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Editorial  3

Editorial

Jahrzehnte dem täglichen Druck des 
Wett  bewerbs ausgesetzt waren. 

Auf jeden Fall spielt eine wichtige Rolle, 
wie die Menschen an der Spitze der 
Unternehmen handeln, wie ausgeprägt 
die Qualität von Management und Über-  
wachung ist – ob die Strukturen der 
Corporate Governance Effi zienz, Trans-
parenz und Unabhängigkeit im Sinne der 
Unternehmensziele fördern oder eher 
behindern. Es ist kein Zufall, dass nach 
der Wirtschaft, die sich den Deutschen 
Corporate Governance Kodex gab, sich 
auch Kommunen, Länder und jetzt eben-
falls der Bund über eine Kodifi zierung von 
Strukturen und Verhaltensmaßregeln 
Gedanken machen. Schließlich steht die 
öffentliche Hand weiter den Bürgern 
gegenüber in der Verantwortung, egal 
ob sie selbst oder private Unternehmen 
die Leistungen erbringen. 

Dies unterstreicht unser Gastkommen-
tator, der Präsident des Deutschen Städ-
tetages, Münchens Oberbürgermeister 
Christian Ude, in seiner kritischen Sicht 
auf Privatisierungen in dieser Ausgabe. 
Wir danken ihm herzlich, dass er uns 
seine Stellungnahme zu diesem Thema 
zukommen ließ. 

Dazu nimmt der Vorsitzende unseres Bei-
rates, Heinz Dürr, die Gelegenheit wahr, 
sich vorzustellen, und er tut dies mit sei-
nen persönlichen Erfahrungen aus dem 

Kaum eine Frage ist politisch so heikel 
wie die: Was soll der Staat noch tun, was 
kann Privaten überlassen werden? Mag 
sonst kaum noch ein politisches Thema 
die Bürger aus dem Haus locken, aber 
wenn etwa die kommunale Wohnungs-
baugesellschaft oder das Krankenhaus 
in private Hände übergehen sollen, füllen 
sich die Unterschriftenlisten rasch, gera-
ten politische Entscheidungen möglicher-
weise ins Wanken. 

Wer kann es besser: Der Staat oder ein 
privates Unternehmen? Dies hat noch 
niemand allgemeingültig beantworten 
können. Zu viele Faktoren sind zu berück-
sichtigen, als dass eine einfache Formel 
den Königsweg aufzeigen kann. Es gibt 
erfolgreiche Unternehmen auch im Eigen-
tum der öffentlichen Hand und  private 
Unternehmen scheitern, obwohl sie viele 

Privatisierung – auf die 
Gestaltung kommt es an!

größten Privatisierungsvorhaben dieses 
Landes: der Deutschen Bahn. 

Wie Privatisierungen üblicherweise aus-
sehen und wie sie am besten gestaltet 
werden sollen, darüber berichten wir in 
dieser Ausgabe im Schwerpunktbeitrag. 
Die besonders sensible Frage der 
Privatisierungen im Wohnungsbaube-
reich be leuchten wir im Fokus, wobei 
auch alter native Handlungsmöglichkeiten 
ange  spro chen werden, wenn das betref-
fende Un ternehmen nicht an private 
Investoren übergehen soll. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre!

Ulrich Maas
Vorsitzender Institut für den öffentlichen 
Sektor e.V.
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Die Bedürfnisse und Interessen in einer 
Gesellschaft ändern sich, ebenso wie po-
litische Konstellationen oder die Organi-
sation der Leistungserbringung. Insofern 
unterliegt die Daseinsvorsorge einem 
ständigen Wandel. Was wie geleistet 
wird, ist im Rahmen des Grundgesetzes 
und der jeweiligen Länderverfassung die 
Entscheidung jeder Kommune und damit 
der jeweiligen Bürgerschaft. Hier greift 
das Prinzip der kommunalen Selbstver-
waltung.

Für eine kleinere Stadt ist es durchaus 
eine offene Frage, ob sie den Busverkehr 
selbst organisieren soll oder lieber eine 
Privatfi rma beauftragt. Aber wenn Städte 
über Generationen hinweg Verkehrsbe-
triebe aufgebaut haben, kann es nicht 
hingenommen werden, wenn diese Un-
ternehmen über Nacht ihren Wert ver-
lieren sollen. So wollte es ursprünglich 
die europäische Verkehrsrichtlinie: Städte 
sollten zur Ausschreibung ihrer Verkehrs-
leistungen gezwungen werden, private 
Billiganbieter mit niedrigerem Lohnniveau 
hätten den Zuschlag erhalten. Dagegen 
haben die Städte und Gemeinden erfolg-

reich gekämpft, sie haben unter bestimm-
ten Bedingungen das Recht, ihren öffent-
lichen Personennahverkehr selbst durch-
zuführen. 

