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Editorial

Die deutschen Kommunen sind stärker 
verschuldet als bisher bekannt und – was 
besonders bemerkenswert ist – ein Groß-
teil dieser Schulden liegt bei ausgeglie-
derten öffentlichen Unternehmen und 
Einrichtungen. Zu diesem Ergebnis kam 
erst kürzlich eine Studie der Bertelsmann 
Stiftung. Nach den Analysen der Stiftung 
wird von den kommunalen Schulden im 
Bundesdurchschnitt nur gut die Hälfte 
in den Kernhaushalten ausgewiesen. 

Auch wenn sich diese Erkenntnisse aus 
der kommunalen Welt nicht ohne wei-
teres auf Länder und Bund übertragen 
lassen, so lässt sich die neue Studie 
doch als weiterer Beleg dafür hinzuzie-
hen, dass öffentliche Unternehmen (im 
weitesten Sinne) immer mehr Lasten der 
öffentlichen Leistungserbringung über-
nehmen. Die öffentliche Hand tritt immer 
öfter als Verbund von Behörden und Un-
ternehmen auf. 

Spätestens die Zusammenfassung von 
Kernhaushalt und öffentlichen Unterneh-
men in der doppischen Konzernbilanz 
legt überall offen, dass die Gebietskör-
perschaften inzwischen wie Unterneh-
mensgruppen agieren (müssen). Dabei 
geht es nicht nur um eine transparente 
Beteiligungssteuerung, sondern auch 
um ein zielorientiertes Management und 
Controlling der öffentlichen Beteiligun-
gen. Der Schwerpunktbeitrag der vorlie-
genden Ausgabe von PublicGovernance 
widmet sich genau dieser Problematik 

Unternehmen tragen mehr Lasten 
im kommunalen Konzern

und bietet einen Überblick über die 
 Herausforderungen des kommunalen 
Beteiligungsmanagements. 

Nicht nur die Kommunen haben mit 
Governance-Problemen zu kämpfen, 
auch ein weiterer großer Bereich sieht 
sich mit seiner grundlegenden Neuaus-
richtung einer bedeutenden Herausfor-
derung gegenüber: die selbstverwalte-
ten Einrichtungen des Gesundheits-, 
Arbeits- und Sozialbereiches. In unserem 
Fokusbeitrag stellen wir den Stand der 
Umgestal tung dieser Organisationen dar. 
Ein besonderer Kenner dieser Materie, 
der Präsident des Bundesversicherungs-
amtes, Rainer Daubenbüchel, beleuchtet 
im Gastkommentar mit den Vorstands-
bezügen gesetzlicher Krankenkassen 
einen wesentlichen Teil aspekt. 

Das Institut für den öffentlichen Sektor 
wird die Governance-Debatte weiter kon-
struktiv begleiten. Nicht zuletzt unsere 
Roundtable-Veranstaltungen werden un-
seren Abonnenten auch in diesem Jahr 
wieder Gelegenheit bieten, sich unterein-
ander und mit ausgewiesenen Gast refe-
renten zu den aktuellen Entwicklungen 
auszutauschen. 

Ulrich Maas
Institut für den öffentlichen Sektor e.V.
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Dr. Rainer Daubenbüchel

Präsident des 
Bundesversicherungs amtes

Gesetzlich ist nicht alles regelbar und 
wird nicht alles geregelt. Handhabbare 
Kriterien zur Umsetzung von Vorschriften 
entwickeln sich vielfach in einem Pro-
zess, bei dem verschiedene, sich mit-
unter widersprechende Interessen des 
Gesetzgebers und der Beteiligten aufein-
ander abzustimmen sind. Ein Beispiel für 
einen sich entwickelnden Prozess ist das 
Recht der Vergütung der Vorstände der 
gesetzlichen Krankenkassen.

Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz vom 
21. Dezember 1992 wurde zum 1. Januar 
1996 eine an Wettbewerbsgrundsätzen 
orientierte Organisationsstruktur in das 
System der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) eingeführt. Die bislang in 
der GKV bestehenden ehrenamtlichen 
Organe Vertreterversammlung und Vor-
stand sowie die hauptamtlichen Ge-
schäftsführer der Kassen wurden durch 
den ehrenamtlich tätigen Verwaltungsrat 
als Organ der Selbstverwaltung sowie 
einen hauptamtlichen, für die Dauer von 
sechs Jahren gewählten Vorstand ersetzt. 
Die am Beamtenrecht orientierten Vergü-
tungs- und Versor gungs regelungen für 
die Geschäftsführer der Krankenkassen 
wurden aufgegeben. Die Einführung von 
Wahlfreiheit der Mitglieder und Wettbe-
werb zwischen den gesetzlichen Kran-
kenkassen hatte notwendigerweise ein 
erweitertes Anforderungsprofil für die 
Führungskräfte der Kassen zur Folge. Die 
Kassen-„Manager“ mussten gesteiger-
ten Anforderungen an Kreativität, strate-
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Gastkommentar

Vergütung von Vorständen 
gesetzlicher Krankenkassen

gischem Denken und Flexibilität gerecht 
werden. Der durch diese wettbewerb-
lichen Elemente ausgelöste Bedarf an 
höher qualifiziertem Personal bedingte in 
Verbindung mit der wegbrechenden Ver-
sorgungssicherheit ein potenziell höheres 
Vergütungsniveau. 

Zur Umsetzung dieser Vorgaben ver-
suchte das Bundesversicherungsamt 
(BVA) in der Folgezeit Bewertungsmaß-
stäbe festzulegen, die für alle bundesun-
mittelbaren Krankenkassen, die der Auf-
sicht des BVA unterliegen, gelten sollten. 
Die im November 1994 bekannt gemach-
ten Empfehlungen der Sozialpartner (BDA 
und DGB) zur Ausgestaltung der Dienst-
verträge der hauptamtlichen Vorstände 
befassten sich erstmals mit Regelungen 
der Vergütung. Der vorgeschlagene Zu-
ordnungsrahmen orientierte sich – in Ab-
hängigkeit von der Größe einer Kasse – 
noch stark an beamtenrechtlichen Besol-
dungsstufen. Die Empfehlungen waren 
daher zur Umsetzung des neuen Rechts, 
das sich ja gerade – insbesondere durch 
befristete Verträge – vom Beamtenrecht 
lösen wollte, wenig hilfreich. Das Bun-
desversicherungsamt hatte daher neue 
Kriterien zu entwickeln.

Mangels spezialgesetzlicher Regelung 
bietet sich als Maßstab für die Vergütungs-
höhe allein das allgemeine gesetzliche 
Gebot der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit an. Dieses haben die Kranken-
kassen als öffentlich-rechtliche Körper-
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schaften, die von ihren Mitgliedern und 
deren Arbeitgebern finanziert werden, 
im eigenen Organisations- und Haus-
haltsbereich zu beachten. Ihnen steht je-
doch ein Beurteilungsspielraum im Sinne 
einer Einschätzungsprärogative zu. Das 
Bundesversicherungsamt ging bei der 
Ausfüllung der genannten Rechtsbegriffe 
vom grundsätzlichen Inhalt des Gebots 
der Wirtschaftlichkeit nach dem Verständ-
nis des Bundessozialgerichts aus. Der vor-
rangig anzuwendende Grundsatz schreibt 
vor, dass ein bestimmter Nutzen mit den 
geringstmöglichen Mitteln zu erreichen 
ist (sog. Minimalprinzip). Finanzielle Mit-
tel dürfen nur in dem Maße aufgebracht 
werden, wie sie nach Art und Umfang zur 
Erzielung des gesetzten Ziels und zur 
ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufga-
ben zwangsläufig und unentbehrlich sind. 
Das Wirtschaftlichkeitsgebot ist dann er-
füllt, wenn andernfalls die Funk tions fä-
higkeit der Kasse dadurch beeinträchtigt 
wird, dass qualifiziertes Führungsperso-
nal zu schlechteren Vertragsbedingungen 
nicht gefunden werden könnte. 

Die angemessene Vergütung für Kassen-
vorstände war daher aus ihrem „Markt-
preis“ zu entwickeln. Dazu wurde zum 
Zweck der Markterforschung der Vergü-
tungsstrukturen ein Vergleichsmarkt fest-
gelegt. Dieser umfasste jedoch nicht die 
Vergütungen, die private Kranken   ver  siche-
rungen oder sonstige privat wirtschaftliche 
Unternehmen zahlten. Vergleiche konnten 
nur mit anderen ge setzlichen Kranken-
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kassen vorgenommen werden. Diese Be-
schränkung erklärt sich anhand der beson-
deren Struktur der GKV. Den Kassen 
kommt im Gegensatz zu privatwirtschaft-
lichen Unternehmen nur eine einge-
schränkte Produktverantwortung zu, da 
der Umfang ihrer gewähr ten Leistungen 
größtenteils gesetzlich festgelegt ist. 
Allerdings obliegt den Vorständen in der 
GKV neben einer hohen Finanz- und Per-
sonalverantwortung eine besonders hohe 
Funktionsverantwortung. Als Kriterium 
zur weiteren Ausdifferenzierung wurde 
die Größe der Krankenkasse (Mitglieder-
zahl) herangezogen. Um der genannten 
Einschätzungsprärogative der Kassen ge-
recht zu werden, konnten keine starren, 
betragsgenauen Vorgaben festgelegt 
werden. Es wurde vielmehr eine durch 
Häufung gekennzeichnete Spannbreite 
der Vergütungen ermittelt (Korridore), die 
die Kassen vergleichbarer Größe für ihre 
Vorstände tatsächlich ausgeben. Diese 
Spannbreite indiziert als Marktpreis die 
Vergütung, die die Kassen aufwenden 
müssen, um im Sinne der Professionali-
sierung der GKV geeignete Bewerber 
verpflichten zu können. Diese bis in die 
Gegenwart verfolgte Aufsichtspraxis des 
Bundesversicherungsamtes entspricht 
auch den Vorgaben des Bundessozialge-
richts. Danach dürfen auf dem Gebiet 
des Haushaltsrechts lediglich eindeutige 
Grenzüberschreitungen beanstandet 
werden. Das Bundesversicherungsamt 
kommt diesen Vorgaben, die sich in ihrer 
allgemeinen Aussage auf die Höhe der 

Vergütung von Kassenvorständen über-
tragen lassen, durch die oben beschrie-
bene Bildung von Korridoren der Vergü-
tung nach, die sog. „Ausreißer“ erkennen 
lassen. Auch bei der Ausgestaltung der 
Vorstandsverträge besteht ein Spielraum 
der Kassen dahin gehend, dass das Bun-
desversicherungsamt eine Gesamtbe-
trachtung der einzelnen Vergütungs- und 
Versorgungsbestandteile vornimmt. Den 
Krankenkassen ist dadurch die Möglich-
keit eröffnet, durch die Gewichtung dieser 
Bestandteile im Rahmen des in Gänze zu 
betrachtenden Vertragswerks mit dem 
Vorstand einen individuell auf die Mög-
lichkeiten und Vorstellungen der Kasse 
zugeschnittenen Vertrag zu vereinbaren.

Ein Arbeitspapier zur Vorstandsvergü-
tung, das im Kern diese Grundsätze und 
gelebte Aufsichtspraxis des Bundesver-
sicherungsamtes aufgreift, wurde von 
den Aufsichtsbehörden des Bundes und 
der Länder anlässlich der Aufsichtsbe-
hördentagung im November 2005 ein-
stimmig angenommen und zur Grund-
lage ihrer Aufsichtstätigkeit im Bereich 
der Vorstandsvergütung gemacht. Eine 
absolut identische, einheitliche Aufsichts-
tätigkeit kann aufgrund der beschrie-
benen Beurteilungsspielräume der Kas-
sen so zwar nicht garantiert werden. 
Jedoch ist im Rahmen der rechtlichen 
Vorgaben ein großer Schritt getan wor-
den, um die Kosten der Vergütung von 
Vorständen nach bundeseinheitlichen 
Maßstäben zu beurteilen. p
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Schwerpunktthema

Anforderungen und Gestaltungsmerk-
male für ein erfolgreiches Beteiligungs-
management von Kommunen

Die Ausgliederung kommunaler Aufgaben hat in den letzten Jahren eine 

enorme Dynamik entwickelt, dabei hat sich eine klare Präferenz für die private 

Rechtsform – insbesondere für die GmbH – herausgestellt. Die private Rechts-

form bietet gegenüber öffentlich-rechtlichen Gesellschaften eine Reihe von 

erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten, vor allem verglichen mit dem öffent-

lichen Dienst- und Haushaltsrecht. Damit erfährt aber auch die Kontrolle der 

nun in einem privatrechtlichen Unternehmen zu erbringenden Leistung eine 

Neudefinition. Die Kommunen haben dafür als spezifische Verantwortungs-

bereiche die Beteiligungsverwaltungen geschaffen, wobei je nach Größe der 

Kommunen und Anzahl der Beteiligungsunternehmen diese Funktion von 

Mitarbeitern der Kämmerei wahrgenommen oder aber eigene Abteilungen 

eingerichtet werden. Neben der Gesellschafterversammlung wird der kom-

munale Gesellschafter im privatrechtlichen Unternehmen durch entsandte 

Vertreter der Kommune im Aufsichtsrat repräsentiert. Der Beitrag stellt auf 

die Situation bei den größeren Städten ab, die als Gesellschafter eine Vielzahl 

von Beteiligungsunternehmen zu verwalten und zu steuern haben. 

Wandel der 

Organisationsstruktur 

auf kommunaler Ebene

Die Kernverwaltung gibt Aufgaben ab 

In den Kommunen vollzieht sich seit über einem Jahrzehnt ein institutioneller Wan-
del: Immer mehr Aktivitäten und Leistungen der Kommune werden außerhalb der 
Kernverwaltung erbracht. Dieser Wandel lässt sich anhand der Veränderung der 
 jeweiligen Personalanzahl verdeutlichen. Eine aktuelle Umfrage unter allen deut-
schen Kommunen mit über 50.000 Einwohnern zeigt: Der Personalbestand in den 
Beteiligungsunternehmen erreicht nahezu die Kapazität der Kernverwaltung 
(vgl. Grafik).

Zur rechtlichen Gestaltung von kommu-
nalen Beteiligungen finden sich in den 
Ge meindeordnungen der Länder unter-
schiedliche rechtliche Möglichkeiten. So 
können Ausgliederungen in Rechts -
for men des Privatrechts (GmbH; AG), 
des öffentlichen Rechts (Eigenbetrieb; 
AöR; Zweckverband) oder in Spezial-
formen mit öffentlich-rechtlichem Cha-
rakter vorgenommen werden (Sparkas-
sen), wobei einige Gemeindeordnungen 

Anteil Beschäftigte öffentlicher Bereich

46% 54%

Beschäftigte in der Verwaltung

Beschäftigte in Beteiligungsunternehmen

Möglichkeiten der

Rechtsformenwahl

Quelle:  eigene Darstellung (Zahlen nach KGSt/KWI Potsdam:
Kommunale Betriebe in Deutschland [Studie], 2003)
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Regiebetrieb Eigenbetrieb Anstalt ö. R. Zweckverband       GmbH         AG

Gesetzes- 

und 

Rechts-

grundla-

gen

Gemeinde-
ordnung, 
Satzung

Gemeinde-
ordnung, 
Eigenbetriebs-
verordnung,
Satzung

Gemeinde-
ordnung, 
Eigenbetriebs-
verordnung,
Satzung

Gesetz über
kommunale 
Gemein-
schaftsarbeit
(GKG)

GmbH-Gesetz, 
Gesellschafts-
vertrag

Aktiengesetz,
Satzung

selbst-

ständig

nein rechtlich: nein
organisato-
risch: ja

ja ja ja ja

Leitungs-

befugnis

Bürgermeister,
eventuell
delegiert

Werkleiter Vorstand/
Geschäfts-
führung

Verbands-
vorsteher

Geschäfts-
führung

Vorstand

Gremien Rat /
Ausschuss

Werksaus-
schuss

Verwaltungs-
rat

Verbands-
versammlung

 
Aufsichtsrat, 
Gesellschafter-
versammlung

Aufsichtsrat, 
Haupt-
versammlung

Haushalt

Finanzen

Teil des 
kommunalen 
Haushalts

eigenes 
Rechnungs-
wesen als 
Sonderver-
mögen

eigener 
Haushalt

eigener 
Haushalt; 
Finanzierung 
durch Umlage

Rechnungs-
wesen nach
Handelsrecht

Rechnungs-
wesen nach
Handelsrecht

Haftung 

der

Kommune

voll voll voll ( im 
Rahmen der 
Gewähr-
trägerschaft)

kein direkter 
Haftungs-
durchgriff,
Verbandsum-
lage oder 
Nachschuss-
pflicht möglich

Stamm-/
Eigenkapital

Grund-/
Eigenkapital

spezielle Anforderungen an die Gründung oder Beteiligung an einem privatrechtlichen 
Unternehmen stellen (angemessene Vertretung in den Aufsichtsorganen, Erfüllung 
eines öffentlichen Zwecks, Haftungsbegrenzung, Prüfung nach § 53 Haushaltsgrund-
sätzegesetz). Eine Übersicht über die Rechtsformen kommunaler Unternehmen gibt 
die folgende Tabelle:

Mögliche Rechtsformen

kommunaler Unternehmen
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Zusätzliche Informationen

durch § 53 HGrG

Die jährliche Statistik des Verbandes 
kommunaler Unternehmen (VKU) zeigt 
eine deutliche Präferenz für die private 
Rechtsform der GmbH für kommunale 
Beteiligungsunternehmen. 

Als Gründe für die Ausgliederung kom-
munaler Aufgaben und Leistungen kön-
nen die durch die wirtschaftlichen, recht  -
li chen und organisatorischen Freiheits-
grade (vgl. Abbildung) realisierbaren Ziele 
identifiziert werden:

• Steigerung der Wirtschaftlichkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit,

• Förderung und Steigerung von Verantwortungsbewusstsein von Leitung und 
Mitarbeitern,

• schlankere Entscheidungsprozesse,
• effektivere und effizientere Aufgabenwahrnehmung,
• flexiblerer Personaleinsatz (kein öffentliches Dienstrecht).

