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Editorial 3

Editorial

Public Governance
auf dem Vormarsch
Corporate Governance ist heute auch in
Unternehmen des öffentlichen Sektors
kein Fremdwort mehr. Sowohl auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene
werden die Akteure vermehrt mit dieser
Thematik konfrontiert:
So hat beispielsweise die neue Bundesregierung signalisiert, künftig auch Unternehmen der öffentlichen Hand und
deren Organe verstärkt Verhaltensregeln
zu ordnungsmäßiger Unternehmensführung und -überwachung, etwa in Form
eines Public Corporate Governance
Kodex, aufzuerlegen. Die Bundesministerin der Justiz, Brigitte Zypries, erwägt
speziell hierfür eine Arbeitsgruppe einzurichten – angelehnt an das Vorbild der Regierungskommission zum Deutschen
Corporate Governance Kodex für börsennotierte Unternehmen. Denn öffentliche
Unternehmen sollen und dürfen insoweit
den Unternehmen aus dem privaten Sektor nicht nachstehen. Wohl auch deshalb
sieht der Koalitionsvertrag vor, die Unternehmen mit überwiegender Bundesbeteiligung künftig zur Offenlegung der Managergehälter 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 geworden sind, gerät ebenso auf kommunaler Ebene Public Corporate Governance immer mehr in den Mittelpunkt
des Interesses. Jüngst hat deshalb die
Landeshauptstadt Stuttgart den Entwurf

eines Public Corporate Governance
Kodex für ihre Beteiligungsunternehmen
vorgestellt. Er sollte noch dieses Jahr im
Wege der freiwilligen Selbstverpflichtung in den städtischen Unternehmen
zur Anwendung gelangen. Damit werden
nicht nur Geschäftsführer und Aufsichtsräte in den kommunalen Gesellschaften
neuen Verhaltensstandards – in Anlehnung an den Deutschen Corporate Governance Kodex, aber unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen im öffentlichen Sektor – unterworfen. Vielmehr
wird auch die Beteiligungsverwaltung in
diesem Prozess neu zu organisieren sein.
Dabei spielen in der öffentlichen Verwaltung auch Fragen des Bürokratieabbaus
sowie der Kostenmessung und -senkung
eine besondere Rolle, die im Fokus dieser Ausgabe von PublicGovernance
näher erörtert werden.
Ganz in diesem Trend arbeitet das Institut für den öffentlichen Sektor mit seinem Ziel, die Akteure in Unternehmen
der öffentlichen Hand und die Entscheidungsträger 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 bedeutsam ist, den rechtlichen Rahmen
seiner Mandatstätigkeit genau zu kennen. Deshalb haben wir den Schwerpunkt dieser Ausgabe von PublicGovernance dem Thema „Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats“ gewidmet. Der
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Beitrag gibt dabei nicht nur einen Überblick über die allgemeinen und besonderen Überwachungsaufgaben des Aufsichtsrats, sondern geht ebenso auf ausgewählte Grundsätze der Aufsichtsratsarbeit sowie auf die Rechte und Pflichten
des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds ein.
Von besonderer Brisanz ist dabei die
gesellschaftsrechtliche Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder,
die im Konflikt mit dem Grundsatz der
Öffentlichkeit steht. Mit dieser Frage
wird sich – laut einer Anfrage der FDPFraktion – der Bundestag beschäftigen
und die Vorschriften zur Verschwiegenheit und Transparenz gegenüber der Gebietskörperschaft klar und in Abwägung
aller Interessen neu fassen.
Aufgabe jedes Aufsichtsratsmitglieds ist
es auch, sich über diese aktuellen Entwicklungen zu informieren und sich diesen zu stellen. Denn die Leitung und
Überwachung der Unternehmen muss
die aktuelle Rechtslage und Entwicklungen berücksichtigen. Der Aufsichtsrat
eines jeden Unternehmens ist dabei nur
so gut, so gut das einzelne Ratsmitglied
an der gemeinsamen Überwachungsarbeit mitwirkt. Jeder ist gefordert, sich
auch den veränderten Rahmenbedingungen 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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Gastkommentar

Ein Erfolg versprechender
Anlauf beim Bürokratieabbau
Endlich wird mit dem Abbau bürokratischer Belastungen in Deutschland
ernsthaft begonnen! Sicherlich werden
jetzt viele einwenden, dass bereits etliche Versuche in den letzten Jahren gestartet 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:
Dr. Johannes Meier
Mitglied des Vorstands der
Bertelsmann Stiftung,
verantwortlich für Personal
und Finanzen sowie für
das Themenfeld Wirtschaft
und Soziales.

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 Minister Clement beklagten „Häuserkampfs“
zwischen den Ressorts wahrscheinlich.
Frau Merkel plant bereits, den Bürokratieabbau bei der Übernahme der EU-Präsidentschaft im ersten Halbjahr 2007 auf
die europäische Agenda zu heben – wohl
wissend, dass sie dabei starke Unterstützung aus Großbritannien, Dänemark,
den Niederlanden und nicht zuletzt von
Kommissar Verheugen erfahren wird. So
sorgt die Kanzlerin nicht nur für den nötigen politischen Nachdruck – sie wird
sich am Erfolg dieses Programms messen lassen müssen und es daher mit
aller Kraft vorantreiben.
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Zweitens wird mit Einrichtung des Normenkontrollrats ein unabhängiges Gremium 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 Kontrolle ermöglicht die unbefangene Sicht
und eine stringente Zielverfolgung. Als
Beispiel ließen sich das niederländische
Gremium „Actal“ oder die britische
„Better Regulation Commission“ nennen, die durch ihre Arbeit bereits seit
Jahren zu einem erfolgreichen Bürokratieabbau beitragen.
Drittens wird mit dem Standard-KostenModell nun ein Instrument eingesetzt,
das die Bürokratiebelastung pragmatisch
messbar macht. Es schafft damit erstmals die nötige Transparenz, um den Prozess überhaupt politisch steuern zu können. Endlich wird damit klar, wer durch
welche Gesetze welche Kosten für die
Unternehmen erzeugt, und auch, wie sie
sich reduzieren lassen! Doppelte Datensammlungen, ineffiziente Prozesse,
unklare Definitionen, komplizierte Formulare werden systematisch identifiziert. Zudem erlaubt das Standard-Kosten-Modell nicht nur die Messung bestehender Gesetze, sondern auch die
Berechnung der Kosten von neuen Gesetzesinitiativen. Zukünftig haben wir vor
Verabschiedung von Gesetzen Klarheit,
welche bürokratischen Belastungen entstehen – und wir können darüber spre-
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chen, ob der Zweck diese Kosten rechtfertigt.
Das Besondere am Standard-Kosten-Modell ist jedoch, dass es die Inhalte gesetzlicher Regelungen nicht in Frage
stellt, sondern nur vermeidbare Informationspflichten identifiziert. So kann der
Bürokratieabbau gesondert vorangetrieben werden, ohne durch die kontroversen Diskussionen über Inhalte und materielle Standards blockiert zu werden.
Hierin liegt auch einer der entscheidenden Gründe für den internationalen Erfolg 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 Bürokratiekosten möglich ist. In den Niederlanden können 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 Zielsetzungen für einen strukturierten Abbau in
jedem einzelnen Ressort. Ein solch übergreifender Ansatz ist in Deutschland bisher nicht verfolgt worden.
Nehmen wir auch für Deutschland Bürokratiekosten in Höhe von 3,6 % des BIP
an – wie in den Niederlanden – und setzen ein Einsparungsziel von 25 %, so

wäre eine jährliche Entlastung der Wirtschaft in Deutschland von 20 Mrd. Euro
möglich. Nach niederländischen Schätzungen würde diese enorme Einsparung
in Deutschland zu einem Wirtschaftswachstum 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 beispielsweise von entscheidender Bedeutung, dass eine einheitliche und verbindliche Anwendung des Standard-KostenModells 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 anzuwendende Methode vorliegen. Nur so
können schließlich aussagekräftige und
vergleichbare Daten entstehen. Doch
muss diese Anwendung auch begleitet
und überprüft werden. In den Niederlanden wurden dazu zwei Institutionen
geschaffen: Das unabhängige Beratungsgremium Actal kontrolliert, ob die
Ressorts sauber messen und ob sie bei
Gesetzesentwürfen die für die Unternehmen kostengünstigste Umsetzung wählen. 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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Alle bisherigen Erfahrungen mit dem Bürokratieabbau haben gezeigt, dass vier
Faktoren für den Erfolg entscheidend
sind: politischer Wille, handlungsfähige
Strukturen, angemessene Ressourcen
und externe Kontrolle. Die ersten Anläufe 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 Aufsichtsrat. Zahlreiche Reformmaßnahmen in den vergangenen Legislaturperioden hatten vorrangig seine Aufgaben und die Effektivität seiner Tätigkeit
im Blick. Obwohl die Reformen in erster Linie börsennotierte Aktiengesellschaften betrafen und darauf zielten, den Finanzplatz Deutschland zu stärken, 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 besondere Aufmerksamkeit. Dies sensibilisiert auch die Aufsichtsratsmitglieder
und ermuntert sie zur sorgfältigen Wahrnehmung ihres Mandats. Hierfür ist
in erster Linie geboten, dass jedes Aufsichtsratsmitglied den Aufgabenbereich 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 Unternehmen kommt dem Aufsichtsrat eine exponierte Stellung zu. Denn Unternehmen der öffentlichen Hand agieren im Spannungsfeld von Wirtschaft und
Politik, dem Interesse des Unternehmens einerseits und dem der Gebietskörperschaft andererseits. Dieser Zielkonflikt entzündet sich allem voran bei den
von der Gebietskörperschaft entsandten Aufsichtsratsmitgliedern.

Die Stellung des Aufsichtsrats in der Corporate Governance
Baustein der unternehmensinternen Überwachung

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

Pflichtorgan in der
Aktiengesellschaft

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
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Corporate-Governance-Akteure in Unternehmen
mit öffentlicher Beteiligung
Landtag
Kreistag
Gemeinderat
Gesellschafter
(Gebietskörperschaft)

Rechnungshöfe
Aufsichtsrat

Beteiligungsmanagement

Abschlussprüfer
Vorstand/
Geschäftsführer

aus einer Vielzahl von Aktionären, die sehr unterschiedliche Interessen verfolgen.
Diese sind indes kaum in der Lage, die unternehmerischen Entscheidungen des Vorstands sachgerecht zu prüfen und zu beurteilen. Wohl deshalb hat der Aktiengesetzgeber 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 Arbeitnehmer, 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 bedient. Auch dort findet sich regelmäßig ein Aufsichtsrat aktienrechtlichen Zuschnitts,
allerdings nicht zwingend vom GmbH-Recht initiiert. Nach der Vorstellung des GmbHGesetzgebers 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 Gesellschafterversammlung in der Art, dass jene verbindliche Weisungen an die Geschäftsführer erteilen
kann. Daneben kann der Gesellschaftsvertrag die freiwillige Einrichtung eines Aufsichtsrats 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 Aufsichtsrats 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
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unterliegen; § 52 Abs. 1 GmbHG statuiert insoweit einen Vorrang der Privatautonomie und verweist nur subsidiär auf ausgewählte, aber wichtige Vorschriften des Aktiengesetzes (zum Vorrang der GmbH im öffentlichen Sektor siehe PublicGovernance
Sommer 2005, S. 12 f.).
Im Zusammenspiel:
Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat

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 Gesellschafterversammlung kommen teilweise parallele Überwachungsfunktionen zu. Aufgabe der
Gründungsgesellschafter (also der Gebietskörperschaft) ist es, die Überwachungskompetenzen 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 breitere, 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 Allzuständigkeit 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 Aufsichtsratsmandat innehat –, mit Konflikten zwischen dem Aufsichtsrat einerseits und
den Gesellschaftern andererseits verantwortungsbewusst umzugehen, mithin das
Gespräch zu suchen, um eine gemeinsame Position gegenüber der Geschäftsführung zu finden.

Der Pflichtaufsichtsrat
in der GmbH

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 etabliert, hat ein solcher Pflichtaufsichtsrat in der GmbH ebenso Anteilseignerinteressen 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 Gestaltungen im Gesellschaftsvertrag verwehrt, etwa bei der Personalkompetenz, die zwingend dem Aufsichtsrat zugewiesen ist (§ 31 Abs. 1 MitbestG i.V.m. §§ 84, 85 AktG).