Patentrezept Privatisierung?
Viele Kommunen sind durch ihre schlechte 
Finanzlage in ihrer Aufgabenerfüllung ein-
geschränkt. Die wieder fl ießende Gewer-
besteuer stopft noch längst nicht alle 
Haushaltslöcher, wie die Summe der auf-
genommenen Kassenkredite von 27 Mil-
liarden Euro verdeutlicht. Diese werden 
nicht für Investitionen, sondern aus-
schließlich für laufende Ausgaben ver-
wendet. De facto stehen viele Gemeinde- 
und Stadträte deshalb tatsächlich nur 
noch vor der Frage, welche kommunale 
Aufgabe sie vernachlässigen müssen. Da 
kann die Investition in Kinderbetreuung 
wichtiger sein als der Erhalt kommunaler 
Wohnungen.

Aber es führt vollends in die Irre, wenn 
die Veräußerung kommunaler Betriebe 
als Patentrezept gepriesen wird, sich 
gleichsam mit einem Federstrich aller  
fi nan ziellen Probleme zu entledigen. 

 „Privat vor Staat“? 
– Die kommunale Realität 
entlarvt ein Dogma

Gastkommentar

Christian Ude

Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt München und Präsident 
des Deutschen Städtetages

Ob Stadtwerke oder Wohnungsgesellschaften, ob Krankenhäuser oder Spar-

kassen, ob Verkehrsbetriebe oder Seniorenheime – alles muss raus! Lauscht 

man dem Rauschen des Blätterwalds, kann man den Eindruck gewinnen, 

Städte und Gemeinden müssten ihren eigenen Ausverkauf einläuten. Insbe-

sondere die Europäische Kommission zielt darauf ab, die meisten öffentlichen 

Dienstleistungen dem Wettbewerb zu unterwerfen. Allerdings schreibt das 

Grundgesetz die vor allem von den Kommunen getragene Daseinsvorsorge 

vor, das Bundesverfassungs gericht unterstreicht ihre Bedeutung.

© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



Gastkommentar  5

Sicher: Dem Haushalt tun auch Einmal-
effekte gut, ein Mal eben. Aber zu wel-
chem Preis? 

Wozu der Verkauf von Stadtwerken füh-
ren kann, hat jetzt der Hamburger CDU-
Bürgermeister Ole von Beust ausgespro-
chen. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit 
hat er den Verkauf der Hamburgischen 
Electricitäts-Werke (HEW) an den schwe-
dischen Vattenfall-Konzern vollendet; jetzt 
bezeichnet er diesen Verkauf als Fehler: 
„Heute würde ich die HEW nicht mehr 
verkaufen!“ Vor allem beklagt der CDU-
Politiker, dass der Stadtstaat keinen Ein-
fl uss mehr auf die Strompreise und die 
Investitionen des Unternehmens habe. 
Ein früheres staatliches Monopol sei 
„durch ein Quasi-Monopol von pri vater 
Seite ersetzt worden“. Vattenfall hatte in 
den letzten Jahren die Strompreise für 
Privathaushalte und Firmen in Hamburg 
so kräftig erhöht, dass z. B. die Industrie- 
und Handelskammer von einer „Gefähr-
dung des Standorts“ sprach.

Das Beispiel Hamburg verdeutlicht, wie 
die städtische Realität ein Dogma zer-
stört. Dabei ist die Hansestadt kein Ein-
zelfall. Die Auswirkungen von „Privat vor 
Staat“ sind längst zu besichtigen, etwa 
der Niedergang des britischen Eisen-
bahn- und Busverkehrs nach der Privati-
sierung oder die Kostenexplosion auf 
dem französischen Wassermarkt nach 
dessen erzwungener Öffnung. 

Richtig ist: Wer seine Stadtwerke ver-
kauft, hat keinen Einfl uss mehr auf die 
Energiepolitik vor Ort oder auf die sozi-
alen Standards im Nahverkehr und muss 
auch für alle Zeiten auf Gewinnausschüt-
tungen verzichten. Wer seine kommu-
nalen Wohnungen verkauft, kann ein-
kommensschwache Gruppen nicht mehr 
mit erschwinglichem Wohnraum versor-
gen, selber energiesparende Bauweisen 
oder neue Formen des Zusammenlebens 
alter Menschen organisieren.

Öffentlich-private Partnerschaften 
als Mittelweg?
Seit geraumer Zeit werden öffentlich-
 private Kooperationen (Public Private 
Partnership – PPP) hochgelobt. Sind sie 
ein gangbarer Mittelweg? Vorsicht ist 
geboten: Immerhin warnen die Präsi-
denten der Rechnungshöfe, dass derar-
tige „Partnerschaften“ Kommunen in die 
Überschuldung führen können. Kurzfris-
tig werden z. B. Baukosten auf die private 
Seite abgewälzt, an die dann aber Jahr-
zehnte hohe Mieten zu zahlen sind. Die 
Finanzierungslasten werden also nur in 
die Zukunft verlagert.

Die Stadt Salzgitter z. B. wollte ihre Schu-
len über ein PPP-Projekt sanieren. Der 
Bedarf liegt bei 30 Millionen Euro – Geld, 
das die Stadt nicht hat. Mit dem PPP-
Projekt schienen alle Probleme auf einen 
Schlag gelöst, die Schulen renoviert. Doch 
die Wirtschaftlichkeitsprüfung brachte 
keine belastbaren Zahlen. Mittlerweile ist 

das PPP-Projekt aufgegeben, die Risiken 
waren zu groß, durch die lange Laufzeit 
hätte sich Salzgitter für einen unüber-
sehbaren Zeitraum gebunden. Die Stadt 
selbst will nun die Sanierungen Stück für 
Stück angehen.

