskraft des Unternehmens bzw. seine Stellung am Markt? Verfügt 
das Unternehmen über eine angemessene Finanzierung?).

Die allumfassende Überwachungskompetenz eines aktienrechtlich geprägten Auf-
sichtsrats hat aber – wie schon angedeutet – ihre Grenzen:

• Erstens ist der Aufsichtsrat auf die Überwachung der Unternehmensleitung durch 
den Vorstand bzw. den Geschäftsführer beschränkt; nicht erfasst sind die Ge-
schäftsführungsmaßnahmen der Gesellschafterversammlung einer GmbH oder 
die aufgrund von Weisung durch den Geschäftsführer getätigten Geschäfte.

• Zweitens hat der Aufsichtsrat keine Überwachungs- und Einwirkungskompetenz 
mit Blick auf das operative Geschäft und die gegenüber dem Vorstand bzw. dem 
Geschäftsführer nachrangigen Personen.

Überwachungsperspektive

Überwachungsmaßstab

Überwachungsgrenzen
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• Drittens ist der Aufsichtsrat auf die Überwachungsaufgabe beschränkt. Er kann 
nicht in die Geschäftsführung eingreifen und hat nur ausgewählte Möglichkeiten, 
beratend auf den Vorstand bzw. den Geschäftsführer einzuwirken.

Insbesondere muss der Aufsichtsrat das breite unternehmerische Ermessen des 
Vorstands bzw. des Geschäftsführers bei der Leitung des Unternehmens berück-
sichtigen. So kann er den Vorstand einer Aktiengesellschaft beispielsweise nur dann 
zu Planungs- oder Organisationsänderungen zwingen, wenn dessen Vorschlag nicht 
rechtmäßig ist. In diesem Fall muss der rechtswidrige Zustand beendet werden. 
Indes kann der Aufsichtsrat den Vorstand nicht zu einem aus seiner Sicht bedeutsa-
men Geschäftsabschluss verpflichten, sondern nur zu diesem raten. Er kann allen-
falls ad hoc einen Zustimmungsvorbehalt für bestimmte Geschäfte anordnen oder 
aber in einer GmbH dafür sorgen, dass die Gesellschafterversammlung der Ge-
schäftsführung entsprechende Weisung erteilt. Als Ultima Ratio kann der Aufsichts-
rat den Vorstand aus wichtigem Grund abberufen – z.B. bei fehlendem Konsens über 
die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Vorstand.

Für den Aufsichtsrat bedeutet all dies nicht, dass er im Unternehmen körperlich aktiv 
überwachen und prüfen muss. Wegen der Nebenberuflichkeit seines Mandats erfüllt 
er seine Aufgabe im Wesentlichen dadurch, dass er die regelmäßigen Berichte der 
Unternehmensleitung und die sonstigen Vorlagen (vgl. § 90 AktG) auf die genannten 
Überwachungsaspekte hin studiert. Sollte weiterer Informationsbedarf bestehen, 
muss die Unternehmensleitung entsprechend befragt und zusätzliche Unterlagen 
angefordert werden. Hierfür gewährt das Aktiengesetz dem Aufsichtsrat ein umfas-
sendes Recht auf Auskunft und Einsicht in die Schriften und Bücher der Gesellschaft 
(§ 111 Abs. 2 AktG). Jene Informationen der Unternehmensleitung sind Dreh- und 
Angelpunkt für eine sachgerechte Überwachung durch den Aufsichtsrat. Deshalb 
muss der Vorstand bzw. der Geschäftsführer zwar den Aufsichtsrat von sich aus an-
gemessen in Umfang und Darstellung informieren. Indes ist auch der Aufsichtsrat 
verpflichtet, sich die für die Beurteilung eines Sachverhaltes erforderlichen Informa-
tionen zu besorgen. Dies bedeutet einerseits, dass er die Unternehmensleitung – etwa 
mittels einer Informationsordnung – zu einer individuell auf seine berechtigten Infor-
mationsbedürfnisse angemessenen Berichterstattung anhält. Andrerseits muss er 
selbst zur Informationsbesorgung beitragen. Die angemessene Information des Auf-
sichtsrats ist mithin Bring- und Holschuld zugleich.

Die Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats ist in ihrer Intensität nicht mit der Un-
ternehmensleitung durch den Vorstand bzw. den Geschäftsführer vergleichbar. Der 
Aufsichtsrat darf die Überwachungsintensität an die jeweilige Lage der Gesellschaft 
anpassen. Gewöhnlich genügt eine Orientierung an der regelmäßigen oder der Ad-
hoc-Berichterstattung durch die Unternehmensleitung, das sorgfältige Studium der 
Berichte und ihre Erörterung im Ausschuss bzw. Aufsichtsratsplenum. Jene Anpas-
sung an den zeitlichen Berichtsrhythmus bringt daher mindestens vierteljährliche 
Aufsichtsratssitzungen mit sich. Diese Kontrolldichte ist in sachlichem und zeitlichem 
Umfang zu erhöhen, wenn das Unternehmen beispielsweise in eine Krisensituation 
zu kommen droht. Aus der begleitenden wird dann eine unterstützende oder gar 
gestaltende Überwachung (z.B. in Form der gemeinsamen Beratung und Erstellung 
eines Sanierungskonzeptes). In diesem Fall kann der Aufsichtsrat sogar besonders 
eilige und notwendige Geschäftsführungsmaßnahmen selbst veranlassen.

Überwachungsbasis

Überwachungsintensität
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Besondere Aufsichtsratsaufgaben

Neben den eben dargestellten allgemeinen Überwachungsaufgaben, die gesetzlich 
gesondert geregelt sind, stehen weitere besondere Aufsichtsratsaufgaben. Von die-
sen sollen nachfolgend einzelne herausgegriffen werden:

Zu diesen besonderen Aufgaben gehört allen voran die Zuständigkeit des Aufsichts-
rats, den Vorstand bzw. den Geschäftsführer zu bestellen, abzuberufen und die Ver-
gütung (z.B. in Form eines Dienstvertrages) zu vereinbaren. Diese Personalkompe-
tenz ist dem aktienrechtlichen Aufsichtsrat bzw. dem Pflichtaufsichtsrat nach dem 
Mitbestimmungsgesetz zwingend zugewiesen (vgl. §§ 84, 85 AktG, § 31 Abs. 1 Mit-
bestG). Im Übrigen ist in der Praxis festzustellen, dass auch in mitbestimmungsfreien 
GmbHs der öffentlichen Hand diese Zuständigkeit häufig laut Gesellschaftsvertrag 
dem Aufsichtsrat zugewiesen ist. Vor allem wegen des unternehmerischen Ermes-
sens der Unternehmensleitung ist die sorgfältige Personenauswahl von besonderer 
Bedeutung. Denn auf diesem mittelbaren Wege kann der Aufsichtsrat präventiv auch 
auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens Einfluss nehmen. An jene Zu-
ständigkeit knüpft die Kompetenz des Aufsichtsrats an, die Unternehmensleitung 
zu strukturieren, d.h. Ressorts zu bestimmen und dafür ausgewählte Personen zu 
benennen oder aber eine Geschäftsordnung zu etablieren.

Weiterhin hervorzuheben ist die Pflicht des Aufsichtsrats, die jährliche Finanzbericht-
erstattung der Gesellschaft zu prüfen (§ 171 Abs. 1 AktG) und – in einer Aktiengesell-
schaft – den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zu billigen sowie hierüber 
an die Gesellschafter zu berichten. Bei jener – vielfach besondere Kenntnisse in 
Rechnungslegungsfragen voraussetzenden – Tätigkeit muss der Aufsichtsrat die 
Finanzberichterstattung entsprechend dem oben dargelegten Überwachungsmaß-
stab auf ihre Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie – dies unterscheidet sie von der 
Abschlussprüfung – ihre Zweckmäßigkeit überprüfen. Dabei ist die Recht- und Ord-
nungsmäßigkeitsprüfung darauf ausgerichtet, ob die Bilanzierung und Bewertung 
den gesetzlichen Vorgaben entspricht, beispielsweise ob eine gesetzlich vorge-
schriebene Rücklage entsprechend eingestellt wurde. Die Zweckmäßigkeitsprüfung 
erstreckt sich hingegen auch auf die Beurteilung, ob Bilanzierungs- und Bewertungs-
spielräume im Unternehmensinteresse ausgeübt wurden, beispielsweise die Höhe 
der Bildung freier Rücklagen zur Innenfinanzierung. Hierbei darf der Aufsichtsrat auf 
die Prüfungsergebnisse, insbesondere auf die im Prüfungsbericht dargelegten Ein-
schätzungen des Abschlussprüfers zurückgreifen; freilich entlastet ihn dies rechtlich 
nicht von einer eigenständigen Beurteilung. Um dabei den Feststellungen des Ab-
schlussprüfers vertrauen zu können, ist es für den Aufsichtsrat besonders bedeut-
sam, der Auswahl des Abschlussprüfers mit Blick auf dessen Qualifikation und Un-
abhängigkeit von der Unternehmensleitung erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. 
Vor allem muss er mit dem Abschlussprüfer bei seiner eigenen Rechnungslegungs-
prüfung eng zusammenarbeiten. Der Prüfer ist deshalb auch verpflichtet, an der 
 Bilanzsitzung des Aufsichtsrats oder eines Ausschusses teilzunehmen, über die 
 wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung zu berichten (§ 171 Abs. 1 AktG) sowie den 
Aufsichtsratsmitgliedern Rede und Antwort zu stehen. Dabei kann der Aufsichtsrat 
den Abschlussprüfer im Übrigen auch um Unterstützung bitten, so z.B. bei der 
 Beurteilung der Internen Revision oder des Risikomanagementsystems. Solche 
 Aufgaben können als besondere Prüfungsschwerpunkte separat an den Prüfer ver-
geben werden.

Wichtiger Bestandteil der Aufsichtsratsarbeit ist der jährliche schriftliche Bericht an 
die Anteilseigner (Haupt- bzw. Gesellschafterversammlung). Jener Berichterstattung 

Personalkompetenz und 

Leitungsorganisation

Rechnungslegung und 

Abschlussprüfung

Bericht an Gesellschafter /

Zusammenwirken mit 

Gesellschaftern
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nach § 171 Abs. 2 AktG muss der Aufsichtsrat besondere Aufmerksamkeit schenken, 
weil die Gesellschafter nur so die Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats beurtei-
len und über seine Entlastung beschließen können. Im Mittelpunkt stehen die Beur-
teilung der Rechnungslegung durch den Aufsichtsrat einerseits und das Ergebnis 
der Abschlussprüfung andererseits. Diese Informationen sind für die Gesellschafter 
von besonderer Bedeutung, weil auf ihrer Basis über die Gewinnverwendung (und 
in einer GmbH über die Feststellung des Jahresabschlusses) beschlossen wird. Nach 
§ 53 Abs. 1 Nr. 3 HGrG kann freilich die öffentliche Hand als Gesellschafter verlan-
gen, dass ihr auch der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers zugesandt wird, wenn 
am Unternehmen eine (oder mehrere) Gebietskörperschaft(en) mit Mehrheit oder 
mindestens 25 % beteiligt ist (sind). Die Rechtsprechung legt hohe Maßstäbe an die 
Qualität der Aufsichtsratsberichterstattung. Ein Aufsichtsrat ist mithin gut beraten, 
besondere Sorgfalt bezüglich der Inhalte und Formulierungen seines Berichts walten 
zu lassen. Aus dem Bericht muss erkennbar sein, dass und wie der Aufsichtsrat sei-
ner Prüfungspflicht nachgekommen ist, etwa welche Maßnahmen und Methoden 
er bei seiner Überwachungstätigkeit eingesetzt hat oder ob alle wesentlichen The-
men im Aufsichtsrat behandelt wurden. Auch darüber hinaus ist insbesondere in der 
GmbH ein Zusammenwirken und eine offene Kommunikation zwischen Aufsichtsrat 
und Gesellschafterversammlung wichtig, um zu konsensfähigen und konstanten 
Entscheidungen mit Blick auf die Geschäftsführung zu gelangen.

Mitwirkungsbefugnisse und -möglichkeiten des Aufsichtsrats

Die Überwachungsaufgabe umfasst eine begleitende Kontrolle der Unternehmens-
leitung, namentlich eine Pflicht zur Beratung des Vorstands bzw. des Geschäftsfüh-
rers in besonders gewichtigen Fragen. Umgekehrt ist die Unternehmensleitung ver-
pflichtet, sich vom Aufsichtsrat beraten zu lassen. Dabei muss der Vorstand bzw. der 
Geschäftsführer freilich die Vorstellungen des Aufsichtsrats nicht zwingend umset-
zen; insoweit genießt das Leitungsorgan eigenes unternehmerisches Ermessen. Die 
Einwirkungsmöglichkeiten des Aufsichtsrats auf die Unternehmensführung sind mit-
hin beschränkt. Echte Mitwirkungsbefugnisse stehen dem Aufsichtsrat aktienrecht-
licher Prägung allenfalls vereinzelt zu.

Wichtigstes Mitspracheinstrument des Aufsichtsrats ist dabei, die Durchführung 
bestimmter Geschäfte unter den Vorbehalt seiner vorherigen Zustimmung zu stellen. 
§ 111 Abs. 4 Satz 2 AktG normiert seit 2002 verpflichtend, dass ein solcher Katalog 
zustimmungspflichtiger Geschäfte in der Satzung oder durch das Aufsichtsratsplenum 
(§ 107 Abs. 3 AktG) selbst festgeschrieben werden muss. Zu ihnen gehören etwa:

• Erwerb, Bebauung, Belastung und Veräußerung von Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten;

• Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen sowie Gründung, Liquidation und Um-
wandlung von Gesellschaften und Unternehmensteilen;

• Abschluss von Verträgen mit besonderer strategischer Bedeutung, insbesondere 
von Verträgen im Zusammenhang mit der Erschließung neuer Geschäftsfelder, 
sowie die Aufgabe vorhandener wesentlicher Tätigkeitsgebiete;

• Verabschiedung der Jahresplanung, insbesondere der Investitionsplanung und der 
mittelfristigen Unternehmensplanung;

• Festlegung und Änderung der Grundsätze der Geschäftspolitik im Unternehmen;

• Errichtung und Schließung von Niederlassungen;

• Erteilung von Generalvollmachten.

Allgemeine 

Mitwirkungsbefugnisse

Zustimmungsvorbehalte
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Geschäfte aus einem solchen Katalog dürfen nicht ohne die Zustimmung des Auf-
sichtsrats vorgenommen werden. Gleichwohl ist der Vorstand bzw. der Geschäfts-
führer nicht gehindert, das Geschäft im Außenverhältnis dennoch zum Abschluss zu 
bringen. Er ist jedoch ersatzpflichtig, wenn der Gesellschaft hierdurch ein Schaden 
entsteht. In der Aktiengesellschaft ebenso wie in der GmbH kann eine verweigerte 
Zustimmung des Aufsichtsrats von den Gesellschaftern revidiert werden (§ 111 
Abs. 4 Satz 3 und 4 AktG). Die Unternehmensleitung muss in diesen Fällen die Gesell-
schafter zur Beschlussfassung aufrufen. Es gilt dann der Beschluss der Gesellschafter.

Grundsätze ordnungsgemäßer Aufsichtsratsarbeit

Der Aufsichtsrat aktienrechtlicher Prägung ist ein Kollegialorgan. Die oben umschrie-
benen Aufgaben im Rahmen der Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats richten 
sich an das Gremium als Ganzes. Die aktienrechtlichen Rechte und Pflichten stehen 
grundsätzlich nur dem Aufsichtsrat als Gremium, nicht aber dem einzelnen Ratsmit-
glied zu. Dies gilt beispielsweise für das Einsichtsrecht in die Bücher und Schriften 
der Gesellschaft (§ 111 Abs. 2 AktG). Freilich kann das Gremium beschließen, dass 
es seine Rechte durch einzelne seiner Mitglieder ausüben lässt. Für das individuelle 
Ratsmitglied bedeutet all dies, dass es nur dem Aufsichtsgremium gegenüber ver-
antwortlich ist und nur innerhalb dieses Gremiums seine Tätigkeit ausüben kann. 
Deshalb basiert die Überwachungsarbeit im Wesentlichen auf der gemeinsamen 
Beschlussfassung im Aufsichtsrat. Besonders wichtig ist daher, dass die Ratsmit-
glieder an den Sitzungen teilnehmen und sich hierauf angemessen vorbereiten.