Der Aufsichtsrat
in der Anstalt des
öffentlichen Rechts

Als Zwischenfazit lässt sich festhalten: Der Aufsichtsrat nach aktienrechtlichem Vorbild ist heute im Privatsektor rechtsformübergreifend als Kontrollgremium anerkannt.
Aus dem Aktienrecht lassen sich dabei allgemeingültige Prinzipien für die Aufsichtsratsarbeit ableiten. Im Detail ist freilich das Recht der betreffenden Gesellschaftsform entscheidend. Anders ist die Rechtslage in der Anstalt des öffentlichen Rechts
(AöR), die als Teil der mittelbaren Staatsverwaltung heute von den Kommunen vielfach als Rechtform für wirtschaftliches Tätigsein verwendet wird (zu ihren Vorteilen
siehe Seite 23 f. in diesem Heft ). Obgleich in jener öffentlich-rechtlichen Gestaltungsform regelmäßig mit dem Verwaltungs- oder Aufsichtsrat eine Institution des
privaten Aktienrechts implementiert wird, findet das Aktienrecht ebenso wenig Anwendung, wie die AöR den zwingenden Regeln der unternehmerischen Mitbestimmung unterliegt. Auf die daraus resultierenden Besonderheiten kann hier allenfalls
nur am Rande und ohne Anspruch auf Vollständigkeit hingewiesen werden. Indes
ist es zulässig und wird vielfach praktiziert, den Aufsichtsrat im Errichtungsgesetz
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oder in der Satzung aktienrechtlich auszugestalten. Ohne eine entsprechende Regelung aber können die Grundsätze ordnungsgemäßer Aufsichtsratstätigkeit in Anstalten 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, Sommer 2005, S. 12 und 18 ), werden die öffentlichen Bindungen aber durch das Pflichtengerüst aus dem Gesellschaftsrecht überlagert. Dies betrifft insbesondere auch
die von der Gebietskörperschaft entsandten Aufsichtsratsmitglieder.

Primat des Gesellschaftsrechts in öffentlichen
Unternehmen

Anwendung des Aktiengesetzes für den Aufsichtsrat
Aktiengesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Anstalt des öffentlichen Rechts

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

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

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

• 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 ausgewählte 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:

• Es gelten per se weder die Vorschriften
des Aktiengesetzes noch das gesetzliche
Mitbestimmungsrecht.
• Allerdings orientieren sich in der Praxis
viele Satzungen von AöR bzw. Geschäftsordnungen von Aufsichtsräten in AöR an
ausgewählten aktienrechtlichen
Vorschriften.
• Unternehmerische Mitbestimmung wird
in der AöR in der Regel über beratende
Stimmen von Personalvertretern gewährleistet.

– §§ 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).

Der allgemeine Überwachungsauftrag des Aufsichtsrats
Ein Aufsichtsrat aktienrechtlicher Prägung hat einen umfassenden Überwachungsauftrag. § 111 Abs. 1 AktG normiert insoweit folgende Verpflichtung: „Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen.“ Was aber bedeutet dies konkret?

Rechtliche Grundlage

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

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

Im Zentrum jener System- und Planüberwachung steht regelmäßig ein Soll-Ist-Vergleich, also die Prüfung, welche selbst gesteckten oder aufgetragenen Ziele die Unternehmensleitung erreicht, nicht erfüllt oder aber in ihrer Planung verändert hat.
Üblich ist dabei neben dem Gesamtjahres- auch ein quartalsmäßiger Rückblick. Abgesehen von dieser Ex-post-Kontrolle abgeschlossener und laufender Vorgänge ist
heute anerkannt, dass der Aufsichtsrat auch eine begleitende Überwachungsverantwortung mit Blick auf die Zukunft besitzt. So ist der Aufsichtsrat etwa verpflichtet,
die Geschäftsleitung in übergeordneten Fragen der Unternehmensführung, namentlich bei der strategischen Grundausrichtung des Unternehmens oder der Erschließung eines neuen Geschäftsfeldes, zu beraten. Diese präventive Ex-ante-Kontrolle
ermöglicht dem Aufsichtsorgan eine gestaltende Einflussnahme auf die Unternehmensführung und hat in Zeiten schnelllebigen und globalisierten Wirtschaftens
sowie bei der Vielzahl unternehmerischer Chancen und Risiken einen herausragenden Stellenwert. Im Vordergrund steht zunehmend die Krisen- bzw. Schadensvermeidung anstelle einer Krisen- bzw. Schadensbeseitigung.

Überwachungsmaßstab

Der Aufsichtsrat hat die Arbeit der Geschäftsleitung unter verschiedenen Gesichtspunkten 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 Unternehmen nach betriebswirtschaftlich anerkannten Erkenntnissen und Erfahrungen?
Hat der Vorstand eine unternehmerische Planung, eine Personalplanung, ein effektives Berichts- und Rechnungswesen und ein funktionsfähiges und angemessenes Internes Kontroll- und Risikomanagementsystem etabliert?);
• Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (Sichert die Unternehmensleitung die Liquidität, die Ertragskraft des Unternehmens bzw. seine Stellung am Markt? Verfügt
das Unternehmen über eine angemessene Finanzierung?).

Überwachungsgrenzen

Die allumfassende Überwachungskompetenz eines aktienrechtlich geprägten Aufsichtsrats 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 Geschäftsführungsmaßnahmen 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.
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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 berücksichtigen. 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 bedeutsamen Geschäftsabschluss verpflichten, sondern nur zu diesem raten. Er kann allenfalls ad hoc einen Zustimmungsvorbehalt für bestimmte Geschäfte anordnen oder
aber in einer GmbH dafür sorgen, dass die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung entsprechende Weisung erteilt. Als Ultima Ratio kann der Aufsichtsrat 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 umfassendes 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 angemessen in Umfang und Darstellung informieren. Indes ist auch der Aufsichtsrat
verpflichtet, sich die für die Beurteilung eines Sachverhaltes erforderlichen Informationen zu besorgen. Dies bedeutet einerseits, dass er die Unternehmensleitung – etwa
mittels einer Informationsordnung – zu einer individuell auf seine berechtigten Informationsbedürfnisse angemessenen Berichterstattung anhält. Andrerseits muss er
selbst zur Informationsbesorgung beitragen. Die angemessene Information des Aufsichtsrats ist mithin Bring- und Holschuld zugleich.

Überwachungsbasis

Die Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats ist in ihrer Intensität nicht mit der Unternehmensleitung 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 Adhoc-Berichterstattung durch die Unternehmensleitung, das sorgfältige Studium der
Berichte und ihre Erörterung im Ausschuss bzw. Aufsichtsratsplenum. Jene Anpassung 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.

Überwachungsintensität
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Besondere Aufsichtsratsaufgaben
Personalkompetenz und
Leitungsorganisation

Neben den eben dargestellten allgemeinen Überwachungsaufgaben, die gesetzlich
gesondert geregelt sind, stehen weitere besondere Aufsichtsratsaufgaben. Von diesen sollen nachfolgend einzelne herausgegriffen werden:
Zu diesen besonderen Aufgaben gehört allen voran die Zuständigkeit des Aufsichtsrats, den Vorstand bzw. den Geschäftsführer zu bestellen, abzuberufen und die Vergütung (z. B. in Form eines Dienstvertrages) zu vereinbaren. Diese Personalkompetenz ist dem aktienrechtlichen Aufsichtsrat bzw. dem Pflichtaufsichtsrat nach dem
Mitbestimmungsgesetz zwingend zugewiesen (vgl. §§ 84, 85 AktG, § 31 Abs. 1 MitbestG). 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 Ermessens 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 Zuständigkeit 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.

Rechnungslegung und
Abschlussprüfung

Weiterhin hervorzuheben ist die Pflicht des Aufsichtsrats, die jährliche Finanzberichterstattung der Gesellschaft zu prüfen (§ 171 Abs. 1 AktG) und – in einer Aktiengesellschaft – 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 Überwachungsmaßstab auf ihre Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie – dies unterscheidet sie von der
Abschlussprüfung – ihre Zweckmäßigkeit überprüfen. Dabei ist die Recht- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung darauf ausgerichtet, ob die Bilanzierung und Bewertung
den gesetzlichen Vorgaben entspricht, beispielsweise ob eine gesetzlich vorgeschriebene Rücklage entsprechend eingestellt wurde. Die Zweckmäßigkeitsprüfung
erstreckt sich hingegen auch auf die Beurteilung, ob Bilanzierungs- und Bewertungsspielräume 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 Einschätzungen des Abschlussprüfers zurückgreifen; freilich entlastet ihn dies rechtlich
nicht von einer eigenständigen Beurteilung. Um dabei den Feststellungen des Abschlussprüfers vertrauen zu können, ist es für den Aufsichtsrat besonders bedeutsam, der Auswahl des Abschlussprüfers mit Blick auf dessen Qualifikation und Unabhängigkeit von der Unternehmensleitung erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken.
Vor allem muss er mit dem Abschlussprüfer bei seiner eigenen Rechnungslegungsprüfung 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 vergeben werden.

Bericht an Gesellschafter /
Zusammenwirken mit
Gesellschaftern

Wichtiger Bestandteil der Aufsichtsratsarbeit ist der jährliche schriftliche Bericht an
die Anteilseigner (Haupt- bzw. Gesellschafterversammlung). Jener Berichterstattung
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nach § 171 Abs. 2 AktG muss der Aufsichtsrat besondere Aufmerksamkeit schenken,
weil die Gesellschafter nur so die Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats beurteilen und über seine Entlastung beschließen können. Im Mittelpunkt stehen die Beurteilung 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 verlangen, 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 seiner Prüfungspflicht nachgekommen ist, etwa welche Maßnahmen und Methoden
er bei seiner Überwachungstätigkeit eingesetzt hat oder ob alle wesentlichen Themen 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 Unternehmensleitung, namentlich eine Pflicht zur Beratung des Vorstands bzw. des Geschäftsführers in besonders gewichtigen Fragen. Umgekehrt ist die Unternehmensleitung verpflichtet, sich vom Aufsichtsrat beraten zu lassen. Dabei muss der Vorstand bzw. der
Geschäftsführer freilich die Vorstellungen des Aufsichtsrats nicht zwingend umsetzen; insoweit genießt das Leitungsorgan eigenes unternehmerisches Ermessen. Die
Einwirkungsmöglichkeiten des Aufsichtsrats auf die Unternehmensführung sind mithin beschränkt. Echte Mitwirkungsbefugnisse stehen dem Aufsichtsrat aktienrechtlicher Prägung allenfalls vereinzelt zu.

Allgemeine
Mitwirkungsbefugnisse

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:

Zustimmungsvorbehalte

• Erwerb, Bebauung, Belastung und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten;
• Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen sowie Gründung, Liquidation und Umwandlung 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.
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Geschäfte aus einem solchen Katalog dürfen nicht ohne die Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden. Gleichwohl ist der Vorstand bzw. der Geschäftsführer 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 Gesellschafter zur Beschlussfassung aufrufen. Es gilt dann der Beschluss der Gesellschafter.

Grundsätze ordnungsgemäßer Aufsichtsratsarbeit
Der Aufsichtsrat
als Kollegialorgan

Der Aufsichtsrat aktienrechtlicher Prägung ist ein Kollegialorgan. Die oben umschriebenen 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 Ratsmitglied 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 verantwortlich 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 Ratsmitglieder an den Sitzungen teilnehmen und sich hierauf angemessen vorbereiten.

Der Aufsichtsrat
als Innenorgan

Der Aufsichtsrat tritt – anders als der Vorstand (§ 78 Abs. 1 AktG) oder der Geschäftsführer (§ 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 diesen 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 Aufsichtsrats, festgestellte Schwächen in der Unternehmensführung den Verantwortlichen intern zu kommunizieren und hierüber ggf. auch den Gesellschaftern zu berichten. 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.

Pflicht zur Binnenorganisation
im Allgemeinen

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 Binnenstruktur zu schaffen, welche den notwendigen Ordnungsrahmen für eine sachgerechte Wahrnehmung der ihm als Kollegialorgan zugewiesenen Überwachungsaufgaben 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 Geschäftsordnung des Aufsichtsrats erfahren können. Sie werden ergänzt durch Normen 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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sammenarbeit zwischen den einzelnen Mitgliedern im Gremium in Form einer detaillierten Geschäftsordnung. Sie umfasst regelmäßig Fragen der Sitzungseinberufung, 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 angesprochen – 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 (vorbereitenden) 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 effiziente Überwachungsarbeit vor allem in großen (mitbestimmten) Aufsichtsräten:
Erstens kann dort der für die spezielle Überwachungsaufgabe erforderliche Sachverstand 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 vertraulicher diskutiert werden. In der Praxis finden sich häufig ein Prüfungs- bzw.
Bilanzausschuss, ein Finanzausschuss, ein Personalausschuss oder ein Aufsichtsratspräsidium.

Ausschussbildung
im Besonderen

Ebenfalls Ausfluss des Kollegialprinzips ist, dass allen Aufsichtsratsmitgliedern ein
grundsätzlich gleicher Pflichten- und Sorgfaltsmaßstab obliegt. Das Gesetz unterscheidet 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 Geschäftsleiters“ zu beachten (§ 93 Abs. 1 AktG). Bei der „sinngemäßen“ Rechtsanwendung 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.