Fazit
Die Wirklichkeit in Städten und Gemein-
den, die realen Folgen von Privatisierun-
gen haben das Dogma „Privat vor Staat“ 
entzaubert. Private Unternehmen sind 
nicht grundsätzlich besser als kommu-
nale. Sie sind natürlich auch nicht grund-
sätzlich schlechter, obwohl man sehen 
muss, dass sie sich nicht am Gemein-
wohl, sondern nur am Gewinninteresse 
orientieren.

Jeder Kommunalpolitiker muss wissen: 
Egal wie die Dienstleistungen der Kom-
munen erbracht werden, die kommunale 
Daseinsvorsorge organisiert wird – er 
trägt die Verantwortung, dass dies lang-
fristig in guter Qualität und zu vertret-
baren Kosten geschieht. Hierfür muss er 
immer wieder abwägen, was der gang-
bare Weg für seine Stadt oder Gemeinde 
ist: Wird eine bestimmte Aufgabe besser 
in der Hoheit, über kommunale Unter-
nehmen, in öffentlich-privaten Partner-
schaften oder durch Beauftragung priva-
ter Firmen erfüllt? p

© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



Privatisierung – ein Thema, das Bund, Länder und Kommunen seit Langem 

 beschäftigt und nie seine Aktualität zu verlieren scheint. Nicht nur in Zeiten 

großer Haushaltsnot ist die öffentliche Hand aufgefordert, stets zu überden-

ken, welche Unternehmen sie selbst halten oder ganz oder teilweise an pri-

vate Anteilseigner veräußern kann. Wird eine (Teil-)Privatisierung ins Auge 

 gefasst, so steht ein politisch, fi nanzwirtschaftlich und juristisch komplexes 

Vorhaben an: Unterschiedliche (berechtigte) Interessen sind zu berücksich-

tigen und dabei ein sich dynamisch entwickelnder Rechtsrahmen zu beach-

ten. Gleichzeitig ist der Markt für Unternehmensanteile ständigen Verände-

rungen unterworfen. Die Werte für Unternehmensanteile steigen und fallen 

– durchaus differenziert nach Branchen – so, wie der Wert von Aktien an den 

Börsen sich verändert. Der richtige Zeitpunkt kann daher für den Erfolg eines 

Privatisierungsverfahrens entscheidend sein.

Entwicklung des Privatisierungsgeschehens in Deutschland

Die öffentliche Hand hält in Deutschland traditionell ein breites Unternehmensport-
folio, insbesondere, aber nicht nur, im Bereich der Daseinsvorsorge. Das betrifft vor 
allem die Branchen Energieversorgung, Wasserversorgung, Entsorgung von Abfällen 
und Abwasser, Verkehr und Verkehrsinfrastruktur, Telekommunikation, Wohnungs-
bau und Gesundheitswesen. Dabei handelt es sich überwiegend um ehemalige 
 Monopole, in denen der Staat die notwendige Infrastruktur auf im internationalen Ver-
gleich höchstem Niveau errichtet hat und betreibt. Durch Initiativen der Europäischen 
Union werden diese Märkte zunehmend für private Anbieter geöffnet und liberalisiert. 
Dadurch rückt – immer wieder befördert durch Budgetzwänge – die Möglichkeit der 
ganzen oder teilweisen Veräußerung dieser Unternehmen in den Blickpunkt. In 
Deutschland ist das verstärkt seit etwa 15 Jahren ein Thema.

Die Grafi k auf Seite 7 zeigt die Entwicklung der Anzahl der Privatisierungstransak-
tionen, differenziert danach, ob Bund, Länder oder Kommunen Unternehmensanteile 
veräußert haben.

In dieser Darstellung nicht enthalten sind Kleinstprivatisierungen und sogenannte 
 Public Private Partnerships, beispielsweise im Hoch- oder Straßenbau. Diese stellen 
letztlich keine Unternehmensveräußerungen, sondern langfristige Auftragsvergaben 
dar.

Bisherige TransaktionenBisherige Transaktionen

Privatisierung 
– Aktuelle Entwicklungen

Schwerpunktthema
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Die Darstellung zeigt, dass der Bund die Privatisierung seiner Unternehmen, z. B. der 
Telekommunikation, Ende der neunziger Jahre intensiv angegangen ist und seitdem 
als Privatisierer nur noch vergleichsweise sporadisch in Erscheinung tritt. Dafür ist seit 
Beginn des neuen Jahrzehntes die Privatisierungstätigkeit der Länder und Kommu-
nen intensiver geworden. Die Darstellung zeigt aber vor allem, dass von einem „Priva-
tisierungsboom“ oder von schubartigen Trends zur Privatisierung insgesamt nicht die 
Rede sein kann. Dies mag für einzelne Zeitpunkte zutreffen, wenn man einzelne Seg-
mente, wie den Telekommunikations- oder Energiebereich, betrachtet, im Gesamtbild 
ist die Privatisierungstätigkeit jedoch weder eine Massenbewegung noch eine Mode-
erscheinung, die sich in bestimmten Phasen konzentriert. Es handelt sich vielmehr 
um eine kontinuierliche und gleichmäßige Transaktionstätigkeit auf insgesamt nach 
wie vor niedrigem Niveau. Das Privatisierungsgeschehen in Deutschland ist stark 
 geprägt durch Einzelfallentscheidungen, die, insbesondere im kommunalen Raum, 
viel mehr durch konkrete Sachzwänge vor Ort verursacht werden als etwa durch einen 
deutschlandweiten, ordnungspolitischen Trend.