Sondervorschriften für die Führung öffentlicher Unternehmen 

Die Tätigkeit bei Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung unterliegt neben den pri-
vatrechtlichen Grundlagen, etwa des Aktien- und GmbH-Rechts, einigen weiteren 
 Vorschriften, wie den Gemeindeordnungen und dem Haushaltsgrundsätzegesetz 
(HGrG). Nach § 53 HGrG kann die Kommune von ihren Unternehmen verlangen, dass 
der jeweilige Abschlussprüfer eine gegenüber rein privaten Unternehmen erweiterte 
Prüfung und Berichterstattung hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaft-
lichkeit der Geschäftsführung vornimmt. Somit erhalten die Beteiligungsverwal-
tungen und Aufsichtsräte in Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung in einem ge-
sonderten Abschnitt des Prüfungsberichtes zusätzliche Informationen. Berichtet wird 
darin im Rahmen der Ordnungsmäßigkeitsprüfung der Geschäftsführung über die 
Funktion und Wirksamkeit der Geschäftsführungsorganisation und des Geschäfts-
führungs instrumentariums (u.a. über die Tätigkeit von Geschäftsleitung und Über-
wachungsorganen, über das Risikofrüherkennungssystem, den Einsatz von Finanz-
instrumenten, die Interne Revision, Vergaberegelungen und die Berichterstattung der 
Geschäftsleitung an das Überwachungsorgan) sowie über die Wirtschaftlichkeit des 
Unternehmens (u.a. über Rentabilität und Wirtschaftlichkeit, über verlustbringende 

Rechtsformen kommunaler Unternehmen

3,10%

GmbH

Eigenbetrieb

sonstige öffentliche

Zweckverbände

3,60%
4,40%

5,80%
11,10%

24,40%

47,60%

Quelle:  VKU

AG

gemischtwirtschaftlich

AöR und KöR

Deutliche Präferenz 

für privatrechtliche 

Organisationsformen

Gründe für 

Ausgliederungen

Abstufungen der rechtsformabhängigen Selbstständigkeit

zunehmende wirtschaftliche, rechtliche und organisatorische Entscheidungsfreiheit
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Zweckverband

Eigenbetrieb
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Geschäfte und Jahresfehlbeträge und ihre Ursachen sowie über Maßnahmen zur 
Verbesserung der Ertragslage). Darüber hinaus regelt § 394 AktG die Entbindung der 
entsandten Aufsichtsratsmitglieder von der Verschwiegenheitspflicht für Berichte an 
die Beteiligungsverwaltung der Kommunen.  

Aufgaben und Funktionen des Beteiligungsmanagements 

Die zunehmende Erfüllung kommunaler Aufgaben durch verwaltungsexterne Insti-
tutionen führt – bedingt durch abnehmende Einflussmöglichkeiten der Verwaltungs-
führung – zu einem Verlust an direkten Steuerungsmöglichkeiten. Es entwickelt sich 
ein komplexes organisatorisches Gefüge mit Tochter- und Enkelunternehmen, dessen 
Form oftmals mit dem privatwirtschaftlichen Begriff des Konzerns erfasst wird. Für die 
politischen und administrativen Akteure bedeutet dies eine Neuausrichtung der 
Steuerungs-, Kontroll- und Koordinationsstrukturen. Damit gewinnt das Beteiligungs-
management und -controlling zunehmend an Bedeutung. So haben etwa Nieder-
sachsen und Sachsen-Anhalt die Notwendigkeit eines Beteiligungsmanagements 
ausdrücklich in ihren Gemeindeordnungen verankert (vgl. § 114a NGO sowie 
§ 118 GO LSA).

Der Deutsche Städtetag definiert Beteiligungsmanagement wie folgt: „Das Beteili-
gungsmanagement wird mittels einer Beteiligungsverwaltung durchgeführt. In orga-
nisatorischer Hinsicht bezeichnet dieser Begriff die Abteilung oder Einheit, die die 
Verwaltungsleitung und die Entscheidungsträger in ihrer Steuerungsverantwor -
tung unterstützt und eine Überwachung und Unterstützung der Beteiligungen unter 
 einheitlichen fachlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten 
 sichert. Inhaltliche Aufgaben der Beteiligungsverwaltung sind das strategische und 
das operative Beteiligungscontrolling und die Mandatsbetreuung.“ Der Begriff Betei-
ligungsverwaltung wird hierbei unter organisatorischen Gesichtspunkten betrachtet. 
Die Differenzierung von Informationsbeschaffung, -bereitstellung und -aufbereitung 
in eine funktionsbezogene Betrachtungsweise stellt die Beteiligungsverwaltung auf-
gabenbezogen als Teil des Beteiligungsmanagements dar.

Was ist Beteiligungs-

management?

Beteiligungsverwaltung

führt Kommunikation,

Koordination und

Dokumentation durch

Aktives Beteiligungs-

management gefordert

• Die Beteiligungsverwaltung beschafft relevante Daten, sammelt und verdichtet 
Informationen und bewertet diese. Kernaufgabe ist es, die Informationen zwi-
schen den Beteiligten Kommunalverwaltung, Gremien und Beteiligungsgesell-
schaft zu koordinieren. Dies beinhaltet unter anderem das Gestalten von Richt-
linien, Vertrags- und Leistungsbeziehungen (auch im Sinne eines Kontrakt-
managements) sowie die Beteiligungsberichterstattung. Die Landeshauptstadt 
München weist dieser Funktion schwerpunktmäßig die Rollen der Information und 
Dokumentation sowie der Überwachung formeller Kriterien zu. Letztere beinhal-
tet etwa die rechtzeitige Vorlage und ordnungsgemäße Fest stellung des Jahres-
abschlusses, die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat sowie die 
Auswahl und Bestellung der Wirtschaftsprüfer. Dazu wären auch die Bearbeitung 
von Anträgen bzw. Anfragen aus dem Rat zu rechnen. 

Beteiligungsverwaltung

Funktionen des kommunalen Beteiligungsmanagements

Beteiligungsmanagement

BeteiligungscontrollingMandatsbetreuung
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• Die Informationsversorgung und Beratung kommunaler Vertreter in den Aufsichts-
gremien der Beteiligungen (Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Werks-
ausschuss, Verbandsversammlung) wird unter der Mandatsbetreuung zusam-
mengefasst. Die fachliche Unterstützung kommunaler Mandatsträger durch das 
Beteiligungsmanagement dient der stringenten Wahrnehmung der Gesellschaf-
teraufgaben. So weist § 113 (3) GO NW auf die Verpflichtung hin, dass Kommu-
nen bei der Gestaltung eines Gesellschaftsvertrags (Satzung) von Kapitalgesell-
schaften auf das Recht hinzuwirken haben, Vertreter in den Aufsichtsrat zu 
entsenden. Vor dem Hintergrund der Doppelfunktion von Mandatsträgern als Ver-
treter der Politik bzw. Verwaltung einerseits und Überwachungsorgan (bspw. Auf-
sichtsrat) andererseits ist diese Gruppe zwei Zielsystemen verpflichtet, welche 
durchaus gegenläufig sein können. Politischen Zielen steht das Wohl des Unter-
nehmens (§ 52 GmbHG i. V. m. § 111 AktG) gegenüber. Somit ist es notwendig, 
dass die Verwaltungsspitze die Vertreter von Gebietskörperschaften in Aufsichts-
räten umfassend über ihre Rechte und Pflichten aufklärt, denn „wird die Mandats-
betreuung gut und professionell durchgeführt und entsprechend genutzt, ist dies 
die stärkste ‚Waffe‘ des kommunalen Beteiligungsmanagements“ (vgl. Malcher, 
in Bürgermeister Handbuch 4-1998, S. 20 ). Praktisch bedeutet dies, den kommu-
nalen Mandatsträgern die Beschlussvorlagen zur Verfügung zu stellen, dazu Ent-
scheidungs- und Handlungsmöglichkeiten darzulegen, auf mögliche Alternativen 
hinzuweisen und vor allem über die kommunalen Zielsetzungen zu informieren.

• Das Beteiligungscontrolling erfüllt planerische, operativ und strategisch steu-
ernde sowie kontrollierende Aufgaben innerhalb des Beteiligungsmanagements, 
d.h., es kümmert sich um die betriebswirtschaftliche Analyse der Organisation und 
der Prozesse des Beteiligungsunternehmens. In München versteht man darunter 
die Wahrnehmung von Finanz- und Leistungscontrolling. Leistungscontrolling be-
zieht sich dabei auf Art und Umfang der fachlichen Unternehmensleistung, etwa 
die Beförderungsleistung eines Nahverkehrsunternehmens. Finanzcontrolling hin-
gegen bedeutet die Analyse zentraler betriebswirtschaftlicher Größen wie Ge-
samterfolg, Vermögensentwicklung, Unternehmensfinanzierung und Liquidität 
sowie die Umsetzung der daraus resultierenden Erkenntnisse. Die Anforderung 
dabei ist, die relevanten Informationen auszuwählen und – ggf. aufbereitet – den 
zuständigen Stellen bereitzustellen.

Die zentrale Herausforderung des Beteiligungsmanagements ist die Erarbeitung 
einer umfassenden konzeptionellen Gesamtsteuerung der kommunalen Beteili-
gungen durch eine an den kommunalen Aufgaben und Zielsetzungen orientierte 
Wahrnehmung der Gesellschafterstellung. Der Schlüssel besteht dabei in einer 
grund  legenden Zielvereinbarung zwischen Beteiligungsunternehmen und der Kom-
mune, wobei diese dabei die spezifisch öffentlichen Zwecke und Aufgaben der 
Unterneh  men im „kommunalen Konzern“ genau festlegen muss. Beteiligungen 
werden damit ein Bestandteil des kommunalen Handelns und der damit verbunde-
nen Strategie. 

Dabei ist es denkbar, dass von der Kommune strategische Ziel- und Leistungsfelder 
definiert werden, die sowohl aus Leistungen der klassischen Kernverwaltung als 
auch aus den Leistungen der thematisch zugeordneten Beteiligungen bestehen. 
Dabei käme der politischen Leitungsebene die Aufgabe zu, die strategischen Ziel-
felder der Gebietskörperschaft zu definieren. In der Folge wäre es die Aufgabe der 
verschiedenen Fachreferate sowie der kommunalen Beteiligungen, zur Erreichung 
der Zielfelder Maßnahmen zu definieren, diese entsprechend zu koordinieren und 

Implementierung inhaltlicher 

Grundlagen als Basis des 

Beteiligungsmanagements 

Beteiligungscontrolling

umfasst Finanz- und

Leistungscontrolling

Mandatsbetreuung
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© 2007 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deutsches Mitgliedsunternehmen von KPMG International, einer Genossenschaft schweizerischen Rechts. 
Alle Rechte vorbehalten. KPMG und das KPMG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.



Schwerpunktthema  11

Ideallösung nicht 

erkennbar

Amt A Amt B
Kommunales 

Unternehmen C

Unterstützungs-

instrumente

Kommunales 

Zielfeld 1
X X

Zielvereinbarung

Beteiligungs-   
management

Controlling

Kommunales 

Zielfeld 2
X

Kommunales 

Zielfeld 3
X X

Organisatorische 
Dimension

Strategische 
Dimension

zu implementieren. Dies erfordert eine institutionalisierte Form des Zusammenwir-
kens aller relevanten Akteure (vgl. Grafik). 

Privatrechtlich orga-

ni siertes Beteiligungs-

management versus 

kommunale Beteiligungs-

verwaltung

Ziel ist es dabei, alle Organisationseinheiten eines Leistungsfelds abgestimmt auf 
ein gemeinsames Ziel zu lenken. Insofern ist hier ein Beteiligungsmanagement er-
forderlich, das dazu beiträgt, die organisationsübergreifenden Ziele im Sinne der 
kommunalen Politik zu formulieren, zu steuern und zu kontrollieren. 

Organisationsformen

Für die organisatorische Gestaltung des Beteiligungsmanagements gibt es verschie-
dene Möglichkeiten, wobei eine „Ideallösung“ nicht erkennbar ist. Abhängig von 
der Größe der Kommune und von politischen Entscheidungen sind in der Praxis fol-
gende typische Organisationsformen anzutreffen:

• Einzelne Mitarbeiter bzw. Referat in der Kämmerei (meist in kleineren Kom-
munen) 

• Eigene Abteilung oder Fachbereich der Kommunalverwaltung (meist in größe-
ren Städten) 

• Eigenständige Konzernverwaltung in privater Rechtsform
• Kommunale Beteiligungsholding (Managementholding)

Dazu ist es denkbar, dass das Beteiligungsmanagement einem Fachamt zugeord-
net ist bzw. einzelne Fachämter ihre fachlich entsprechenden Beteiligungen selbst 
steuern. Verbreitet ist eine Aufgabenteilung zwischen zentralem Finanzcontrolling 
(durch die Kämmerei) und dezentralem Leistungscontrolling (durch das jeweilige 
Fachamt). Einen Spezialfall stellt die Stadt Leipzig dar, die bei der Steuerung ihres 
Beteiligungsportfolios durch eine Tochtergesellschaft, der Beratungsgesellschaft 
für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH (bbvl), unterstützt wird. 

Die organisatorische Einordnung des Beteiligungsmanagements kann in den ver-
schiedenen Varianten je nach Grad der Dezentralisierung und Verselbstständigung 
Vor- und Nachteile haben. Ein in privater Rechtsform organisiertes Beteiligungs-
management kann den Vorteil einer höheren Akzeptanz bei den ebenfalls privat-
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rechtlichen Unternehmen haben und eine Vermittlerfunktion zwischen Verwaltung 
und Kommunalwirtschaft übernehmen. Ein wesentlicher Nachteil ist aber die ver-
hältnismäßig große Distanz zur Verwaltungsspitze und zur Politik, die einen Autori-
tätsverlust in der Rolle der Eigentümervertretung zur Folge haben kann. Das Betei-
ligungsmanagement in der Verwaltung selbst hat dagegen die direkte Anbindung 
an die politischen Prozesse und Entscheidungsträger als Vorteil aufzuweisen. Auf 
der anderen Seite kann eine Verwaltungsstelle Nachteile im Kontakt zu den Unter-
nehmen haben, möglicherweise sogar auf Seiten der Unternehmen als „störender 
Faktor“ von außen empfunden werden. 

Eine Untersuchung des nordrhein-westfälischen Innenministeriums kam im Jahr 
2001 zu dem Ergebnis, dass gut die Hälfte der kreisfreien Städte des Landes ihre 
Beteiligungsunternehmen aus der Kämmerei heraus steuert. Der Rest betreibt das 
Beteiligungsmanagement als Stabsstelle oder als selbstständige Organisations-
einheit im Fachamt bzw. in Mischformen zwischen Fachamt und Kämmerei. Fest-
gestellt wurde in dieser Untersuchung auch, dass die Personalausstattung des 
Beteiligungsmanagements sehr unterschiedlich ist, wobei bei einzelnen Städten 
sogar eine Unterausstattung vermutet wurde. Bei den meisten befragten Betei-
ligungsverwaltungen waren auch Mitarbeiter mit betriebswirtschaftlicher Ausbil-
dung tätig, was angesichts der zu erfüllenden Aufgaben vom Ministerium als nicht 
verzichtbar angesehen wird. 

Instrumente zur Planung, Steuerung und Kontrolle

Die Grundlage für die Steuerung der Beteiligungsunternehmen ist das bereits 
erwähnte Zielsystem, das zwischen Kommunalvertretung und Geschäftsführung 
abgestimmt wurde und dem Controlling Ziel und Richtung vorgibt. Ein solches ziel-
orientiertes Beteiligungscontrolling folgt einem ganzheitlichen Ansatz und verbin-
det somit Einzelmaßnahmen und -instrumente miteinander. 

Überwachung der Einhaltung rechtlicher Grundlagen
Die Einhaltung rechtlicher Grundlagen ist Vorbedingung für die wirtschaftliche 
Tätigkeit von Kommunen und deren Überwachung unterstützt die Wirksamkeit der 
Controllingmaßnahmen. Die Überwachung zielt unter anderem auf die Einhaltung 
der Gemeindeordnung, auf die Überprüfung der Gesellschaftsverträge, auf die 
Sicherung der Einfluss- und Prüfrechte der Kommunen sowie auf die Dokumenta-
tion von entsprechenden Entscheidungen der kommunalen Gremien. Hierzu gehö-
ren auch die Beachtung steuerlicher Aspekte, soweit sie nicht von den Unterneh-
men selbst erle digt werden, sowie das Hinwirken auf einheitliche Standards in allen 
Unter nehmen. 

Überwachung der Tätigkeit der Unternehmen in ökonomischer Hinsicht
In diesem Zusammenhang bedient sich das Beteiligungsmanagement unterschied-
licher Maßnahmen, die ökonomische Sachverhalte beeinflussen sollen, wie etwa 
Planungsgespräche vor dem Wirtschaftsplan, Überprüfung von und Reaktion auf 
die Zielerreichungsgrößen sowie Koordination der vertraglichen Beziehungen zwi-
schen Kommune und Unternehmen. Weitergehende ausgewählte Aufgaben sind 
die Koordination des Risikomanagements, Portfolioanalyse und Unternehmensbe-
wertung sowie die Sicherstellung der Mitwirkung der Kommune bei großen Inves-
titionsvorhaben und Sonderfinanzierungen. 

