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von der Europäischen Union in ihrer Tä-
tigkeit beeinflusst. In dieser Ausgabe 
wird daher der Vizepräsident der Europä-
ischen Kommission, Günter Verheugen, 
im  Rahmen seines Gastkommentars zu 
„Bessere Rechtsetzung und Bürokratie-
abbau in der Europäischen Union“ Stel-
lung nehmen. 

Gerade öffentliche Unternehmen gera-
ten immer mehr in den Fokus europä-
ischer Wettbewerbspolitik. Zwar wird die 
spezifische Aufgabenstellung öffentlicher 
Unternehmen rechtlich anerkannt, die 
Gewährung von Zuschüssen ist jedoch 
nicht mehr so leicht wie früher. Ausnah-
men von der Anwendung der allgemei-
nen Wettbewerbsregelungen sind viel-
mehr von einer förmlichen Übertragung 
von Pflichten der Daseinsvorsorge ab-
hängig. Das Spannungsverhältnis öffent-
licher Unternehmen zwischen europäi-
scher Wirtschaftspolitik und öffentlichem 
Auftrag beleuchtet der Fokusbeitrag die-
ser Ausgabe.

Ulrich Maas
Vorstand
Institut für den öffentlichen Sektor e.V.
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Editorial

eigenen Arbeit durch regelmäßige Effi-
zienzprüfungen wird ebenfalls empfoh-
len. Besonders bei zahlenmäßig grö-
ßeren Gremien kann auch die Bildung 
von Ausschüssen zur Aufgabe  werden.
 
In der vorliegenden Ausgabe wird der 
Beitrag „Organisation und Ausschuss-
bildung im Aufsichtsrat“ Hintergrund-
informationen zu diesem Themenkreis 
bereitstellen. Ein Überblick über die recht-
lichen und organisatorischen Grundlagen 
der Binnenorganisation von Aufsichts-
räten soll Möglichkeiten einer effizienten 
Arbeitsorganisation verdeutlichen. Dabei 
werden die rechtlichen Regelungen des 
Aktienrechts für öffentliche Unterneh-
men, die meist als GmbH organisiert sind, 
analog übertragen. Das Thema „Cor po-
rate Governance bei öffentlichen Unter-
nehmen“ wird im Mittelpunkt unserer 
diesjäh rigen Veranstaltungsreihe „Round-
tables im Herbst 2006“ für unsere Abon-
nenten stehen.

Neben der Notwendigkeit zu internen 
Veränderungen werden öffentliche Unter-
nehmen zunehmend durch die europä-
ische Wirtschafts- und Wettbewerbspoli-
tik vor neue Herausforderungen gestellt. 
Öffentliche ebenso wie private Unter-
nehmen werden durch eine immer grö-
ßere Zahl von Normen und Richtlinien 

Die Verbesserung der Unternehmenslei-
tung, -überwachung und -transparenz bei 
öffentlichen Beteiligungsunternehmen 
beschäftigt immer mehr öffentliche Gre-
mien. Während der Bund bislang nur 
Überlegungen zur Erarbeitung eines ent-
sprechenden Kodex bekannt gegeben 
hat, sind die Bestrebungen auf kommu-
naler Seite schon deutlich weiter fortge-
schritten. So verabschiedete die Landes-
hauptstadt Stuttgart unlängst als erste 
deutsche Kommune einen Public Cor-
porate Governance Kodex, auch in Pots-
dam und Düsseldorf sind entsprechende 
 Ini tiativen begonnen worden. Unter den 
Bundesländern haben etwa Berlin und 
Brandenburg ähnliche Regelungen ver-
abschiedet.

Wie auch immer diese Kodizes im Ein-
zelnen ausgestaltet sind, analog zu den 
privatwirtschaftlichen Regelwerken wird 
dem Aufsichtsrat der betroffenen Unter-
nehmen eine zentrale Rolle eingeräumt 
werden. Die Anforderungen an die Über-
wachung der Geschäftsleitung werden 
weiter steigen. Dabei müssen die Auf-
sichtsräte nicht zuletzt durch eine effi-
ziente Organisation der Aufsichtsrats-
ar beit Unterstützung erfahren. Klare und 
verlässliche Rahmenbedingungen auf 
Basis der Geschäftsordnung sind dafür 
unerlässlich, die Qualitätssicherung der 

Effizienzsteigerung durch 
Public Governance
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Die Wachstums- und Beschäftigungsstra-
tegie der jetzigen EU-Kommission greift 
dieses Problem zum ersten Mal frontal 
an. Als ich Anfang 2005 das Projekt „Bes-
sere Rechtsetzung und Bürokratie-
Abbau“ initiierte, erntete ich außer viel 
Zustimmung auch viel Skepsis und viel 
Spott. Etwas mehr als ein Jahr später ist 
das Projekt zu einem „Flaggschiff“ der 
Barroso-Kommission geworden und 
mehr und mehr Mitgliedsländer haben 
eine bessere Rechtsetzung auch auf ihre 
nationale Prioritätenliste gesetzt.

Um einem Missverständnis vorzubeu-
gen: Es geht dabei nicht in erster Linie 
um Deregulierung. Abschaffung von 
überflüssigen oder gar schädlichen Be-
stimmungen – ja; Verminderung er-
reichter Wettbewerbs-, Sozial- und Um-
weltstandards – nein. Es geht um die 
Antwort auf die Frage: Können wir un-
sere gesellschaftlichen Ziele nicht auch 
mit einfacheren Mitteln erreichen?

Wir können. „Bessere Rechtsetzung und 
Bürokratieabbau“ sind heute in der EU 
kein politisches Schlagwort mehr, son-
dern konkrete Politik:
•   Qualität der Gesetzgebung. Die Kom-

mission legt keine neuen Gesetzes-
vorschläge oder andere politische 
Initiativen mit Auswirkungen auf die 
Wirtschaft ohne umfassende Folgen-
abschätzung mehr vor. Die makro- und 
mikroökonomischen Folgen seines 
Tuns muss der Gesetzgeber kennen. 

Europäische Wirtschaftspolitik setzt auf 
die Stärkung der Marktkräfte und der 
Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh-
men. Sie lehnt staatliche Eingriffe in Un-
ternehmensentscheidungen ebenso ab 
wie offenen oder verdeckten Protektio-
nismus. Der Staat (und, wo sie zuständig 
ist, die Europäische Union) sollen sich 
auf die Rahmensetzung beschränken, 
also das tun, was man in Deutschland 
mit dem im übrigen Europa unbekannten 
Wort „Ordnungspolitik“ beschreibt.

Das Umfeld von Regeln, innerhalb derer 
sich die Unternehmen bewegen können, 
ist nicht neutral. Es muss dafür sorgen, 
dass Gemeinwohl und unternehmeri-
sches Gewinnstreben nicht im Gegen-
satz zueinander stehen. Es ist unbe-
streitbar, dass dieses Regelungsumfeld, 
je nachdem, wie es ausgestaltet ist, wirt-
schaftliches Wachstum anregen oder 
auch blockieren kann.

Die allgemeine Auffassung in Europa ist 
derzeit die, dass die Kumulation von eu-
ropäischer und nationaler Rechtsetzung 
heute eher ein Wachstumshindernis dar-
stellt. Auch wenn es sich in vielen Fällen 
wahrscheinlich lediglich um eine „ge-
fühlte“ Überregulierung handelt, sind die 
Effekte gleich. Tatsächliche oder ver-
meintliche Überregulierung lähmt die un-
ternehmerische Initiative, erschwert 
Investitionen und kostet letztlich Arbeits-
plätze.
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Günter Verheugen

Vizepräsident der Europäischen 
Kommission zuständig für Unter-
nehmens- und Industriepolitik

Gastkommentar

Bessere Rechtsetzung 
und Bürokratieabbau
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bestimmen, mit der die Bürokratiekos-
ten, die europäischen Unternehmen 
durch europäisches und nationales 
Recht entstehen, gemessen werden 
können. Auf dieser Grundlage soll aus 
meiner Sicht in einem ersten Schritt 
eine durchschnittliche Reduzierung 
dieser Kosten um 25 Prozent erreicht 
werden.

•   Sichtung anhängiger Vorschriften. 
Wie groß das Vereinfachungspotenzial 
innerhalb der EU-Rechtsetzung tat-
sächlich ist, hat die Kommission mit 
ihrer Prüfung eines großen Teils von in 
Parlament und Rat anhängigen Rechts-
vorschriften bewiesen. Mehr als ein 
Drittel der überprüften Gesetzesvor-
schläge konnte ersatzlos zurückgezo-
gen werden.

Bessere Rechtsetzung ist ein wichtiges, 
aber beileibe nicht das einzige Instru-
ment im Rahmen der Erneuerung der eu-
ropäischen Wirtschaftspolitik. Es ist hier 
nicht der Ort, auf alle horizontalen und 
vertikalen Initiativen einzugehen. Wichti-
ger sind die Leitgedanken. Das entschei-
dende Credo lautet: Europa muss ein 
attraktiver Standort für die Produktion 
von Industriegütern bleiben und sich des-
halb dem schärfer werdenden internatio-
nalen Wettbewerb erfolgreich stellen. 
Der Schlüssel dazu heißt nicht Protektio-
nismus, sondern Innovation. Europas In-
dustrieproduktion kann niemals mithal-
ten, wenn es z.B. um niedrige Lohnkosten 
geht. Europas Zukunft liegt daher in der 
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Das war bisher häufig nicht der Fall. 
Die Folgenabschätzung folgt strengen 
Regeln mit einem besonderen Schwer-
punkt im Hinblick auf die Auswirkun-
gen geplanter Rechtsetzung auf kleine 
und mittlere Unternehmen, die 99 Pro-
zent aller Unternehmen in der EU re-
präsentieren und gut zwei Drittel aller 
gewerblichen Arbeitsplätze stellen.

•   Vereinfachung bestehender Recht-
setzung. Das ist der politische und 
rechtliche Schwerpunkt des Pro-
gramms. In einem bisher einmaligen 
Kraftakt wird der gesamte Bestand 
europäischen Rechts systematisch 
überprüft, zum ersten Mal unter dem 
Blickwinkel der Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit europäischer Unter-
nehmen. Die Prioritäten sind nach 
Auswertung der Vorschläge aus der 
europäischen Wirtschaft und aus den 
Mitgliedsländern so ausgewählt wor-
den, dass die Sektoren zuerst über-
prüft werden, die besonders stark 
reguliert sind, die ein besonders öko-
nomisches Gewicht haben und wo sich 
die Klagen häuften.

•   Kodifizierung verstreuter Rechtsvor-
schriften. Dieses Projekt läuft bereits 
seit Jahren. Es führt zu einer quantita-
tiven Verminderung des Bestandes an 
Rechtsakten, allerdings nicht zu quali-
tativen Veränderungen.

•   Messung und Reduzierung von Büro-
kratiekosten. Der nächste Schritt ist 
bereits festgelegt. Noch in diesem Jahr 
wird die Kommission eine Methode 

Qualität und Originalität seines Ange-
bots. Weil wir nicht billiger sein können, 
müssen wir besser, also innovativer sein 
als die anderen Wettbewerber.

Letztlich bedeutet die Konzentration auf 
Innovation, dass der Schritt in die auf 
Wissen gegründete Ökonomie endgültig 
getan werden muss. Das wiederum wird 
nur gelingen, wenn wir eine auf Wissen 
und Fähigkeiten gegründete Gesellschaft 
hervorbringen.

Schließlich sei noch erwähnt – und hier 
schließt sich der Kreis zwischen Besse-
rer Rechtsetzung und moderner Wirt-
schaftspolitik –, dass in einer offenen 
Weltwirtschaft die externen Aspekte der 
Wettbewerbsfähigkeit eine immer grö-
ßere Rolle spielen: Wirkungsvoller Schutz 
geistiger Eigentumsrechte, verbesserter 
Zugang zu Märkten außerhalb der EU, 
Angleichung des internationalen Rege-
lungsumfeldes sind Beispiele für die po-
litischen Ziele, die dabei verfolgt werden.

Die Barroso-Kommission hat sich gegen 
die Auffassung entschieden, dass wir in 
Europa bereits in ein postindustrielles 
Zeitalter eingetreten sind und Industrie-
produktion in Europa keine Zukunft hat.
Es verhält sich genau umgekehrt: Ohne 
wettbewerbsfähige Industrien hat Eu-
ropa keine Zukunft. p
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Schwerpunktthema

Organisation und Ausschuss-
bildung im Aufsichtsrat

Die steigenden Anforderungen an die Überwachung der Geschäftsleitung in 

Un ternehmen mit öffentlicher Beteiligung erfordern von Aufsichtsräten eine 

effi ziente Organisation. Hierzu gehört nicht nur die vom Gesetz zwingend 

vorgesehene Wahl eines Aufsichtsratsvorsitzenden und seiner Stell  ver treter. 

Vielmehr muss das Gremium sich und seine Arbeit auch darüber hinaus orga-

nisieren und stetig optimieren, will es seiner Überwachungsaufgabe ange-

messen nachkommen. In Rede stehen der Erlass einer Geschäftsordnung, die 

Durchführung von regelmäßigen Effizienzprüfungen und nicht zu letzt die Bil-

dung von Ausschüssen. In deutschen Aufsichtsräten sind Ausschüsse ein we -

sentlicher Baustein effektiver Organisation. Das deutsche Gesellschaftsrecht 

enthält – ebenso wie der Deutsche Corporate Governance Kodex – zu alldem 

nur wenig konkrete Vorschriften. Es kommt vor allem auf die individuelle Aus-

gestaltung in jedem einzelnen Aufsichtsrat an. Schon im Februar 2005 hat die 

EU-Kommission eine Empfehlung unter anderem zu Ausschüssen des Verwal-

tungs-/Aufsichtsrats börsennotierter Gesellschaften vorgelegt, die als Best-

Practice-Regeln ab dem 30. Juni 2006 in den EU-Mitgliedstaaten Berücksich-

tigung finden sollen.

Die steigenden Anforderungen an die Überwachung der Geschäftsleitung zwingen 
den Aufsichtsrat als Kollegialorgan zu einer effizienten, klar und gut durchdachten Or-
ganisation. Ihm obliegt es, eine interne Struktur zu bilden, welche den notwendigen 
Ordnungsrahmen für eine sachgerechte Wahrnehmung der ihm als Kollegialorgan 
zugewiesenen Überwachungsaufgaben bietet. Dies ist nicht nur sein Recht, sondern 
zugleich seine Pflicht. Dabei hat der Aufsichtsrat im Wesentlichen freie Hand. Nur 
wenige gesetzliche Vorschriften befassen sich mit seiner „inneren Ordnung“ (Binnen-
organisation). Dies sind vor allem die §§ 107 ff. sowie §§ 170 f. AktG, welche aber 
teils Abweichungen durch die Satzung bzw. den Gesellschaftsvertrag oder die Ge-
schäftsordnung des Aufsichtsrats zulassen. Die aktienrechtlichen Vorschriften finden 
zum Teil in Aufsichtsräten von Gesellschaften mit beschränkter Haftung entsprechen de 
Anwendung (§ 52 Abs. 1 GmbHG); allerdings kann der Gesellschaftsvertrag hier etwas 
anderes bestimmen. Die Regelungen des Aktienrechts werden – in der paritätisch 
mitbestimmten AG und GmbH – ergänzt durch Normen aus dem Mitbestimmungs-
gesetz (§§ 27–29, 31, 32 MitbestG; vgl. in PublicGovernance Frühjahr 2006, S. 9).

Der Aufsichtsratsvorsitzende und seine Stellvertreter

Gemäß § 107 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Aufsichtsrat einen Vorsitzenden und zumin-
dest einen Stellvertreter zu wählen. Der Aufsichtsratsvorsitzende und sein Stellver-

Organisationsautonomie

des Aufsichtsrats 

Aufgaben und Befugnisse
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Stellvertreter

treter sind gesetzlich vorgeschriebene Funktionsträger. Der Aufsichtsratsvorsitzende 
hat eine Koordinierungsaufgabe innerhalb des Aufsichtsratsgremiums. Er besitzt all 
diejenigen Befugnisse, die dem Vorsitzenden eines Gremiums üblicherweise zufal-
len. Insbesondere ist es seine Aufgabe, die Sitzungen des Aufsichtsrats einzuberu-
fen, vorzubereiten, zu leiten, Ausschüsse zu befassen und deren Arbeitsergebnisse 
in das Plenum einzubringen. Der Vorsitzende ist zudem Repräsentant des Aufsichts-
rats gegenüber der Geschäftsleitung und seinen Mitgliedern, aber auch gegenüber 
externen Dritten – soweit der Aufsichtsrat überhaupt nach außen in Erscheinung tritt. 
Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ständiger Ansprechpartner und Berater der Ge-
schäftsleitung; er pflegt insbesondere einen engen Kontakt mit deren Vorsitzenden 
bzw. Sprecher. Schon nach dem Aktiengesetz ist der Aufsichtsratsvorsitzende bei 
wichtigen Anlässen exklusiv und unmittelbar zu unterrichten (§ 90 Abs. 1 Satz 3 AktG). 
Insoweit nimmt er innerhalb des Berichtssystems zwischen Unternehmensleitung 
und Aufsichtsrat eine besondere Rolle ein. Typische Aufgabe des Aufsichtsratsvorsit-
zenden ist die Leitung der Haupt- bzw. der Gesellschafterversammlung; dort  er läutert 
er gewöhnlich den Aufsichtsratsbericht über den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt und ggf. den Gewinnverwendungsvorschlag. Daneben obliegen ihm zahlreiche 
Mitwirkungspflichten, z.B. bei den Anmeldungsvorgängen zum Handelsregister.