Nichts spricht dafür, dass dieses Gesamtbild sich in den nächsten Jahren verändern 
könnte. Es ist daher weiter von einer kontinuierlichen, nicht aber stürmischen Priva-
tisierungstätigkeit von Ländern und insbesondere von Kommunen auszugehen. Das 
Reservoir für Privatisierungsvorhaben ist dabei erheblich. So befi nden sich etwa 
900 Energieversorgungsunternehmen, etwa 7.000 Wasserver- und Abwasserent-
sorgungsunternehmen, über 600 Krankenhäuser und etwa 400 Verkehrsunterneh-
men noch ganz oder überwiegend in kommunalem Besitz.

Zielkatalog statt Kaufpreismaximierung

Gebietskörperschaften, insbesondere Kommunen, die sich mit einem Privatisierungs-
vorhaben befassen, müssen eine Vielzahl von Anforderungen und (berechtigten) 
 Interessen berücksichtigen. Das zu privatisierende Unternehmen ist häufi g vor Ort ein 
wichtiger Arbeitgeber mit einer Belegschaft, die in hohem Maße gewerkschaftlich 
 organisiert ist. Es erfüllt Aufgaben der Daseinsvorsorge, dessen preis- und qualitäts-
gerechtes Angebot kritisch ist für die Lebensqualität in der Kommune und für die Neu-
ansiedlung von Gewerbebetrieben. Nicht zuletzt ist das Unternehmen häufi g auch ein 
wichtiger Auftraggeber für die heimische Wirtschaft und trägt mit seinen Erträgen zur 
Finanzierung öffentlicher Aufgaben bei. Es ist daher zwingend, dass die öffentliche 
Hand bei der Privatisierung nicht nur die Maximierung des Veräußerungserlöses vor 
Augen haben kann, sondern gleichgewichtig die bestmögliche Erfüllung nicht-fi nan-
zieller Ziele und Nebenbedingungen verfolgen muss. Ein typischer Zielkatalog bei der 

Kontinuierliche Privatisierungs-

tätigkeit auf niedrigem Niveau

Kontinuierliche Privatisierungs-

tätigkeit auf niedrigem Niveau

Zielsetzung und Ablauf 

eines Privatisierungsverfahrens

Zielsetzung und Ablauf 

eines Privatisierungsverfahrens
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Privatisierung eines öffentlichen Unternehmens beinhaltet daher neben einem mög-
lichst hohen Kaufpreis die folgenden Ziele:

langfristige Sicherung der vorhandenen Arbeitsplätze in dem Unternehmen nach 
 Anzahl und Qualität,
Schaffung neuer Arbeitsplätze,
Erhalt und Ausbau des Auftragsvolumens für die regionale Wirtschaft,
Verbesserung des Qualitätsniveaus der von dem Unternehmen erbrachten Leis-
tungen der Daseinsvorsorge,
Optimierung des Preisniveaus für diese Leistungen,
Erreichen positiver Standorteffekte.

Unabhängig von der Verfolgung eines differenzierten Zielkataloges können sich viele 
Kommunen angesichts der oben beschriebenen differenzierten Interessenlage gene-
rell nicht dazu entscheiden, die Kontrolle über das Unternehmen aus der Hand zu 
 geben. In Deutschland sind daher, insbesondere in den Branchen Energie- und 
 Wasserversorgung sowie Verkehr, Teilprivatisierungen, die auf die Veräußerung von 
Minderheitsanteilen an dem betreffenden Unternehmen beschränkt sind, die Regel.

Entscheidend für den Erfolg eines Privatisierungsverfahrens ist, dass die unterschied-
lichen, divergierenden Interessen von Beginn an ernst genommen und in einem fai-
ren, professionell moderierten Prozess zu einem möglichst konsensual getragenen 
Zielkatalog zusammengeführt werden. Dieser Zielkatalog wird Grundlage des Priva-
tisierungsverfahrens. Das bedeutet, dass grundsätzlich nicht das Angebot mit dem 
höchsten Kaufpreis, sondern dasjenige den Zuschlag erhalten soll, das dem Ziel-
katalog insgesamt am besten gerecht wird. Nur so ist ein Höchstmaß an Konsens der 
an einem Privatisierungsverfahren beteiligten oder von diesem betroffenen Akteure 
erreichbar. Dieses ist wiederum Voraussetzung für einen überzeugenden Auftritt 
 gegenüber den potenziellen Investoren und damit für den Verhandlungserfolg. 