Planungsgespräche,

Kontrolle der Ziel-

erreichungsgrößen 

sowie Portfolioanalyse

Vorbedingung ist Einhaltung 

rechtlicher Grundlagen

Zielorientiertes Beteiligungs- 
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Implementierung und Weiterentwicklung eines Berichtswesens
Ein gut strukturiertes, aussagekräftiges und vor allem entscheidungsorientiertes 
Berichtswesen ist ein sehr wesentliches Hilfsmittel des Beteiligungsmanage-
ments, um bestimmte Adressaten (vor allem Verwaltungsspitze und Aufsichtsräte 
bzw. Vertreter in der Gesellschafterversammlung, aber auch Geschäftsführer) mit 
den für die Steuerung und Kontrolle von Beteiligungen notwendigen Informa tionen 
zu versorgen. Hilfreich erweisen sich hierbei IT-gestützte Informations systeme, 
welche die verschiedenen Informationscluster der Beteiligungsgesellschaften 
verwal ten können: Dazu zählen Grunddaten zu den Gesellschaften, Kennzahlensys-
teme (bspw. Bilanz- und GuV-Daten, Rentabilitätskennzahlen), aber auch die 
Berücksichtigung der zeitlichen Be trach tungsebene von Informationen. Die Aus-
prägung eines der ar tigen „Management-Informations-Systems“ muss den Anfor-
derungen und Um fang des „Gesamtkonzerns Kommune“ mit ihren Beteiligungen 
(Anzahl, Um fang der wirtschaftlichen Tätigkeit, Steuerungsrelevanz) angemessen 
sein. Mit zunehmender Beteiligungszahl empfiehlt es sich, die IT-Unterstützung 
des Beteiligungsmanagements auszubauen, um die Infor mationen gezielt und effi-
zient für die relevante Empfänger ebene aggregieren zu können. Regelmäßig ver-
dichten Beteiligungsverwaltungen die Ergebnisse der einzelnen Unternehmen in 
einem Betei ligungsbericht für Rat und breite Öffentlichkeit. Der Beteiligungsbericht 
(z.B. gem. § 112 (3) GO/NW) stellt die gesamte wirtschaftliche Betätigung der 
Kommune in umfassender und allgemeinverständlicher Form dar. Das nordrhein-
westfälische Innenministerium hat auf Basis einer Studie des Kommunalwis-
senschaftlichen Instituts der Universität Potsdam „Vorschläge und Hinweise zur 
inhaltlichen und formalen Gestaltung der Beteiligungsberichte von Kommunen“ 
erarbeiten lassen. 

Kennzahlen und Balanced Scorecard
Eine zentrale Rolle im Berichtswesen haben Kennzahlen als Bestandteil des Control-
lings. Sie bieten die Möglichkeit, Plan- mit Istwerten zu vergleichen und steuernd 
einzuwirken. Die Beschaffung von (finanzwirtschaftlichen) Kennzahlen aus den 
Unternehmen erfolgt aus Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen der Beteili-
gungsunternehmen. Ein Kennzahlensystem stellt Kennzahlen geordnet dar, um 
betriebswirtschaftliche Aussagen zu erhalten. Oftmals wird ein Kennzahlensystem 
in einer Spitzenkennzahl verdichtet. Derartige Spitzenkennzahlen entstammen vor-
rangig dem privatwirtschaftlichen Bereich, können jedoch auch auf den Bereich 
öffentlicher Unternehmen angepasst werden. Beispielhaft können hierbei EVA® 
(Economic Value Added), Shareholder Value und ERIC® (Earnings less Riskfree Inte-
rest Charge) genannt werden, welche vor allem vor dem Hintergrund einer „wert-
orientierten Unternehmensführung“ angewandt werden. Diese hat das Ziel der 
lang fristigen Steigerung des Unternehmenswertes und erlangt auch vermehrt für 
kom munale Unternehmen an Bedeutung. In diesem Zusammenhang verstehen 
sich Kommunen als Kapitalgeber, denen gegenüber die kommunalen Unternehmen 
eine besondere Verantwortung haben. 

Ein im kommunalen Bereich noch wenig verbreitetes Instrument zur Vereinbarung 
und Überwachung von Zielen und Kennzahlen ist die Balanced Scorecard. Der 
„ausgewogene Berichtsbogen“ ist vor allem zur Darstellung mehrdimensionaler, 
quantitativer und qualitativer Ziele geeignet, wie sie typischerweise in öffentlichen 
Unternehmen vorkommen. Dadurch ermöglicht die Balanced Scorecard eine um fas-
sende und an der Gesamtstrategie orientierte Steuerung. Die Balanced Scorecard 
unterstützt ein ganzheitliches, vernetztes, ausgewogenes Denken und Handeln, 
indem sie die wichtigsten Erfolgsgrößen in Form von verschiedenen Dimensionen 
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umfasst. Die Balanced Scorecard bezieht neben monetären Zielen auch nicht-
monetäre Ziele mit ein, was sie zu einem „ganzheitlichen“ Steuerungsinstrument 
macht. Sie vereint im Grundkonzept folgende vier Perspektiven bzw. Dimensionen: 

• Kunden (Bürger),
• Prozesse, 
• Mitarbeiter,
• Finanzwirtschaft. 

Innerhalb dieser Dimensionen werden bestimmte Kennzahlen bzw. qualitative Ziel-
setzungen vereinbart, eingetragen und kontinuierlich bewertet. Bei Planabwei-
chungen wird der Verantwortliche für die entsprechende Kennzahl unterrichtet und 
somit Handlungsdruck erzeugt. Bei Anwendung der Balanced Scorecard auf kom-
munaler Ebene empfiehlt es sich, sie um politische Sachziele zu ergänzen, um den 
politischen Auftrag und die Sachziele der Gebietskörperschaft in die Betrachtung 
einzubeziehen. 

Die praktische Umsetzung der Balanced Scorecard ist durch die umfassende perspek-
tivische Ausrichtung verhältnismäßig komplex. Ihre situationsgerechte Entwicklung 
und Implementierung kann nur in einem IT-System abgebildet werden und hat den 
individuellen Bedürfnissen der Kommune zu entsprechen. 

Portfoliomanagement
Die mit Beteiligungsmanagement betraute Einheit nimmt (ggf. laufend) eine 
Analyse der Beteiligungen hinsichtlich möglichen Privatisierungspotenzials vor. 
Priva tisierungsprozesse der Kommune werden durch sie betreut und koordiniert. 
Angesichts der bereits beschriebenen Größenordnung der kommunalen Betei-
ligungsunternehmen bedeutet der Unterhalt eines Portfolios an Unternehmen auf 
der einen Seite zwar nicht unbeträchtliche Risiken, auf der anderen Seite sind mög-
liche Gewinnausschüttungen und Erträge aus Privatisierungen eine erhebliche 
potenzielle Einnahmequelle für die Kommune. Durch die finanziellen Schwierig-
keiten vieler Kommunen wird das Beteiligungsportfolio immer mehr ein integraler 
Bestandteil des Konsolidierungsmanagements im Kernhaushalt. Ein zusätzlicher 
Nebeneffekt, auf den die Beteiligungsverwaltung der Stadt Aachen aufmerksam 
macht, ist der mögliche Transfer kaufmännischer Instrumente in die Verwaltung, 
um so bei der Modernisierung nach ökonomischen Prinzipien helfen zu können. 

Je nach Umfang und Ausprägung der eingesetzten Instrumente hat das Beteili-
gungsmanagement die Möglichkeit, eine stetige Analyse und Bewertung der Betei-
ligungen vor dem Hintergrund des übergeordneten Zielsystems durchzuführen. 
Dies ermöglicht gleichzeitig, Synergiepotenziale zu erkennen und Wertbeiträge zu 
sichern. 

Einbindung kommunaler Mandatsträger
Ein wichtiges Bindeglied zwischen der Sphäre der Verwaltung und den Betei-
ligungsunternehmen ist der kommunale Mandatsträger, der als Vertreter der Ge -
bietskörperschaft in den Gremien der Unternehmen tätig ist. Insofern kommt der 
Zusammenarbeit mit den Mandatsträgern eine wesentliche Rolle im Rahmen eines 
leistungsfähigen Beteiligungsmanagements zu. Hier erscheint es nicht ausrei-
chend, die Mandatsträger nur mit Beschlussvorlagen o.Ä. zu versorgen. Hilfreich 
sind konkrete Beratungs- und Unterstützungsangebote, damit die kommunalen Ver-
treter den Steuerungs- und Kontrollaufgaben sachgerecht nachkommen können. 
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Auswirkungen durch 

das neue kommunale

Finanzmanagement

Der Mandatsträger muss über die Strategien, die beabsichtigten Entwicklungen, 
eigene Gestaltungsmöglichkeiten sowie die Rechte und Pflichten umfassend infor-
miert sein und sich laufend fortbilden. Der Erfolg der kommunalen Unternehmens-
tätigkeit im Rahmen des kommunalen Zielsystems dürfte wesentlich vom Sachver-
stand der Mandatsträger abhängen. 

Hierzu würde gehören, den Mandatsträger nicht nur mit den Zielen der Kommune 
und den daraus erwachsenden Implikationen für die Beteiligung vertraut zu 
machen, sondern auch das Wissen um die Situation und die Rahmenbedingungen 
des Beteiligungsunternehmens zu erhöhen. In der Praxis fühlen sich viele Man-
datsträger überfordert, etwa die Geschäftsstrategie eines kommunalen Stadtwerks 
vor dem Hintergrund der kommunalen Ziele von Versorgungssicherheit, Wirt-
schaftsförderung etc. beurteilen zu können. Während Beteiligungsverwaltung und 
-controlling alleine aufgrund gesetzlicher Vorgaben aufgebaut werden, ist die Man-
datsbetreuung noch in vielen Fällen eher dem Interesse des einzelnen Mandatsträ-
gers überlassen. Erste Ansätze sind in Schulungsveranstaltungen zu sehen, die 
neben rechtlichen auch um betriebswirtschaftliche Themen zu erweitern wären. 
Das dazu nötige Know-how ist in den größeren Verwaltungen und Beteiligungsun-
ternehmen fast immer vorhanden. Die Mandatsbetreuung, die es durch Wissens-
vermittlung schafft, diese Lücken zu schließen, kann Mandatsträger in die Lage 
versetzen, Aspekte aus beiden „Welten“ auch in den politischen Prozess einspei-
sen zu können. Das birgt für die Kommune die Chance, mögliche vorhandene 
Intransparenz oder Handlungsblockaden abzubauen.

Beteiligungsmanagement im Ausblick

Da sich zukünftig im Rahmen des neuen – doppischen – Finanzmanagements die 
Frage von Konzernbilanzen in den Vordergrund drängt, kann eine Chance bestehen, 
neue Governance-Strategien zu entwickeln. Durch die Umstellung auf das dop-
pische Rechnungswesen der Verwaltung erfolgt eine Angleichung mit dem bereits 
vorhandenen Rechnungswesen der privatwirtschaftlich organisierten öffentlichen 
Unternehmen. Somit wird die Integration von Vermögens- und Ertragsdarstellung 
von Kommune und Beteiligungen in einem Rechenwerk vorangetrieben. Durch 
diese Transparenzsteigerung werden sich Verwaltungsführung und Unternehmens-
leitung viel stärker als bisher darüber austauschen müssen, welche politischen und 
wirtschaftlichen Ziele man als „Konzern Kommune“ verfolgt. Insbesondere in 
Zeiten von Haushaltsnotlagen werden Ansätze von gemeinsamen Konsolidierungs-
strategien, Aufgabenverlagerungen und Prozessoptimierungen an Qualität gewin-
nen. Dazu ist es umso mehr erforderlich, dass das reine Zahlenmaterial durch quali-
tative Aspekte (Entwicklungspotenziale, Sachzielerreichung, Interdependenzen) 
und eine umfassende Betreuung der Mandatsträger ergänzt wird. p

Zielkonflikt zwischen

Allgemeinwohl und

Unternehmensinteresse
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Im Fokus

Das beitragsfinanzierte deutsche Sozialmodell bismarckscher Prägung befindet sich spätestens seit der Wiedervereini-

gung sowie der globalen Ausweitung der Märkte und des dadurch ausgelösten schärferen Wettbewerbs um preiswerte 

Güter und Dienstleistungen unter stetigem Reformdruck. Im Modernisierungsprozess der Sozialversicherungssysteme 

werden auch die Steuerungs- und Regelungssysteme (Governance) der Sozialversicherungsträger auf den Prüfstand 

gestellt und zum Teil recht weitreichend verändert. Seit 2002 wird beispielsweise das Leitungsmodell der Bundesagen-

tur für Arbeit reformiert. Am 1. Oktober 2004 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Organisationsreform in der 

gesetzlichen Rentenversicherung beschlossen, das eine grundlegende Umgestaltung der Binnenstrukturen der Renten-

versicherungsträger in die Wege geleitet hat. Es lohnt sich daher, die Governance-Strukturen der Sozialversicherungs-

träger genauer zu betrachten. Dabei werden zunächst einige Strukturmerkmale des deutschen Sozialversicherungs-

systems dargestellt und im Folgenden die aktuellen Reformentwicklungen der drei größten Sozialversicherungsträger 

(Rente, Gesundheit, Arbeit) diskutiert.

Bahn-See“ und auf regionaler Ebene 
die „Deutsche Rentenversicherung 
Regional“ mit insgesamt 74.800 Be-
schäftigten,

• die Arbeitsverwaltung, wahrgenom-
men durch die „Bundesagentur für 
Arbeit“ mit einer Zentrale, zehn Regio-
naldirektionen, 178 Agenturen für Ar-
beit und 660 Geschäftsstellen mit ins-
gesamt 89.800 Beschäftigten,

• die Träger der gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung. Die Pflege-
versicherung bildet dabei keinen eige-
nen Zweig der Sozialversiche rung, 
Träger der Pflegeversicherung sind 
vielmehr die Pflegekassen, die bei 
jeder Krankenkasse errichtet sind,

• die Träger der gesetzlichen Unfall ver-
sicherung bei Arbeitsunfällen („Berufs-
genossenschaften“ bzw. im öffent-  
li chen Sektor „Unfallkassen“ o.ä.) mit 
insgesamt 31.300 Beschäftigten. 

Finanzierung der Sozialversicherung
Die Ausgaben der Sozialversicherungs-
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Veränderung der Steuerungs- 
und Regelungssysteme 
von Sozialversicherungsträgern

träger lagen 2005 bei 469,0 Milliarden 
Euro, die Einnahmen betrugen 465,7 Mil-
liarden Euro.

Die Sozialversicherungen werden über-
wiegend aus Beiträgen der Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber finanziert und zu-
meist von beiden Seiten zu gleichen 
Teilen übernommen. Ausnahme bildet 
hier die gesetzliche Unfallversicherung, 
deren Beiträge ausschließlich von Arbeit-
geberseite bestritten werden. Dabei legt 
die Selbstverwaltung – für Kranken- und 
Unfallversicherung – beziehungsweise 
der Gesetzgeber – für Rentenversiche-
rung, Arbeitslosenversicherung und Pfle-
geversicherung – die Beitragssätze fest. 
Die jüngsten Reformansätze im Bereich 
der gesetzlichen Krankenversicherung ent-
ziehen den Krankenkassen jedoch die Bei-
tragshoheit. Mit Einführung des Gesund-
heitsfonds ab dem 1. Januar 2009 existiert 
nur noch ein bundeseinheitlicher gesetz-
lich festgelegter Beitragssatz. Da mit gel-
ten – wie in der gesetzlichen Pflege-, 

Träger der Sozialversicherung
Die deutschen sozialen Sicherungssys-
teme sind zum Großteil als Pflichtver-
sicherungssysteme organisiert. Die Trä-
ger der Sozialversicherung gehören zum 
öffentlichen Dienst, da sie als öffentlich-
rechtliche Körperschaften bzw. Anstalten 
verfasst sind und ihre Dienste nach Bun-
desgesetzen erbringen. Jedoch handelt 
es sich um organisatorisch autonome 
Einrichtungen mit Selbstverwaltung, wo-
bei die ehrenamtlichen Gremien zumeist 
paritätisch mit Vertretern der Arbeitgeber 
und der Versicherten – die Gruppe der 
Versicherten wird überwiegend durch die 
Gewerkschaften repräsentiert – besetzt 
sind. Das System der deutschen Sozial-
versicherung besteht aus vier Säulen:
• die Träger der gesetzlichen Rentenversi-

cherung (d.h. des allgemeinen Systems 
der Alters-, Invaliditäts- und Hinter-
bliebenenversicherung), auf Bundes-
ebene die „Deutsche Rentenver-
sicherung Bund“ sowie die „Deutsche 
Rentenversicherung Knappschaft-
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Renten- und Arbeitslosenversicherung 
schon heute – einheitliche Beitragssätze 
auch in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Die Krankenkassen ziehen die 
Beiträge für den Gesundheitsfonds ein 
und erhalten Zuweisungen in Form einer 
einheitlichen Grundpauschale pro Versi-
chertem und einen alters- und risiko-
adjustierten Zuschlag aus dem Gesund-
heitsfonds. Kommt eine Krankenkasse 
mit den zugewiesenen Mitteln nicht aus, 
erhebt sie von ihren Mitgliedern einen 
Zusatzbeitrag. Dieser Zusatzbeitrag darf 
1% des beitragspflichtigen Einkommens 
nicht übersteigen und wird ausschließ-
lich von den Versicherten getragen.

Der Bund haftet für Defizite, die in der 
gesetzlichen Rentenversicherung und in 
der Arbeitslosenversicherung entstehen. 
Während sich der Zuschuss des Bundes 
für die Agentur für Arbeit in den letzten 
Jahren stetig verringert hat (6,2 Mil-
li arden Euro in 2002; 0,4 Milliarden Euro 
in 2005) und die Bundesagentur mittler-
weile sogar Überschüsse erwirtschaftet, 
ist der Bundeszuschuss zur Rentenver-
sicherung in den letzten Jahren weiter 
angestiegen und betrug 54,9 Milliarden 
Euro in 2005.

Selbstverwaltung
Der Begriff der Selbstverwaltung um-
fasst öffentlich-rechtliche Organisations-
einheiten, die gegenüber dem staatsun-
mittelbaren Behördensystem institutio nell 
verselbstständigt sind und sich dadurch 
auszeichnen, dass bestimmte öffentliche 
Angelegenheiten durch den davon unmit-
telbar betroffenen Personenkreis eigen-
verantwortlich verwaltet werden.