Der Aufsichtsrat muss nach § 107 Abs. 1 Satz 1 AktG mindestens einen Stellvertreter 
haben; zulässig ist auch die Wahl von mehreren Stellvertretern. Die Satzung – und, 
wenn diese schweigt, die Geschäftsordnung – kann die Zahl der Stellvertreter be-
schränken und ebenso die Reihenfolge festlegen, in der sie den Vorsitzenden vertre-
ten; andernfalls tritt der dienstälteste Stellvertreter an dessen Stelle, wenn der Auf-
sichtsrat nicht ad hoc anders entscheidet. Der Stellvertreter vertritt den Vorsitzenden, 
wenn dieser verhindert ist (§ 107 Abs. 1 Satz 3 AktG). Die Gründe hierfür können 
vielfältiger, auch nur vorübergehender Art sein. Eine schlichte Verweigerung des Vor-
sitzenden reicht aber nicht aus. Im Verhinderungsfall und für dessen Dauer obliegen 
dem Stellvertreter alle Rechte und Pflichten des Aufsichtsratsvorsitzenden.

Aufsichtsratsvorsitzender und Stellvertreter werden zwingend aus der Mitte des 
Aufsichtsrats gewählt. In börsennotierten Gesellschaften sollen die Kandidatenvor-
schläge für den Vorsitz den Aktionären bekannt gegeben werden (Tz. 5.4.3 Satz 3 
DCGK). Vorbehaltlich mitbestimmungsrechtlicher Vorgaben in paritätisch mitbestimm-
ten Gesellschaften (§ 27 Abs. 1 und 2 MitBestG) genügt für den Wahlbeschluss die 
einfache Mehrheit (§ 108 Abs. 1 AktG), wenn die Satzung kein anderes bestimmt. 
Nach der Satzung kann etwa eine relative Mehrheit genügen oder auch ein höheres 

Wahl und Bestellung
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Stimmquorum als die einfache Mehrheit erforderlich sein. Der Kandidat darf mitstim-
men. Beschränkungen in der Wählbarkeit kann die Satzung nicht vorsehen. Deshalb 
sind Klauseln, nach denen der Vorsitzende oder sein Stellvertreter Vertreter der An-
teilseigner oder ein entsandtes Aufsichtsratsmitglied zu sein hat, nichtig. Die Bestel-
lung wird wirksam, wenn der Gewählte die Wahl annimmt. Wird ein Aufsichtsrats-
vorsitzender nicht gewählt, so ist eine gerichtliche Ersatzbestellung vorgesehen 
(§ 104 Abs. 2 AktG analog).

Wenn kein anderes bestimmt ist, so wird der Aufsichtsratsvorsitzende für die Dauer 
der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat bestellt. Eine Wiederwahl zum Aufsichtsratsmit-
glied ist allerdings nicht zugleich auch eine Wiederwahl zum Vorsitz. Jedes Ausscheiden 
aus dem Aufsichtsrat lässt die Bestellung zum Vorsitzenden automatisch erlöschen. 
Eine Abberufung des Vorsitzenden ist möglich durch Beschluss des Aufsichtsrats und 
dessen Bekanntgabe. Der Abberufungsbeschluss bedarf derselben Mehrheit wie 
der Wahlbeschluss. Für eine Abberufung aus wichtigem Grund genügt – lässt man 
die mitbestimmungsrechtlichen Vorgaben außer Acht – die einfache Mehrheit; der 
Betroffene darf nicht mitstimmen. Der Vorsitzende kann den Vorsitz jederzeit – unter 
Beibehaltung seines Aufsichtsratsmandats – eigenständig niederlegen.

Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat

Wesentliches Instrument zur selbstständigen Binnenorganisation eines Aufsichtsrats 
ist die Kodifizierung von Spielregeln für die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Aufsichtsratsmitgliedern in Form einer detaillierten Geschäftsordnung. Das Gesetz 
regelt die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats nicht, setzt sie aber als zulässig voraus 
(vgl. § 82 Abs. 2 AktG). Zudem gehört es zum Aufgabenbereich des Abschlussprüfers, 
bei seiner Prüfung nach § 53 HGrG zu prüfen und darüber zu berichten, ob die Organe 
der Gesellschaft, also auch der Aufsichtsrat, über Geschäftsordnungen und eine Bin-
nenstruktur verfügen [vgl. Fragenkreis 1 des IDW Prüfungsstandards: Berichterstat-
tung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW EPS 720 n. 
F. vom 29.6.2006)].

Der Erlass einer Geschäftsordnung liegt in der Alleinzuständigkeit des Aufsichtsrats; 
sie wird durch Beschluss mit einfacher Mehrheit erlassen. Zwar bedarf der Aufsichts-
rat für den Beschluss über eine Geschäftsordnung keiner Ermächtigung durch die 
Satzung, allerdings kann die Satzung Fragen der Geschäftsordnung regeln. Sie darf 
keine komplette Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat enthalten, damit die Autono-
mie des Aufsichtsrats gewahrt bleibt. Die Geschäftsordnung bleibt in Kraft, bis der 
Aufsichtsrat sie durch Mehrheitsbeschluss aufhebt oder ändert. Soweit eine Rege-
lung durch Satzung erfolgen kann, wird die Geschäftsordnung verdrängt. Dagegen 
verliert sie ihre Gültigkeit nicht mit Ablauf der Amtsperiode durch den Aufsichtsrat. 
Zudem kann der Aufsichtsrat die eigene Geschäftsordnung im Einzelfall durch Mehr-
heitsbeschluss durchbrechen, ohne dass eine Selbstbindung eintritt.

Die Geschäftsordnung kann alle diejenigen Sachverhalte regeln, die nicht gesetzlich 
normiert oder in zulässiger Weise in der Satzung bzw. im Gesellschaftsvertrag vor-
bestimmt sind. Sie umfasst regelmäßig Fragen der Sitzungseinberufung, -frequenz, 
Sitzungsablauf oder Beschlussfassung, aber auch der Aufgabenverteilung im Auf-
sichtsrat, wie die Einsetzung, Besetzung und Arbeitsweise von Ausschüssen, das 
Zweitstimmrecht des Vorsitzenden, Verschwiegenheitsregelungen, Zustimmungs-
vorbehalte etc. Wird ein Großteil von Aufsichtsratsaufgaben an Ausschüsse delegiert, 
so kann es sich empfehlen, – neben einer Geschäftsordnung für den Gesamtauf-
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sichtsrat – auch jeweils eine Geschäftsordnung für die besonders wichtigen Aus-
schüsse zu implementieren. 

Von besonderer Bedeutung innerhalb einer Geschäftsordnung sind die Kommunika-
tionsregeln innerhalb des Aufsichtsrats einerseits sowie zwischen Unternehmens-
leitung und Aufsichtsrat andererseits. Dies gilt nicht nur mit Blick auf Inhalt und Häu-
figkeit der Berichte; hierfür normiert § 90 AktG gesetzliche Vorgaben, sondern in Rede 
stehen vielmehr auch die Art und Weise der Aufbereitung der Information durch die 
Geschäftsführung – und vor allem dann, wenn der Aufsichtsrat seine Arbeit durch 
Ausschüsse organisiert. Von seinem Recht, eine solche Berichtsordnung zu statuie-
ren, sollte der Aufsichtsrat unbedingt in der Geschäftsordnung für die Geschäftslei-
tung Gebrauch machen.

Ausschussbildung im Aufsichtsrat

Zur Organisationspflicht und -autonomie des Aufsichtsrats gehören auch die Bildung 
von und die Aufgabendelegation an Ausschüsse. § 107 Abs. 3 AktG erlaubt dies im 
Grundsatz, schreibt Ausschüsse indes nicht vor. Abgesehen von der Pflicht, einen 
Vermittlungs- (§ 27 Abs. 3 MitbestG) bzw. Beteiligungsausschuss (§§ 32 MitbestG, 
15 MitbestErgG) in paritätisch mitbestimmten Gesellschaften einzurichten, hält sich 
das Gesetz mit konkreten Vorgaben zurück. Selbst die Etablierung eines Bilanz- bzw. 
Prüfungsausschusses wird nicht gefordert, sondern nur „angeregt“ (§ 171 Abs. 1 
Satz 2 AktG). Dieses Prinzip gilt für die Ausschussbildung allgemein: Die Überwa-
chungstätigkeit in Ausschüssen zu organisieren, wird im Aktiengesetz nur angeregt 
(vgl. § 107 Abs. 3 AktG).

Auch der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) empfiehlt Aufsichtsräten 
von börsennotierten Gesellschaften, – in Abhängigkeit von den spezifischen Gege-
benheiten des Unternehmens und der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder – fachlich 
qualifizierte Ausschüsse zu bilden (Tz. 5.3.1 DCGK). Exakte Vorgaben für die Einrich-
tung, Besetzung und Aufgaben von Ausschüssen enthält der Kodex nicht. Allein für 
den Bilanz- bzw. Prüfungsausschuss, dessen Aufgaben und dessen Vorsitzenden 
statuiert der Kodex eine eigene Empfehlung in Tz. 5.3.2. Im Übrigen regt er an, die 
Behandlung weiterer Sachthemen in beratende oder beschließende Ausschüsse 
(Tz. 5.3.4) zu verlagern, wie z.B. die Strategie des Unternehmens, die Vergütung der 
Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder, Investitionen bzw. Finanzierungen 
(Tz. 5.3.3 DCGK).

Während auch die OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned En-
terprises vom Mai 2005 schlicht zur Ausschussbildung in speziellen Aufgabenberei-
chen zur Unterstützung des Aufsichtsratsplenums raten, sind die Vorgaben aus der 
Empfehlung der EU-Kommission vom 15. Februar 2005 zu den Aufgaben von nicht 
geschäftsführenden Direktoren (so die Terminologie im Verwaltungsrats-/Board-Sys-
tem) und Aufsichtsratsmitgliedern sowie zu den Ausschüssen des Verwaltungs-/Auf-
sichtsrats wesentlich konkreter. Diese enthält detaillierte Regelungen zur Bildung, 
Besetzung und zu den Aufgaben von Ausschüssen in börsennotierten Gesellschaften; 
sie ist das Ergebnis einer Konsultation und sollte bis zum 30. Juni 2006 in den Mit-
gliedstaaten umgesetzt werden. Diese müssen die notwendigen Vorkehrungen tref-
fen, „um auf nationaler Ebene entweder nach dem Comply-or-explain-Prinzip oder 
auf gesetzlichem Wege“ entsprechende Bestimmungen einzuführen. Aus diesem 
Grund hat die Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ 
schon im Juni 2005 zahlreiche neue Empfehlungen hinsichtlich des Aufsichtsrats 
normiert.

Schwerpunktthema  9
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Vor- und Nachteile von Ausschüssen

Deutsche Aufsichtsräte wurden vor einiger Zeit wegen ihrer ineffektiven Gremienar-
beit als unprofessionell kritisiert. Diese Schwäche (zu den Defiziten der Aufsichts-
ratsarbeit vgl. Lutter, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 
(ZHR) 1995, 278 ff.) ist allerdings systembedingt. Sie ist zum einen der (gesetzlichen) 
Größe des Überwachungsgremiums (häufig bis zu 21 Mitglieder) geschuldet, zum 
anderen aber auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass das Aufsichtsratsmandat 
per Gesetz als Nebenamt ausgestaltet ist: Ein Aufsichtsratsmitglied kann noch immer 
bis zu neun Parallelmandate (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 AktG) innehaben (vier konzernexterne, 
wenn es zugleich Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft ist, Tz. 5.4.3 DCGK). 
Zudem schreiben weder Gesetz noch Kodex konkrete fachliche Eignungsvorausset-
zungen für Aufsichtsratsmitglieder vor. Die Überwachungsaufgaben sind vielfältig; 
kein Aufsichtsratsmitglied kann dabei Experte in allen Bereichen sein und muss es 
nach rechtlicher Diktion auch nicht: Für eine sachgerechte Aufgabenwahrnehmung 
genügt, wenn die Kompetenzen im Aufsichtsrat insgesamt vorhanden sind (Kolle-
gialorgan). Vom einzelnen Aufsichtsratsmitglied werden rechtlich – im Grundsatz – nur 
Mindest-, aber keine Spezialkenntnisse gefordert, auch wenn diese in ausgewählten 
Bereichen, z.B. bei der Überwachung der Rechnungslegung, erforderlich sind.

Vor diesem Hintergrund liegt in der Ausschussbildung ein enormes Potenzial für eine 
effektive und effiziente Überwachungsarbeit: Erstens kann dort der für die spezielle 
Überwachungsaufgabe erforderliche Sachverstand effektiv gebündelt werden. Dabei 
lassen sich z.B. drei oder vier in Rechnungslegungsfragen bewanderte Aufsichtsräte 
leichter finden als ein gesamter mitbestimmter Aufsichtsrat, der mit Fragen der Rech-
nungslegung vertraut ist. Zweitens kann in diesem kleineren Rahmen zielbewusster 
und verständiger, aber auch vertraulicher diskutiert werden.

Allerdings birgt die Verlagerung von Aufsichtsratsarbeit in Ausschüsse auch Nachteile. 
Es besteht die Gefahr, dass wichtige Informationen nicht an ausschussexterne Auf-
sichtsratsmitglieder weitergegeben werden – etwa weil die Unternehmensleitung 
direkt dem Ausschuss berichtet oder der Ausschuss das Plenum nicht ausreichend 
über seine Arbeit informiert. Diese Informationslücken zu schließen wird das Plenum 
zwar rechtlich einfordern können, gewöhnlich wird die Lücke indes gar nicht offenbar. 
Hilfestellung bietet eine Informationsordnung innerhalb des Aufsichtsrats. Schließlich 
führen Ausschüsse zu einer komplexeren Binnenstruktur, die weitere Regularien er-
fordert.

Neben einem Bilanz- bzw. Prüfungsausschuss findet sich in deutschen Unternehmen 
bevorzugt ein Ausschuss, der sich mit den Verträgen für die Mitglieder der Geschäfts-
leitung, insbesondere deren Vergütung, beschäftigt (Personalausschuss). Diese Auf-
gabe kann auch ein Aufsichtsratspräsidium übernehmen. Zum Teil werden in Unter-
nehmen auch separate Kredit-, Finanz- oder Risikoausschüsse implementiert, die 
sich mit Risikogeschäften, internen Kontrollstrukturen bzw. dem Risikomanagement-
system befassen. In mitbestimmten Gesellschaften wird zum Teil sogar ein Aus-
schuss für Corporate-Governance-Fragen institutionalisiert. § 27 Abs. 3 MitbestG 
schreibt in paritätisch mitbestimmten Gesellschaften zwingend einen Vermittlungs-
ausschuss vor. Als ständiger Ausschuss besteht dieser aus dem Aufsichtsratsvorsit-
zenden und seinem Stellvertreter sowie zwei weiteren Mitgliedern, von denen eines 
von den Arbeitnehmer- und eines von den Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat in 
getrennter Wahl mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt wird. Dem 
Ausschuss obliegt – per Gesetz – allein die Vermittlung bei der Bestellung von Mit-
gliedern der Unternehmensleitung nach § 31 Abs. 3 MitbestG.

Vorteile und Chancen

Nachteile und Risiken

Ausschussbildung

 in der Praxis

Die Aufsichtsratsarbeit

– ein Status quo
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Aufgabendelegation und ihre Grenzen

Nach Art der Aufgabendelegation werden beschließende und beratende Ausschüsse 
unterschieden: Beschließende Ausschüsse nehmen Aufgaben anstelle des Aufsichts-
ratsplenums wahr; sie haben Entscheidungskompetenz. Eine solche Delegation ist 
nur eingeschränkt zulässig; sie wird zwingend beschränkt durch den Plenarvorbehalt 
in § 107 Abs. 3 Satz 2 AktG. Vorbereitende Ausschüsse haben keine Entscheidungs-
kompetenzen; sie sammeln Informationen und bereiten dem Plenum – in Vorberei-
tung auf die Beschlussfassung – die Entscheidungsgrundlagen auf. Zumeist enthält 
der an einen Ausschuss übertragene Aufgabenkatalog beide Formen der Delegation, 
und zwar Aufgaben zur Vorbereitung einer Plenarentscheidung und zur endgültigen 
Erledigung. Auch Fragen der Selbstorganisation des Aufsichtsrats sind zwingend dem 
Plenum vorbehalten. Daneben besteht weder ein allgemeines Delegationsverbot für 
wichtige Aufgaben, noch kann der Aufsichtsrat seine allgemeine Überwachungsauf-
gabe (§ 111 Abs. 1 AktG) an einen Ausschuss delegieren.