Gleicher Pflichten- und
Sorgfaltsmaßstab

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-

Ausnahmsweise
Differenzierung bei
besonderer Expertise
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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 reduzierte Sorgfaltspflicht bei den sog. ausschussexternen Aufsichtsratsmitgliedern gegenüber. 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 Effizienzprüfungen hilfreich. Erst, wenn sich Anzeichen unzulänglicher Ausschussarbeit zeigen, wird der Gesamtaufsichtsrat weitere Kontrollmaßnahmen ergreifen müssen.
Objektiver Pflichtenmaßstab verlangt
Mindestkenntnisse

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 konkreten Verhältnisse der Gesellschaft berücksichtigt. Je komplexer und größer das Unternehmen ist, desto umfassender und komplizierter werden dabei die erforderlichen
Kontrollpflichten sein. Unabhängig davon ist ein für alle Aufsichtsratsmitglieder quasigesetzlicher Mindeststandard anerkannt. Danach muss ein Aufsichtsratsmitglied für
die Sorgfaltspflicht einstehen, die nach der Verkehrsanschauung von einem ordentlichen 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 erfordert, 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 Abschlussprüfers gesetzlich veranlasst. Zudem sollte jedes Ratsmitglied die gesetzlichen 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 Aufsichtsratsmitglied 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
Qualifikation und
Fortbildung

All dies zeigt, dass trotz der Gesamtverantwortung des Aufsichtsrats dem einzelnen
Ratsmitglied auch individuell aktive Pflichten obliegen. Die Rechtsstellung der Aufsichtsratsmitglieder 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 Sitzungsteilnahme oder zur Sitzungsvor- und -nachbereitung. Vielmehr muss jedes Ratsmitglied bereits bei Amtsübernahme die für das Mandat erforderlichen Kenntnisse und
Fähigkeiten besitzen, sie sich notfalls noch vor Amtsantritt aneignen und selbstverständlich 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 nachweisen 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 zuzufügen. Deshalb müssen alle mit dem Unternehmensinteresse kollidierenden Belange 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 Mandatsniederlegung verpflichtet sein, wenn sich ein Interessenkonflikt in der Person
des Aufsichtsratsmitglieds im Einzelfall oder dauerhaft entzündet. Diese Unabhängigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds hat heute einen herausragenden Stellenwert.
Die entsandten Vertreter einer Gebietskörperschaft unterliegen dabei einem besonderen Zwiespalt zwischen dem öffentlichen Interesse der Gebietskörperschaft einerseits und dem Unternehmensinteresse andererseits. Obwohl es den entsandten
Aufsichtsratsmitgliedern näher stehen mag, das Unternehmensinteresse dem der
Gebietskörperschaft unterzuordnen, hat der Bundesgerichtshof in zahlreichen Entscheidungen den Vorrang des Gesellschaftsrechts betont: Der Staat muss, bedient
er sich der Freiheiten des privatrechtlichen Wirtschaftens, die dort geltenden Spielregeln einhalten. Dann aber muss er auch akzeptieren, dass das öffentliche Unternehmen 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.

Verpflichtung auf das
Unternehmensinteresse

Ebenso und erst recht verlieren Weisungen der Gebietskörperschaft, die dem Unternehmensinteresse entgegenstehen, an rechtlicher Bedeutung. Sie sind auch insoweit 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 Weisung bei der Abstimmung ignorieren, wenn sie dem Unternehmensinteresse entgegensteht. 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 jeweiligen Einzelfall eigenverantwortlich vornehmen. Der entsandte Vertreter mag anführen, dass eine persönliche Haftung auch dann nicht drohe, wenn man die Weisung
entgegen dem Unternehmensinteresse befolge; schließlich sähen einige Kommunalordnungen insoweit Haftungsfreistellungen vor (vgl. § 125 Abs. 3 Satz 1 HGO, § 74
Abs. 3 Satz 1 ThürKO). Ein eingetretener Imageschaden für einen in der Öffentlichkeit stehenden Mandatsträger wird indes hierdurch nicht abgewendet.

Höchstpersönlichkeit
und Weisungsfreiheit
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Höchstpersönlichkeit
und Sitzungsteilnahme

Aus dem Grundsatz der Höchstpersönlichkeit ergibt sich für jedes Aufsichtsratsmandat 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 Ersatzperson vertreten werden, wenn die Satzung dies zulässt und der Vertreter in Textform schriftlich ermächtigt worden ist. Freilich hat die Ersatzperson nicht die Position
eines echten Stellvertreters, sondern tritt nur als Stimmbote für das verhinderte Aufsichtsratsmitglied auf, hat also kein Recht zur eigenen Stimmabgabe oder zur Stellung von Anträgen. Dies ist im Aufsichtsrat einer Anstalt des öffentlichen Rechts
anders, da diese nicht zwingend den aktienrechtlichen Vorschriften unterliegt, sondern den im Errichtungsgesetz oder aber in der Satzung verankerten Regeln.

Verschwiegenheitspflicht

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 Beratungen 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. Verschwiegenheitsverletzungen können ebenso Haftungsfolgen auslösen wie Verletzungen der zuvor angesprochenen Treuepflicht. Zudem ist die Verletzung der Verschwiegenheit strafbewehrt (§ 404 AktG, § 85 GmbHG). Sie kann ebenso eine
Abberufung aus wichtigem Grund (§ 103 Abs. 3 AktG) oder aber (bei Wiederholungsgefahr) eine Unterlassungsklage nach sich ziehen. Von diesem strikten Grundsatz
gewährt das Gesetz eine Ausnahme für Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung 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 weitesten Sinne einen Gemeinwohlzweck verfolgt und deshalb über ein besonderes Informationsinteresse 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 Kenntnis 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 Beteiligungsverwaltung, ggf. sogar der gesamte Gemeinderat (aber nur in einer nicht
öffentlichen Sitzung) sein, nicht jedoch etwa eine einzelne Fraktion oder ein einzelnes Stadt- oder Gemeinderatsmitglied. Ebenso kann die Information nicht gegenüber
der Öffentlichkeit (auf Pressekonferenzen oder Wahlveranstaltungen) verbreitet werden. Die Befreiung von der Verschwiegenheit enthält mithin sowohl eine sachliche
Beschränkung auf berichterstattungspflichtige Informationen, als auch eine personelle Begrenzung. Und mehr noch: Mit der Mitteilung z. B. an den Vorgesetzten wird
nun dieser seinerseits zur Verschwiegenheit über die erlangten Informationen verpflichtet (arg. § 395 Abs. 1 AktG). Diese Rechtslage hat das Verwaltungsgericht Regensburg im Jahre 2005 (AZ: 3 K 04.01408) mit Blick auf den Grundsatz der Öffentlichkeit 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 Aufsichtsratsmitglied kann mangels hinreichender Kenntnis oder intensiver Beschäftigung mit
den Aufsichtsratsunterlagen eine Überwachungssituation nicht richtig beurteilen;
ein Aufsichtsratsmitglied stimmt gemäß Weisung der Gebietskörperschaft gegen
das Unternehmensinteresse ab oder verletzt die Verschwiegenheitspflicht. Für entsandte 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) entgegen wirken, deren Schutz jedoch ebenfalls bei vorsätzlichem Handeln ausfällt. Der
Versicherungsvertrag enthält zudem üblicherweise einen Selbstbehalt des Ratsmitglieds (vgl. dazu Tz. 3.8 des Deutschen Corporate Governance Kodex).

Wesentliche Mitwirkungsrechte des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds
Damit jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied seinen Beitrag am Gelingen der Gesamtaufgabe „Unternehmensüberwachung“ leisten kann, stehen ihm diverse Mitwirkungsrechte zu, die abschließend nur in Form einer Übersicht aufgezeigt werden
sollen. Diese sinnvoll in Anspruch zu nehmen und auszufüllen, liegt in der höchstpersönlichen Verantwortung jedes Ratsmitglieds.

Ausgewählte Mitwirkungsrechte des einzelnen Ratsmitglieds
Aufsichtsratsinterne
Mitwirkungsbefugnisse

Übrige Rechte hinsichtlich Vorstand
und Gesellschafter

• Recht auf Ladung zu und Teilnahme
an den Aufsichtsratssitzungen

• Recht auf Kenntnisnahme der schriftlichen Vorstandsberichte und sonstiger
Unterlagen

• Recht auf Einberufung des Aufsichtsrats
und Ergänzung der Tagesordnung
• Grundsätzliches Abstimmungsrecht
• Recht, Erklärungen zu Protokoll zu geben
• Recht auf Aushändigung der Sitzungsniederschrift
• 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

• Verlangen einer Sonderberichterstattung
des Vorstands an den Aufsichtsrat
• Mitteilung der Einladung zur Gesellschafter- und Hauptversammlung
• Recht und Pflicht zur Teilnahme an der
Gesellschafter- bzw. Hauptversammlung
• Äußerungsrecht in der Gesellschafterbzw. Hauptversammlung
• Schriftliche Mitteilung der Beschlüsse
der Gesellschafter
• Geltendmachung der Nichtigkeit von
Gesellschafterbeschlüssen p

• Gerichtliche Feststellung der Unwirksamkeit von Aufsichtsratsbeschlüssen
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Im Fokus

Bürokratieabbau im
internationalen Vergleich

Vor dem Hintergrund der Staats- und Verwaltungsmodernisierung findet in
Deutschland und Europa unter den Schlagworten „bessere Rechtssetzung“
und „bessere Regulierung“, aber auch „Bürokratieabbau“ und „Deregulierung“ eine politische und wissenschaftliche Debatte um die Möglichkeiten der
qualitativen Verbesserung und quantitativen Reduzierung staatlicher Regulierungen 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 sonderlich erfolgreich.

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

Vorgehensweise in der Schweiz
Zumeist wurde im Zuge von aufwändigen Rechtsbereinigungsverfahren Regelungen abgeschafft, die ohnehin irrelevant waren und somit keine spürbare
Entlastungswirkung entfalten konnten. Statt eines rein zahlenmäßigen Bürokratieabbaus bedarf es vielmehr einer wirkungsorientierten Deregulierungspolitik, welche die konkreten Belastungen, die ein Gesetz oder eine Verordnung 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-KostenModells (vgl. Gastkommentar). Ex-post ermöglicht Bürokratiekostenmessung
Transparenz über die Höhe der Belastung sowie eine klare Zuordnung der Verantwortung, ex-ante kann ein stärkeres Kostenbewusstsein bereits im Gesetzgebungsprozess erzeugt und somit unnötige Kosten vermieden werden.

Regulierungsdichte-Indikator
In der Schweiz wurde im Auftrag des
Schweizerischen Bundesamtes für Wirtschaft und Arbeit ein so genannter Regulierungsdichte-Indikator (RDI) entwickelt.
Unter Regulierung wird dabei „eine vom
Staat erlassene, generelle und abstrakte
Rechtsnorm verstanden, deren Zweck
darin liegt, das Verhalten der wirtschaftlichen Akteure zu beeinflussen.“ Zur
Messung der Regulierungslast von Gesetzen werden alle darin enthaltenen
relevanten Regulierungsnormen erfasst
und nach ihrer Eingriffsstärke unterschiedlichen Kategorien zugeordnet und gewichtet, dabei variiert die Eingriffsstärke
von Informationspflichten über qualitative und quantitative Standards bis zu
Bewilligungsvorbehalten. Abschließend
wird die Regulierungsdichte nach Branchen ermittelt, um somit mögliche Deregulierungsbereiche zu identifizieren.
Aus der ersten Anwendung des RDI
1998 resultierte ein Maßnahmenkatalog,
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der u. a. die Einführung der Regulierungsfolgenabschätzung vorsah. Im Jahre 2002
wurde anhand von vier Gesetzesprojekten eine Überprüfung anhand des RDI
aus dem Jahre 1998 vorgenommen. Seitdem 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 Unternehmen wird im Hinblick auf die zu erwartenden Regulierungsfolgen für kleine
und mittelständische Unternehmen
(KMU) befragt. Basierend auf den Ergebnissen erstellt das „Forum KMU“, eine
Expertenkommission aus Wirtschaftsvertretern, entsprechende Stellungnahmen für die zuständigen Bundesämter.
In einer jüngst durchgeführten Evaluierung des Instruments wurde insbesondere kritisiert, dass die Ergebnisse des
Tests von den politischen Akteuren nicht
besser genutzt würden. Die Ergebnisse
sollten künftig direkt den entsprechenden Ausschüssen des Parlaments zugeleitet werden. Allgemein wird der Einfluss der KMU-Tests aufgrund fehlender
Institutionalisierung im politischen Prozess als sehr gering eingestuft.

Regulierungsfolgenabschätzung
Die Regulierungsfolgenabschätzung analysiert die volkswirtschaftlichen Auswirkungen neuer Gesetze und Erlasse. Sie
werden von den zuständigen Bundesämtern durchgeführt und fließen in die Botschaften des Bundesrates an das Parlament ein.