Der Aufsichtsrat tritt – anders als der Vorstand (§ 78 Abs. 1 AktG) oder der Geschäfts-
führer (§ 35 Abs. 1 GmbHG) – kaum nach außen selbstständig in Erscheinung. Dies 
folgt aus der Funktion des Aufsichtsrats als interner Corporate-Governance-Baustein. 
Nur in wenigen Ausnahmefällen erlaubt der Gesetzgeber dem Aufsichtsrat den Gang 
in die Öffentlichkeit, etwa wenn es darum geht, die Gesellschaft gegenüber dem 
Vorstand bzw. der Geschäftsführung, z.B. bei dem Abschluss von Verträgen mit die-
sen und bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen der Gesellschaft 
gegen Mitglieder der Unternehmensleitung, zu vertreten (§ 112 AktG) oder aber den 
Prüfungsauftrag an den Abschlussprüfer zu erteilen (§ 111 Abs. 1 Satz 3 AktG). Aus 
jener primär nach innen gerichteten Überwachungsaufgabe folgt die Pflicht des Auf-
sichtsrats, festgestellte Schwächen in der Unternehmensführung den Verantwort-
lichen intern zu kommunizieren und hierüber ggf. auch den Gesellschaftern zu be-
richten. Das Sprachrohr der Gesellschaft nach außen ist der Vorstand in der AG bzw. 
der Geschäftsführer in der GmbH. Der Aufsichtsrat hat nach außen prinzipiell keine 
Kommunikationsfunktion und muss sich dessen – gerade auch mit Blick auf seine 
gesetzlich verankerte Verschwiegenheitspflicht – bewusst sein.

Die steigenden Anforderungen an die Überwachung der Geschäftsleitung zwingen 
den Aufsichtsrat als Kollegialorgan zu einer effizienten, klaren und gut durchdachten 
Binnenorganisation. Ihm obliegt es, sich intern zu organisieren, also eine Binnen-
struktur zu schaffen, welche den notwendigen Ordnungsrahmen für eine sachge-
rechte Wahrnehmung der ihm als Kollegialorgan zugewiesenen Überwachungsauf-
gaben bietet. Dies ist nicht nur sein Recht, sondern zugleich seine Pflicht. Dabei hat 
der Aufsichtsrat im Wesentlichen freie Hand. Nur wenige gesetzliche Vorschriften 
befassen sich mit der „inneren Ordnung“ des Aufsichtsrats. Dies sind vor allem die 
§§ 107 ff. AktG, welche aber teils Abweichungen durch die Satzung oder die Ge-
schäftsordnung des Aufsichtsrats erfahren können. Sie werden ergänzt durch Nor-
men aus dem Mitbestimmungsgesetz (§§ 27–29, 31, 32 MitbestG). Zu einer solchen 
Binnenorganisation gehört insbesondere die Festlegung von Spielregeln für die Zu-
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Ausschussbildung

im Besonderen

sammenarbeit zwischen den einzelnen Mitgliedern im Gremium in Form einer de-
taillierten Geschäftsordnung. Sie umfasst regelmäßig Fragen der Sitzungseinberu-
fung, der Sitzungsfrequenz, des Sitzungsablaufs oder der Beschlussfassung, aber 
auch der Aufgabenverteilung im Aufsichtsrat. Von besonderer Bedeutung sind dabei 
Kommunikationsregeln innerhalb des Aufsichtsrats einerseits und – wie schon angespro-
chen – zwischen der Unternehmensleitung und dem Aufsichtsrat andererseits. Dies 
gilt nicht nur mit Blick auf Inhalt und Häufigkeit der Berichte – hierfür normiert § 90 
AktG gesetzliche Vorgaben. In Rede stehen vielmehr auch die Art und Weise der 
Aufbereitung der Information durch die Geschäftsführung. Und schließlich gehört 
zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit ebenso die regelmäßige Überprüfung, ob sich 
das selbst gesetzte Regelwerk in der Praxis bewährt und von den Aufsichtsräten 
auch angewendet wird, die individuelle Binnenorganisation mithin zu einer effektiven 
Überwachungsarbeit beiträgt (sog. Effizienzprüfung).

Wesentlicher Baustein im Rahmen der Binnenorganisation ist die Bildung von (vor-
bereitenden) Ausschüssen, wie sich schon verschiedentlich im Aktiengesetz, z.B. 
aus einem Teilnahmerecht an Ausschusssitzungen (§ 109 Abs. 2 AktG) oder aus der 
Berichterstattung an die Hauptversammlung (§ 171 Abs. 2 Satz 2 AktG), aber auch 
aus Tz. 5.3.1. des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) herauslesen 
lässt. In der Ausschussbildung liegt ein enormes Potenzial für eine effektive und ef-
fiziente Überwachungsarbeit vor allem in großen (mitbestimmten) Aufsichtsräten: 
Erstens kann dort der für die spezielle Überwachungsaufgabe erforderliche Sachver-
stand effektiv gebündelt werden. Dabei können z.B. in einem Prüfungsausschuss 
drei oder vier mit Rechnungslegungsfragen vertraute Aufsichtsräte sachverständiger 
diskutieren als es einem größeren Aufsichtsratsplenum möglich wäre. Zweitens 
kann in diesem kleineren Rahmen zielbewusster und verständiger, aber auch ver-
traulicher diskutiert werden. In der Praxis finden sich häufig ein Prüfungs- bzw. 
 Bilanzausschuss, ein Finanzausschuss, ein Personalausschuss oder ein Aufsichts-
ratspräsidium.

Ebenfalls Ausfluss des Kollegialprinzips ist, dass allen Aufsichtsratsmitgliedern ein 
grundsätzlich gleicher Pflichten- und Sorgfaltsmaßstab obliegt. Das Gesetz unter-
scheidet weder zwischen Arbeitnehmervertretern oder Anteilseignervertretern im 
Aufsichtsrat noch danach, ob das Ratsmitglied nach Qualifikationskriterien gewählt 
oder von Amts wegen bestellt (also beispielsweise von einer Gebietskörperschaft 
entsandt) worden ist. Zum insoweit erforderlichen Pflichtenmaßstab des einzelnen 
Aufsichtsratsmitglieds schweigt das Aktiengesetz. § 116 Satz 1 AktG verweist für 
die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit von Aufsichtsratsmitgliedern auf § 93 
AktG, die Parallelnorm für Vorstandsmitglieder. Danach hat ein Vorstandsmitglied bei 
der Geschäftsführung die „Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Ge-
schäftsleiters“ zu beachten (§ 93 Abs. 1 AktG). Bei der „sinngemäßen“ Rechtsan-
wendung von § 93 Abs. 1 AktG auf den Aufsichtsrat ist zu berücksichtigen, dass der 
Aufsichtsrat vorrangig die Unternehmensleitung zu überwachen und zu beraten hat. 
Deshalb trifft jedes Ratsmitglied somit (nur) die „Sorgfalt und Verantwortlichkeit 
eines ordentlichen und gewissenhaften Überwachers“. Die Aufsichtsratsmitglieder 
sind mithin alle nach den gleichen Grundsätzen verantwortlich. 

Nur ausnahmsweise ist zu differenzieren, etwa wenn das Ratsmitglied wegen seiner 
besonderen Expertise bestellt worden ist; dann wird für dieses Mitglied ein erhöhter 
Sorgfaltsmaßstab gelten müssen, der sich an dem Beruf des Aufsichtsratsmitglieds 
und seinen Fertigkeiten orientiert. Wegen einer gesteigerten Verantwortung von 
solchen Ratsmitgliedern, die einem besonderen Ausschuss zugewiesen sind, diffe-
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renziert die ständige Rechtsprechung auch insoweit beim Sorgfaltsmaßstab. So 
haben etwa Mitglieder eines Bilanz- oder Finanzausschusses den dort erforderlichen 
Sachverstand im Bereich Rechnungslegung und Controlling einzubringen. Dieser 
Intensivierung des Pflichtenmaßstabes für Ausschussmitglieder steht eine redu-
zierte Sorgfaltspflicht bei den sog. ausschussexternen Aufsichtsratsmitgliedern ge-
genüber. Sie können sich in der Regel auf die im Ausschuss geleisteten Vorarbeiten 
verlassen und müssen sich nur überzeugen, dass die Ausschüsse ordnungsgemäß 
zusammengesetzt sind und sorgfältig arbeiten. Hierzu sind regelmäßige Effizienz-
prüfungen hilfreich. Erst, wenn sich Anzeichen unzulänglicher Ausschussarbeit zei-
gen, wird der Gesamtaufsichtsrat weitere Kontrollmaßnahmen ergreifen müssen.

Abgesehen von jenen Sonderexpertisen stellt das Gesetz bei der Beurteilung der 
Sorgfaltspflicht eines einzelnen Aufsichtsratsmitglieds nicht auf dessen individuelle 
Fähigkeiten ab. Es gilt ein sog. objektiver Pflichtenmaßstab, der sich nicht nur auf 
die Aufgaben eines Aufsichtsrats im Allgemeinen bezieht, sondern auch die konkre-
ten Verhältnisse der Gesellschaft berücksichtigt. Je komplexer und größer das Un-
ternehmen ist, desto umfassender und komplizierter werden dabei die erforderlichen 
Kontrollpflichten sein. Unabhängig davon ist ein für alle Aufsichtsratsmitglieder quasi-
gesetzlicher Mindeststandard anerkannt. Danach muss ein Aufsichtsratsmitglied für 
die Sorgfaltspflicht einstehen, die nach der Verkehrsanschauung von einem ordent-
lichen Aufsichtsratsmitglied erwartet werden kann. Jedes Aufsichtsratsmitglied 
muss „diejenigen Mindestkenntnisse und -fähigkeiten besitzen, die es braucht, um 
alle normalerweise anfallenden Geschäftsvorgänge ohne fremde Hilfe verstehen 
und sachgerecht beurteilen zu können“ (BGHZ 85, S. 295 f. – Hertie). Es sollte in der 
Lage sein, sich – unter Rückgriff auf die Vorstandsberichte und die Feststellungen 
des Abschlussprüfers – ein Bild von der Gesellschaft, ihrer Lage und Entwicklung zu 
machen. Dazu sind betriebswirtschaftliche Kenntnisse, zumindest aber ein gutes 
Verständnis der für das Unternehmen relevanten wirtschaftlichen Zusammenhänge 
notwendig. Soweit es die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung im Einzelfall erfor-
dert, ist ein Sachverständiger hinzuzuziehen. Ein Aufsichtsratsmitglied muss deshalb 
auch fähig sein, einen etwaigen Beratungsbedarf zu erkennen. Für die Überwachung 
der Rechnungslegung hat dies der Gesetzgeber mit dem Prüfungsbericht des Ab-
schlussprüfers gesetzlich veranlasst. Zudem sollte jedes Ratsmitglied die gesetz-
lichen Pflichten und Befugnisse des Aufsichtsrats kennen, um beurteilen zu können, 
ob der Vorstand z.B. seiner Berichtspflicht nachkommt und der Gesamtaufsichtsrat 
seine Aufgaben angemessen erfüllt. Besondere Sach- und Fachkenntnisse (von 
Grundzügen der Rechnungslegung abgesehen) werden von einem Aufsichtsratsmit-
glied grundsätzlich nicht verlangt. Da die Überwachungsaufgabe nicht dem einzelnen 
Ratsmitglied, sondern dem Gesamtaufsichtsrat obliegt, reicht es aus, wenn in diesem 
insgesamt eine im Einzelfall erforderliche besondere Sachkunde vorliegt.

Pflichten des Einzelnen zur Mandatsausübung

All dies zeigt, dass trotz der Gesamtverantwortung des Aufsichtsrats dem einzelnen 
Ratsmitglied auch individuell aktive Pflichten obliegen. Die Rechtsstellung der Auf-
sichtsratsmitglieder in öffentlichen Unternehmen entspricht dabei im Wesentlichen 
derjenigen in privaten Unternehmen (vgl. dazu PublicGovernance Sommer 2005, 
S. 13 sowie S. 17 f.). Dies betrifft nicht nur die schon erwähnte Pflicht zur Sitzungs-
teilnahme oder zur Sitzungsvor- und -nachbereitung. Vielmehr muss jedes Ratsmit-
glied bereits bei Amtsübernahme die für das Mandat erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten besitzen, sie sich notfalls noch vor Amtsantritt aneignen und selbstver-
ständlich erhalten. Deshalb gehören Qualifikationsmaßnahmen und regelmäßige 
Fort- und Weiterbildung zum Pflichtprogramm jedes Aufsichtsratsmitglieds. Auch 
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dies liegt grundsätzlich in der Verantwortung jedes einzelnen Aufsichtsratsmitglieds 
und ist entscheidend, wenn es z.B. darum geht, bei Fehlentscheidungen nachwei-
sen zu können, dass die Lage inhaltlich richtig beurteilt werden konnte. Ebenso ist 
jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied selbst verpflichtet, die für die sachgerechte 
Ausübung seines Mandats erforderliche Zeit aufzubringen.

Das Wohl des Unternehmens zu beachten und ihm zu dienen, dazu ist nicht nur die 
Geschäftsführung verpflichtet, sondern auch der Aufsichtsrat. Jene Verpflichtung 
auf das Unternehmensinteresse folgt rechtlich aus der ungeschriebenen Treuepflicht 
des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds, moralisch aus der Loyalität zum Unternehmen. 
Dazu gehört in erster Linie die Verpflichtung, der Gesellschaft keinen Nachteil zuzu-
fügen. Deshalb müssen alle mit dem Unternehmensinteresse kollidierenden Be-
lange vom Aufsichtsratsmitglied außer Acht bleiben; konkurrierende Interessen, die 
etwa aus anderen Aufsichtsratsmandaten oder aus der Position als Bediensteter der 
öffentlichen Hand resultieren, entlasten das Aufsichtsratsmitglied insoweit nicht. 
Deshalb kann ein Aufsichtsratsmitglied auch zur Stimmenthaltung oder ggf. zur Man-
datsniederlegung verpflichtet sein, wenn sich ein Interessenkonflikt in der Person 
des Aufsichtsratsmitglieds im Einzelfall oder dauerhaft entzündet. Diese Unabhän-
gigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds hat heute einen herausragenden Stellenwert. 
Die entsandten Vertreter einer Gebietskörperschaft unterliegen dabei einem beson-
deren Zwiespalt zwischen dem öffentlichen Interesse der Gebietskörperschaft ei-
nerseits und dem Unternehmensinteresse andererseits. Obwohl es den entsandten 
Aufsichtsratsmitgliedern näher stehen mag, das Unternehmensinteresse dem der 
Gebietskörperschaft unterzuordnen, hat der Bundesgerichtshof in zahlreichen Ent-
scheidungen den Vorrang des Gesellschaftsrechts betont: Der Staat muss, bedient 
er sich der Freiheiten des privatrechtlichen Wirtschaftens, die dort geltenden Spiel-
regeln einhalten. Dann aber muss er auch akzeptieren, dass das öffentliche Unter-
nehmen ein eigenes – ggf. von der Gebietskörperschaft verschiedenes – Interesse 
besitzt. Ein allgemeiner Vorrang der öffentlichen Belange lässt sich nicht begründen. 
Deshalb sind die in den Gemeindeordnungen enthaltenen Aufforderungen, dass bei 
der Aufsichtsratsausübung auch die Belange und Interessen der Gebietskörperschaft 
zu beachten seien (vgl. z.B. § 88 Abs. 4 GemO RP), gesellschaftsrechtlich nur als 
Empfehlungen zu verstehen. Hierüber haben wir schon ausführlich in unserer ersten 
Ausgabe von PublicGovernance (Sommer 2005, S. 18 f.) berichtet.