Bilanz- bzw. Prüfungsausschuss

• Nach der Abschlussprüfer-Richtlinie ver-
pflichtender Ausschuss für Unternehmen 
von öffentlichem Interesse (zu denen bör-
sennotierte Gesellschaften, Kreditinstitute 
und Versicherungen gehören). Dem Aus-
schuss sollen folgende Aufgaben übertra-
gen werden:

 – vorbereitende Prüfung des Jahres- und 
des Konzernabschlusses nebst Lage-
berichte in Zusammenarbeit mit dem 
Abschlussprüfer und Berichterstattung 
an den Aufsichtsrat über die Prüfungs-
ergebnisse als Grundlage für die Bera-
tung und Beschlussfassung des Auf-
sichtsrats nach § 171 Abs. 1 AktG sowie 
für den Vorschlag über die Gewinnver-
wendung;

 – Vorschlag für den auf die Abschlussprü-
fung bezogenen Teil des Berichts des Auf-
sichtsrats an die Haupt- und Gesell schaf-
terversammlung nach § 171 Abs. 2 AktG;

 – Durchsicht der Zwischenberichte;

 – Überprüfung der internen Kontroll- und 
Risikomanagementsysteme;

 – Vorbereitung des Vorschlags an die 
Haupt- und Gesell schaf terversammlung 
für die Bestellung des Abschlussprüfers 
sowie Erteilung des Prüfungsauftrags 
an den Abschlussprüfer (Bestimmung 
der Prüfungsschwerpunkte, Honorar-
verein barung), Überwachung der Unab-
hängig keit des Abschlussprüfers und 
die Zusammenarbeit mit diesem;

 – ggf. Zustimmung zu Aufträgen über alle 
anderen Prüfungsleistungen und nicht 
prüfungsnahe Dienstleistungen an den 
Abschlussprüfer;

 – Überwachung der Effizienz der Internen 
Revision und der Beschwerdestelle für 
Mitarbeiter (Whistleblowing).

Präsidialausschuss

• Der Präsidialausschuss (Aufsichtsrats-
präsidium) dient gewöhnlich dazu, den 
Aufsichtsratsvorsitzenden bei seinen 
Aufgaben, wie z.B. bei der Sitzungsvor-
bereitung und Koordinierung der Auf-
sichtsratsarbeit zu unterstützen, Eilbe-
schlüsse zu fassen und dauerhaften 
Kontakt zum Vorstand zu halten.

• Teilweise werden dem Präsidialaus schuss 
aber auch die Personalaufgaben die 
Geschäftsleitung betreffend zugewiesen.

• Zudem kann der Präsidialausschuss 
zuständig sein für die Überprüfung, 
Offenlegung und Behandlung von Inte-
ressenkonflikten bei Geschäftsleitungs- 
und Aufsichtsratsmitgliedern.

• Präsidialausschüsse sind in der Regel 
paritätisch besetzt; der Aufsichtsrats-
vorsitzende und seine Stellvertreter sind 
geborene Mitglieder.

Vergütungs- oder Personalausschuss

• Der Vergütungs- oder Personalausschuss 
befasst sich mit Vergütungsfragen und 
Fragen der Bestellung und Entlassung 
von Mitgliedern der Geschäftsleitung.

• Dazu gehören: die Bestellung und Ent-
lassung von Mitgliedern der Geschäfts-
leitung, eine langfristige Nachfolgepla-
nung, die Überprüfung von Struktur, Größe 
und Zusammensetzung von Geschäfts-
leitung und Aufsichtsrat sowie der Fähig-
keiten und Kenntnisse der Mitglieder der 
Geschäftsleitung.

• Bei der Vergütung hat sich der Ausschuss 
mit dem Vergütungssystem für die Ge-
schäftsleitung zu befassen und hierzu 
Empfehlungen an das Plenum auszuspre-
chen. Dies gilt mit Blick auf individuelle 
Vergütungsvereinbarungen, generelle Ver-
gütungsfragen bei den Organen, z.B. die 
Auflage von Optionsprogrammen oder 
die Offenlegung der vergütungsbezogenen 
Informationen, aber auch die Anfertigung 
von Musterverträgen.

• Nach der EU-Empfehlung sollen die Fra-
genkomplexe Bestellung und Abberufung 
einerseits und Vergütung andererseits 
zwei verschiedenen Ausschüssen über-
tragen werden: einem Nominierungsaus-
schuss und einem Vergütungsausschuss.

Funktionale Einteilung

Überblick über ausgewählte Ausschüsse
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Der Gesamtaufsichtsrat bleibt immer Herr des Verfahrens; dies gilt sowohl für die 
Ein- und Besetzung von Ausschüssen als auch für die Aufgabendelegation. Er kann 
eine an einen Ausschuss übertragene Aufgabe jederzeit wieder an sich ziehen. Der 
Ausschuss muss indes auf den Willen des Plenums Rücksicht nehmen und diesem 
die Möglichkeit einer Entscheidung überlassen, wenn Widersprüche zwischen den 
Mehrheiten im Ausschuss und im Plenum bestehen. Gleichwohl bleibt der Aufsichts-
rat für die in seinem Kompetenzbereich erlassenen Beschlüsse voll verantwortlich.

Einsetzung und Besetzung von Ausschüssen

Über die Ein- und Besetzung von Ausschüssen entscheidet der Aufsichtsrat eigen-
verantwortlich (Ausnahme: Vermittlungs- und Beteiligungsausschuss). Die Satzung 
oder Geschäftsordnung kann die Bildung und Besetzung von Ausschüssen weder 
vorschreiben noch verbieten, es sei denn, dem Aufsichtsrat wird eine zusätzliche 
Aufgabe allein und ausschließlich durch die Satzung übertragen. Der Aufsichtsrat 
setzt einen Ausschuss durch seine Geschäftsordnung oder durch Beschluss ein. Bei-
des bedarf einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen; dies ist in mitbe-
stimmten Gesellschaften zwingend (§ 29 MitbestG); Abweichungen in der Satzung 
sind unzulässig.

Die Zusammensetzung von Ausschüssen ist grundsätzlich gesetzlich nicht geregelt. 
Indes wird erst bei zwei Personen von einem Ausschuss gesprochen werden können. 
Beschließende Ausschüsse müssen nach dem BGH aus mindestens drei Mitgliedern 
bestehen. Auch können nur Mitglieder des Aufsichtsrats Mitglieder eines Ausschus-
ses sein (§ 107 Abs. 3 Satz 1 AktG: „aus seiner Mitte“). Arbeitnehmerinteressen sind 
(zumindest) bei der Besetzung von paritätisch mitbestimmten Aufsichtsräten zu be-
rücksichtigen. Besonderheiten gelten für den Prüfungsausschuss: Nach Tz. 5.2 DCGK 
sollte dessen Vorsitzender weder ein ehemaliges Vorstandsmitglied noch der Auf-
sichtsratsvorsitzende der Gesellschaft sein. Die Satzung darf – wegen der Organisa-
tionsautonomie des Aufsichtsrats – keine Regelung hierzu treffen, auch nicht eine 
bestimmte Person als Ausschussmitglied vorsehen.

Für die Auswahl von Ausschussmitgliedern gilt zuvörderst das Eignungsprinzip. 
Gründliche Fach- und Spezialkenntnisse sind für die Ausschussarbeit unabdingbar – 
besonders beim Prüfungsausschuss. Deshalb empfiehlt der DCGK in Tz. 5.3.2, der 
Prüfungsausschussvorsitzende solle über besondere Kenntnisse und Erfahrungen 
in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfah-
ren verfügen. Der Aufsichtsrat ist verpflichtet, die Besetzung regelmäßig zu überprü-
fen und zu achten, dass sich beispielsweise die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
fortbilden.

Das Gesetz kennt keine besonderen Unabhängigkeitsanforderungen für Ausschüsse; 
es gelten die Vorschriften (§§ 114 f. AktG) und Kodexanforderungen (Tz. 5.4.2 bis 5.4.4 
sowie Tz. 5.5) für Aufsichtsratsmitglieder. Nach der EU-Empfehlung sollen Aus-
schüsse gerade eine unabhängige Überwachung in Schlüsselbereichen gewährleis-
ten; deswegen sollen Nominierungs-, Vergütungs- und Prüfungsausschuss mehrheit-
lich mit unabhängigen Vertretern besetzt sein. Der Begriff der Unabhängigkeit wird 
in der EU-Empfehlung zwar definiert, die Ausgestaltung der Einzelaspekte aber den 
Mitgliedstaaten überlassen; deshalb hat jüngst auch der DCGK seine Standards über 
die Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern angepasst.

Die Amtszeit im Ausschuss wird gewöhnlich mit der Wahl bestimmt; andernfalls ist 
das Aufsichtsratsmitglied für die Dauer seiner laufenden Amtsperiode im Aufsichts-
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rat gewählt. Eine automatische Verlängerung nach seiner Wiederwahl als Aufsichts-
ratsmitglied erfolgt indes nicht; eine Neuwahl ist erforderlich. Personelle Verände-
rungen schaden weder dem Bestand des Ausschusses noch seiner Besetzung. 
Gewöhnlich findet eine Ersatzwahl für das ausgeschiedene Mitglied statt. Der Aus-
schuss wird handlungsunfähig, wenn seine Mitgliederzahl unter zwei Mitglieder 
(bzw. unter drei bei beschließenden Ausschüssen) sinkt (§ 108 Abs. 2 Satz 3 AktG 
analog).

Binnenorganisation von Ausschüssen und ihre Informationsordnung

Die Arbeitsweise von Aufsichtsratsausschüssen ist in § 108 Abs. 3, 4, § 109 AktG 
geregelt. Die Satzung kann Weiteres normieren, soweit sie nicht in die Entschei-
dungsfreiheit des Aufsichtsrats eingreift. Enthält die Geschäftsordnung des Auf-
sichtsrats oder des Ausschusses keine Regelung, finden überwiegend die Vor-
schriften für den Aufsichtsrat, etwa zur Einberufung, Anwendung.

Der Ausschuss kann sich wie ein Aufsichtsrat organisieren und einen Vorsitzenden 
wählen. Die Wahl obliegt, wenn der Aufsichtsrat dies nicht übernimmt, den Aus-
schussmitgliedern. Der Ausschussvorsitzende hat eine ähnliche Koordinationsfunk-
tion wie sie dem Aufsichtsratsvorsitzenden mit Blick auf den Gesamtaufsichtsrat 
zukommt. Er beruft die Ausschuss-Sitzungen ein, leitet diese und berichtet dem Ple-
num. Auch wird er engen Kontakt zum Aufsichtsratsvorsitzenden halten. Ist der Aus-
schussvorsitzende verhindert, muss er für die von ihm zu verrichtenden Tätigkeiten 
einen Stellvertreter bestimmen. Die feste Verankerung eines Stellvertreters ist zu-
gunsten flacher Organisationsstrukturen meist nicht zu empfehlen.

Zur Teilnahme an Ausschuss-Sitzungen ist jedes Aufsichtsratsmitglied berechtigt 
(§ 109 Abs. 2 AktG). Die ausschussexternen Aufsichtsratsmitglieder sind deshalb 
über die Sitzungstermine zu informieren und – auf Wunsch – einzuladen; sie haben 
ein Rede-, aber kein Abstimmungsrecht. Damit verbunden ist die Befugnis zur Ein-
sicht aller Unterlagen, die Grundlage für die entsprechende Sitzung sind. Allein der 
Aufsichtsrats- (nicht der Ausschuss-)Vorsitzende kann externen Aufsichtsratsmitglie-
dern unter Wahrung des Gleichbehandlungsgebots die Teilnahme untersagen. Mit 
dem Teilnahmeverbot entfällt auch das Einsichtsrecht. Das Verbot kann einzelne, aber 
auch generell alle Sitzungen eines Ausschusses umfassen, ebenso wie es alle aus-
schussexternen Aufsichtsratsmitglieder oder nur einzelne einbeziehen kann. Beste-
hen mehrere Ausschüsse, ist es aber unzulässig, ein Teilnahmeverbot für alle Aus-
schüsse auszusprechen. Das Teilnahmeverbot für einzelne oder alle externen 
Aufsichtsratsmitglieder kann durch das Plenum wiederhergestellt werden. Für die 
Teilnahme Dritter gilt § 109 Abs. 1 (Sachverständige) und Abs. 3 AktG (Vertreter) ent-
sprechend.

Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, aus 
denen er besteht, bei beschließenden Ausschüssen drei Mitglieder (arg. § 108 Abs. 
2 Satz 3 AktG) – an der Beschlussfassung teilnehmen (§§ 108 Abs. 2 Satz 2 AktG, 28 
Abs. 1 MitbestG); Satzung oder Geschäftsordnung können abweichende Vorschriften 
treffen. Die Art der Beschlussfassung richtet sich meist nach der des Aufsichtsrats-
plenums: Es genügt die Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Verschärfungen kann 
allein der Aufsichtsrat beschließen. Dem Ausschussvorsitzenden steht per Gesetz 
kein Zweitstimmrecht zu; es kann ihm aber durch Satzung, Geschäftsordnung oder 
Aufsichtsratsbeschluss eingeräumt werden. Für schriftliche Stimmabgaben oder 
 andere vergleichbare Formen der Beschlussfassung gelten die Vorschriften des Auf-
sichtsrats. Die von den Sitzungen und Beschlussfassungen gefertigten Nieder-
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schriften sind jedem Ausschussmitglied, aber auch dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
in Kopie auszuhändigen. Die übrigen Aufsichtsratsmitglieder erhalten das Protokoll, 
sofern sie dies verlangen und ihre Teilnahme nicht ausgeschlossen war.

Zur sachgerechten Aufgabenwahrnehmung ist ein Ausschuss ebenso wie das Ple-
num auf Informationen durch die Geschäftsleitung angewiesen. Deshalb haben der 
Ausschuss und seine Mitglieder das Recht, über alle Angelegenheiten aus dem Auf-
gabenbereich des Ausschusses informiert zu werden (vgl. § 90 Abs. 3 AktG); die 
Geschäftsleitung ist entsprechend über die Aufgabendelegation in den Ausschuss 
zu unterrichten. Die Geschäftsleitung wird den Ausschuss-Sitzungen mündlich be-
richten und schriftliche Berichte an den Ausschuss bzw. dessen Vorsitzenden über-
geben. Dem Aufsichtsratsvorsitzenden ist davon eine Abschrift zuzuleiten; überhaupt 
sollte der Aufsichtsratsvorsitzende von der gesamten Korrespondenz sowie von den 
Protokollen eine Abschrift erhalten, um seine Koordinationsaufgabe im Aufsichtsrat 
wahrnehmen zu können. Eine Ad-hoc-Berichterstattung der Geschäftsleitung nach 
§ 90 Abs. 1 Satz 3 AktG an den Aufsichtsratsvorsitzenden bleibt von der Ausschuss-
bildung unberührt. Ein unmittelbares Einsichts- und Prüfungsrecht in alle Geschäfts-
bücher aus § 111 Abs. 2 AktG steht einem Ausschuss nicht zu; das Plenum kann ihn 
jedoch zur Ausübung dieser Rechte generell oder für den Einzelfall ermächtigen. Bei 
Bedarf kann der Ausschuss auch den Rat sachverständiger Dritter einholen; dies 
sollte – wegen der Kostentragungspflicht der Gesellschaft – mit dem Aufsichtsrats-
vorsitzenden abgestimmt werden.

Ausschüsse, d.h. deren Vorsitzende (arg. Tz. 5.3.1. DCGK a. E.), haben dem Plenum 
regelmäßig über ihre Arbeit zu berichten (§ 107 Abs. 3 AktG). Dies folgt bei vorberei-
tenden Ausschüssen aus der beim Plenum verbleibenden Entscheidungshoheit, im 
Übrigen aus der Überwachungspflicht des Plenums gegenüber den Ausschüssen. 
Ausreichend ist ein zusammenfassender mündlicher Bericht; Detailinformationen 
sind nur auf Verlangen einer Plenumsmehrheit zu geben oder wenn der Ausschuss 
dies für notwendig erachtet. Beschließende Ausschüsse haben über ihre Beschluss-
fassungen einschließlich Begründung zu berichten. Vorbereitende Ausschüsse haben 
mit einem eigenen, möglichst schriftlichen Bericht dafür zu sorgen, dass das Plenum 
die für seine Entscheidung erforderlichen Informationen rechtzeitig in Händen hält. 
Zudem ist über die mündlichen Berichte der Geschäftsleitung zu informieren; schrift-
liche sind dem Plenum weiterzuleiten.