Selbstverwaltung ermöglicht die demo-
kratische Teilnahme an Willensbildungs- 
und Entscheidungsprozessen in der öf-
fentlichen Verwaltung und stellt sicher, 
dass die Interessen der Betroffenen bei 
der Entscheidungsfindung Berücksichti-
gung finden. Aus der Perspektive des 

Staates bietet die Selbstverwaltung 
zudem den Vorteil der Aufgaben- und 
Verantwortungsentlastung sowie der 
Nutzung von externem Sachverstand. In 
Deutschland existieren unterschiedliche 
Erscheinungsformen der Selbstverwal-
tung. Dabei ist die nach dem Ortsprinzip 
organisierte kommunale Selbstverwal-
tung der Städte und Kreise von der funk-
tionalen Selbstverwaltung zu unterschei-
den. Zur funktionalen Selbstverwaltung 
zählen unter anderem die berufsstän-
dische Selbstverwaltung (Kammern), die 
universitäre Selbstverwaltung, die kul-
turelle Selbstverwaltung der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten sowie 
die Selbstverwaltung der Sozialversiche-
rungsträger. Organisationen der funktio-
nalen Selbstverwaltung sind nach dem 
Betroffenheitsprinzip organisiert. Den 
von den Entscheidungen betroffenen 
Akteuren wird das Recht eingeräumt, 
direkt oder über Verbände an Willens-
bildungs- und Entscheidungsprozessen 
zu partizipieren und die Leitungsinstan-
zen zu bestimmen.

Für den Bereich der Sozialversicherung 
bedeutet dies, dass die Träger als öffent-
lich-rechtliche Körperschaften alle Steue-
rungsaufgaben in Eigenverantwortung 

unter Rechtsaufsicht des Staates erfül-
len. Damit sind sie organisatorisch und 
finanziell selbstständig. Im Gegensatz 
zur kommunalen Selbstverwaltung, die 
durch Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert 
wird, hat die soziale Selbstverwaltung 
jedoch keine ausdrückliche Verankerung 
im Grundgesetz.

Wichtigstes Instrument der eigenver-
antwortlichen Rechtsetzung durch die 
Selbstverwaltung ist die Befugnis zur 
Satzungsgebung. Mit der Satzung regelt 
die Selbstverwaltung in erster Linie den 
rechtlichen und organisatorischen Auf-
bau des Versicherungsträgers. Eine Sat-
zung ist für alle Zweige der Sozialver-
sicherung gesetzlich vorgeschrieben. 
Die Verwaltungsorganisation der Sozial-
versicherung ist in der folgenden Grafik 
dargestellt.

nachgeordnete Bundesbehörden

•  z.B. Bundesversicherungsamt

unmittelbare Staatsverwaltung

B
U

N
D

Länderregierungen

•  Ministerien, z.B.: 
Sozialministerium

• nachgeordnete Behörden

L
Ä

N
D

E
R

bundesunmittelbare 

Sozialver sicherungsträger, z.B.:
• Spitzenverbände
•  bundesunmittelbare Kranken- und 

Pflegekassen; Rentenversicherungs-
träger; Unfallversicherungsträger; 
Bundesagentur für Arbeit

mittelbare Staatsverwaltung

bundesunmittelbare Sozialver-

sicherungsträger, z.B.:
• Landesverbände
•  Kranken- und Pflegekassen; Rentenver-

sicherungsträger; Unfallversicherungs-
träger, deren Zuständigkeitsge  biet 
nicht mehr als drei Länder umfasst

Bundesregierung

•  Ministerien, z.B.: 
Bundesministerium für Gesundheit 
und Soziale Sicherung

Wahlen 

und 

sonstige 

Einfluss-

nahmen

Rechts -

aufsicht

Rechts -

aufsicht

Föderale Organisation der Sozialversicherung

Quelle:  Ingwer Ebsen: Föderalismus und Sozialversicherung, in: SSW Heft 10/2005
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Der Kern der Selbstverwaltung ist die 
unmittelbare Beteiligung der Betroffenen 
durch gewählte Selbstverwaltungsorgane. 
In ihnen sind ehrenamtlich tätige Vertre-
ter der Betroffenen, in der Regel Versi-
cherte und Arbeitgeber, an der Durchfüh-
rung der Sozialverwaltung beteiligt. Die 
Leistungsfähigkeit von Selbstverwaltungs-
körperschaften ist unterschiedlich aus-
geprägt. Durch Einbindung unterschied-
licher Akteurs- und Interessengruppen 
fließen zusätzliches Wissen und Sachver-
stand in den Entscheidungsprozess ein. 
Dadurch werden Entscheidungen besser 
fundiert und durch die Teilhabe und Teil-
nahme der Betroffenen außerdem die 
Akzeptanz verbessert und somit Wider-
stände bei der Umsetzung verringert. 
Anderer seits bedingen die partizipativen 
Leitungsstrukturen von Selbstverwal-
tungs  kör per schaften zeit intensive Ent-
schei  dungsprozesse und somit hohe 
Entscheidungskosten. Weiterhin verrin-
gern konsensuale Entscheidungsstruktu-
ren nicht selten die Reformfähigkeit. Im 
Rahmen des „Vermittlungsskandals“ bei 
der damaligen Bundesanstalt für Arbeit 
wurden darüber hinaus eklatante Steue-
rungs- und Kontrolldefizite deutlich. Im 
Oktober 2001 hatte der Bundesrechnungs-
hof in fünf Arbeitsämtern die Vermittlungs-
praxis überprüft. Die Prüfer hatten die 
in der EDV registrierten Vermittlungen 
mit den tatsächlichen Vermittlungen ver-
glichen und kamen zu dem Ergebnis, 
dass lediglich ein Drittel der offiziellen 
Vermittlungen auch valide (bei Berück-
sichtigung der Kategorie der „unklaren 
Zuordnung“ maximal 60%) waren.

Im Folgenden soll die Organisation der 
Selbstverwaltung der Renten-, Kranken- 
und Arbeitslosenversicherung näher 
beschrie ben und aktuelle Reforment-
wicklungen dargestellt werden.

Rentenversicherung
Bis zu ihrer Reform im Jahre 2005 glie-
derte sich die gesetzliche Rentenver-

sicherung in die Arbeitgeberrentenversi-
cherung (Landesversicherungsanstalten), 
die Angestelltenversicherung (Bundes-
versicherungsanstalt) und die knapp-
schaftliche Rentenversicherung der Berg-
leute. Mit der Organisationsreform in 
der Rentenversicherung haben sich der 
Verband Deutscher Rentenversiche rungs-
träger (VDR) und alle Rentenver siche-
rungsträger in Deutschland zum 1. Ok to -
ber 2005 unter einem gemeinsa men 
Dach zusammengeschlossen. Der Ver-
band, die Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte (BfA), die 22 Landesver-
sicherungsanstalten (LVA), die Seekasse, 
die Bundesknappschaft und die Bahnver-
sicherungsanstalt treten seither gemein-
sam unter dem Namen „Deutsche Ren-
tenversicherung“ auf (vgl. obere Grafik).

Das Selbstverwaltungsgremium der 
neuen Körperschaft ist die Vertreterver-
sammlung, die aus gewählten Mitglie-
dern von Arbeitgebern und Versicherten 
sowie Repräsentanten der Regionalträ-
ger und der Deutschen Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See besteht.

Ein aus 22 Mitgliedern bestehender Vor-
stand wird von der Vertreterversamm-
lung durch Wahlen bestimmt. Die Rolle 
ist in etwa der eines Aufsichtsrats ver-
gleichbar. Die ope rative Geschäftsfüh-
rung der Deutschen Rentenversicherung 
wird von einem Direktorium wahrge-
nommen, das aus einem Präsidenten 
und zwei Geschäftsführern besteht, die 
auf Vorschlag des Vorstandes von der 
Ver treterversammlung gewählt werden. 

Erweitertes Direktorium (9)

Direktorium 1 5

Direktorium (3) vier Fachausschüsse

Geschäftsführer aller Träger

Vorstand (22)

8 2 12

Vertreterversammlung (96)

60 2 34

Sozialwahlen der 
Versicherten und Arbeitgeber 
der Deutschen Renten-
versicherung Bund

andere Träger 
entsenden je 
2 Mitglieder

Regionalträger Deutsche Rentenversicherung 
Kappschaft-Bahn-See

Deutsche 
Rentenversicherung Bund – 
als Träger

Leitungsstruktur der Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung

Deutsche 

Rentenversicherung

Bund

Deutsche 

Rentenversicherung

Knappschaft-Bahn-See

Deutsche 

Rentenversicherung

Regional

Bundesebene Regionalebene

Neue Struktur der Rentenversicherung

Quelle:  Dt. Rentenversicherung Bund

Quelle:  Dt. Rentenversicherung Bund
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Entscheidungen des Direktoriums bedür-
fen einer Zweidrittelmehrheit (vgl. untere 
Grafik, S. 18).

Krankenversicherung
Die gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) wird in Deutschland durch eigen-
ständige Verwaltungen mit eigener 
Rechts persönlichkeit umgesetzt. Selbst-
verwaltung im Gesundheitswesen be-
inhaltet, dass die Krankenkassen und 
ihre Verbände sowie die Verbände der 
Leistungsanbieter (insbesondere der 
Ärzte und Zahnärzte, der Apotheker und 
der Krankenhausträger) ihre Aufgaben im 
Rahmen staatlicher Vorgaben und unter 
staatlicher Aufsicht in Eigenverantwor-
tung erledigen.

In Deutschland existieren acht unter-
schiedliche Kassenarten (Allgemeine 
Orts krankenkassen, Betriebskrankenkas-
sen, Innungskrankenkassen, Angestell-
ten-Ersatzkassen, Arbeiter-Ersatzkassen, 
Land wirtschaftliche Krankenkassen, See-
krankenkasse und die Bundesknapp-
schaft).

Die Vertretung der Krankenkassen erfolgt 
primär durch hauptamtliche Vorstände 
der Kassen sowie der (nach Kassenarten 
getrennten) Krankenkassenverbände. 
Die Vorstände der Kassen werden durch 
Verwaltungsräte bestellt, deren Funktion 
Aufsichtsräten der Aktiengesellschaften 
ähnelt. Die Verwaltungsräte bestehen 
aus Vertretern der Versicherten und der 
Arbeitgeber und werden in Sozialwahlen 
gewählt oder ohne eigentlichen Wahlakt 
aufgrund fehlender Alterna tivkandidaten 
bestimmt („Friedenswah len“). Sie be-
schließen die Satzung, legen den Bei-
tragssatz der Kasse fest und bestellen 
sowie kontrollieren den hauptamtlichen 
Kassenvorstand.

Die Krankenkassen schließen Verträge 
mit Leistungserbringern, ziehen die Kas-
senbeiträge von den Mitgliedern und 

Arbeitgebern ein und regeln die Bezah-
lung der erbrachten Leistungen.

Für den Bereich der vertrags(zahn)-
ärztlichen Versorgung sind die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen verantwortlich. 
Kassenärztliche Vereinigungen als Kör-
perschaften öffentlichen Rechts sind Ver-
bände mit Zwangsmitglied schaft für alle 
Ärzte, die an der ambulanten kassenärzt-
lichen Versorgung teilhaben wollen, da 
die Vereinigungen seit 1955 über den 
Sicherstellungsauftrag für die ambulante 
Versorgung verfügen.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind 
als „Landesvereinigun gen“ in 17 Regio-
nen untergliedert.

Im Zuge der Neuordnung der Leitungs-
strukturen der Kassenärztlichen Ver eini-
gungen durch das Gesundheitsmoder-
nisierungsgesetz wurde das bisherige 
dreistufige Modell aus ehrenamtlicher 
Vertreterversammlung und Vorstand so-
wie hauptamtlicher Geschäftsführung 
auf ein zweistufiges Modell, bestehend 
aus ehrenamtlicher Vertreterversamm-
lung und hauptamtlichem Vorstand, redu-
ziert. Die Kassenärztlichen Vereinigungen 
verfügen damit nur noch über ein Selbst-
verwaltungsorgan im eigentlichen Sinne: 
die Vertreterversammlung. Das erklärte 
Ziel der Reform bestand in einer Straf-
fung und Professionalisierung der Ent-
scheidungsprozesse.

Krankenkassen und Kassenärztliche Ver-
einigungen müssen über die Verwen-
dung der Mittel ihren Mitgliedern gegen-
über Rechenschaft ablegen. Dies bein-
haltet, dass der Verwaltungskostenanteil 
am Beitragssatz gesondert ausgewie-
sen wird und die Vorstandsvergütungen 
offengelegt werden.

Das höchste gemeinsame Gremium der 
Selbstverwaltung im Gesundheitswesen 
ist der Gemeinsame Bundesausschuss. 

Er besteht aus
• drei unparteiischen Mitgliedern
• aus Vertretern der Vertragsärzteschaft,
• der Vertragszahnärzteschaft,
• der gesetzlichen Krankenkassen und 
• der Krankenhäuser.

Im Mittelpunkt der Aufgaben des Gemein-
samen Bundesausschusses stehen die 
Konkretisierung des Leistungs kataloges 
der gesetzlichen Kranken kassen sowie 
die Definition von Anfor derungen an die 
Qualitätssicherung der ärztlichen Be-
handlung. Die am 2. Februar 2007 vom 
Bundestag verabschiedete Gesundheits-
reform in Form des Wettbewerbsstär-
kungsgesetzes in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung führt zu einer weiteren 
Konzentration und Professionalisierung 
der Entscheidungsstrukturen. Künftig 
vertritt ein einheitlicher Spitzenverband 
(statt bisher sieben) die Belange der 
Krankenkassen und somit indirekt der 
Beitragszahler und schließt für alle Kas-
sen gültige Verträge und Vereinbarun gen 
auf Bundesebene. Im Gemeinsamen 
Bundesausschuss wird die Beschluss-
fassung zukünftig in einem zentralen Ent-
scheidungsgremium organisiert.

Arbeitslosenversicherung
Träger der Arbeitslosenversicherung ist 
die Bundesagentur für Arbeit (BA). Die BA 
ist als einheitliche Behörde organisiert 
und gliedert sich in Zentrale, Regionaldirek-
tionen, örtliche Agenturen für Arbeit und 
660 Dienststellen. Die Bundesagentur ver-
antwortet sowohl die passive (Einzug der 
Beiträge und Auszahlung der Leistungen 
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der Arbeitslosenversicherung) als auch 
die aktive Arbeitsmarktpolitik (Arbeitsför-
derung in Form von Vermittlung, Qualifi-
zierung und Weiterbildung).

Im Zuge der durch den „Vermittlungs-
skandal“ ausgelösten Neuausrichtung 
der Arbeitsmarktpolitik und -verwaltung 
wurde auch die Bundesagentur für Arbeit 
grundlegend reformiert. Die erste Re-
formstufe trat am 1. Juli 2002 in Kraft und 
bein hal tete im Kern eine Neuordnung 
der Lei tungsstrukturen nach privatwirt-
schaftlichem Vorbild. Zentrales Leitungs-
gremium der BA ist seitdem ein dreiköp-
figer Vorstand, der auf Vorschlag des 
Verwaltungsrates durch die Bundesre-
gierung auf Zeit eingesetzt wird (5 Jahre). 
Im Rah men eines Kontraktmanagements 
schließt die Bundesregierung mit dem 
Vorstand der BA Vereinbarungen über die 
beschäftigungspolitischen Ziele. In der 
Leitungsstruktur nach der neuen Satzung 
der BA vom 14. November 2002 ist der 
weiterhin triparitätisch zusammenge-
setzte Verwaltungsrat deutlich von über 
50 auf 21 Mitglieder verkleinert, seine In-
formationsrechte erweitert und seine 
Exekutivfunktionen beschnitten worden. 
Der Verwaltungsrat besteht nun aus je 
sieben ehrenamtlichen Vertretern der Ar-
beitnehmer, der Arbeitgeber und der öf-
fentlichen Körperschaften (Bund, Länder 
und Gemeinden). Er überwacht den Vor-
stand und die Verwaltung, beschließt 
die Satzung der BA, stellt den Haushalt 
fest und erlässt Anordnungen nach dem 
SGB III, kann aber nicht mehr direkt in das 
operative Geschäft der BA eingreifen.

An der Spitze der BA steht der hauptamt-
liche dreiköpfige Vorstand. Jedes Mit-
glied des Vorstands hat Bereiche, die 
er eigenverantwortlich führt, im Übrigen 
entscheidet das Gremium kollektiv. Ab 
dem 1. Januar 2004 ist diese Struktur (auf 
der Grundlage des „Dritten Gesetzes für 
moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt“ (Hartz III) auf die Landesebene 

(die alten Landesarbeitsämter heißen 
jetzt Regionaldirektionen) und die lokale 
Ebene ausgeweitet worden (die alten 
Arbeitsämter heißen jetzt Agenturen für 
Arbeit). Damit und mit der Einschränkung 
der Selbstverwaltung soll eine klarere 
Verantwortlichkeit gewährleistet wer-
den. In den Regionaldirek tionen existiert 
kein Selbstverwaltungsgremium mehr, 
in den lokalen Arbeitsagenturen wurden 
die Verwaltungsausschüsse auf maximal 
15 Mitglieder begrenzt und deren Auf-
gaben auf Überwachung und Beratung 
reduziert. So sind sie z.B. nicht mehr be-
rechtigt, Vorschläge zur Haushaltsaufstel-
lung zu machen.

Neben der strikten Trennung von strate-
gischer und operativer Verantwortung 
wurden weitere Veränderungen vorge-
nommen, wie z.B. die Besetzung des 
Füh rungspersonals auf Zeit, leistungs-
orientierte Vergütung, Handlungs- und 
zum Teil auch Budgetautonomie der 
dezen tralen Einheiten im Rahmen der 
Ziel vorgaben und systematische Leis-
tungs vergleiche zwischen den teilauto-
nomen Handlungseinheiten.