Ebenso und erst recht verlieren Weisungen der Gebietskörperschaft, die dem Un-
ternehmensinteresse entgegenstehen, an rechtlicher Bedeutung. Sie sind auch in-
soweit zweifelhaft, als das Aufsichtsratsmandat ein höchstpersönliches ist, vor allem 
wenn es um die Abstimmungsfreiheit des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds geht. 
Der Mandatsträger ist prinzipiell nicht an Weisungen gebunden und muss eine Wei-
sung bei der Abstimmung ignorieren, wenn sie dem Unternehmensinteresse ent-
gegensteht. Lässt das (im Zweifel vorrangige) Unternehmensinteresse die konkrete 
Weisung zu, so kann das Aufsichtsratsmitglied im Sinne der Weisung votieren. Der 
Stimme enthalten darf sich das Aufsichtsratsmitglied nur, wenn die Weisung dem 
Unternehmensinteresse entgegensteht, seine Stimme bei der Beschlussfassung 
aber nicht entscheidend ist. Jene Prüfung muss das Aufsichtsratsmitglied im jewei-
ligen Einzelfall eigenverantwortlich vornehmen. Der entsandte Vertreter mag anfüh-
ren, dass eine persönliche Haftung auch dann nicht drohe, wenn man die Weisung 
entgegen dem Unternehmensinteresse befolge; schließlich sähen einige Kommu-
nalordnungen insoweit Haftungsfreistellungen vor (vgl. § 125 Abs. 3 Satz 1 HGO, § 74 
Abs. 3 Satz 1 ThürKO). Ein eingetretener Imageschaden für einen in der Öffentlich-
keit stehenden Mandatsträger wird indes hierdurch nicht abgewendet.
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Aus dem Grundsatz der Höchstpersönlichkeit ergibt sich für jedes Aufsichtsratsman-
dat aktienrechtlicher Prägung eine weitere Pflichtenbindung: Eine Vertretung bei der 
Ausübung des Aufsichtsratsmandats ist rechtlich kaum möglich. In praxi wirkt sich 
dies insbesondere bei der Teilnahme an den Aufsichtsrats- oder Ausschusssitzungen 
aus. Nach § 109 Abs. 3 AktG kann ein Aufsichtsratsmitglied nur durch eine Ersatz-
person vertreten werden, wenn die Satzung dies zulässt und der Vertreter in Text-
form schriftlich ermächtigt worden ist. Freilich hat die Ersatzperson nicht die Position 
eines echten Stellvertreters, sondern tritt nur als Stimmbote für das verhinderte Auf-
sichtsratsmitglied auf, hat also kein Recht zur eigenen Stimmabgabe oder zur Stel-
lung von Anträgen. Dies ist im Aufsichtsrat einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
anders, da diese nicht zwingend den aktienrechtlichen Vorschriften unterliegt, son-
dern den im Errichtungsgesetz oder aber in der Satzung verankerten Regeln.

Aufsichtsratsmitglieder sind zur Verschwiegenheit über vertrauliche Angaben und 
Geheimnisse der Gesellschaft, die ihnen durch ihre Tätigkeit als Aufsichtsrat bekannt 
geworden sind, sowie über erhaltene vertrauliche Berichte und vertrauliche Bera-
tungen verpflichtet (§ 116 Satz 1 i.V.m. § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG und § 116 Satz 2 
AktG). Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht gegenüber jedermann und 
jederzeit, sowohl als Aufsichtsratsmitglied als auch nach Beendigung des Mandats. 
Sie ist das Korrelat zum unbeschränkten Informationsrecht des Aufsichtsrats. Ver-
schwiegenheitsverletzungen können ebenso Haftungsfolgen auslösen wie Verlet-
zungen der zuvor angesprochenen Treue pflicht. Zudem ist die Verletzung der Ver-
schwiegenheit strafbewehrt (§ 404 AktG, § 85 GmbHG). Sie kann ebenso eine 
Abberufung aus wichtigem Grund (§ 103 Abs. 3 AktG) oder aber (bei Wiederholungs-
gefahr) eine Unterlassungsklage nach sich ziehen. Von diesem strikten Grundsatz 
gewährt das Gesetz eine Ausnahme für Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlas-
sung einer Gebietskörperschaft gewählt oder entsandt worden sind (§ 394 AktG). 
Damit soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die Gebietskörperschaft 
die Gesellschaft zur Erfüllung öffentlicher Interessen einsetzt, mit ihr also im weites-
ten Sinne einen Gemeinwohlzweck verfolgt und deshalb über ein besonderes Infor-
mationsinteresse verfügt. Denn die gesellschaftsrechtliche Verschwiegenheitspflicht 
kollidiert mit dem kommunalrechtlichen Informations- und Transparenzgebot, das 
aus dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip folgt. Nach § 394 AktG unterliegen 
solche Informationen nicht der Verschwiegenheit, über die das Aufsichtsratsmitglied 
der Gebietskörperschaft gegenüber berichterstattungspflichtig ist. Für vertrauliche 
Angaben und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gilt dies nicht, wenn ihre Kennt-
nis für die Zwecke der Berichterstattung nicht von Bedeutung ist. § 394 AktG erlaubt 
nur eine Berichterstattung an die Gebietskörperschaft bzw. ihren Vertreter. Dies kann 
je nach Zuständigkeit ein Fachdezernent oder aber der Bürgermeister oder die Be-
teiligungsverwaltung, ggf. sogar der gesamte Gemeinderat (aber nur in einer nicht 
öffentlichen Sitzung) sein, nicht jedoch etwa eine einzelne Fraktion oder ein einzel-
nes Stadt- oder Gemeinderatsmitglied. Ebenso kann die Information nicht gegenüber 
der Öffentlichkeit (auf Pressekonferenzen oder Wahlveranstaltungen) verbreitet wer-
den. Die Befreiung von der Verschwiegenheit enthält mithin sowohl eine sachliche 
Beschränkung auf berichterstattungspflichtige Informationen, als auch eine perso-
nelle Begrenzung. Und mehr noch: Mit der Mitteilung z.B. an den Vorgesetzten wird 
nun dieser seinerseits zur Verschwiegenheit über die erlangten Informationen ver-
pflichtet (arg. § 395 Abs. 1 AktG). Diese Rechtslage hat das Verwaltungsgericht Re-
gensburg im Jahre 2005 (AZ: 3 K 04.01408) mit Blick auf den Grundsatz der Öffent-
lichkeit kritisiert und ein Tätigwerden des Gesetzgebers gefordert (siehe dazu S. 32 
in diesem Heft).
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Verletzt ein Aufsichtsratsmitglied seine Mitwirkungspflichten, droht die persönliche 
Haftung, wenn der Gesellschaft hierdurch ein Schaden entstanden ist (§ 116 Satz 1 
i.V.m. § 93 AktG). Erinnert sei an die soeben erwähnten Beispiele: Ein Aufsichtsrats-
mitglied kann mangels hinreichender Kenntnis oder intensiver Beschäftigung mit 
den Aufsichtsratsunterlagen eine Überwachungssituation nicht richtig beurteilen; 
ein Aufsichtsratsmitglied stimmt gemäß Weisung der Gebietskörperschaft gegen 
das Unternehmensinte resse ab oder verletzt die Verschwiegenheitspflicht. Für ent-
sandte Gemeindevertreter im Aufsichtsrat sehen die Kommunalordnungen in der 
Regel eine Haftungsfreistellung (z.B. § 125 Abs. 3 Satz 1 HGO, § 74 Abs. 3 Satz 1 
ThürKO) vor. Die Gemeinde ersetzt den entstandenen Schaden, es sei denn, er 
wurde vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt. In diesem Falle ist ein Regress 
nur möglich, wenn der entsandte Vertreter auf Weisung der Gemeinde gehandelt 
hat (z.B. § 125 Abs. 3 Satz 2 HGO, § 74 Abs. 3 Satz 2 ThürKO). Unabhängig von jener 
Freistellung kann jedes Aufsichtsratsmitglied einer persönlichen Inanspruchnahme 
in Form von Directors’ and Officers’ Liability Insurance (D&O-Versicherungen) ent-
gegen wirken, deren Schutz jedoch ebenfalls bei vorsätzlichem Handeln ausfällt. Der 
Versicherungsvertrag enthält zudem üblicherweise einen Selbstbehalt des Ratsmit-
glieds (vgl. dazu Tz. 3.8 des Deutschen Corporate Governance Kodex).

Wesentliche Mitwirkungsrechte des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds

Damit jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied seinen Beitrag am Gelingen der Gesamt-
aufgabe „Unternehmensüberwachung“ leisten kann, stehen ihm diverse Mitwir-
kungsrechte zu, die abschließend nur in Form einer Übersicht aufgezeigt werden 
sollen. Diese sinnvoll in Anspruch zu nehmen und auszufüllen, liegt in der höchst-
persönlichen Verantwortung jedes Ratsmitglieds.
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Ausgewählte Mitwirkungsrechte des einzelnen Ratsmitglieds

Übrige Rechte hinsichtlich Vorstand 

und Gesellschafter

• Recht auf Kenntnisnahme der schrift-
lichen Vorstandsberichte und sonstiger 
Unterlagen

• Verlangen einer Sonderberichterstattung 
des Vorstands an den Aufsichtsrat

• Mitteilung der Einladung zur Gesell-
schafter- und Hauptversammlung

• Recht und Pflicht zur Teilnahme an der 
Gesellschafter- bzw. Hauptversammlung

• Äußerungsrecht in der Gesellschafter- 
bzw. Hauptversammlung

• Schriftliche Mitteilung der Beschlüsse 
der Gesellschafter

• Geltendmachung der Nichtigkeit von 
Gesellschafterbeschlüssen p

Aufsichtsratsinterne 

Mitwirkungsbefugnisse

• Recht auf Ladung zu und Teilnahme 
an den Aufsichtsratssitzungen

• Recht auf Einberufung des Aufsichtsrats 
und Ergänzung der Tagesordnung

• Grundsätzliches Abstimmungsrecht

• Recht, Erklärungen zu Protokoll zu geben

• Recht auf Aushändigung der Sitzungs-
niederschrift

• Grundsätzliches Recht zur Teilnahme 
an Ausschusssitzungen auch als 
ausschussexternes Mitglied

• Vetorecht gegen Beschlussfassung 
ohne förmliche Sitzung

• Gerichtliche Durchsetzung einer 
vollständigen und ordnungsgemäßen 
Beratung des Aufsichtsrats

• Gerichtliche Feststellung der Unwirksam-
keit von Aufsichtsratsbeschlüssen

Persönliche Haftung des

Aufsichtsratsmitglieds

 © 2006 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deutsches Mitgliedsunternehmen 
von KPMG International, einer Genossenschaft schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.



Im Fokus

Vor dem Hintergrund der Staats- und Verwaltungsmodernisierung findet in 

Deutschland und Europa unter den Schlagworten „bessere Rechtssetzung“ 

und „bessere Regulierung“, aber auch „Bürokratieabbau“ und „Deregulie-

rung“ eine politische und wissenschaftliche Debatte um die Möglichkeiten der 

qualitativen Verbesserung und quantitativen Reduzierung staatlicher Regulie-

rungen statt. Neben der Eindämmung von Normenflut und Überregulierung 

geht es um eine stärkere Wirkungsorientierung im Hinblick auf die politische 

Zielerreichung, auch bezüglich unbeabsichtigter Nebenfolgen und der Kosten 

staatlicher Rechtssetzung. Die Debatte ist keineswegs neu, allerdings waren 

die bisherigen Initiativen und Kommissionen zum Bürokratieabbau nicht son-

derlich erfolgreich. 

Zumeist wurde im Zuge von aufwändigen Rechtsbereinigungsverfahren Re-

gelungen abgeschafft, die ohnehin irrelevant waren und somit keine spürbare 

Entlastungswirkung entfalten konnten. Statt eines rein zahlenmäßigen Büro-

kratieabbaus bedarf es vielmehr einer wirkungsorientierten Deregulierungs-

politik, welche die konkreten Belastungen, die ein Gesetz oder eine Verord-

nung verursacht, zum Maßstab hat. Der Abbau bestehender Regulierungen 

müsste zudem durch die Eindämmung zusätzlicher Belastungen durch neue 

Gesetze begleitet werden. 

Grundvoraussetzung für eine derart gestaltete systematische Vorgehensweise 

ist der Einsatz von Bürokratiekostenmessverfahren wie des Standard-Kosten-

Modells (vgl. Gastkommentar). Ex-post ermöglicht Bürokratiekostenmessung 

Transparenz über die Höhe der Belastung sowie eine klare Zuordnung der Ver-

antwortung, ex-ante kann ein stärkeres Kostenbewusstsein bereits im Gesetz-

gebungsprozess erzeugt und somit unnötige Kosten vermieden werden. 
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 Bürokratieabbau im 
internationalen Vergleich

Bürokratiekostenmessung allein führt 
 jedoch noch nicht zu einer Reduzierung 
administrativer Belastungen, vielmehr 
bedarf es einer wirkungsvollen organi-
satorischen Anbindung innerhalb des 
 Regierungs- und Verwaltungsapparates. 
Es lohnt sich daher, einen Blick auf die 
Erfahrungen anderer Länder zu werfen, 
die bereits Konzepte zur Bürokratiekos-
tenminderung umgesetzt haben.

Vorgehensweise in der Schweiz

Regulierungsdichte-Indikator
In der Schweiz wurde im Auftrag des 
Schweizerischen Bundesamtes für Wirt-
schaft und Arbeit ein so genannter Regu-
lierungsdichte-Indikator (RDI) entwickelt. 
Unter Regulierung wird dabei „eine vom 
Staat erlassene, generelle und abstrakte 
Rechtsnorm verstanden, deren Zweck 
darin liegt, das Verhalten der wirtschaft-
lichen Akteure zu beeinflussen.“ Zur 
Messung der Regulierungslast von Ge-
setzen werden alle darin enthaltenen 
 relevanten Regulierungsnormen erfasst 
und nach ihrer Eingriffsstärke unterschied-
lichen Kategorien zugeordnet und ge-
wichtet, dabei variiert die Eingriffsstär ke 
von Informationspflichten über qualita-
tive und quantitative Standards bis zu 
 Bewilligungsvorbehalten. Abschließend 
wird die Regulierungsdichte nach Bran-
chen ermittelt, um somit mögliche Dere-
gulierungsbereiche zu identifizieren.

Aus der ersten Anwendung des RDI 
1998 resultierte ein Maßnahmenkatalog, 
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der u. a. die Einführung der Regulierungs-
folgenabschätzung vorsah. Im Jahre 2002 
wurde anhand von vier Gesetzesprojek-
ten eine Überprüfung anhand des RDI 
aus dem Jahre 1998 vorgenommen. Seit-
dem ist das Konzept nicht weiterverfolgt 
worden.

KMU-Verträglichkeitstest
Seit 1999 wird vom Staatssekretariat für 
Wirtschaft bei wichtigen Änderungen 
von Gesetzen oder Verordnungen ein 
KMU-Verträglichkeitstest durchgeführt, 
d.h. eine kleine Gruppe von Unterneh-
men wird im Hinblick auf die zu erwar-
tenden Regulierungsfolgen für kleine 
und mittelständische Unternehmen 
(KMU) befragt. Basierend auf den Ergeb-
nissen erstellt das „Forum KMU“, eine 
Expertenkommission aus Wirtschafts-
vertretern, entsprechende Stellungnah-
men für die zuständigen Bundesämter.

In einer jüngst durchgeführten Evaluie-
rung des Instruments wurde insbeson-
dere kritisiert, dass die Ergebnisse des 
Tests von den politischen Akteuren nicht 
besser genutzt würden. Die Ergebnisse 
sollten künftig direkt den entsprechen-
den Ausschüssen des Parlaments zuge-
leitet werden. Allgemein wird der Ein-
fluss der KMU-Tests aufgrund fehlender 
Institutionalisierung im politischen Pro-
zess als sehr gering eingestuft.
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Regulierungsfolgenabschätzung
Die Regulierungsfolgenabschätzung ana-
lysiert die volkswirtschaftlichen Auswir-
kungen neuer Gesetze und Erlasse. Sie 
werden von den zuständigen Bundesäm-
tern durchgeführt und fließen in die Bot-
schaften des Bundesrates an das Parla-
ment ein.
 
Im Rahmen der Regulierungsfolgenab-
schätzung werden
• Kosten und Nutzen der Regu lie rung 

von Unternehmen transparent ge  macht,
• alternative Regulierungsformen ge -

prüft,
• konkrete Vereinfachungen beim Rechts-

 vollzug untersucht.

Jedoch bleibt der Einfluss der Regulie-
rungsfolgenabschätzung in der vorparla-
mentarischen Phase gering, da sie häufig 
erst für die Botschaft an das Parlament 
durchgeführt und somit keinerlei Wir-
kung auf die Ämterabstimmung oder An-
hörungen entfalten kann. Weiterhin exis-
tierten für die Regulierungsfolgenab-
schätzung keine zusätzlichen personellen 
Ressourcen in den Bundesämtern. Aktu-
ell wird daher eine Überarbeitung des 
Verfahrens vorbereitet.

Vorgehensweise in den USA

Regulatory Flexibility Act
Der 1980 erlassene Regulatory Flexibility 
Act verpflichtet jede US-Bundesbehörde, 
die Auswirkungen der erlassenen Regu-
lierungen auf KMU zu überprüfen. Der 

Chief Counsel for Advocacy der U.S. Small 
Business Administration überprüft die Er-
füllung der Vorschrift und verfasst einen 
jährlichen Bericht an den Kongress. Der 
Regulatory Flexibility Act wurde im Jahr 
1996 ergänzt und ermöglicht nun die 
 direkte Mitwirkung von KMU am Regu-
lierungsprozess via Panel und Beratun-
gen. Ein Ombudsmann überwacht die 
Umsetzung und nimmt Beschwerden 
und Anregungen von KMU entgegen.