Für alle Aufsichtsratsmitglieder gilt grundsätzlich ein einheitlicher Sorgfaltsmaßstab. 
Jedoch bedarf es einer Differenzierung, wenn der Aufsichtsrat seine Überwachungs-
aufgabe durch Ausschüsse organisiert. Ausschussmitglieder übernehmen dann eine 
gesteigerte Verantwortung; von ihnen werden besondere Kenntnisse und Fähigkei-
ten verlangt. Dieser Intensivierung des Pflichtenmaßstabs für Ausschussmitglieder 
steht eine veränderte Sorgfalt bei den ausschussexternen Aufsichtsratsmitgliedern 
gegenüber. Sie tragen zwar bei Plenarentscheidungen die gleiche Sorgfaltsverant-
wortung wie Ausschussmitglieder, können sich aber auf die Vorarbeiten des Aus-
schusses, wie z.B. die Vorlagen des Prüfungsausschusses zur Bilanzsitzung des 
Aufsichtsrats, verlassen; sie müssen sich nur überzeugen, dass die Ausschüsse ord-
nungsgemäß zusammengesetzt sind und sorgfältig arbeiten (sog. Auswahl- und 
Organisationspflicht). Erst wenn Anzeichen unzulänglicher Ausschussarbeit zu Tage 
treten, wird das Plenum verschärfte Kontrollmaßnahmen ergreifen und ggf. die 
 Arbeiten wieder an sich ziehen müssen. Der Aufsichtsratsvorsitz und die Mitglied-
schaft und der Vorsitz in einem Ausschuss sollen sich nicht nur in einem Mehr an 
Verantwortung, sondern – so Tz. 5.4.5 DCGK – auch in der Vergütung widerspiegeln.

Informationspflichten

der Geschäftsleitung

Information des Plenums

durch den Ausschuss

Differenzierte Sorgfalts-

pflichten und Vergütung
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Faktische und rechtliche 

Notwendigkeit

Effizienzprüfung

Und schließlich gehört zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit die regelmäßige Über-
prüfung, ob sich die eingerichtete Binnenorganisation und das selbst gesetzte Re-
gelwerk in der Praxis bewährt haben und von den Aufsichtsräten auch angewendet 
werden, die individuelle Binnenorganisation mithin zu einer sachgerechten Überwa-
chungsarbeit beiträgt (sog. Effizienzprüfung). Der Aufsichtsrat soll gemäß Empfeh-
lung des Deutschen Corporate Governance Kodex (Tz. 5.6) regelmäßig die Effizienz 
seiner Tätigkeit überprüfen. Die Wirksamkeit der Tätigkeit eines Aufsichtsrats drückt 
sich in der Erfüllung seiner Aufgaben aus, die vordringlich in der Überwachung der 
Geschäftsführung bestehen (§ 111 Abs. 1 AktG). Die Effizienzprüfung darf ihr Augen-
merk nicht nur auf das Plenum richten, sondern sollte auch die Aufsichtsratsaus-
schüsse mit einbeziehen. Je mehr Überwachungsarbeit in Ausschüsse verlagert 
wird, umso entscheidender ist vor allem deren Effizienz für das gesamte Plenum. 
Ebenso wie die OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned 
 Enterprises sieht auch die EU-Empfehlung solche Selbstbeurteilungen vor, über 
deren Ergebnis und Folgemaßnahmen ebenso wie über die Ausschussaufgaben, 
Entscheidungsbefugnisse und die Ausschussbesetzung künftig in einem sog. 
 Corporate-Governance-Statement – freilich nur von börsennotierten Gesellschaf-
ten – zu veröffentlichen ist. Bislang kennt das deutsche Recht nur den Bericht des 
Aufsichtsrats an die Hauptversammlung, in welchem auch mitzuteilen ist, welche 
Ausschüsse gebildet worden sind und wie viele Sitzungen stattgefunden haben 
(§ 171 Abs. 2 Satz 2 HS 2. AktG).

Anerkannt sind heute zwei Formen der Evaluierung: einerseits die Fremdevaluierung 
durch externe Berater, die Interviews, Workshops etc. einsetzen, andererseits die 
Selbstevaluierung, die vom Aufsichtsrat selbst, z.B. mit Hilfe einer vorher abgestimm-
ten Scorecard, vorgenommen wird. Zu Beginn ist der Selbstevaluierung, insbeson-
dere aus Kostengründen, der Vorzug zu geben. Die Selbstevaluierung kann in einer 
speziell dazu einberufenen Sitzung des Aufsichtsrats unter Leitung des Vorsitzenden 
oder eines externen Moderators gemeinsam durchgeführt werden. Dabei werden 
die Themenbereiche diskutiert und eine gemeinsame Bewertung der einzelnen Fra-
gestellungen der Scorecard gefunden. Eine andere Vorgehensweise der Selbsteva-
luierung stellt die individuelle Bearbeitung einer vorher vom Aufsichtsrat verabschie-
deten Scorecard dar, die sodann anonymisiert in eine Gesamtauswertung einfließt. 
Anschließend werden die Ergebnisse der Auswertung als Evaluierungsergebnis im 
Gesamtaufsichtsrat diskutiert. Das Evaluierungsergebnis spiegelt die  Effizienz der 
Arbeit eines Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse und zeigt dem Vorsitzenden, in 
welchen Bereichen Verbesserungen notwendig sind. Ferner besteht die Möglichkeit 
für den Gesamtaufsichtsrat, sich – bei entsprechender Selbstevaluierung der Aus-
schussmitglieder für ihre Tätigkeit im jeweiligen Ausschuss – über die Effizienz der 
Arbeit seiner Ausschüsse zu unterrichten. In der Berichterstattung des Aufsichtsrats 
an die Anteilseigner (etwa auch an das Beteiligungsmanagement einer Gebietskör-
perschaft) sollte das Ergebnis der Evaluierung hinreichend detailliert dargestellt wer-
den, damit sich diese ein eigenes Bild von der Effizienz der Arbeit des Aufsichtsrats 
verschaffen können. p

Formen der Evaluierung
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Im Fokus

Der EG-Vertrag erkennt die spezifische Aufgabenstellung öffentlicher Unternehmen in Art. 86 EG ausdrücklich an. So-

weit diese Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen, etwa zur Sicherung von Infrastruk-

tur und Daseinsvorsorge, gelten Ausnahmen von den im Vertrag festgelegten Wettbewerbsregeln. Nicht nur im Verkehrs-

bereich setzen die Ausnahmen von der Anwendung der allgemeinen EG-Wettbewerbsregeln zunehmend voraus, dass 

die Unternehmen förmlich mit Pflichten der Daseinsvorsorge betraut sind. Öffentliche Unternehmen, die bei ihrer Grün-

dung bzw. Ausgliederung häufig als Mittel der Entstaatlichung und Privatisierung eingesetzt wurden und sich bis heute 

ein entsprechendes Selbstverständnis erhalten haben, geraten damit in den Fokus europäischer Wettbewerbspolitik 

und – aus deren unternehmerischer Sicht – restriktiver Gerichtsurteile. Ursächlich hierfür ist häufig, dass sich ihr öffent-

licher Zweck zwar regelmäßig aus der (historischen) Unternehmenssatzung ergibt, der konkrete Tätigkeitsbereich und 

die Finanzierungspraxis sich jedoch fortentwickelt haben und nur im Ausnahmefall durch entsprechende Betrauungen 

abgesichert sind.

Neben den Anstrengungen der Europäi-
schen Union zur Stärkung der Markt-
kräfte und der Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen sind aus Sicht der öffentli-
chen Unternehmen folgende aktuelle 
Entwicklungen zu berücksichtigen: auf 
der einen Seite die Neuregelung der 
Rechtsbeziehung zwischen Staat und öf-
fentlichen Unternehmen im Hinblick auf 
Transparenz, beihilfenrechtskonforme Fi-
nanzierung und vergaberechtskonforme 
Leistungsbeziehungen; andererseits die 
Initiative der EU zugunsten Public Private 
Partnership (PPP) mit der Zielsetzung, 
diese auf Grundlage wirksamer Wettbe-
werbsverfahren umzusetzen. 

PPP-Strukturen als Mittel einer langfristi-
gen Zusammenarbeit zwischen Privaten 
und der öffentlichen Hand können dabei 
in Konflikt zu den etablierten Beziehun-
gen zwischen Staat und öffentlichen Un-
ternehmen treten. Dies gilt umso mehr, 
als die Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs die Möglichkeit der 
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Öffentliche Unternehmen im Spannungs-
feld zwischen wirtschaftlicher Betätigung 
und öffentlichem Auftrag

vergaberechtsfreien Inhouse-Vergabe 
immer restriktiver handhabt. Dies hat zur 
Folge, dass Eigengesellschaften – etwa 
für Zwecke der Eigenbedarfsdeckung der 
Kommunen im Energiebereich – nur noch 
unter eingeschränkten Voraussetzungen 
unmittelbar im Wege der Inhouse-Ver-
gabe für die langfristige vertragliche Zu-
sammenarbeit zwischen Trägergebiets-
körperschaft und Eigengesellschaft 
eingesetzt werden können. Das neue 
Miteinander von öffentlicher Hand und 
Privaten im Wege von PPP kann damit 
durchaus in einen Wettbewerb zum Auf-
gaben- und Tätigkeitsspektrum etablier-
ter Eigengesellschaften treten.

Die europäische Wirtschaftspolitik, wel-
che auf die Stärkung der Marktkräfte und 
der Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh-
men setzt und hierbei auch die Deregu-
lierung in bislang geschützten Sektoren 
in Kauf nehmen muss, führt zudem zu 
Konfliktfeldern, wie sie etwa im Bereich 
der Energieversorgung im Rahmen des 

Öffentliche Unternehmen in Europa
Die Zukunft der Daseinsvorsorge ist auf 
Ebene der Europäischen Union heftig um-
stritten. Der Wirtschafts- und Währungs-
ausschuss des Europäischen Parlaments 
beschäftigt sich derzeit mit der zentralen 
Frage, ob künftig eine Rahmenrichtlinie 
allgemeine europäische Standards für 
die Erbringung von Dienstleistungen der 
Daseinsvorsorge festlegen soll. Von einer 
solchen Regelung erwarten die Befür-
worter, dass sie für mehr Rechtssicher-
heit bei der Anwendung des Gemein-
schaftsrechts, etwa bei Vorschriften zum 
öffentlichen Auftragswesen oder zu öf-
fentlich-privaten Gemeinschaftsunter-
nehmen sorgen wird. Notwendig sei des-
halb, Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse und solche 
von nicht wirtschaftlichem Interesse klar 
voneinander abzugrenzen. Die Gegner 
einer Rahmenrichtlinie sprechen sich statt-
dessen für sektorenspezifische Richtlinien 
für die jeweiligen Bereiche der Daseins-
vorsorge aus.
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Unbundling oder im Hinblick auf die natio-
nalen Schutzbemühungen, z.B. für deut-
sche Sparkassen, offenbar werden.

Das Lissabon-Programm 
Das Lissabon-Programm der Europäi-
schen Union, beschlossen auf dem Son-
dergipfel der europäischen Staats- und 
Regierungschefs im März 2000, setzt auf 
eine Strategie zur Vereinfachung des ord-
nungspolitischen Umfelds. Die Verein-
fachung des Rechtsrahmens wurde als 
ein vorrangiges Ziel für die EU ermittelt, 
wobei ein höchster Standard der Recht-
setzung mit den Grundsätzen der Sub-
sidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
verknüpft werden soll. Entsprechende 
Vereinfachungen konnten etwa bereits 
durch die neue – integrierte – EU-Verga-
berichtlinie realisiert werden. Aus einer 
wenig übersichtlichen Vielzahl von EU-
Vergaberichtlinien wurde ein einheitli-
ches – anwenderfreundlicheres – EU-Ver-
gaberechtsregime. Um so bedauerlicher 
ist es, dass es in Deutschland nicht ge-
lungen ist, diese wichtige Richtlinie recht-
zeitig und umfassend in nationales Recht 
umzusetzen.

Ein weiterer Punkt auf der Agenda des 
Lissabon-Programms ist die Überprüfung 
der 6. Umsatzsteuerrichtlinie im Hinblick 
auf die Umsatzsteuerbehandlung öffent-
licher Verwaltungen und die Freistellun-
gen für bestimmte Tätigkeiten im öffent-
lichen Interesse. Zur Sicherstellung eines 
stärker harmonisierten und neutraleren 
Umsatzsteuersystems und zur Herstel-
lung gleicher Bedingungen für öffentliche 
und private Stellen in der EU soll die ent-
sprechende Richtlinie aus dem Jahr 1977 
umfassend überprüft werden.

PPP in europäischer Perspektive
Im Bereich der von Staat und Gemeinden 
ausgeübten Eingriffsverwaltung wird 
– trotz erster PPP-Pilotprojekte beispiels-
weise für Justizvollzugsanstalten – Ver-
waltungstätigkeit immer noch in aller 

Regel durch eigenes Personal und eigene 
Ressourcen erbracht. Im Bereich der Leis-
tungsverwaltung gab und gibt es einen 
Trend zur Ausgliederung von unternehme-
rischen Aktivitäten in eine Privatrechts-
form, zum Teil auch mit Beteiligungen Pri-
vater. Dabei kann die Zusammenarbeit 
zwischen einer staatlichen Stelle und 
einer hundertprozentigen Eigengesell-
schaft in der Regel nicht als PPP im Sinne 
einer Partnerschaft zwischen der öffent-
lichen Hand und einem Privaten betrach-
tet werden: Es handelt sich vielmehr um 
einen Akt der formalen Privatisierung.

Das EU-Vergaberecht und die Europäi-
sche Kommission verlangen wirksame 
Wettbewerbsverfahren vor Begründung 
einer PPP. Das bislang übliche Verhand-
lungsverfahren wird von der Kommission 
wegen unzureichender Transparenz kri-
tisch gesehen. Insbesondere für PPP-
Strukturen wurde durch die EU-Vergabe-
richtlinie ein neues Vergabeverfahren 
„Wettbewerblicher Dialog“ etabliert. 
Dieses Vergabeverfahren wurde im 
 September 2005 durch das Beschleu-
nigungsgesetz für öffentliche-private 
Partnerschaften (ÖPP) in Deutschland in 
nationales Recht umgesetzt. Spätestens 
mit dem Verstreichen der Umsetzungs-
frist der EU-Vergaberichtlinie zum 31. Ja-
nuar 2006 steht dieses Vergabeverfahren 
bedeutungsmäßig nach dem offenen und 
nicht-offenen Verfahren, jedoch vor dem 
Verhandlungsverfahren öffentlichen Auf-
traggebern zur Auswahl privater Leis-
tungserbringer zur Verfügung. Dieses 
neue Verfahren, im Rahmen dessen erst 
nach einer Dialogphase ausgewählte 
 Bieter zur Abgabe verbindlicher Ange-
bote aufgefordert werden, eignet sich in 
besonderer Weise zur Auswahl privater 
Partner bei komplexen PPP-Transak-
tionen. Die in den letzten Monaten 
 zunehmende Zahl von im EU-Amtsblatt 
bekannt gegebenen „Wettbewerblichen 
Dialogen“ beweist die Akzeptanz dieser 
neuen Vergabeart durch die öffentlichen 

Auftraggeber trotz der zunächst eher kri-
tischen Beurteilung durch Stimmen in 
der Literatur.

Ein solcher Wettbewerblicher Dialog wird 
in drei aufeinander folgenden Phasen 
durchgeführt:

1. EU-Teilnahmewettbewerb als Voraus-
wahl geeigneter Bewerberkonsortien
2. Wettbewerblicher Dialog mit geeig-
neten Bewerbern über Lösungsvor-
schläge; damit einhergehend Reduzie-
rung der Zahl der Dialogteilnehmer
3. Angebotsaufforderung an die Bewer-
ber, deren Lösungsvorschläge weiterver-
folgt werden sollen.

