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Editorial  3

Editorial

und Geschäftsleitungen öf fent licher Un-
ternehmen richtet und deren Fragen und 
Themen besondere Aufmerksamkeit wid-
met. So beleuchten wir in dieser Aus-
gabe das rechtliche Umfeld kommunaler 
Unternehmen, das nicht zuletzt durch 
Regulierung der EU immer wieder Verän-
derungen erfährt. Und wir greifen das 
Thema „Nonprofi t-Governance“ auf, in-
dem wir Eckpunkte möglicher Anforde-
rungen an Organisationen des gemein-
nützigen Bereiches vorstellen. 

Wir werden offener – dies drückt sich 
auch an unserem veränderten Titel aus. 
Wir wollen stärker als bisher auch die In-
halte des Managements der öffentlichen 
Verwaltung berücksichtigen, wobei „öf-
fentliches Management“ für uns sowohl 
Steuerung der Verwaltung als auch die 
Führung und Kontrolle öffentlicher Unter-
nehmen bedeutet. Daher stehen strategi-
sche Steuerung und Leistungsmanage-
ment im Mittelpunkt dieser Ausgabe. 

Als Gastkommentatorin konnten wir Frau 
Professor Isabella Proeller gewinnen, die 
an der Universität Potsdam das Fach 
Public Management vertritt. Wir danken 
ihr und unserem Beiratsmitglied Pro-
fessor Dietrich Budäus herzlich für ihre 
Beiträge. 

Mit diesen profi lierten Fachvertretern un-
terstreicht das Institut für den öffent-
lichen Sektor seine Verbundenheit mit 

Unsere Zeitschrift PublicGovernance gibt 
es in Deutschland nun fast drei Jahre. 
Das ist für uns kein Anlass, sich zurückzu-
lehnen, vielmehr wollen wir uns deutlich 
geographisch erweitern: PublicGover-
nance wird künftig in drei Ländern er-
scheinen. Die deutsche Ausgabe wird 
auch in der Schweiz vertrieben und eine 
englischsprachige Schwester wird sich 
mit ähnlichen Inhalten an Leser in Groß-
britannien richten. Die deutsche Ausgabe 
wird davon profi tieren, da wir den Blick 
immer wieder über die Grenzen richten 
und Reformansätze aus anderen Ländern 
stärker als bisher in unseren Beiträgen 
berücksichtigen können. 

Wir werden internationaler – das bedeu-
tet aber nicht, dass wir unsere bisherigen 
Themen aufgeben. Nach wie vor sind wir 
die Zeitschrift, die sich an Aufsichtsräte 

Public Governance – eine 
internationale Herausforderung

der Managementlehre des öffentlichen 
Bereiches. Unser Förderer KPMG hat 
sich entschieden, an der Hertie School of 
Governance in Berlin einen Lehrstuhl 
„Public und Financial Management“ zu 
stiften, der das Fachgebiet in Deutsch-
land stärken soll. Die Hertie School und 
die Potsdamer Universität haben dies 
zum Anlass genommen, einen Studien-
gang zum Public Management speziell 
für Nachwuchsführungskräfte der deut-
schen Verwaltung einzurichten, den wir 
in dieser Ausgabe vorstellen. Das Institut 
für den öffentlichen Sektor wird mit dem 
künftigen Lehrstuhlinhaber und den Hoch-
schulen weiter eng kooperieren und so 
seiner Aufgabe gemäß für die Moderni-
sierung des öffentlichen Sektors wirken. 

Ulrich Maas
Vorsitzender Institut für den öffentlichen 
Sektor e.V.
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Strategische Steuerungsansätze verfol-
gen die erfolgsorientierte Gestaltung der 
langfristigen Entwicklung öffentlicher 
Verwaltungsorganisationen. Schon die 
Frage, was Erfolg in der Verwaltung aus-
macht, ist im Verwaltungskontext nicht 
ad hoc zu beantworten. Dennoch sind 
Leitvorstellungen hierzu für eine strate-
gische Ausrichtung notwendig und müs-
sen im Rahmen der Strategieentwicklung 
thematisiert werden. Im Mittelpunkt stra-
tegischer Steuerung steht die Art und 
Weise, wie über die Entwicklung der Ver-
waltung nachgedacht und entsprechend 
gehandelt wird. Strategische Steuerung 
ist somit in erster Linie eine spezifi sche 
Denkhaltung und das Bewusstsein über 
strategisch relevante Zusammenhänge 
und Implikationen des Handelns. Strate-
gische Entwicklungsprozesse sind in die-
sem Verständnis kollektive Lernprozesse, 
in denen Pläne und Ziele zwar eine ge-
wisse instrumentelle und Prozess struk-
turierende Bedeutung spielen, die aber 
nicht vollkommen planbar, wohl aber ge-
staltbar und beeinfl ussbar sind.  

Die Verwaltung strategisch auszurichten 
und zu steuern, ist in den letzten Jahren 
zunehmend zu einem wichtigen Anliegen 

nationaler Reformagenden und -anstren-
gungen geworden. Dabei wird deutlich, 
dass die Konzeptionen, also die Herange-
hensweise, Stoßrichtungen und Ausge-
staltung der strategischen Ansätze sehr 
unterschiedlich sind. 

Großbritannien beispielsweise arbeitet 
mit einem sehr komplexen und umfas-
senden strategischen Steuerungssystem, 
das als Ergebnis eines nunmehr mehr als 
20 Jahre andauernden Entwicklungspro-
zesses gesehen werden muss. Es um-
fasst die gesamte Verwaltung, wird durch 
professionelle zentrale Koordinations-
strukturen geführt und gestützt und ist 
auf den zentralstaatlichen Kontext mit ei-
ner starken Führungsrolle des Premiermi-
nisters und der Regierung zugeschnitten. 
Der britische Ansatz wird – oftmals auch 
kritisch – als analytisch geprägter Ansatz 
charakterisiert, in dem Analyse, Planung 
und abgeleitete Durchführung von Maß-
nahmen das Grund verständnis prägen. In 
der Umsetzung kämpft Großbritannien 
mit vielen Hindernissen zentraler, analy-
tischer Steuerung, wie der Qualität der 
Ziele, dem heterogenen Umsetzungs-
stand und der Technokratisierung der Ins-
trumente. Insgesamt sind aber wichtige 

Gastkommentar

Prof. Dr. Isabella Proeller

Universität Potsdam
Lehrstuhl für Public und Nonprofi t 
Management

Strategische Managementansätze gewinnen auch in der öffentlichen Verwal-

tung zunehmend an Bedeutung. Die internationale Erfahrung zeigt, dass eine 

verstärkt strategische Ausrichtung der öffentlichen Verwaltung eine langfris-

tige und komplexe Herausforderung darstellt, die große Potenziale birgt, aber 

auch mit Prozessrisiken verbunden ist. 

Strategische Steuerung in der 
öffent  lichen Verwaltung – Erfahrungen 
aus der internationalen Praxis
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und maßgebliche Veränderungen erreicht 
worden, so dass strategische Steuerung 
– und wichtiger noch strategisches Den-
ken – in der britischen Verwaltung heute 
eine prominentere Rolle spielen als an-
derswo. 

Ein viel dezentralerer Ansatz wurde in der 
Schweiz gewählt. In der Schweiz ist von 
Beginn der Diskussion ergebnisorien-
tierter Steuerung Mitte der 1990er Jahre 
an eine Ausrichtung und Steuerung über 
Wirkungen und nicht nur über Leistun-
gen propagiert und verfolgt worden. Auf 
Bundesebene wird strategisches Ma-
nagement stark dezentralisiert und zielt 
nicht auf strategische Steuerung der Bun-
desverwaltung, sondern in der Bundes-
verwaltung. Anders als im britischen Bei-
spiel widerspiegeln sich im Schweizer 
Beispiel eine deutlich geringere Steue-
rungskapazität auf Ebene der Regierung 
sowie das Fehlen einer Zentrale oder zen-
traler Koordinations- und Steuerungsstel-
len. Auch in der Schweiz kämpft man 
mit Umsetzungsproblemen insbeson-
dere hinsichtlich der Qualität und Integra-
tion der Steuerungsinformationen. Die 
Verbes serung und Stärkung der strategi-
schen Ausrichtung und Denkhaltung 
in den beteiligten Ämtern ist aber unbe-
stritten. 

In Deutschland wird strategische Steue-
rung im jüngsten Reformprogramm der 
Bundesregierung und seines Umset-
zungsplans als Handlungsfeld adressiert. 

Im Umsetzungsplan wird dabei kein kon-
kreter Ansatz propagiert. Stattdessen 
wird mit einer Bestandsaufnahme zu 
Er fahrungen mit strategischer Steuerung 
in der Bundesverwaltung begonnen, 
die Ausgangspunkt für Weiter- und Neu-
entwicklungen und deren Umsetzung 
sein soll. In Deutschland gibt es somit 
(noch) keinen strategischen Steuerungs-
ansatz der Bundesverwaltung. Ansätze, 
die strategische Eigenschaften aufwei-
sen, sind als Einzelinnovationen und Ei-
geninitiativen einzelner Organisationen 
zu suchen. 

Die Beispiele zeigen, dass strategische 
Steuerung kontextspezifi sch und als Ent-
wicklungsprozess ausgestaltet ist und 
sein muss. Strategische Entwicklungs-
prozesse müssen als Kernfragen adres-
sieren, was der Gegenstand der Strate-
gieentwicklung ist, wer daran beteiligt 
ist, wie Strategien entwickelt werden 
und womit die Strategieentwicklung un-
terstützt wird. Einfl uss wird über die Ge-
staltung der vier grundlegenden Aspekte 
– Inhalte, Akteure, Prozesse und Instru-
mente – sowie deren Abstimmung und 
Integration in der Gesamtorganisation 
erreicht. Strategische Steuerung in der 
öffentlichen Verwaltung kämpft dabei 
mit vielen besonderen Herausforderun-
gen, z.B. der Integration unterschied-
licher Hand lungslogiken, dem Führungs- 
und Rollenverständnis von politischer 
und administrativer Führung bei strate-
gischer Steuerung und der Problematik 

unklarer und sich ändernder Ziele. Die 
Erfahrun gen machen aber Mut, dass 
auch in der öffentlichen Verwaltung stra-
tegisches Denken und Handeln gestärkt 
werden kann und seinen Platz hat! p
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Seit Anfang der 1990er Jahre haben Verfahren der Leistungsmessung und des 

Leistungs managements an Bedeutung gewonnen, da im Rahmen der Refor-

men im Zeichen  des New Public Management das öffentliche Handeln ver-

stärkt in Richtung Wirkungs- und Ergebnissteuerung und Führung über Kon-

trakte ausgerichtet werden soll. Sowohl inhaltlich als auch organisatorisch 

soll der traditionelle  hierarchische Vollzug durch das Konzept des „perfor-

mance management “ er setzt  werden. Leistungsmanagement ist in vielen 

OECD-Ländern mittlerweile fester Bestandteil der Reformagenda, in jüngster 

Zeit jedoch auch vielfach kritisiert worden. Einerseits, da es zu bürokratischem 

Aufwand innerhalb der staatlichen Organisationen führt, und andererseits, da 

sich Leistung im öffentlichen Bereich nur schwer operatio nalisieren lässt. 

So sei es „eigentlich Konsens, dass die meisten Ziele in öffent lichen Verwal-

tungen sich nicht in exakten Zahlen darstellen lassen, da sie immer mehr-

dimensional und häufi g kompromisshaft entstanden sind. Leis  tungs mes sun-

gen insbesondere durch Kennzahlensysteme neigen aber dazu, dem Mythos 

der quantitativen Messbarkeit zu verfallen.“1 Im Folgenden sollen Ansätze 

des Leistungsmanagements in Großbritannien, der Schweiz und Deutschland 

dargestellt und diskutiert werden.

Einführung

Leistungsmanagement oder Performance Management bezeichnet die Steuerung 
von Behörden und Ministerien durch leistungsorientierte Zielvorgaben, die bezogen 
sein können auf die Aktivitäten (Output) oder die Wirkung (Outcome). Orientiert wird 
sich dabei an vorab festgelegten Leistungsindikatoren (performance indicators), de-
ren Erreichung regelmäßig überprüft wird. Die zentrale Annahme besteht darin, dass 
staat liche Entscheidungsträger von Leistungsinformationen lernen und in Zukunft 
bessere Entscheidungen auf Basis fundierterer Informationen treffen und somit die 
Leistungsfähigkeit staatlichen Handelns erhöht wird. 

Grundlage jedes Systems der Leistungsmessung ist dabei zunächst die Defi nition 
des Leistungsbegriffs. So haben die meisten staatlichen Programme multidimensio-
nale Zielsetzungen, die zumeist nur vage formuliert sind. Darüber hinaus existieren 
unterschiedliche Adressaten und Anspruchsgruppen, die durch staatliche Programme 
betroffen sind, so dass unterschiedliche Perspektiven existieren, worin die Leistung 

1  Jörg Bogumil: Probleme und Perspektiven der Leistungsmessung in Politik und Verwaltung, in: Sabine Kuhlmann/Jörg Bogumil /Hellmut 
Wollmann (Hrsg.) 2004: Leistungsmessung und -vergleich in Politik und Verwaltung. Konzepte und Praxis, Wiesbaden, S. 392.

Steuerung durch ZielvorgabenSteuerung durch Zielvorgaben

LeistungsbegriffLeistungsbegriff
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eines staatlichen Programms besteht. Dabei ist es noch vergleichsweise einfach, den 
Input (Personal, Geld, Material) sowie den Output (produzierte Güter und Dienstleis-
tungen) zu bestimmen. Spätestens bei der Bewertung der Wirkungen von staatlichen 
Programmen und Politiken innerhalb der Gesellschaft ist jedoch eine qualitative Ein-
schätzung notwendig. So ist es im Rahmen von Produktbeschreibungen und Kosten- 
und Leistungsrechnungen zwar möglich, quantitative Leistungskennzahlen (z.B. Kos-
ten pro bearbeiteten Fall oder Produkt) zu erheben. Jedoch wird die Analyse von 
Ergebnissen und Wirkungen öffentlichen Verwaltungshandelns vielfach erst durch 
eine qualitative, wertende Beurteilung möglich. 

Daher ist es notwendig, zwischen Leistungsmessung und Leistungsmanagement zu 
unterscheiden. Leistungsmessung kann dabei verstanden werden als die regelmäßi ge 
Erhebung, Erfassung und Auswertung von Leistungsdaten. Hood unterscheidet zwei 
unterschiedliche Systeme der Leistungsmessung:

1.  Zielsysteme messen aktuelle Leistungen einer Periode anhand vorab defi nierter 
Leistungsvorgaben.

2.  Rankings messen aktuelle oder vergangene Leistungen im Verhältnis zu ande -
ren vergleichbaren Einheiten, mit dem Ziel, die Kunden über die Leistung einer 
Einheit zu informieren oder der Politik Ansatzpunkte zur Leistungssteigerung zu 
liefern.2 

Als Leistungsmanagement hingegen ist eine integrierte Strategie zu verstehen, mit 
dem Ziel, die Leistung von Individuen, Einheiten und Organisationen zu verbessern. 
Leistungsmanagement besteht somit darin, Leistungen innerhalb staatlicher Organi-
sationen systematisch zu erfassen und zu verfolgen, um durch deren Evaluation einen 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu fördern.

Public Service Agreements 

Public Service Agreements (PSA) wurden 1998 in Großbritannien als Instrument des 
Leistungsmanagements für die zentralstaatliche Verwaltung eingeführt. Dies sind 
Quasi-Verträge, in denen sich die Ministerien verpfl ichten, ein bestimmtes Leistungs-
niveau zu erreichen, wofür sie entsprechende Haushaltsmittel erhalten.

2  Christopher Hood: Public Service Management by Numbers: Why Does it Vary? Where Has it Come From? What Are the Gaps and the Puzzles? in:  
Public Money and Management April 2007 Vol 27 (2), 95–102.

Leistungsmessung und 

Leistungsmanagement

Leistungsmessung und 

Leistungsmanagement

Quasi-VerträgeQuasi-Verträge
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PSA werden für jedes Ministerium für eine Periode von drei Jahren zwischen dem 
Ministerium und dem Treasury (britisches Finanzministerium) vereinbart. Neben den 
PSA der einzelnen Ministerien existieren darüber hinaus ministeriumsübergreifende 
PSA für bestimmte Politikfelder, zu deren Erreichung verschiedene Ministerien zu-
sammenarbeiten müssen.
 
Die PSA bilden die Regierungsprioritäten für die Verwaltungstätigkeit und die Ausga-
benentscheidungen ab. Sie enthalten ein Oberziel (aim), das in verschiedenen Unter-
zielen (objectives) operationalisiert wird. Für letztere werden dann ein oder mehrere 
Leistungsziele entwickelt und mit Sollwerten versehen. Jedes PSA wird durch einen 
Anhang (Technical Note) ergänzt, der Informationen zur Datenlage und Leistungsmes-
sung beinhaltet.

So hat das Department of Health das Oberziel, bessere Gesundheitsdienstleis tun gen 
anzubieten und die sozialen Ungleichheiten im Gesundheitszustand zu verringern . Ein 
Unterziel besteht in der Erhöhung der Lebenserwartung von Männern auf 78,6 Jahre 
und von Frauen auf 82,5 Jahre. Eines der Leistungsziele ist beispielsweise die Ver -
rin gerung des Anteils der rauchenden Bevölkerung von 28 Prozent auf 24 Prozent bis 
zum Jahre 2010.

Sowohl die Ziele als auch die Quote der Zielerreichung werden veröffentlicht. Die PSA 
werden durch so genannte Service Delivery Agreements in den Ministerien konkreti-
siert, in denen Handlungen, Prozesse und Ressourcen zur Erreichung der PSA-Ziele 
beschrieben werden sollen. Um erneut das Department of Health zu nennen, wird im 
Service Delivery Agreement festgelegt, dass zur Verringerung des Krebsrisikos 400.000 
Frauen zusätzlich einem Brustkrebs-Screening unterzogen werden sollen.