Unfunded Mandates Reform Act
Durch den „Unfunded Mandates Reform 
Act“ ist das parlamentarische Congres-
sional Budgeting Office ermächtigt, Ge-
setzesentwürfe einer Begutachtung zu 
unterziehen, wenn Dritten (Bundesstaa-
ten, Kommunen oder Unternehmen) 
Kosten auferlegt werden, ohne dass der 
Bund dafür aufkommt. Ergibt eine 
Schnellprüfung, dass das Gesetz Kosten 
oberhalb von 60 Millionen US-Dollar für 
andere Regierungsebenen oder 120 Mil-
lionen US-Dollar für Unternehmen verur-
sacht, erfolgt eine detaillierte Kostener-
mittlung, während derer das Gesetzge-
bungsverfahren nicht fortgesetzt werden 
darf. 

Sowohl der Regulatory Flexibility Act als 
auch der Unfunded Mandates Reform 
Act haben eine kontrollierende Wirkung 
quer durch die verschiedenen Politikbe-
reiche entfaltet und das Bewusstsein für 
Gesetzgebungskosten, die bei Dritten 
anfallen, geschärft.
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Vorgehensweise in den 

Niederlanden

Adviescollege Toetsing Administra-
tieve Lasten
Die niederländische Regierung hat 1998 
eine Kommission aus Vertretern von Poli-
tik, Wirtschaft und Wissenschaft einbe-
rufen (Slechte-Kommission), die Mög-
lichkeiten zur Verringerung des Verwal-
tungsaufwands erarbeiten sollte. Die 
wichtigste Empfehlung der Kommission 
bestand darin, den Bürokratieabbau zu 
entpolitisieren, d.h. die Zweckmäßigkeit 
ebenso wie die inhaltlich-politischen Ziele 
von Regulierungen auszuklammern und 
ausschließlich die Informationspflichten, 
die Unternehmen aufgrund einer Regu-
lierung entstehen, zu betrachten. Weiter-
hin wurde neben einer intraministeriellen 
Koordinierungsinstanz auch die Instituti-
onalisierung eines unabhängigen Bera-
tergremiums vorgeschlagen. 

In der Folge wurde im Juli 2000 das un-
abhängige Beratungsgremium Advies-
college Toetsing Administratieve Lasten 
(Actal) ins Leben gerufen. Actal berät, 
 unterstützt und überwacht seitdem die 
Regierung und das Parlament bei Maß-
nahmen zur Messung und Reduzierung 
der administrativen Lasten und führt re-
gelmäßig Kontrollen durch, um die Ent-
wicklungen beurteilen zu können.

Im Jahr 2003 wurde von der Regierung 
Balkenende das Ziel formuliert, die admi-
nistrativen Belastungen bis zum Jahre 
2007 um 25 % zu reduzieren. Um dieses 
ehrgeizige Ziel zu verwirklichen, ist die 
im Finanzministerium ansässige intermi-
nisterielle Koordinierungseinheit IPAL 
(Interdeparmentale Projectdirectie Admi-
nistratieve Lasten) errichtet worden, die 
verpflichtende Zielvereinbarungen über 
Reduktionsziele mit den einzelnen Minis-
terien abschließt. Für die Basis-Messung 
der bestehenden Bürokratiekosten als 
auch zur ex-ante Bestimmung der admi-
nistrativen Lasten von Gesetzesentwür-

fen wurde das Standard-Kosten-Modell 
als verbindlich vorgegeben. 

Die Basis-Messung wurde von den Mi-
nisterien eigenverantwortlich in zahlrei-
chen Einzelprojekten mit Unterstützung 
externer Beratung durchgeführt und 
Ende 2002 abgeschlossen. Die Ergeb-
nisse sind in der unten stehenden Grafik 
dargestellt.
 
Basierend auf den Zielvereinbarungen 
mit den Ministerien ist es nach Angaben 
von IPAL bis Ende 2005 gelungen, die 
Bürokratiekosten um 1,7 Mrd. Euro zu 
reduzieren. Neben der Verringerung be-
stehender Belastungen werden auch alle 
neuen Gesetze durch die zuständigen 
Ministerien einer Kostenabschätzung un-
terzogen.

Vorgehensweise in 

Großbritannien

Regulatory Impact Unit
1996 wurde von der Regierung Blair die 
„Regulatory Impact Unit“ (RIU) gegrün-
det. Die RIU ist eine im Cabinet Office 
angesiedelte Arbeitsgruppe, die Geset-
zesvorlagen und bestehende Gesetze 
auf ihre Folgen für Wirtschaft und Bürger 
überprüft und Ministerien und Behörden 
unterstützt, Verordnungen bürokratiearm 
zu konzipieren. Beraten wird die RIU 
durch die Better Regulation Commis-

sion, ein unabhängiges Expertengre-
mium. 

In ihrem 2005 verfassten Gutachten 
„Less is more“ an den Premierminister 
hat die Better Regulation Commission 
die Übernahme des niederländischen 
Standard-Kosten-Modells sowie die Ver-
pflichtung auf ein konkretes Reduktions-
ziel bis Mai 2006 empfohlen. 

Bürokratiekostenmessung mit dem 
Standard-Kosten-Modell
In Reaktion auf die Empfehlungen star-
tete die britische Regierung im vergan-
genen Jahr das ehrgeizige Projekt, die 
gesamten Kosten zu messen, die die Ge-
setzgebung durch Informationspflichten 
für Bürger und Unternehmen verursacht. 

Unter dem Motto „What gets measured 
gets done“ erklärte der zuständige Kabi-
nettsminister John Hutton: „Wenn wir 
Deregulierung ernst nehmen wollen, 
müssen wir zunächst in der Lage sein, 
Bürokratiekosten exakt messen zu kön-
nen.“ Erst dann könne der Gesetzgeber 
erkennen, wo und wie die großen Belas-
tungen entstehen und auf dieser Grund-
lage entscheiden, wie und in welchem 
Maße Vorschriften und Verpflichtungen 
abgebaut werden können. „Strenge Ziel-
vorgaben“ wolle die Regierung dabei 
setzen, so Hutton weiter. Nach den Plä-

Administrative Belastung der Wirtschaft 
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nen der Regierung sollen die Ergebnisse 
der Basis-Messung als Referenzwert für 
zukünftige Reduktionspläne dienen. Zu-
gleich ermögliche eine Quantifizierung 
der Bürokratiekosten einen Vergleich der 
eigenen Ergebnisse mit denen anderer 
Länder. Nicht zuletzt versprechen sich 
die Verantwortlichen auch einen Kultur-
wandel in der Verwaltung hin zu einer 
kostenorientierten Regulierungspraxis.

Zu diesem Zweck unterteilte die Regie-
rung die Untersuchung der gesamten 
 nationalen Gesetzgebung in zwei ver-
schiedene Großprojekte. Ein Projekt, das 
vom britischen Schatzamt verantwortet 
wird, umfasst den Steuer- und Zollbe-
reich, während die gesamte verbleibende 
Regulierung in einem Meßvorhaben des 
Cabinet Office zusammengefasst wurde. 
Ein drittes, sehr viel kleineres Projekt 
wurde von der Bankenaufsichtsbehörde 
für ihren Bereich bereits im März 2005 
ausgeschrieben, wobei hier nicht das 
Standard-Kosten-Verfahren zum Einsatz 
kam. In allen drei Fällen wurden von den 
zuständigen Behörden große Wirtschafts-
prüfungsunternehmen (KPMG für den 
gesamten Steuer- und Zollbereich) als 
Berater mit der Durchführung der Kos-
tenmessung beauftragt, die aufgrund 
des erheblichen Umfangs z.T. mehrere 
hundert Mitarbeiter einsetzten. Sowohl 
Cabinet Office als auch die königliche 
Steuer- und Zollbehörde gaben einen 
 außerordentlich anspruchsvollen Zeit-
plan vor, der innerhalb von nur fünf 
 Monaten eine komplette erste Kosten-
messung ermöglichen sollte. 

Vertreter verschiedener Unternehmerver-
bände begrüßten das Vorhaben der Re-
gierung und forderten die Unternehmen 
zur Kooperation bei dem Regierungspro-
jekt auf. Auch die Regierung selbst star-
tete eine Informationskampagne, in der 
sie Firmen sowie Non-Profit-Organisa-
tionen um Mithilfe bat. Unter dem Motto 
„Please help us to save business time 

and money” forderte die Regierung zur 
Teilnahme an den für die Datenerhebung 
notwendigen Interviews auf. 

Dem Ansatz des Standard-Kosten-
 Modells entsprechend analysierten die 
 Berater die Gesetze und Verordnungen 
zunächst auf die darin enthaltenen Infor-
mationspflichten. Diese wiederum wur-
den auf die Tätigkeiten hin untersucht, 
die zur Erfüllung der Informationspflich-
ten notwendig sind. Im Anschluss daran 
folgte die zeitaufwendigste Phase der 
Untersuchung: Um die Kosten der Infor-
mationspflichten einschätzen zu können, 
mussten in Interviews mit Verantwort-
lichen in den Unternehmen Dauer und 
Häufigkeit der verschiedenen Tätigkei-
ten erfragt sowie die jeweiligen Gehalts-
tarife und Investitionskosten ermittelt 
werden. 

Um statistisch verlässliche Werte zu er-
halten, war es notwendig, sowohl die 
Unterschiede in den verschiedenen Bran-
chen als auch zwischen Unternehmen 
unterschiedlicher Größenordnung zu be-
rücksichtigen, da je nach Branche und 
Größe die betreffenden Informations-
pflichten, Tarife sowie die Organisation 
der Arbeitsabläufe variieren können. 

Gemäß diesen Kriterien musste eine re-
präsentative Auswahl von Unternehmen 
getroffen werden. Bei diesen führten die 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen lan-
desweit tausende von telefonischen und 
persönlichen Interviews durch. 

Als Ergebnis lieferte die Untersuchung 
das  monetäre Volumen aller Kosten, die 
Unternehmen und Bürgern durch Infor-
ma tionspflichten aufgrund von Regulie-
rungen entstehen. Diese Summe dient 
als Referenzwert („baseline“), um an-
schließend auf der politischen Ebene die 
bereits erwähnten Reduktionsziele ver-
einbaren zu können. 

Möglichkeit der Übernahme für 

Deutschland

Neben der Einführung eines einheitli-
chen und praktikablen Messmodells zur 
Bestimmung der administrativen Belas-
tungen scheint die institutionelle Veran-
kerung eines Kontroll- und Koordinie-
rungsorgans auf höchster ministerieller 
Ebene für die Reduzierung administrati-
ver  Belastungen erforderlich zu sein. Der 
KMU-Verträglichkeitstest in der Schweiz 
konnte unter anderem deswegen kaum 
Breitenwirkung entfalten, da die Stel-
lungnahmen des „Forums KMU“ auf-
grund fehlender Bedeutung im politi-
schen Prozess nicht beachtet wurden. 

Ähnliche Erfahrungen gibt es in Deutsch-
land mit dem Instrument der Gesetzes-
folgenabschätzung, das zwar in die Ge-
meinsame Geschäftsordnung der Bun-
desregierung aufgenommen wurde, 
jedoch bisher kaum Einfluss auf die Ge-
setzgebungspraxis genommen hat. Eine 
Ursache für diese von der OECD konsta-
tierte „Umsetzungslücke“ liegt sicherlich 
darin begründet, dass aufgrund des Res-
sortprinzips, anders als etwa durch die 
britische „Regulatory Impact Unit“, die 
Gesetzesfolgenabschätzungen dezentral 
von den einzelnen Ministerien durchge-
führt werden. Jedoch wäre eine Über-
nahme des britischen Modells für 
Deutschland nicht unproblematisch. So 
kann das Kanzleramt nicht mit dem 
machtvollen Cabinet Office in Großbri-
tannien verglichen werden, die Grün-
dung eines unabhängigen Beratergremi-
ums, das klar abgegrenzte Überwa-
chungsfunktionen wahrnimmt und sich 
im Ausland offenbar bewährt hat, scheint 
hingegen denkbar. 

Letztendlich bleibt jedoch der politische 
Wille, die administrativen Belastungen 
nachhaltig zu reduzieren, entscheidend. 
Dieser wird sich vor allem in einem nach-
prüfbaren quantitativen  Reduktionsziel 
manifestieren. p
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Aktuelles aus Verwaltungswirtschaft und öffentlichen Unternehmen

Staatliche Beihilfen nach 

europäischem Wettbewerbsrecht 

Die Europäische Kommission (EU) hat im 
Rahmen ihres Aktionsplans „Staatliche 
Beihilfen“ im Juni 2005 ein Maßnah-
menpaket verabschiedet, das Rechts-
sicherheit bei der Finanzierung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse (Leistungen der 
Daseinsfürsorge) schaffen soll (AZ: 
2005/842/EG). Dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichen Interesse 
sind marktbezogene Leistungen, die im 
Interesse der Allgemeinheit erbracht und 
daher von den Mitgliedstaaten mit be-
sonderen Gemeinwohlverpflichtungen 
verbunden werden. Die Definition von 
Dienstleistungen des allgemeinen wirt-
schaftlichen Interesses obliegt den Mit-
gliedstaaten.

Damit sind Unternehmen berechtigt, 
 öffentliche Zuwendungen für Leistun-
gen, die der Daseinsvorsorge dienen, zu 
erhalten, wenn 
• das Unternehmen gemeinwirtschaft-

liche Verpflichtungen erfüllt,
• diese Verpflichtungen klar definiert 

sind,
• die Parameter für die öffentlichen 

Ausgleichszahlungen objektiv und 
transparent festgelegt werden,

• der Ausgleich nicht über die Kosten 
hinausgeht, die mit der Erfüllung der 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung 
verbunden sind.

In der Regel sollte eine Ausschreibung 
erfolgen. Ist dies nicht der Fall, müssen 
die Kosten anhand der durchschnitt-
lichen Kosten eines gut geführten Unter-
nehmens kalkuliert werden. 

Grundsätzlich müssen die Ausgleichs-
zahlungen an die Europäische Kommis-
sion gemeldet werden, die dann die Ver-
einbarkeit der geleisteten Zahlungen mit 
dem europäischen Wettbewerbsrecht 
überprüft. 

Ausgenommen von dieser Notifizie-
rungspflicht sind in Zukunft Ausgleichs-
zahlungen von unter 30 Millionen Euro 
an Unternehmen mit einem Jahresum-
satz von höchstens 100 Millionen Euro. 
Für den sozialen Wohnungsbau und für 
Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser 
gilt die Ausnahme von der Notifizierungs-
pflicht ohne die oben genannten Schwel-
lenwerte. 

Diese Entscheidung der EU-Kommission 
betrifft ausschließlich Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichen Inte-
resse. Diese Dienstleistungen müssen 
in Form eines öffentlichen Rechtsakts 
(Gesetze, Verordnungen, Verträge oder 
Erteilung eines Mandats) übertragen 
worden sein. 

Sonderregelung für den ÖPNV
Eine gesonderte Regelung für den öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
hat die EU am 20. Juli 2005 mit ihrem 
nunmehr dritten Vorschlag für eine Ver-
ordnung über öffentliche Personenver-
kehrsdienste auf Schiene und Straße 
vorgelegt. Die Verordnung sieht für die 
Vergabe eines öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrages zwei grundlegende Arten 
der Auftragsvergabe vor: Ausschreibun-
gen und Direktvergabe.
 
Bei Direktvergaben sind die Ausgleichs-
zahlungen nach den im Anhang zu der 
Verordnung aufgeführten Regeln zu be-
rechnen.

Soweit ein Betreiber neben den öffentli-
chen Diensten, bei denen er Ausgleichs-
zahlungen erhält, auch andere Tätigkei-
ten ausführt, muss die Buchführung für 
diese Dienste zur Erhöhung der Transpa-
renz und zur Vermeidung von Quersub-
ventionierungen Gegenstand besonde-
rer Abgrenzungsmaßnahmen sein (z.B. 
getrennte Kontenführung). 
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Derzeit ist ungewiss, ob diese Verord-
nung in der vorliegenden Fassung verab-
schiedet wird. Werden die Kriterien 
gemäß geltender Rechtsprechung des 
EuGH nicht erfüllt, stellen die Ausgleichs-
zahlungen für gemeinwirtschaftliche Ver-
pflichtungen staatliche Beihilfen dar, für 
die insbesondere die Bestimmungen der 
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag gelten.

Einige Verkehrsunternehmen sind be-
reits vor Verabschiedung der Verordnung 
dazu übergegangen, im internen Rech-
nungswesen die Kosten für die Erfüllung 
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtun-
gen nachzuweisen. p

Die Umsetzungsfrist der Vergabe-

rechtsreform ist abgelaufen

Bis zum 31. Januar 2006 hatte der deut-
sche Gesetzgeber die novellierten EU-
Vergaberichtlinien 2004/18/EG (Vergabe-
koordinierungsrichtlinie) und 2004/17/EG 
(Sektorenkoordinierungsrichtlinie) in 
deutsches Recht umzusetzen. Dies galt 
zumindest für alle nicht optionalen Vor-
schriften dieser Richtlinien.