PPP kann bei Beachtung einer Mitteilung 
der EU-Kommission aus 2004 so ausge-
staltet werden, dass die eingegangenen 
Verpflichtungen des öffentlichen Auftrag-
gebers nach den für die volkswirtschaft-
liche Gesamtrechnung maßgeblichen 
Verschuldungskriterien („Maastricht-Kri-
terien“) des Statistischen Amts der Eu-
ropäischen Gemeinschaften (Eurostat) 
nicht verschuldungsrelevant sind, wenn 
der private Partner bestimmte Risiken 
trägt. So werden PPP-Vermögenswerte 
und entsprechende Verbindlichkeiten 
nicht angerechnet, wenn der private Part-
ner neben dem Bau-/Entwicklungsrisiko 
noch entweder das Ausfallrisiko oder das 
Nachfragerisiko trägt. p
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Bürokratiekostenmessung in Bund 

und Ländern begonnen – erste Ergeb-

nisse liegen vor

Die Bemühungen der Bundesregierung 
zur Messung von Bürokratiekosten und 
zum Bürokratieabbau nehmen konkrete 
Formen an. Im Rahmen des Programms 
Bürokratieabbau und bessere Rechtset-
zung haben Bundestag und Bundesrat 
ein erstes Gesetz zum Bürokratieabbau 
verabschiedet. Das Gesetz sieht unter 
anderem die Einrichtung eines unabhän-
gigen Nationalen Normenkontrollrates 
vor, der in Zukunft die Bürokratiekosten 
von neuen Gesetzen im Vorfeld über-
prüft. Da Bürokratieabbau nicht nur die 
Vermeidung zukünftiger, sondern auch 
die Reduzierung bestehender Bürokratie 
umfasst, soll weiterhin das gesamte 
Bundesrecht einer Bürokratiekosten-
messung unterzogen werden. Dabei 
kommt das international erprobte Stan-
dard-Kosten-Modell (SKM) zur Anwen-
dung, das sich auf die Messung der Infor-
mations- und Berichtspflichten von 
Unternehmen (Anträge, Formulare, Sta-
tistiken, Nachweise etc.), die sich aus 
einer Regulierung ergeben, konzentriert 
(vgl. Grafik).

Mit Hilfe dieses Modells ist es möglich, 
die Höhe der tatsächlichen, nicht der ge-
fühlten Bürokratiekosten zu beziffern und 
Ansatzpunkte für konkrete Reduktions-
ziele zu identifizieren. Die „Nullmes-
sung“ aller sich aus Bundesrecht ergebe-
nen Bürokratiekosten soll bis Ende 2007 
abgeschlossen sein. Anschließend wird 
festgelegt, in welchem Zeitrahmen die 
Bundesministerien Teile dieser Kosten 
abbauen sollen.
 
Zur Koordinatorin der Bundesregierung 
für Bürokratieabbau und bessere Recht-
setzung wurde die Staatsministerin im 
Bundeskanzleramt, Hildegard Müller, er-
nannt. Ein Staatssekretärsausschuss 
unter Vorsitz von Müller dient als Len-
kungsgremium innerhalb der Bundesre-
gierung.

Unterdessen haben sechs Bundesländer, 
z. T. mit Unterstützung der Bertelsmann-
Stiftung, im Rahmen eines „SKM-Quick-
Scan“ begonnen, die Bürokratiekosten 
der Landesgesetzgebung zu ermitteln. 
Der „Quick-Scan“ ist ein Schätzverfah-
ren, das im Unterschied zum SKM auf 
die Befragung von Unternehmen zur Er-

Gesetzliche Regelung

Informationspflicht

Informationsanforderung

Verwaltungstätigkeit

Informationskosten = P x Q

Kosten pro Verwaltungstätigkeit (P)
Jährliche Anzahl der 

Verwaltungstätigkeit (Q)

Zeit 
(H)

Tarif 
(T)

Anschaffung 
(A)

Anzahl 
der Fälle (N)

Periodizität 
(F)x + x
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mittlung des Zeitaufwandes von Informa-
tionspflichten verzichtet. Dies ermög-
licht die zielgerichtete Identifikation 
besonders kostenintensiver Gesetze und 
Verordnungen. 

Das Land Brandenburg hat bereits erste 
Ergebnisse vorgelegt, wonach Straßen 
und Straßenbau, Bergbau sowie Milch-, 
Fett- und Eierwirtschaft die bürokratie-
kostenträchtigsten Bereiche sind. Ein 
Drittel der Bürokratielasten stammt allein 
aus dem Landwirtschaftsministerium, 
die „teuerste“ Rechtsvorschrift ist das 
Brandenburgische Straßengesetz. Mit 
Ergebnissen aus den anderen Ländern 
wird bis Ende des Jahres gerechnet. p
 

Berliner Rechnungshof evaluiert Ver-

waltungsreform – Zwischenbericht 

zur Verwaltungsmodernisierung in 

Niedersachsen vorgelegt

Der Rechnungshof von Berlin hat im Mai 
einen Bericht über den Stand der Umset-
zung des Verwaltungsreform-Grund-
sätze-Gesetzes in den Senatsverwaltun-
gen des Landes vorgelegt. Die Prüfer 
des Rechnungshofes zeichnen darin ein 
insgesamt nüchternes Bild der Umset-
zung der im Jahre 1994 begonnenen Mo-
dernisierungsmaßnahmen. 

„Die Verwaltungsreform“, so stellt der 
Abschlussbericht fest, sei „insgesamt 
nur sehr eingeschränkt und lückenhaft 
umgesetzt worden“ und die von der Re-
form erwarteten Erfolge und Wirkungen 
bisher nur in geringem Umfang einge-
treten. Zwar sei die Kosten- und Leis-
tungsrechnung funktionsfähig, deren 
Ergebnisse würden jedoch kaum zu Steu-
erungszwecken genutzt. Ziel- und Ser-
vicevereinbarungen seien nur in gerin-
gem Umfang abgeschlossen worden und 
die dezentrale Ressourcenverantwor-
tung nur unzureichend realisiert. Quali-
täts- und Personalmanagement würden 
ebenfalls nur vereinzelt eingesetzt.
 

Abschließend fordert der Rechnungshof, 
„zentrale Reformelemente“, wie etwa ein 
anreizgesteuertes System der Finanzmit-
telzuweisung, „schnellstmöglich flächen-
deckend“ einzuführen, anderenfalls be-
stehe die Gefahr, dass der Reformprozess 
„weitgehend zum Erliegen kommt“. 

Eine positive Einschätzung der Moderni-
sierungsmaßnahmen hingegen nahm die 
Senatsverwaltung für Finanzen im Juli in 
einer Bilanz der laufenden Legislaturpe-
riode vor, ohne auf das Urteil des Rech-
nungshofes und die darin angesproche-
nen Bereiche einzugehen. Die Verwaltung 
verweist darauf, dass „nahezu alle“ der 
von der Expertenkommission Staatsauf-
gabenkritik empfohlenen Maßnahmen 
umgesetzt seien. Zu den „erfolgreichen 
Projekten der Modernisierung“ rechnet 
die Finanzverwaltung u.a. die Einrichtung 
der Bürger- und Ordnungsämter in den 
Bezirken, die Vereinfachung der Bauord-
nung, die Gründung der Opernstiftung 
sowie des Berliner Immobilienmanage-
ments. Mit der Einrichtung einer Perso-
nalbedarfsplanung und des „zentralen 
Personalüberhangmanagements“ sei es 
gelungen, „einen nachhaltigen Personal-
kostenabbau zu erreichen“. 

Auch die niedersächsische Landesregie-
rung zieht in ihrem Zwischenbericht zur 
Verwaltungsmodernisierung eine posi-
tive Bilanz der ersten Phase. Die Eck-
punkte der ersten Reformphase umfass-
ten demnach die Konzentration auf die 
Kernaufgaben des Landes, den Verzicht 
auf entbehrliche Reglementierungen und 
Verwaltungskontrollen, Privatisierung 
marktfähiger Leistungen der Landesver-
waltung sowie die Optimierung aller Lan-
desbehörden zu wirtschaftlicheren und 
dienstleistungsorientierten Verwaltungs-
einheiten.

Im Ergebnis sei mit der Strukturreform 
das Nebeneinander von Bezirksregierun-
gen und Sonderbehörden beseitigt, 119 

Behörden aufgelöst und ein zweistufiger 
Verwaltungsaufbau erreicht worden. 
Durch die Auflösung der Bezirksregierun-
gen seien 170 Aufgaben weggefallen, 
weitere wurden auf die Kommunen oder 
Dritte verlagert.

Insgesamt seien im Rahmen des Mo-
dernisierungsprozesses durch Aufgaben-
kritik 2.731 Stellen gestrichen sowie Ein-
sparungen in Höhe von 65 Millionen Euro 
erzielt worden. 

Im Mittelpunkt der 2. Phase der Verwal-
tungsmodernisierung, die am 19. April 
2005 vom Kabinett verabschiedet wurde, 
steht die strategische Neuausrichtung 
der gesamten Information und Kommu-
nikation des Landes, der Aufbau eines 
landesweiten, integrierten Liegenschafts-
managements sowie die Kommunalisie-
rung von Straßenmeistereien des Lan-
des. p

Novellierung des ÖPP-Beschleuni-

gungsgesetzes geplant

Die Regierungskoalition im Deutschen 
Bundestag plant, bis zum Herbst 2006 
Eckpunkte eines Gesetzes zu öffentlich-
privaten Partnerschaften (ÖPP-Verein-
fachungsgesetz) zu erarbeiten, und will 
einen entsprechenden Gesetzesentwurf 
im Dezember 2006 verabschieden.

Hierzu haben die Bundestagsfraktionen 
von CDU/CSU und SPD im April 2006 
eine gemeinsame Projektarbeitsgruppe 
eingesetzt, in der die zuständigen Bun-
des- und Länderministerien mit externen 
Beratern in einzelnen Fach- und Bran-
chenkompetenzgruppen einen Geset-
zesentwurf erarbeiten. Schwerpunkte 
sind insbesondere die Themen Invest-
ment- und Steuerrecht, Haushalts- und 
Vergaberecht sowie ÖPP in der Kranken-
haus- und Verkehrsinfrastrukturfinanzie-
rung.
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Bereits im Juni 2005 wurde die erste 
Fassung des sog. ÖPP-Beschleunigungs-
gesetzes beschlossen. Auch im Koaliti-
onsvertrag der neuen Bundesregierung 
wird der Fortentwicklung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen eine zentrale Be-
deutung eingeräumt. Mit einer zügigen 
Novellierung der ersten Fassung des 
ÖPP-Beschleunigungsgesetzes sollen 
noch bestehende rechtliche Hemmnisse 
abgebaut werden. p 

Einigung im EU-Verkehrsministerrat 

über staatliche Beihilfen für ÖPNV

Nach Vorlage eines Vorschlags für eine 
gesonderte Regelung staatlicher Beihil-
fen im Bereich des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV) durch die EU-
Kommission und des Rates am 20. Juli 
2005 hat nun der EU-Verkehrsministerrat 
(VMR) am 9. Juni 2006 eine politische 
Einigung über eine EU-Verordnung über 
öffentliche Personenverkehrsdienste auf 
Schiene und Straße herbeigeführt.

Bedeutende Änderungen gegenüber 
dem Vorschlag der EU-Kommission erge-
ben sich zum einen durch die neu ge-
schaffene Möglichkeit der Direktvergabe 
in Verbundgebieten und der Eröffnung 
von Handlungsspielräumen für öffentlich-
private Partnerschaften (ÖPP) durch die 
Abkehr vom Erfordernis einer 100%-Ei-
gentümerschaft. Zum anderen wurde der 
Übergangszeitraum für die Anwendung 
der Verordnung erheblich verlängert: Die 
Verordnung tritt erst drei Jahre nach Ver-
öffentlichung in Kraft. Danach haben die 

zuständigen Behörden zwölf Jahre Zeit, 
die Verordnung anzuwenden.

Allerdings sieht der überarbeitete Vor-
schlag des VMR vor, dass die Vergabe 
ausschließlicher Rechte oder Kompensa-
tionszahlungen ausschließlich auf Ver-
tragsbasis (public service contract) erfol-
gen soll. Durch die schriftlichen Verträge 
ergeben sich möglicherweise steuerliche 
Risiken. Kritisch ist die Frage nach dem 
Fortbestand des steuerlichen Querver-
bunds sowie der umsatzsteuerlichen Be-
handlung der in den Verträgen fixierten 
Leistungsbeziehungen. 

Kompensationszahlungen für die verbil-
ligte Beförderung im Ausbildungsverkehr 
oder die unentgeltliche Beförderung 
schwerbehinderter Menschen können 
durch die Mitgliedstaaten von der An-
wendung der Verordnung ausgenommen 
werden. Allerdings unterliegen diese 
Kompensationszahlungen dann der Noti-
fizierungspflicht nach Artikel 88 des EG-
Vertrages.

Es ist vorgesehen, dass der überarbei-
tete Vorschlag des VMR nach juristischer 
und sprachlicher Überarbeitung jetzt un-
mittelbar dem Europäischen Parlament 
zur Entscheidung vorgelegt wird. p

Umsatzsteuer: EuGH zur Zulässigkeit 

einer Konkurrentenklage gegen die 

Nichtbesteuerung der öffentlichen 

Hand im hoheitlichen Bereich

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 
in einem Urteil vom 8. Juni 2006 (Rs. C-
430/04) entschieden, dass ein privater 
Steuerpflichtiger, der umsatzsteuerpflich-
tige Leistungen im Wettbewerb mit dem 
nicht besteuerten hoheitlichen Bereich 
der öffentlichen Hand erbringt, sich in 
einer Konkurrentenklage auf Art. 4 Abs. 
5 der Richtlinie 77/388/EWG (6. Richtli-
nie) berufen kann, da diese Vorschrift dem 
Schutz privater Wettbewerber diene. 

In dem EuGH-Fall, dem ein Vorabent-
scheidungsersuchen des Bundesfinanz-
hofs zugrunde lag, ging es um das 
Auskunftsbegehren eines privaten Feu-
erbestattungsvereins gegenüber dem für 
die Lutherstadt Eisleben zuständigen Fi-
nanzamt Eisleben. Der Feuerbestat-
tungsverein vermutete (wohl zutreffend), 
dass die Stadt hinsichtlich des Betriebs 
ihres Krematoriums nicht zur Umsatz-
steuer herangezogen werde und bean-
tragte beim Finanzamt Auskunft hier-
über. Die Auskunft soll der Vorbereitung 
einer Konkurrentenklage dienen.

Das EuGH-Urteil dürfte gravierende Fol-
gen für die Umsatzbesteuerung der öf-
fentlichen Hand in Deutschland haben: 
Schon seit geraumer Zeit gibt es deut-
liche Hinweise, dass die deutsche Um-
setzung der 6. Richtlinie hinsichtlich der 
Besteuerung der öffentlichen Hand feh-
lerhaft ist (EuGH-Urteil vom 6. Februar 
1997 – C-247/05 – Marktgemeinde Wel-
den; BFH-Beschluss vom 30. Juni 2004 – 
V B 2/04; Bericht des Bundesrechnungs-
hofs vom 2. November 2004).

Bislang war dieser Befund für die öffent-
liche Hand eher vorteilhaft. Soweit keine 
Umsatzbesteuerung gewünscht ist, kann 
sie sich auf die Vorschriften des nationa-
len Rechts (§ 2 Abs. 3 UStG i.V.m. §§ 1 
Abs. 1 Nr. 6, 4 Abs. 5 S. 1 KStG) berufen. 
Soweit die öffentliche Hand sich Vorteile 
verspricht (etwa im Hinblick auf den Vor-
steuerabzug), kann sie sich auf die di-
rekte Anwendung von Art. 4 Abs. 5 der 6. 
Richtlinie berufen. Damit besteht prak-
tisch ein Wahlrecht für die öffentliche 
Hand bei der Umsatzbesteuerung – vor-
ausgesetzt, ihre Aktivitäten verfügen 
über genügend Wettbewerbsrelevanz.

Das neue EuGH-Urteil dürfte eine neue 
Entwicklung bedeuten. Dadurch, dass 
Art. 4 Abs. 5 der 6. Richtlinie als dritt-
schützende Norm anerkannt wird, eröff-
net sich der Weg privater Wettbewerber 
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zur so genannten Konkurrentenklage, 
mit der sie die Besteuerung der öffentli-
chen Hand durchsetzen können. Dies 
aber nur, soweit die Wettbewerber (wie 
der Feuerbestattungsverein im EuGH-
Fall) den Nachweis führen können, dass 
sie durch die Nichtbesteuerung der öf-
fentlichen Hand konkret beeinträchtigt 
werden.