Chief Counsel for Advocacy der U.S. Small
Business Administration überprüft die Erfüllung 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 Regulierungsprozess via Panel und Beratungen. Ein Ombudsmann überwacht die
Im Rahmen der Regulierungsfolgenab- Umsetzung und nimmt Beschwerden
schätzung werden
und Anregungen von KMU entgegen.
• Kosten und Nutzen der Regulierung
von Unternehmen transparent gemacht, Unfunded Mandates Reform Act
• alternative Regulierungsformen ge- Durch den „Unfunded Mandates Reform
prüft,
Act“ ist das parlamentarische Congres• konkrete Vereinfachungen beim Rechts- sional Budgeting Office ermächtigt, Gevollzug untersucht.
setzesentwürfe einer Begutachtung zu
unterziehen, wenn Dritten (BundesstaaJedoch bleibt der Einfluss der Regulie- ten, Kommunen oder Unternehmen)
rungsfolgenabschätzung in der vorparla- Kosten auferlegt werden, ohne dass der
mentarischen Phase gering, da sie häufig Bund dafür aufkommt. Ergibt eine
erst für die Botschaft an das Parlament Schnellprüfung, dass das Gesetz Kosten
durchgeführt und somit keinerlei Wir- oberhalb von 60 Millionen US-Dollar für
kung auf die Ämterabstimmung oder An- andere Regierungsebenen oder 120 Milhörungen entfalten kann. Weiterhin exis- lionen US-Dollar für Unternehmen verurtierten für die Regulierungsfolgenab- sacht, erfolgt eine detaillierte Kostenerschätzung keine zusätzlichen personellen mittlung, während derer das GesetzgeRessourcen in den Bundesämtern. Aktu- bungsverfahren nicht fortgesetzt werden
ell wird daher eine Überarbeitung des darf.
Verfahrens vorbereitet.
Sowohl der Regulatory Flexibility Act als
Vorgehensweise in den USA
auch der Unfunded Mandates Reform
Regulatory Flexibility Act
Act haben eine kontrollierende Wirkung
Der 1980 erlassene Regulatory Flexibility quer durch die verschiedenen PolitikbeAct verpflichtet jede US-Bundesbehörde, reiche entfaltet und das Bewusstsein für
die Auswirkungen der erlassenen Regu- Gesetzgebungskosten, die bei Dritten
lierungen auf KMU zu überprüfen. Der anfallen, geschärft.
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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 Verpflichtung auf ein konkretes Reduktionsziel bis Mai 2006 empfohlen.

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 bestehender Belastungen werden auch alle
neuen Gesetze durch die zuständigen
Ministerien einer Kostenabschätzung unterzogen.

Bürokratiekostenmessung mit dem
Standard-Kosten-Modell
In Reaktion auf die Empfehlungen startete die britische Regierung im vergangenen Jahr das ehrgeizige Projekt, die
gesamten Kosten zu messen, die die Gesetzgebung durch Informationspflichten
für Bürger und Unternehmen verursacht.

Vorgehensweise in
Großbritannien
Regulatory Impact Unit
1996 wurde von der Regierung Blair die
„Regulatory Impact Unit“ (RIU) gegründet. Die RIU ist eine im Cabinet Office
angesiedelte Arbeitsgruppe, die Gesetzesvorlagen 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-

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

Administrative Belastung der Wirtschaft
in den Niederlanden je Ministerium in Mrd. Euro
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Im Jahr 2003 wurde von der Regierung
Balkenende das Ziel formuliert, die administrativen Belastungen bis zum Jahre
2007 um 25 % zu reduzieren. Um dieses
ehrgeizige Ziel zu verwirklichen, ist die
im Finanzministerium ansässige interministerielle Koordinierungseinheit IPAL
(Interdeparmentale Projectdirectie Administratieve Lasten) errichtet worden, die
verpflichtende Zielvereinbarungen über
Reduktionsziele mit den einzelnen Ministerien abschließt. Für die Basis-Messung
der bestehenden Bürokratiekosten als
auch zur ex-ante Bestimmung der administrativen Lasten von Gesetzesentwür-

Die Basis-Messung wurde von den Ministerien eigenverantwortlich in zahlreichen Einzelprojekten mit Unterstützung
externer Beratung durchgeführt und
Ende 2002 abgeschlossen. Die Ergebnisse sind in der unten stehenden Grafik
dargestellt.

G

In der Folge wurde im Juli 2000 das unabhängige Beratungsgremium Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten
(Actal) ins Leben gerufen. Actal berät,
unterstützt und überwacht seitdem die
Regierung und das Parlament bei Maßnahmen zur Messung und Reduzierung
der administrativen Lasten und führt regelmäßig Kontrollen durch, um die Entwicklungen beurteilen zu können.

sion, ein unabhängiges Expertengremium.

na

Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten
Die niederländische Regierung hat 1998
eine Kommission aus Vertretern von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft einberufen (Slechte-Kommission), die Möglichkeiten zur Verringerung des Verwaltungsaufwands 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 Regulierung entstehen, zu betrachten. Weiterhin wurde neben einer intraministeriellen
Koordinierungsinstanz auch die Institutionalisierung eines unabhängigen Beratergremiums vorgeschlagen.

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

Fi

Vorgehensweise in den
Niederlanden
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nen der Regierung sollen die Ergebnisse
der Basis-Messung als Referenzwert für
zukünftige Reduktionspläne dienen. Zugleich ermögliche eine Quantifizierung
der Bürokratiekosten einen Vergleich der
eigenen Ergebnisse mit denen anderer
Länder. Nicht zuletzt versprechen sich
die Verantwortlichen auch einen Kulturwandel in der Verwaltung hin zu einer
kostenorientierten Regulierungspraxis.
Zu diesem Zweck unterteilte die Regierung die Untersuchung der gesamten
nationalen Gesetzgebung in zwei verschiedene Großprojekte. Ein Projekt, das
vom britischen Schatzamt verantwortet
wird, umfasst den Steuer- und Zollbereich, 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 Wirtschaftsprüfungsunternehmen (KPMG für den
gesamten Steuer- und Zollbereich) als
Berater mit der Durchführung der Kostenmessung 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 Zeitplan vor, der innerhalb von nur fünf
Monaten eine komplette erste Kostenmessung ermöglichen sollte.
Vertreter verschiedener Unternehmerverbände begrüßten das Vorhaben der Regierung und forderten die Unternehmen
zur Kooperation bei dem Regierungsprojekt auf. Auch die Regierung selbst startete eine Informationskampagne, in der
sie Firmen sowie Non-Profit-Organisationen 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-KostenModells entsprechend analysierten die
Berater die Gesetze und Verordnungen
zunächst auf die darin enthaltenen Informationspflichten. Diese wiederum wurden auf die Tätigkeiten hin untersucht,
die zur Erfüllung der Informationspflichten notwendig sind. Im Anschluss daran
folgte die zeitaufwendigste Phase der
Untersuchung: Um die Kosten der Informationspflichten einschätzen zu können,
mussten in Interviews mit Verantwortlichen in den Unternehmen Dauer und
Häufigkeit der verschiedenen Tätigkeiten erfragt sowie die jeweiligen Gehaltstarife und Investitionskosten ermittelt
werden.
Um statistisch verlässliche Werte zu erhalten, war es notwendig, sowohl die
Unterschiede in den verschiedenen Branchen als auch zwischen Unternehmen
unterschiedlicher Größenordnung zu berücksichtigen, da je nach Branche und
Größe die betreffenden Informationspflichten, Tarife sowie die Organisation
der Arbeitsabläufe variieren können.
Gemäß diesen Kriterien musste eine repräsentative Auswahl von Unternehmen
getroffen werden. Bei diesen führten die
Wirtschaftsprüfungsunternehmen landesweit tausende von telefonischen und
persönlichen Interviews durch.
Als Ergebnis lieferte die Untersuchung
das monetäre Volumen aller Kosten, die
Unternehmen und Bürgern durch Informationspflichten aufgrund von Regulierungen entstehen. Diese Summe dient
als Referenzwert („baseline“), um anschließend auf der politischen Ebene die
bereits erwähnten Reduktionsziele vereinbaren zu können.
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Möglichkeit der Übernahme für
Deutschland
Neben der Einführung eines einheitlichen und praktikablen Messmodells zur
Bestimmung der administrativen Belastungen scheint die institutionelle Verankerung eines Kontroll- und Koordinierungsorgans auf höchster ministerieller
Ebene für die Reduzierung administrativer Belastungen erforderlich zu sein. Der
KMU-Verträglichkeitstest in der Schweiz
konnte unter anderem deswegen kaum
Breitenwirkung entfalten, da die Stellungnahmen des „Forums KMU“ aufgrund fehlender Bedeutung im politischen Prozess nicht beachtet wurden.
Ähnliche Erfahrungen gibt es in Deutschland mit dem Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung, das zwar in die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesregierung aufgenommen wurde,
jedoch bisher kaum Einfluss auf die Gesetzgebungspraxis genommen hat. Eine
Ursache für diese von der OECD konstatierte „Umsetzungslücke“ liegt sicherlich
darin begründet, dass aufgrund des Ressortprinzips, anders als etwa durch die
britische „Regulatory Impact Unit“, die
Gesetzesfolgenabschätzungen dezentral
von den einzelnen Ministerien durchgeführt werden. Jedoch wäre eine Übernahme des britischen Modells für
Deutschland nicht unproblematisch. So
kann das Kanzleramt nicht mit dem
machtvollen Cabinet Office in Großbritannien verglichen werden, die Gründung eines unabhängigen Beratergremiums, das klar abgegrenzte Überwachungsfunktionen 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 nachprüfbaren quantitativen Reduktionsziel
manifestieren. p
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Staatliche Beihilfen nach
europäischem Wettbewerbsrecht
Die Europäische Kommission (EU) hat im
Rahmen ihres Aktionsplans „Staatliche
Beihilfen“ im Juni 2005 ein Maßnahmenpaket verabschiedet, das Rechtssicherheit bei der Finanzierung von
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (Leistungen der
Daseinsfürsorge) schaffen soll (AZ:
2005/842/EG). Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
sind marktbezogene Leistungen, die im
Interesse der Allgemeinheit erbracht und
daher von den Mitgliedstaaten mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen
verbunden werden. Die Definition von
Dienstleistungen des allgemeinen wirtschaftlichen Interesses obliegt den Mitgliedstaaten.
Damit sind Unternehmen berechtigt,
öffentliche Zuwendungen für Leistungen, die der Daseinsvorsorge dienen, zu
erhalten, wenn
• das Unternehmen gemeinwirtschaftliche 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 durchschnittlichen Kosten eines gut geführten Unternehmens kalkuliert werden.
Grundsätzlich müssen die Ausgleichszahlungen an die Europäische Kommission gemeldet werden, die dann die Vereinbarkeit der geleisteten Zahlungen mit
dem europäischen Wettbewerbsrecht
überprüft.
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Ausgenommen von dieser Notifizierungspflicht sind in Zukunft Ausgleichszahlungen von unter 30 Millionen Euro
an Unternehmen mit einem Jahresumsatz von höchstens 100 Millionen Euro.
Für den sozialen Wohnungsbau und für
Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser
gilt die Ausnahme von der Notifizierungspflicht ohne die oben genannten Schwellenwerte.
Diese Entscheidung der EU-Kommission
betrifft ausschließlich Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. 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 öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
hat die EU am 20. Juli 2005 mit ihrem
nunmehr dritten Vorschlag für eine Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße
vorgelegt. Die Verordnung sieht für die
Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages zwei grundlegende Arten
der Auftragsvergabe vor: Ausschreibungen und Direktvergabe.
Bei Direktvergaben sind die Ausgleichszahlungen nach den im Anhang zu der
Verordnung aufgeführten Regeln zu berechnen.
Soweit ein Betreiber neben den öffentlichen Diensten, bei denen er Ausgleichszahlungen erhält, auch andere Tätigkeiten ausführt, muss die Buchführung für
diese Dienste zur Erhöhung der Transparenz und zur Vermeidung von Quersubventionierungen Gegenstand besonderer Abgrenzungsmaßnahmen sein (z. B.
getrennte Kontenführung).

Aktuelles aus Verwaltungswirtschaft und öffentlichen Unternehmen 25

Derzeit ist ungewiss, ob diese Verordnung in der vorliegenden Fassung verabschiedet wird. Werden die Kriterien
gemäß geltender Rechtsprechung des
EuGH nicht erfüllt, stellen die Ausgleichszahlungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen staatliche Beihilfen dar, für
die insbesondere die Bestimmungen der
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag gelten.

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

Einige Verkehrsunternehmen sind bereits vor Verabschiedung der Verordnung
dazu übergegangen, im internen Rechnungswesen die Kosten für die Erfüllung
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen nachzuweisen. p

Die so genannten „In-house“-Geschäfte
werden ausdrücklich geregelt. Um ein
nicht vergabepflichtiges „In-house“-Geschäft 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 überhaupt nicht am Markt für die einzukaufende Leistung tätig ist, und an ihm Private 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“-Entscheidung vom 13. Oktober 2005 in Einklang
steht, wonach auch Vergaben an Eigengesellschaften ohne Drittbeteiligung
nicht ohne Weiteres zulässig sind, ist zumindest fraglich.