Anhaltspunkte für die Umsetzung sind 
dem Arbeitsentwurf des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) 
zum Gesetz zur Neuregelung des Verga-
berechts vom 29. März 2005 zu entneh-
men: Danach wird das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
ergänzt und geändert. Unterhalb der Ge-
setzesebene soll eine neu zu erlassende 
und wesentlich umfangreichere Verga-
beverordnung (VgV) einheitlich die Ver-
gabe von Liefer-, Dienstleistungs- und 
Bauaufträgen oberhalb der EU-Schwellen-
werte regeln. Bei Aufträgen im so ge-
nannten Unterschwellenbereich soll es 
hingegen bei den haushaltsrechtlichen 
Regeln bleiben und weiterhin keinen Pri-
märrechtsschutz für die Bieter geben. 
Für Liefer- und Dienstleistungen wird über 
das Haushaltsrecht Bezug auf die VgV 

genommen und deren entsprechende 
Anwendung angeordnet. Im Bereich der 
Bauleistungen verbleibt es im Unter-
schwellenbereich bei der dann erheblich 
verschlankten Vergabe- und Vertragsord-
nung für Bauleistungen (VOB Teil A).

Für die Praxis sind vor allem folgende Än-
derungen von besonderem Interesse: 

Die so genannten „In-house“-Geschäfte 
werden ausdrücklich geregelt. Um ein 
nicht vergabepflichtiges „In-house“-Ge-
schäft soll es sich dann handeln, wenn 
ein öffentlicher Auftraggeber nach § 98 
Nr. 1, 2 oder 3 GWB Liefer-, Bau- oder 
Dienstleistungen durch einen anderen 
öffentlichen Auftraggeber erbringen 
lässt, sofern dieser im Wesentlichen für 
den öffentlichen Auftraggeber oder über-
haupt nicht am Markt für die einzukau-
fende Leistung tätig ist, und an ihm Pri-
vate nicht beteiligt sind. Die gewählte 
Formulierung trägt zwar bereits dem 
„Stadt-Halle“-Urteil des EuGH vom 
11. Januar 2005 Rechnung, ob sie aber 
auch mit der „Parking-Brixen“-Entschei-
dung vom 13. Oktober 2005 in Einklang 
steht, wonach auch Vergaben an Eigen-
gesellschaften ohne Drittbeteiligung 
nicht ohne Weiteres zulässig sind, ist zu-
mindest fraglich. 

Die in § 3 VgV genannten Schwellen-
werte für europaweite Vergabeverfahren 
sollen um ca. 20 Prozent angehoben 
werden. Die Schwellenwerte für Liefer- 
und Dienstleistungsaufträge betragen 
dann 
• im Sektorenbereich EUR 470.000, 
• bei den obersten und oberen Bundes-

behörden EUR 150.000,
• bei allen anderen EUR 230.000. 

Für Bauaufträge und Baukonzessionen 
soll ein Schwellenwert von EUR 5,9 Mio. 
eingeführt werden. Diese Anhebung hat 
zum einen wegen des weiterhin fehlen-
den Primärrechtsschutzes der Bieter un-

terhalb der Schwellenwerte Bedeutung, 
zum anderen soll der öffentliche Auftrag-
geber nunmehr im Unterschwellenwert-
bereich zwischen den verschiedenen Ver-
fahrensarten frei wählen können.

Das Beschleunigungsgesetz für öffent-
lich-private Partnerschaften sieht bei be-
sonders komplexen Aufträgen das Ver-
fahren des „Wettbewerblichen Dialogs“ 
vor. p

Anstalt des öffentlichen Rechts – eine 

attraktive Rechtsform

Der Staat, besonders Kommunen, sind 
seit jeher auf der Suche nach neuen Or-
ganisationsformen. Neben den klassi-
schen Eigen- oder Regiebetrieben wurde 
bisher meist auf private Rechtsformen 
(wie die GmbH und die AG) zurückgegrif-
fen. Seit den neunziger Jahren nutzt der 
Staat zunehmend auch die Anstalt des 
öffentlichen Rechts (AöR) als Rechts-
form, um seine wirtschaftlichen und nicht 
wirtschaftlichen Tätigkeiten zu bündeln.

Nicht nur die Bundesländer (wie Berlin 
oder Hamburg) haben ihre Eigenbe-
triebe in Anstalten des öffentlichen 
Rechts umgewandelt, sondern auch  
zahlreichen Kommunen wurde diese 
Möglichkeit durch Landesgesetz eröff-
net, so z.B. in Bayern, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. 
Die Details kommunaler AöR sind in den 
einzelnen Landesgesetzen – teilweise 
sehr verschieden – geregelt.
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Die AöR weist einige Besonderheiten 
auf, die Kommunen veranlassen sollten, 
sie in ihre Rechtsformauswahl mit einzu-
beziehen: Die AöR bietet einerseits mit 
ihrer rechtlichen Verselbstständigung die 
Möglichkeit, von den Effizienzvorteilen 
der Privatrechtsgesellschaften zu profi-
tieren; andererseits steht die AöR als Teil 
der mittelbaren Staatsverwaltung noch 
in einer solchen Nähe zum Träger, dass 
die Unternehmen dem Einfluss des öf-
fentlichen Trägers kaum entgleiten kön-
nen. Als öffentlich-rechtliche Organisati-
onsform birgt die AöR nicht den für pri-
vatrechtliche Unternehmensformen 
typischen Konflikt in sich zwischen dem 
Gesellschaftsrecht auf der einen und 
dem Kommunal- bzw. Haushaltsrecht 
auf der anderen Seite. Dennoch ist eine 
AöR organschaftlich wie eine AG (mit 
Vorstand, Verwaltungs- bzw. Aufsichts-
rat) organisiert. Im Unterschied zur 
GmbH oder AG unterliegt sie weder 
 gesellschaftsrechtlichen Grundsätzen 
(z.B. im Aufsichtsrat, vgl. S. 8 f. in die-
sem Heft) noch einer zwingenden Mitbe-
stimmung nach dem Drittelbeteiligungs- 
oder dem Mitbestimmungsgesetz.

Auch unter steuerlichen Aspekten kann 
die AöR eine attraktive Alternative sein: 
Denn deutsche Steuergesetze kennen 
die AöR nicht als unmittelbaren Adressa-
ten steuerlicher Pflichten und Rechte. 
Für wirtschaftliche Betätigungen der öf-
fentlichen Hand knüpft sowohl die Kör-
perschaft- als auch die Umsatzsteuer-
pflicht einer AöR an das Bestehen eines 
Betriebs gewerblicher Art (BgA) an. Dies 

ist jede Einrichtung, die einer nachhalti-
gen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzie-
lung von Einnahmen dient und die sich 
wirtschaftlich innerhalb der Gesamtbetä-
tigung der AöR heraushebt; eine Ge-
winnerzielungsabsicht ist nicht erforder-
lich. Hoheitsbetriebe, die nur öffentliche 
Gewalt ausüben, sind nicht besteue-
rungsfähig. Eine AöR kann mithin über 
eine steuerlich relevante und eine nicht 
relevante Sphäre verfügen.

Unterliegt die AöR mit ihrem BgA der 
Körperschaftsteuer, gelten dieselben Be-
steuerungsgrund- und Steuersätze wie 
bei Kapitalgesellschaften. Auch das Ver-
hältnis zwischen der AöR und dem BgA 
wird grundsätzlich dem des Alleingesell-
schafters zu seiner Kapitalgesellschaft 
gleichgestellt. Wie weit diese Gleichstel-
lung reicht, wird derzeit beim Bundesfi-
nanzhof (Beschluss vom 25. Januar 2005 
– I R 8/04) diskutiert. Nach dem deut-
schen Umsatzsteuerrecht bildet die 
Summe aller BgA das Unternehmen. Ein 
Vorsteuerabzug kann daher z.B. bean-
sprucht werden, sofern die eingekauften 
Leistungen innerhalb des BgA für steu-
erpflichtige Umsätze verwandt werden. 
Dabei sind steuerrelevante Leistungen 
auch innerhalb der AöR, d.h. zwischen 
dem BgA und einem hoheitlichen Be-

reich, möglich. Einen Vorteil im steuer-
lichen Belastungsvergleich erzielt die 
AöR mit Blick auf die Gewerbesteuer. 

Soweit die AöR der Ertrags- und Umsatz-
besteuerung unterliegt, kann sie steuer-
rechtlich als Organträgerin einer von ihr 
gehaltenen Kapitalgesellschaft dienen 
und wäre geeignet, privatrechtliche Kon-
zernstrukturen aufzubauen. p 

Regierung will ÖPP-Projekte 

erleichtern 

Die neue Bundesregierung bekennt sich 
explizit zu öffentlich-privaten Partner-
schaften (ÖPP) als innovativer Form der 
staatlichen Aufgabenerfüllung. „ÖPP-
Projekte sind ein Erfolg versprechender 
Weg, um Defizite bei der Bereitstellung 
öffentlicher Leistungen zu schließen“, 
heißt es im Koalitionsvertrag der Regie-
rungsparteien. Folgende Maßnahmen 
zur weiteren Förderung von ÖPP-Vorha-
ben sollen in der laufenden Legislatur-
periode ergriffen werden:
• Beseitigung noch bestehender recht-

licher Hemmnisse im Rahmen einer 
Novellierung des ÖPP-Beschleuni-
gungsgesetzes,

• Öffnung von ÖPP-Projekten für den 
Mittelstand,

Gesundheit 
1%

Verkehr 
3 %

Schule 
33 %

Verwaltungsbau, 
Liegenschaften 

16 %

Öffentliche 
Sicherheit 

8 %

Sozialwesen 
6%

Kultur 
4 %

Sonstiges 
3 %

Wohnungswesen 
1%

Sport, Freizeit, 
Touristik 

25%

Kommunale ÖPP-Projekte nach Bereichen

 © 2006 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deutsches Mitgliedsunternehmen 
von KPMG International, einer Genossenschaft schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.



Aktuelles aus Verwaltungswirtschaft und öffentlichen Unternehmen  27

• Erhöhung der Zahl von Pilotprojekten,
• Entwicklung einheitlicher Vertrags-

strukturen,
• Einführung allgemeiner anerkannter 

Regeln für eine Wirtschaftlichkeits-
analyse,

• Verstärkung der Arbeit der ÖPP-Task- 
Force des Bundes.

Eine im Auftrag des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
durchgeführte Umfrage bei Bund, Län-
dern und über 1.500 Städten und Ge-
meinden sowie den 323 Landkreisen be-
legt den sprunghaften Anstieg von ÖPP- 
Vorhaben. Die Zahl der Vertragsabschlüsse 
über ÖPP zur Planung, Erstellung, Finan-
zierung und zum Betrieb öffentlicher In-
frastrukturvorhaben hat sich in 2004 und 
2005 gegenüber den Vorjahren nahezu 
verdoppelt, das Investitionsvolumen der 
aktuellen ÖPP-Projekte in Deutschland 
liegt bei über 7 Milliarden Euro. 

Bei 80 Prozent der registrierten Projekte 
handelt es sich um kommunale Vorhaben, 
davon entfallen 33 Prozent auf Schulen.

Knapp ein Viertel der befragten Kommu-
nen haben Erfahrungen mit ÖPP-Projek-
ten oder planen deren Durchführung; bei 
Kommunen mit mehr als 100.000 Ein-
wohnern sind es mehr als die Hälfte.
 
Starke Differenzierungen ergeben sich 
bei der Verteilung der ÖPP-Projekte nach 
Bundesländern. Über die Hälfte der Pro-
jekte werden in Nordrhein-Westfalen 
durchgeführt.
 
Die durchschnittliche Investitionssumme 
pro ÖPP-Vorhaben beträgt auf kommu-
naler Ebene 13 –16 Millionen Euro ge-
genüber 70 Millionen Euro auf Bundes- 
und Landesebene.

Als wichtigste Gründe für die Durchfüh-
rung von ÖPP-Projekten werden ge-
nannt: 

• Effizienzsteigerungen, 
• Beschleunigungswirkungen,
• Bedarf von privatem Kapital. 

Bei den Gründen gegen ein ÖPP-Vorha-
ben wurde insbesondere fehlende Erfah-
rung genannt. p

Privatisierungen im Gesundheits-

wesen

Als erstes Bundesland hat Hessen ein 
Universitätsklinikum in private Träger-
schaft überführt. Die hessische Landes-
regierung beschloss am 17. Dezember 
2005 in einer Sondersitzung, 95 Prozent 
der Anteile an der im Sommer 2005 fusio-
nierten Universitätsklinik Gießen-Mar-
burg an die Rhön-Klinikum AG, Deutsch-
lands größten börsennotierten Klinikbe-
treiber (notiert im MDax) mit derzeit rund 
1,2 Mrd. Euro Umsatz, zu veräußern. 
Neben dem Kaufpreis von 112 Millionen 
Euro verpflichtet sich die Rhön-Klinikum 
AG zu Investitionen von 367 Millionen 
Euro, davon 260 Millionen Euro in Neu- 
und Umbauten. 100 Millionen des Kauf-
preises von 112 Millionen Euro fließen in 
eine Stiftung des Landes Hessen, die der 
Förderung von Forschung und Lehre in 
der Hochschulmedizin an beiden Stand-
orten dient. Damit sieht Ministerpräsi-
dent Roland Koch die Unabhängigkeit 
von Forschung und Lehre dauerhaft ge-

sichert. Der Kaufvertrag schließt be-
triebsbedingte Kündigungen der mehr 
als 9.000 Beschäftigten bis 2010 aus.

Fehlende Investitionsmittel sind die trei-
bende Kraft für die Privatisierung. Der In-
vestitionsstau allein in Gießen und Mar-
burg wird für Gebäude und Geräte auf 
350 Millionen Euro geschätzt. Im gesam-
ten deutschen Krankenhaussektor be-
trägt der Investitionsstau für die etwa 
2.000 Kliniken bei Technik und Anlagen 
10 bis 15 Mrd. Euro.
 
Viele Bundesländer können eine zeitnahe 
Finanzierung der Investitionen, die das 
Krankenhausfinanzierungsgesetz grund-
sätzlich vorsieht, nicht mehr gewährleis-
ten, und die kommunalen Träger können 
die bestehende Finanzierungslücke in 
vielen Fällen nicht decken.

Da über ein Drittel der Krankenhaus-
betriebe in 2004 ein negatives Ergebnis 
erwirtschaftet hat und sich seit vielen 
Jahren ein Instandhaltungs- und Moder-
nisierungsstau aufbaut, werden öffent-
lich-private Partnerschaften (internatio-
nal auch Public Private Partnerships) ver-
stärkt als Alternative zu Privatisierungen 
diskutiert.
 
In der politischen Diskussion werden 
ÖPP-Modelle als Möglichkeit betrachtet, 
den Investitionsstau durch Einbindung 
von privatem Kapital zu beseitigen, ohne 
Eigentum und Einflussmöglichkeiten auf 
das Krankenhaus an private Betreiber ab-
geben zu müssen. Die Koalitionsver-
einbarung der neuen Bundesregierung 
vom November 2005 sieht die Beseiti-
gung der Diskriminierung von Public Pri-
vate Partnerships (PPP) im Krankenhaus-
finanzierungsgesetz als vordringliche 
Aufgabe an.

ÖPP-Modelle stellen für klar abgrenzbare 
Teilbereiche eine Möglichkeit dar, Ein-
sparungen bei Bau und Gebäudebewirt-
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schaftung zu erzielen. Konkret wird die-
ses aber erst nach Abschluss der ersten 
Pilotprojekte anhand der Ausschreibungs-
ergebnisse und der Erfahrungen der ers-
ten Betriebsjahre zu beurteilen sein.
 
Möglicherweise stoßen PPP-Modelle 
aufgrund der Komplexität der klinischen 
Abläufe dort an ihre Grenzen, wo neben 
der Behebung des Instandhaltungs- und 
Modernisierungsstaus auch die aufein-
ander abgestimmte Neuausrichtung der 
medizinischen, pflegerischen und sons-
tigen Prozesse zur betrieblichen Opti-
mierung erforderlich ist. Fraglich ist 
zudem, ob sich eine vollständige Über-
nahme des nicht medizinischen Leis-
tungsspektrums einschließlich der Ge-
bäudebewirtschaftung durch einen priva-
ten Partner, wie z.B. im Rahmen der 
Private Finance Initiative in Großbritan-
nien, für öffentliche Krankenhausträger 
in Deutschland zu einer betriebswirt-
schaftlich attraktiven Alternative entwi-
ckeln lässt. p

Berichtspflicht über Qualitäts-

management im Krankenhaus

Aufgrund der gesetzlichen Anforderung 
zur Einführung eines Qualitätsmanage-
ments und der Verpflichtung, für 2005 
erstmalig einen Qualitätsbericht zu er-
stellen, haben sich die Anstrengungen 
der Krankenhäuser in diesem Bereich er-
heblich verstärkt. Aktuelle Entwicklun-
gen betreffen die Einführung des sog. 
CIRS (Critical Incidents Reporting Sys-
tem), insbesondere in größeren Einrich-

tungen. Dieses der Luftfahrt entlehnte 
Verfahren zur Früherfassung kritischer 
Ereignisse („Beinaheunfälle“) soll es den 
Krankenhäusern erleichtern, Schwach-
stellen systematisch und frühzeitig zu er-
kennen und zu bearbeiten.