Da die PSA die Ziele vorgeben, die mit dem verfügbaren Budget erreicht werden sol-
len, ist ein Bezug zum Budget vorhanden. Haushalts- und Zielentscheidungen werden  
parallel gefällt und dem gleichen Kabinettsausschuss vorgelegt. Die PSA sind somit  
Bestandteil des Budgetprozesses. Erzielte Ergebnisse werden in der nächs ten Runde 
der Haushaltsplanung berücksichtigt. 

Mit dem System der PSA sollen Anreize gesetzt werden, die Aktivitäten der unter-
schiedlichen Einheiten im Sinne der von der Zentrale defi nierten Prioritäten auszu rich-
ten . So sind die Minister verantwortlich für die Erreichung der Ziele ihrer Organisa tions-
einheiten. Dies erscheint umso bedeutsamer, da das britische Regie rungssystem 
durch eine Fragmentierung mit zahlreichen ausgelagerten Einheiten gekennzeichnet ist. 

Die vereinbarten Ziele werden durch ein aufwändiges Monitoringsystem kontrolliert, 
in welchem vierteljährlich, bei Bedarf auch öfter, dem Finanzministerium Bericht er-
stattet werden muss. Darüber hinaus sind die Ministerien verpfl ichtet, einmal jährlich 
dem Parlament über die Zielerreichung Rechenschaft abzulegen (Spring Departmental 
Report).

Das englische PSA-System ist vielfach kritisiert worden. Insbesondere wurde bemän-
gelt, dass die strenge Fixierung auf quantitative Leistungsziele dazu führe, dass 
Ressourcen zur Erfüllung von Leistungszielen von einem Bereich in den anderen ver-
schoben werden und somit öffentliche Leistungen, die nicht mit Leistungszielen ver-

Einbindung in den BudgetprozessEinbindung in den Budgetprozess

MonitoringMonitoring
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sehen sind, vernachlässigt werden. Weiterhin wird durch die Koppelung von Zielerrei-
chung und Ressourcen die Bereitschaft zum „Schönen“ von Zahlen deutlich erhöht. 
So wurden beispielsweise gravierende Unterschiede zwischen den durch die Anbie-
ter gemeldeten Wartezeiten in englischen Krankenhäusern sowie einer unabhängigen 
Patientenbefragung konstatiert (die Reduzierung der Wartezeiten ist eines der Leis-
tungsziele des Department of Health).

Bei aller Kritik stellen Public Service Agreements den Versuch dar, die Ausgabenpläne 
der Ministerien mit messbaren Zielen zu verbinden. Die einzelnen Minis terien erhal-
ten spürbare Anreize, die Leistungserbringung zu verbessern, und die Öffentlichkeit 
hat die Möglichkeit, die Leistung der Ministerien zu beurteilen. Offenbar wurde auch 
aus erkannten Fehlern gelernt. So wurden im Jahre 2000 die sehr zahlreichen und un-
übersichtlichen 630 Leistungsziele auf 120 reduziert. Die Service Delivery Agree-
ments wurden ebenfalls neu eingeführt, um die einzelnen PSA nicht zu überfrachten, 
wobei die PSA die Frage beantworten, was getan werden soll, und die Service Deli-
very Agreements erläutern, wie es getan wird.

Führung mit Leistungsauftrag und Globalbudget

Leistungsorientierung und Ergebnissteuerung zählen seit Beginn der Reformbestrebun-
gen im Zeichen des New Public Managements ab Anfang der 1990er Jahre zu den 
Kernelementen der Verwaltungsmodernisierung in der Schweiz. Auf Bundes ebene 
wird die Leistungsorientierung mit dem Programm „Führen mit Leistungsauftrag und 
Globalbudget“ (FLAG) umgesetzt. FLAG wurde 1996 als Pilotprojekt begonnen und 
nach einer umfassenden Evaluation 2001 als Programm in die Verwaltungsführung in-
tegriert. 2004 hat der Bundesrat (die Schweizer Bundesregierung) eine Gesamtstra-
tegie FLAG verabschiedet, in der die Weiterentwicklung und Ausweitung von FLAG 
beschlossen wurde. Die Anzahl der 2004 mit Leistungsauftrag und Globalbudget 
geführten Verwaltungseinheiten (zwölf) soll demnach bis 2011 verdreifacht werden. 
Derzeit werden 24 Verwaltungseinheiten nach den Grundsätzen von FLAG gesteu-
ert.3 Dazu zählen unter anderem das Bundesamt für Strassen oder das Bundesamt für 
Zivilluftfahrt, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Die wesentlichen FLAG-Instrumente sind der mehrjährige Leistungsauftrag, die ein-
jährige Leistungsvereinbarung und das Globalbudget.

Der Leistungsauftrag umfasst die auf vier Jahre ausgelegten Leistungsvorgaben an 
eine Verwaltungseinheit und enthält eine Strategie- und Umfeldanalyse, auf deren 
Basis  Ziele sowie die Produktgruppenplanung mit Leistungszielen für die kommen-
den vier Jahre abgeleitet werden. Der Leistungsauftrag wird auf Antrag des jewei-
ligen Departements (Ministerium), dem die Verwaltungseinheit zugeordnet ist, und 
nach Konsultation der zuständigen parlamentarischen Organe vom Bundesrat be-
schlossen. Die Leistungsvorgaben betreffen im Wesentlichen den Leistungsumfang 
nach Produktgruppen sowie Vorgaben bezüglich Qualität und Wirksamkeit der zu er-
bringenden Leistungen. Die Leistungsaufträge werden veröffentlicht. 

Mit jährlichen Leistungsvereinbarungen zwischen dem Departement und den FLAG-
Verwaltungseinheiten wird die Umsetzung des Leistungsauftrages konkretisiert. 

3  http://www.fl ag.admin.ch/d/themen/1-2-5einheiten.php

Leistungsauftrag Leistungsauftrag 

LeistungvereinbarungLeistungvereinbarung
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Für die FLAG-Verwaltungseinheiten formulieren das zuständige Departement und der 
Bundesrat ein jährliches Globalbudget auf der Basis des vierjährigen Leistungsauf-
trages. Darin sind die zugewiesenen Finanzmittel nicht mehr nach den einzelnen 
Aus gabenarten Personal, Sachmittel, Investitionen usw. gegliedert, sondern nach 
Produktgruppen. Damit erhalten die betreffenden Verwaltungsstellen einen wesent-
lich größeren Handlungsspielraum bei der Verwendung der ihnen zur Verfügung 
stehenden Ressourcen, übernehmen gleichzeitig aber auch eine höhere Er geb-
nisverant wor tung. Somit ist FLAG dezentral ausgerichtet und weist den einzelnen 
Verwaltungs einheiten auch die Verantwortung für die Aufbereitung und Auswahl von 
Leistungskennzahlen zu.

Eine erste Evaluation des FLAG-Programms sieht somit auch die größten Fortschritte 
auf der Ebene der Verwaltungseinheiten, wo die neu erhaltenen Handlungsspielräume  
zumeist ausgenutzt würden und zu einer stärkeren Zielorientierung geführt hätten.4  
Kaum wahrgenommen wird das Projekt – im Unterschied zu dem PSA-System in 
Großbritannien – auf der Ebene der politischen Führung. Hier wird der FLAG-Reform 
je nach Departement unterschiedliches Gewicht beigemessen. Es fehle dem Projekt 
zudem ein Promotor, der sich für das Projekt politisch einsetzt.

Weitere Defi zite fi nden sich im Bereich der Wirkungsmessung. So konnten die wenigs-
ten Ämter dem Bundesrat und dem Parlament über die Reaktionen der Zielgruppen 
auf die Leistungen der Ämter und die Erreichung der gesellschaftlichen Ziele im Rah-
men des Leistungsauftrags berichten. 

Deutsche Erfahrungen

Ein kohärenter Ansatz des Leistungsmanagements ist in Deutschland bislang nicht 
erkennbar . Eine kontinuierliche Datenerfassung zum Zwecke der Leistungssteuerung 
ist in den meisten Gebietskörperschaften wenig bekannt.
 
Im Bereich der Steuerung von Bundesbehörden hat die Bundesregierung zwar ausge-
führt, dass mit 203 von insgesamt 429 nachgeordneten Bundesbehörden Zielverein-
barungen abgeschlossen wurden. Nach Döhler5 ist jedoch zu vermuten, dass im Rah-
men der Zielvereinbarungen primär personal- und haushaltsspezifi sche Parameter 
berücksichtigt werden, die jedoch die Wirkungen des Verwaltungshandelns der be-
treffenden Behörde kaum tangieren.

Es kommt hinzu, dass im föderal-dezentralen Regierungs- und Verwaltungssystem der 
Bundesrepublik die Bundesgesetze von den Ländern grundsätzlich „als eigene Auf-
gaben“ ausgeführt werden (Art. 84 Abs. 1 GG) und somit einem möglichen Leistungs-
  management durch den Bund eine verfassungsrechtliche Schranke gesetzt wird.

Auf Landesebene sind Ansätze eines Leistungsmanagements im Verhältnis der Lan-
desministerien zu den Landesoberbehörden, aber auch zur Mittelinstanz und zu den 
Sonderbehörden des Landes (auf der örtlichen Ebene) bislang kaum zu erkennen. 
Erste Ansätze zum Leistungsmanagement existieren aber zum Beispiel in Berlin, wo 
ein DV-gestütztes Verfahren zur zielwirkungsorientierten Steuerung mit dem Namen 

4 Andreas Balthasar et al., 2001: FLAG Schlussbericht, Luzern.

5  Marian Döhler, 2007: Vom Amt zur Agentur? Organisationsvielfalt, institutioneller Anpassungsdruck und Wandlungsprozesse im deutschen 
Verwaltungsmodell. In: Marian Döhler / Werner Jann (Hrsg.): Agencies in Westeuropa. Wiesbaden: VS Verlag, 12– 47.

GlobalbudgetGlobalbudget

EvaluationEvaluation

Kein kohärenter AnsatzKein kohärenter Ansatz

BundBund
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ZWOS eingeführt wurde. Seit August 2004 wird das Controllingsystem in den zwölf 
Berliner Bezirken angewandt – zunächst in den Bereichen Soziales, Jugend und Woh-
nen mit einem Haushaltsvolumen von vier Milliarden Euro.

Auf kommunaler Ebene hat insbesondere das „benchmarking“ als Leistungsvergleich 
(und damit einhergehender „Quasi-Wettbewerb“) zwischen Verwaltungseinheiten 
(aber auch innerhalb einzelner Verwaltungen) in Form der interkommunalen Vergleichs-
ringe Verbreitung gefunden. Die kommunalen Leistungsmessungen und -vergleiche 
vollziehen sich derzeit jedoch fast ausschließlich auf der Ebene von „Produkten“ (Out-
puts) bzw. den für deren Erstellung erforderlichen Ressourcen (Inputs), wohingegen 
die aus Sicht der Kommunalpolitiker interessanten Wirkungen des Verwaltungshan-
delns (z.B. Lebensqualität) kaum eine Rolle spielen. Weiterhin werden die Befunde 
der interkommunalen Vergleichsarbeit meist nicht veröffentlicht und oftmals nicht ein-
mal den Kommunalvertretungen zugänglich gemacht, was deren Wirksamkeit  ein-
schränkt. Somit hat auch kaum eine Interaktion zwischen Verwaltung und Politik statt-
gefunden. In der Regel wurden die Ergebnisse der Leistungsvergleiche nicht für 
Zwecke einer politischen Steuerung eingesetzt. Darüber hinaus haben sich bis lang 
nur vier Prozent aller Kommunen an kommunalen Leistungsvergleichen beteiligt .

Bewertung

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Deutschland im Vergleich zu Groß-
britan nien und der Schweiz wenig Erfahrung im Bereich des Leistungs managements  
aufweisen kann. Dort, wo Ansätze der Leistungsmessung bzw. des Leistungsmanage-
ments praktiziert werden, ist das Interesse der Politik gering, diese zu Steuerungs-
zwecken einzusetzen. Aber auch die dargestellten Fallbeispiele aus Groß  britannien 
und der Schweiz weisen Schwächen auf. So hat das rigide PSA-Regime in Großbri-
tannien zu Vermeidungsstrategien der Adressaten in der Verwaltung geführt, indem 
Daten und Berichte bewusst geschönt werden. Die Ursache mag vor allem darin 
begründet sein, dass das Ziel des PSA-Systems weniger die systematische Verbes-
serung der staatlichen Leistungsfähigkeit als vielmehr die Erhöhung der Kon troll-
möglichkeiten der Regierungszentrale war und ist.

In der Schweiz wurde mit der Einführung von FLAG gleichzeitig die Autonomie der 
Verwaltungsstellen erhöht und somit Handlungsspielraum zur Verbesserung der Leis-
tung delegiert. Jedoch scheint das politische Interesse am Leistungsmanagement 
eher gering auszufallen. So gibt es keinerlei Vorgaben verwaltungsweiter strategi-
scher Ziele oder Prioritäten durch den Bundesrat. Auch beim „Aushandeln“ der Leis-
tungsaufträge fi nden zumeist keine inhaltlichen Korrekturen durch die Regierung 
statt. Somit liegen die Grenzen des Performance Managements in der Schweiz 
darin, dass das Interesse der Politik an „objektiven“ Erfolgskontrollen eher gering 
ist. p

KommunenKommunen
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Finanzierung von Leistungen der 
Daseinsvorsorge und Europäisches 
Beihilferecht
Leistungen der so genannten Daseins-
vorsorge – Unterhaltung von Kulturein-
richtungen, Organisation  des öffentlichen 
Personennahverkehrs etc. – sind aufgrund 
der Aufgabenstellung  und sozialpoli-
tischer Zielvorgaben in aller Regel nicht 
kostendeckend zu erbringen. Zumeist 
gewähren die Kommunen ihren Eigen-
betrieben und kommunalen Gesellschaf-
ten daher fi nanzielle Unterstützun gen in 
Form von Kapitaleinlagen, Verlust aus-
gleichszahlungen, Betriebskostenüber-
nah  men oder Darlehen und Bürgschaften 
zu Kommunalkonditionen. Gleichzeitig 
ver   bietet das Europäische Beihilferecht 
– Art. 87, 88 EG – jedoch grundsätzlich die 
Gewährung staatlicher Beihilfen an Unter-
nehmen. Die sich vor diesem Hinter grund 
stellende Frage, ob und inwieweit Verlust-
abdeckungen und sonstige Zuwen dun -
gen der Kommunen an ihre Ei gen betriebe  
und kommunalen Gesellschaften mit dem 
Europäischen Gemeinschaftsrecht verein-
bar sind, ist seit längerem viru lent.

Monti-Paket und Freistellungs-
entscheidung der Europäischen 
Kommission
Nachdem ein Grundsatzurteil des Euro-
päischen Gerichtshofs vom Juli 2003 zur 
beihilferechtlichen Beurteilung von Zu-
schüssen im ÖPNV/SPNV (Rechtssache 
Altmark Trans) nicht die erhoffte Rechts-
sicherheit gebracht, sondern vielmehr 

neue Fragen aufgeworfen hatte, erließ die 
Europäische Kommission im November 
2005 unter Federführung des seinerzeit 
für Wettbewerbsfragen zuständigen Kom-
missionsmitglieds Mario Monti ein Maß-
nahmenpaket, das den derzeit gülti gen 
gemeinschaftsrechtlichen Rahmen für 
Aus  gleichszahlungen zur Finanzierung 
von Leistungen der Daseinsvorsorge ab-
steckt. Im Zentrum dieses Monti-Pakets 
steht die unmittelbar anwendbare Ent-
scheidung Nr. 2005/842/EG der Europä-
ischen Kommission vom 28. November 
2005. Diese so genannte Freistellungs-
entscheidung stellt verschiedene Voraus-
setzungen auf, bei deren Erfüllung Ver-
lustabdeckungen und sonstige Zuwen-
dungen an Unternehmen, die Aufgaben 
der Daseinsvorsorge wahrnehmen, aus-
nahmsweise „qua Gesetz“ von der im 
Übrigen geltenden Anmeldungspfl icht 
des Art. 88 Abs. 3 EG befreit sind und 
folglich nicht vor ihrer Gewährung von 
der Europäischen Kommission genehmigt  
werden müssen.

Umsetzungspfl icht abgelaufen 
– erhebliche Risiken bei Verstoß 
gegen EU-Beihilferecht
Nach Art. 10 dieser Freistellungsentschei-
dung war die Finanzierung entsprechen-
der Leistungen durch die Mitgliedstaaten 
– in Deutschland vor allem durch die Kom-
munen als Träger der örtlichen Daseins-
vorsorge – bereits bis zum 29. November 
2006 an die Vorgaben der Europäischen 
Kommission anzupassen. Seit diesem 

Aktuelle EG-beihilferechtliche  
und kommunalrechtliche Rahmen -
bedingungen wirtschaftlicher 
Betätigung von Kommunen

Im Fokus
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Zeitpunkt kann die Kommission fi nanzielle  
Zuwendungen, die unter Missachtung 
der Vorgaben der Freistellungsentschei-
dung gewährt wurden, zurückfordern, 
ohne dass es etwa auf ein Verschulden 
der handelnden Personen ankäme. Für 
die Geschäftsführer von Unternehmen 
der öffentlichen Hand ist in diesem Zu-
sammenhang von Bedeutung, dass die 
Kenntnis der maßgeblichen beihilfe-
rechtlichen Vorschriften zu den Sorgfalts-
pfl ichten eines ordentlichen und gewis-
senhaften Kaufmannes gehört, deren 
Nicht beachtung im Falle einer Rückforde-
rung durch die Europäische Kommission 
die persönliche Haftung des GmbH-
 Geschäftsführers gegenüber der Gesell-
schaft gem. § 43 Abs. 2 GmbHG auslö-
sen kann. Zudem können Wettbewerber 
die etwaige Rechtswidrigkeit entspre-
chender Mittelzuweisungen – neben ei-
ner Beschwerde bei der Europäischen 
Kommission – auch unmittelbar vor deut-
schen Gerichten geltend machen, indem 
sie etwa die Feststellung der Nichtigkeit 
beihilfebelasteter, weil begünstigender 
Verträge beantragen. In Betracht kommen 
hier beispielsweise Miet- und Pachtver-
träge, die eine Zahlung des Miet-/Pacht-
zinses nur insoweit vorsehen, als sie im 
jeweiligen Geschäftsjahr auch erwirtschaf-
tet wurden, oder Befreiungen von Be-
triebskosten wie Entsorgungsgebühren.