Die Umsetzungsfrist der Vergaberechtsreform ist abgelaufen
Bis zum 31. Januar 2006 hatte der deutsche Gesetzgeber die novellierten EUVergaberichtlinien 2004/18/EG (Vergabekoordinierungsrichtlinie) und 2004/17/EG
(Sektorenkoordinierungsrichtlinie) in
deutsches Recht umzusetzen. Dies galt
zumindest für alle nicht optionalen Vorschriften dieser Richtlinien.
Anhaltspunkte für die Umsetzung sind
dem Arbeitsentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)
zum Gesetz zur Neuregelung des Vergaberechts vom 29. März 2005 zu entnehmen: Danach wird das Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
ergänzt und geändert. Unterhalb der Gesetzesebene soll eine neu zu erlassende
und wesentlich umfangreichere Vergabeverordnung (VgV) einheitlich die Vergabe von Liefer-, Dienstleistungs- und
Bauaufträgen oberhalb der EU-Schwellenwerte regeln. Bei Aufträgen im so genannten Unterschwellenbereich soll es
hingegen bei den haushaltsrechtlichen
Regeln bleiben und weiterhin keinen Primärrechtsschutz für die Bieter geben.
Für Liefer- und Dienstleistungen wird über
das Haushaltsrecht Bezug auf die VgV

Für die Praxis sind vor allem folgende Änderungen von besonderem Interesse:

Die in § 3 VgV genannten Schwellenwerte für europaweite Vergabeverfahren
sollen um ca. 20 Prozent angehoben
werden. Die Schwellenwerte für Lieferund Dienstleistungsaufträge betragen
dann
• im Sektorenbereich EUR 470.000,
• bei den obersten und oberen Bundesbehörden 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 fehlenden Primärrechtsschutzes der Bieter un-
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terhalb der Schwellenwerte Bedeutung,
zum anderen soll der öffentliche Auftraggeber nunmehr im Unterschwellenwertbereich zwischen den verschiedenen Verfahrensarten frei wählen können.
Das Beschleunigungsgesetz für öffentlich-private Partnerschaften sieht bei besonders komplexen Aufträgen das Verfahren des „Wettbewerblichen Dialogs“
vor. p

Anstalt des öffentlichen Rechts – eine
attraktive Rechtsform
Der Staat, besonders Kommunen, sind
seit jeher auf der Suche nach neuen Organisationsformen. Neben den klassischen Eigen- oder Regiebetrieben wurde
bisher meist auf private Rechtsformen
(wie die GmbH und die AG) zurückgegriffen. Seit den neunziger Jahren nutzt der
Staat zunehmend auch die Anstalt des
öffentlichen Rechts (AöR) als Rechtsform, um seine wirtschaftlichen und nicht
wirtschaftlichen Tätigkeiten zu bündeln.
Nicht nur die Bundesländer (wie Berlin
oder Hamburg) haben ihre Eigenbetriebe in Anstalten des öffentlichen
Rechts umgewandelt, sondern auch
zahlreichen Kommunen wurde diese
Möglichkeit durch Landesgesetz eröffnet, 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 einzubeziehen: Die AöR bietet einerseits mit
ihrer rechtlichen Verselbstständigung die
Möglichkeit, von den Effizienzvorteilen
der Privatrechtsgesellschaften zu profitieren; andererseits steht die AöR als Teil
der mittelbaren Staatsverwaltung noch
in einer solchen Nähe zum Träger, dass
die Unternehmen dem Einfluss des öffentlichen Trägers kaum entgleiten können. Als öffentlich-rechtliche Organisationsform birgt die AöR nicht den für privatrechtliche 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. Aufsichtsrat) organisiert. Im Unterschied zur
GmbH oder AG unterliegt sie weder
gesellschaftsrechtlichen Grundsätzen
(z. B. im Aufsichtsrat, vgl. S. 8 f. in diesem Heft) noch einer zwingenden Mitbestimmung nach dem Drittelbeteiligungsoder dem Mitbestimmungsgesetz.

ist jede Einrichtung, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen dient und die sich
wirtschaftlich innerhalb der Gesamtbetätigung der AöR heraushebt; eine Gewinnerzielungsabsicht ist nicht erforderlich. Hoheitsbetriebe, die nur öffentliche
Gewalt ausüben, sind nicht besteuerungsfähig. Eine AöR kann mithin über
eine steuerlich relevante und eine nicht
relevante Sphäre verfügen.

reich, möglich. Einen Vorteil im steuerlichen Belastungsvergleich erzielt die
AöR mit Blick auf die Gewerbesteuer.

Unterliegt die AöR mit ihrem BgA der
Körperschaftsteuer, gelten dieselben Besteuerungsgrund- und Steuersätze wie
bei Kapitalgesellschaften. Auch das Verhältnis zwischen der AöR und dem BgA
wird grundsätzlich dem des Alleingesellschafters zu seiner Kapitalgesellschaft
gleichgestellt. Wie weit diese Gleichstellung reicht, wird derzeit beim Bundesfinanzhof (Beschluss vom 25. Januar 2005
– I R 8/04) diskutiert. Nach dem deutschen Umsatzsteuerrecht bildet die
Summe aller BgA das Unternehmen. Ein
Vorsteuerabzug kann daher z. B. beansprucht werden, sofern die eingekauften
Leistungen innerhalb des BgA für steuerpflichtige Umsätze verwandt werden.
Dabei sind steuerrelevante Leistungen
auch innerhalb der AöR, d. h. zwischen
dem BgA und einem hoheitlichen Be-

Regierung will ÖPP-Projekte
erleichtern
Die neue Bundesregierung bekennt sich
explizit zu öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) als innovativer Form der
staatlichen Aufgabenerfüllung. „ÖPPProjekte sind ein Erfolg versprechender
Weg, um Defizite bei der Bereitstellung
öffentlicher Leistungen zu schließen“,
heißt es im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien. Folgende Maßnahmen
zur weiteren Förderung von ÖPP-Vorhaben sollen in der laufenden Legislaturperiode ergriffen werden:
• Beseitigung noch bestehender rechtlicher Hemmnisse im Rahmen einer
Novellierung des ÖPP-Beschleunigungsgesetzes,
• Öffnung von ÖPP-Projekten für den
Mittelstand,

Soweit die AöR der Ertrags- und Umsatzbesteuerung unterliegt, kann sie steuerrechtlich als Organträgerin einer von ihr
gehaltenen Kapitalgesellschaft dienen
und wäre geeignet, privatrechtliche Konzernstrukturen aufzubauen. p

Kommunale ÖPP-Projekte nach Bereichen
Wohnungswesen
1%
Verkehr
Sonstiges 3 %
Gesundheit
3%
1%
Kultur
4%

Auch unter steuerlichen Aspekten kann
die AöR eine attraktive Alternative sein:
Denn deutsche Steuergesetze kennen
die AöR nicht als unmittelbaren Adressaten steuerlicher Pflichten und Rechte.
Für wirtschaftliche Betätigungen der öffentlichen Hand knüpft sowohl die Körperschaft- als auch die Umsatzsteuerpflicht einer AöR an das Bestehen eines
Betriebs gewerblicher Art (BgA) an. Dies
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• Erhöhung der Zahl von Pilotprojekten,
• Entwicklung einheitlicher Vertragsstrukturen,
• Einführung allgemeiner anerkannter
Regeln für eine Wirtschaftlichkeitsanalyse,
• Verstärkung der Arbeit der ÖPP-TaskForce des Bundes.
Eine im Auftrag des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
durchgeführte Umfrage bei Bund, Ländern und über 1.500 Städten und Gemeinden sowie den 323 Landkreisen belegt den sprunghaften Anstieg von ÖPPVorhaben. Die Zahl der Vertragsabschlüsse
über ÖPP zur Planung, Erstellung, Finanzierung und zum Betrieb öffentlicher Infrastrukturvorhaben 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 Kommunen haben Erfahrungen mit ÖPP-Projekten oder planen deren Durchführung; bei
Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern sind es mehr als die Hälfte.
Starke Differenzierungen ergeben sich
bei der Verteilung der ÖPP-Projekte nach
Bundesländern. Über die Hälfte der Projekte werden in Nordrhein-Westfalen
durchgeführt.
Die durchschnittliche Investitionssumme
pro ÖPP-Vorhaben beträgt auf kommunaler Ebene 13 – 16 Millionen Euro gegenüber 70 Millionen Euro auf Bundesund Landesebene.
Als wichtigste Gründe für die Durchführung von ÖPP-Projekten werden genannt:

sichert. Der Kaufvertrag schließt betriebsbedingte Kündigungen der mehr
als 9.000 Beschäftigten bis 2010 aus.
Fehlende Investitionsmittel sind die treibende Kraft für die Privatisierung. Der Investitionsstau allein in Gießen und Marburg wird für Gebäude und Geräte auf
350 Millionen Euro geschätzt. Im gesamten deutschen Krankenhaussektor beträgt der Investitionsstau für die etwa
2.000 Kliniken bei Technik und Anlagen
10 bis 15 Mrd. Euro.

• Effizienzsteigerungen,
• Beschleunigungswirkungen,
• Bedarf von privatem Kapital.
Bei den Gründen gegen ein ÖPP-Vorhaben wurde insbesondere fehlende Erfahrung genannt. p

Privatisierungen im Gesundheitswesen
Als erstes Bundesland hat Hessen ein
Universitätsklinikum in private Trägerschaft überführt. Die hessische Landesregierung beschloss am 17. Dezember
2005 in einer Sondersitzung, 95 Prozent
der Anteile an der im Sommer 2005 fusionierten Universitätsklinik Gießen-Marburg an die Rhön-Klinikum AG, Deutschlands größten börsennotierten Klinikbetreiber (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 Neuund Umbauten. 100 Millionen des Kaufpreises von 112 Millionen Euro fließen in
eine Stiftung des Landes Hessen, die der
Förderung von Forschung und Lehre in
der Hochschulmedizin an beiden Standorten dient. Damit sieht Ministerpräsident Roland Koch die Unabhängigkeit
von Forschung und Lehre dauerhaft ge-
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Viele Bundesländer können eine zeitnahe
Finanzierung der Investitionen, die das
Krankenhausfinanzierungsgesetz grundsätzlich vorsieht, nicht mehr gewährleisten, und die kommunalen Träger können
die bestehende Finanzierungslücke in
vielen Fällen nicht decken.
Da über ein Drittel der Krankenhausbetriebe in 2004 ein negatives Ergebnis
erwirtschaftet hat und sich seit vielen
Jahren ein Instandhaltungs- und Modernisierungsstau aufbaut, werden öffentlich-private Partnerschaften (international auch Public Private Partnerships) verstärkt 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 abgeben zu müssen. Die Koalitionsvereinbarung der neuen Bundesregierung
vom November 2005 sieht die Beseitigung der Diskriminierung von Public Private Partnerships (PPP) im Krankenhausfinanzierungsgesetz als vordringliche
Aufgabe an.
ÖPP-Modelle stellen für klar abgrenzbare
Teilbereiche eine Möglichkeit dar, Einsparungen bei Bau und Gebäudebewirt-
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tungen. Dieses der Luftfahrt entlehnte
Verfahren zur Früherfassung kritischer
Ereignisse („Beinaheunfälle“) soll es den
Krankenhäusern erleichtern, Schwachstellen systematisch und frühzeitig zu erkennen und zu bearbeiten.

schaftung zu erzielen. Konkret wird dieses aber erst nach Abschluss der ersten
Pilotprojekte anhand der Ausschreibungsergebnisse und der Erfahrungen der ersten 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 aufeinander abgestimmte Neuausrichtung der
medizinischen, pflegerischen und sonstigen Prozesse zur betrieblichen Optimierung erforderlich ist. Fraglich ist
zudem, ob sich eine vollständige Übernahme des nicht medizinischen Leistungsspektrums einschließlich der Gebäudebewirtschaftung durch einen privaten Partner, wie z. B. im Rahmen der
Private Finance Initiative in Großbritannien, für öffentliche Krankenhausträger
in Deutschland zu einer betriebswirtschaftlich attraktiven Alternative entwickeln lässt. p

Berichtspflicht über Qualitätsmanagement im Krankenhaus
Aufgrund der gesetzlichen Anforderung
zur Einführung eines Qualitätsmanagements und der Verpflichtung, für 2005
erstmalig einen Qualitätsbericht zu erstellen, haben sich die Anstrengungen
der Krankenhäuser in diesem Bereich erheblich verstärkt. Aktuelle Entwicklungen betreffen die Einführung des sog.
CIRS (Critical Incidents Reporting System), insbesondere in größeren Einrich-