Dabei ist der Umgang mit Fehlern – die 
sog. Fehlerkultur – von besonderer Be-
deutung. Das Verbesserungspotenzial 
einer kritischen Situation höher zu be-
werten als die Schuldzuweisung, ist eine 
für den Umgang völlig neue Herausfor-
derung. Auf dem Weg von tradierten, 
hierarchisch geprägten Strukturen hin 
zu interdisziplinären, teamorientierten 
Denk- und Vorgehensweisen trifft eine 
umfassende Neuorientierung in der Ma-
nagement- und Kommunikationskultur 
der Krankenhäuser, insbesondere im 
ärztlichen Bereich, noch immer auf Wider-
stände. Systeme können das Erreichen 
neuer Ziele nur unterstützen, diese müs-
sen vor allem aber gewollt sein und von 
der Führung auch vorgelebt werden. p

Stetigkeit der Einnahmen aus der 

Konzessionsabgabe Gas gefährdet? 

In den Kommunen wurde die Neurege-
lung des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG) sehr aufmerksam verfolgt. Frag-
lich war, ob durch Begriffsneudefinitio-
nen materielle Änderungen beim Kon-
zessionsabgabenaufkommen eintreten 
werden. Das EnWG spricht neuerdings 
von „Haushaltskunden“, während die 
Konzessionsabgabenverordnung (KAV) 
unverändert den Begriff des „Tarifkun-
den“ benutzt. Der Tarifkundenbegriff der 
KAV erfährt dort erstmalig eine Legalde-
finition: Demnach sind Kunden, die unter 
die §§ 36 bis 38 des neuen EnWG (sog. 
Grund- und Ersatzversorgung) fallen, als 
Tarifkunden im Sinne der KAV anzusehen.

Ergänzend wurde für die Stromversor-
gung klargestellt, dass Stromlieferungen 
aufgrund von Sonderkundenverträgen 

aus dem Niederspannungsnetz konzes-
sionsabgabenrechtlich als Lieferungen 
an Tarifkunden angesehen werden, wenn 
die vorgegebenen Mengen- und Leis-
tungskriterien nicht überschritten werden.

Für Gas wurde eine ähnliche Ergänzung 
in der KAV gefordert, um eine Ungleich-
behandlung der Bereiche Strom und Gas 
zu vermeiden. Diese Empfehlung wurde 
allerdings nicht in die endgültige Fassung 
des EnWG übernommen.

Die Unterscheidung zwischen Grundver-
sorgungstarif und Sonderkundenverträ-
gen ist vor allem für Heizgaskunden von 
Bedeutung. Die Gasversorgungsunter-
nehmen haben hierbei für die Konzessi-
onsabgabe grundsätzlich – wie in der 
Vergangenheit auch – die Möglichkeit, 
bisher als Tarifkunden (= Grundversor-
gungstarif) abgerechnete Heizgaskun-
den zukünftig als Sondervertragskunden 
abzurechnen. Für Sondervertragskunden 
müssen jedoch deutlich geringere Abga-
ben an Städte und Gemeinden bezahlt 
werden. Nach überwiegender Auffas-
sung bestand diese Gestaltungsmöglich-
keit auch schon in der KAV alter Fassung. 
Durch die Gesetzesänderung hat sich die 
Diskussion um die Gestaltungsmöglich-
keiten bei der Konzessionsabgabe Gas 
allerdings neu entfacht.

Dem Grunde nach ergeben sich aus den 
gesetzlichen (Neu-)Regelungen keine 
Einnahmerückgänge der Städte und Ge-
meinden aus der Konzessionsabgabe. 
Allerdings werden Versorgungsunterneh-
men, die bislang hohe Konzessionsab-
gaben für Heizgaslieferungen gezahlt 
haben, indem sie entsprechende Tarife 
nach neuer Gesetzesterminologie als 
Grundversorgungstarife angeboten 
haben, einen erheblichen Konkurrenz-
druck erfahren, da Wettbewerber aus 
der ersparten Konzessionsabgabe deut-
lich günstigere Angebote für die Kunden 
entwickeln werden. Durch diesen Zu-
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sammenhang wird es den Versorgungs-
unternehmen im Wettbewerb schwer 
fallen, hohe Konzessionsabgaben wei-
terhin zu leisten, und am Ende für die be-
troffenen Kommunen doch zu spürbaren 
Einnahmeausfällen kommen. p

Kommunale Wasserversorgung 

im Zeichen von Benchmarking und 

öffentlichem Preisrecht

Der Koalitionsvertrag vom 11. November 
2005 belässt den Kommunen die Eigen-
ständigkeit über die Organisation der 
Wasserversorgung. Nach der EuGH-
Rechtsprechung vom Anfang des Jahres 
2005 kann ein öffentlicher Auftraggeber 
seine im allgemeinen Interesse liegen-
den Aufgaben vergaberechtsfrei mit ei-
genen administrativen, technischen und 
sonstigen Mitteln erfüllen. Insoweit ob-
liegt den Kommunen auch eine Verpflich-
tung, eine entsprechende Transparenz 
über ihre Entscheidungen zu erzeugen.

Seit einigen Jahren führen Kartellverfahren 
gegen Wasserversorger in Deutschland 
vermehrt zu Preissenkungen. Ein ver-
pflichtendes flächendeckendes Bench-
marking analog zur Energiewirtschaft 
kann zeigen, wo Effizienzunterschiede 
bestehen. Ob im Ergebnis regionale Zu-
sammenführungen preisgünstiger arbei-
ten als kleinräumige Wasserversorger, 
bleibt stets eine Einzelfallbetrachtung 
aufgrund der versorgungstechnischen 
Besonderheiten jedes Wassereinzugs-
gebietes.

Ein Blick in die regulierten Versorgungs-
sparten Strom und Gas zeigt Interessan-
tes: „Bilanzielle und kalkulatorische Kos-
ten des Netzbetreibers sind nur insoweit 
anzusetzen, als sie den Kosten eines ef-
fizienten und strukturell vergleichbaren 
Netzbetreibers entsprechen.“ Die Er-
kenntnisse der Bundesnetzagentur aus 
dem Vergleichsverfahren und der späte-
ren Anreizregulierung sind für die Lan-

deskartellbehörden im Hinblick auf die 
Wasserwirtschaft wichtige Erkenntnisse 
zur Überprüfung von Wasserpreisen.

Im Zuge der interkommunalen Zusam-
menarbeit als regionale Aufgabenbünde-
lung entstehen außerhalb des Vergabe-
rechts Leistungsbeziehungen, wie die 
technische oder kaufmännische Betriebs-
führung oder das Durchleiten von Trink-
wasser, die somit vom üblichen Beschaf-
fungsmarkt unbeeinflusst sind. Noch hat 
der EuGH nicht die Frage beantwortet, ob 
und in welchem Umfang eine Aufgaben-
wahrnehmung durch Wasserverbände 
dem Vergaberecht unterliegt. Für das Auf-
zeigen einer betriebswirtschaftlichen Vor-
teilhaftigkeit regionaler Aufgabenwahr-
nehmung sollten diese Leistungsbezie-
hungen daher zurzeit noch in Anlehnung 
an das öffentliche Preisrecht regelmäßig 
auf Angemessenheit überprüft werden. 
Die Leitsätze des öffentlichen Preisrech-
tes bieten hierzu einen entsprechenden 
Leitfaden.

Das freiwillige Benchmarking und eine 
Wasserversorgung unabhängig von der 
Organisationsform sind dann zeitgemäß, 
wenn kostendeckende Wasserpreise 
preisrechtlich transparent kalkuliert wer-
den und die Kosten für marktübliche Teil-
leistungen auch einem Marktpreis ent-
sprechen. p

Baulanderschließung im Fokus der 

steuerlichen Außenprüfung 

Die Erschließung von Grundstücken ist 
nach den Vorschriften des Baugesetzbu-
ches grundsätzlich Aufgabe der Gemein-
den, die sich dafür in jüngster Zeit zuneh-
mend einer kommunalen Erschließungs-
gesellschaft bzw. eines privatrechtlichen 
Erschließungsträgers bedienen. Grund-
lage ist im Regelfall die Übertragung der 
Erschließungsaufgaben durch einen öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag. Die Erschlie-
ßung wird dabei durch den Erschlie-
ßungsträger im eigenen Namen und für 
eigene Rechnung durchgeführt. Nach 
Beendigung der Arbeiten überträgt der 
Erschließungsträger der Gemeinde un-
entgeltlich die öffentlichen Erschlie-
ßungsanlagen einschließlich der dazuge-
hörigen Grundstücke. 

Als aktuell häufige Streitpunkte offenba-
ren sich in zahlreichen steuerlichen Au-
ßenprüfungen die Fragen, ob diese Über-
tragung der Erschließungsanlagen steuer-
pflichtig ist und ob aus den dafür 
aufgewandten Baukosten berechtigter-
weise ein Vorsteuerabzug vorgenom-
men wurde. Hintergrund diesbezüglicher 
Anfragen ist eine Änderung der Auffas-
sung der Finanzverwaltung, die durch 
Schreiben des Bundesministeriums der 
Finanzen in den Jahren 2000 bis 2002 
vollzogen wurde. Während die Finanz-
verwaltung auf der Basis ihres Schrei-
bens aus dem Jahr 1977 noch der Auf-
fassung war, dass die Übertragung der 
Erschließungsanlagen einschließlich des 
zugehörigen Grundstücks nicht der Um-
satzsteuer unterliegt und sich die Abzieh-
barkeit der auf die Erschließungsanlagen 
anfallenden Vorsteuern nach der Ver-
wendung der erschlossenen (anliegen-
den) Grundstücke beurteilt, kann auf den 
Erschließungsträger nach jetziger Auf-
fassung eine Doppelbelastung mit Um-
satzsteuer zukommen:
• ggf. Versagung des Vorsteuerabzugs 
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aus den errichteten Erschließungs-
anlagen

• Besteuerung der unentgeltlichen 
Übertragung der Erschließungsgrund-
stücke

Weitere Verunsicherung der Steuer-
pflichtigen trat durch eine Veröffent-
lichung der Finanzbehörden im Jahr 2004 
ein, nach der bestimmte Sachverhalte 
von der nunmehrigen Beurteilung ausge-
nommen sein sollen.

Dennoch ist festzustellen, dass die bis-
lang befassten Finanzgerichte diese Än-
derung der Auffassung der Finanzver-
waltung als willkürlich ansehen, die nicht 
im Einklang mit den betreffenden Um-
satzsteuerregelungen steht. Mit ihren 
sehr deutlichen Worten lehnen die Rich-
ter die profiskalische Sichtweise der Fi-
nanzverwaltung ab. Über die eingelegten 
Revisionen beim Bundesfinanzhof ist 
bislang noch nicht entschieden. Es bleibt 
daher abzuwarten, ob diese Einschät-
zung höchstrichterlich bestätigt wird. p

Nachprüfbarkeit von Abfallgebühren

Mit der Veränderung der Entsorgungs-
wege für Abfälle aller Herkunftsbereiche 
sind ab 1. Juni 2005 in vielen Regionen 
Deutschlands Erhöhungen der Entsor-
gungsgebühren bzw. der Entgelte ein-
hergegangen. Diese Erhöhungen sind 
Gegenstand öffentlicher Diskussionen.

In der Vergangenheit war die Überprü-
fung von Abfallgebühren, die von den ho-

heitlichen Aufgabenträgern festgesetzt 
worden waren, durch die Kommunalauf-
sicht eher selten. Die zuständigen Kar-
tellbehörden sind nur bei deutlichen Ab-
weichungen festgesetzter Entgelte vom 
Durchschnitt tätig geworden. Zudem 
wurden diese Überprüfungen erst vorge-
nommen, als die Gebühren bzw. Ent-
gelte bereits festgesetzt waren. Prospek-
tive Kontrollen der ermittelten Gebühren 
bzw. Entgelte standen im Bereich der 
Wasserversorgung und Abwasserbesei-
tigung nicht im Fokus der Überwachungs-
einrichtungen.
 
Vielmehr wurde in der Vergangenheit 
festgestellt, dass insbesondere die erho-
benen Gebühren auf Basis politischer 
Entscheidungen festgelegt worden sind. 
Dem stand im Rahmen der Prüfung öf-
fentlicher Aufgabenträger (z.B. durch die 
zuständigen Rechnungsprüfungsämter) 
die Forderung gegenüber, dass bei der 
Einbeziehung Dritter Nachweise zur Kal-
kulation der vereinbarten Entgelte zu er-
bringen sind.

Die Verpflichtung der Stromnetzbetrei-
ber zur Offenlegung ihrer Entgelte hin-
sichtlich Höhe und Angemessenheit ge-
genüber ihren Kunden und neuen Strom-
anbietern (Urteil vom 18. Oktober 2005 
– KZR 36/04) mit der Konsequenz, zu viel 
gezahlte Entgelte zurückzahlen zu müs-
sen, hat schon heute Wirkungen auf die 
Abfallgebühren. 
 
Der im Urteil zitierte Grundsatz der An-
gemessenheit für die Kalkulation der Ge-
bühren bzw. Entgelte bezieht sich so-
wohl auf die Kommunalabgabengesetze 
(KAG) der jeweiligen Bundesländer und 
die dort verankerten Kalkulationsgrund-
sätze als auch auf die Regelungen im 
öffentlichen Preisrecht (Verordnung PR 
Nr. 30/53). Ist ein Dritter mit der Entsor-
gung kommunaler Abfälle beauftragt und 
ist das hierfür durch die kommunalen 
Aufgabenträger zu entrichtende Entgelt 

im Wettbewerb ermittelt worden, müs-
sen diese Entgelte auch einer Nachprüf-
barkeit standhalten.

Die gesetzlichen Grundlagen zur Kalku-
lation der Gebühren bzw. Entgelte unter-
scheiden sich dadurch, dass die hoheit-
lichen Aufgabenträger bei ihrer Gebüh-
renkalkulation dem Grundsatz der 
Kostendeckung unterliegen. Mit der 
Durchführung der Aufgaben beauftragte 
Dritte können demgegenüber einen an-
gemessenen Gewinn in die Entgeltkalku-
lation einrechnen. In wesentlichen Posi-
tionen führt eine Kalkulation der Gebüh-
ren nach KAG, der Entgelte nach LSP 
bzw. auf Basis der Selbstkosten (Grund-
lage der Bestimmung von Marktpreisen) 
zu gleichen Ergebnissen. Stärkere Ab-
weichungen können sich jedoch bei der 
Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen 
bzw. bei der Einbeziehung kalkulatori-
scher Wagnisse ergeben.
 
Es bleibt abzuwarten, wie die Öffentlich-
keit mit dem Urteil umgeht und wie sich 
die mit der Offenlegung von Preiskalku-
lationen einhergehende Transparenz auf 
die wirtschaftliche Situation der Entsor-
gungswirtschaft auswirkt. p

Städtetag gegen Kommunalrating

Mit einem Rundschreiben hat der Deut-
sche Städtetag seinen Mitgliedern emp-
fohlen, Angebote von Agenturen zur Ein-
holung eines externen Ratings abzuleh-
nen. Ratings, welche die zum Kommu-
nalrating von der Bundesregierung 
aufgestellten Grundsätze und EU-Rege-
lungen unberücksichtigt ließen, seien 
„gegen die Interessen der kommunalen 
Gemeinschaft gerichtet“. Das Bundes-
finanzministerium habe den kommuna-
len Spitzenverbänden bereits 2004 mit-
geteilt, dass Kommunalkredite bei Kredit-
instituten nach wie vor mit null Prozent 
angerechnet würden. Damit setzen auch 
interne Rating-Verfahren der Kreditinsti-
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tute auf die Nullanrechnung. Gegentei-
lige bankaufsichtliche Vorgaben, so das 
Ministerium weiter, seien nicht geplant 
und wären „angesichts der unzweifel-
haften Bonität der deutschen Kommu-
nen auch nicht gerechtfertigt.“ 

Nach Ansicht des Städtetags werden 
deutsche Kommunen bei der Kreditver-
gabe auch künftig wie die Bundesrepub-
lik Deutschland selbst behandelt, die der-
zeit über ein Rating von „AAA“, die best-
mögliche Note, verfügt. Ein externes 
Rating der einzelnen Kommune verursa-
che nicht nur zusätzliche Kosten, son-
dern führe möglicherweise sogar zu 
einem schlechteren Rating als dem der 
Bundesrepublik und damit zu höheren 
Zinslasten.
 