Bislang war die BFH-Rechtsprechung zur 
Konkurrentenklage im Steuerrecht eher 
restriktiv (BFH-Urteil vom 15. Oktober 
1997 – I R 10/92 m.w.N.). Doch in seinem 
Vorlagebeschluss in Sachen Feuerbestat-
tungsverein (BFH-Beschluss vom 8. Juli 
2004 – VII R 24/03) hat der BFH deutlich 
zu erkennen geben, dass er einer Konkur-
rentenklage möglicherweise stattgeben 
könnte. Anders lässt sich die Frage an 
den EuGH, ob Art. 4 Abs. 5 der 6. Richt-
linie dem Schutz privater Wettbewerber 
diene, nicht verstehen. Das weitere Vor-
gehen des Feuerbestattungsvereins 
gegen die Lutherstadt Eisleben ist noch 
offen. p 

Modernisierungsstrategie für die 

deutsche Wasserwirtschaft

Mit der Drucksache 16/1094 vom 16. März 
2006 unterrichtete die Bundesregierung 
den Deutschen Bundestag über die Mo-
dernisierungsstrategie für die deutsche 
Wasserwirtschaft. Ziel dieser Moderni-
sierungsstrategie ist das betriebswirt-
schaftlich effiziente, kundenorientierte 
und wettbewerbsfähige Dienstleistungs-
unternehmen. 

In der Bundesregierung besteht weitest-
gehend Konsens darüber, dass die 
Kommunen weiterhin über die Organisa-
tionsform der wasserwirtschaftlichen 
Aufgaben entscheiden können. Bei der 
Aufgabenwahrnehmung durch die Kom-
munen sieht die Bundesregierung keine 
Notwendigkeit zur Anwendung des Ver-
gaberechts. Auch gesellschaftsrechtliche 

öffentlich-private Partnerschaften sollten 
nach Ansicht der Bundesregierung als 
vergabefreie Geschäfte zugelassen wer-
den. Sie setzt sich hierfür bei der Europä-
ischen Union (EU) ein.

Während in anderen EU-Mitgliedstaaten 
auf Basis von Sonderregelungen ein er-
mäßigter Steuersatz für die Abwasser-
entsorgung möglich ist, scheidet für 
Deutschland eine solche Möglichkeit 
nach der 6. EG-Richtlinie nach Auffas-
sung der Bundesregierung aus.

Ein für die Unternehmen wichtiger As-
pekt ist die Vermeidung von Mehrbelas-
tungen für den Verbraucher durch den 
vollen Umsatzsteuersatz. Allerdings leh-
nen sowohl die Innenministerkonferenz 
als auch die Verbände der Städte und Ge-
meinden eine steuerliche Gleichstellung 
von Trink- und Abwasser ab. Demgegen-
über befürworten die Wirtschaftsminis-
terkonferenz und die Branchenverbände 
eine solche steuerliche Gleichstellung. 

Sofern nach Bundes- oder Landesrecht 
die Aufgabe, d.h. nicht nur die Durchfüh-
rung, der Abwasserentsorgung auf pri-
vate Dritte übertragbar werden sollte, ist 
davon auszugehen, dass die öffentliche 
Hand einen Betrieb gewerblicher Art be-
gründet und die Umsatzsteuerpflicht un-
mittelbar eintritt. Dies könnte erklären, 

warum bisher keine Landesregierung die 
noch erforderlichen Rechtsverordnungen 
verabschiedet hat.

Im Ergebnis zeigt der Bericht der Bun-
desregierung zur Modernisierung der 
Wasserwirtschaft, dass der rechtliche 
Ordnungsrahmen auf den Ebenen der 
Länder, des Bundes und der EU weiter 
diskutiert wird. Bisher lassen sich daraus 
keine eindeutigen strategischen Empfeh-
lungen zu den Fragen der Privatisierung 
und der Umsatzsteuerpflicht ableiten. p

Erfolge der Netzentgeltregulierung 

– sinken die Strompreise?

Die Bundesnetzagentur und die zustän-
digen Landesregulierungsbehörden hal-
ten ihre harte Linie gegenüber den 
Stromnetzbetreibern durch und wecken 
bei den Netznutzern Hoffnungen auf 
spürbare Netzentgeltsenkungen. Fraglich 
ist, ob die Kunden, insbesondere die pri-
vaten Haushalte, tatsächlich von sinken-
den Strompreisen profitieren werden.

Zurzeit wird den Netzbetreibern im Rah-
men von Anhörungsverfahren die Mög-
lichkeit gegeben, auf die aus der detail-
lierten Prüfung ihrer Netzentgeltanträge 
durch die Behörden resultierenden Prü-
fungsfeststellungen zu reagieren. Regel-
mäßig haben die Behörden aufgrund 
ihrer Prüfungen die beantragten Netz-
kosten um 10–30% gekürzt. In Einzel-
fällen liegen die Kürzungen sogar noch 
höher. Verursacht werden die Kostenkür-
zungen durch die von der Behörde vertre-
tenen Auslegungen einzelner Vorschrif-
ten der Stromnetzentgeltverordnung. 
Besonders strittig ist die Frage, wie das 
in der Vergangenheit bereits praktizierte 
Verfahren zur Genehmigung der Allge-
meinen Tarifpreise auf die Netzkostener-
mittlung ausstrahlt. Nach Auffassung der 
Behörden muss sichergestellt werden, 
dass bereits verdiente Abschreibungen 
und Zinsen den Netzkunden nicht dop-
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pelt in Rechnung gestellt werden. Diese 
einleuchtende Grundidee ist jedoch auf-
grund der höchst unterschiedlichen 
Handhabung der allgemeinen Tarifpreis-
aufsicht in den sechzehn Bundesländern 
und der regelmäßig fehlenden Mög-
lichkeit, über eine Historie von bis zu 
70 Jahren nachzuverfolgen, welche Ab-
schreibungen tatsächlich schon verdient 
wurden, kaum in die Praxis umzusetzen.
 
In der Vergangenheit sind die allgemei-
nen Tarifpreise oftmals über politische 
Vorgaben beeinflusst worden. Kostenba-
sierte Kalkulationen gab es für eine Viel-
zahl von (kleineren) Unternehmen gar 
nicht. In dieser Lage ist zu erwarten, 
dass die letzte Entscheidung über die tat-
sächlich ansatzfähigen Netzkosten in 
langwierigen Gerichtsverfahren getrof-
fen wird.

Gleichzeitig ist jedoch nicht zu erwarten, 
dass die Verbraucher von kurzfristig sin-
kenden Netzentgelten tatsächlich profi-
tieren werden. Deutlich gestiegene 
Energiekosten (etwa durch Erhöhung 
der Brennstoffkosten in den Kraftwerken 
und Emissionszertifikate) werden die 
Netzentgeltabsenkungen mindestens 
kompensieren, so dass den Verbrauchern 
am Ende „nur“ weitere Energiekostener-
höhungen (teilweise) erspart bleiben 
dürften. Auf Seiten der großen Energie-
versorgungsunternehmen könnte es 
eine Verschiebung geben: Während die 
Gewinne aus den Netzen deutlich 
schrumpfen, kann der Erfolgsbeitrag der 
Eigenerzeugung stark erhöht werden. 

Das Nachsehen werden kleine Stadt-
werke ohne Eigenerzeugung haben, 
deren Gewinneinbrüche sogar das Kon-
zessionsabgabenaufkommen der Kom-
munen gefährden können. p

Kriterien zur Nutzung ertragsteuer-

licher Verlustvorträge aufgeweicht

Der Bundesfinanzhof hat mit seiner Ent-
scheidung vom 14. März 2006 (Az. I R 
8/05) die in den vergangenen Jahren sehr 
umfangreiche Anwendung der Vorschrift 
durch die Finanzverwaltung deutlich ein-
geschränkt. Nach der in dieser Fassung 
bereits seit 1997 geltenden Regelung 
dürfen Verluste einer Kapitalgesellschaft 
nur dann mit Gewinnen verrechnet wer-
den, wenn rechtliche und wirtschaftliche 
Identität besteht. Das Gesetz beschreibt 
den Hauptanwendungsfall dahin gehend, 
dass hierzu mehr als die Hälfte der 
Anteile an der Kapitalgesellschaft über-
tragen wurde und diese ihren Geschäfts-
betrieb mit überwiegend neuem Be-
triebsvermögen fortführt oder wieder 
aufnimmt.
 
Die Finanzverwaltung hatte zur einheitli-
chen Handhabung der Anwendung die-
ser streitbehafteten Regelung mit BMF-
Schreiben vom 16. April 1999 weitere 
Details geregelt. Unter anderem sollten 
Zuführungen zum Betriebsvermögen 
innerhalb von fünf Jahren ab Überschrei-
ten der schädlichen 50%-Grenze der 
Anteilsübertragungen berücksichtigt wer-
den (sog. zeitlicher Zusammenhang). 

Der Bundesfinanzhof widerspricht der Fi-
nanzverwaltung deutlich. Die unverbun-
dene und zufällige Verwirklichung des 
Tatbestandes des § 8 Abs. 4 KStG werde 
der sachlich gebotenen einschränkenden 
Regelungsauslegung nicht gerecht. Auf-
grund des Ausnahmecharakters der Vor-
schrift bedürfe es neben dem zeitlichen 
Moment auch eines sachlichen Zusam-
menhangs von Anteilsübertragung und 

Betriebsvermögenszuführung, der die 
Beherrschung des Geschehensablaufs 
durch die beteiligten Gesellschafter nach 
einem Gesamtplan zum Ausdruck bringe. 
Sofern mehr als ein Jahr zwischen An-
teils eignerwechsel und Betriebsvermö-
genszuführung liege, hänge es von den 
Gegebenheiten des jeweiligen Einzel-
falls ab, ob ein sachlicher und zeitlicher 
Zu sam menhang angenommen werden 
kann. Insbesondere muss es der Kapi-
talgesellschaft möglich sein, Tatsachen 
und Umstände darzulegen, aus denen 
sich ein fehlender Zusammenhang bele-
gen lässt. 

Die wirtschaftlichen Betätigungen der öf-
fentlichen Hand werden vielfach in Kapi-
talgesellschaften geführt. Soweit hierbei 
steuerliche Verlustvorträge bestehen, ist 
deren Nutzung in der Vergangenheit bei 
Wechsel der Gesellschafter nach § 8 Abs. 
4 KStG gefährdet.

Bis dato hat sich die Finanzverwaltung zu 
diesem Urteil noch nicht geäußert. Es 
muss daher erwartet werden, dass auch 
zukünftig zu diesem Thema Diskussions-
bedarf mit den Finanzbehörden besteht. 
Die Steuerpflichtigen haben jedoch mit 
der vorliegenden Entscheidung erheb-
lichen Rückhalt zu ihren Gunsten erhal-
ten. p

Mit Deponiegas in die Steuerfalle?

Auf ein steuerliches Risiko für Betreiber 
von Abfalldeponien hat der Bundesver-
band der deutschen Entsorgungswirt-
schaft am 23. März 2006 hingewiesen. 
Betreibern von Abfalldeponien (insb. für 
Siedlungsabfälle) wird u.a. aus Gründen 
des Umwelt- und Immissionsschutzes 
auferlegt, anfallendes Deponiegas aufzu-
fangen und einer energetischen Verwer-
tung zuzuführen. Dabei wird angenom-
men, dass die Deponiebetreiber das Gas 
mittels einer Röhrentechnik auffangen, 
reinigen, verdichten und je nach Qualität 
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des Gases abfackeln oder zum Betrieb 
eines Blockheizkraftwerks (BHKW) ver-
wenden.

Deponiegase zählen als Kohlenwasser-
stoffgemisch zum Mineralölsteuergesetz 
(MinöStG) im Sinne eines sonstigen Mi-
neralöls und unterliegen der Besteue-
rung, sofern der Gesetzgeber keine Frei-
stellung von der Steuer vorgesehen hat.

Das Betreiben von BHKW mit Deponie-
gas wäre nach dem MinöStG von der 
Steuer befreit und ohne eine ausdrück-
liche Genehmigung des zuständigen 
Hauptzollamts möglich. Allerdings kann 
nach dem MinöStG die Steuer schon 
zeitlich vor dem Betreiben des BHKW 
entstehen, nämlich durch das Auffangen 
des Gases. Das Auffangen gilt nach dem 
MinöStG als ein Vorgang des Herstellens 
von Mineralöl und ist von einer ausdrück-
lichen mineralölsteuerrechtlichen Erlaub-
nis durch das zuständige Hauptzollamt 
abhängig. Liegt eine derartige Erlaubnis 
nicht vor, entsteht für die aufgefangene 
Menge Gas die Steuer in Höhe von EUR/
MWh 31,80 und müsste sofort an den 
Fiskus abgeführt werden.

Da das MinöStG keine nachträgliche Be-
freiung von der Steuer vorsieht, besteht 
ein erhebliches steuerliches Risiko. Der 
Steuerbelastung kann nur auf einem 
förmlichen Erlasswege begegnet wer-
den. Weiterhin besteht die Gefahr, dass 
die Hauptzollämter über die Steuerbelas-
tung hinaus Sanktionen durch Bußgelder 
erlassen könnten.

Im Falle einer Belastung durch die Mine-
ralölsteuer wäre zudem zu überprüfen, 
ob und in welcher Höhe in Abhängigkeit 
vom jeweils geltenden Kommunalabga-
benrecht diese Belastung im Rahmen 
der Gebührenkalkulation Berücksichti-
gung finden kann. p

Neue Herausforderungen bei den 

Sparkassen

Die Sparkassen-Finanzgruppe steht vor 
enormen Herausforderungen. Die Lan-
desbanken haben nicht erst durch den 
Wegfall der staatlichen Ausfallgarantien 
begonnen, ihre Geschäftsmodelle umzu-
bauen, und sind heute keine homogene 
Gruppe mehr, ihre Diversifizierung zeigt 
sich bei der Rechtsform, der Eigentümer-
struktur und auch bei den Erträgen und 
der Marktbearbeitung. Die Arbeitsteilung 
zwischen den Sparkassen und Landes-
banken ist weiterhin umstritten.

 

Im Konflikt um den Namensschutz für 
Sparkassen ist ein Kompromiss bisher 
nicht in Sicht. Die Europäische Union 

hatte Ende Juni ein Vertragsverletzungs-
verfahren gegen Deutschland eingeleitet 
und mit Klage vor dem Europäischen 
 Gerichtshof gedroht. Die EU verlangt, 
dass der Titelschutz für Sparkassen, der 
nach § 40 des Kreditwesengesetzes öf-
fentlich-rechtlichen Instituten vorbehalten 
ist, abgeschafft wird, um privaten Inves-
toren die Übernahme öffent lich-recht-
licher Kreditinstitute zu ermöglichen. 

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
hatte sich die Bundesregierung mit den 
Bundesländern und dem Deutschen 
Sparkassen- und Giroverband (DSGV) 
darauf geeinigt, dass Sparkassen künftig 
auch an private Investoren verkauft wer-
den können und den Namen unter stren-
gen Auflagen weiterführen dürfen. So 
müsse sichergestellt sein, dass die Ge-
winne vollständig gemeinnützig verwen-
det würden. Zudem solle die Versorgung 
der Bevölkerung und die Konzentration 
des Geschäfts auf die Region sicherge-
stellt werden, in der das Institut seinen 
Sitz habe.

463 Sparkassen
261.000 Mitarbeiter

11 Landesbanken
51.000 Mitarbeiter

6 Leasinggesellschaften
2.500 Mitarbeiter

11 Landesbausparkassen
9.500 Mitarbeiter

12 Versicherungen
32.000 Mitarbeiter

Dekabank
3.500 Mitarbeiter

Sparkassen-Finanzgruppe

Quelle:  Hoppenstedt, Landesgiroverbände

Landesbank Berlin

HSH Nordbank

LBBW

LB Rheinland-Pfalz

LB Bremen

Nord/LB

BayernLB

LB Saar

WestLB

Sachsen LB

Helaba

Direkte und indirekte Beteiligungen 

der Bundesländer an den Landes-

banken (in Prozent)

81,0

60,0

54,5*

– **

7,5***

50,0

50,0

10,0***

17,08

37,0

15,0

***einschließlich Beteiligungen der Stadt Stuttgart
***100%ige Tochtergesellschaft der LBBW
*** nicht berücksichtigt indirekte Beteiligungen 

anderer Landesbanken
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Auslöser des Konflikts ist der 2007 an-
stehen de Verkauf der Bankgesellschaft 
 Berlin, zu der auch die Berliner Sparkasse 
gehört. Die Europäische Union hatte den 
Verkauf erzwungen, weil das Land Berlin 
die Bankgesellschaft in 2001 mit Milliar-
denbeihilfen aus einer finanziellen Schief-
lage rettete.
 

Die kommunalen Institute sehen Teilpri-
vatisierungen von Landesbanken oder 
Voll privatisierungen von Sparkassen skep-
tisch, wie der anstehende Verkauf der 
Bankgesellschaft Berlin verdeutlicht. Der 
DSGV beabsichtigt mit einem eigenen 
Gebot für die Bankgesellschaft Berlin die 
Privatisierung zu verhindern. p 

Real Estate Investment Trusts in 

Deutschland unter veränderten 

Bedingungen?

Real Estate Investment Trusts (REITs) 
sind börsennotierte Immobilienaktien-
gesellschaften, die sowohl von der Kör-
perschaft- als auch von der Gewerbe-
steuer befreit sind und ihre Gewinne 

größtenteils (voraussichtlich 85–100%) 
an die Aktionäre ausschütten.

Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und 
SPD auf Bundesebene spricht sich unter 
der Bedingung für die Einführung von 
REITs aus, dass eine verlässliche Besteu-
erung beim Anleger sichergestellt wird 
und positive Wirkungen auf den Immobi-
lienmarkt und Standort zu erwarten sind. 
Die Erfüllung dieser Bedingung wird ge-
genwärtig auf politischer Ebene nicht 
einheitlich beurteilt. Daher wird die Ein-
führung von REITs durch die aktuelle po-
litische Diskussion und den anhaltenden 
Streit zwischen den Befürwortern von 
REITs und seinen Gegnern abgebremst. 
Die REITs-Kritiker sehen in der Einfüh-
rung von REITs eine Gefahr für das Steu-
eraufkommen hinsichtlich Ausschüt-
tungen an ausländische Anteilseigner 
sowie für den Wohnungsmarkt und wol-
len verhindern, dass der Wohnungsmarkt 
noch stärker den Kapitalverwertungsin-
teressen ausgesetzt wird. Gleichwohl 
existiert bei Regierung und Opposition 
im Bundestag derzeit offenbar eine 
große Mehrheit für eine Einführung von 
REITs in Deutschland. Das politische 
Klima soll dadurch freundlicher gestimmt 
werden, indem als Kompromiss absi-
chernde Vorschriften für den Wohnungs-
markt kodifiziert werden sollen. Zur Si-
cherung des Steueraufkommens könnte 
das sog. Streubesitzmodell gewählt wer-
den: Die Quellensteuer für den auslän-
dischen REITs-Investor könnte dadurch 
gesichert werden, indem die unmittel-
bare Beteiligungsquote an einem REIT 
auf weniger als 10 % begrenzt wird. 
Somit kämen ausländische Anteilseigner 
nicht in den Genuss der Schachtelprivile-
gien der jeweiligen Doppelbesteuerungs-
abkommen, wonach ausländische Kapi-
talgesellschaften mit Beteiligung an der 
deutschen (REIT-) Gesellschaft eine Re-
duzierung der Quellensteuer von 20 % 
auf bis auf null (je nach Abkommen) errei-
chen können. p 

Public Corporate Governance Kodex 

für Stuttgart verabschiedet

Am 29. Juni 2006 hat der Gemeinderat 
der Landeshauptstadt Stuttgart einen Pu-
blic Corporate Governance Kodex für sol-
che öffentlichen Unternehmen verab-
schiedet, an denen die Landeshauptstadt 
direkt oder indirekt beteiligt ist. Der 
Kodex war im Februar 2006 im Entwurf 
vorgestellt und einer breiten Diskussion 
mit den Geschäftsführern und Vorstän-
den der Beteiligungsunternehmen einer-
seits und in den städtischen Gremien an-
dererseits unterzogen worden.

In einem nächsten Schritt wird die Ver-
waltung darauf hinwirken, dass der 
Kodex für alle Beteiligungsgesellschaften 
der Landeshauptstadt Stuttgart eine ver-
bindliche Grundlage darstellt. Damit soll 
gewährleistet werden, dass die Rege-
lungen, Empfehlungen und Anregungen 
Public Corporate Governance für alle 
Mehrheitsbeteiligungen der Landes-
hauptstadt Stuttgart samt deren Organe, 
dem Gemeinderat der Stadt sowie der 
Stadtverwaltung zur einheitlichen Hand-
lungsleitlinie werden. Den Beteiligungs-
gesellschaften, bei denen die gehaltenen 
Anteile der Landeshauptstadt Stuttgart 
50% oder weniger betragen, wird der 
Kodex zur Anwendung empfohlen.

Ziel ist es, das öffentliche Interesse und 
die Ausrichtung der Unternehmen am 
Gemeinwohl durch Transparenz und Kon-
trolle abzusichern und das Vertrauen der 
Bürger in die Entscheidungen aus Ver-
waltung und Politik zu erhöhen.

Mit dem Stuttgarter Kodex ist erstmals ein 
Public Corporate Governance Kodex auf 
kom munaler Ebene verabschiedet wor-
den. Dem Stuttgarter Beispiel folgt derzeit 
die Landeshauptstadt Potsdam, die plant, 
einen Public Corporate Governance Kodex 
unter Mitwirkung des Instituts für den 
 öffentlichen Sektor für ihre Beteiligungs-
gesellschaften zu verabschieden. p

Landesbank Berlin AG

(Rechtsform seit 1. Januar 2006)

*verkauft an Deutsche Bank

Land Berlin

Bankgesellschaft Berlin

81 %

Landesbank Berlin AG
Berliner Sparkasse      Berliner Bank*
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Konsultationspapier zum Thema 

„Kulturgüter“ veröffentlicht

Das IPSAS-Board hat Ende Februar 2006 
ein „Consultation Paper“ zum Thema 
„Heritage Assets“ (Kulturgüter) veröf-
fentlicht. Das Papier wurde gemeinsam 
mit dem Financial Reporting Advisory 
Board des Vereinigten Königreichs erar-
beitet. Kulturgüter sind Gegenstände von 
historischer, künstlerischer, wissen-
schaftlicher, technischer Bedeutung 
sowie Naturdenkmäler, die in erster Linie 
als Beitrag zur Pflege von Wissen und 
Kultur in der Gesellschaft gehalten und 
unterhalten werden. Das Papier setzt 
sich für eine möglichst transparente und 
konsistente Bilanzierungspraxis bei Ge-
bietskörperschaften ein und formuliert 
hierzu die folgenden Leitlinien: Grund-
sätzlich sprechen sich die Autoren dafür 
aus, die Gegenstände des Natur- oder 
Kulturerbes, die von einer Einrichtung ge-
halten werden, zu Zeitwerten zu bewer-
ten. Orientierungsgröße hierfür sollten 
aktuelle Vergleichswerte aus entspre-
chenden Markttransaktionen sein (Markt-
preise). Die Erträge und Aufwendungen 
aus Neubewertungen sollten nicht dem 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstä-
tigkeit zugeordnet werden, sondern in 
einem Bewertungsergebnis separat dar-
gestellt werden.

Hiervon sollte jedoch dann abgewichen 
werden, wenn sich der wertmäßig über-
wiegende Teil des Vermögens, der dem 
Kultur- oder Naturerbe zuzurechnen ist, 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig gro-
ßem Aufwand zu Marktpreisen bewerten 
lässt. In diesem Fällen schlagen die Au-
toren vor, vollständig auf die Aktivierung 
und Bewertung dieser Vermögensgegen-
stände zu verzichten. Insbesondere soll-
ten dann auch neu angeschaffte Vermö-
genswerte des Kultur- oder Naturerbes 
nicht mit ihren Anschaffungskosten akti-
viert werden. Vielmehr sind entspre-
chende Transaktionen dann in einem se-
paraten Ergebnis auszuweisen. 

Die gewählte bilanzielle Behandlung (Ak-
tivierung oder Nicht-Aktivierung) sollte 
im Anhang erläutert und begründet wer-
den. Der Anhang sollte auch erläuternde 
Angaben zu größeren Transaktionen und 
deren Finanzierung enthalten. In den An-
hang sind ferner Angaben zu Umfang 
und Art der Gegenstände des Kultur- und 
Naturerbes sowie zu Maßnahmen zu 
deren Unterhalt aufzunehmen. p

UN vor IPSAS Einführung

Eine Arbeitsgruppe der Vereinten Natio-
nen zu Rechnungslegungsstandards 
schlägt vor, die IPSAS für alle UN-Organi-
sationen zum verbindlichen Standard zu 
erheben. Hierfür spreche die hohe Qua-
lität der IPSAS und deren besondere Eig-
nung für internationale nicht gewinn-
orientierte Organisationen. Die UN wird 
über die Einführung noch in 2006 ent-
scheiden. 

Damit wären die Vereinten Nationen 
neben der OECD, der NATO und der Eu-
ropäischen Kommission eine weitere be-
deutende internationale Organisation, 
die ihr Finanzreporting an den IPSAS aus-
richtet. Die Entscheidung könnte Signal-
wirkung für andere Organisationen und 
Regierungen entfalten. p

Rechnungshof fordert weitergehende 

Ansätze zur Reform des staatlichen 

Haushalts- und Rechnungswesen

In seinem am 17. August 2006 erschie-
nenen „Bericht über die Modernisierung 
des staatlichen Haushalts- und Rech-
nungswesens“ hat der Bundesrech-
nungshof die bisherige Zielerreichung 
des Haushaltsrechts-Fortentwicklungs-
gesetzes als unzureichend kritisiert und 
weiterreichende Reformansätze gefor-
dert. Insgesamt hätte sich gezeigt, „dass 
die herkömmliche, am Geldverbrauch 
 orientierte Kameralistik nach wie vor das 
Verwaltungshandeln im Bund prägt.“ 
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Kostentransparenz, Steuerung und Res-
sourcenverantwortung hätten nicht we-
sent  lich verbessert werden können.  Daher 
fordert der Rechnungshof die Prüfung 
„weitergehende(r) Ansätze zur Moder-
nisierung bis hin zur Einführung der dop-
pelten Buchführung (…), um einen umfas-
senden Reformprozess möglichst zügig 
in Gang zu setzen.“ Das Bundesfinanzmi-
nisterium hat zu dem Bericht bereits Stel-
lung genommen und plant, eine entspre-
chende Projektgruppe einzusetzen. p

Doppik in Sachsen-Anhalt 

auf den Weg gebracht

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 
16. Februar 2006 das „Gesetz über ein 
Neues Kommunales Haushalts- und 
Rechnungswesen für Kommunen im 
Land Sachsen-Anhalt“ beschlossen. Das 
Gesetz sieht die zwingende Einführung 
der Doppik vor: Ein Wahlrecht zwischen 
Doppik und erweiterter Kameralistik, wie 
etwa in Hessen, wird den Kommunen 
nicht eingeräumt. Mit dem Artikelgesetz 
werden die Vorschriften über die Haus-
haltswirtschaft in der Gemeindeordnung 
novelliert. Ferner werden die Landkreis-
ordnung und das Gesetz über die kom-
munale Zusammenarbeit entsprechend 
angepasst. Darüber hinaus werden im 
Eigenbetriebsgesetz die Vorschriften zur 
Wirtschaftsführung und zum Rechnungs-
wesen, die bislang die doppelte Buchfüh-
rung für die Eigenbetriebe vorgeschrie-
ben haben, durch einen Verweis auf die 
entsprechenden Vorschriften der Ge-
meindeordnung ersetzt.

Das Gesetz schreibt die Einführung des 
neuen Haushalts- und Rechnungswe-
sens zwingend bis spätestens 1. Januar 
2010 vor. In der Zeit vom 1. Januar 2006 
bis zum 31. Dezember 2009 haben die 
Kommunen die Möglichkeit, jeweils zu 
Beginn eines jeden Haushaltsjahres das 
neue Haushalts- und Rechnungswesen 
einzuführen. p 

Hessen komplettiert Vorschriften 

zur Reform des Haushaltsrechts

Das Land Hessen hat am 2. April 2006 
die noch ausstehenden Gemeindehaus-
haltsverordnungen für die reformierte 
Verwaltungskameralistik und die alter-
nativ zulässige Doppik veröffentlicht. 
Die Landesregierung ergänzt damit die 
im „Gesetz zur Änderung der Hessischen 
Gemeindeordnung und anderer Ge-
setze“ vom 31. Januar 2005 getroffenen 
Vorschriften zur Reform des Haushalts-
rechts. Nach der neuen Hessischen Ge-
meindeordnung (HGO) ist die Haushalts-
wirtschaft nach den Grundsätzen der 
kameralen Verwaltungsbuchführung zu 
führen. In der Hauptsatzung kann jedoch 
bestimmt werden, dass die Haushalts-
wirtschaft nach den Grundsätzen der dop-
pelten Buchführung geführt wird (§ 93 
[3] HGO). p 

Bilanzierung von Emissions-

zertifikaten

Der Hauptfachausschuss (HFA) des Ins-
tituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat auf 
seiner Sitzung am 28.2./1.3.2006 eine 
Stellungnahme zur Bilanzierung von 
Emissionsberechtigungen nach HGB 
(IDW RS HFA 15) verabschiedet. 

Emissionsrechte sind als immaterielle 
Vermögensgegenstände des Umlaufver-
mögens auszuweisen. Für die Zugangs-
bewertung gilt: Entgeltlich erworbene 
Emissionsrechte sind mit den Anschaf-
fungskosten zu bewerten. Unentgeltlich 
erworbene Emissionsrechte können zu 
einem Erinnerungswert angesetzt wer-
den. Alternativ dürfen sie mit dem beizu-
legenden Zeitwert aktiviert werden. In 
diesem Fall ist auf der Passivseite ein 
entsprechender Sonderposten zu bilden. 
Es sollte im Anhang angegeben werden, 
ob unentgeltlich erworbene Emissions-
rechte zum Zeitwert oder zum Erinne-
rungswert angesetzt wurden. Beim An-
satz zu Erinnerungswerten empfiehlt das 

IDW, die Zeitwerte im Anhang anzuge-
ben. In den Folgeperioden greift für die 
Bewertung der Emissionsrechte generell 
das strenge Niederstwertprinzip, da die 
Emissionsrechte zum Umlaufvermögen 
gehören.

Der Verpflichtung, in Höhe der verursach-
ten Emissionen eine entsprechende An-
zahl von Emissionsrechten abzugeben, 
ist für die bis zum Abschlussstichtag ver-
ursachten Emissionen durch Bildung 
einer Rückstellung Rechnung zu tragen. 
Die Bewertung der Rückstellung erfolgt 
mit dem Buchwert der am Stichtag vor-
handenen Emissionsrechte. Werden hier-
zu weitere Emissionsrechte benötigt, ist 
bei der Rückstellungsbildung zusätzlich 
deren Zeitwert am Bilanzstichtag zu be-
rücksichtigen.

Der Sonderposten ist zeitanteilig ent-
sprechend den Emissionen ertragswirk-
sam aufzulösen. Diese Erträge stehen 
damit dem Aufwand aus der Dotierung 
der Rückstellung gegenüber. p

Landesweite Befragung der 

Verwaltung in Nordrhein-Westfalen 

zum NKF

Nach einer im Auftrag des Innenminis-
teriums Nordrhein-Westfalen im Januar 
2006 durchgeführten landesweiten Be-
fragung zeigt sich ein positives Bild über 
die Akzeptanz und den Umsetzungs-
stand des Neuen Kommunalen Finanz-
managements (NKF) in den Kommunen 
Nordrhein-Westfalens. Das NKF sei in 
den Kommunen angekommen, so lautet 
das Fazit. Die Zustimmung der Kämme-
rer zum NKF habe in den vergangenen 
Jahren spürbar zugenommen. Die Stim-
mung gegenüber dem NKF sei heute 
mehrheitlich positiv: 70% sind vom Nut-
zen des NKF überzeugt und schätzen den 
Nutzen sogar überwiegend als „hoch“ 
ein. Als Vorteile des NKF stellten die 
Kämmerer die Aspekte „Überblick über 
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den Konzern Kommune“ und „Steuerung 
der Kommune“ in den Mittelpunkt. 

Auch die Umsetzung verläuft in vielen 
Kommunen augenscheinlich positiv: Zwar 
haben die Kommunen in Nordrhein-West-
falen noch bis zum 1. Januar 2009 Zeit, 
eine Eröffnungsbilanz aufzustellen, trotz-
dem planen fast 50% der befragten Käm-
merer, die Eröffnungsbilanz bereits zum 
Stichtag 1.1.2008 zu veröffentlichen.

Sorge bereitet den Kämmerern der zu-
künftige Haushaltsausgleich. Mehrheit-
lich wird davon ausgegangen, dass die 
Doppik es schwieriger mache, einen aus-
geglichenen Haushalt vorzulegen. Diese 
Befürchtung äußerten insbesondere 
Kommunen mit weniger als 10.000 Ein-
wohnern.

Als kritisch wird in der Studie angemerkt, 
dass das NKF in der Praxis eher als ein 
Wechsel des Buchungsstils organisiert 
wird. Die rein doppikgetriebenen Ele-
mente scheinen die Umstellung zu domi-
nieren. Dahinter treten die für die NKF-
Reform insgesamt bedeutsamen Ele-
mente der Outputsteuerung zurück. p 

IDW Prüfungsstandard für Energie-

versorgungsunternehmen 

Der Hauptfachausschuss (HFA) des Ins-
tituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat auf 
seiner Sitzung am 28.2./1.3.2006 den 
Prüfungsstandard zur Prüfung von Ener-
gieversorgungsunternehmen (IDW PS 
610) verabschiedet. Der Prüfungsstan-
dard basiert auf dem Zweiten Gesetz zur 
Neuregelung des Energiewirtschafts-
rechts vom 07. Juli 2005 (im Folgenden 
kurz: EnWG) sowie auf der IDW-Stellung-
nahme zur Rechnungslegung: Rechnungs-
legung von Energieversorgungsunterneh-
men nach dem Energiewirtschaftsgesetz 
(IDW RS ÖFA 2), welche der HFA in glei-
cher Sitzung billigend zur Kenntnis ge-
nommen hat. 