Handlungsempfehlungen für die Praxis
Aufgrund seiner recht abstrakten Formu-
lierung und der Verwendung von Rechts-

begriffen, die dem deutschen Recht nicht 
geläufi g sind – insbesondere dem so ge-
nannten Betrauungsakt –, fällt den Verant-
wortlichen in Kommunen und kommuna-
len Unternehmen die Anpassung an die 
Vorgaben des Monti-Pakets ungeachtet 
der möglichen drastischen Rechtsfolgen 
bislang allerdings schwer. Das Ministe-
rium für Wirtschaft, Mittelstand und Ener-
gie des Landes Nordrhein-Westfalen hat 
daher auf Anregung des nord rhein-west-
fälischen Städtetages bereits im Oktober 
2007 eine von der KPMG Rechtsanwalts-
gesellschaft unterstützte Arbeitsgruppe 
zur Erarbeitung von Handlungsempfeh-
lungen zur Umsetzung des Monti-Pakets 
in der kommunalen Praxis eingerichtet. 
Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe 
wurden  in Form eines Praxis-Leitfadens 
zusammengefasst, der bis zum Sommer 
2008 der Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den soll und anschließend beim Ministe-
rium angefordert wer den kann.

Die praktische Realisierung der in dem 
Leitfaden entwickelten Umsetzungsop-
tio nen erfolgt parallel im Rahmen eines 
Modellprojekts  der Versorgungs- und Ver-
kehrs-Holdinggesellschaft einer Groß-
stadt im Ruhrgebiet. 

Zuwendungsbescheid
Im Zentrum der Überlegungen steht der 
so genannte Betrauungsakt als das Ins-
trument, um die Verlustausgleichszahlun-
gen in die verschiedenen Unternehmen 
der Daseinsvorsorge „zu transportieren“. 

Aus unterschiedlichen Gründen – etwa 
der Rechtsverbindlichkeit der Betrauung 
sowie der vergaberechtlichen Restriktio-
nen bei der Vergabe von Aufträgen – bie-
tet sich hierfür ein Zuwendungsbescheid 
an. Bei der Ausgestaltung des Zuwen-
dungsbescheides sind allerdings auch 
steuerrechtliche Fragen zu beachten, so 
der schmale Grat zwischen umsatzsteuer-
barem Leistungsaustausch auf der einen 
und steuerfreiem echtem Zuschuss auf 
der anderen Seite. Aus körperschafts-
steuerlicher Perspektive gilt es zudem, 
eine etwaige Gewinn- /Verlustsal dierung 
zwischen gewinnträchtigen Be reichen   
des kommunalen Beteiligungs ma nage-
ments (etwa Stadtwerke) und möglichen 
Verlustgesellschaften (etwa Bäderbe-
triebe und Kultureinrichtungen) im Rah-
men steuerlicher Organschaftsverhält-
nisse im Auge zu behalten (vgl. Meldung 
zum entsprechenden Urteil des Bundes-
fi nanzhofes im Teil „Recht und Steuern“ 
in diesem Heft). 

Praktische Konsequenzen
Auch aus einem anderen Blickwinkel 
heraus  empfi ehlt sich für die Verantwort-
lichen in den Kommunen und kom  mu-
nalen Unternehmen eine rechtssichere 
Ausgestaltung der Verlustabdeckungen. 
Infol ge der Liberalisierung weiterer 
Märkte – so schreibt beispielsweise die 
Bundesagentur für Arbeit Leistungen der 
Berufsausbildung in außerbetrieblichen 
Einrichtungen nach SGB II/III seit einiger 
Zeit europaweit aus – und des generellen 
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Kostendrucks beteiligen sich kommunale 
Unternehmen selbst verstärkt an Aus-
schreibungen. Diesbezüglich sieht § 25a 
Nr. 2 VOL/A allerdings vor, dass im Ver-
gabeverfahren Angebote unter bestimm-
ten Voraussetzungen allein aufgrund ei-
ner erhaltenen staatlichen Beihilfe zu-
rückgewiesen werden, soweit nicht die 
Rechtmäßigkeit der Beihilfe nachgewie-
sen werden kann. Für Unternehmen, die 
fi nanzielle Unterstützung der Kommune 
erhalten und die sich gleichzeitig an Ver-
gabeverfahren beteiligen wollen, bedeu-
tet dies, dass ihnen der Ausschluss vom 
Vergabeverfahren droht, soweit es ihnen 
nicht gelingt, die Rechtmäßigkeit der Zu-
wendungen zu belegen. In welchem Um-
fang die Vergabekammern und -senate in 
die beihilferechtliche Prüfung eintreten 
(dürfen) und ob der Nachweis der bei-
hilferechtlichen Unbedenklichkeit auch 
durch den Nachweis der Freistellungs fä-
higkeit der Zahlungen nach Maßgabe der 
Entscheidung 2005/842/EG (ord nungsge-
   mäße Betrauung) erbracht werden kann, 
ist derzeit noch weitgehend ungeklärt . 

Besondere Risiken birgt in diesem Zusam-
menhang die in der kommunalen Praxis 
häufi g anzutreffende „Mischwirtschaft“ 
aus Erfüllung von Daseinsvorsorgever-
pfl ichtungen und Beteiligung am Wett-
bewerb durch ein Unternehmen. Da eine 
nach diesen Bereichen getrennte Buch-
führung zumeist nicht erfolgt, besteht 
die Gefahr einer (unbewussten) Quer-
fi nanzierung mit der Folge des Verstoßes 
gegen beihilferechtliche Vorschriften und 

des Ausschlusses vom Wettbewerb. 
Dementsprechend verpfl ichtet Art. 5 
Abs. 5 der Entscheidung 2005/842/EG 
die kom munalen Unternehmen zur Ein-
führung einer  getrennten Buchführung. 
Darüber hinaus bedarf es der Angabe der 
Parameter, nach denen die Erträge und 
Aufwendungen den jeweiligen Bereichen 
zugeordnet werden. Vor allem im Bereich 
der so genannten Gemeinkosten, wie 
etwa der Miete für ein Gebäude, in dem 
beide Tä tig keitsbereiche ihre Büros ha-
ben, prüft die Kommission diese Parame-
ter erfahrungsgemäß sehr kritisch, da hier 
in beson derem Maße die Gefahr einer 
Quersubventionierung besteht, indem 
Aufwendungen aus dem Wettbewerbs-
bereich der Daseinsvorsorgetätigkeit zu-
geordnet werden.

Die sich hieraus ergebende Transparenz 
der Kostenstrukturen wird aller Voraus-
sicht nach auch zu einem erhöhten Kos-
ten  druck auf die kommunalen Unterneh-
men, insbesondere bei den Personal   kos-
ten, führen. Die unternehmerische Ant-
   wort hierauf könnte auch in der Erzielung 
von Größenvorteilen durch überörtliche 
Zusammenarbeit mit anderen Kommu-
nen und der verstärkten Teilnahme am 
(Ausschreibungs-)Wettbewerb beste hen . 
Dies ist für kommunale Unternehmen 
insbesondere in Nordrhein-Westfalen er-
schwert worden. Denn dort wurde der 
Spielraum der Kommunen für eine wirt-
schaftliche Betätigung jüngst durch eine 
Reform des Gemeindewirtschaftsrechts 
zusätzlich eingeengt. So verlangt bei-
spielsweise § 107 Abs. 1 GO NRW nun-
mehr grundsätzlich den Nachweis, dass 
ein dringender öffentlicher Zweck die 
wirtschaftliche Betätigung erfordert und 
dass dieser nicht ebenso gut und wirt-
schaftlich durch andere Unternehmen er-
füllt werden kann. Dabei weist der in die-
ser Vorschrift zum Ausdruck kommende 
Vorrang der privaten Leistungserbringung 
vor der Leistungserbringung durch die öf-
fentliche Hand noch über die Ziele des 

Monti-Pakets hinaus. Ziel des Monti-Pa-
kets ist in erster Linie die Verhinderung 
von Wettbewerbsverzerrungen durch 
staatliche Beihilfen. Gleichzeitig erlaubt 
das Monti-Paket den Kommunen aber 
sowohl die fi nanzielle Unterstützung ihrer 
Unternehmen, soweit diese besondere 
Daseinsvorsorgeverpfl ichtungen wahrneh-
men, als auch die Teilnahme am Wettbe-
werb. Die genannte Verschärfung des 
Gemeindewirtschaftsrechts hat dagegen 
zum Ziel, die wirtschaftliche Betätigung 
der Kom mu nen insgesamt einzuschrän-
ken. p
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Eine Bestandsaufnahme in 

Deutschland, der Schweiz 

und Österreich

Vor allem die rückläufi gen staatlichen Zu-
wen dungen  und die wachsende Konkur-
renz von erwerbswirtschaftlichen Unter-
nehmen, etwa im Krankenhausbereich, 
haben die Rahmenbedingungen für Non-
profi t-Organisationen in den letzten Jah-
ren verändert. Dies war Anlass für die 
erwähnte  Studie, bei der die Geschäfts-
füh   run gen von 89 Organisationen in 
Deutsch land, der Schweiz und Österreich  
befragt wurden, die schwerpunktmäßig 
im Bereich Soziales und Gesundheit, aber 
auch im kulturellen, sportlichen und in 
weiteren Bereichen tätig sind. Die Befra-
gung erstreckte sich auf die folgenden 
Felder: Ehrenamt und Leitungsstrukturen , 
Effektivität der Organisation, Leitungspro-
zesse und (Management-)Instru mente    

sowie Transparenz und Kommunikation 
gegenüber Interessengruppen. 

Im Ergebnis stellte sich bei der für Non-
profi t-Einrichtungen besonders wesent li-
chen Einbindung des Ehrenamtes heraus , 
dass entgegen der Annahme keine ein-
deutige Abgrenzung der Aufgaben und 
Zuständigkeiten von der hauptamtlichen 
Geschäftsführung anzutreffen ist. Viel-
mehr ist in vier Fünftel der be fragten 
Organisationen die hauptamtliche Ge-
schäftsführung auch als Mitglied im an-
sons ten ehrenamtlich besetzten Über-
wachungsgremium vertreten, in mehr als 
einem Zehntel der Fälle sogar mit Stimm-
recht. Damit verfolgt offensichtlich nur 
ein Fünftel der Organisationen die im 
Modell  der deutschen Aktiengesellschaft 
vorgeschriebene Trennung von Geschäfts-
führung und Überwachung. 

Vor allem spendensammelnde Organisationen geraten immer wieder in die 

öffentliche Diskussion. Steine des Anstoßes sind aus Sicht der Öffentlichkeit 

neben „zu hohen“ Verwaltungskosten oft auch interne Strukturen, Prozesse 

und Verantwortlichkeiten, mithin die Governance der Organisation. Die Auf-

gabenaufteilung zwischen Geschäftsführung und deren Überwachung, die 

Transparenz über Prozesse und Geldströme, die Ausgewogenheit der Aufga-

ben- und Informationsverteilung zwischen Haupt- und Ehrenamt, die Beteili-

gung wesentlicher Anspruchsgruppen in den Gremien – das sind nur einige 

der Prüfsteine. Bereits im September 2006 haben KPMG und die Universität 

Potsdam eine Studie zur Corporate Governance von Nonprofi t-Organisa tionen 

veröffentlicht. Auf Basis dieser Ergebnisse wurden unlängst von der gleichen 

Arbeitsgruppe Eckpunkte eines Governance-Kodex’ für Nonprofi t-Organisa-

tionen erarbeitet. Diese wurden auf einer Tagung in Potsdam am 5. Oktober 

2007 erstmals vorgestellt. 

Nonprofi t-Governance – angemessene
Regelungen gesucht

Im Fokus
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Befragt nach den Kriterien zur Beur-
teilung der Effektivität der eigenen Or ga-
ni sa tion, gaben die Geschäftsführungen 
ne ben  einer hohen Dienstleistungsqua-
lität und Imageentwicklung das Jahres -
er gebnis und die Mitarbeiterzufrieden-
heit an. Überraschenderweise nannte nur 
ein gutes Drittel der Befragten ein hohes 
Spendenaufkommen und die Ent wick-
lung  der Mitgliederzahl als Kriterien – der 
Annahme nach „typische“ Nonprofi t-Ziel-
setzungen. Unter den eingesetzten stra-
tegischen Managementinstrumenten ver-
fügen über neun Zehntel der Organisati-
onen über ein Mission Statement bzw. 
ein Leitbild, weit über die Hälfte gibt auch 
defi nierte Corporate Values an. 

Unter den eher operativen Instrumenten 
dominiert hingegen die Budgetierung. 
Fast drei Viertel der Befragten gaben auch 
an, über eine Kosten- und Leistungsrech-
nung zu verfügen, über zwei Drittel setzen 
fi nanzielle Kennzahlensysteme ein. Im Hin-
blick auf Kontrollmechanismen ist nach 
Angaben der befragten Geschäftsführer 
in fast allen Organisa tionen eine unab-
hängige Abschluss prüfung vorhanden, 
eine Kassenprüfung nannten noch knapp 
80 Prozent, drei Viertel ein internes Con-
trolling. Weniger als die Hälfte jedoch  ver-
fügen über ein Risikomanagementsys-
tem, nur ein gutes Drittel praktiziert eine 
Selbstevaluation der Lei tung s organe. Bei 
der Berichterstattung gegenüber Interes-
sengruppen wurde deutlich, dass alle Grup-
pen überwiegend über Jah resab schlüsse 
der Organisation informiert  werden, erst 
danach folgen Leistungs   da  ten und Kenn-
zahlen außerhalb des Abschlus ses. 

Fazit: Nonprofi t-Zielsetzungen 

– aber erwerbswirtschaftliche 

Instrumente

Auffällig ist an den Ergebnissen der Unter-
suchung, dass eine Zielformulierung in 
Form von Leitbildern erfolgt, monetär 
orien tierte Managementinstrumente aus 
dem erwerbswirtschaftlichen Bereich 

aber deutlich weiter verbreitet sind als 
nicht monetäre. Angesichts der Multi   -
di men  sionalität der Ziele, die Nonprofi t-
Or ga  nisatio nen in der Regel prägt, er-
schiene ein Einsatz von Instrumenten 
naheliegend, die monetäre und nicht-
monetäre Zielsetzun gen miteinander ver-
binden können, etwa der Balanced Score-
card, die aber nur in einer Minderheit der 
Organisatio nen Anwendung fi ndet.

Eine speziell für Nonprofi t-Organisatio-
nen entwickelte Kodifi zierung der Gover-
nance sollte sich nicht zu eng an die Vor-
schriften der Privatwirtschaft, die zudem 
auf eine Börsennotierung und die Rechts-
form der Aktiengesellschaft abstellen, 
anlehnen. Allerdings erscheint es auch 
nicht angezeigt, angesichts der besonde-
ren Vertrauensempfi ndlichkeit des „Drit-
ten Sektors“ auf Kategorien der betriebs-
wirtschaftlichen Effi zienz, nicht zuletzt 
beim Umgang mit fi nanziellen Mitteln 
und dem Einsatz entsprechender Instru-
mente, zu verzichten. 

Eckpunkte für einen 

Corporate Governance Kodex für 

Nonprofi t-Organisationen

Ein eigenständiger Kodex für Organisa-
tionen des „Dritten Sektors“ müsste sich 
auf Basis der dargestellten Studienergeb-
nisse einer Reihe von Anforderungen 
stellen, die in der Folge skizziert werden 
sollen. Dabei könnte im Rahmen von 
Non profi t-Kodizes durchaus das in der 
Pri vatwirtschaft angewandte System 
des „comply or explain“ genutzt werden, 
das nicht alle Vorschriften verpfl ichtend 
macht, sondern stattdessen eine aus-
drückliche Erklärung über die Nicht an-
wendung einer bestimmten Vorschrift 
fordert. Ebenso erscheint bei der Erarbei-
tung von Nonprofi t-Kodizes die Partizi-
pation aller typischerweise in Nonprofi t-
 Or ga nisationen tätigen (und an ihrer Tätig-
keit  interessierten) Gruppen wesentlich 
zu sein, um die Qualität und Akzeptanz 
der Vorschriften zu erhöhen. 
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Transparenz und Berichtspfl ichten
Transparenz ist sicherlich die zentrale Vor-
bedingung für eine „gute“ Leitung und 
Kontrolle von Organisationen. Erst Trans-
parenz über Strukturen, Prozesse und Er-
gebnisse ermöglicht die volle Teilhabe 
der Gremienvertreter und der Mitglieder 
und kann vertrauensbildend für externe 
Stakeholder, etwa Spender, wirken. Trans-
parenz manifestiert sich in der Qualität 
der Informationen, die den Organen und 
weiteren interessierten Kreisen zugehen, 
den verwendeten Instrumenten und der 
Frequenz ihres Einsatzes. Ein öffentlich 
zugänglicher, allgemein verständlicher 
Jah resbericht gehört dazu, wobei dieser 
sich nicht auf einen fi nanziellen Jahresab-
schluss beschränken, sondern auch ei-
nen Leistungsbericht mit nichtfi nanziel-
len Daten einschließen sollte. Der Bericht 
soll die Mission und die Ziele der Organi-
sation mit den erreichten Ergebnissen in 
Beziehung setzen und eine Darstellung 
der gewählten Organisationsstruktur ent-
halten. Dies schließt möglicherweise in 
eigenständiger Rechtsform ausgeglie-
derte Bereiche der Organisationen mit 
ein. Für besonders wichtige Anspruchs-
gruppen („Key Stakeholder“) wie Mitglie-
der, Spender und ehrenamtliche Mit-
arbeiter sollen mehrmals jährlich zusätz-
liche Infor mationen über Status und 
Ent  wicklung der Organisationen bereit 
gestellt werden. Zur Transparenz gehört 
auch eine ex terne und unabhängige Ab-
schlussprüfung , die für alle Organisa -
tio nen ab einer bestimmten Mindest-
größe verbindlich vorgeschrieben wer-
den sollte. 