Wie in der Sommerausgabe 2005 von 
PublicGovernance berichtet, hatte die 
Landeshauptstadt Düsseldorf sich als 
erste deutsche Kommune im Frühjahr 
2005 raten lassen und von Moody’s In-
vestors Service ein langfristiges Emitten-
tenrating von „Aa1“ mit stabilem Aus-
blick erteilt bekommen. p

Wann besteht IFRS-Pflicht für 

Sparkassen?

Gemäß der IAS-Verordnung vom Juli 
2002 sind alle börsennotierten Unterneh-
men der Europäischen Union verpflich-
tet, ihren Konzernabschluss ab dem Jahr 
2005 nach internationalen Rechnungsle-
gungsstandards (International Financial 
Reporting Standards – IFRS) zu veröf-
fentlichen. Für ausschließlich mit Schuld-
titeln am Markt agierende Unternehmen 
gilt die Ausnahmeregelung, dass für 
diese die Erstellung eines IFRS-Konzern-
abschlusses – nach der Maßgabe des 
deutschen Gesetzgebers – erst für Ge-
schäftsjahre ab 2007 verpflichtend wird. 

Im Dezember 2004 wurde das Bilanz-
rechtsreformgesetz verabschiedet, wel-

ches die nationale Umsetzung der Vorga-
ben der EU-Kommission regelt. 

Die Pflicht zur Aufstellung eines Ab-
schlusses nach IFRS knüpft an zwei zen-
trale Voraussetzungen: Erstens muss die 
Pflicht bestehen, überhaupt einen Kon-
zernabschluss aufstellen zu müssen, und 
zweitens muss eine Kapitalmarktorien-
tierung vorliegen.

Ist damit eine Verpflichtung für die Spar-
kassen gegeben, einen IFRS-Konzernab-
schluss aufzustellen?

Für Sparkassen entfällt in der Regel die 
Verpflichtung, überhaupt einen Konzern-
abschluss aufzustellen, da zumeist Toch-
terunternehmen vorliegen, die von un-
tergeordneter Bedeutung sind. Darüber 
hinaus besteht nach deutschem Recht 
– durch das Fehlen eines Beteiligungs-
verhältnisses zwischen der Sparkasse 
und eventuell vorhandener Zweckgesell-
schaft – auch keine Konsolidierungs-
pflicht für Zweckgesellschaften (special 
purpose entities). 

Ohne die grundlegende Verpflichtung zur 
Aufstellung eines Konzernabschlusses 
nach handelsrechtlichen Vorschriften ent-
fällt aber auch die Notwendigkeit zur Auf-
stellung eines IFRS-Konzernabschlusses. 

Die Verpflichtung zur Konsolidierung von 
Zweckgesellschaften kann aber künftig 
– im Zuge der Umsetzung der Moderni-
sierungsrichtlinie in das nationale Recht – 
relevant werden. Es dürfte davon auszu-
gehen sein, dass nach der wahrschein-
lichen Neufassung des HGB durch das 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (Bil-
MoG) das Vorliegen einer Beteiligung 
wohl nicht mehr Voraussetzung für die 
Einbeziehung in den Konsolidierungs-
kreis ist. Vielmehr wird es möglicherweise 
genügen, dass das Unternehmen (Mut-
terunternehmen) einen beherrschenden 
Einfluss auf oder die Kontrolle über ein 
anderes Unternehmen (Tochterunter-
nehmen) ausüben kann. Auf die tatsäch-
liche Ausübung des beherrschenden Ein-
flusses dürfte es dabei dann nicht an-
kommen. 

Es ist mithin zu erwarten, dass die Mo-
dernisierungsrichtlinie und das BilMoG 
die Sicherstellung der bilanziellen Erfas-
sung bisher außerbilanzmäßiger Gestal-
tungen durch Zweckgesellschaften, die 
durch das bilanzierende Unternehmen 
kontrolliert werden, aber rechtlich (mehr-
heitlich) im Besitz anderer Gesellschafter 
sind, umsetzen werden. Das heißt, dass 
künftig Zweckgesellschaften, Leasing- 
oder ABS-Transaktions-Vehikel, Spezial-
fonds oder gehaltene wesentliche An-
teile an Publikumsfonds in den Konsoli-
dierungskreis eines Konzernabschlusses 
einzubeziehen sind. Da die Investitionen 
in solche Konstruktionen in aller Regel 
von wesentlicher Bedeutung für die 
Sparkassen sind, käme eine Befreiung 
von der Aufstellungspflicht nicht mehr in 
Betracht. Damit würde Sparkassen künf-
tig häufiger die Verpflichtung zur Aufstel-
lung eines Konzernabschlusses treffen, 
als dies bisher der Fall war. p
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Public Corporate Governance Kodex 

für die Landeshauptstadt Stuttgart

Am 9. Februar 2006 hat die Landes-
hauptstadt Stuttgart den Entwurf eines 
Public Corporate Governance Kodex für 
solche öffentliche Unternehmen vorge-
stellt, an denen sie direkt oder indirekt 
beteiligt ist.

Der Kodex soll – laut Präambel – ein auf 
den Bedarf der städtischen Beteiligungen 
abgestimmtes System abbilden, das die 
Transparenz und Effizienz nachhaltig ver-
bessert. Ziel ist es, das öffentliche Inte-
resse und die Ausrichtung der Unterneh-
men am Gemeinwohl durch Transparenz 
und Kontrolle abzusichern und das Ver-
trauen der Bürger in die Entscheidungen 
aus Verwaltung und Politik zu erhöhen.

In einem ersten Teil enthält der Kodex – 
in Anlehnung an den Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex – wesentliche 
Standards guter und verantwortungsvol-
ler Führung von öffentlich finanzierten 
Unternehmen, jedoch unter Berücksich-
tung des dortigen kommunalen Rechts-
rahmens. Dieser betrifft neben Ge-
schäftsführung und Aufsichtsrat auch die 
Landeshauptstadt als Gesellschafterin. 
Der zweite Teil widmet sich ganz zentral 
der Rolle des Beteiligungsmanagements 
und des -controllings und insbesondere 
ihrem Zusammenspiel mit der Beteili-
gungsgesellschaft im Rahmen des Be-
richtswesens.

Mit dem Kodex nimmt Stuttgart auf kom-
munaler Ebene eine Vorreiterrolle ein; 

bislang sind Kodizes vor allem auf Lan-
desebene bekannt geworden. Die im Re-
gelwerk niedergelegten Handlungsleitli-
nien sollen alle Beteiligungsgesellschaf-
ten, vor allem bei Mehrheitsbeteiligungen 
der Stadt, als freiwillige Selbstverpflich-
tung anerkennen. Gesellschaften, an 
denen die Stadt nur mit 50% und weni-
ger beteiligt ist, soll die Anwendung emp-
fohlen werden. Die Gesellschaftsver-
träge werden entsprechend angepasst.

Der Kodex soll noch im Sommer dieses 
Jahres vom Gemeinderat verabschiedet 
werden. Zuvor ist eine ausführliche Dis-
kussion mit den Geschäftsführern und 
Vorständen der Beteiligungsunterneh-
men einerseits und in den städtischen 
Gremien anderseits geplant. p

Bundestagsanfrage zur Verschwie-

genheitspflicht von Aufsichtsräten

Am 18. Januar 2006 hat die FDP-Fraktion 
im Bundestag einen Antrag „Gegen Ge-
heimniskrämerei – Entscheidungen kom-
munaler Gesellschaften transparent ge-
stalten“ eingebracht (vgl. BT-Drucks. 
16/395). Die Bundesregierung wird auf-
gefordert zu prüfen, welche Änderungen 
des GmbH-Gesetzes und des Aktienge-
setzes vorzunehmen sind, um die Trans-
parenz von Entscheidungen solcher kom-
munaler Unternehmen in der Form der 
GmbH oder der AG, bei denen eine Kom-
mune Alleingesellschafterin bzw. einzige 
Aktionärin ist, deutlich zu erhöhen.

Damit wird eine kontrovers diskutierte 
Rechtsfrage aufgegriffen: die Kollision 
zwischen der gesellschaftsrechtlichen 
Verschwiegenheitspflicht der von einer 
Gebietskörperschaft in den Aufsichtsrat 
eines Unternehmens entsandten Vertre-
ter einerseits (vgl. Seite 18 in diesem 
Heft) und dem kommunalen Informa-
tions- und Transparenzgebot als Ausfluss 
des Demokratie- und Rechtsstaatsprin-
zips andererseits.

Ziel der Anfrage ist es, die Verschwie-
genheitspflicht für Mitglieder in Auf-
sichtsräten kommunaler Gesellschaften 
deutlich einzugrenzen. Nur die zwingend 
zu schützenden Interessen des kommu-
nalen Unternehmens, mithin der Kernbe-
reich gesellschaftsrechtlicher Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse, sollen wei-
terhin der Verschwiegenheitspflicht 
unterliegen.

In den §§ 394, 395 AktG – so die Antrags-
begründung – sind keine merklichen Auf-
weichungen der Verschwiegenheitsver-
pflichtungen zu erkennen (vgl. Seite 18 f. 
in diesem Heft). Unter Berufung auf das 
Bundesverfassungsgericht vertritt die 
FDP-Fraktion die Auffassung, dass der 
Grundsatz der Öffentlichkeit auch gegen-
über dem Bürger oberstes Gebot sei; 
denn die parlamentarische Demokratie 
basiere auf dem Vertrauen des Volkes, 
Vertrauen sei ohne Transparenz indes 
nicht möglich: Von den Entscheidungen 
kommunaler Gesellschaften seien die 
Bürger vielfach unmittelbar betroffen. 
Zudem sei es ein Gebot der Rechtssi-
cherheit, klare und transparente Rege-
lungen – auch im Interesse der entsand-
ten Vertreter – zu schaffen. Die Stärkung 
des Transparenzprinzips könne letztlich 
auch dazu beitragen, die Korruptions- 
und Bestechungsanfälligkeit kommuna-
ler Entscheidungen zu verringern. p
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International Public Sector Accoun-

ting Standards (IPSAS) Update

Der International Public Sector Accoun-
ting Standards Board (IPSASB) hat in der 
zweiten Jahreshälfte 2005 zweimal ge-
tagt. Besprochen wurden in den Sitzun-
gen u.a. erneut die in der Vorbereitung 
befindlichen Entwürfe für Rechnungs-
legungsstandards zur bilanziellen Be-
handlung von Transferverpflichtungen 
der Gebietskörperschaften aus sozialpo-
litischen Programmen (Social Policy Ob-
ligations) sowie Erträgen aus einseitigen 
Leistungsbeziehungen, d.h. Steuer- und 
Transfererträgen (Non Exchange Reve-
nues). 

Hauptdiskussionspunkte bei der Bilanzie-
rung von Transferverpflichtungen waren 
die folgenden noch recht grundlegenden 
Sachverhalte: 
• die Definition von Sozialleistungen, 
• die Identifikation von Ereignissen, die 

eine Leistungsverpflichtung der Ge-
bietskörperschaft begründen,

• Kriterien für die periodengerechte Zu-
ordnung der Verpflichtung sowie 

• die Arten und Charakteristika von Leis-
tungsansprüchen gegen die Gebiets-
körperschaft.

 
In diesen Punkten besteht weiterhin Dis-
kussionsbedarf. Entsprechend wurde 
noch kein Zeitpunkt für die Veröffent-
lichung eines Entwurfs des Rechnungs-
legungsstandards (Exposure Draft, ED) 
ins Auge gefasst.

Weiter fortgeschritten sind die Beratun-
gen zur Bilanzierung von Steuer- und 
Transfererträgen: Diskutiert wurde noch 
über den formalen Aufbau der Stellung-
nahme, die Umstände, die eine Gegen-
leistungsverpflichtung begründen könn-
ten, und deren Abgrenzung gegenüber 
anderen Verbindlichkeiten sowie die Be-
wertung der Transfererträge aus emp-
fangenen Gütern und Dienstleistungen.

Beschlossen wurde die Veröffentlichung 
eines Entwurfs zur Berichterstattung 
über Haushaltsansätze im Rahmen des 
Jahresabschlusses („Presentation of 
Budget Information in Financial State-
ments“ – ED 27). Empfohlen werden die 
Angabe sowohl der ursprünglichen als 
auch der fortgeschriebenen Planansätze 
sowie der Vergleich der Haushaltsan-
sätze mit den entsprechenden Ergebnis-
sen der Rechnungslegung. Die Frist zur 
Kommentierung des ED 27 endete am 
10. Februar 2006.

Ferner wurde in Fortsetzung des Pro-
gramms zur Förderung der Konvergenz 
der IPSAS mit den International Financial 
Reporting Standards (IFRS) ein umfas-
sender Entwurf zur Anpassung von elf 
IPSAS an die entsprechenden IFRS ver-
abschiedet („Improvements to Internati-
onal Public Sector Accounting Stan-
dards“ – ED 26). p

Neuordnung des Gemeindehaus-

haltsrechts in Niedersachsen

Der Niedersächsische Landtag hat am 
9. November 2005 das „Gesetz zur Neu-
ordnung des Gemeindehaushaltsrechts 
und zur Änderung gemeindewirtschafts-
rechtlicher Vorschriften“ beschlossen. 
Mit dem Gesetz werden u.a. die Nieder-
sächsische Gemeindeordnung sowie die 
Landkreisordnung geändert. Darin vorge-
sehen ist der flächendeckende Umstieg 
der Kommunen von der Kameralistik auf 
ein doppisches Haushalts- und Rech-
nungswesen. 

Basis der Neuregelung sind die von der 
Innenministerkonferenz im November 
2003 beschlossenen Leittexte und Emp-
fehlungen verbunden mit praktischen Er-
fahrungen insbesondere der Modellpro-
jekte der Stadt Uelzen und der Samtge-
meinde Dannenberg.
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In der Gesetzesbegründung heißt es: 
„Die Doppik verbindet alle Rechengrö-
ßen, die den Ressourcenverbrauch und  
das Ressourcenaufkommen der Gemein-
den – einschließlich ihrer ausgeglieder-
ten Bereiche – abbilden können, und ver-
knüpft sie ohne Hilfsrechnungen sys-
temgerecht mit der vorgesehenen 
Vermögensrechnung (Bilanz). Deshalb 
kann sich Niedersachsen nur für die Dop-
pik entscheiden.“

Es ist eine Übergangszeit bis einschließ-
lich 2011 vorgesehen. Die Haushalte des 
Jahres 2012 werden also von allen nie-
dersächsischen Gemeinden nach dem 
neuen Haushaltsrecht aufzustellen sein.

Die niedersächsischen Regelungen wei-
sen gegenüber dem Nordrhein-Westfäli-
schen „Neuen Kommunalen Finanzma-
nagement“ (NKF) einige begriffliche und 
konzeptionelle Unterschiede auf. 

Der vielleicht gravierendste Unterschied 
betrifft die Bewertung des Vermögens 
im Rahmen der (erstmaligen) Eröffnungs-
bilanz: Niedersachsen spricht sich dafür 
aus, das Vermögen in der (erstmaligen) 
Eröffnungsbilanz mit fortgeführten histo-
rischen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten zu bewerten. In Nordrhein-
Westfalen sind die Kommunen hingegen 
gehalten, ihr Vermögen in der erstmali-
gen Eröffnungsbilanz zu „vorsichtig ge-
schätzten Zeitwerten“ anzusetzen. Es 
ist daher absehbar, dass die Kommunen 
in Niedersachsen mit einem vergleichs-
weise niedrigen Eigenkapital (Nettoposi-
tion) in die Doppik starten werden. Dafür 
dürften die Kommunen in Niedersachsen 
aber in laufender Rechnung geringere 
Abschreibungen ausweisen als die Kom-
munen in Nordrhein-Westfalen, weshalb 
diese am doppischen Haushaltsaus-
gleich schwerer tragen dürften. p 

NRW-Arbeitskreis gegen Übernahme 

von HGB-Bestimmungen

Das Finanzministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen hat Ende 2004 einen 
wissenschaftlichen Arbeitskreis zur Un-
terstützung des Landes bei dem Prozess 
der Reform des öffentlichen Haushalts- 
und Rechnungswesens in der Landes-
verwaltung eingerichtet. Unter Berück-
sichtigung der internationalen und natio-
nalen Entwicklungen soll sich der 
Arbeitskreis insbesondere an der Erar-
beitung von Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger öffentlicher Buchführung (GoöB) be-
teiligen. 