Fazit
Trotz aller Unterschiede zwischen den 
Versicherungsträgern sind Gemeinsam-
keiten bei den verschiedenen Reform-
prozessen deutlich erkennbar. Die Ent-
wicklung vollzieht sich in Richtung eines 
Leitungsmodells, das ein straffes Mana-
gement erlaubt. Die neuen Leitungsmo-
delle sollen eine flexible und effiziente 
Entscheidungsfindung sowie eine ver-
besserte Steuerung und Kontrolle ge-
währleisten. Damit verbunden ist eine 
mehr oder minder deutliche Reduzierung 
des Einflusses der Selbstverwaltungs-
gremien. Im Bereich der Bundesagentur 
für Arbeit hat insbesondere die Einfüh-
rung eines Kontraktmanagements zu 
einer Ausweitung der Steuerungsmög-
lichkeiten der Bundes regierung beige-
tragen. p
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Corporate Governance

Public Corporate Governance Kodex 

des Bundes

Die zahlreichen Initiativen auf Länder- 
und Kommunalebene, Public Corporate 
Governance Kodizes zu etablieren (so 
etwa in Stuttgart, Bremen oder Pots-
dam), haben nun auch die Bundesregie-
rung ver anlasst, unter Federführung des 
Bundesministeriums der Finanzen einen 
Public Corporate Governance Kodex für 
die Beteiligungen des Bundes zu erar-
beiten.

Nach den Erfahrungen mit dem „Deut-
schen Corporate Governance Kodex“ für 
börsennotierte Gesellschaften sollen 
nunmehr – in Anlehnung an diesen 
und unter Berücksichtigung der interna-
tional geltenden „OECD Guidelines on 
Corporate Governance of State-Owned 
Enterprises“ – auch Standards guter 
Unternehmensführung in Form von Emp-
fehlungen und Anregungen für nicht 
börsennotierte Unternehmen mit Bun-
desbeteiligung aufgestellt werden. Für 
börsennotierte Unternehmen mit Bun-
desbeteiligung, wie etwa die Deutsche 
Telekom, die Deutsche Post und Fraport, 
gilt ohnehin der Deutsche Corporate 
Governance Kodex.

Eckpunkte eines Kodex des Bundes sol-
len insbesondere Empfehlungen zur Ver-
besserung der Prozesse und Arbeits-
strukturen der Unternehmensorgane 
sein. Im Brennpunkt stehen aber auch 
die besondere Rolle des Bundes als An-
teilseigner sowie die Rechnungslegung 
öffentlicher Unternehmen, namentlich 
deren einheitliche Berichterstattung an 
den Anteilseigner. Ein Fokus liegt zudem 
auf der individualisierten Offenlegung 
der Vergütung von Geschäftsführungs- 
bzw. Vorstandsmitgliedern sowie von 
Aufsichtsrats- bzw. Verwaltungsratsmit-
gliedern. Die Bundesministerin der Jus-
tiz hatte schon Ende 2005 hierfür eine 

gesetzliche Regelung – in Anlehnung 
an das Vorstandsvergütungs-Offenle-
gungsgesetz für börsennotierte Gesell-
schaften – angekündigt, diese aber im 
Frühjahr 2006 zurückgestellt. Die Emp-
fehlungen des Kodex sollen über den be-
währten „comply or explain“-Mechanis-
mus Brei ten wirkung für eine verbesserte 
und transparente Führung öffentlicher 
Unternehmen entfalten: Entweder das 
Unternehmen erklärt, dass es den Emp-
fehlungen folgt, oder es legt dar, in wel-
chen Punkten und aus welchen Gründen 
es abweicht. 

Für Herbst 2007 ist – so die Pressemit-
teilung der Bundesregierung – eine An-
hörung über den Kodex-Entwurf des 
Bundes vorgesehen. Zuvor soll der Ent-
wurf den beteiligungsführenden Stellen 
des Bundes präsentiert werden. p

Qualitätsoffensive für das Bremer 

Beteiligungsmanagement

Am 16. Januar 2007 wurden die Eckpunkte 
für eine Transparenz- und Qualitätsoffen-
sive des Bremer Beteiligungsmanage-
ments beschlossen.

Zu dieser Offensive zählt die Neuauflage 
des Beteiligungshandbuchs, mit dem 
sich der Bremer Senat verpflichtet, alle 
Unternehmen in ausschließlichem oder 
überwiegendem Beteiligungsbesitz 
Bremens mit unternehmensspezifischen 
Leistungskennzahlen zu steuern. Das 
Handbuch enthält – ne ben Regelungen 
zur Steuerung der Gesellschaften – ver-
bindliche Grundsätze zur Organisation 
des Beteiligungsmanagements und gibt 
die standardisierten Inhalte von Pla-
nungsrechnungen sowie unterjährigen 
Berichten vor. Als wichtiger Baustein für 
eine transparente und qualitative Unter-
nehmensführung wird dabei auch die 
Vereinheitlichung und Verbesserung des 
Verfahrens bei der Einstellung von Ge-
schäftsführern gesehen.
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Flankierend hierzu hat Bremen als Leit-
bild für eine transparente und gute Unter-
nehmensführung einen Public Corporate 
Governance Kodex für das Land und 
die Stadtgemeinde Bremen eingeführt. 
Dieser sieht u.a. folgende Empfehlungen 
vor:
• Die Geschäftsführergehälter sollen 

individuell und aufgeschlüsselt nach 
fixen und variablen Bestandteilen 
offengelegt werden.

• Die Geschäftsführung und der Auf-
sichtsrat sollen einen Bericht als An-
lage zum Jahresabschluss über die 
Corporate Governance des Unterneh-
mens erstellen. Hierzu gehören auch 
die Aufzählung von Abweichungen 
von den Kodex-Empfehlungen sowie 
deren Begründung.

• Der Aufsichtsrat soll regelmäßig seine 
Arbeit evaluieren und darüber berich-
ten.

• Das vom Gesellschafter bestellte Auf-
sichtsratsmitglied soll sein Mandat in 
der Regel nebenamtlich zu seiner re-
gulären Tätigkeit ausüben; die Anzahl 
der Mandate sollte beschränkt sein.

• Die Aufsichtsratsmitglieder sollen 
– angesichts der hohen persönlichen 
Verantwortung ihrer Arbeit – ihre 
Kompetenz durch stete Fortbildung 
weiterentwickeln.

• Für wesentliche Entscheidungen der 
Geschäftsführung soll das Vieraugen-
prinzip gelten.

Die neuen Regelungen gelten ab dem 
Geschäftsjahr 2007. p

Verwaltungsmodernisierung

Pilotprojekt Bürokratiekostenmes-

sung bei den Landesbauordnungen

Unter Federführung der Bertelsmann 
Stiftung sind erstmalig die Bürokra-
tie kosten der Landesbauordnungen 
von sechs deutschen Bundesländern 
unter An wendung des Standard-Kosten-

Modells ermittelt worden. Die Länder Ba-
den-Württemberg, Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Saarland hat-
ten sich entschlossen, ihre jeweiligen 
Landesbauordnungen inklusive aller zu-
gehörigen Verordnungen zu messen und 
zu vergleichen. Im Rahmen des Projek tes 
sollte untersucht werden, welche Infor-
mationspflichten in den Landesbauord-
nungen enthalten sind, welche Kosten 
sich daraus für die Wirtschaft ergeben 
und welche Unterschiede sich diesbe-
züglich zwischen den jeweiligen Landes-
bauordnungen feststellen lassen.

Die ermittelten Bürokratiekosten reichen 
dabei von 296.000 Euro pro Jahr im Saar-
land bis zu 7,1 Millionen Euro im Land 
Nordrhein-Westfalen. 

Ein Vergleich der absoluten Zahlen ist 
jedoch wenig aus sagekräftig, da ver-
schiedene Werte insbesondere aus der 
unterschiedlichen Anzahl von z.B. Bau-
anträgen, Abbruchgenehmigungen und 
Prüfungen resultieren, die in einem be-
völkerungsreichen Land wie Nordrhein-
Westfalen naturgemäß höher ist als im 
Saarland. Vergleichbar werden die Zah-
len erst, indem die Bürokratiekosten der 
Landesbauordnung pro Unternehmen 
gegen übergestellt werden; eine Kenn-
zahl, die in den Abschlussberichten nicht 
enthalten ist. p

Zehn Jahre interkommunale 

Leistungsvergleiche der KGSt

Ende 2006 bestand das IKO-Netz der 
Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) 

Quelle:  Bertelsmann Stiftung
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wohnern habe noch etwa die Hälfte 
Erfahrungen mit interkommunalen Leis-
tungsvergleichen gesammelt. Das IKO-
Netz sieht seine Vergleichsringe als 
Selbsthilfeprojekte für „gute Praktiken 
und Methoden“, die „Vorbild und Hilfe 
für andere sein können“. Anlässlich des 
zehnjäh rigen Bestehens des IKO-Netzes 
ist ein Bericht unter dem Titel „Verglei-
chen – Lernen – Handeln“ erschienen, 
dargestellt werden exemplarisch die 
in der Vergleichs arbeit gewonnenen Er-
fahrungen und Erkenntnisse für ausge-
wählte Handlungs felder.

Die thematischen Schwerpunkte der 
Vergleichsarbeit liegen derzeit in den 
Bereichen Gebäudewirtschaft, Bauhof, 
Straßenunterhaltung, Grünflächen sowie 
Personalmanagement. Regional konzen-
triert sich die Vergleichsarbeit vor allem 
in Baden-Württemberg, Nordrhein-West-
falen und Niedersachsen. Gut vertreten 
sieht sich das IKO-Netz auch in Hessen 
und Brandenburg. Auch die Stadtstaaten 
nehmen an der bundesweiten Arbeit teil, 
in Berlin und München sind auch intra-
kommunale Vergleiche, d.h. Benchmar-
king etwa unter städtischen Bezirken, 
anzutreffen. Der Bericht kann beim KGSt-
IKO-Netz im Internet unter www.kgst.de 
bestellt werden. p

Öffentliche Finanzwirtschaft und 

Sparkassen

Bürokratiekosten der deutschen 

Kreditwirtschaft

Ein aktuelles Gutachten des Zentralen 
Kreditausschusses, der Interessenver-
tretung der Spitzenverbände der deut-
schen Banken und Sparkassen, hat die 
bürokratischen Lasten der deutschen 
Kreditwirtschaft ermittelt. Die branchen-
spezifischen Bürokratiekosten betragen 
demnach rund 3,1 Milliarden Euro pro 
Jahr bzw. 4.700 Euro je Mitarbeiter. Be-
sonders ins Gewicht fallen dabei die 
bürokratischen Belastungen der Kredit-
institute durch Informationspflichten bei 
der Geldwäschebekämpfung (775 Mio. 
Euro) sowie beim Einbehalt der Kapital-
ertragsteuer (628 Mio. Euro).

Das Gutachten beschränkt sich auf jene 
Informations- und Meldepflichten, die 
die Kreditwirtschaft aufgrund besonde-
rer, nur in ihrer Branche geltender Re-
geln zu erfüllen hat. Die allgemeinen 
büro kratischen Belastungen, denen alle 
Unternehmen in Deutschland unterlie-
gen, werden dagegen nicht untersucht. 

zehn Jahre. Seit der Gründung 1996 hat 
das in Köln ansässige Netzwerk über 190 
Vergleichsringe aus Städten, Gemeinden 
und Landkreisen in fast allen kommu -
 na len Aufgabenbereichen betreut. Seit-
her haben fast 870 Kommunen an 
mindestens einem Vergleichsring teilge- 
nommen, die nach der Benchmarking-
methode durch Kennzahlenvergleiche 
Leistungsdefizite aufspüren und Verbes-
serungspotenziale realisieren wollen. 
Damit hätten nach Angaben des IKO-
Netzes zwei Drittel der deutschen Kom-
munen mit mehr als 20.000 Einwohnern 
Vergleichs projekte durchgeführt. Unter 
den Kommunen mit über 10.000 Ein-

Quelle:  IW-Consult
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verschlechterten Kreditkonditionen auf-
grund der Basler Vorschriften. Die paral-
lel befragten Banken kommen gar zu 
mehr als zwei Drittel zu der Einschät-
zung, dass die eigenen Kreditkosten für 
Kommunen steigen werden.

Dieses Studienergebnis hat im Novem-
ber auch zu einer parlamentarischen 
 Anfrage im Bundestag geführt. In ihrer 
Antwort bestätigte die Parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundesfinanzminis-
terium, dass die Kommunen „im Hinblick 
auf die bankaufsichtlichen Regelungen“ 
unabhängig von vorliegenden Ratings 
ein Nullrisikogewicht erhalten würden: 
„Änderungen der Kreditkonditionen auf-
grund regulatorischer Änderungen sind 
insoweit nicht ersichtlich.“ Allerdings 
führte die Staatssekretärin weiter aus, 
dass unabhängig von regulatorischen 
Anfor derungen „mehr und mehr“ Ban-
ken die Bonität aller Kreditnehmer „im 
Sinne einer ökonomisch-risikoorientier-
ten Steue rung“ bankintern nach indi vi-
duel len Kriterien bewerten würden, die 
Einfluss auf die „tatsächliche Höhe der 
Kreditkosten“ hätten. p

Bieterwettbewerb um Landesbank 

Berlin

Mit der Veröffentlichung von Zeitungs-
anzeigen hat am 19. Januar 2007 das 
Verfahren zum Verkauf der Beteiligung 
des Landes Berlin an der Landesbank 
Berlin Holding AG begonnen. Gemäß den 
Auflagen der Europäischen Kommission 
ist ein offenes, transparentes und diskri-
minierungsfreies Bieterverfahren durch  -
zu führen. Potenzielle Investoren sind 
aufge fordert, bis zum 5. Februar 2007 In-
teressenbekundungen bei der vom Land 
Berlin mandatierten Investmentbank 
UBS abzugeben. Alternativ zu einem Ver-
kauf an Investoren bereitet das Land Ber-
lin parallel eine mögliche Plat zierung sei-
nes Landesbank-Anteils von 80,95% an 
der Börse vor. Nach Angaben des Finanz-

Aus genommen von der Studie blieben 
außer dem alle bankaufsichtsrechtlichen 
Regulierungen. p

Ratingauswirkungen auf Kommunal-

kreditkosten durch Basel II

„Gezielte Fehlinformationen zu den Fol-
gen von Basel II“ für die Finanzierung 
deutscher Kommunen beklagten Ende 
Dezember die kommunalen Spitzenver-
bände, Deutscher Städtetag, Landkreis-
tag und Städte- und Gemeindebund in 
einer Pressemitteilung ihrer Hauptge-
schäftsführer. Anlässlich der Veröffent-
lichung der den Basler Akkord ausführen-
den Solvatibilitätsverordnung stellten die 
Geschäftsführer fest, dass auch nach der 
Umsetzung der für die Banken geltenden 
Eigenkapitalvorschriften im Rahmen von 
Basel II „keine verschärften Eigenkapi-
talhinterlegungen für Kredite an Kommu-
nen verlangt“ würden. Durch die neue 
Verordnung sei sichergestellt, dass im 
sogenannten „Standardansatz“ die deut-
schen Kommunen wie bisher der Boni-
tätseinschätzung der Bundesrepublik 
Deutschland gleichgestellt blieben und 
„dauerhaft ein Risiko von Null“ zugewie-
sen bekämen. Auch bei Nutzung interner 
Ratingsysteme könnten die kreditgeben-
den Banken „dauerhaft von einem null-
prozentigen Risikogewicht ausgehen“. 
Eine Umfrage unter deutschen Kommu-
nen und Banken im Rahmen einer gemein-
samen Studie der Universität Leipzig mit 
einem Beratungsunternehmen hatte im 
September vergange nen Jahres erge-
ben, dass fast ein Zehntel der Kom-
munen erwägen soll, in Zukunft ein ex-
ternes Rating einzuholen. In der Studie 
wurde insgesamt eine gewisse Aufmerk-
samkeit der Kommunen im Hinblick auf 
Basel II festgestellt, die beim überwie-
genden Anteil der Befragten auch zu 
einer mindestens grundlegenden Befas-
sung mit dem Thema geführt habe. Die 
Mehrheit der befragten Gebietskörper-
schaften rechnet demnach sogar mit 
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Weiterhin befürchtet der Bundesrat ei-
nen Gewerbesteuerausfall für die Kom-
munen von 48 Millionen Euro bis 2011. 
Der Gesetzesentwurf sieht eine Befrei-
ung von der Gewerbesteuerpflicht für 
REIT-Aktiengesellschaften vor, voraus- 
ge setzt sie beschränken sich auf ihre 
Haupttätigkeit (Erwerb, Bewirtschaftung 
und Verkauf von Immobilien). Die Bun-
desregierung geht hingegen von Min-
dereinnahmen der Kommunen bei der 
Gewerbesteuer von lediglich 5 Millionen 
Euro im Zeitraum von 2007 bis 2011 aus.

Ungeachtet der noch anhaltenden poli-
tischen Auseinandersetzungen beschäf-
tigen sich laut einer aktuellen Umfrage 
drei Viertel aller im DAX, MDAX und 
SDAX gelisteten Unternehmen im Rah-
men ihrer strategischen Planungen mit 
dem Thema REITs. p

Stadtwerke, Ver- und Entsor-

gungs wirtschaft

EU-Regulierung der Wasserwirtschaft

Am 26. Oktober 2006 wurde die Ent-
schließung des EU-Parlaments zu öffent-
lich-privaten Partnerschaften und den 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
für öffentliche Aufträge und Konzes sio-
nen veröffentlicht. Obwohl eine regio-
nale Selbstverwaltung und die kommu-
nale Organisationshoheit bei zukünftigen 
Vorschriften berücksichtigt werden soll, 
wird jede Umgehung des Vergaberechts 
und des Konzessionsrechts abgelehnt. 
Institutionalisierte PPP und die Zusam-
menarbeit zwischen öffentlichen Stellen 
werden vor dem Hintergrund der EU-
Rechtsprechung weiter geprüft.