Dabei ist der Umgang mit Fehlern – die
sog. Fehlerkultur – von besonderer Bedeutung. Das Verbesserungspotenzial
einer kritischen Situation höher zu bewerten als die Schuldzuweisung, ist eine
für den Umgang völlig neue Herausforderung. Auf dem Weg von tradierten,
hierarchisch geprägten Strukturen hin
zu interdisziplinären, teamorientierten
Denk- und Vorgehensweisen trifft eine
umfassende Neuorientierung in der Management- und Kommunikationskultur
der Krankenhäuser, insbesondere im
ärztlichen Bereich, noch immer auf Widerstände. Systeme können das Erreichen
neuer Ziele nur unterstützen, diese müssen 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 Neuregelung des Energiewirtschaftsgesetzes
(EnWG) sehr aufmerksam verfolgt. Fraglich war, ob durch Begriffsneudefinitionen materielle Änderungen beim Konzessionsabgabenaufkommen eintreten
werden. Das EnWG spricht neuerdings
von „Haushaltskunden“, während die
Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
unverändert den Begriff des „Tarifkunden“ benutzt. Der Tarifkundenbegriff der
KAV erfährt dort erstmalig eine Legaldefinition: 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 Stromversorgung klargestellt, dass Stromlieferungen
aufgrund von Sonderkundenverträgen
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aus dem Niederspannungsnetz konzessionsabgabenrechtlich als Lieferungen
an Tarifkunden angesehen werden, wenn
die vorgegebenen Mengen- und Leistungskriterien nicht überschritten werden.
Für Gas wurde eine ähnliche Ergänzung
in der KAV gefordert, um eine Ungleichbehandlung der Bereiche Strom und Gas
zu vermeiden. Diese Empfehlung wurde
allerdings nicht in die endgültige Fassung
des EnWG übernommen.
Die Unterscheidung zwischen Grundversorgungstarif und Sonderkundenverträgen ist vor allem für Heizgaskunden von
Bedeutung. Die Gasversorgungsunternehmen haben hierbei für die Konzessionsabgabe grundsätzlich – wie in der
Vergangenheit auch – die Möglichkeit,
bisher als Tarifkunden (= Grundversorgungstarif) abgerechnete Heizgaskunden zukünftig als Sondervertragskunden
abzurechnen. Für Sondervertragskunden
müssen jedoch deutlich geringere Abgaben an Städte und Gemeinden bezahlt
werden. Nach überwiegender Auffassung bestand diese Gestaltungsmöglichkeit auch schon in der KAV alter Fassung.
Durch die Gesetzesänderung hat sich die
Diskussion um die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Konzessionsabgabe Gas
allerdings neu entfacht.
Dem Grunde nach ergeben sich aus den
gesetzlichen (Neu-)Regelungen keine
Einnahmerückgänge der Städte und Gemeinden aus der Konzessionsabgabe.
Allerdings werden Versorgungsunternehmen, die bislang hohe Konzessionsabgaben für Heizgaslieferungen gezahlt
haben, indem sie entsprechende Tarife
nach neuer Gesetzesterminologie als
Grundversorgungstarife angeboten
haben, einen erheblichen Konkurrenzdruck erfahren, da Wettbewerber aus
der ersparten Konzessionsabgabe deutlich günstigere Angebote für die Kunden
entwickeln werden. Durch diesen Zu-
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sammenhang wird es den Versorgungsunternehmen im Wettbewerb schwer
fallen, hohe Konzessionsabgaben weiterhin zu leisten, und am Ende für die betroffenen 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 Eigenständigkeit über die Organisation der
Wasserversorgung. Nach der EuGHRechtsprechung vom Anfang des Jahres
2005 kann ein öffentlicher Auftraggeber
seine im allgemeinen Interesse liegenden Aufgaben vergaberechtsfrei mit eigenen administrativen, technischen und
sonstigen Mitteln erfüllen. Insoweit obliegt den Kommunen auch eine Verpflichtung, eine entsprechende Transparenz
über ihre Entscheidungen zu erzeugen.
Seit einigen Jahren führen Kartellverfahren
gegen Wasserversorger in Deutschland
vermehrt zu Preissenkungen. Ein verpflichtendes flächendeckendes Benchmarking analog zur Energiewirtschaft
kann zeigen, wo Effizienzunterschiede
bestehen. Ob im Ergebnis regionale Zusammenführungen preisgünstiger arbeiten als kleinräumige Wasserversorger,
bleibt stets eine Einzelfallbetrachtung
aufgrund der versorgungstechnischen
Besonderheiten jedes Wassereinzugsgebietes.

deskartellbehörden im Hinblick auf die
Wasserwirtschaft wichtige Erkenntnisse
zur Überprüfung von Wasserpreisen.
Im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit als regionale Aufgabenbündelung entstehen außerhalb des Vergaberechts Leistungsbeziehungen, wie die
technische oder kaufmännische Betriebsführung oder das Durchleiten von Trinkwasser, die somit vom üblichen Beschaffungsmarkt unbeeinflusst sind. Noch hat
der EuGH nicht die Frage beantwortet, ob
und in welchem Umfang eine Aufgabenwahrnehmung durch Wasserverbände
dem Vergaberecht unterliegt. Für das Aufzeigen einer betriebswirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit regionaler Aufgabenwahrnehmung sollten diese Leistungsbeziehungen daher zurzeit noch in Anlehnung
an das öffentliche Preisrecht regelmäßig
auf Angemessenheit überprüft werden.
Die Leitsätze des öffentlichen Preisrechtes bieten hierzu einen entsprechenden
Leitfaden.
Das freiwillige Benchmarking und eine
Wasserversorgung unabhängig von der
Organisationsform sind dann zeitgemäß,
wenn kostendeckende Wasserpreise
preisrechtlich transparent kalkuliert werden und die Kosten für marktübliche Teilleistungen auch einem Marktpreis entsprechen. p

Ein Blick in die regulierten Versorgungssparten Strom und Gas zeigt Interessantes: „Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetreibers sind nur insoweit
anzusetzen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren
Netzbetreibers entsprechen.“ Die Erkenntnisse der Bundesnetzagentur aus
dem Vergleichsverfahren und der späteren Anreizregulierung sind für die Lan© 2006 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deutsches Mitgliedsunternehmen
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Baulanderschließung im Fokus der
steuerlichen Außenprüfung
Die Erschließung von Grundstücken ist
nach den Vorschriften des Baugesetzbuches grundsätzlich Aufgabe der Gemeinden, die sich dafür in jüngster Zeit zunehmend einer kommunalen Erschließungsgesellschaft bzw. eines privatrechtlichen
Erschließungsträgers bedienen. Grundlage ist im Regelfall die Übertragung der
Erschließungsaufgaben durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Die Erschließung wird dabei durch den Erschließungsträger im eigenen Namen und für
eigene Rechnung durchgeführt. Nach
Beendigung der Arbeiten überträgt der
Erschließungsträger der Gemeinde unentgeltlich die öffentlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grundstücke.
Als aktuell häufige Streitpunkte offenbaren sich in zahlreichen steuerlichen Außenprüfungen die Fragen, ob diese Übertragung der Erschließungsanlagen steuerpflichtig ist und ob aus den dafür
aufgewandten Baukosten berechtigterweise ein Vorsteuerabzug vorgenommen wurde. Hintergrund diesbezüglicher
Anfragen ist eine Änderung der Auffassung der Finanzverwaltung, die durch
Schreiben des Bundesministeriums der
Finanzen in den Jahren 2000 bis 2002
vollzogen wurde. Während die Finanzverwaltung auf der Basis ihres Schreibens aus dem Jahr 1977 noch der Auffassung war, dass die Übertragung der
Erschließungsanlagen einschließlich des
zugehörigen Grundstücks nicht der Umsatzsteuer unterliegt und sich die Abziehbarkeit der auf die Erschließungsanlagen
anfallenden Vorsteuern nach der Verwendung der erschlossenen (anliegenden) Grundstücke beurteilt, kann auf den
Erschließungsträger nach jetziger Auffassung eine Doppelbelastung mit Umsatzsteuer zukommen:
• ggf. Versagung des Vorsteuerabzugs
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aus den errichteten Erschließungsanlagen
• Besteuerung der unentgeltlichen
Übertragung der Erschließungsgrundstücke
Weitere Verunsicherung der Steuerpflichtigen trat durch eine Veröffentlichung der Finanzbehörden im Jahr 2004
ein, nach der bestimmte Sachverhalte
von der nunmehrigen Beurteilung ausgenommen sein sollen.
Dennoch ist festzustellen, dass die bislang befassten Finanzgerichte diese Änderung der Auffassung der Finanzverwaltung als willkürlich ansehen, die nicht
im Einklang mit den betreffenden Umsatzsteuerregelungen steht. Mit ihren
sehr deutlichen Worten lehnen die Richter die profiskalische Sichtweise der Finanzverwaltung ab. Über die eingelegten
Revisionen beim Bundesfinanzhof ist
bislang noch nicht entschieden. Es bleibt
daher abzuwarten, ob diese Einschätzung höchstrichterlich bestätigt wird. p

Nachprüfbarkeit von Abfallgebühren
Mit der Veränderung der Entsorgungswege für Abfälle aller Herkunftsbereiche
sind ab 1. Juni 2005 in vielen Regionen
Deutschlands Erhöhungen der Entsorgungsgebühren bzw. der Entgelte einhergegangen. Diese Erhöhungen sind
Gegenstand öffentlicher Diskussionen.
In der Vergangenheit war die Überprüfung von Abfallgebühren, die von den ho-

heitlichen Aufgabenträgern festgesetzt
worden waren, durch die Kommunalaufsicht eher selten. Die zuständigen Kartellbehörden sind nur bei deutlichen Abweichungen festgesetzter Entgelte vom
Durchschnitt tätig geworden. Zudem
wurden diese Überprüfungen erst vorgenommen, als die Gebühren bzw. Entgelte bereits festgesetzt waren. Prospektive Kontrollen der ermittelten Gebühren
bzw. Entgelte standen im Bereich der
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung nicht im Fokus der Überwachungseinrichtungen.
Vielmehr wurde in der Vergangenheit
festgestellt, dass insbesondere die erhobenen Gebühren auf Basis politischer
Entscheidungen festgelegt worden sind.
Dem stand im Rahmen der Prüfung öffentlicher Aufgabenträger (z. B. durch die
zuständigen Rechnungsprüfungsämter)
die Forderung gegenüber, dass bei der
Einbeziehung Dritter Nachweise zur Kalkulation der vereinbarten Entgelte zu erbringen sind.
Die Verpflichtung der Stromnetzbetreiber zur Offenlegung ihrer Entgelte hinsichtlich Höhe und Angemessenheit gegenüber ihren Kunden und neuen Stromanbietern (Urteil vom 18. Oktober 2005
– KZR 36/04) mit der Konsequenz, zu viel
gezahlte Entgelte zurückzahlen zu müssen, hat schon heute Wirkungen auf die
Abfallgebühren.
Der im Urteil zitierte Grundsatz der Angemessenheit für die Kalkulation der Gebühren bzw. Entgelte bezieht sich sowohl auf die Kommunalabgabengesetze
(KAG) der jeweiligen Bundesländer und
die dort verankerten Kalkulationsgrundsätze als auch auf die Regelungen im
öffentlichen Preisrecht (Verordnung PR
Nr. 30/53). Ist ein Dritter mit der Entsorgung kommunaler Abfälle beauftragt und
ist das hierfür durch die kommunalen
Aufgabenträger zu entrichtende Entgelt
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im Wettbewerb ermittelt worden, müssen diese Entgelte auch einer Nachprüfbarkeit standhalten.
Die gesetzlichen Grundlagen zur Kalkulation der Gebühren bzw. Entgelte unterscheiden sich dadurch, dass die hoheitlichen Aufgabenträger bei ihrer Gebührenkalkulation dem Grundsatz der
Kostendeckung unterliegen. Mit der
Durchführung der Aufgaben beauftragte
Dritte können demgegenüber einen angemessenen Gewinn in die Entgeltkalkulation einrechnen. In wesentlichen Positionen führt eine Kalkulation der Gebühren nach KAG, der Entgelte nach LSP
bzw. auf Basis der Selbstkosten (Grundlage der Bestimmung von Marktpreisen)
zu gleichen Ergebnissen. Stärkere Abweichungen können sich jedoch bei der
Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen
bzw. bei der Einbeziehung kalkulatorischer Wagnisse ergeben.
Es bleibt abzuwarten, wie die Öffentlichkeit mit dem Urteil umgeht und wie sich
die mit der Offenlegung von Preiskalkulationen einhergehende Transparenz auf
die wirtschaftliche Situation der Entsorgungswirtschaft auswirkt. p

Städtetag gegen Kommunalrating
Mit einem Rundschreiben hat der Deutsche Städtetag seinen Mitgliedern empfohlen, Angebote von Agenturen zur Einholung eines externen Ratings abzulehnen. Ratings, welche die zum Kommunalrating von der Bundesregierung
aufgestellten Grundsätze und EU-Regelungen unberücksichtigt ließen, seien
„gegen die Interessen der kommunalen
Gemeinschaft gerichtet“. Das Bundesfinanzministerium habe den kommunalen Spitzenverbänden bereits 2004 mitgeteilt, dass Kommunalkredite bei Kreditinstituten nach wie vor mit null Prozent
angerechnet würden. Damit setzen auch
interne Rating-Verfahren der Kreditinsti-
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tute auf die Nullanrechnung. Gegenteilige bankaufsichtliche Vorgaben, so das
Ministerium weiter, seien nicht geplant
und wären „angesichts der unzweifelhaften Bonität der deutschen Kommunen auch nicht gerechtfertigt.“
Nach Ansicht des Städtetags werden
deutsche Kommunen bei der Kreditvergabe auch künftig wie die Bundesrepublik Deutschland selbst behandelt, die derzeit über ein Rating von „AAA“, die bestmögliche Note, verfügt. Ein externes
Rating der einzelnen Kommune verursache nicht nur zusätzliche Kosten, sondern 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 Investors Service ein langfristiges Emittentenrating von „Aa1“ mit stabilem Ausblick erteilt bekommen. p