Die Ermittlung des besten Angebotes erfolgt durch ein Bieterverfahren, in dem den 
privaten Interessenten schrittweise Informationen über das betreffende Unterneh-
men zur Verfügung gestellt werden. Auf der Grundlage des Zielkatalogs werden in 
mehreren aufeinanderfolgenden Runden Angebote abgegeben, aus denen die je-
weils besten herausgesiebt werden. So entsteht Wettbewerb, der dafür sorgt, dass 
die Ergebnisse für die veräußernde Gebietskörperschaft optimiert werden. Nach wel-
chen Regeln und unter welchen Rahmenbedingungen dieser Wettbewerb stattzu-
fi nden hat, unterliegt diversen rechtlichen Rahmenbedingungen. Diese entwickeln 
sich dynamisch und stellen die privatisierende Gebietskörperschaft vor zusätzliche 
komplexe Herausforderungen.

Bei der Abwicklung eines (Teil-)Privatisierungsverfahrens sind je nach Art der Trans-
aktion schwerpunktmäßig zwei unterschiedliche gesetzliche Rahmenwerke zu beach-
ten: Das Kartellvergaberecht einerseits und das Beihilfe- und Haushaltsrecht anderer-
seits. Das Kartellvergaberecht, das heißt die Notwendigkeit, eine Anteilsveräußerung 
nach den Vorschriften der §§ 97 ff. GWB, der Vergabeverordnung (VgV) und der Ver-
dingungsordnung für Leistungen, Teil A (VOL/A), europaweit auszuschreiben, ist an-
wendbar, wenn die Transaktion einen sogenannten Beschaffungsbezug hat. Dies ist 
der Fall, wenn das ganz oder teilweise zu veräußernde Unternehmen Auftragneh-
merin öffentlicher Aufträge in einem über den maßgeblichen Schwellenwerten lie-
genden Volumen ist oder dem privaten Partner im Zusammenhang mit der Privatisie-
rung solche Aufträge erteilt werden. In diesen Fällen ist für die Transaktion das 

•

•
•
•

•
•

Teilprivatisierungen sind die RegelTeilprivatisierungen sind die Regel

Zielfindung und Moderation 

entscheiden

Zielfindung und Moderation 

entscheiden

Wettbewerb durch BieterverfahrenWettbewerb durch Bieterverfahren

Rechtliche Rahmenbedingungen für 

ein (Teil-)Privatisierungsverfahren

Rechtliche Rahmenbedingungen für 

ein (Teil-)Privatisierungsverfahren
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umfangreiche Regelwerk der VOL/A mit einer Reihe von Frist- und Formvorschriften, 
die alle auf die diskriminierungsfreie Behandlung der Bieter und einen offenen und 
transparenten Wettbewerb abzielen, zu beachten. Liegt der sogenannte Beschaf-
fungsbezug nicht vor, kann der zu privatisierende Unternehmensanteil grundsätzlich in 
einem sogenannten freihändigen Bieterverfahren veräußert werden, das jedoch, auf-
grund der Erfordernisse des Haushalts- und Beihilferechts, unstreitig ebenfalls offen, 
transparent und diskriminierungsfrei durchzuführen ist. Das vergleichsweise dichte 
Regelwerk des Kartellvergaberechts ist dann nicht mehr „eins zu eins“ anzuwenden, 
kann jedoch eine wichtige Orientierung bieten, was unter „offen, transparent und dis-
kriminierungsfrei“ im Einzelfall zu verstehen ist. Beide Rechtskreise entwickeln sich 
jedoch dynamisch und leider nicht deckungsgleich, insbesondere im Hinblick auf die 
Frage, wie ein Katalog nicht-fi nanzieller Ziele im Rahmen eines Privatisierungsverfah-
rens Berücksichtigung fi nden kann.

Während im Kartellvergaberecht die Berücksichtigung sogenannter „vergabefrem-
der“ Kriterien (z. B. Tariftreue, Frauenförderung) nur ausnahmsweise zulässig war 
(§ 97 Abs. 4, GWB) und der Preis bei Zuschlagserteilung ein erhebliches Gewicht 
 haben musste, lässt die europäische Richtlinie 2004/18/EG vom 31. März 2004 eine 
stärkere Berücksichtigung sozialer und umweltbezogener Aspekte zu. Diese Entwick-
lung kommt Gebietskörperschaften entgegen, die angesichts der Notwendigkeit, bei 
Privatisierungsvorhaben einen möglichst breiten Konsens zu erzielen, nicht-fi nanzielle 
Aspekte bei der Veräußerung besonders berücksichtigen wollen. Sie erhöht damit die 
Erfolgswahrscheinlichkeiten von Privatisierungen generell. 