Partizipationsmöglichkeiten
Durch die nebeneinander stehenden 
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Struk-
 turen  von Nonprofi t-Organisationen ist 
die Sicherstellung der Teilhabe aller Grup-
pen  an der Entscheidungsfi ndung und 
Leitung der Organisation von besonderer 
Bedeutung. Festgeschrieben wer den  
sollte eine mindestens einmal jähr lich 

statt fi ndende Mitgliederversammlung 
(die nur als Delegiertenversammlung aus-
gestaltet werden soll, sofern die Größe 
der Organisation dies zwingend erfor-
dert), bei der jedes Mitglied Rede- und 
Antragsrecht hat. Bei der GmbH tritt an 
diese Stelle eine Ge sell schaf ter ver samm-
lung. In den Leitungsgremien der Orga-
nisation sollen Ehrenamtliche vertreten 
sein, auch außerhalb der Leitungs struk-
turen soll das Ehrenamt von der Orga-
nisation aktiv gefördert und unterstützt 
werden . Ein solches „Ehren amts manage-
ment“ soll etwa durch Fort bildungs- und 
Beratungsangebote dazu beitragen, dass 
auch in großen Organisationen ehrenamt-
lich Tätige dem profes sionell agierenden 
Hauptamt „auf Augenhöhe“ gegenüber-
treten können. 

Leitungsstrukturen
Die erwähnte Studie ergab eine Vermi-
schung zwischen Leitungs- und Überwa-
chungsfunktionen. Daher erscheint als 
eine wichtige An forderung an Nonprofi t 
Governance, dass sie bei diesen beiden 
Funktionen größere Offenheit der Aus -
ge staltung ermöglicht – bis hin zum Ein-
satz eines am angelsächsischen Vorbild 
orientierten „Board“-Modells. Im obers-
ten Leitungsgremium, etwa dem Vor-
stand oder Präsidium bzw. dem Über-
wachungsgremium, sollen wichtige 
Stake  holder der Organisation repräsen-
tiert sein. Zudem erscheint es besonders 
wesentlich, dass konkret festgelegt wird, 
dass unter den Mitgliedern des Gremi-
ums bestimmte fachliche, juristische und 
ökonomische Kenntnisse vorhanden sein 
müssen. Dabei müssen die Anforderun-
gen nicht für das einzelne Mitglied, aber 
für das Gremium als Ganzes erfüllt wer-
den. Es erscheint darüber hinaus sinnvoll, 
die Amtszeit nicht zu kurz zu bemessen 
(drei bis sechs Jahre) und die Wahl der 
Gremienmitglieder zur Wahrung der Kon-
tinuität zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
vorzunehmen. Wesentlich sind auch Vor-
schriften zum Umgang mit Interes sen  -

kon fl ikten, wozu eine Kriterienliste zur 
Feststellung des Interessenkonfl ikts 
ebenso gehört wie eine Anzeigepfl icht, 
ein Stimmverbot und die Festlegung 
eines Ausschlussverfahrens. Wenn bei 
der Bezahlung  hauptamtlicher Mitarbei-
ter die Leistungsentlohnung Anwendung 
fi ndet, sollten auch nichtfi nanzielle Grö-
ßen zur Erfolgsmessung herangezogen 
werden. 

Aufgaben- und Kompetenzverteilung
Alle grundlegenden und strategischen 
Entscheidungen der Organisation sollten 
vom obersten Organ – der Mitglieder-, 
De legierten- oder Gesellschafterver-
samm  lung – getroffen werden, das auch 
die Mitglieder des obersten Leitungsor-
gans – etwa des Vorstands – wählen soll. 
Die Befugnisse des obersten Organs sol-
len auch die Beschlussfassung über die 
Leitungsstruktur der Organisation und 
mögliche Ausgliederungen in eigenstän-
dige Rechtsformen umfassen. Das 
oberste Leitungsorgan wiederum soll für 
alle wesentlichen Mechanismen der Or-
ganisation die Verantwortlichkeit aus-
üben. Dazu gehören die Verantwortung 
für ein ordnungsgemäßes Finanzwesen 
und eine zweckentsprechende Mit tel-
verwendung , ein hinreichendes Risiko- 
und Qualitätsmanagement sowie die För-
derung ehren amtlichen Engagements 
(„Ehrenamts management“). Zur Sicher-
stellung der Effek tivität und Effi zienz der 
eigenen Arbeit soll das oberste Leitungs-
organ auch zu einer regelmäßigen Selbst-
evaluation der Arbeit verpfl ichtet werden. 
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Bestimmte Maßnahmen der Geschäfts-
führung sollten die Zustimmung des 
obersten Leitungsorgans bzw. des Über-
wachungs organs voraussetzen. 

Existierende Kodizes im 

Nonprofi t-Bereich

Schriftliche Formulierungen einer guten 
Corporate Governance von Nonpro fi t-
Organisationen  sind bereits in einer Reihe 
von Ländern vorhanden, so beispiels-
weise in Großbritannien. Im deutsch-
sprachigen Raum sind „Spendensiegel“, 
etwa das ZEWO-Siegel der Schweiz oder 
das deutsche DZI-Siegel, für die zertifi zier-
ten Organisationen ein Ausweis für die 
Erfüllung bestimmter Governance-Anfor-
derungen. Dazu existieren interna tional 
verschiedene Standards für Stiftungen. 
Rechtsformübergreifend haben derzeit 
im deutschsprachigen Raum beispiels-
weise fol gende  Kodizes Gültigkeit:

Diakonischer Corporate Governance 
Kodex (im Oktober 2006 vom Diako-
nischen Werk der Evangelischen Kir-
chen in Deutschland für seine größeren  
Einrichtungen herausgegeben, nach 
mündlicher Auskunft demnächst neue 
Fassung nach Überarbeitung)
Corporate Governance Kodex für die 
Diakonie in Württemberg (verabschie-
det im November 2005 von der Mit-
gliederversammlung des Diakonischen 
Werks Württemberg)
Soziale Einrichtungen in katholischer 
Trägerschaft und wirtschaftliche Auf-
sicht (zuerst im Februar 2004, überar-
beitet im März 2007, u.a. von der Deut-
schen Bischofskonferenz für die karita-
tiven Einrichtungen herausgegeben)
Swiss NPO-Code (herausgegeben im 
März 2006 von der Konferenz der Präsi-
dentinnen und Präsidenten großer 
Hilfs werke in der Schweiz für alle Orga-
nisationen, die diesen unterschreiben)

Ansätze zu einer Governance-Vorschrift 
hat auch die Arbeiterwohlfahrt im Sep-
tember 2006 in ihren Grundsätzen zur 

•

•

•

•

Verbands- und Unternehmenspolitik fest-
gelegt. Es bleibt künftigen Publikationen 
vorbehalten, genauer zu prüfen, inwie-
weit diese Kodizes die oben formulierten 
Anforderungen bereits erfüllen. Nach 
ersten  Erkenntnissen ist vor allem der 
Schweizer NPO-Code in dem Bemühen, 
einen eigenständigen Standard der „Non-
profi t Governance“ zu formulieren, ver-
gleichsweise weit fortgeschritten. Die 
deutschen Kodizes hingegen orientieren 
sich relativ stark am Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex der börsen no -
tier ten Unternehmen. In jedem Falle er-
scheint bei künftigen Untersuchungen 
auch der Blick über die Grenzen hinweg 
aussichtsreich, wo vor allem in Großbritan-
nien, aber auch in den USA z.T. längere 
Erfahrungen mit entsprechenden Vor-
schriften existieren. p
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Neoetatismus und die Welt 
öffentlicher Paradoxien

Der Beirat des Instituts für den öffentlichen Sektor 
stellt sich vor: Dietrich Budäus

Niemand hat das Recht, Bürokratien, Ineffi zienzen, mangelnde Ressourcen, 

 or ganisierte Unverantwortlichkeit und die Verschuldung im öffentlichen Sek-

tor zu kritisieren, der nicht seine Einfl ussmöglichkeiten und Entscheidungs-

kompetenzen nutzt, diese Probleme ernsthaft, fundiert, nachhaltig, konstruk-

tiv und umfassend im universitären Bereich zum Gegenstand von Forschung, 

Leh re und Weiterbildung zu machen.

versagen) soll durch mehr Staat korrigiert 
werden. Das Problem liegt jedoch nicht 
in den Eigentumsverhältnissen, sondern 
in den Marktstrukturen. Dies verdrängend , 
wird suggeriert, eine auf ineffi ziente Markt-
strukturen zurückzuführende allo kative 
Fehl steuerung über eine Verstaatlichung 
in eine allokative Effi zienz wenden zu kön-
nen. Die Ineffi zienz von Märkten dient als 
Begründung für eine behauptete Effi zienz 
staatlichen Eigentums. Das reale Phä no-
men von Staatsversagen wird verdrängt .

Versetzen wir uns einen Moment in fol-
gen de (fi ktive) Situation. Das Telekommu-
ni kationswesen, das Wohnungswesen 
und die Versorgung der Bevölkerung mit 
Grundnahrungsmitteln seien in Deutsch-
land verstaatlicht. In dieser Situation wür-
den nun Ökonomen die ernsthafte Forde-
rung nach einer Privatisierung mit funk-
tionsfähigem Wettbewerb stellen. Was 
wäre die Reaktion: Es gäbe nach dem 
neuen heutigen Zeitgeist einen Aufschrei 
(die Bereitstellung von Babynahrung soll 
dem Marktmechanismus und dem Ge-
winnprinzip unterworfen werden), verur-
sacht durch zu viele politische und gesell-
schaftliche Rentseeker, die eine Privati-

Prof. Dr. Dr. h.c. Dietrich Budäus

Universität Hamburg

Angesichts eines erheblichen zu sätz li-
chen  Steueraufkommens scheinen sich 
Staat und Verwaltungen von notwendi-
gen Anpassungen und Reformkonzepten 
zu ver ab schieden. Der Zeitgeist lässt es 
als fort schrittlich erscheinen, mit einer 
– möglicherweise nur vorüber ge henden – 
positiven  wirtschaftlichen Entwicklung 
wie  der mehr Staat einzufordern. Ein Neo-
etatismus  verbunden mit einer fort schrei-
ten den Verstaatlichung von Gesellschaft 
greift wieder Raum. Eine Reihe wider-
sprüchlicher Ansprüche, Erscheinungsfor-
men und Lösungs muster – Paradoxien 
des öffentlichen  Sektors – begleiten diese  
Entwicklung.

Eigentum-Effi zienz-Paradoxon: Weni-
ger die Ursachen von Ineffi zienzen privat-
wirtschaftlicher Produktionsprozesse (bei-
  spielsweise im Energiebereich) werden 
the matisiert, sondern Effi zienz wird wie-
der (ganz klassisch) zu einer vom öffentli-
chen  Eigentum abhängigen Variable defi -
niert. So entsteht aus dem Versagen von 
Staat und Politik, funktionsfähige Wettbe-
werbsmärkte zu schaffen, die Forderung 
nach Verstaatlichung und Rekommunalisie-
rung. Staatsversagen (in Bezug auf Markt-
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sierung und eine wettbewerbsbezogene 
Steu  erung der Versorgung der Bevölke-
rung als unverantwortlich bezeichnen und 
für ihre eigenen Ziele instrumentalisieren 
würden.

Informations-Transparenz-Paradoxon: 
Weltweit wird Transparenz als wesent -
 li che Voraussetzung einer good (public) 
go  vernance und als Grundlage eines 
demo   kratischen Gemeinwesens angese-
hen  und gefordert. Die inhaltliche Ausprä-
gung öf fent licher  Informationssysteme 
zur Schaf fung von Transparenz steht da-
mit auch im  mer für den Grad an „Reife“ 
hinsichtlich good governance und Demo-
kratie. So be steht beispielsweise national 
und international weitgehend Konsens 
 da rüber, dass die notwendige Transpa-
renz über die tatsächliche Vermögens- 
und Schuldensitua tion einer Gebietskör-
perschaft letztlich nur durch eine inte-
grierte Verbundrechnung auf Basis der 
Doppik gewährleistet werden kann. Den-
noch leis tet sich die Bun des   republik 
Deutschland auf Staatsebene  wei   terhin in 
Form der auf den Absolutismus zu rück-
gehenden klassischen Kameralistik  ein 
Informations- und Entscheidungs sys tem, 
das den heutigen Anforderungen an 
Transparenz in einem demo kratischen 
 Ge meinwesen nicht mehr ent spricht.

Paradoxon des additiven Ressourcen-
ma na ge  ments: Entscheidungsprobleme 
und Konfl ikte werden im Regelfall durch 
ein or ga nisationsinternes professionelles 
Ma na ge ment gelöst. Aufgrund mangeln-

der  Pro fes sionalität (teilweise auch auf-
grund struk tureller Unmöglichkeit) wur-
den  organisatorische und personale Kon-
fl ikte in der Vergangenheit im öffentlichen 
Sektor häufi g eher als Konfl ikt um ge hungs-
stra tegie durch ein additives Ressourcen-
mana gement geregelt. Zur Lösung von 
Konfl ikt fällen entstand nicht selten ein 
 Pa ra llelressort mit neuen Beamten und 
einer  neuen Ausrichtung. Dieses Kon-
zept, so der Anschein, ist heute aufgrund 
der zuneh menden Verknappung öffent-
licher Res  sourcen und einer strengeren 
Wirt schaft lichkeitsforderung kaum mehr 
mög lich. Ein derartiger Eindruck täuscht 
je doch . Auch wenn die additive Erwei te-
rung  von Personal und Organisation als 
Konfl ikt lösungsstrategie weitgehend ent-
fällt, so hat sich gleichwohl das Grund-
prinzip des additiven Ressourcenmanage-
ments  nicht geändert – geändert hat sich 
lediglich die Methode. An die Stelle von 
Parallelorganisationen ist heute das Bera-
terwesen getreten. 

Bürokratieabbaubürokratie-Paradoxon: 
Ein Normenkontrollrat und eine Büro kra tie -
abbauorganisation sollen den Bürokratie-
ab bau und die Bürokratiekosten in den 
Griff bekommen. Der Bürokratieabbau  
wird ganz im Sinne bürokratischen Ver-
waltungs handelns mit dem Aufbau einer 
Bürokratie abbaubürokratie angegangen. 
Dies verhindert nicht, dass die Zahl der 
Rechtsnor men, die Regelungsdichte und 
damit ein herge hend die Verstaatlichung 
von Gesell  schaft kontinuierlich steigen. 
Entgegen  allen öffentlichkeitswirksamen 
Beteu e run gen und Maßnahmen zum 
 Bürokratieabbau nimmt die staatliche 
Normie rung mit ei ner entsprechenden 
Bürokra tisierung  zu. Gleichzeitig führen 
Intransparenz und man gelnde  Beherrsch-
barkeit eines komplexen  Normensystems 
rechts staatlich zur Ten denz  einer relati-
ven Belie bigkeit und Willkür.

Bedarfs-Qualifikations-Paradoxon: 
 Un verkennbar  ist, dass die von Politik und 

Ver  waltungen  zu handhabenden Pro ble-
me  im Zeitablauf komplexer und schwie -
riger geworden sind. Innovative, kom-
plexe und viel schichtige Lösungsansätze 
müssen gesucht, erarbeitet und beurteilt 
werden. Dies erfordert eine hohe fach-
liche Qualifi kation des Personals. Jedoch 
wird trotz die ses wachsenden Qualifi ka-
tionsbedarfs auf Universitätsebene das 
Angebot zum „Public Management“ rigo-
ros abgebaut1. Dabei steht in einem sich 
aufgrund der demo  grafi schen Entwick-
lung ver schär fen den  Wettbewerb um 
qualifi ziertes Per sonal zwischen Privat-
wirtschaft und öf fent li  chen Verwaltungen 
der öffentliche Sektor schon heute als 
Verlierer fest. Die jeni gen, die (anders als 
die öffentlichen Entscheidungsträger) 
versuchen, über pri vate Initia tiven dieses 
Problem zu rela tivie  ren, etwa durch die 
Finanzierung von Stif  tungsprofes suren2, 
werden sich demnächst verwundert die 
Augen reiben. Schon heute ist absehbar, 
wie sich die für die desolate Qualifi zie-
rung in „Public Ma na  ge ment“ Verantwort-
lichen empören und echauffi eren wer-
den, dass nunmehr auf diesem Gebiet 
immer mehr Privatwirt schaft Einzug in 
das Universitätswesen hält. p

1  Der Staat stellt in Deutschland umfassend Mittel für die Förderung 
der Effi zienz privater Unternehmen zur Verfügung, indem er an 
den Universitäten eine Vielzahl betriebswirtschaftlicher Lehrstühle, 
Insti tute und Fakultäten fi nanziert. Für die Effi zienz seiner eigenen 
Organisationen tut er hingegen so gut wie nichts. Es gibt an deut -
schen Universitäten gerade einmal 2 (in Worten: zwei) auf Dauer zur 
Verfügung stehende Lehrstühle zum Public Management – und das 
bei einer Staatsquote von fast 50 Prozent; eigentlich ein Skandal.