Wann besteht IFRS-Pflicht für
Sparkassen?
Gemäß der IAS-Verordnung vom Juli
2002 sind alle börsennotierten Unternehmen der Europäischen Union verpflichtet, ihren Konzernabschluss ab dem Jahr
2005 nach internationalen Rechnungslegungsstandards (International Financial
Reporting Standards – IFRS) zu veröffentlichen. Für ausschließlich mit Schuldtiteln am Markt agierende Unternehmen
gilt die Ausnahmeregelung, dass für
diese die Erstellung eines IFRS-Konzernabschlusses – nach der Maßgabe des
deutschen Gesetzgebers – erst für Geschäftsjahre ab 2007 verpflichtend wird.
Im Dezember 2004 wurde das Bilanzrechtsreformgesetz verabschiedet, wel-

ches die nationale Umsetzung der Vorgaben der EU-Kommission regelt.
Die Pflicht zur Aufstellung eines Abschlusses nach IFRS knüpft an zwei zentrale Voraussetzungen: Erstens muss die
Pflicht bestehen, überhaupt einen Konzernabschluss aufstellen zu müssen, und
zweitens muss eine Kapitalmarktorientierung vorliegen.
Ist damit eine Verpflichtung für die Sparkassen gegeben, einen IFRS-Konzernabschluss aufzustellen?
Für Sparkassen entfällt in der Regel die
Verpflichtung, überhaupt einen Konzernabschluss aufzustellen, da zumeist Tochterunternehmen vorliegen, die von untergeordneter Bedeutung sind. Darüber
hinaus besteht nach deutschem Recht
– durch das Fehlen eines Beteiligungsverhältnisses zwischen der Sparkasse
und eventuell vorhandener Zweckgesellschaft – auch keine Konsolidierungspflicht für Zweckgesellschaften (special
purpose entities).
Ohne die grundlegende Verpflichtung zur
Aufstellung eines Konzernabschlusses
nach handelsrechtlichen Vorschriften entfällt aber auch die Notwendigkeit zur Aufstellung eines IFRS-Konzernabschlusses.
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Die Verpflichtung zur Konsolidierung von
Zweckgesellschaften kann aber künftig
– im Zuge der Umsetzung der Modernisierungsrichtlinie in das nationale Recht –
relevant werden. Es dürfte davon auszugehen sein, dass nach der wahrscheinlichen Neufassung des HGB durch das
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) das Vorliegen einer Beteiligung
wohl nicht mehr Voraussetzung für die
Einbeziehung in den Konsolidierungskreis ist. Vielmehr wird es möglicherweise
genügen, dass das Unternehmen (Mutterunternehmen) einen beherrschenden
Einfluss auf oder die Kontrolle über ein
anderes Unternehmen (Tochterunternehmen) ausüben kann. Auf die tatsächliche Ausübung des beherrschenden Einflusses dürfte es dabei dann nicht ankommen.
Es ist mithin zu erwarten, dass die Modernisierungsrichtlinie und das BilMoG
die Sicherstellung der bilanziellen Erfassung bisher außerbilanzmäßiger Gestaltungen durch Zweckgesellschaften, die
durch das bilanzierende Unternehmen
kontrolliert werden, aber rechtlich (mehrheitlich) im Besitz anderer Gesellschafter
sind, umsetzen werden. Das heißt, dass
künftig Zweckgesellschaften, Leasingoder ABS-Transaktions-Vehikel, Spezialfonds oder gehaltene wesentliche Anteile an Publikumsfonds in den Konsolidierungskreis 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 künftig häufiger die Verpflichtung zur Aufstellung 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 Landeshauptstadt Stuttgart den Entwurf eines
Public Corporate Governance Kodex für
solche öffentliche Unternehmen vorgestellt, 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 verbessert. Ziel ist es, das öffentliche Interesse und die Ausrichtung der Unternehmen am Gemeinwohl durch Transparenz
und Kontrolle abzusichern und das Vertrauen der Bürger in die Entscheidungen
aus Verwaltung und Politik zu erhöhen.
In einem ersten Teil enthält der Kodex –
in Anlehnung an den Deutschen Corporate Governance Kodex – wesentliche
Standards guter und verantwortungsvoller Führung von öffentlich finanzierten
Unternehmen, jedoch unter Berücksichtung des dortigen kommunalen Rechtsrahmens. Dieser betrifft neben Geschäftsführung 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 Beteiligungsgesellschaft im Rahmen des Berichtswesens.
Mit dem Kodex nimmt Stuttgart auf kommunaler Ebene eine Vorreiterrolle ein;

bislang sind Kodizes vor allem auf Landesebene bekannt geworden. Die im Regelwerk niedergelegten Handlungsleitlinien sollen alle Beteiligungsgesellschaften, vor allem bei Mehrheitsbeteiligungen
der Stadt, als freiwillige Selbstverpflichtung anerkennen. Gesellschaften, an
denen die Stadt nur mit 50% und weniger beteiligt ist, soll die Anwendung empfohlen werden. Die Gesellschaftsverträge werden entsprechend angepasst.
Der Kodex soll noch im Sommer dieses
Jahres vom Gemeinderat verabschiedet
werden. Zuvor ist eine ausführliche Diskussion mit den Geschäftsführern und
Vorständen der Beteiligungsunternehmen einerseits und in den städtischen
Gremien anderseits geplant. p

Bundestagsanfrage zur Verschwiegenheitspflicht von Aufsichtsräten
Am 18. Januar 2006 hat die FDP-Fraktion
im Bundestag einen Antrag „Gegen Geheimniskrämerei – Entscheidungen kommunaler Gesellschaften transparent gestalten“ eingebracht (vgl. BT-Drucks.
16/395). Die Bundesregierung wird aufgefordert zu prüfen, welche Änderungen
des GmbH-Gesetzes und des Aktiengesetzes vorzunehmen sind, um die Transparenz von Entscheidungen solcher kommunaler Unternehmen in der Form der
GmbH oder der AG, bei denen eine Kommune 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 Vertreter einerseits (vgl. Seite 18 in diesem
Heft) und dem kommunalen Informations- und Transparenzgebot als Ausfluss
des Demokratie- und Rechtsstaatsprinzips andererseits.
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Ziel der Anfrage ist es, die Verschwiegenheitspflicht für Mitglieder in Aufsichtsräten kommunaler Gesellschaften
deutlich einzugrenzen. Nur die zwingend
zu schützenden Interessen des kommunalen Unternehmens, mithin der Kernbereich gesellschaftsrechtlicher Betriebsund Geschäftsgeheimnisse, sollen weiterhin der Verschwiegenheitspflicht
unterliegen.
In den §§ 394, 395 AktG – so die Antragsbegründung – sind keine merklichen Aufweichungen der Verschwiegenheitsverpflichtungen 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 gegenüber 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 Rechtssicherheit, klare und transparente Regelungen – auch im Interesse der entsandten Vertreter – zu schaffen. Die Stärkung
des Transparenzprinzips könne letztlich
auch dazu beitragen, die Korruptionsund Bestechungsanfälligkeit kommunaler Entscheidungen zu verringern. p
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International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Update
Der International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) hat in der
zweiten Jahreshälfte 2005 zweimal getagt. Besprochen wurden in den Sitzungen u. a. erneut die in der Vorbereitung
befindlichen Entwürfe für Rechnungslegungsstandards zur bilanziellen Behandlung von Transferverpflichtungen
der Gebietskörperschaften aus sozialpolitischen Programmen (Social Policy Obligations) sowie Erträgen aus einseitigen
Leistungsbeziehungen, d. h. Steuer- und
Transfererträgen (Non Exchange Revenues).
Hauptdiskussionspunkte bei der Bilanzierung von Transferverpflichtungen waren
die folgenden noch recht grundlegenden
Sachverhalte:
• die Definition von Sozialleistungen,
• die Identifikation von Ereignissen, die
eine Leistungsverpflichtung der Gebietskörperschaft begründen,
• Kriterien für die periodengerechte Zuordnung der Verpflichtung sowie
• die Arten und Charakteristika von Leistungsansprüchen gegen die Gebietskörperschaft.
In diesen Punkten besteht weiterhin Diskussionsbedarf. Entsprechend wurde
noch kein Zeitpunkt für die Veröffentlichung eines Entwurfs des Rechnungslegungsstandards (Exposure Draft, ED)
ins Auge gefasst.
Weiter fortgeschritten sind die Beratungen zur Bilanzierung von Steuer- und
Transfererträgen: Diskutiert wurde noch
über den formalen Aufbau der Stellungnahme, die Umstände, die eine Gegenleistungsverpflichtung begründen könnten, und deren Abgrenzung gegenüber
anderen Verbindlichkeiten sowie die Bewertung der Transfererträge aus empfangenen Gütern und Dienstleistungen.
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Beschlossen wurde die Veröffentlichung
eines Entwurfs zur Berichterstattung
über Haushaltsansätze im Rahmen des
Jahresabschlusses („Presentation of
Budget Information in Financial Statements“ – ED 27). Empfohlen werden die
Angabe sowohl der ursprünglichen als
auch der fortgeschriebenen Planansätze
sowie der Vergleich der Haushaltsansätze mit den entsprechenden Ergebnissen der Rechnungslegung. Die Frist zur
Kommentierung des ED 27 endete am
10. Februar 2006.
Ferner wurde in Fortsetzung des Programms zur Förderung der Konvergenz
der IPSAS mit den International Financial
Reporting Standards (IFRS) ein umfassender Entwurf zur Anpassung von elf
IPSAS an die entsprechenden IFRS verabschiedet („Improvements to International Public Sector Accounting Standards“ – ED 26). p

Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts in Niedersachsen
Der Niedersächsische Landtag hat am
9. November 2005 das „Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts
und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften“ beschlossen.
Mit dem Gesetz werden u. a. die Niedersächsische Gemeindeordnung sowie die
Landkreisordnung geändert. Darin vorgesehen ist der flächendeckende Umstieg
der Kommunen von der Kameralistik auf
ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen.
Basis der Neuregelung sind die von der
Innenministerkonferenz im November
2003 beschlossenen Leittexte und Empfehlungen verbunden mit praktischen Erfahrungen insbesondere der Modellprojekte der Stadt Uelzen und der Samtgemeinde Dannenberg.
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In der Gesetzesbegründung heißt es:
„Die Doppik verbindet alle Rechengrößen, die den Ressourcenverbrauch und
das Ressourcenaufkommen der Gemeinden – einschließlich ihrer ausgegliederten Bereiche – abbilden können, und verknüpft sie ohne Hilfsrechnungen systemgerecht mit der vorgesehenen
Vermögensrechnung (Bilanz). Deshalb
kann sich Niedersachsen nur für die Doppik entscheiden.“
Es ist eine Übergangszeit bis einschließlich 2011 vorgesehen. Die Haushalte des
Jahres 2012 werden also von allen niedersächsischen Gemeinden nach dem
neuen Haushaltsrecht aufzustellen sein.
Die niedersächsischen Regelungen weisen gegenüber dem Nordrhein-Westfälischen „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ (NKF) einige begriffliche und
konzeptionelle Unterschiede auf.
Der vielleicht gravierendste Unterschied
betrifft die Bewertung des Vermögens
im Rahmen der (erstmaligen) Eröffnungsbilanz: Niedersachsen spricht sich dafür
aus, das Vermögen in der (erstmaligen)
Eröffnungsbilanz mit fortgeführten historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bewerten. In NordrheinWestfalen sind die Kommunen hingegen
gehalten, ihr Vermögen in der erstmaligen Eröffnungsbilanz zu „vorsichtig geschätzten Zeitwerten“ anzusetzen. Es
ist daher absehbar, dass die Kommunen
in Niedersachsen mit einem vergleichsweise niedrigen Eigenkapital (Nettoposition) in die Doppik starten werden. Dafür
dürften die Kommunen in Niedersachsen
aber in laufender Rechnung geringere
Abschreibungen ausweisen als die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, weshalb
diese am doppischen Haushaltsausgleich schwerer tragen dürften. p