Die Entwicklung im Beihilferecht steht dem jedoch entgegen. Entsprechend der Auf-
fassung der EU-Kommission (vgl. die Mitteilung der Kommission betreffend Elemente 
staatlicher Beihilfe bei Verkäufen von Bauten oder Grundstücken durch die öffentliche 
Hand, die von ihr analog auf Unternehmensverkäufe angewendet wird) sind Unter-
nehmensveräußerungen beihilferechtlich zu beanstanden, sofern bei der Veräuße-
rung nicht der volle Wert erzielt wird. Der volle Wert gilt jedoch nur als erzielt, wenn 
der im Rahmen eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Bieter-
wettbewerbes ermittelte Höchstkaufpreis den Zuschlag zur Folge bzw. bei der Aus-
wahlentscheidung ganz überwiegendes Gewicht hat. Gerade diese beihilferechtliche 
 Rahmenbedingung beeinfl usst die Praxis von Privatisierungsverfahren zunehmend 
und stellt Gebietskörperschaften, die ausgewogene Zielkataloge in der Privatisierung 
berücksichtigen wollen, vor Schwierigkeiten. Im Übrigen ist das Verhältnis zwischen 
Beihilfe- und Vergaberecht umstritten, sodass ein vergaberechtskonformes Privati-
sierungsverfahren beihilferechtlich angreifbar sein kann.

Die beihilferechtliche Anforderung, dem Kaufpreis bei der Auswahlentscheidung 
überwiegendes Gewicht zu geben, muss die Möglichkeit, differenzierte Zielkataloge 
bei einer Privatisierung zu berücksichtigen, nicht beeinträchtigen. Sie darf es nicht, 
wenn Privatisierungen in der Breite in Deutschland weiterhin erfolgreich sein sollen. 
Die Notwendigkeit, dem Kaufpreis im eigentlichen Bieterverfahren überwiegendes 
Gewicht einzuräumen, erfordert jedoch eine intelligent abgestufte, noch differenzier-
tere Vorgehensweise. So wird man beispielsweise den Bietern in einer Privatisierung 
nicht mehr aufgeben können, sich über möglichst weitgehende Angebote zur Siche-
rung der Arbeitsplätze, zum Beispiel einen möglichst langfristigen Kündigungsschutz, 
zu profi lieren. Unbenommen ist jedoch die Möglichkeit, vor der Privatisierung eine 
entsprechende Betriebsvereinbarung zur langfristigen Sicherung der Arbeitsplätze 
 abzuschließen. Gleiches gilt für die Festlegung der Strategie und des Marktauftritts 
des zu privatisierenden Unternehmens. Die Vorbereitung des Unternehmens auf die 

Aktuelle rechtliche 

Entwicklungen

Aktuelle rechtliche 

Entwicklungen

Differenzierte Anforderungen 

an die Vorgehensweise
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Privatisierung gewinnt damit an Bedeutung, da man die Optimierung der Rahmenbe-
dingungen nicht mehr dem Bieterwettbewerb überlassen kann.

Von großer Bedeutung ist auch zunehmend die Auswahl der Unternehmen, die auf 
der Grundlage eines dem Bieterverfahren in der Regel vorausgehenden Interessen-
bekundungs- oder Eignungswettbewerbs überhaupt zu dem Bieterverfahren zuge-
lassen werden. Hier lässt der rechtliche Rahmen den Gebietskörperschaften bei der 
Auswahl auf der Grundlage nachvollziehbarer Kriterien nach wie vor große Spiel-
räume, die konsequent, aber nachvollziehbar genutzt werden müssen, um ein poli-
tisch nicht tragbares Ergebnis des anschließenden Wettbewerbes um den besten 
Kaufpreis von vornherein zu vermeiden. 

Aktuelle Marktbedingungen für Privatisierungen

Der Markt für Unternehmensbeteiligungen ist, in Abhängigkeit von den Konjunktur-
aussichten, dem Zinsniveau, der Gewinnerwartung von Unternehmen und einer Reihe 
anderer Rahmenbedingungen stark zyklisch. Der für einen Unternehmensanteil erziel-
bare Preis schwankt daher je nach Marktsituation stark. Dieser auch für Unternehmen 
der Daseinsvorsorge geltende Zusammenhang wird bei der Durchführung von Privati-
sierungsvorhaben häufi g zu wenig beachtet. Nicht selten wird die Diskussion um das 
„Ob“ und „Wie“ einer Privatisierung so lange ausgedehnt, bis der für die Erzielung 
eines optimalen Ergebnisses beste Zeitraum verstrichen ist. Wie aber stellen sich 
 aktuell die entsprechenden Märkte dar?

Die Märkte für Unternehmenstransaktionen befi nden sich aktuell auf dem Höhepunkt 
einer mehrjährigen Boomphase, die im Jahre 2004 begann und sich seitdem kontinu-
ierlich gesteigert hat. Nach einer Studie der Boston Consulting Group vom Juli 2007 
hat sich in diesem Zeitraum der durchschnittliche Preis für Unternehmensanteile, 
 erworben von Finanzinvestoren, gemessen als ein Vielfaches des Ergebnisses vor 
Abschreibung, Zinsen und Steuern der Unternehmen (EBITDA) von 7,5 auf 11,0 ge-
steigert und befi ndet sich damit derzeit auf einem im langjährigen Vergleich unge-
wöhnlich hohen Niveau. Die Mehrzahl der Marktbeobachter geht aktuell davon aus, 
dass damit der Höhepunkt erreicht ist. Es wird jedoch kein abrupter Einbruch des 
Transaktionsgeschehens und der Marktpreise für Unternehmen erwartet, sondern 
eher eine „sanfte Landung“. Das Erreichen des hohen Preisniveaus für Unternehmen 
ist dabei begünstigt worden durch das zunehmende Auftreten von Private Equity, 
 sogenannten Finanzinvestoren. Inwieweit deren Handlungsfähigkeit durch die aktu-
ellen Turbulenzen auf den Kreditmärkten künftig nachhaltig eingeschränkt wird, lässt 
sich zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Ausgabe noch nicht absehen. 
 