2  So hat KPMG jüngst für das Gebiet Public Management die fi nan-
 ziellen Mittel für eine Stiftungsprofessur zur Verfügung gestellt.
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Corporate Governance

Public Corporate Governance 

in der Schweiz

Im Rahmen einer Befragung von 1.600 
öffentlichen Unternehmen in der Schweiz 
hat das Institut für Öffentliche Dienst-
leistungen und Tourismus der Universität 
St. Gallen eine Bestandsaufnahme der 
unterschiedlichen Aspekte der Corporate 
Governance öffentlicher Unternehmen 
durchgeführt. Demnach ist der politische 
Einfl uss auf die öffentlichen Unterneh-
men nach wie vor hoch und wird über un-
terschiedliche Mittel wahrgenommen.
 
Zahlreiche Unternehmen würden über Ziel-
 vereinbarungen geführt, jedoch wün sch  -
ten sich die Unternehmen oftmals präzi-
sere Zielvorgaben. Der größte Hand lungs-
bedarf für die Zukunft wird insbesondere 
bei der Evaluation der Leistung des Auf-
sichtsorgans gesehen, die bislang kaum 
stattfi ndet, von den meisten Unterneh-
men jedoch stark befürwortet wird. Dar-
über hinaus sollten die Zielvorgaben des 
öffentlichen Anteilseigners klar und mess-
bar formuliert sein.

Im Rahmen der Studie werden folgende 
Empfehlungen ausgesprochen:

Public Corporate Governance solle 
stets im Rahmen einer umfassende-
ren Public Governance verstanden 
werden . Der öffentliche Auftrag der 
Unternehmen bedinge, dass sie sich 
den Gesetz mäßigkeiten und Spielre-
geln der politi schen Steuerung unter-
werfen müssten, selbst dann, wenn 
sie weitgehend marktorientiert tätig 
sind.
Zwischen Markt und Politik bestehe 
ein Spannungsfeld, d.h., die Interessen 
der unterschiedlichen Akteure und An-
spruchsgruppen müssten stets abge-
wogen werden. Für die Verantwortli-
chen öffentlicher Unternehmen be-
deute dies, dass sie in der Lage sein 

•

•

müssten, in beiden Welten zu denken 
und zu kommunizieren.
Grundsätzlich seien die „klassischen“ 
Elemente der Corporate Governance 
jedoch auch bei öffentlichen Unterneh-
men anzuwenden. p

Verwaltungsmodernisierung

Gemeinsame Aufgabenwahr-

nehmung in Arbeitsgemeinschaften 

nach SGB II ist verfassungswidrig

Das Bundesverfassungsgericht hat die 
ge meinsame Aufgabenwahrnehmung von 
Bundesagentur für Arbeit (BA) und kom-
munalen Trägern im Rahmen der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende (SGB II – 
Hartz IV) für nicht mit dem Grundgesetz 
vereinbar erklärt. Geklagt hatten insge-
samt fünf Kreise und Landkreise. 

Nach der Entscheidung sei zwar die 
grundsätzliche Zuweisung von Aufgaben 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
an die Kreise auch ohne den vollständigen  
Ausgleich der sich daraus ergebenden 
fi nan  ziellen Mehrbelastungen zulässig. 
Die in § 44b SGB II geregelte Pfl icht der 
Kreise zur Gründung von Arbeitsgemein-
schaften mit der Bundesagentur für Ar-
beit  verletze jedoch die Gemeindever-
bände in ihrem Anspruch auf eigenver-
antwortliche Aufgabenerledigung und 
ver    stoße somit gegen die Kompetenzord-
nung des Grundgesetzes. 

Das Bundesverfassungsgericht lässt dem 
Gesetzgeber nun bis Ende 2010 Zeit, 
eine neue Lösung zu fi nden. 

Der Streit um die Zuständigkeiten im 
Rah  men  der Grundsicherung für Arbeit-
suchende schwelt seit Jahren. Verant-
wortlich sind in den meisten Fällen Ar-
beitsgemein schaften von Bundesagentur 
für Arbeit (BA) und kommunalen Trägern 
– abge kürzt  als „ARGEn“ bezeich net. 
Derzeit gibt es mehr als 350 „ARGEn“, in 

•
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Finanzlage der Kommunen – Anlass 

zum Optimismus?

Der Deutsche Städtetag hat gemeinsam 
mit dem Deutschen Landkreistag und 
dem Deutschen Städte- und Gemeinde-
bund die kommunalen Finanzdaten für 
das Jahr 2007 vorgestellt. Danach ergibt 
sich für die Gesamtheit der Kommunen 
ein positiver Finanzierungssaldo von 6,4 
Milliarden Euro. Die Einnahmen konnten 
gegenüber 2006 um 5,5 Prozent gestei-
gert werden, wobei insbesondere der 
Gemeindeanteil an der Einkommens-
steuer (+ 15,2 Prozent) und der Umsatz-
steuer (+12,5 Prozent) ein besonders 
hohes  Wachstum aufwiesen. Die gesam-
ten Ausgaben der Kommunen sind im 
Jahr 2007 um 3,3 Prozent gestiegen, was 
insbesondere auf den Anstieg bei den 
Sachinvestitionen und des laufen den 
Sach aufwandes zurückzuführen ist.

Für das Jahr 2008 wird ein positiver Finan-
zierungssaldo von 3,95 Milliarden Euro 
pro gnos tiziert. Mit + 1,9 Prozent wird eine 
deutlich verlangsamte kommunale Ein  nah-
 meentwicklung vorausgesagt. Bereits 
2007 hatte das Wachstum beim Gewerbe-
steueraufkommen (+3,5 Prozent) nachge-
lassen und war in zahlreichen Kommunen 
sogar rückläufi g. Auch für 2008 wer den 
aufgrund der Unternehmenssteuerre form 
vorsichtigere Erwartungen geäußert. 

Bei den Personalausgaben unterstellen 
die vorliegenden Haushaltsplanzahlen ei-
nen Anstieg von 2,1 Prozent. Die aktuel-
len Tarifverhandlungen und die bereits er-
folgten Abschlüsse zeigen jedoch, dass 
diese Schätzung mit großer Unsicherheit 
belegt ist. Auch bei den Zinsausgaben 
besteht das Risiko von höheren Steige-
run gen. Bereits 2007 lagen diese mit 
5,07 Milliarden Euro um 4,7 Prozent über 
dem Vorjahr. Für 2008 wird ein weiteres 
Wachs tum von 5,5 Prozent vorausge-
sagt. Ursächlich dafür ist die Tatsache, 
dass noch viele Kommunen hohe Defi -
zite in den Verwaltungshaushalten auf-

center weitergeleitet und dann von einem 
Mitarbeiter beantwortet. p

Öffentliche Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Düsseldorf erhält 

verbessertes Rating

Die Ratingagentur Moody’s Investor Ser-
vices hat das Rating der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf heraufgestuft und mit 
der Note „Aaa“ mit stabilem Ausblick die 
bestmögliche Bewertung vergeben. 
Nach Angaben der Stadtverwaltung be-
gründet die Agentur dies mit dem dauer-
haften Ab bau der Schulden und der soli-
den fi nan ziel len Situation Düsseldorfs. 
Die Bestnote stehe „in Kontrast zur anhal-
tenden fi nanziel len Instabilität in vielen 
deutschen Städten“. 

Mit dem Rating „Aaa“ verfügt die Landes-
hauptstadt über die gleiche Note wie die 
Bundesrepublik Deutschland und steht 
so auf den Finanzmärkten besser da als 
viele deutsche Unternehmen, etwa die 
Deutsche Bank oder die Commerzbank, 
die beide nicht die bestmögliche Beur-
teilung erhalten haben. Unter den euro-
päischen Städten verfügen u.a. Paris und 
Stockholm über ein „Aaa“-Rating einer 
Agentur. 

Düsseldorf hatte sich, wie in dieser Zeit-
schrift berichtet, bereits 2005 erstmals 
als einzige deutsche Stadt einem Fi nanz-
rating von Moody’s unterzogen und da-
mals  die Note „Aa1“ erhalten. Der Deut-
sche Städtetag hatte seinen Mitgliedern 
im gleichen Jahr empfohlen, von der Ein-
ho lung  eines externen Ratings abzu -
sehen  (PublicGovernance berichtete). 
Ratings  durch eine spezialisierte Agentur 
stellen eine externe Bonitätsbeurteilung 
dar, die es Anlegern erleichtern soll, die 
Risiken etwa beim Kauf einer Anleihe bes-
ser einzuschätzen. Das Rating hat einen 
erheb lichen Einfl uss auf die Finanzierungs-
kosten. p

denen sich 55.000 Mitarbeiter um 5,2 
Millionen Personen kümmern. Von Be-
ginn an gab es Konfl ikte in den Arbeits-
gemeinschaf ten. Nach Feststellungen 
des zuständigen Ombudsrats krankt die 
Organisa tionsform an dem „ständigen, 
oft zeit aufwendigen Abstimmungs be-
darf   “ zwi schen den Beteiligten. 

In einer ersten Stellungnahme begrüßte 
der Deutsche Landkreistag, der die Klage 
unterstützt hatte, das Urteil und erklärte 
die grundsätzliche Bereitschaft der Land-
kreise, bei gesicherter Finanzierung die 
Aufgaben im Rahmen der Grundsiche-
rung komplett zu übernehmen.

Zurückhaltender äußerten sich der Städte- 
und Gemeindebund und der Städte tag. 
Beide Spitzenverbände warnten davor, 
den Bund aus seiner gesamtstaatlichen 
Verantwortung zur Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit zu entlassen. p

Einheitliche Behördenrufnummer 115 

startet in Modellregionen

Bevor die einheitliche Behördenrufnum-
mer 115 bundesweit freigeschaltet wird, 
soll sie zunächst in einer Pilotphase in 
Mo dellregionen erprobt werden. Ende 
Oktober 2007 haben die Länder Modell re-
gionen mit insgesamt rund 13 Millionen 
Einwohnern für die Entwicklung des Pro-
jekts und den Probebetrieb ausgewählt. 
Zu den Modellregionen gehören Berlin, 
Hamburg, zwölf Regionen aus Nordrhein-
Westfalen und das gesamte Rhein-Main-
Gebiet. Nach Aufnahme des Probebe-
triebs soll der Bürgerservice stufenweise 
inhaltlich und räumlich ausgebaut wer-
den. Ziel des Projektes D115 ist es, die 
Erreichbarkeit der öffentlichen Verwal-
tung  für Bürgerinnen und Bürger zu er-
leichtern. Unter der Rufnummer 115 sol-
len dezentrale Serviceeinheiten von 
Bund, Ländern und Kommunen vernetzt 
werden. Die eingehenden Anrufe wer-
den direkt zum nächstgelegenen Service-
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weisen. Die laufenden Ausgaben werden 
in hohem Maße über Kassenkredite fi -
nanziert, die zur Jahresmitte 2007 mit 
29,5 Milliarden Euro einen neuen Höchst-
stand erreicht hatten und damit viermal 
so hoch lagen wie zu Beginn dieses Jahr-
zehnts. Insbesondere bei den Kassen-
krediten haben sich die vergangenen 
Leitzinserhöhun gen  der Europäischen 
Zen tralbank ausgewirkt .

Insgesamt wird vorausgesagt, dass 2008 
die Gesamtausgaben stärker steigen als 
die Gesamteinnahmen. p

Sparkassen-Finanzgruppe

Veränderungen in der Sparkassen-

landschaft durch Gebietsreformen

Nachdem zum Jahresende auch die 
Regierung von Schleswig-Holstein die 
Leit linien für eine Verwaltungsstruktur-
reform auf den parlamen tarischen Weg 
gebracht hat, werfen die Auswirkun gen 
der im Juli 2007 in Kraft getretenen Kreis-
gebiets reform in Sachsen-Anhalt Fra  gen 
nach möglicherweise entsprechenden 
Entwicklungen in anderen reformwilligen 
Bundesländern auf. 

In Sachsen-Anhalt fanden zum Jahres-
wechsel im Landkreis Harz mit der Fu sion 
zwischen den Sparkassen der früheren 
Landkreise Halberstadt, Quedlinburg und 
Wernigerode die ersten Zusammen-
schlüsse analog zur neuen Kreis einteilung 
statt. Zusätzlich erfolgte  eine Fusion der 
Stadt- und Saalkreissparkasse Halle und 
der Kreissparkasse Merseburg-Querfurt 
zur „Saale sparkasse“.

Bis 1. Januar 2009 haben laut „Gesetz 
zur Kreisgebietsreform“ neugebildete 
Land  kreise „die erforderlichen Verein ba-
 r un gen“ zu beschließen, damit alle Spar-
kassen in ihrem Gebiet jeweils „zu einer 
Sparkasse vereinigt“ werden können. 
Nach der Reduzierung auf elf Landkreise 

(vorher 21), bei weiterhin drei kreisfreien 
Städten, soll es in diesem Bundesland 
maxi mal noch 13 Sparkassen geben 
(nach 22 Instituten bisher). 

Seit 1990 hat sich die Anzahl der Spar -
kas sen in Deutschland von ursprünglich 
770 bis 2006 auf 457 verringert. In Ost-
deutsch  land hat sich die Konsolidierung 
besonders stark ausgewirkt, hier hat 
sich die Zahl der Institute von 195 auf 76 
mehr als hal biert. In Westdeutschland 
war der Rück   gang weniger ausgeprägt, 
hier sank die Zahl von 575 auf 381 im 
Jahre 2006. p 

Stadtwerke, Ver- und 

Entsorgungswirtschaft

Neue Bedingungen für Übernahmen 

von Stadtwerken – Kooperation 

gewinnt weiter an Bedeutung

Der von der Leipziger Stadtverwaltung 
geplante Verkauf eines Minderheitsan-
teils der Stadtwerke an den französischen 
Energiekonzern Gaz de France (GdF) 
kann nicht stattfi nden, da ein Bürger-
entscheid mit großer Mehrheit für einen 
vollständigen Verbleib der Stadtwerke im 
kommunalen Eigentum votierte. GdF 
wollte gut 520 Millionen Euro für einen 
Anteil von 49,9 Prozent zahlen – die Stadt 
Leipzig ist nun drei Jahre an das Votum 
der Bürger gebunden. Dabei ging es nicht 
nur um die Stadtwerke, sondern allge-
mein um die kommunalen Unternehmen 
der Daseinsvorsorge. Zu diesen zählen 
außer dem Strom-, Gas- und Fernwärme-
lieferanten auch die Dachgesellschaft 
LVV, die Wohnungs- und Baugesell-
schaft, das Klinikum St. Georg, die Ver-
kehrsbetriebe, die Wasserwerke sowie 
die Stadtreinigung.

Trotz des negativen Votums der Leipziger 
Bürger ist davon auszugehen, dass sich 
die Anzahl der Stadtwerke in Deutsch-
land weiter verringern wird – sei es auf-

grund der Übernahme durch ausländi-
sche  Energiekonzerne, durch Finanz inves-
to ren oder durch Fusionen zwischen 
einzel nen Stadtwerken. Wenig Chancen 
auf den weiteren Erwerb von Stadt-
werksbe tei ligungen werden hingegen 
den vier gro ßen Versorgern Eon, RWE, 
Vattenfall und EnBW eingeräumt. Viel-
mehr wurden Bestrebungen des Bun-
deskartellamts laut, die Energiekonzerne 
zu zwingen, ihre Beteiligungen an Stadt-
werken und Regional versorgern zu ver-
ringern, um somit mehr Wettbewerb zu 
ermöglichen.

Darüber hinaus gewinnen Kooperationen 
zwischen Stadtwerken an Bedeutung 
– 60 Prozent aller regionalen Versorger 
sind nach einer Übersicht des Verbandes 
Kommunaler Unternehmen (VKU) bereits 
solche Kooperationen eingegangen. Der 
Gelsenkirchener Versorger Gelsenwasser  
etwa prüft derzeit eine engere Zusam-
menarbeit mit den Stadtwerken Bochum 
und Dortmund. p

Verschärfte Missbrauchsaufsicht 

in der Energiewirtschaft

Im Zuge der Diskussion um Energiepreise  
auf Großhandels- und Absatzmärkten ist 
am 22. Dezember 2007 die Preismiss-
brauchsnovelle in Kraft getreten.

Sie ist ein Teil verschiedener Maßnahmen  
der Bundesregierung zur Verbesserung 
des Wettbewerbs auf den Strom- und 
Gas märkten und soll den Kartellbehörden 
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insbesondere die Durchsetzung des 
Miss brauchsverbots für den Energiesek-
tor auf den der Netzebene vor- und nach-
gelagerten Märkten erleichtern.

Durch das Vergleichsmarktkonzept (Ver-
gleich von Strom- und Gaspreisen ver-
gleichbarer Unternehmen) und eine Kos-
tenkontrolle im Hinblick auf ihre Ange-
mes senheit sowie eine Umkehr der 
Beweis   last bei überhöhten Preisen wird 
der Einfl uss der Bundes- und Landeskar-
tellbehörden gestärkt und vereinfacht. 
Darüber hinaus soll die Möglichkeit des 
Sofortvollzu ges von Missbrauchsverfü-
gungen den schnel le  ren Eingriff in das 
Marktgeschehen sicher  stellen.

Im Bundeskartellamt hat die neue Abtei-
lung zur Überprüfung der Preisentwick-
lung bei Strom, Gas und Fernwärme im 
Januar 2008 mit zusätzlichen acht Stellen 
ihre Arbeit aufgenommen.

Die neuen Maßnahmen fi nden eine bis 
Ende 2012 befristete Anwendung. p

Energie- und Klimaprogramme von 

Bundesregierung und EU sowie 

der mögliche Beitrag kommunaler 

Betriebe

Im August 2007 hat die Bundesregie -
rung in Meseberg ein neues Energie- und 
Klima programm beschlossen. Ende 2007 
wurden  die dort gefassten Beschlüsse in 
einem Paket von 14 Gesetzen und Ver-
ordnungen umgesetzt.