Bei PPP als Konzessionsmodell ist die 
Vertragsdauer so festzulegen, dass die 
Amortisierung der Investitionen, eine an-
gemessene Verzinsung des eingesetz-
ten Kapitals und eine Refinanzierung 
künftiger Investitionen sichergestellt ist.

senators von Berlin spielt neben dem 
Verkaufserlös eine wichtige Rolle, wel-
cher Weg die besten Perspektiven für 
die weitere Entwicklung des Unterneh-
mens am Standort Berlin bietet. Dazu 
zählt auch der Erhalt der 7.400 Arbeits-
plätze.

Neben zahlreichen Privatbanken sowie 
Finanzinvestoren hat auch die Sparkas-
sengruppe ein Angebot abgegeben. Zu 
diesem Zweck wurde eine Erwerbs-
gesellschaft gegründet; das Kapital wird 
dabei mit einer Finanzierungszusage 
durch die Sparkassen gestellt.

Mittlerweile haben auch einige Landes-
banken ihr Interesse bekundet und ein 
Angebot abgegeben. p

Erste Beratung des REIT-Gesetzes-

entwurfs im Deutschen Bundestag

Der Bundestag hat am 18. Januar 2007 
nach erster Lesung die Überweisung des 
Entwurfs eines Gesetzes zur Schaffung 
deutscher Immobilien-Aktiengesellschaf-
ten mit börsennotierten Anteilen (REITs) 
in die Fachausschüsse beantragt. Der 
Bundesrat hatte bis dahin schon 32 Än-
derungsvorschläge unterbreitet. Darun-
ter unter anderem die Forderung, deut-
sche REITs auch auf wohnwirtschaftlich 
genutzte Bestandsimmobilien, die vor 
dem 1. Januar 2007 gebaut wurden, aus-
zuweiten. Der Begründung der Bundes-
regierung, aufgrund von Mieterschutz-
erwägungen Wohnimmobilien aus den 
deutschen REITs auszuklammern, folgt 
der Bundesrat nicht, „da ausländische 
REITs, Private-Equity-Fonds und alle 
sonstigen in- und ausländischen Inves-
toren unbeschränkt deutsche Wohn-
immobilien erwerben können. Somit 
wird im Endeffekt für die Mieter nichts 
gewonnen, die Investitionsmöglich-
keiten deutscher REIT-Aktiengesell-
schaften aber stark beengt“.
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In der Wasserwirtschaft sind hierbei 
aufgrund der Langlebigkeit der Gewin-
nungs-, Aufbereitungs-, Speicherungs- 
und Verteilungsanlagen Zeiträume von 
deutlich mehr als 20 Jahren für Vertrags-
gestaltungen zu erwarten. Umfangreiche 
Haftungsregelungen, nachhaltige Inves-
titionspläne und der Grundwasserschutz 
werden dann bei Ausschreibungen zur 
Trinkwasserversorgung besondere Be-
deutung erlangen.

Noch ist die Ausschreibungspflicht für 
interkommunale Zusammenarbeit und 
Konzessionen nicht Gesetz. Die Aus-
schüsse für Binnenmarkt und für Wirt-
schaft des Europäischen Parlamentes 

und die vertikale Integration von Ver sor-
gung, Erzeugung und Infrastruktur, durch 
die diskriminierungsfreier Zugang nicht 
möglich ist und die zur Folge hat, dass zu 
wenig in die Infrastruktur investiert wird. 
Ferner bestehe die Gefahr, dass die etab-
lierten Betreiber den Markt untereinan-
der aufteilen. Um diese Probleme zu be-
seitigen, wird die Kommission einerseits 
die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften 
der EU (Kartellrecht, Fusionskontrolle, 
Beihilfevorschrif ten) in konkreten Einzel-
fällen konsequent anwenden und außer-
dem darauf hinarbeiten, die Vorschriften 
für die Libera li sie rung der Energiemärkte 
zu verbessern.

Die Kommission ist der Auffassung, dass 
zwei Optionen in Betracht kommen, um 
die Wettbewerbssituation im Energie-
sektor zu verbessern: ein völlig unabhän-
giger Netzbetreiber (wobei das vertikal-
integrierte Unternehmen Eigentümer der 
Netzvermögenswerte bleibt und dafür 
einen festgesetzten Ertrag erhält, jedoch 
nicht für ihren Betrieb, ihre Wartung und 
ihren Ausbau verantwortlich ist) oder 
eine eigentumsrechtliche Entflechtung 
(wobei Netzbetreiber einerseits und Ver-
sorger und Erzeuger andererseits völlig 
voneinander getrennt sind).

Allerdings hält die EU-Kommission eine 
eigentumsrechtliche Entflechtung für 
das wirksamste Mittel, um Wahlfreiheit 
für die Energieverbraucher zu gewähr-
leisten und Investitionen zu beleben. p

Interessenbündelung von Gas-, 

Wasser-, Strom- und Fernwärme-

wirtschaft

Der Bundesverband der deutschen Gas- 
und Wasserwirtschaft (BGW) und der 
Verband der Elektrizitätswirtschaft (VD 
EW) wollen im kommenden Jahr zu 
einem neuen Spitzenverband der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft fusionieren. 
Beide Verbände haben sich auf die 

sowie der EU-Gerichtshof lassen aber 
die Bestrebung nach mehr Wettbewerb 
erkennen. Die von der EU erwartete bes-
sere Risikoverteilung bei den Vertrags-
partnern, die erwarteten Kostenein-
sparungen und Qualitätsverbesserungen 
werden unter Einbezug des Grundwas-
serschutzes die Wasserwirtschaft vor 
neue Aufgaben stellen. p

Weitere EU-Regulierungen im 

Energiemarkt

Die Europäische Kommission ist der Auf-
fassung, dass das Ziel der Marktöffnung 
im europäischen Energiesektor noch 
nicht erreicht ist. Trotz der Liberalisie-
rung des Energiebinnenmarkts gebe es 
immer noch Wettbewerbshemmnisse. 
Diese Auffassung geht sowohl aus dem 
Sek torbericht der EU-Wettbewerbskom-
mission sowie aus dem Aktionsplan für 
eine gemeinsame europäische Energie -
stra tegie der Europäischen Kommission 
hervor.

Die Kommission kommt zu dem Schluss, 
dass ineffiziente und teure Erdgas- und 
Elektrizitätsmärkte für Verbraucher und 
Unternehmen gleichermaßen von Nach-
teil sind. Besondere Probleme bereiten 
demnach die hohe Marktkonzentration 
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Grundstrukturen eines neuen Verbandes 
ge einigt, teilten BGW und VDEW am 
20. Dezember 2006 mit. Der neue Ver-
band wird vorbehaltlich der Zustimmung 
durch die Mitgliedsunternehmen glei-
chermaßen die Interessen der Strom- 
und Fernwärmewirtschaft, der Gas wirt-
schaft sowie der Wasser- bzw. Abwas-
serwirtschaft vertreten. Eine besondere 
Eigenständigkeit soll es im neuen Ver-
band für die Interessenvertretung von 
Wasser- und Abwasserwirtschaft geben. 
Gleichzeitig soll auch der Verband der 
Verbundunternehmen und Regionalen 
Energieversorger in Deutschland (VRE) 
integriert werden.

Für viele der 750 VDEW-Mitglieds firmen, 
die wie die großen Energiekonzerne und 
Stadtwerke sowohl im Strom- wie im 
Gasmarkt aktiv sind, bedeutet der Zusam-
menschluss eine Bündelung der Kräfte 
gegenüber Bund, Ländern und EU.

Insbesondere kleinere Wasserversorger 
befürchten jedoch eine nicht ange mes-
sene Vertretung der Interessen der Was-
serwirtschaft durch den fusionierten Ver-
band und erwägen daher die Gründung 
eines neuen Verbandes. p

Anreizregulierung der Strom- und 

Gasnetze

Am 30. Juni 2006 hat die Bundesnetz-
agentur (BNetzA) dem Bundeswirtschafts-
ministerium den Bericht zur Einführung 
der Anreizregulierung vorgelegt. Darauf-
hin hat das Bundesministerium Eck-
punkte einer Anreizregulierungsver-
ordnung festgelegt, die einen stabilen 
Rahmen für die Regulierung der deut-
schen Strom- und Gasnetze bilden soll. 
Ursprünglich war das Inkrafttreten der 
Anreizregulierung für den 1. Januar 2008 
geplant. Da das Modell der BNetzA aber 
zu komplex erscheint, um bereits 2008 
damit zu beginnen, wurde von den Ener-
gieverbänden ein Modellvorschlag zur 

Vereinfachung der Anreizregulierung er-
arbeitet, der nach ihren Aussagen eine 
pünktliche Einführung ermöglicht hätte. 
Jedoch favorisiert das Wirtschaftsmi-
nisterium das Modell der BNetzA, das 
gemäß Verbändemeinung auch den 
1. Januar 2009 als Startzeitpunkt für die 
Anreizregulierung als unrealistisch er-
scheinen lässt.

Ziel der Anreizregulierung ist, durch Ent-
koppelung der Kosten von den Erlösen 
den Unternehmen Anreize zu geben, ihre 
Effizienz zu steigern und Kostensen-
kungen frühzeitig an die Kunden weiter-
zugeben. Für die erste und zweite Regu-
lierungsperiode (Dauer von drei Jahren 
bzw. drei bis fünf Jahren) schlägt die 
BNetzA eine Regulierung über eine Erlös-
obergrenze vor, bei der der erlaubte Ge-
samterlös (Revenue Cap) des Netzbe-
treibers festgelegt wird. Ziel der ersten 
beiden Regulierungsperioden ist, unter 
Berücksichtigung von individuellen Effi-
zienzvorgaben die bestehenden Effizienz-
unterschiede zwischen den Netz betrei-
bern abzubauen.

Ab der dritten Regulierungsperiode ist 
eine Regulierung nach dem System des 
reinen Vergleichswettbewerbs (Yard-
stick Competition) vorgesehen, d.h., die 
Entgeltentwicklung soll gänzlich von den 
eigenen Kosten entkoppelt und statt-
dessen auf die Kosten der übrigen Netz-
betreiber abgestellt werden.

Die Erlösobergrenzen für die einzelnen 
Jahre einer Regulierungsperiode sollen 
mithilfe einer Anreizformel ermittelt wer-
den, in der neben individuellen Effizienz-
vorgaben der generelle sektorale Pro-
duktivitätsfortschritt, die Inflation sowie 
Qualitätskennzahlen berücksichtigt wer-
den. Weiterhin soll zwischen beein-
flussbaren und nicht beeinflussbaren 
Kostenanteilen unterschieden werden. 
Effizienzvorgaben sind dabei nur auf die 
Kostenanteile zu beziehen, auf die der 
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Netzbetreiber Einfluss hat. Zur Sicher-
stellung der Versorgungsqualität sollen 
die vier Qualitätsdimensionen technische 
Sicherheit, Produktqualität, Servicequa-
lität und Netzzuverlässigkeit in die An-
reizformel integriert werden. Ein Bonus/
Malus-System mit Auf- oder Abschlägen 
bezogen auf die Erlösobergrenze soll 
entsprechende Anreize zur Qualitäts-
sicherung setzen. Außerdem sollen Er-
satzinvestitionen sichergestellt und Er-
weiterungsinvestitionen abgesichert 
werden. p

Gesundheitswesen

Krankenhausförderung der Länder 

weiter rückläufig

Die Krankenhausförderung durch die 
Bundesländer ist 2006 zum elften Mal in 
Folge gesunken (vgl. Übersicht).

ge  meinschaft der Obersten Landesge-
sundheitsbehörden sind die gesamten 
Fördermittel in Deutschland mit knapp 
2,7 Milliarden Euro in 2006 gegen- 
über dem Vorjahr real zurückgegangen 
(–0,63%). Im Vergleich zu 1991 verrin-
gerten die Län der die Krankenhausfinan-
zierung um –44,3% (West: –42,7%, Ost: 
–49,1%). Lediglich Hamburg (+16,9%) 
und Hessen (+5,6%) konnten seit 1991 
einen Zuwachs der Fördermittel verbu-
chen, in Sachsen und Brandenburg wur-
den sie dagegen um fast 60% und in 
Berlin gar um fast 77% verringert (vgl. 
Übersicht).

Eine aktuelle Untersuchung des Rhei-
nisch-Westfälischen Wirtschaftsfor-
schungs  instituts kommt zu dem Fazit, 
dass 19% der Kliniken insolvenzgefähr-
det sind. Mehr als die Hälfte aller Kran-
kenhäuser steht wirtschaftlich solide da. 
Trotz einer erwarteten Ausweitung der 
Behandlungsfälle um 18% steigen bis 
2020 allerdings die Überkapazitäten auf 
30% bis 35%. Gründe hierfür sind die 
weitere Verweildauerreduktion (von der-
zeit 8,7 auf 6,1 Tage) und verstärktes 
ambulantes Operieren. p

Privatisierung der Landeskranken-

häuser in Niedersachsen

Niedersachsen wird acht seiner Landes-
krankenhäuser für 107 Millionen Euro 
an sechs private, gemeinnützige oder 
kommunale Träger veräußern. Nach 
einem sie benmonatigen Bieterverfahren 
benannte das Landeskabinett am 16. Ja-
nuar 2007 in Hannover die Käufer der 
psychiatri schen Kliniken.

Nach Angaben des Sozialministeriums 
sollen die Asklepios Kliniken die Landes-
krankenhäuser in Göttingen und Tiefen-
brunn übernehmen, die ebenfalls private 
Ameos Krankenhausgesellschaft die 
Kliniken in Osnabrück und Hildesheim. 
Die gemeinnützigen Träger AWO Nie-

Hansestadt Hamburg
Hessen

Quelle:  eigene Darstellung, Zahlen: Dt. Krankenhausgesellschaft
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Allerdings ergeben sich positive Signale 
für die Krankenhausträger aus den aktu-
ellen Verhandlungen zur Gesundheitsre-
form. Demnach soll der geplante Sanie-
rungsbeitrag der Krankenhäuser von 500 
auf 250 Millionen Euro halbiert werden.

Nach einer aktuellen Umfrage der Arbeits-
gruppe Krankenhauswesen der Arbeits-
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dersachsen, Klinikum Region Hannover 
und Psy chiatrieverband Oldenburger 
Land sollen die Landeskrankenhäuser in 
Königslutter, Wunstorf und Wehnen be-
treiben. Für das Landeskrankenhaus in 
Lüneburg benannte das Landeskabinett 
die Stadt Lüneburg als Käufer. Der vor-
aussichtliche Verkaufspreis von 107 Mil-
lionen Euro liegt 32 Millionen Euro höher 
als ursprünglich erwartet. Alle Bieter 
haben den vom Land für die Kliniken aus-
gehandelten Tarifvertrag akzeptiert. Da-
nach sind alle Beschäftigten der acht 
Landeskrankenhäuser für zehn Jahre 
unkündbar. Mindestens 45 Jahre alte 
Beschäftigte genießen sogar bis zur 
Rente Schutz vor betriebsbedingten Kün-
digungen.

Die acht Kliniken erzielten im Jahr 2005 
mit insgesamt 3.000 Betten einen Um-
satz in Höhe von 285 Millionen Euro und 
beschäftigen 5.800 Mitarbeiter.

Da auch in den zu veräußernden Kliniken 
zum Teil Straftäter im Maßregelvollzug 
untergebracht sind, werden zu ihrer Be-
treuung weiterhin Landesbedienstete in 
den dann privatisierten Krankenhäusern 
tätig sein. p

Erste PPP-Projekte im Krankenhaus-

sektor

In den vergangenen Jahren hat das 
Wachstumspotenzial für Krankenhaus-
finanzierungen mit Hilfe von PPP deut-
lich zugenommen. Von Experten wird für 
das Jahr 2009 ein Projektvolumen von 
2,2 Milliarden Euro für PPP-Projekte im 
Bereich der Krankenhäuser bzw. Univer-
sitätskliniken prognostiziert. Erste Aus-
schreibungen befinden sich in der Vorbe-
reitung bzw. wurden bereits gestartet: 
So plant das Universitätsklinikum Köln 
die Erweiterung des vorhandenen zen-
tralklinischen Bereiches um ein klini sches 
Funktionsgebäude. Dieses Gebäude soll 
der Erweiterung vorhandener Untersu-

chungs- und Behandlungsbereiche des 
Zentralklinikums dienen und OP-Räume, 
Tagesklinik, Radiologie und Arzträume 
beherbergen. Das Allgemeine Kranken-
haus Viersen bereitet derzeit einen Neu-
bau am Hauptstandort zur Konzentra tion 
der bislang örtlich verteilten Betten-
häuser vor. Das Klinikum Bremen Mitte 
wiederum plant einen Neubau, um die 
bisherigen Fachdisziplinen in sechs medi-
zinische Kompetenzzentren umzuwan-
deln. Der private Partner soll in dieser Ko-
operation für die Bereiche Bauen, Planen 
und Finanzierung, Lieferung und Instand-
haltung medizinischer Geräte und Ein-
richtungsgegenstände sowie Gebäude-
betrieb und Facility-Dienstleistungen 
zuständig sein. p

Kooperationen und Privatisie-

rungen

Privatisierung Hamburger Pflege-

heime – Pensionsfonds aufgelegt

Mit der Übernahme von 100% der An-
teile an der „pflegen und wohnen Be-
triebs GmbH“ durch die Vitanas GmbH 
zum 1. Januar 2007 ist die bislang größte 
Privatisierung einer öffentlichen Pflege-
heimkette in Deutschland abgeschlos-
sen. Die Vitanas-Gruppe hatte im August 
vergangenen Jahres von der Stadt 
Hamburg den Zuschlag erhalten, die ins-
gesamt zwölf Pflegeheime mit 3100 Bet-
ten zum Preis von 65 Millionen Euro 
zu erwerben. Im Rahmen des Verkaufs 
von „pflegen & wohnen“ wurden Investi-
tions  verpflichtungen in Höhe von 53 Mil-
lionen Euro für fünf Neu- bzw. Umbauten 
sowie eine Beschäftigungsgarantie für 
die 1.600 Mitarbeiter bis 2009 fest-
geschrieben. Die Schulden und Pensions-
ver pflichtungen verbleiben bei der 
Stadt. 
   