Die positive Entwicklung der Preise für Unternehmen und Unternehmensanteile fi n-
det grundsätzlich auch in den für Privatisierungsvorhaben relevanten Branchen, wie 
Energie, Verkehr und Gesundheit, statt. Als neue Entwicklung der letzten drei Jahre 
darf dabei gelten, dass auch in den Wettbewerb um Privatisierungen zunehmend 
 Finanzinvestoren, insbesondere sogenannte Infrastrukturfonds, eingreifen. Hierfür 
stehen beispielhaft Namen wie Macquarie, RREEF, 3i und andere, die sich teilweise 
mit großem Engagement an Privatisierungsverfahren beteiligen. Der Erfolg des aus-
tralischen Finanzinvestors Babcock & Brown in dem Teilprivatisierungsverfahren für 
das überregionale Geschäft der Hamburger Hochbahn zeigt, dass diese Finanz-
investoren zunehmend in der Lage sind, den Anforderungen der öffentlichen Hand 
an die Langfristigkeit des Engagements und die Berücksichtigung nicht-fi nanzieller 
 Bedingungen gerecht zu werden. 

Richtiger Zeitpunkt entscheidendRichtiger Zeitpunkt entscheidend
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In ausgewählten Branchen ist das Privatisierungsumfeld durch besondere Rahmen-
bedingungen gekennzeichnet.

Ausgelöst durch die generelle Liberalisierung der Energiemärkte Ende der neunziger 
Jahre fanden zu Anfang des aktuellen Jahrzehntes vergleichsweise viele Privatisie-
rungen von Anteilen an Stadtwerken statt, bei denen teilweise herausragende Kauf-
preise und Nebenbedingungen erzielt wurden. Diese Transaktionstätigkeit kam im 
Jahr 2003 durch Verschärfungen im kartellrechtlichen Umfeld und wirtschaftliche 
Schwierigkeiten mehrerer Marktteilnehmer fast vollständig zum Erliegen. Über die 
Jahre hat sich durch die nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen Situation 
 wesentlicher Energieversorgungsunternehmen, den (Wieder-)Eintritt ausländischer 
Marktteilnehmer und das Auftreten der Infrastrukturfonds ein erheblicher Nachfrage-
druck aufgebaut, der zu einem ungewöhnlich positiven Umfeld für Stadtwerkspriva-
tisierungen führt. Dem gegenüber steht, dass sich mit der Einführung der Netzent-
geltregulierung durch das im Mai 2005 in Kraft getretene Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) das Risiko zurückgehender Erträge der Stadtwerke erheblich erhöht hat. 
Gleichwohl hat sich mit der Stadt Leipzig aktuell nur eine größere deutsche Kommune 
zur Durchführung eines Bieterverfahrens für Stadtwerkeanteile entschlossen. Die 
Ergebnisse dieses Verfahrens werden dazu beitragen, das aktuelle Preisniveau für 
kommunale Beteiligungen im Energieversorgungsbereich besser einschätzen zu 
 können.

In den vergangenen Jahren hat es zahlreiche Privatisierungen von kommunalen 
 Krankenhäusern gegeben. Die erzielbaren Kaufpreise sind dabei vergleichsweise 
 stabil geblieben. Auch für die Zukunft ist zu erwarten, dass weniger die allgemeine 
Marktentwicklung als vielmehr die spezifi sche Situation der jeweiligen Klinik den rich-
tigen Zeitpunkt für eine Privatisierung entscheidend beeinfl usst. So ist z. B. bei anhal-
tenden Fallzahlrückgängen mit einem dauerhaften Verfall des erzielbaren Kaufpreises 
zu rechnen, da verloren gegangene Patientenpotenziale auch mit einem privaten In-
vestor kaum zurückgewonnen werden können.

Dem Thema der Privatisierung von Wohnungsbauunternehmen in der aktuellen 
Marktsituation ist in dieser Ausgabe ein eigener, ausführlicher Beitrag „Im Fokus“ 
 gewidmet.

Alles spricht dafür, dass das Thema der Privatisierung öffentlicher Unternehmen nicht 
von der tagespolitischen Agenda verschwinden wird. Genauso wenig ist mit einer 
(häufi g prognostizierten) auf breiter Front ansteigenden Welle von Privatisierungs-
vorhaben zu rechnen, obwohl gerade die Kommunen noch über einen sehr großen 
Bestand an privatisierbaren Unternehmen und Unternehmensanteilen verfügen.

Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen erhöhen die Komplexität von 
Privatisierungsvorhaben, werden die Gebietskörperschaften jedoch bei professio-
neller Handhabung nicht daran hindern können, auch ihre nicht-fi nanziellen Zielset-
zungen bei Privatisierungsvorhaben weiterhin voll umsetzen zu können.