NRW-Arbeitskreis gegen Übernahme
von HGB-Bestimmungen
Das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat Ende 2004 einen
wissenschaftlichen Arbeitskreis zur Unterstützung des Landes bei dem Prozess
der Reform des öffentlichen Haushaltsund Rechnungswesens in der Landesverwaltung eingerichtet. Unter Berücksichtigung der internationalen und nationalen Entwicklungen soll sich der
Arbeitskreis insbesondere an der Erarbeitung von Grundsätzen ordnungsmäßiger öffentlicher Buchführung (GoöB) beteiligen.
Der Arbeitskreis postuliert für das öffentliche Rechnungswesen eine Informationsfunktion für interne und externe
Adressaten sowie eine Schutzfunktion
für Institutionen und Individuen. Die Informationsfunktion verlangt die Bereitstellung von zuverlässigen und den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Informationen über die Vermögens-,
Ertrags- und Finanzlage der Gebietskörperschaft sowie ein hohes Maß an Standardisierung, um zeitliche Vergleiche und
vor allem Vergleiche von Einheiten innerhalb einer Gebietskörperschaft und zwischen Gebietskörperschaften zu ermöglichen. Die Schutzfunktion bezieht sich in
erster Linie auf die Sicherung der intergenerativen Gerechtigkeit (Individualschutz) und die Sicherung der treuhänderischen Ressourcenverwendung zur
Wahrnehmung kollektiver (öffentlicher)
Aufgaben (Institutionenschutz).
Aus einer Reihe von Gründen spricht
sich der Arbeitskreis gegen eine generelle und unmodifizierte Übernahme der
handelsrechtlichen Vorschriften aus.
Dies verbiete sich u. a. deshalb, weil die
handelsrechtlichen Regelungen primär
auf Gläubigerschutz und Ausschüttungsbemessung ausgerichtet seien. Die besondere Stellung der Gläubigerinteressen
im deutschen Handels- und Gesellschafts-
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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 ausgesetzt sein wird.
Um die notwendigen Modifikationen und
Anpassungsmaßnahmen einheitlich als
Standards zu entwickeln und als Grundsätze ordnungsmäßiger öffentlicher
Buchführung (GoöB) verbindlich werden
zu lassen, spricht sich der Arbeitskreis
dafür aus, ein Standard Setting Committee für das öffentliche Haushalts- und
Rechnungswesen in Analogie zur handelsrechtlichen 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 Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat in
seiner 199. Sitzung am 18. Oktober 2005
eine Neufassung des IDW-Prüfungsstandards „Prüfung des Lageberichts“ verabschiedet (IDW PS 250 n. F.). Die
Neufassung berücksichtigt die durch das
Bilanzrechtsreformgesetz geänderten
Anforderungen des Handelsgesetzbuches zur Lageberichterstattung im
Einzel- und Konzernabschluss (§§ 289
bzw. 315 HGB). Die geänderten Vorschriften des Handelsgesetzbuches zum
Lagebericht legen u. a. fest, dass in die
im Lagebericht enthaltene Analyse des
Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft die für die Geschäftstätigkeit
bedeutsamen finanziellen (bei großen
Kapitalgesellschaften auch die nichtfinanziellen) Leistungsindikatoren einzubeziehen sind. Ferner soll der Lagebericht auch eingehen auf die Risikomanagementziele und -methoden der
Gesellschaft, die Preisänderungs-, Aus-
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weiligen Bundeslandes nichts anderes
vorsehen. Ein risikoorientierter Prüfungsansatz liegt auch der Prüfung von Jahresabschlüssen der Gemeinden zugrunde.
Die Prüfung umfasst auch bei Gemeinden die Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS), welches der Komplexität der
jeweiligen Gemeinde angemessen sein
muss.

fall- und Liquiditätsrisiken sowie die Risiken aus Zahlungsstromschwankungen,
denen die Gesellschaft ausgesetzt ist.
Der Prüfungsstandard stellt ausdrücklich
fest, dass der Lagebericht mit der gleichen Sorgfalt zu prüfen ist wie der Jahresabschluss. Sämtliche Angaben im Lagebericht sind in die Prüfung einzubeziehen.
Hervorgehoben wird, dass der Abschlussprüfer auch die Ausführungen zu
den finanziellen Leistungsindikatoren
(§ 289 [1] S. 3 HGB) und ggf. den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren (§ 289
[3] HGB) zu prüfen hat. Ferner sind auch
solche Angaben innerhalb des Lageberichts, die über den Katalog des § 289
HGB hinausgehen, grundsätzlich uneingeschränkt prüfungspflichtig. Der Standard enthält grundlegende Vorgaben für
entsprechende Prüfungshandlungen.
Der Abschlussprüfer hat den Bestätigungsvermerk im Hinblick auf den Lagebericht einzuschränken, wenn Einwendungen zu erheben sind. Dies kann
beispielsweise der Fall sein, wenn wesentliche Informationselemente fehlen,
im Widerspruch zu den geprüften Unterlagen stehen, nicht plausibel erscheinen
oder von dem Abschlussprüfer nicht beurteilt werden können. p

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

anderen Bundesländern sowie anderer
Gebietskörperschaften und sonstiger
Körperschaften, die nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung Rechnung legen, ist der Prüfungsstandard
entsprechend anzuwenden.
Die Jahresabschlussprüfung umfasst
neben dem aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und Anhang bestehenden Jahresabschluss
auch die zugrunde liegende Buchführung
und den Lagebericht. Bezogen auf die
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen sind auch die Grundsätze
der internen Verrechnung von Leistungen Gegenstand der Prüfung. Geprüft
wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung, ob die rechnungslegungsbezogenen Vorschriften eingehalten wurden.
Die Einhaltung der Vorschriften der Wirtschafts- und Haushaltsführung, die nicht
die Rechnungslegung betreffen, ist nicht
Gegenstand der Abschlussprüfung.
Die in anderen IDW Prüfungsstandards
niedergelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen sind grundsätzlich für die Prüfung der Jahresabschlüsse von Gemeinden entsprechend anzuwenden, soweit
gemeinderechtliche Vorschriften des je-
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Zugleich verdeutlicht der Prüfungsstandard gegenüber der Öffentlichkeit auch
den Inhalt und die Grenzen derartiger
Prüfungen. So heißt es etwa: „Der Abschlussprüfer führt die Prüfung von Kapitalgesellschaften nach § 316 HGB mit
dem Ziel durch, die Aussagen über das
Prüfungsergebnis (Prüfungsaussagen)
unter Beachtung des Grundsatzes der
Wirtschaftlichkeit mit hinreichender Sicherheit treffen zu können.“ Und weiter:
„Hinreichende Sicherheit bedeutet nicht
absolute Sicherheit, die bei der Abschlussprüfung nicht zu erreichen ist.
Aufgrund der jeder Abschlussprüfung innewohnenden begrenzten Erkenntnisund Feststellungsmöglichkeiten besteht
auch bei ordnungsmäßiger Planung und
Durchführung ein unvermeidbares Risiko, dass der Abschlussprüfer wesentliche falsche Aussagen nicht entdeckt.“
Der Prüfungsstandard enthält als Anlage
Formulierungsbeispiele für uneingeschränkte Bestätigungsvermerke.
Der Entwurf des Prüfungsstandards steht
bis zu seiner endgültigen Verabschiedung im Internet (www.idw.de) unter der
Rubrik Verlautbarungen zum Download
zur Verfügung. Die Kommentierungsfrist
läuft bis zum 30. Juni 2006. p
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Roundtable in Berlin

Eröffnungsveranstaltung des Instituts für den öffentlichen Sektor
Mit seiner ersten Roundtable-Veranstaltung am 5. Dezember 2005 in Berlin hat
das Institut für den öffentlichen Sektor
eine deutschlandweite Reihe von Gesprächsforen und Diskussionsrunden
mit Fachleuten, Wissenschaftlern und
Praktikern aus Politik und Verwaltung
zum Thema „Public Corporate Governance“ eröffnet. Damit komplettiert
das Institut sein bisheriges Angebot für
Aufsichtsräte in öffentlichen Unternehmen und für Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung bestehend aus seiner Fachzeitschrift PublicGovernance
und seiner Website mit aktuellen Informationen rund um Public Governance
(www.publicgovernance.de).
Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung konnte Professor Kurt Biedenkopf,
ehemaliger sächsischer Ministerpräsident, mit seinem Gastvortrag „Der Aufsichtsrat in öffentlichen Unternehmen –
im Konflikt zwischen Politik und Wirtschaft“ nicht nur über seine vielfältigen
praktischen Erfahrungen als Aufsichtsrat
in privaten und öffentlichen Unternehmen berichten, sondern als Aktienrechtler das Thema gleichfalls wissenschaftlich einkleiden.

jenem unter der besonderen Beobachtung der Öffentlichkeit stehenden Spannungsfeld zwischen Politik und Wirtschaft agieren. Für die Akteure hilfreich
ist dabei allen voran das Gespräch miteinander, aber auch der Dialog mit Experten.
Mit der vom Institut für den öffentlichen
Sektor angestoßenen Roundtable-Initiative wird allen Abonnenten der Fachzeitschrift PublicGovernance eine solche Ge-

In seinem sehr lebendigen Vortrag gelang es Professor Biedenkopf, die Teilnehmer von der Notwendigkeit einer
Diskussion um gute Corporate Governance, also die Leitung und Überwachung, in Unternehmen der öffentlichen
Hand zu überzeugen und die Entscheidungsträger für eine bewusste Wahrnehmung ihrer Verantwortung zu sensibilisieren.
Dem Aufsichtsrat und seinen Mitgliedern kommt dabei eine Schlüsselstellung zu. Dies gilt für den öffentlichen
Sektor umso mehr, als Unternehmen der
öffentlichen Hand und ihre Organe in
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sprächsplattform angeboten. Für 2006
sind deutschlandweit verschiedene Veranstaltungen rund um das Thema Public
Corporate Governance geplant. Die Veranstaltungen werden von April bis Mai
und September bis Oktober in Hamburg,
Hannover, Düsseldorf, Dresden, Frankfurt 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 Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung auf diese aktuellen Entwicklungen
vorzubereiten und in der persönlichen Arbeit zu begleiten. p
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Bellavite-Hövermann/Lindner/
Lüthje: Leitfaden für den
Aufsichtsrat
Stuttgart, 2005

KPMG: Einführung des
Real Estate Investment Trust (REIT)
in Deutschland
München, Oktober 2005

Der Aufsichtsrat und seine Arbeit stehen
im Blickpunkt vieler Beobachter ausgehend vom Gesetzgeber, der KodexKommission bis hin zu zahlreichen Wissenschaftlern und Praktikern, die in
vielfältigen Kommentierungen und umfangreichen Handbüchern die rechtlichen Grundlagen rund um den Aufsichtsrat umfassend aufarbeiten. Der
hier vorgestellte Leitfaden vertritt einen
anderen Ansatz. Er soll als „kurzer Griff“
auf die rechtlichen Rahmenbedingungen
und die in Rechtsprechung und Schrifttum relevanten Kommentierungen verstanden werden. Diese werden überblicksartig in einzelnen Kapiteln – freilich
ohne ausschweifenden Fußnotenapparat – erläutert. Dabei legen die Autoren,
die überwiegend aus dem Bankenbereich stammen, besonderen Wert auf die
Praxisnähe ihrer Ausführungen. An die
Erläuterungen schließt sich ein umfangreicher Anhang an; dieser soll zum einen
die Verbindungen zu den Erläuterungen
herstellen und so dem Leser einen gezielten Zugriff auf die Detailausführungen geben. Zum anderen enthält der Anhang das Muster für eine Geschäftsordnung des Aufsichtsrats sowie für eine
Verschwiegenheitserklärung. p

Die Real Estate Investment Trusts (REITs)
sind börsennotierte Immobilienaktiengesellschaften, die sowohl von der Körperschaft- als auch von der Gewerbesteuer
befreit sind und die ihre Gewinne größtenteils an die Aktionäre ausschütten.
Die Broschüre geht ein auf die zu erwartenden Börsengänge und die Kennzahlen, mit denen REITs beurteilt werden.
Sie stellt zudem die wesentlichen Anforderungen des Kapitalmarktes dar. Zudem
gibt die Publikation einen Überblick, welche Assets für REITs besonders geeignet sind sowie welche Vorbereitungen
heute für einen geplanten Börsengang
getroffen werden sollten.
Mit einer Einführung der REITs ist frühestens Anfang 2007 zu rechnen. REITs können eine geeignete Anlageform sowohl
für Privatanleger als auch für institutionelle Anleger sein. Die Publikation geht
dabei auch der Frage nach, für welche Investoren REITs besonders attraktiv sind.
Die Broschüre steht zum Download auf
unserer Website:
www.publicgovernance.de p
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Volker Penter: International
Financial Reporting Standards
(IFRS) für Krankenhausunternehmen,
hrsg. von KPMG
Kulmbach, Dezember 2005

Die Internationalisierung des Krankenhausmarktes, eine zunehmende Kapitalmarktfinanzierung aufgrund rückläufiger
öffentlicher Zuwendungen und die Notwendigkeit eines modernen Krankenhausmanagements sorgen dafür, dass
die IFRS als internationale Rechnungslegungsnorm sehr schnell in Krankenhausunternehmen Einzug halten werden.
Das praxisorientierte Handbuch unterstützt den Krankenhausmanager beim
Einstieg in die Welt der IFRS. Schwerpunkte sind neben einer Darstellung der
wichtigsten allgemeinen Regelungen der
IFRS die detaillierte Erläuterung krankenhausspezifischer Fragestellungen wie
die Bewertung des fördermittelfinanzierten Anlagevermögens, die Bildung von
Sonderposten oder die Bewertung von
„Überlieger“-Patienten am Bilanzstichtag. Die verständlich lesbaren Texte werden darüber hinaus mit vielen Schaubildern und Beispielen illustriert.
Dargestellt werden die wesentlichen
Rechtsgrundlagen für die Anwendung
der IFRS in Deutschland für Krankenhäuser und Universitätskliniken. p
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