Energieversorgungsunternehmen haben 
ihren Jahresabschluss gemäß § 10 Abs. 
1 EnWG nach den §§ 316 ff. HGB prüfen 
zu lassen, auch wenn diese nicht in der 
Rechtsform einer Kapitalgesellschaft be-
trieben werden. Nach § 10 Abs. 4 EnWG 
umfasst die Prüfung des Jahresab-
schlusses auch die Entflechtung der Tä-
tigkeitsbereiche in der internen Rech-
nungslegung gemäß § 10 Abs. 3 EnWG. 
Bei Unternehmen, die i.S.v. § 3 Nr. 38 
EnWG zu einem vertikal integrierten 
Ener gieversorgungsunternehmen ver-
bunden sind, ist nach § 10 Abs. 4 Satz 3 
EnWG im Bestätigungsvermerk anzuge-
ben, ob die Vorgaben nach § 10 Abs. 3 
EnWG eingehalten wurden.

Die Vorschrift des § 10 EnWG für die 
Rechnungslegung und die interne Buch-
führung finden nach § 114 EnWG erst-
mals auf Geschäftsjahre Anwendung, die 
nach dem In-Kraft-Treten des neu gefass-
ten EnWG (13. Juli 2005) beginnen. Bis 
dahin sind die §§ 9, 9a EnWG a.F. weiter 
anzuwenden. Der IDW-Prüfungsstan-
dard ist daher auch erst auf Prüfungen 
von Jahresabschlüssen anzuwenden, 
deren zugrunde liegendes Geschäftsjahr 
nach dem In-Kraft-Treten des neu gefass-
ten EnWG begonnen hat.

Der Prüfungsstandard konkretisiert u.a. 
die Prüfungsinhalte bezogen auf die Ent-
flechtung der Rechnungslegung. So ist 
neben dem Vorhandensein getrennter 
Konten (§ 10 Abs. 4 Satz 2 EnWG) auch 
zu prüfen, ob die Wertansätze und die Zu-
ordnung der Konten sachgerecht und 
nachvollziehbar erfolgt sind und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet wor-
den ist. Gegebenenfalls ist zu prüfen, ob 
zulässigerweise von einer direkten Zu-
ordnung von Konten abgesehen und eine 
Schlüsselung von Konten sachgerecht 
und für Dritte nachvollziehbar vorgenom-
men wurde. Ferner ist zu prüfen, ob die 
Erläuterungspflichten gemäß § 10 Abs. 3 
Satz 7 EnWG beachtet wurden.

Über das Ergebnis der Prüfung der Ent-
flechtung der Rechnungslegung nach 
§ 10 Abs. 3 EnWG ist in einem geson-
derten Abschnitt des Prüfungsberichts 
(„Feststellungen zur Entflechtung in der 
internen Rechnungslegung“) zu berich-
ten. Bestehen wesentliche Beanstandun-
gen gegen die vorgenommene Entflech-
tung der internen Rechnungslegung, ist 
die Einschränkung des Bestätigungsver-
merks erforderlich; hierüber ist dann in der 
vorangestellten Berichterstattung nach 
§ 321 Abs. 1 Satz 3 HGB zu berichten. p

Neuer IDW-Prüfungsstandard zur 

erweiterten Jahresabschlussprüfung 

nach § 53 Haushaltsgrundsätze-

gesetz (HGrG)

Der Hauptfachausschuss (HFA) des Ins-
tituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat in 
seiner Sitzung am 29. Juni 2006 den Ent-
wurf einer Neufassung des IDW-Prü-
fungsstandards „Berichterstattung über 
die Erweiterung der Abschlussprüfung 
nach § 53 HGrG“ (IDW EPS 720 n.F.) 
verabschiedet. Er ersetzt den IDW-Prü-
fungsstandard „Fragenkatalog zur Prü-
fung der Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung und der wirtschaftlichen 
Verhältnisse nach § 53 HGrG“ (IDW PS 
720) in der Fassung vom 14. Februar 
2002. Der Entwurf wurde gemeinsam 
von Mitgliedern des IDW-Fachaus-
schusses für öffentliche Unternehmen 
und Verwaltungen (ÖFA) sowie Vertreter 
des Bundesministeriums der Finanzen, 
des Bundesrechnungshofs und der Lan-
desrechnungshöfe erarbeitet. 
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Es ist beabsichtigt, die Neufassung im 
Herbst 2006 endgültig zu verabschieden. 
Der neue Fragenkatalog wäre damit be-
reits für das Geschäftsjahr 2006 bei den 
Abschlussprüfungen von Unternehmen, 
für die eine Prüfung der Ordnungsmäßig-
keit der Geschäftsführung und eine Dar-
stellung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
vorgesehen ist, anzuwenden.

Die Neufassung des Prüfungsstandards 
berücksichtigt neben redaktionellen Än-
derungen auch, dass sich die Anforde-
rungen an die Lageberichterstattung von 
Unternehmen durch das Bilanzrechtsre-
formgesetz zwischenzeitlich nicht uner-
heblich erweitert haben. Über die Haus-
haltsordnungen haben in der Regel alle 
Unternehmen, an denen die öffentliche 
Hand mit Mehrheit beteiligt ist, einen 
Lagebericht entsprechend § 289 HGB 
aufzustellen (z.B. § 65 Abs. 1 Nr. 4 BHO, 
§ 108 Abs. 1 Nr. 8 GO NW). Durch diese 
Berichterstattung werden die wirtschaft-
lichen Verhältnisse vom Unternehmen 
umfassend dargestellt. Ferner hat der 
Abschlussprüfer im Prüfungsbericht 
gemäß § 321 HGB detaillierte Ausfüh-
rungen über die entsprechende Prüfung 
zu machen. Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 
HGB hat er auch über bei Durchführung 
der Abschlussprüfung festgestellte Un-
richtigkeiten oder Verstöße gegen ge-
setzliche Vorschriften sowie Tatsachen zu 
berichten, die schwerwiegende Verstöße 
von gesetzlichen Vertretern oder von Ar-
beitnehmern gegen Gesetz, Gesell-
schaftsvertrag oder Satzung erkennen 
lassen. Mit dem neuen Fragenkatalog 

werden nun einige Redundanzen zwi-
schen der Prüfung des Lageberichts und 
der Prüfung nach § 53 HGrG beseitigt. 
Nicht zuletzt deshalb konnte der neue 
Fragenkatalog deutlich gestrafft werden. 
Er enthält jetzt nur noch 16 Fragenkreise 
mit insgesamt 67 Einzelfragen. Bislang 
waren 21 Fragenkreise mit insgesamt 
105 Einzelfragen zu behandeln. Ferner ist 
ausdrücklich vorgesehen, dass bei der 
Fragenbeantwortung ggf. auf einschlä-
gige Ausführungen im Lagebericht oder 
im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 
verwiesen werden kann. 

Zum Entwurf des Prüfungsstandards 
siehe auch im Internet unter
www.publicgovernance.de. p

Pensionsverpflichtungen sind bei 

Betrieben gewerblicher Art unge-

wisse Verbindlichkeiten

Die Trägerkörperschaften der öffentlichen 
Hand mit steuerpflichtigen Betrieben ge-
werblicher Art beschäftigen in der Regel 
Beamte. Bisher war fraglich, ob die aus 
der beamtenrechtlichen Versorgung re-
sultierenden Pensionsansprüche dieser 
Beamten auch bei der steuerlichen Ge-
winnermittlung aufwandswirksam zum 
Ansatz gebracht werden können. Der 
Bundesfinanzhof (BFH) hat in seiner 
Entscheidung vom 5. April 2006 (Az. I R 
46/04) dazu entschieden, dass Pensions-
verpflichtungen jedenfalls dann nicht den 
Gewinn des Betriebs gewerblicher Art 
mindern, soweit die Trägerschaft Mitglied 
einer Versorgungskasse ist und spätere 
Versorgungsleistungen an die Beamten 
nach den am Bilanzstichtag bestehenden 
Erkenntnissen voraussichtlich von dieser 
Versorgungskasse erbracht werden. 

Im Sachverhalt war der klagende Land-
kreis Mitglied einer Versorgungskasse, 
nach deren Satzung er Anspruch auf Aus-
gleich seiner Versorgungslasten für die 
von ihm beschäftigten Beamtinnen und 

Beamten hatte. Die Rechte und Pflichten 
wurden nur zwischen der Versorgungs-
kasse und dem Mitglied, mithin dem 
Landkreis selbst, begründet. Die Zahlung 
der späteren Versorgung erfolgt direkt 
von der Kasse an den einzelnen Beam-
ten, wobei die dafür zugrunde gelegten 
Bescheide von der Trägerkörperschaft er-
stellt und dem versorgungsberechtigten 
Beamten bekannt gegeben werden. Die 
Kasse finanziert sich gegenüber ihren 
Mitgliedern über eine Umlage. 

Dem Ansinnen, diese Versorgungsver-
pflichtungen auch in der steuerlichen 
Gewinnermittlung des Betriebes ge-
werblicher Art, in dem die versorgungs-
berechtigten Beamten beschäftigt waren, 
anzusetzen, widersprach nun der BFH. 
Das Gericht hält daran fest, dass künftige 
Versorgungsleistungen eine ungewisse 
Verbindlichkeit i. S. d. § 249 Abs. 1 S. 1 
HGB darstellen. Allerdings hängt die 
Rückstellungsbildung davon ab, dass aus 
Sicht des Bilanzstichtages eine Inan-
spruchnahme wahrscheinlich ist. Eine 
Wahrscheinlichkeit in diesem Sinne hat 
das Gericht verneint, da eine Mitwirkung 
des klagenden Landkreises bis auf die 
Bescheidung nicht erforderlich ist. Die 
 Erfüllung der Versorgungsverpflich-
tung oblag allein der Versorgungskasse. 
 Lediglich im Ausnahmefall, dass zum 
 Bilanzstichtag Anhaltspunkte für eine 
Zahlungsunfähigkeit der Kasse gegeben 
wären, könne man von einer wahrschein-
lichen Inanspruchnahme ausgehen. 
Diese mittelbare Einstandspflicht konnte 
mangels anderer Sachverhaltsfeststel-
lung des Finanzgerichts nicht zu einer 
aufwandswirksamen Berücksichtigung 
dieser Einstandspflichten beim Betrieb 
gewerblicher Art selbst führen. 

Eine Bilanzierung der Versorgungsleis-
tungen der im Betrieb gewerblicher Art 
beschäftigten Beamten ist deshalb nur 
im Ausnahmefall zulässig. p
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Roundtables im Herbst 2006

Roundtable-Veranstaltungen für 

die Abonnenten der Fachzeitschrift 

PublicGovernance

Mit den Roundtables bietet das Institut 
für den öffentlichen Sektor e.V. eine Platt-
form zum fachlichen Informations- und 
Gedankenaustausch auf  Themenfeldern, 
die vor allem Aufsichtsräte berühren. 
Dort besteht die Möglichkeit, mit den Re-
ferenten und anderen Teilnehmern die 
Themen und eigene Fragestellungen zu 
diskutieren.

Inhalt der Veranstaltung

Aufsichtsräte und ihre Überwachungs-
tätigkeit stehen im Zuge der aktuellen 
Corporate-Governance-Debatte einmal 
mehr im Blickpunkt. Obgleich die bishe-
rigen Reformmaßnahmen primär börsen-
notierte Gesellschaften erfasst haben, 
strahlen sie doch auf andere Unterneh-
men, namentlich solche mit öffentlicher 
Beteiligung, aus. 

Die Forderung nach qualifizierter Aufsicht 
und Transparenz ist deshalb gleicherma-
ßen eine Herausforderung für die kom-
munalen Vertreter in Aufsichtsgremien 

jener Unternehmen. Effiziente Unterneh-
mensüberwachung ist ein wichtiger Bau-
stein zur Etablierung und Sicherung guter 
Corporate Governance.

Vertreter in Aufsichtsgremien von Unter-
nehmen mit öffentlicher Beteiligung un-
terliegen bei ihrer Überwachungsarbeit 

Thema der Veranstaltungsreihe

Corporate Governance bei öffentlichen  Unternehmen: 
Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats

Mit den Referenten:

•   in Hamburg: Prof. Dr. Kurt Biedenkopf, Ministerpräsident a. D.

•   in Frankfurt am Main: Prof. Dr. Manfred Eibelshäuser, Präsident des 
 Hessischen Rechnungshofs

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

•   in Hannover: Hartmut Möllring, Finanzminister des Landes Niedersachsen

•   in München: Dr. Heinz Fischer-Heidlberger, Präsident des Obersten 
 Bayerischen Rechnungshofs

•   in Stuttgart: Dr. Heinz Dürr, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Dürr AG.

einem im Grundsatz identischen Pflich-
ten- und Sorgfaltsmaßstab (mit mög-
licherweise korrespondierenden Haf-
tungsfolgen) wie Aufsichtsräte rein 
privatwirtschaftlicher Unternehmen. Sie 
werden in gleichem Maße von der Pro-
fessionalisierungswelle in den Aufsichts-
räten erfasst. Die neuen Anforderungen 
fokussieren auf Qualifikation, Arbeitsbe-
lastung und Unabhängigkeit der Auf-
sichtsräte. Entsandte Vertreter stehen 
zudem in einem Spannungsfeld zwi-
schen ihrer politischen Aufgabe und dem 
Wohl des Unternehmens. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Die Veranstaltungsreihe Roundtables 
des Instituts für den öffentlichen Sektor 
wird exklusiv Aufsichtsräten und Mit-
gliedern der Geschäftsleitung als Abon-
nenten der Zeitschrift PublicGovernance 
angeboten. Bitte nutzen Sie zur Anmel-
dung als Abonnent den Vordruck auf der 
nächsten Seite, damit wir Sie zu den 
Roundtables einladen können. p
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Publikationen

Müller-Wrede (Hrsg.)

ÖPP-Beschleunigungsgesetz 

– Leitfaden mit Fallbeispielen, 

Praxishinweisen und Checklisten 

Die Umsetzung des ÖPP-Beschleuni-
gungsgesetzes beseitigt vergabe- und 
haushaltsrechtliche Barrieren. Für öffent-
liche Auftragnehmer und Auftraggeber 
sowie für Banken, Fondsgesellschaften 
und Sparkassen eröffnen sich hiermit 
neue Finanzierungsmöglichkeiten von 
ÖPP-Projekten.

Die Gesetzeslage wird praxisnah mit 
zahlreichen Fallbeispielen dargestellt. Es 
werden die steuerrechtlichen Auswir-
kungen dargestellt sowie Erläuterungen 
zu allen Gesetzesänderungen gegeben, 
insbesondere zu:

mit Geschäftsführern von Nonprofit-
Organisationen verschiedener Rechts-
formen aus Deutschland, der Schweiz 
und Österreich, die in unterschiedlichen 
Bereichen tätig sind, zusammen. Sie will 
dazu beitragen, einerseits den derzei-
tigen Stand der Corporate Governance in 
Nonprofit-Organisationen zu erheben 
und andererseits aktuelle Tendenzen in 
diesem Bereich aufzeigen.

Einen Schwerpunkt der Untersuchung 
bildet die Einbindung von Ehrenamt-
lichen in die Leitungsstrukturen der Orga-
nisationen, deren Auswahlkriterien, Rol-
len und Fähigkeiten intensiv beleuchtet 
werden. Die weithin vertretene Ansicht, 
dass Ehrenamtliche wegen mangelnder 
Professionalität zunehmend aus den 
 Leitungsgremien verdrängt werden, fin-
det in den Ergebnissen jedoch keine 
 Bestätigung. p

Corporate Governance in Nonprofit-

Organisationen – Studie von KPMG 

und der Universität Potsdam

Berlin, September 2006

Corporate Governance ist nicht nur ein 
Thema für Unternehmen – seien sie in 
privater oder staatlicher Hand. Auch der 
Nonprofit-Bereich, der „Dritte Sektor“ 
zwischen Staat und Wirtschaft, wird 
 zunehmend von Diskussionen um eine 
„gute Unternehmensführung“ erfasst. 

Diese Studie, die von KPMG gemeinsam 
mit der Universität Postdam entstanden 
ist, fasst die Ergebnisse aus Interviews 

•   Änderungen im Fernstraßenbauprivat-
finanzierungsgesetz (FstrPrivFinG)

•   Öffnung des Investmentgesetzes für 
ÖPP. p

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