Zur Bedienung der Pensionsansprüche 
der „pflegen & wohnen“-Mitarbeiter 
sowie vier weiterer großer öffentlicher 
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Unternehmen hat Hamburg als erstes 
Bundesland einen Versorgungsfonds 
gegründet. Aus dem Fonds, der mit Ver-
mögenswerten (Anteile Hansestadt 
Hamburg an der HSH Nordbank AG mit 
einem Wert in Höhe von rund 1,05 Mil-
liarden Euro) und einer Anschubfinanzie-
rung (324,5 Millionen Euro) in Höhe von 
zusammen 1,37 Milliarden Euro ausge-
stattet ist, sollen die Pensionen und 
Anwartschaften von rund 10.000 Mitar-
beitern dauerhaft ab ge deckt werden.

 
Mit dem Modell des Hamburger Versor-
gungsfonds sollen neben „pflegen & 
wohnen“ künftig auch Versorgungslas-
ten aus den LBK Immobilien, Hamburger 
Friedhöfe, Studierenden werk sowie des 
Universitätsklinikum Ham burg-Eppen-
dorf finanziert werden, die aus der Zeit 
vor ihrer wirtschaftlichen Verselbststän-
digung stammen. p

Neues Gutachten zu Public-Private-

Partnership-Projekten

Der Lenkungsausschuss „PPP im öffent-
lichen Hochbau“ im Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
hat ein Gutachten veröffentlicht, wel-
ches einen Überblick über Fördermög-
lichkeiten für Private und die öffentliche 
Hand und deren Einbindung in Public 

Private Partnership (PPP) Projekte gibt. 
Im Zuge der Standardisierungsbemühun-
gen bei PPP-Projekten wurden hier alle 
in Frage kommenden Fördermaßnah-
men zusammengestellt. Ebenfalls wur-
den vor dem Hintergrund von PPP-Maß-
nahmen die geltenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften untersucht und 
Lösungsansätze für die Beseitigung von 
Hemmnissen erarbeitet. Das Gutachten 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Förde-
rung von PPP-Projekten durch Einbin-
dung von Fördermittelprogrammen mög-
lich ist, sofern die öffentliche Hand 
Eigentum an dem Ver tragsgegenstand 
besitzt oder es im Rahmen des PPP-Ver-
trages übertragen wird.

Im Hinblick auf die finanzielle Förderung 
von PPP-Projekten auf Ebene der EU 
kommt der Europäische Fonds für regio-
nale Entwicklung in Betracht. Außerdem 
ist eine Förderung von PPP-Projekten 
auch durch eine Kofinanzierung mit zins-
verbilligten Darlehen der Europäischen 
Investitionsbank möglich. Zur Förderung 
von PPP-Projekten auf Ebene des Bundes 
werden den Ländern Fördergelder zum 
Beispiel im Bereich Hochschulen, Ver-
besserung der regionalen Wirtschafts-
struktur und Krankenhäuser zur Verfü-
gung gestellt. Des Weiteren können 
Kommunen über die Länder Fördermittel 
aus Investitionsprogrammen wie dem 
Investitionsprogramm „Zukunft, Bildung 
und Betreuung“ erhalten. Aber auch der 
traditionelle Kommunalkredit kann zu 
einer Kofinanzierung von PPP-Projekten 
genutzt werden. So hat die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau im August 2005 ihre 
Förderprogramme für den kommunalen 
Bereich restrukturiert und bietet nun drei 
Programme zur Förderung von Infra-
struktur, Stadtentwicklung und Objekten 
der Daseinsvorsorge an. p

Betreiber Anzahl 

Einrich-

tungen

Anzahl 

Plätze

Pro Seniore AG 106 17.428

Curanum AG 60 7.132

Marseille Kliniken AG 50 6.600

Vitanas-Gruppe 
(inkl. „pflegen & wohnen“)

38 6.156

CASA REHA 
Holding GmbH

26 ca. 3.700

Maternus-Kliniken AG 20   2.929

Nicht berücksichtigt sind Einrichtungen des betreuten 
Wohnens mit Pflegeheimplätzen wie z.B. die Augustinum 
GmbH mit 21 Häusern und über 7.000 Bewohnern.

Die fünf größten Anbieter im 
Pflegemarkt
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Recht und Steuern

EU-Kommission zum Beihilferecht

Das Beihilferecht erfährt mit der am 
29. November 2006 in Kraft getretenen 
Freistellungsentscheidung als Teil des 
„Monti-Paketes“ für Krankenhäuser, im 
Bereich des sozialen Wohnungsbaus 
und für umsatzschwache Unternehmen 
eine Erleichterung. Während – ähnlich 
wie im Fall der Altmark-Trans-Recht -
s prechung – weiterhin ein förmlicher Be-
trauungsakt erforderlich ist, kann eine 
Ausgleichs zahlung für Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Inter-
esse in der dazu erforderlichen Höhe 
erfolgen. Welche Zahlungen tatsächlich 
erforderlich sind, will die Kommission 
nur im Rahmen einer Missbrauchs-
kontrolle prüfen. 

Die sog. Altmark-Trans-Rechtsprechung 
des EuGH sah eine Ausnahme vom 
EG-Beihilfenverbot neben anderen Vor-
aussetzungen nur so weit vor, als das 
begünstigte Unternehmen die Kosten-
struktur eines durchschnittlich gut geführ-
ten Unternehmens nachweisen konnte. 
Ein solcher Nachweis ist in der Praxis 
schwer zu führen.

Begünstigungen der öffentlichen Hand 
an Unternehmen der Daseinsvorsorge in 
Form von zinsgünstigen Darlehen, Bürg-
schaften und Zahlungen ohne markt  -
 üb liche Gegenleistung können als ver bo-
tene Beihilfen qualifiziert werden. Ohne 
eine Notifizierung bei der EU-Kommis-
sion ist eine solche Beihilfe rückabzu-
wickeln, zugrunde liegende Verträge 
sind nichtig. p

Vergaben im Bereich unterhalb 

der EU-Schwellenwerte

Die EU-Kommission hat am 23. Juni 2006 
eine Mitteilung zu Auslegungsfragen für 
Vergabeverfahren bei öffentlichen Auf-
trägen im Unterschwellenbereich her-

ausgebracht. Auch in Vergabeverfahren 
unterhalb der Schwellenwerte (z.B. ca. 
5,3 Mio. Euro für Bauleistungen) muss 
ein vergaberechtlicher Mindeststandard 
eingehalten werden. In Vergabeverfah-
ren mit zumindest möglicher Relevanz 
für Bieter im Ausland – dies dürfte vor 
allem in Grenznähe gelten – dürfen po-
tenzielle Bieter aus Nachbarstaaten nicht 
diskri miniert werden. Vom öffentlichen 
Auftraggeber sind deshalb eine ange-
messene Veröffentlichung, eine aus-
reichende Angebotsfrist und die Aner-
kennung gleichwertiger ausländischer 
Nachweise sicherzustellen. Auch eine 
gerichtliche Überprüfung der Vergabe-
entscheidung muss gewährleistet sein.

Deutschland hat gegen die Mitteilung 
der EU-Kommission Klage vor dem Euro-
päischen Gerichtshof erhoben. p

Staatliche Beihilfen im ÖPNV

Im Nachgang zu dem EuGH-Urteil in 
der Rechtssache Altmark Trans befasst 
sich die EU-Kommission derzeit mit 
dem Finanzierungssystem des größten 
Verkehrsverbundes in Europa, dem Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr. Die Kommis-
sion äußert Zweifel an der Qualifikation 
der Zahlungen, die die Unternehmen von 
ihren Mutterunternehmen sowie vom 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr als Aus-
gleich für öffentliche Dienstleistungen 
im Sinne des Altmark-Urteils erhalten, 
sowie an der Vereinbarkeit dieser Zah-
lungen mit dem Funktionieren des Bin-
nenmarktes.

Das Ergebnis dieser Prüfung steht zur-
zeit noch aus. Sollte die Kommission zu 
dem Ergebnis gelangen, dass staatliche 
Beihilfen vorliegen und diese mit dem 
gemeinsamen Markt unvereinbar sind, 
hätte die Bundesrepublik Deutschland 
diese Beihilfen aufzuheben oder umzu-  
ge stalten. Am 22. Dezember 2006 (IP/06/ 
1856) wurde bekannt gegeben, dass die 
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Kommission ein förmliches Prüfverfah-
ren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag 
für staatliche Beihilfen gegen die Bundes-
republik Deutschland wegen mut maß-
licher Beihilfen für die Bahnen der Stadt 
Monheim und die Rheinische Bahn  ge-
sellschaft eingeleitet hat. Der Bei hil fen-
anzeiger der EU berichtete am 11. De zem-
ber 2006 (IP/06/1719) über das Beihilfe-
volumen in der EU. Danach haben die 25 
Mitgliedstaaten in 2005 Beihilfen in Höhe 
von 64 Milliarden Euro gewährt. Davon 
entfallen auf Deutschland die meisten 
Beihilfen (32%) gefolgt von Frankreich 
(15%) und Großbritannien (7%). p

Organschaft im steuerlichen 

Querverbund

Der steuerliche Querverbund liegt bereits 
mit zwei anhängigen Verfahren zur Ent-
scheidung dem Bundesfinanzhof (BFH) 
vor. Nunmehr ist mit dem Revisions-
verfahren gegen das Urteil des Finanzge-
richts Düsseldorf vom 7. Februar 2006 
(Az6K6095/03) die Facette der Fall ge-
staltungen beim steuerlichen Querver-
bund um die Frage der Zulässigkeit einer 
steuerlichen Organschaft zwischen Ka-
pitalgesellschaften der öffentlichen Hand 
erweitert worden. Konkret betrifft das 
neueste Verfahren die Frage, ob die bis-
her im Rahmen eines Betriebes gewerb-
licher Art (BgA) wahrgenommenen wirt-
schaftlichen Aufgaben einer Kommune, 
die in der Folgezeit jeweils in eine eigene 
GmbH überführt wurden, nunmehr unter 
einer städtischen Holding über den Ab-
schluss von Ergebnisabführungsverträ-
gen miteinander verrechnet werden kön-
nen. Die kommunale Holdinggesellschaft 
hatte die Ergebnisse einer gewinnerzie-
lenden Grundstücksentwickungs- und 
Vertriebs GmbH mit den Ergebnissen 
der verlustbringenden Bädergesellschaft 
zusammengefasst. Die Richter des Fi-
nanzgerichts werteten die Eingehung 
der Ergebnisabführungsverträge durch 
die Holdingkapitalgesellschaft als ver-

deckte Gewinnausschüttung an die allei-
nige Gesellschafterin, die Kommune. Als 
Begründung wird angeführt, dass ein 
ordentlicher und gewissenhafter Ge-
schäftsleiter der Holdinggesellschaft in 
einem solchen Fall auf ein Entgelt in 
Form eines Verlust ausgleichs zzgl. eines 
angemessenen Gewinnaufschlags nicht 
verzichtet hätte. Die Eingehung der Or-
ganschaft zu beiden Gesellschaften sei 
hierbei als „Paketlösung“ zu berücksich-
tigen. Dementsprechend erkennt das 
Gericht an, dass die Holdinggesellschaft 
über die gewinnbringende Tochterge-
sellschaft einen Teil des Entgeltes für die 
Übernahme des Ver lustes der anderen 
Tochtergesellschaft bereits erlangt. Im 
Übrigen sei allerdings eine Kompensa-
tion des saldierten Verlustes aus den 
übernommenen Gewinnen und Verlus-
ten beider Organgesellschaften durch 
den Gesellschafter zu fordern. Darüber 
hinaus sei der Gewinnaufschlag anhand 
des Volumens der Ergebnisübernahme 
und nicht der saldierten Erträge zu be-
messen.

Für die Praxis stellt das Gericht damit die 
Forderung auf, neben den eigentlichen 
Ergebnisabführungsverträgen auch eine 
Vereinbarung über die Zahlung eines an-
gemessenen Gewinnaufschlages zwi-
schen Holdinggesellschaft und kommu-
nalem Gesellschafter zu treffen. Ob eine 
solch weitreichende Forderung Bestäti-
gung durch den BFH erlangen wird, ist 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ab-
sehbar. Trotz des erheblichen Interesses 
an der Klärung der steuerrechtlichen Fra-
gen der Anerkennung des kommunalen 
Querverbundes ist bislang ein Verkün-
dungstermin des Bundesfinanzhofes zu 
einem der vorgelegten Verfahren nicht 
bekannt. p
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Auskunftsanspruch und Konkurren-

tenklage gegen die Nichtumsatz-

besteuerung der öffentlichen Hand

Nachdem der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) mit Urteil vom 8. Juni 2006 
(Rs. C-430/04) entschieden hatte, dass 
ein pri vater Steuerpflichtiger, der um-
satzsteuerpflichtige Leistungen im Wett-
bewerb mit dem nicht besteuerten ho-
heitlichen Bereich der öffentlichen Hand 
erbringt, sich in einer Konkurrentenklage 
auf Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie 77/388/
EWG (6. Richt linie) berufen kann, hat der 
Bun des finanz hof (BFH) mit einer kürz lich 
ver  öf fentlichten Entscheidung vom 
5. Ok to ber 2006 (VII R 24/03) die EuGH-
Entscheidung in das deutsche Recht 
umgesetzt und darüber hinaus entschie-
den, dass „ernstlich in Betracht“ komme, 
dass auch §2 Abs. 3 Umsatzsteuer  ge -
setz (UstG) eine drittschützende Wir-
kung hat.

Hintergrund der beiden Urteile ist ein 
Auskunftsersuchen eines privaten Kre-
matoriumsbetreibers, mit dem dieser 
eine Konkurrentenklage gegen einen 
öffentlich-rechtlichen Wettbewerber vor-
bereiten wollte. Ziel der Konkurrenten-
klage ist die Heranziehung des öffentlich-
rechtlichen Konkurrenten zur Umsatz-
steuer. Der Kläger hatte dargelegt, dass 
die – unterstellte – Umsatzsteuerbefrei-
ung seines Konkurrenten zu Wettbe-
werbsnachteilen geführt hatte.

Nach den beiden Urteilen liegt es nicht 
mehr allein in der Hand der Finanzver-
waltung, ob die öffentliche Hand zur 
Umsatzsteuer herangezogen wird. Auch 
Private können nun mithilfe einer Kon-
kurrentenklage die Besteuerung ihrer 
öffentlich-rechtlichen Konkurrenten er-
reichen, soweit sie einen Wettbewerbs-
nachteil geltend machen können. Ins-
besondere können die privaten Wett-
bewerber zur Vorbereitung einer solchen 
Klage ein Auskunftsersuchen an das zu-
ständige Finanzamt richten, ohne dass 

dem das Steuergeheimnis (§30 Abga-
benordnung) entgegenstünde.

Die neuere Rechtsprechung dürfte nicht 
dazu führen, dass nun Private beliebig 
Auskunft über die steuerlichen Verhält-
nisse der öffentlichen Hand begehren 
können. Ein Kläger muss die Verletzung 
eigener Rechte geltend machen. Der 
BFH hält den Privaten insoweit für dar-
legungspflichtig. In dem Ausgangsver-
fahren hatte der Kläger relativ detailliert 
dargelegt, inwieweit ihn die – vermu-
tete – Nichtbesteuerung seines öffent-
lich-rechtlichen Konkurrenten negativ be-
einträchtigt hat. Dies dürfte den Maßstab 
für künftige Klagen setzen. In diesem 
Zusammenhang führt die Erhöhung 
des Regelsteuersatzes auf 19% zum 
1. Januar 2007 dazu, dass mehr Fälle 
auftreten dürften, in denen es zu nach-
weisbaren Wettbewerbsverzerrungen 
kommt.

Die beiden Urteile dürften einen Meilen-
stein auf dem Weg zu einem europa-
rechtskonformen Umsatzsteuerrecht 
darstellen, da private Wettbewerber nun-
mehr unter bestimmten Umständen 
selbst eine Besteuerung ihrer öffentlich-
rechtlichen Konkurrenten erreichen kön-
nen, wenn dies nicht bereits durch die 
zuständigen Finanzämter geschehen ist. 
Die neue Situation dürfte vor allem die 
bislang schon bekannten Unterschiede 
zwischen dem deutschen und dem euro-
päischen Umsatzsteuerrecht betreffen, 
z.B. die Besteuerung der vermögens ver-
waltenden Tätigkeiten oder Amtshilfe-
leistungen. p
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IPSAS Update

Das International Public Sector Accoun-
ting Standards Board (IPSASB) der Inter-
national Federation of Accountants (IFAC) 
hat elf bereits bestehende International 
Public Sector Accounting Standards (IPS 
AS) sowie die Einleitung zu den IPSAS 
überarbeitet und neu herausgegeben. 
Die vorgenommenen Änderungen be-
zwecken eine stärkere Konvergenz zwi-
schen den IPSAS und den International 
Financial Reporting Standards (IFRS), 
welche vom International Accounting 
Standards Board (IASB) herausgegeben 
werden. Die Standards sollen in den 
neuen Versionen auf Berichtsjahre ange-
wendet werden, die am 1. Januar 2008 
oder später beginnen. Ferner hat das 
IPSASB drei neue Standards – IPSAS 
22, 23 und 24 – verabschiedet: 
• IPSAS 22 befasst sich mit der Offen-

legung von Finanzinformationen für 
den Bereich der Hoheitsverwaltung. 
Der Standard erlaubt es, diesen Be-
reich separat und für die Öffentlichkeit 
durchschaubarer darzustellen. Damit 
soll zugleich eine Brücke zwischen 
dem Jahresabschluss und den An-
forderungen der öffentlichen Finanz-
statistik geschlagen werden.