Kern des Gesetzespaketes sind der wei-
terhin konsequente Ausbau der erneuer-
baren Energien sowie die Steigerung der 
Energieeffi zienz durch die Verschärfung 
von energetischen Standards im Wohn-
gebäudebereich.

Mit dem im Bundeskabinett beschlos-
senen Maßnahmenpaket will man sich 
der klimapolitischen Zielsetzung, bis zum 
Jahr 2020 den Kohlendioxidausstoß ge-
genüber dem Basisjahr 1990 um 40 Pro-
zent zu reduzieren, weiter annähern.

Die Europäische Union hat am 23. Januar 
2008 ebenfalls ihre Vorschläge vorgelegt, 
mit denen jene Klimaschutz-Ziele erreicht 
werden sollen, die von den Staats- und 
Regierungschefs der EU auf ihrem Gipfel-
treffen im März 2007 im Grundsatz be-
schlossen worden waren. Es geht um 
eine Reduktion der CO2-Emissionen um 
20 Prozent gegenüber dem Niveau von 
1990, um eine Steigerung des Anteils der 
erneuerbaren Energien auf 20 Prozent 
des gesamten Energieverbrauchs und 
um eine allgemeine Energieeinsparung 
um wiederum 20 Prozent. All dies soll bis 
zum Jahr 2020 erreicht werden. 

Den größten Anteil der Reduktion will die 
EU-Kommission über den Handel mit Ver-
schmutzungsrechten erreichen (minus 
21 Prozent gegenüber 2005). Den Mit-
gliedstaaten fällt die Aufgabe zu, in den 
übri gen  Sparten noch weitere zehn Pro-
zent einzusparen. 

Auch kommunale Einrichtungen und Be-
triebe können einen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten. So lassen sich 
etwa bei Kläranlagen häufi g Einsparpo-
tenziale realisieren. Der Stromverbrauch 
der deutschen Klärwerke beträgt nach 
einer  Er  hebung des Umweltbundes-
amtes (UBA) ca. 4.400 GWh/a. Dies ent-
spricht  rd. 0,7 Prozent des Stromver-
brauchs in Deutschland und verursacht 
ca. drei Millionen t CO2-Äquivalente pro 

Jahr. Bei vielen Städten und Gemeinden 
steht die Stromrechnung für das Klärwerk  
mit 20 Prozent des kommunalen Strom-
verbrauchs an vorderster Stelle. 

Die steigenden Energiekosten verstär ken 
den Handlungsbedarf zur Senkung des 
Energieverbrauchs. Größte Stromver-
braucher der Klärwerke sind die Belüf-
tungssysteme und Pumpwerke. Hier sind 
häufi g verfahrenstechnische Verbesse-
rungspotenziale beim Energieeinsatz 
vor han den. Auch durch die energetische 
Ver wertung von Faulgas in Blockheiz-
kraftwerken und die Nutzung der Wärme 
für Klärschlammtrocknung können Ener-
gieeinsparungen erzielt werden. p

VKU-Haushaltskundenbefragung 

veröffentlicht

Bei der Versorgung mit Trinkwasser, aber 
auch mit Energie, geben Kunden kommu-
nalen Unternehmen den Vorzug vor priva-
ten. 73 Prozent fi nden es gut, dass die 
Versorgung mit Strom, Gas und Wasser 
durch ein kommunales Unternehmen 
garan tiert wird. In der direkten Gegen-
überstellung wollen 58 Prozent lieber von 
Stadt werken und nur 11 Prozent von priva-
ten Unternehmen mit Strom beliefert wer-
den. Eine privatisierte Trinkwasserver sor-
gung wird von drei Viertel der Befrag ten 
abgelehnt. Nur etwas mehr als ein Zehn-
tel befürwortet private Unternehmen  in 
der Wasserversorgung. 

Das sind die wichtigsten Ergebnisse ei-
ner vom dimap-Institut im Auftrag des 
Ver bandes kommunaler Unternehmen 
(VKU) im Januar dieses Jahres durchge-
führten Befragung von Stadtwerke-Kun-
den in Deutschland .

Insgesamt zeigen sich 83 Prozent der Be-
fragten mit „ihrem“ Stadtwerk zufrieden, 
bei der Gasversorgung trifft dies jedoch 
nur auf 53 Prozent zu. Bemerkenswert ist 
darüber hinaus die Wechselbereitschaft 

© 2008 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



Aktuelles aus Verwaltungswirtschaft und öffentlichen Unternehmen  25

der Stromkunden. So ziehen 30 Prozent 
der Befragten einen Anbieterwechsel in 
Betracht. p 

Gesundheitswesen

Wirtschaftliche Lage der 

Pfl egeheime

Die wirtschaftliche Situation vieler deut-
scher Pfl egeheime hat sich in den vergan-
genen Jahren weiter verbessert, es gibt 
jedoch große Unterschiede zwischen 
den Trägern. Wie der „Pfl egeheim Rating 
Report 2007“ des Rheinisch-Westfäli-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(RWI) ergab, befi nden sich 13 Prozent 
aller Pfl egeheime im insolvenzgefährde-
ten Bereich. Während sich jedoch von 
den privaten Heimen fast 18 Prozent im 
„roten“ Bereich befi nden, trifft dies nur 
für acht Prozent der Heime in freigemein-
nütziger beziehungsweise neun Prozent 
der Heime in öffentlich-rechtlicher Trä-
gerschaft zu.

Die Untersuchung zeigt zudem, dass sich 
die wirtschaftliche Lage von Pfl ege-
heimen regional unterscheidet. So wei-
sen Heime in Ostdeutschland deutlich 
schlechtere Werte auf als Heime in 
Westdeutschland . Nordrhein-Westfalen 
schnei det von allen untersuchten Regio-
nen am besten ab, gefolgt von den nord-
deutschen Bundesländern.

Im insgesamt wachsenden Markt der 
Gesundheitsdienstleistungen nimmt der 
Anteil von Pfl egeleistungen weiter zu. 
Grund dafür ist die steigende Zahl der 
Pfl e gebedürftigen. Zuletzt erhielten 2,1 
Mil lionen Menschen Leistungen aus 
der gesetzlichen Pfl egeversicherung 
– 110.000 mehr als 1999. Die Anzahl der 
Pfl egeheime stieg zwischen 1999 und 
2005 um 17,7 Prozent von 8.859 auf 
10.424. In gleichem Maße erhöhte sich 
die Zahl der verfügbaren Plätze von rund 
645.000 auf 757.000. Bis zum Jahr 2020 

wird ein zusätzlicher Bedarf von 160.000 
Plätzen prognostiziert. p

Hausärzte in Bayern planen 

Rückgabe der Kassenzulassung 

Zahlreiche Hausärzte in Bayern haben 
im Rahmen einer Protestveranstaltung in 
Nürnberg mit der kollektiven Rückgabe 
ihrer Kassenzulassung gedroht. Der Vor-
sitzende des Bayerischen Hausärzte ver-
bandes (BHÄV) rief alle Mitglieder des 
Verbandes auf, ihre Zulassungen zum 
1. Juli 2008 an die Kassenärztliche Ver-
einigung Bayerns (KVB) zurückzugeben, 
um gegen die aus Sicht der Ärzte schlech-
ten Arbeitsbedingungen sowie die unzu-
reichende Bezahlung zu protestieren.

Die angedrohte Rückgabe der Kassen-
zulassungen dient als Druckmittel, da 
nach BHÄV-Angaben ein Notstand in der 
medizinischen Versorgung entsteht, wenn 
70 Prozent der Verbandsmitglieder dem 
Aufruf folgen. Erst bei Erreichen dieser 
Quote will der BHÄV-Vorsitzende die Mit-
gliedschaften bei der KVB aufkün digen. 

Die BHÄV will künftig direkt mit den Kran-
kenkassen eigene Verträge aushandeln 
anstatt über die KVB, die sich bislang um 
die Abrechnung zwischen Hausärzten 
und Krankenkassen kümmert. Kranken-
kas sen und KVB kritisieren das Vorhaben , 
da sie ein Abrechnungschaos und stei-
gende Kosten für die Patienten befürch-
ten.

Unterdessen verhandelt die AOK-Baden-
Württemberg als erste Kasse mit dem 
Hausärzteverband Baden-Württemberg 
und dem Ärztenetz Medi über eine haus-
arztzentrierte Versorgung ab Mitte 2008 
unter Ausschluss der regionalen Kassen-
ärztlichen Vereinigung, die bislang das 
Vertragsmonopol besaß. Die Möglichkei-
ten, derartige Selektivverträge unter Um-
gehung der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen abzuschließen, sind durch die jüngste 

Gesundheitsreform der großen Koalition 
deutlich ausgeweitet worden. p

Krankenhäuser streichen Betten 

und Pfl egepersonal 

Deutsche Kliniken haben im vergangenen 
Jahrzehnt fast 70.000 Betten abgebaut 
und im Pfl egedienst etwa 42.000 Stellen 
gestrichen, dies geht aus einer Unter-
suchung des Instituts der deutschen 
Wirtschaft hervor.

Im Jahr 1997 standen für 100.000 Ein-
wohner 707 Betten bereit – im Jahr 2006 
waren es nur noch 620. Das ist ein Rück-
gang um rund zwölf Prozent.

Verbessert hat sich jedoch die Relation 
zwischen Patienten und Krankenhaus-
personal – trotz des Abbaus von rund 
zwölf Pro zent Vollzeitstellen für Kranken-
schwestern und Pfl eger seit Ende der 
neunziger Jahre. Da die Kranken jedoch 
insgesamt kürzer stationär versorgt wer-
den, muss das Pfl egepersonal insgesamt 
etwas weniger Menschen betreuen. 

Im Jahr 2006 versorgten pro Tag sechs 
Prozent mehr Pfl egekräfte einen Patien-
ten als noch 1997. Weiterhin kümmern 
sich heute mehr Ärzte um die Patienten 
als früher. Die Zahl der Vollzeitstellen für 
Ärzte an den deutschen Krankenhäusern 
legte seit 1997 um über 18.000 zu – ein 
Plus von 17 Prozent. Die deutschen Klini-
ken beschäftigten im Jahr 2006 etwa 
134.000 Ärzte. p

© 2008 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



26  PublicGovernance Frühjahr 2008

Kooperationen und 

Privatisierungen

DifU-Umfrage ergibt positives Bild 

von PPP-Projekten

Das Deutsche Institut für Urbanistik 
(DifU) hat im Auftrag der PPP Task Force 
im Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung die Studie „PPP 
– Wirtschaftlichkeit, Qualitäten, Beratung , 
Partnerschaft“ durchgeführt. Untersucht 
wurden PPP-Hochbauprojekte „der zwei-
ten Generation“. Diese sind dadurch 
charakterisiert , dass sie Leistungen zu 
min des tens vier Lebenszyklusphasen 
(Finanzierung, Planung, Bau, Betrieb, ge-
gebenenfalls Verwertung) umfassen, 
wobei  der Betrieb eingeschlossen ist. 
Insgesamt wurden 13 Projekte ausge-
wertet, so dass zwar keine repräsenta-
tiven Aussagen getroffen, dennoch inter-
essante Einblicke gewonnen werden 
konnten. Insgesamt zeichnet die Studie 
ein positi ves Bild von PPP-Projekten bei 
öffentli chen Auftraggebern. Aus den Er-
gebnissen geht u.a. hervor, dass der Effi -
zienzvorteil der Projekte zwischen drei 
und 19 Prozent liegt. Dieser resultiere pri-
mär aus positiven Kosteneffekten durch 
verringerte Bauzeiten, geringere Baukos-
ten und Einsparungen durch kürzere 
Planungs zeiten. Bei der Durchführung 
der abschlie ßenden Wirtschaftlichkeits-
untersuchung wird in der Mehrzahl der 
Fälle auf die Kapi talwertmethode zurück-
gegriffen, die teilweise durch andere Ver-
fahren ergänzt wird. Des Weiteren geht 
aus der Umfrage  hervor, dass die Be-

fragten der PPP-Beschaffungsvariante 
mehrheitlich einen verbesserten Quali-
tätsstandard beim Betrieb gegenüber der 
Leistungserstellung durch die öffentliche 
Hand oder der Einzel vergabe von Be-
triebsleistungen an Private bescheinigen. 
Hinsichtlich der Frage der Risikovertei-
lung zeigt die Studie, dass vor allem 
Bau-, Betriebs-, Planungs- und Insolvenz-
risiken beim privaten Auftragneh mer lie-
gen, während die gesetzlichen Risi ken, 
Grundstücks-, Nachfrage- und/oder Ein-
nahmerisiken primär beim öffentlichen  
Auftraggeber angesiedelt sind. Die Ar-
beit von externen Beratern wurde mehr-
heitlich mit gut bis sehr gut beurteilt, wo-
bei insbesondere die Qualität bei der 
Erstel lung der Verträge als sehr positiv 
ein geschätzt wurde. Daneben werden 
im Wesentlichen die Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen, der Ablauf und die Orga-
nisation des gesamten Vergabeverfah-
rens, die Finanzierungsberatung und die 
steuerrechtliche Betreuung durch ex-
terne Berater übernommen. Die vollstän-
dige Studie kann unter http://edoc.difu.
de/edoc.php?id=3OCHQABK abgerufen 
werden. p

Bau eines Gesundheitszentrums auf 

Basis eines PPP-Modells

Am Standort des Paracelsus-Krankenhau-
ses in Ruit im Landkreis Esslingen soll ein 
Gesundheitszentrum in Form einer Public  
Private Partnership (PPP) errichtet wer-
den. Ziel ist es, die Funktionsbereiche zur 
wirtschaftlichen Leistungserbringung zu 
bündeln. Neben der Errichtung einer zen-
tralen Notaufnahme ist am künftigen 
Gesund heitszentrum in Ruit eine interdis-
ziplinäre Intensiveinheit mit einem Links-
kathetermessplatz, einer funktionsdiag-
nostischen medizinischen Klinik, einer 
onkologischen Tagesklinik, einem ambu-
lanten OP-Zentrum, einem Dialysezent-
rum sowie einer Notfallpraxis der nieder-
gelassenen Ärzte geplant.

Der Bau des Gesundheitszentrums in 
Ruit ist das bundesweit erste PPP-Pro-
jekt, bei dem der Bund einen Teil der Kos-
ten des Verfahrens übernimmt. Für die 
Vor bereitung und Durchführung des PPP-
Verfahrens wurde eine Rechtsanwalts-
kanzlei beauftragt. Die Gesamtkosten da-
für werden sich auf ca. 300.000 Euro be-
laufen, woran sich das Bundesministerium 
für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 
mit einem Zuschuss in Höhe von 120.000 
Euro beteiligen wird. Der Bund beabsich-
tigt, durch das Pilotprojekt in Ruit weitere 
Erkenntnisse bei der Anwendung von 
PPP-Modellen im deutschen Gesund-
heitswesen zu sammeln. Zusätzlich soll 
den Kommunen durch praktische Emp-
fehlungen der Einstieg in ein PPP-Projekt 
erleichtert werden.

PPP-Modelle zur Realisierung von Neu-
investitionen sind in deutschen Kranken-
häusern bisher noch die Ausnahme. p 

Recht und Steuern

BMF-Schreiben untersagt allge-

meine Anwendung des BFH-Urteils 

zum steuerlichen Querverbund 

Aus Anlass des BFH-Urteils vom 22. Au-
gust  2007 (Az.: I R 32/06, siehe Public-
Governance Ausgabe Winter 2007) hat 
das Bundesministerium der Finanzen das 
Ergebnis einer Erörterung der obers ten 
Finanzbehörden der Länder in einem 
BMF- Schreiben vom 7. Dezember 2007 
zusammengefasst und veröffentlicht 
(Az.: IV B 7 – S 2706/07/0011; eine Ver öf-
fentlichung im BStBl. I ist angekündigt, 
steht jedoch noch aus).

Der BFH hatte in seinem Urteil entschie-
den, dass die Übernahme von defi zitären 
Aufgaben zugunsten der Gemeinde als 
Obergesellschafterin durch eine kommu-
nale Eigengesellschaft die Kriterien einer 
verdeckten Gewinnausschüttung im Ein-
zelfall erfüllen kann.
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Auf Ebene der Finanzverwaltung wurde 
nunmehr beschlossen, die Grundsätze 
des BFH-Urteils vom 22. August 2007 
seien „für die Beurteilung der Zusammen-
fassung von Tätigkeiten in einer Eigen-
gesellschaft oder in vergleichbaren Ge-
staltungen, die in einem Betrieb gewerb-
licher Art zusammengefasst werden  
können, nicht allgemein anzuwenden“. 
Insbesondere gelte dies, wenn Eigen-
gesellschaften ausschließlich Verlust-
tätigkeiten der Trägerkörperschaft über-
näh men  und bei der Besteuerung von 
Betrieben gewerblicher Art.

Damit hat das BMF zwar keine Nichtan-
wendung des BFH-Urteils angeordnet, 
dessen Bedeutung jedoch auf den ent-
schiedenen Einzelfall reduziert. Es wird 
zur Beurteilung des Vorliegens einer ver-
deckten Gewinnausschüttung auf bereits 
bisher angewandte Grundsätze zur Zu-
sammenfassung unterschiedlicher Tätig-
keiten der öffentlichen Hand und die Prü-
fung der konkreten Umstände des Einzel-
falls verwiesen.

Das BMF bezieht seine Ausführungen zu 
dem oben genann ten BFH-Urteil über die 
von der Entscheidung betroffenen Eigen-
gesellschaften hinaus auch auf die Be-
steuerung von Betrieben gewerblicher 
Art. Dadurch nimmt das BMF bereits 
jetzt seine Stellungnahme hinsichtlich 
einer noch ausstehenden Entscheidung 
des BFH in einem Parallelverfahren vor-
weg. In diesem Verfahren (Az.: I R 5/07) 
liegt dem I. Senat des BFH ein ähnlich ge-
lagerter Fall wie der im August 2007 ent-
schiedene vor: In diesem  Fall handelt es 
sich um einen dauerdefi zitären Betrieb 
gewerblicher Art (die Vorinstanz hatte 
eine verdeckte Gewinnausschüttung ver-
neint, FG Düsseldorf, Urteil vom 30. No-
vember 2006 – 15 K 637/04 F, EFG 2007, 
S. 435). Es ist zu erwarten, dass der I. Se-
nat auch in diesem Fall vergleichbare 
Kriterien anlegen wird wie im Fall der 
kom munalen Eigengesellschaft, so dass 

möglicherweise ebenfalls eine ver deckte 
Gewinnausschüttung bejaht werden 
könnte.