Der Arbeitskreis postuliert für das öffent-
liche Rechnungswesen eine Informati-
onsfunktion für interne und externe 
Adressaten sowie eine Schutzfunktion 
für Institutionen und Individuen. Die In-
formationsfunktion verlangt die Bereit-
stellung von zuverlässigen und den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechen-
den Informationen über die Vermögens-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gebietskör-
perschaft sowie ein hohes Maß an Stan-
dardisierung, um zeitliche Vergleiche und 
vor allem Vergleiche von Einheiten inner-
halb einer Gebietskörperschaft und zwi-
schen Gebietskörperschaften zu ermög-
lichen. Die Schutzfunktion bezieht sich in 
erster Linie auf die Sicherung der inter-
generativen Gerechtigkeit (Individual-
schutz) und die Sicherung der treuhände-
rischen Ressourcenverwendung zur 
Wahrnehmung kollektiver (öffentlicher) 
Aufgaben (Institutionenschutz).

Aus einer Reihe von Gründen spricht 
sich der Arbeitskreis gegen eine gene-
relle und unmodifizierte Übernahme der 
handelsrechtlichen Vorschriften aus. 
Dies verbiete sich u.a. deshalb, weil die 
handelsrechtlichen Regelungen primär 
auf Gläubigerschutz und Ausschüttungs-
bemessung ausgerichtet seien. Die be-
sondere Stellung der Gläubigerinteressen 
im deutschen Handels- und Gesellschafts-

recht werde – so der Arbeitskreis – 
zunehmend in Theorie und Praxis in 
Frage gestellt, mit der Konsequenz, dass 
möglicherweise in absehbarer Zeit das 
HGB wesentlichen Änderungen ausge-
setzt sein wird.

Um die notwendigen Modifikationen und 
Anpassungsmaßnahmen einheitlich als 
Standards zu entwickeln und als Grund-
sätze ordnungsmäßiger öffentlicher 
Buchführung (GoöB) verbindlich werden 
zu lassen, spricht sich der Arbeitskreis 
dafür aus, ein Standard Setting Commit-
tee für das öffentliche Haushalts- und 
Rechnungswesen in Analogie zur han-
delsrechtlichen Regelung einzurichten.

Die Stellungnahme des Arbeitskreises 
ist erschienen in: Die Wirtschaftsprüfung 
(WPg), 58. Jg., 16/2005, S. 887–890. p

Neuer Standard zur Prüfung 

des Lageberichts

Der Hauptfachausschuss (HFA) des Insti-
tuts der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat in 
seiner 199. Sitzung am 18. Oktober 2005 
eine Neufassung des IDW-Prüfungsstan-
dards „Prüfung des Lageberichts“ ver-
abschiedet (IDW PS 250 n.F.). Die 
Neufassung berücksichtigt die durch das 
Bilanzrechtsreformgesetz geänderten 
Anforderungen des Handelsgesetz-
buches zur Lageberichterstattung im 
Einzel- und Konzernabschluss (§§ 289 
bzw. 315 HGB). Die geänderten Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches zum 
Lagebericht legen u.a. fest, dass in die 
im Lagebericht enthaltene Analyse des 
Geschäftsverlaufs und der Lage der Ge-
sellschaft die für die Geschäftstätigkeit 
bedeutsamen finanziellen (bei großen 
Kapitalgesellschaften auch die nicht-
finanziellen) Leistungsindikatoren ein-
zubeziehen sind. Ferner soll der Lage-
bericht auch eingehen auf die Risiko-
managementziele und -methoden der 
Gesellschaft, die Preisänderungs-, Aus-
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fall- und Liquiditätsrisiken sowie die Risi-
ken aus Zahlungsstromschwankungen, 
denen die Gesellschaft ausgesetzt ist.

Der Prüfungsstandard stellt ausdrücklich 
fest, dass der Lagebericht mit der glei-
chen Sorgfalt zu prüfen ist wie der Jahres-
abschluss. Sämtliche Angaben im Lage-
bericht sind in die Prüfung einzubeziehen. 
Hervorgehoben wird, dass der Ab-
schlussprüfer auch die Ausführungen zu 
den finanziellen Leistungsindikatoren 
(§ 289 [1] S. 3 HGB) und ggf. den nicht-
finanziellen Leistungsindikatoren (§ 289 
[3] HGB) zu prüfen hat. Ferner sind auch 
solche Angaben innerhalb des Lagebe-
richts, die über den Katalog des § 289 
HGB hinausgehen, grundsätzlich unein-
geschränkt prüfungspflichtig. Der Stan-
dard enthält grundlegende Vorgaben für 
entsprechende Prüfungshandlungen. 

Der Abschlussprüfer hat den Bestäti-
gungsvermerk im Hinblick auf den Lage-
bericht einzuschränken, wenn Einwen-
dungen zu erheben sind. Dies kann 
beispielsweise der Fall sein, wenn we-
sentliche Informationselemente fehlen, 
im Widerspruch zu den geprüften Unter-
lagen stehen, nicht plausibel erscheinen 
oder von dem Abschlussprüfer nicht be-
urteilt werden können. p

 
Prüfungsstandard für kommunale 

Jahresabschlüsse

Der Hauptfachausschuss (HFA) des Insti-
tuts der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat in 
seiner Sitzung am 8. Dezember 2005 
den Entwurf des IDW Prüfungsstandards 
„Prüfung des Jahresabschlusses und La-
geberichts einer Gebietskörperschaft“ 
verabschiedet. Die Ausführungen des 
IDW Prüfungsstandards basieren auf 
dem Gesetz über ein „Neues Kommuna-
les Finanzmanagement“ für Gemeinden 
im Land Nordrhein-Westfalen. Auf die 
Prüfungen der Jahresabschlüsse und 
Gesamtabschlüsse von Gemeinden in 

weiligen Bundeslandes nichts anderes 
vorsehen. Ein risikoorientierter Prüfungs-
ansatz liegt auch der Prüfung von Jahres-
abschlüssen der Gemeinden zugrunde. 
Die Prüfung umfasst auch bei Gemein-
den die Beurteilung des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems (IKS), welches der Komplexität der 
jeweiligen Gemeinde angemessen sein 
muss. 

Zugleich verdeutlicht der Prüfungsstan-
dard gegenüber der Öffentlichkeit auch 
den Inhalt und die Grenzen derartiger 
Prüfungen. So heißt es etwa: „Der Ab-
schlussprüfer führt die Prüfung von Kapi-
talgesellschaften nach § 316 HGB mit 
dem Ziel durch, die Aussagen über das 
Prüfungsergebnis (Prüfungsaussagen) 
unter Beachtung des Grundsatzes der 
Wirtschaftlichkeit mit hinreichender Si-
cherheit treffen zu können.“ Und weiter: 
„Hinreichende Sicherheit bedeutet nicht 
absolute Sicherheit, die bei der Ab-
schlussprüfung nicht zu erreichen ist. 
Aufgrund der jeder Abschlussprüfung in-
newohnenden begrenzten Erkenntnis- 
und Feststellungsmöglichkeiten besteht 
auch bei ordnungsmäßiger Planung und 
Durchführung ein unvermeidbares Ri-
siko, dass der Abschlussprüfer wesent-
liche falsche Aussagen nicht entdeckt.“

Der Prüfungsstandard enthält als Anlage 
Formulierungsbeispiele für uneinge-
schränkte Bestätigungsvermerke. 

Der Entwurf des Prüfungsstandards steht 
bis zu seiner endgültigen Verabschie-
dung im Internet (www.idw.de) unter der 
Rubrik Verlautbarungen zum Download 
zur Verfügung. Die Kommentierungsfrist 
läuft bis zum 30. Juni 2006. p

anderen Bundesländern sowie anderer 
Gebietskörperschaften und sonstiger 
Körperschaften, die nach den Grundsät-
zen der doppelten Buchführung Rech-
nung legen, ist der Prüfungsstandard 
entsprechend anzuwenden. 

Die Jahresabschlussprüfung umfasst 
neben dem aus Bilanz, Ergebnisrech-
nung, Finanzrechnung, Teilergebnisrech-
nungen, Teilfinanzrechnungen und An-
hang bestehenden Jahresabschluss 
auch die zugrunde liegende Buchführung 
und den Lagebericht. Bezogen auf die 
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanz-
rechnungen sind auch die Grundsätze 
der internen Verrechnung von Leistun-
gen Gegenstand der Prüfung. Geprüft 
wird im Rahmen der Jahresabschluss-
prüfung, ob die rechnungslegungsbezo-
genen Vorschriften eingehalten wurden. 
Die Einhaltung der Vorschriften der Wirt-
schafts- und Haushaltsführung, die nicht 
die Rechnungslegung betreffen, ist nicht 
Gegenstand der Abschlussprüfung.

Die in anderen IDW Prüfungsstandards 
niedergelegten Grundsätze ordnungs-
mäßiger Durchführung von Abschluss-
prüfungen sind grundsätzlich für die Prü-
fung der Jahresabschlüsse von Gemein-
den entsprechend anzuwenden, soweit 
gemeinderechtliche Vorschriften des je-
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Roundtable in Berlin

Eröffnungsveranstaltung des Insti-

tuts für den öffentlichen Sektor

Mit seiner ersten Roundtable-Veranstal-
tung am 5. Dezember 2005 in Berlin hat 
das Institut für den öffentlichen Sektor 
eine deutschlandweite Reihe von Ge-
sprächsforen und Diskussionsrunden 
mit Fachleuten, Wissenschaftlern und 
Praktikern aus Politik und Verwaltung 
zum Thema „Public Corporate Gover-
nance“ eröffnet. Damit komplettiert 
das Institut sein bisheriges Angebot für 
Aufsichtsräte in öffentlichen Unterneh-
men und für Entscheidungsträger in Po-
litik und Verwaltung bestehend aus sei-
ner Fachzeitschrift PublicGovernance 
und seiner Website mit aktuellen Infor-
mationen rund um Public Governance 
(www.publicgovernance.de).

Im Rahmen der Eröffnungsveranstal-
tung konnte Professor Kurt Biedenkopf, 
ehemaliger sächsischer Ministerpräsi-
dent, mit seinem Gastvortrag „Der Auf-
sichtsrat in öffentlichen Unternehmen – 
im Konflikt zwischen Politik und Wirt-
schaft“ nicht nur über seine vielfältigen 
praktischen Erfahrungen als Aufsichtsrat 
in privaten und öffentlichen Unterneh-
men berichten, sondern als Aktienrecht-
ler das Thema gleichfalls wissenschaft-
lich einkleiden.

In seinem sehr lebendigen Vortrag ge-
lang es Professor Biedenkopf, die Teil-
nehmer von der Notwendigkeit einer 
Diskussion um gute Corporate Gover-
nance, also die Leitung und Überwa-
chung, in Unternehmen der öffentlichen 
Hand zu überzeugen und die Entschei-
dungsträger für eine bewusste Wahr-
nehmung ihrer Verantwortung zu sensi-
bilisieren.

Dem Aufsichtsrat und seinen Mitglie-
dern kommt dabei eine Schlüsselstel-
lung zu. Dies gilt für den öffentlichen 
Sektor umso mehr, als Unternehmen der 
öffentlichen Hand und ihre Organe in 

jenem unter der besonderen Beobach-
tung der Öffentlichkeit stehenden Span-
nungsfeld zwischen Politik und Wirt-
schaft agieren. Für die Akteure hilfreich 
ist dabei allen voran das Gespräch mit-
einander, aber auch der Dialog mit Exper-
ten.

Mit der vom Institut für den öffentlichen 
Sektor angestoßenen Roundtable-Initia-
tive wird allen Abonnenten der Fachzeit-
schrift PublicGovernance eine solche Ge-

sprächsplattform angeboten. Für 2006 
sind deutschlandweit verschiedene Ver-
anstaltungen rund um das Thema  Public 
Corporate Governance geplant. Die Ver-
anstaltungen werden von April bis Mai 
und September bis Oktober in Hamburg, 
Hannover, Düsseldorf, Dresden, Frank-
furt am Main, Stuttgart und München 
stattfinden.
 
Auf diese Weise will das Institut für den 
öffentlichen Sektor – bestärkt durch die 
große Resonanz auf die Erstausgabe von 
PublicGovernance im Sommer 2005 – 
weiter an seinem Ziel arbeiten, die Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung auf diese aktuellen Entwicklungen 
vorzubereiten und in der persönlichen Ar-
beit zu begleiten. p
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Publikationen

Bellavite-Hövermann/Lindner/ 

Lüthje: Leitfaden für den 

Aufsichtsrat

Stuttgart, 2005

Der Aufsichtsrat und seine Arbeit stehen 
im Blickpunkt vieler Beobachter ausge-
hend vom Gesetzgeber, der Kodex-
Kommission bis hin zu zahlreichen Wis-
senschaftlern und Praktikern, die in 
vielfältigen Kommentierungen und um-
fangreichen Handbüchern die recht-
lichen Grundlagen rund um den Auf-
sichtsrat umfassend aufarbeiten. Der 
hier vorgestellte Leitfaden vertritt einen 
anderen Ansatz. Er soll als „kurzer Griff“ 
auf die rechtlichen Rahmenbedingungen 
und die in Rechtsprechung und Schrift-
tum relevanten Kommentierungen ver-
standen werden. Diese werden über-
blicksartig in einzelnen Kapiteln – freilich 
ohne ausschweifenden Fußnotenappa-
rat – erläutert. Dabei legen die Autoren, 
die überwiegend aus dem Bankenbe-
reich stammen, besonderen Wert auf die 
Praxisnähe ihrer Ausführungen. An die 
Erläuterungen schließt sich ein umfang-
reicher Anhang an; dieser soll zum einen 
die Verbindungen zu den Erläuterungen 
herstellen und so dem Leser einen ge-
zielten Zugriff auf die Detailausführun-
gen geben. Zum anderen enthält der An-
hang das Muster für eine Geschäftsord-
nung des Aufsichtsrats sowie für eine 
Verschwiegenheitserklärung. p

Die Real Estate Investment Trusts (REITs) 
sind börsennotierte Immobilienaktienge-
sellschaften, die sowohl von der Körper-
schaft- als auch von der Gewerbesteuer 
befreit sind und die ihre Gewinne größ-
tenteils an die Aktionäre ausschütten.

Die Broschüre geht ein auf die zu erwar-
tenden Börsengänge und die Kennzah-
len, mit denen REITs beurteilt werden. 
Sie stellt zudem die wesentlichen Anfor-
derungen des Kapitalmarktes dar. Zudem 
gibt die Publikation einen Überblick, wel-
che Assets für REITs besonders geeig-
net sind sowie welche Vorbereitungen 
heute für einen geplanten Börsengang 
getroffen werden sollten.
 
Mit einer Einführung der REITs ist frühes-
tens Anfang 2007 zu rechnen. REITs kön-
nen eine geeignete Anlageform sowohl 
für Privatanleger als auch für institutio-
nelle Anleger sein. Die Publikation geht 
dabei auch der Frage nach, für welche In-
vestoren REITs besonders attraktiv sind.

Die Broschüre steht zum Download auf 
unserer Website: 
www.publicgovernance.de p

KPMG: Einführung des 

Real Estate Investment Trust (REIT) 

in Deutschland

München, Oktober 2005

Volker Penter: International 

Financial Reporting Standards 

(IFRS) für Krankenhausunternehmen,

hrsg. von KPMG 

Kulmbach, Dezember 2005

Die Internationalisierung des Kranken-
hausmarktes, eine zunehmende Kapital-
marktfinanzierung aufgrund rückläufiger 
öffentlicher Zuwendungen und die Not-
wendigkeit eines modernen Kranken-
hausmanagements sorgen dafür, dass 
die IFRS als internationale Rechnungsle-
gungsnorm sehr schnell in Krankenhaus-
unternehmen Einzug halten werden. 

Das praxisorientierte Handbuch unter-
stützt den Krankenhausmanager beim 
Einstieg in die Welt der IFRS. Schwer-
punkte sind neben einer Darstellung der 
wichtigsten allgemeinen Regelungen der 
IFRS die detaillierte Erläuterung kranken-
hausspezifischer Fragestellungen wie 
die Bewertung des fördermittelfinanzier-
ten Anlagevermögens, die Bildung von 
Sonderposten oder die Bewertung von 
„Überlieger“-Patienten am Bilanzstich-
tag. Die verständlich lesbaren Texte wer-
den darüber hinaus mit vielen Schaubil-
dern und Beispielen illustriert.

Dargestellt werden die wesentlichen 
Rechtsgrundlagen für die Anwendung 
der IFRS in Deutschland für Krankenhäu-
ser und Universitätskliniken. p
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