• IPSAS 23 betrifft die Bilanzierung von 
Steuer- und anderen Transfererträgen. 
Der Standard beschreibt die Basis für 
die Abgrenzung und Bewertung die-
ser Erträge. Vorangegangen waren 
langjährige Beratungen.

• IPSAS 24 schließlich betrifft die Offen-
legung von Haushaltsdaten im Jahres-
abschluss und fordert dazu auf, die 
Rechnungsergebnisse mit den Haus-
haltsansätzen zu vergleichen sowie 
materielle Abweichungen zu erläu-
tern.

Alle Standards sind auf den Internetseiten 
der IFAC veröffentlicht (www.ifac.org). p

Doppik-Einführungsgesetz in 

Schleswig-Holstein

Der Landtag von Schleswig-Holstein hat 
am 13. Dezember 2006 nach zweiter Le-
sung das Doppik-Einführungsgesetz ver-
abschiedet (GVOBl. S.-H. S. 285). Damit 
bedürfen Gemeinden, Kreise, Ämter und 
Zweckverbände keiner Ausnahmege-
nehmigung nach §135a GO S.-H. mehr, 
wenn sie ihre Haushaltswirtschaft nach 
den Grundsätzen der doppelten Buch-
führung führen wollen. Die Gemeinde-
haushaltsverordnung-Doppik liegt als Ent-
wurf vor. Sie wird in Kürze verabschiedet. 

Das Einführungsgesetz räumt den Kom-
munen folgende Handlungsalternativen 
ein: Fortsetzung der Kameralistik oder 
Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft 
nach den Grundsätzen der doppelten 
Buchführung. Dabei berücksichtigt die 
ka merale Gestaltungsoption zunächst 
noch keine Fortentwicklungen im Sinne 
einer erweiterten Kameralistik: Ins be son-
dere steht die Einführung des verbind li-
chen Produktrahmens in das kamerale 
Haushaltsrecht sowie eine Erweiterung 
der Verpflichtung zur Veranschlagung 
von Abschreibungen und kame ralen Rück-
lagen noch aus. Allerdings enthält das 
Gemeindehaushaltsrecht in Schleswig-
Holstein bereits einige wichtige Stil-
elemente ei ner erweiterten Kameralistik. 
So ermöglicht die zum 1. Januar 2002 ge-
änderte Gemeinde haushaltsverordnung 
bereits eine um fas sende Budgetierung 
zur Dezentralisierung von Bewirtschaf-
tungs kom pe ten zen. Ferner können die 
Kommunen seit dem 1. Januar 2002 flä-
chendeckend kalkulatorische Abschrei-
bungen und entsprechende innere Ver-
rechnungen veranschlagen.

Kommunen, die ihre Haushaltswirtschaft 
nicht sofort, jedoch in den nächsten Jah-
ren auf eine Haushaltswirtschaft nach 
den Grundsätzen der doppelten Buch-
führung umstellen wollen, bleibt durch 
den Aufschub weiterer kameraler Re-
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formen eine doppelte Umstellung (zu-
nächst auf erwei terte Kameralistik, dann 
auf Doppik) erspart. p

Stellungnahme zum Vorstands-

vergütungs-Offenlegungsgesetz 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
hat am 29. November 2006 den Entwurf 
einer Stellungnahme zur Berichterstat-
tung über die Vergütung von Vorstands- 
und Aufsichtsratsmitgliedern verabschie-
det. Da eine derartige Berichterstattung 
teilweise auch in Kodizes von Bund, Län-
dern und Kommunen vorgesehen oder 
bereits empfohlen wird, hat diese Stel-
lungnahme auch Ausstrahlungswirkung 
auf öffentliche Unternehmen.

Dazu trägt die Entscheidung des Bun-
dessozialgerichts vom 14. Februar 2007 
bei, wonach die Veröffentlichungspflicht 
der ge setzlichen Krankenkassen für die 
Gehälter ihrer Vorstände nicht gegen die 
Ver fas sung verstoße. Damit wird das 
Informationsbe dürfnis der Beitragszahler 
als öffentliches Interesse über das ein-
zelne informationelle Selbstbestimmungs-
recht gestellt.

Die Stellungnahme des IDW enthält u.a. 
die folgenden Festlegungen:
• Werden abweichend von den gesetz-

lichen Vorschriften sämtliche Angaben 
zu den Organbezügen nur im Lagebe-
richt angegeben und fehlt im Anhang 
ein klarer Verweis auf diese Angaben, 
liegt ein Gesetzesverstoß vor, über 
den der Abschlussprüfer im Prüfungs-
bericht zu berichten hat.

• Bei aktienbasierten Vergütungen sind 
zum Zeitpunkt der Gewährung der 
Zeitwert der Vergütung und die Anzahl 
der gewährten Rechte anzugeben. Es 
ist der volle Zeitwert zum Zeitpunkt 
der Ge währung anzugeben, unabhän-
gig davon, wie aktienbasierte Vergütun-
gen in den Gesamtbezügen berück-
sichtigt werden.

• Fraglich war, ob die individualisierten 
Angaben zu Vorstandsvergütungen 
wiederkehrend oder einmalig anzuge-
ben sind. Hier hat sich das IDW klar 
für die wiederkehrende, d.h. die jähr-
liche Angabe aller am Bilanzstichtag 
bestehenden Zusagen für alle im 
Geschäftsjahr tätigen Vorstandsmit-
glieder ausgesprochen. Das IDW hat 
klargestellt, das eine Zusage, die nach 
Ausscheiden an den Vorstand gezahlt 
wird, anzugeben ist.

• In Bezug auf die Angaben zu Abfin-
dungen hat das IDW festgestellt, dass 
auch solche Leistungen für den Fall 
der Beendigung der Tätigkeit anzuge-
ben sind, die aus betrieblicher Übung 
gewährt werden. Dies gilt auch für 
sogenannte Deferred-Compensation-
Vereinbarungen, d.h., wenn bspw. auf 
Wunsch des Vorstandsmitglieds ein 
Teil von dessen Gehalt nicht ausge-
zahlt, sondern zur Erhöhung seiner 
Pensionszusage genutzt oder in des-
sen Lebensarbeitszeitkonto einge-
stellt wird.

Zum kompletten Wortlaut der Stellung-
nahme siehe: www.idw.de. p

Reform der Gemeindeordnung 

in NRW

Die nordrhein-westfälische Landesregie-
rung plant eine Reform der Gemeinde-
ordnung (GO NRW). Dabei sollen auch 
Vorschriften zur wirtschaftlichen und 
nicht-wirtschaftlichen Betätigung der 
Gemeinde neu gefasst werden. Der vor-
liegende Referentenentwurf sieht u.a. 
vor, dass die Kriterien für die Zulässigkeit 
wirtschaftlicher Betätigung in §107 GO 
NRW verschärft werden. Die Gemeinde 
soll sich nur dann wirtschaftlich betätigen 
dürfen, wenn ein dringender öffentlicher 
Zweck die Betätigung erfordert. Bislang 
fordert die Gemeindeordnung nur das 
Vorliegen eines (einfachen) öffentlichen 
Zwecks; auf den Zusatz „dringender“ 

wird verzichtet. Ferner ist vorgesehen, 
eine strenge Subsidiaritätsklausel einzu-
führen: Danach darf sich die Kommune 
nur dann wirtschaftlich betätigen, „wenn 
der dringende öffentliche Zweck nicht 
ebenso gut und wirtschaftlich durch an-
dere Unternehmen erfüllt werden kann“. 
Demgegenüber enthält die Gemeinde-
ordnung derzeit die Bestimmung, dass 
„der öffentliche Zweck durch andere Un-
ternehmen nicht besser und wirtschaft-
licher erfüllt werden kann“.

In der Begründung zum Referentenent-
wurf heißt es: „Dies führt zu einer wün-
schenswerten Konzentration auf die 
Betätigungen, für die tatsächlich ein er-
höhtes öffentliches Bedürfnis besteht 
und bewirkt insoweit auch eine Stärkung 
der kommunalen Daseinsvorsorgetätig-
keit. Die Verschärfung der Subsidiaritäts-
klausel beinhaltet die stärkere Betonung 
eines Vorrangs der privaten Leistungser-
bringung vor der Leistungserbringung 
durch die öffentliche Hand.“

Ferner enthält der Referentenentwurf 
auch Änderungen der Gemeindeordnung, 
mit denen die Rolle des Rates im Bereich 
mittelbarer Beteiligungen gestärkt wer-
den soll. Der Referentenentwurf sieht 
hierzu u.a. vor, dass bei mittelbaren Be-
teiligungen ausdrücklich ein Ratsvorbe-
halt eingeführt wird, wenn über wesent-
liche Änderungen des Gesellschafts-
zwecks oder Veräußerungsgeschäfte 
entschieden wird. Das heißt: Der vom Rat 
bestellte Vertreter in der Gesellschaft darf 
diesen Geschäften nur nach vor he ri ger 
Entscheidung des Rates zustimmen. p
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Der Herausgeber stellt sich vor: 
Das Institut für den öffentlichen Sektor e.V.

Unser 2005 gegründetes Institut arbeitet für einen effizienten und effektiven 

öffentlichen Sektor und fördert die transparente Leitung und Kontrolle öffent-

licher Unternehmen. Wir möchten Aufsichtsräte und Geschäftsleitungen öffent-

licher Unternehmen sowie Entscheider in der Verwaltung bei ihren Aufgaben 

unterstützen. 

Forum für Austausch und Diskussion
Das Institut will Politikern, Mitarbeitern der Verwaltung sowie Abgeordneten und 
Ratsmitgliedern aus Bund, Ländern und Gemeinden, die in öffentlichen Unterneh-
men als Aufsichts- und Verwaltungsräte vertreten sind, ein Forum für Austausch und 
Diskussion bieten. Daher führt das Institut deutschlandweit Veranstaltungen zu 
aktuellen Fragestellungen durch. Zu diesen Veranstaltungen lädt das Institut die 
Abonnenten der Fachzeitschrift PublicGovernance exklusiv ein.

Beiträge zur Modernisierung von Staat und Verwaltung
Durch eigene Forschungs- und Publikationstätigkeit auf den Gebieten Public Manage-
ment und Public Corporate Governance trägt das Institut zur Weiterentwicklung von 
Modernisierungskonzepten bei. Durch wissenschaftliche Veröffentlichungen und Auf-
tragsforschung will das Institut die Fachdiskussion zur Modernisierung des öffent-
lichen Sektors unterstützen.

Seminare – Schulung – Beratung vor allem für Aufsichtsräte
Aufgrund der besonderen Herausforderungen eines Aufsichtsratsmandats bietet das 
Institut für den öffentlichen Sektor speziell für diese Mandatsträger, aber auch für 
Geschäftsleitungen und politische Entscheider Seminare und Schulungen an. Das 
Institut unterstützt durch eigene Beratungsangebote die Effizienzprüfung von Auf-
sichtsräten in öffentlichen Unternehmen und hilft bei der Qualifizierung der Aufsichts-
ratsarbeit. Es berät bei der Entwicklung und Implementation von Corporate Gover-
nance Kodizes.

Fachzeitschrift PublicGovernance und Informationsangebot im Internet
Die Fachzeitschrift PublicGovernance bietet mehrmals im Jahr Fachinformationen 
speziell für Aufsichtsräte und Geschäftsleitungen in öffentlichen Unternehmen sowie 
für Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung. Weiterführende und aktuelle Infor-
mationen sind auf der Internetseite des Instituts unter www.publicgovernance.de 
zu finden. Das Institut gibt hier einen Überblick zu branchenspezifischen Themen.

Unterstützung durch einen Beirat
Das Institut wird von einem Beirat aus Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik 
und Wirtschaft unterstützt. Die Mitglieder des Beirats bringen aufgrund ihrer lang-
jährigen Erfahrung im öffentlichen Bereich ihre Ideen sowie ihre in Wissenschaft und 
Praxis ausgewiesene Kompetenz in die Arbeit des Instituts ein. Vorsitzender des 
Beirats ist Dr.-Ing. E.h. Heinz Dürr.

Mitglieder des Beirats

•   Prof. Dr. Kurt Biedenkopf, 
Ministerpräsident a.D.

•   Prof. Dr. Dr. h.c. Dietrich Budäus, 
Universität Hamburg

•   Dr.-Ing. E.h. Heinz Dürr, 
 Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der Dürr AG

•   Dr. Bernd Lüthje, 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
LEG Wohnen Düsseldorf GmbH

•   Dr. Manfred Overhaus, 
Staatssekretär a.D.
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Volker Penter, Wolfgang Kohler (Hrsg.): 

Rechnungswesen transparent 

– Externe Rechnungslegung und Prü-

fung von Krankenhausunternehmen

Kulmbach, 2006

Der Jahresabschluss des Krankenhaus-
unternehmens hat traditionell viele Be-
sonderheiten und unterliegt in der heuti-
gen Zeit – wie die Gesundheitswirtschaft 
selbst – einem raschen Wandel.

Infolge der Ausgliederung von Leistungs-
bereichen in eigenständige Gesellschaf-
ten und der Gründung von neuen Gesell-
schaften, zum Beispiel für medizinische 
Versorgungszentren, gewinnen Fragen 
der Konzernrechnungslegung im Kran-
kenhausunternehmen immer mehr an 
Bedeutung.

Neben den branchenspezifischen Grund-
lagen der Rechnungslegung widmet sich 
das Buch verstärkt bisher in der Fach-
literatur wenig behandelten Themen wie 
Konzernrechnungslegung und Abschluss-
prüfung aus der Sicht des Krankenhaus-
managements sowie Erteilung von Be-
scheinigungen. 

Darüber hinaus wird eine kurze Ein füh rung 
in die International Financial Reporting 
Standards (IFRS) als interna tionale Rech-
nungslegungsstandards gegeben.  p

Publikationen

Dietmar Hille: Grundlagen des 

kommunalen Beteiligungsmanage-

ments – Kommunale Unternehmen 

gründen, steuern, überwachen 

München und Berlin, 2003

 

Das Buch bietet Praktikern eine umfas-
sende Hilfestellung zu allen Fragen der 
kommunalen Beteiligungspolitik. So wer-
den die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für die wirtschaftliche Betätigung ebenso 
dargestellt wie die möglichen Organisa-
tionsformen des öffentlichen und priva-
ten Rechts. 

Den Schwerpunkt des Buches bilden die 
Kapitel über den Aufbau, die Aufgaben 
und die Instrumente des Beteiligungs-
managements, die Rechte und Pflichten 
des Aufsichtsrats bzw. der Aufsichtsrats-
mitglieder sowie die Jahresabschluss-
prüfung. Ein weiteres Kapitel gibt den 
politischen Mandatsträgern einen kurzen 
Überblick über die gesamte Materie und 
verweist auf die weiterführenden Passa-
gen im Buch. Zum Abschluss wird das 
Modell einer integrierten Steuerung vor-
gestellt, die sowohl die Verwaltungsein-
heiten als auch die verselbstständigten 
Einrichtungen umfasst. Gedacht ist das 
Buch für Bürgermeister, Kämmerer und 
Politiker sowie Mitarbeiter von Betei-
ligungsverwaltungen und Rechnungs-
prüfung. p

Dietrich Budäus (Hrsg.): Governance 

von Profit- und Nonprofit-

Organisa tionen in gesellschaftlicher 

Verantwortung

Wiesbaden, 2005

 
Anlässlich der Integration der Hamburger 
Universität für Wirtschaft und Politik 
(HWP), der früheren Akademie für Ge-
meinwirtschaft, in die Universität Ham-
burg setzen sich Wissenschaftler der 
ehemaligen HWP aus unterschiedlichen 
Sichtweisen mit dem Thema Governance 
bzw. Corporate Governance in Profit- und 
Nonprofit-Organisationen auseinander. 

Basis des Sammelbandes sind die 
Grundlagen und der aktuelle Stand der 
Governance-Diskussion sowie der Zu-
sammenhang von Governance und ge-
sellschaftlicher Verantwortung. Im Wei-
teren werden soziale und institutionelle 
Einflussgrößen als Bestimmungsfak-
toren für Governance erläutert sowie 
Strategien, Information und Kommuni-
kation, beispielsweise eGovernment-
Konzepte oder Due Diligence-Prozesse, 
beleuchtet. Außerdem widmen sich Au-
toren der Steuerung über Kapitalmärkte 
und spezifische Finanzprodukte – etwa 
der Rolle institutioneller Investoren als 
Promotor von Corporate Governance – 
sowie der Governance im öffentlichen 
Sektor. p
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Ich interessiere mich für regelmäßige Informationen zu den Themen Corporate 
Governance und Public Management. Bitte senden Sie mir die weiteren Ausgaben 
der Fachzeitschrift PublicGovernance kostenlos an folgende Anschrift:*

*  Der Versand von PublicGovernance erfolgt an Mitglieder der Geschäftsleitung, Aufsichtsratsmitglieder und 

Verwaltungsräte öffentlicher Unternehmen. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt.

Unternehmen/Institution

Straße

PLZ / Ort

Telefon /Fax

E-Mail

Name

Diese Angaben beziehen sich auf die          Privatadresse          Firmenanschrift          Öffentliche Verwaltung

  Ich habe die vorherige Ausgabe von PublicGovernance nicht erhalten und möchte sie nachgeliefert bekommen.

 Bitte diese Seite kopieren und ausgefüllt 
 per Fax oder per Post senden an:      

Institut für den öffentlichen Sektor e.V.
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Diethelm Harwart
Marie-Curie-Straße 30
60439 Frankfurt am Main

Faxnummer: 01802 11991-3060

Vorname Titel

Funktion
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