Nach Einschätzung von Sachverständi-
gen besteht weiterhin die Notwendigkeit, 
etwaige Querverbundstrukturen in der 
Da seinsvorsorge bzw. entsprechende 
Pla nungen für eine zukünftige Ausge-
staltung  zu überprüfen. Da die Finanzver-
waltung die vom BFH angelegten Krite-
rien und zugrunde gelegten Grundsätze 
nicht zur Anwendung kommen lassen 
will, ist in allen Fällen eine gesonderte 
Einzelfallbetrachtung geboten. Vor dem 
Hintergrund der gerichtlich zugelassenen 
Konkurrentenklagen privater Anbieter als 
auch der Vereinbarkeit mit den Vorschrif-
ten der EU wird die Besteuerung der öf-
fentlichen Hand zukünftig auch den deut-
schen Gesetzgeber beschäftigen. Rich-
tungsweisende Vorschläge sind hierzu 
noch nicht bekannt. p

Rettungsdienst und Krankentrans-

port nicht von der Gewerbesteuer 

befreit

Mit Beschluss vom 18. September 2007 
I R 30/06 hat der Bundesfi nanzhof (BFH) 
entschieden, dass der Betrieb von Kran-
kentransporten und von Rettungsdiens-
ten grundsätzlich gewerbesteuerpfl ichtig 
ist. Bislang sind diese Dienstleistungen 
von der Gewerbe-, Körper- und Umsatz-
steuer befreit, wenn sie beispielsweise 
von der Feuerwehr oder gemeinnützigen 
Wohlfahrtsverbänden erbracht werden. 
Zunehmend werden derartige Leistun-
gen aber auch von privaten Anbietern 
durchgeführt, die der normalen Besteue-
rung unterliegen. Dies ist nach dem Ur-
teil des Bundesfi nanzhofes ein Verstoß 
gegen das Gleichbehandlungsgebot des 
Grundgesetzes. Der aktuelle Streitfall be-
traf einen privaten Betreiber aus Sach  sen, 
der geltend gemacht hatte, auch er sei 
wie seine Konkurrenten von der Gewer-
besteuer freizustellen. Der BFH lehnte 

dies ab. Auch wenn die Konkurrenten des 
privaten Anbieters rechtswidrig nicht be-
steuert würden, ändere dies nichts daran, 
dass die Steuerbescheide gegen den 
Anbieter rechtmäßig seien. Der private 
Anbieter könne jedoch Klage mit dem 
Ziel erheben, seine Konkurrenten eben-
falls zu besteuern. p

Ausweitung der Umsatzsteuerbefrei-

ungen im gemeinnützigen Bereich 

Viele der europarechtlichen Vorschrif-
ten über die Umsatzsteuerbefreiung be-
stimm ter, dem Gemeinwohl dienender 
Tätig kei ten (Art. 132 Mehrwert steu er-
system richt linie) werden im deutschen 
Recht nicht zutreffend umgesetzt. Dies 
hat dazu geführt, dass in den Ent schei-
dungen  der deut  schen Finanzgerichts-
barkeit der letzten Jahre nicht nur die 
Vorschrif ten des deutschen Rechts, son-
dern stets auch die europäischen Nor-
men untersucht wurden. 

Der Steuerpfl ichtige kann sich gegenüber  
einer für ihn ungünstigeren Vorschrift des 
nationalen Rechts auf die unmittelbare 
Anwendung der europäischen Richtlinie 
berufen. Soweit die nationale Vorschrift 
für ihn günstiger ist, kann er sich auf 
diese  berufen. Daraus ergeben sich zahl-
reiche umsatzsteuerliche Gestaltungs-
spielräume in den Bereichen des Gesund-
heitswesens, der Sozialfürsorge, der Be-
treuung und Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen, der Schulen und Hochschu-
len, der weltanschaulichen Einrichtun-
gen , des Sports und der Kultur.

Aus einer aktuellen Entscheidung des 
EuGH (Urteil vom 14. Juni 2007 – Rs. 
C-434/05 „Horizon College“) zum Thema 
der mit den umsatzsteuerbefreiten Leis-
tungen „eng verbundenen Umsätze“ er-
gibt sich in Einzelfällen eine Erweiterung 
der Steuerbefreiungsvorschriften für Leis-
tungsbeziehungen zwischen meh reren 
steuerbegünstigten Einrichtungen.
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nicht steuerbegünstigten Unternehmen 
erbracht werden. Ob diese Bedingungen 
erfüllt sind, ist jeweils im Einzelfall zu prü-
fen. Aus diesem Grund hat der EuGH den 
Fall zur weiteren Sachverhaltsaufklärung 
an die niederländischen Gerichte zurück-
verwiesen. p

Ausschreibungspfl icht bei 

Grund stücksverkäufen der 

öffentlichen Hand

In der Vergangenheit wurden Grund-
stücksveräußerungen der öffentlichen 
Hand in der Regel als Akte der Vermögens-
verwaltung bzw. Vermögensverwertung 
betrachtet. Um dem Vorwurf einer Be-
günstigung des späteren Erwerbers zu 
entgehen, wurden in der Regel offene 
Bie terverfahren durchgeführt, die jedoch 
nicht im EU-Amtsblatt veröffentlicht  wur-
den. Diese Praxis lässt sich aufgrund der 
„Fliegerhorst Ahlhorn“-Entscheidung des 
OLG Düsseldorf vom 13. Juni 2007, die 
zwischenzeitlich durch eine Reihe weite-
rer Entscheidungen bestätigt wur de, 
nicht mehr halten. Die vielbeachtete Ent-
scheidung beruht auf der „Roanne-Ent-
scheidung“ des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) vom 18. Januar 2007 (Public-
Gover nance berichtete). 

Im „Fliegerhorst Ahlhorn“-Fall veräußerte  
der Bund einen nicht mehr benötigten Mi-
li  tärfl ughafen im Rahmen eines Investo-
ren auswahlverfahrens. Hierbei sollte eine 
opti male städtebauliche Entwicklung   im 
In teresse einer bestimmten Kommune  
verfolgt werden. Der Investor sollte mit 
der Kommune – nicht dem Veräuße rer  – 
einen städtebaulichen Vertrag ab schlie-
ßen . Das OLG Düsseldorf ging vom Vor-
liegen  einer vergaberechtspfl ichtigen 
Bau konzession aus. Danach erfordert ein 
Bau   auftrag bzw. eine Baukonzession 
nicht zwingend die Deckung eines eige-
nen Bedarfs des öffentlichen Auftrag-
gebers oder eigene Nutzungszwecke 
des öffentli chen Auftraggebers. Grund-

stückskaufver trag und städtebauliche 
Verträge seien demnach vergaberecht-
lich als Einheit anzusehen. 

In der „Wuppertal Vohwinkel“-Entschei-
dung des OLG Düsseldorf vom 12. De-
zember 2007 wird diese Linie bestätigt. 
Im zugrunde liegenden Fall wurde ein In-
vestorenwettbewerb zum Verkauf eines 
städtischen Grundstücks mit Bauverpfl ich-
tung durchgeführt. Die Verkaufsentschei-
dung wurde von der Bewertung der an-
gebotenen Bebauungs- und Nutzungs-
kon zepte abhängig gemacht. Auch hier 
wird eine Baukonzession angenommen, 
da das Grundstücksgeschäft mit Bau-
verpfl ichtung eine gestalterische Ein-
fl ussnahme der Stadt enthielt, die über 
die Festsetzung des Bebauungsplans 
hinaus ging. 

Immobiliengeschäfte der öffentlichen 
Hand werden wohl deshalb künftig in 
weit größerem Umfang als bislang euro-
paweit auszuschreiben sein. Vergabe-
rechtsfreie Immobiliengeschäfte liegen 
künftig wohl nur noch dann vor, wenn 
eine vorhandene Immobilie ohne bauliche  
Veränderung bzw. ohne spezielle Erfor-
dernisse der Stadt verkauft oder vermie-
tet wird. Da mit höchstrichterlichen Ent-
scheidun gen durch den Bundesgerichts-
hof oder den EuGH, die die dargestellte 
Entscheidungs praxis aufweichen wür-
den , nicht ge rech net werden kann, er-
scheint es angezeigt, bei Veräußerung 
von Grund stü cken  durch die öffentliche 
Hand im jeweiligen Einzelfall die Ver-
pfl ichtung zur Ausschreibung und Ver-
gabe eingehend zu prüfen. p

In dem Urteilsfall hatte eine niederlän   -
di sche Bildungseinrichtung (Horizon Col-
lege) ihre Lehrer zeitweise anderen Lehr-
einrichtungen zur Verfügung gestellt, bei 
denen sie unter Verantwortung der jewei-
ligen Zieleinrichtung Unterricht erteilten. 
Die Gehälter der Lehrer wurden weiter-
hin von Horizon College gezahlt. Für die 
Dauer der Entsendung erstatteten die 
Zieleinrichtungen die Lohnkosten jeweils 
auf Basis einzelner Vereinbarungen. Inso-
weit lag eine Personalgestellung vor. Die 
niederländische Finanzverwaltung unter-
warf die Leistungen des Horizon College 
der Umsatzsteuer. Sie begründete dies 
damit, dass eine Umsatzsteuerbefreiung 
nicht in Betracht käme, da das Horizon 
College nicht selbst Leistungen gegen-
über den Studierenden der Zieleinrich -
tun gen erbringe. Diese Auffassung ent-
spricht auch dem herkömmlichen Ver-
ständnis im deutschen Recht.

Der EuGH hat diese Ansicht verworfen. 
Entscheidend sei, ob eine bestimmte Vor-
leistung dazu diene, die steuerbefreite 
Hauptleistung zu den bestmöglichen Be-
dingungen zu erhalten. Eine direkte Leis-
tungsbeziehung zwischen dem Horizon 
College und den Studierenden sei daher 
für die Anwendung der Umsatzsteuer  -
be freiung nicht erforderlich. Demnach ist 
auf Leistungsbeziehungen wie z.B. Per -
so nal gestellungen zwischen steuerbe-
günstigten Einrichtungen grundsätzlich 
die Um satzsteuerbefreiung anwendbar. 
Dies stellt eine entscheidende Verbesse-
rung gegenüber der bisherigen nationa-
len Rechts  auslegung dar.

Allerdings sind noch weitere Bedingun-
gen für die Steuerbefreiung zu erfüllen. 
Einerseits muss die Vorleistung für die 
Erbringung der Hauptleistung zu den 
bestmöglichen Bedingungen unerlässlich  
sein. Andererseits darf sie nicht dazu be-
stimmt sein, der Einrichtung zusätzliche 
Einnahmen durch Tätigkeiten zu verschaf-
fen, die im unmittelbaren Wettbewerb zu 
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Kommunalverfassung Brandenburg 

verabschiedet – Einführung der 

Doppik bis 2011

Der Brandenburger Landtag hat am 12. 
Dezember 2007 die neue Kommunalver-
fassung und das neue Kommunalwahl-
recht verabschiedet, die zu unterschied-
lichen Zeitpunkten in Kraft treten. Mit der 
neuen Kommunalverfassung werden Ge-
meinde-, Amts- und Landkreisordnung 
zusammengeführt.

Darin wird unter anderem das Datum der 
Doppik-Einführung verbindlich festge-
schrieben: Spätestens mit dem Jahr 2011 
ist eine Eröffnungsbilanz zu erstellen und 
die Haushaltswirtschaft nach den Grund-
sätzen der doppelten Buchführung zu 
führen. Des Weiteren beinhaltet die Kom-
munalverfassung eine Neuordnung des 
Rechts der kommunalwirtschaftlichen 
Betätigung. So wurde die Anstalt des öf-
fent lichen Rechts als neue kommunale 
Unter nehmensform zugelassen. Eine Kla-
ge möglichkeit von Dritten gegen die wirt-
schaftliche Betätigung der Gemeinden 
wurde entgegen ursprünglicher Absicht 
nicht aufgenommen. Die Verfassung sieht 
vor, dass die Gemeinde zur Steuerung ih-
rer Beteiligungen eine mit entsprechend 
qualifi ziertem Personal ausgestattete 
Stelle einrichtet. Diese Stelle hat unter  
anderem die Erstellung bzw. Vorbereitung  
des Beteiligungs- sowie des Konsolidie-
rungsberichtes wahrzunehmen. p

Abschlussdokumentation des 

Pilotprojektes Doppik in Brandenburg

Am 30. September 2007 ist das Pilot-
projekt zur Erprobung von doppischen 
Rechnungselementen im kommunalen 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-
sen im Land Brandenburg ausgelaufen. 
Die gewonnenen Erfahrungen und Er-
kenntnisse der acht Modellkommunen 
sind in einer Abschlussdokumentation 
zusammengefasst worden. Der Bericht 
enthält Handlungsempfehlungen für die 
nicht am Projekt beteiligten Brandenbur-
ger Kommunen.

In dem Bericht wird auf zwei für den 
Erfolg  relevante Aspekte hingewiesen. 
Zum einen habe es sich bewährt, den 
Umstellungsprozess im Rahmen einer 
Projektorganisation zu strukturieren. Als 
Teilprojekte böten sich die „Vermögens er-
fassung und -bewertung“, „Produktplan, 
Kosten- und Leistungsrechnung“, „Auf-
stellung Haushaltsplan, Budgetierung, 
Haushaltsbewirtschaftung“ sowie „Jah-
resabschluss, Eröffnungsbilanz, Gesamt-
bilanz“ an. Weiterhin wird eine Projekt- 
und Meilensteinplanung empfohlen. Da-
mit könnten unter anderem inhaltliche und 
zeitliche Abhängigkeiten einzelner Arbeits-
schritte aufgezeigt und Risiken im Projekt-
verlauf eingeschätzt werden. In der Ab-
schlussdokumentation wird weiter hin auf 
die besondere Bedeutung der Software-
auswahl im Umstellungsprozess  hinge-
wie sen. Es wird empfohlen, die Soft ware-
frage frühzeitig zu behandeln, wobei der 
Auswahl eine umfassende Analyse der an-
gebotenen Produkte vorausgehen sollte. 
Synergiepotenziale könnten beispiels-
weise durch gemeinsame Schulungsakti-
vitäten im Rahmen der interkom munalen 
Zusammenarbeit realisiert wer den , da ge-
genwärtig 90 Prozent der Bran den bur ger 
Kommunen mit fünf verschiede nen Soft-
wareprodukten arbeiten würden.

Im Hinblick auf die Frage, ob ein direkter 
Umstieg von der Kameralistik auf die Dop-

pik oder zunächst ein Parallelbetrieb zu 
wählen ist, zeigte sich bei den Pilotkom-
munen aufgrund knapper Ressourcen 
eine Präferenz für den direkten Umstieg. 
Im Rahmen der Durchführung der Inven-
tur für die Erstellung der Eröffnungs  -
bil anz wurde deutlich, dass die in dem 
Ent wurf der Gemeindehaushaltsverord-
nung (GemHV-Doppik) vorgesehenen Zeit-
 räume von sechs Monaten vor und drei 
Monaten nach dem Eröffnungsbilanz-
stichtag nicht ausreichend sind. Teilweise 
wurde dafür ein Zeitraum von zwei Jahren  
benötigt. In dem Bericht wird daher dar-
auf hingewiesen, dass im Rahmen der 
Überarbeitung der GemHV-Doppik der 
Zeitraum verlängert werden soll und keine 
Beanstandungen durch die Rechnungs-
prüfungsämter wegen Zeitüberschreitun-
gen bei der Erstinventur vorgenommen 
werden. Der ausführliche Bericht kann un-
ter folgendem Link heruntergeladen wer-
den: http://www.doppik-kom.branden-
burg.de/cms/detail.php/bb2.c.4422. p

Landtag von Mecklenburg-

Vorpommern beschließt Umstieg 

auf kommunale Doppik bis 2012

Spätestens bis zum Jahr 2012 müssen 
alle Kommunen in Mecklenburg-Vorpom-
mern ihr Rechnungswesen von der Kame-
ralistik auf die Doppik umstellen. Dies hat 
der Landtag mit dem Gesetz zur Reform 
des Gemeindehaushaltsrechts beschlos-
sen. Erstmalig können die Kommunen 
zum 1. Januar 2008 auf Basis eines dop-
pischen Rechnungswesens buchen. Von 
diesem frühestmöglichen Umstellungs-
stichtag werden laut Aussage des Innen-
ministeriums Mecklenburg-Vorpommern 
jedoch nur wenige Kommunen Gebrauch 
machen. Daher wird das Gemeinschafts-
projekt des Landes mit den kommunalen 
Spitzenverbänden zur Umsetzung der 
Reform des Gemeindehaushaltsrechts 
und Einführung des Neuen Kommunalen 
Haushalts- und Rechnungswesens fort-
gesetzt. p
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wonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen 
wird zum Projektabschluss im Sommer 
2009 berichtet. Vorher sollen noch zwei 
Zwischenberichte erstattet werden (Au-
gust 2008 und April 2009).

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
haben spätestens zum 1. Januar 2009 
eine Eröffnungsbilanz aufzustellen und 
ihre Geschäftsvorfälle nach den Grund-
sätzen der doppelten Buchführung zu er-
fassen. 

Das Portal fi ndet sich unter: www.nkf-
gesamtabschluss.de. p 

Deutscher Standardisierungsrat 

verabschiedet Standard zur 

Vorstandsvergütung

Der Deutsche Standardisierungsrat hat 
einen Standard zur Vorstandsvergütung 
verabschiedet, den Deutschen Rech-
nungslegungs Standard (DRS) 17. Der 
Standard soll Zweifelsfragen bei der An-
wendung der §§ 314 Abs. 1 Nr. 6a und 
315 Abs. 2 Nr. 4 HGB klären. Zu den Kern-
punkten des Standards gehört die Be-
handlung von Bezugsrechten und sonsti-
gen aktienbasierten Vergütungen. Für 
bör  sennotierte Aktiengesellschaften wird 
empfohlen, die Angaben in einem Vergü-
tungsbericht als Teil des Konzernlage-
berichts zusammenzufassen und darin 
gegebenenfalls auch weitere Angaben 
aufgrund des Deutschen Corporate Go-
vernance Kodex aufzunehmen. DRS 17 
soll erstmals auf Geschäftsjahre, die nach 
dem 31. Dezember 2007 beginnen, anzu-
wenden sein. p

Offenlegung von Jahresabschlüssen: 

Seit 1. Januar 2008 drohen Ordnungs-

gelder

Unternehmen, die ihre Abschlüsse für das 
Jahr 2006 noch nicht beim Betreiber des 
elektronischen Bundesanzeigers, dem 
Bundesanzeiger-Verlag in Köln, einge-
reicht haben, drohen seit dem 1. Januar 
2008 spürbare Sanktionen. Bei Verstößen  
gegen die Publizitätspfl icht leitet das Bun-
desamt für Justiz nunmehr von Amts we-
gen  ein Ordnungsgeldverfahren ein. Es 
dro hen Ordnungsgelder von 2.500 bis 
25.000 Euro. Das Ordnungsgeld kann so-
wohl gegen die Gesellschaft als auch ge-
gen ihre gesetzlichen Vertreter und not-
falls auch mehrfach festgesetzt werden. 
Das Ordnungsgeldverfahren kann aller-
dings durch Einreichen der Unterlagen bin-
nen sechs Wochen abgewendet werden.

Das „Gesetz über elektronische Handels-
register und Genossenschaftsregister so-
wie das Unternehmensregister“ (EHUG 
vom 10.11.2006, BGBl I, S. 2553) ist seit 
dem 1. Januar 2008 in Kraft. Mit dem 
EHUG hat die Bundesregierung ihre 
Pfl icht zur Umsetzung der EU-Publizitäts-
richtlinie und auch teilweise der EU-Trans-
parenzrichtlinie erfüllt. Seitdem müssen 
offenlegungspfl ichtige Unternehmen ihre 
Jahresabschlussunterlagen elektronisch 
beim Betreiber des elektronischen Bun-
desanzeigers einreichen – und nicht wie 
bisher auf Papier bei den Registergerich-
ten . Nur noch für eine Übergangszeit bis 
zum 31. Dezember 2009 können die Un-
ter lagen auch in Papierform beim elek-
tronischen Bundesanzeiger eingereicht 
wer den  , der dann die Digitalisierung der 
Un terlagen  übernimmt. Die Kosten der Di-
gi  talisierung müssen allerdings von dem 
einreichenden Unternehmen getragen 
werden.

Nicht geändert hat sich durch das EHUG 
der Kreis der offenlegungspfl ichtigen 
Unter nehmen. Auch Art und Umfang der 
Un terlagen, die veröffentlicht werden 

müs  sen, sind gleich geblieben. Allerdings 
macht das EHUG jetzt Ernst mit der 
Durchsetzung der Publizitätspfl ichten. 
Wer von der Publizitätspfl icht genau 
betroffen ist und weitere Einzelheiten 
können unter www.bmj.bund.de/ehug in 
Erfahrung gebracht werden. p 

Neue Homepage des NRW-Modell-

projekts „NKF-Gesamtabschluss“ 

freigeschaltet

Auf einem im Dezember 2007 eingerichte-
ten Webportal sollen künftig regelmäßig 
inhaltliche Ergebnisse und Festlegun gen 
des nordrhein-westfälischen Modellpro-
jektes zur Aufstellung des kommu nalen 
Gesamtabschlusses veröffentlicht wer-
den. Das Modellprojekt wurde vom Innen-
ministerium im Mai 2007 initiiert, um bis 
August 2009 praktische Hilfestellungen 
für die Aufstellung von Gesamtabschlüs-
sen und zur Optimierung der strategi-
schen Steuerung im „Konzern Kommune “ 
zu entwickeln. Im Rahmen der laufenden 
Umstellung auf die Doppik sind die Kom-
munen des Landes bis spätestens 31. 
Dezember 2010 verpfl ichtet, einen Ge-
samtabschluss aufzustellen, der die ver-
selbstständigten Aufgabenbereiche und 
die Beteiligungen der Kommune mit ein-
bezieht.

Als Modellkommunen partizipieren die 
Lan deshauptstadt Düsseldorf und die 
Städte Essen, Lippstadt, Solingen so wie 
der Kreis Unna. Ende August 2007 wurde 
die „Start- und Analysephase“ abge-
schlossen. Das Projekt befi ndet sich nun-
mehr in der Konzeptionsphase. Ziel dieser  
Phase ist es, bis August 2008 ein Fach-
konzept für den Gesamtabschluss zu er-
arbeiten, das die Grundlagen und Mindest-
anforderungen an das Rechnungswesen 
sowie für die Gesamtsteuerung enthält. 
Danach sollen die entwickelten Konzepte 
in den Modelkommunen erprobt und 
erste Gesamtabschlüsse aufgestellt wer-
den („Umsetzungsphase“). Über die ge-
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Neuer Studiengang „Executive 

Master of Public Management“ 

vorgestellt – KPMG Stiftungs-

professur

Im Beisein von Bundesinnenminister 
Wolfgang Schäuble ist am 5. März 2008 
der neue Studiengang „Executive Mas-
ter of Public Management“ erstmals öf-
fentlich vorgestellt worden. Der Master-
Studiengang wurde gemeinsam von der 
Hertie School of Governance und der Uni-
versität Potsdam entwickelt und wird 
von KPMG durch die Stiftungsprofessur 
„Public and Financial Management“ un-
terstützt. 

In seinem Grußwort betonte Schäuble 
den großen Vorteil für die Bundesverwal-
tung, das international ausgerichtete 
Studium berufsbegleitend innerhalb von 
zwei Jahren am Standort Berlin absolvie-
ren zu können. Der neue Studiengang 
sollte daher fester Bestandteil der Füh-
rungskräfteentwicklung der Bundesbe-
hörden werden. Darüber hinaus wies 
Schäuble auf die Notwendigkeit von Eli-
ten in einer sich schnell wandelnden 
Gesellschaft und auf deren große Verant-
wortung hin. Die öffentliche Verwaltung 
stehe vor großen Herausforderungen und 
müsse Veränderungen schneller bewälti-
gen. Ihre Ziele könne sie nur erreichen, 
wenn sie auch über gutes Personal ver-
füge, das anders als früher nicht mehr nur 
hoheitlich tätig sei, sondern über „Netz-
werk-Kompetenz“ verfügen müsse. 

Michael Zürn, Dean der Hertie School of 
Governance, unterstrich in seiner Eröff-
nungsrede die besondere Rolle von 
KPMG bei der Gründung des Studien-
gangs. So hätte das Angebot der Stif-
tungsprofessur den Anstoß gegeben. 
KPMG-Vorstand Ulrich Maas hob in sei-
nem Vortrag die gesellschaftliche Verant-
wortung seines Unternehmens hervor, 
die der Auslöser für die Förderung der 
Professur sei. Darüber hinaus betonte er 
die enge Verbindung zwischen KPMG 

In eigener Sache

und dem öffentlichen Sektor und unter-
strich die Bedeutung des Instituts für den 
öffentlichen Sektor als Bindeglied zwi-
schen Wissenschaft und Praxis.

Der Studiengang, der auch in einem Jahr 
Vollzeitstudium absolviert werden kann, 
richtet sich an Nachwuchsführungskräfte 
des öffentlichen Dienstes sowie Berufs-
erfahrene aus Verbänden, Nichtregie-
rungsorganisationen und öffentlichen Un-
ternehmen. Er ist durch seine besondere 
Berücksichtigung des Gebietes Finanz-
management im öffentlichen Sektor so-
wie die Bündelung der Kompetenzen 
zweier Hochschulen in Deutschland ein-
malig. Ein Rahmenvertrag mit der Bun-
desregierung sieht die Beteiligung von 
Angehörigen der Bundesverwaltung an 
dem neuen Studiengang vor. Insgesamt 
sollen in den kommenden drei Studien-

Übergabe des Vertrags zur Stiftungsprofessur von KPMG an Hertie School und Universität Potsdam (v. l. n. r.): 
Werner Jann (Uni Potsdam), Ulrich Maas (KPMG), Wolfgang Schäuble, Michael Zürn (Hertie School)

jahren dreißig Studierende von den Bun-
desministerien in den Studiengang ent-
sandt werden. 

Bewerbungen für den Studiengang sind 
bei der Hertie School ab sofort möglich. 
Weitere Informationen sind auf der Inter-
netseite des Instituts für den öffentlichen 
Sektor unter www.publicgovernance.de 
zu fi nden. p 
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Leserbrief

Ein Aufsatz in der letzten Ausgabe von „PublicGovernance“ ist einem 
Vergleich der in der Bundesrepublik bisher in Kraft gesetzten Public Governance 
Kodizes gewidmet. In die Betrachtung werden allerdings nur Kodizes – teilweise 
noch im Entwurfsstadium – von Kommunen oder Stadtstaaten einbezogen.

Das Land Brandenburg hat im Juli 2005 – als erstes und soweit ersichtlich 
bisher einziges Flächenland – einen Corporate Governance Kodex für die Landes-
beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen in Kraft gesetzt. Dieser 
Kodex ist eine Eigenentwicklung des Ministeriums der Finanzen; er enthält Regeln 
und Handlungsempfehlungen für
• die mit der Begleitung der Unternehmen betrauten Dienstkräfte des Landes,
• die Geschäftsführungen und Aufsichtsräte der landesbeteiligten Unternehmen,
• die auf Veranlassung des Landes bestellten Mitglieder der Aufsichtsorgane.

Kernstück bilden dabei die an die Geschäftsführungen und Aufsichtsräte 
gerichteten Regeln und Handlungsempfehlungen für gute und verantwortungs-
volle Unternehmensleitung und -kontrolle; diese übernehmen die Standards 
des „Deutsche Corporate Governance Kodex“. Durch die v.g. weiteren Abschnitte 
eröffnet der brandenburgische Kodex den Anwendern eine ganzheitliche 
Sicht unter Einbeziehung der auf der Ebene des Landes als Gesellschafter zu 
berücksichtigenden Regeln für die Steuerung der Landesbeteiligungen.

Das Ministerium der Finanzen haben dazu aus Wissenschaft und Praxis 
zahlreiche positive Reaktionen erreicht. Vor diesem Hintergrund hätte ich es 
begrüßt, wenn Sie dieses Werk in Ihren Vergleich einbezogen hätten. 

Helmut Baesecke

Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg

Roundtables zum Thema „Risiko und 

öffentliche Unternehmen“

Zwischen Oktober 2007 und Januar 2008 
fanden erneut vier Roundtable-Veran-
staltungen des Instituts für den öffent-
lichen Sektor statt. Über 100 Aufsichts-
ratsmitglieder und Geschäftsführer öf-
fentlicher Unternehmen sowie Vertreter 
von Politik und Verwaltung nutzten die 
Gelegenheit in Düsseldorf, Frankfurt am 
Main und München, mit Referenten aus 
Praxis und Wissenschaft ins Gespräch 
zu kommen. 

Rainer Christian Beutel, Vorstand der 
Kom munalen Gemeinschaftsstelle (KGSt), 
vertrat in seinen Ausführungen vor allem 
die Sicht der Kommunen als Inhaber von 
Unternehmen und beleuchtete die unter-
schiedlichen Aspekte des Beteiligungs-
managements. Der ehemalige sächsi-
sche Ministerpräsident Kurt Biedenkopf 
rückte in seinen Ausführungen u.a. die 
Möglichkeiten und Grenzen wirtschaft-
licher Betätigung der öffentlichen Hand in 
den Mittelpunkt und erörterte die Trenn-
linie zwischen Staat und Wirtschaft. 

Der systematische Umgang mit Risiken 
öffentlicher Unternehmen war Gegen-
stand des Referats von Professor Gunnar 
Schwarting, Geschäftsführer des rhein-
land-pfälzischen Städtetags und Professor 
an der Verwaltungshochschule Speyer. 
Rüdiger Tüscher von KPMG machte auf 
wirtschaftskriminelle Handlungen als Risi-
kofaktor aufmerksam. Energieerzeugung, 
-handel sowie Netzbetrieb betrachtete 
Ewald Woste, der Vorstandsvorsitzende 
der Thüga AG, in seinem Vortrag und 
machte auf künftige Risiken durch die An-
reizregulierung aufmerksam. 

Das Institut für den öffentlichen Sektor 
wird die Abonnenten dieser Zeitschrift 
auch 2008 wieder zu einer Reihe von Ver-
anstaltungen zu aktuellen Themen öffent-
licher Unternehmen und der Verwaltungs-
modernisierung einladen. p Roundtable mit Professor Kurt Biedenkopf am 19. November 2007 in München
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Utz Schliesky (Hrsg.): Die Umsetzung 

der EU-Dienstleistungsrichtlinie 

in der deutschen Verwaltung, 

Kiel, 2008

Publikationen

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie erfordert 
umfangreiche Änderungen insbesondere 
des Wirtschaftsverwaltungs- und Ver-
waltungsverfahrensrechts. Die Richtlinie 
fordert von den Mitgliedstaaten die Prü-
fung und ggf. Anpassung grundsätzlich 
aller für die Aufnahme und Ausübung ei-
ner Dienstleistungstätigkeit geltenden 
Verfahren und Formalitäten. Die einzel-
nen Anforderungen sind nicht nur gene-
rell daraufhin zu prüfen, ob sie „einfach 
genug“ sind (Art. 5 Abs. 1), sondern 
auch, ob sie in Widerspruch zu speziellen 
Vorgaben des Richtlinienentwurfs ste-
hen. Das Buch befasst sich in sieben Ein-
zelbeiträgen mit grundlegenden Fragen 
bei der Umsetzung der Richtlinie, die als 
Chance zur Verwaltungsmodernisierung 
verstanden wird. Dazu gehören die Aus-
legung und Abgrenzung des personellen 
und des sachlichen Anwendungsbe-
reichs ebenso wie Lösungsansätze zur 
Einführung der so genannten Einheitli-
chen Ansprechpartner im Hinblick auf 
das Verwaltungsverfahren und die Ver-
bandskompetenzen. Der Band richtet 
sich damit an alle, die in Wissenschaft 
oder Praxis mit der Richtlinienumsetzung 
befasst sind. p

KPMG-Umfrage: Mythos Filiale 

– was Bankkunden wirklich erwarten! 

Ergebnisse einer Privatkunden-

befragung zur Zukunft des fi lialfokus-

sierten Bankvertriebs, 2007

KPMG: Doppik schlägt Kameralistik, 

5., überarbeitete und ergänzte 

Ausgabe, 2008

Banken müssen stärker auf die Qualitäts- 
und Servicewünsche unterschiedlichster 
Kundengruppen eingehen, wenn sich ihr 
teures Filialnetz dauerhaft rechnen soll. 
Denn die Bedürfnisse und Verhaltens-
muster der Bankkunden haben sich in 
den letzten Jahren stark verändert. Das 
hat eine repräsentative Umfrage im Auf-
trag von KPMG unter mehr als 1.000 
Bundesbürgern ergeben. So erklärt sich 
der verbreitete Wunsch nach einem „fl ä-
chendeckenden“ Filialnetz damit, dass 
„die Bankfi liale“ für 87 Prozent in erster 
Linie der Geldautomatenstandort ist. Da-
gegen geben mittlerweile 44 Prozent der 
Bankkunden an, dass sie ihre Bank sel-
tener als einmal pro Jahr für ein „richtiges“ 
Beratungsgespräch aufsuchen. Drei von 
vier Bankkunden regeln den Großteil ihrer 
alltäglichen Geldangelegenheiten an Bank-
automaten oder über das Internet. Und 
bei wichtigen Bankgeschäften würden 
Kunden bereitwillig längere Wege in Kauf 
nehmen. Doch die teilweise alarmierend 
niedrigen qualifi zierten Kundenkontakte 
weisen auf Schwachstellen gängiger 
Filial- und Betreuungskonzepte hin. Die 
Studie ist unter http://www.kpmg.de/
library/brochures_surveys/Mythos_Fili-
ale.htm abrufbar. p

Die Umstellung von der Kameralistik auf 
ein doppisches Haushalts- und Rech-
nungswesen (Doppik) ist weiterhin ein 
aktuelles Reformthema. In den meisten 
Bundesländern sind die Weichen für eine 
fl ächendeckende Einführung der Doppik 
gestellt. Vor diesem Hintergrund und der 
großen Nachfrage ist die vor sechs Jah-
ren erstmals aufgelegte Broschüre „Dop-
pik schlägt Kameralistik“ nun in der 5., 
überarbeiteten und ergänzten Aufl age er-
schienen. Die Lektüre enthält Fragen und 
Antworten zum doppischen Haushalts- 
und Rechnungswesen. Neben allgemei-
nen Informationen zu dem „Drei-Kompo-
nenten-System“ werden insbesondere 
auch spezifi schere Fragen beantwortet. 
So wird u.a. geklärt: „Welche Verfahren 
gibt es, Zeitwerte von Gebäuden zu er-
mitteln?“ oder „Können Mitgliedschaften 
an Zweckverbänden als Beteiligungen bi-
lanziert werden?“. Die von KPMG her-
ausgegebene Broschüre kann unentgelt-
lich bei Alexandra Pott (alexandrapott@
kpmg.com) angefordert werden. p
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