Das generell sehr günstige Marktumfeld für Privatisierungen wird angesichts der 
jüngsten Turbulenzen an den Kapitalmärkten genauer zu beobachten sein. Vieles 
spricht jedoch dafür, dass das günstige Marktumfeld für Privatisierungen kurzfristig 
erhalten bleiben dürfte. Dies gilt insbesondere für die Energiewirtschaft. p
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Die Privatisierung einer Gesellschaft, also 
die mehrheitliche Veräußerung von An-
teilen an Wohnungsbaugesellschaften 
durch die öffentliche Hand an private 
 Investoren (wie im Beispiel Dresden), ist 
abzugrenzen vom reinen Wohnungs  ver -
kauf. Im ersten Fall fl ießt der Veräu ße-
rungserlös dem Gesellschafter – beispiels-
 weise der Kommune oder dem Land – 
zu, im zweiten Fall, dem Verkauf von 
einzelnen Wohnungen, Grundstücken 
oder „Grundstückspaketen“ durch die 
Wohnungsbaugesellschaft, verbleibt der 
Veräußerungserlös in der öffentlichen 
Wohnungsbaugesellschaft. Jedoch ist 
eine Auskehr der Gewinne oder eine 
 Rekapitalisierung im Weiteren denkbar.

Gründe für Privatisierung 
Ein nicht unwesentlicher Grund für die 
Privatisierungen der letzten Jahre ist auf 
den Markteintritt von privaten Investoren 
(„Private-Equity-Häusern“) als zusätz-
liche Nachfrager nach großen Immobi-

lienbeständen zurückzuführen. Beispiel-
haft seien hier genannt Terrafi rma, 
Cerberus oder Fortress. Während sich so 
die „Nachfrageseite“ deutlich ausgewei-
tet hat, wird auf der „Angebotsseite“ vor 
allem der Sanierungsstau im Wohnungs-
bestand als auch die Finanznot der öffent-
lichen Eigentümer, vor allem der Kommu-
nen, als Beweggrund für die Privatisie-
rung von Wohnungsbaugesellschaften 
genannt. Die Landeshauptstadt Dresden 
hatte vor Veräußerung der WOBA einen 
Schuldenstand von rund 740 Millionen 
Euro, womit der Veräußerungserlös aus 
dem WOBA-Verkauf den Schuldenstand 
der Stadt übertraf. Die Stadt Dresden be-
tont daher den Handlungsspielraum, den 
sie durch den Verkauf erreicht habe, da 
rund 70 Millionen Euro Tilgungsleistun-
gen jährlich entfallen können und nun für 
andere Zwecke eingeplant werden 
könnten. Betriebswirtschaftlich könnte 
dies bedeuten, dass sich der Veräuße-
rungserlös als Konsolidierungsbeitrag 

Verkäufe von öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften an private Unternehmen sind stets Gegenstand der öffent-

lichen Diskussion. Während die einen steigende Mieten durch private Gewinninteressen fürchten und preiswerte Woh-

nungsbereitstellung als Leistung der Daseinsvorsorge betrachten, loben die anderen die Befreiung des Staates von un-

nötigen Belastungen und betonen den Beitrag der Verkaufserlöse zum Schuldenabbau. Dazu beigetragen hat nicht 

zuletzt der viel diskutierte Verkauf der kommunalen Dresdner Wohnungsbaugesellschaft WOBA mit 48.000 Woh-

nungen an den Investor Fortress im März 2006. Der Veräußerungserlös betrug netto 982 Millionen Euro, womit die 

Stadt alle ihre Schulden bedienen konnte. Demgegenüber haben Vertreter anderer Städte, beispielsweise Münchens 

und Hamburgs, deutlich gemacht, dass ein Verkauf der kommunalen Wohnungsgesellschaft nicht in Frage komme. 

Das Land Nordrhein-Westfalen wiederum stellt seine Landesentwicklungsgesellschaft LEG, mit rund 95.000 Woh-

nungen einer der größten Immobilienkonzerne Deutschlands, möglicherweise zum Verkauf. Angesichts dieser gegen-

sätzlichen Beurteilungen stellt sich die Frage, anhand welcher Kriterien eine Entscheidung für oder gegen eine Privati-

sierung von Wohnungsbaugesellschaften getroffen werden kann. 

Privatisierung von Wohnungs-
baugesellschaften – Gründe 
und mögliche Alternativen

Im Fokus
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zum Stadthaushalt höher verzinst als das 
bisher in der WOBA investierte städti-
sche Kapital. 

Öffentliche Wohnungsunternehmen wei-
sen demgegenüber gern darauf hin, dass 
der Beitrag der Wohnungswirtschaft zur 
Haushaltssituation der Kommune nicht 
einzig in der Frage der direkten Gewinn-
ausschüttung gesehen werden dürfe, 
sondern auch „ersparte“ kommunale 
Ausgaben und indirekte Wirkungen zu 
berücksichtigen seien. Dazu gehörten 
etwa die Auftragsvergabe an lokale Hand-
werker und Zulieferer, Sponsorings bei-
spielsweise von örtlichen Veranstaltun-
gen und Vereinen oder auch die Über-
nahme von sozialen Aufgaben, etwa 
eines Quartiermanagements. Darüber 
hinaus ist zu bedenken, dass die Kommu-
nen sowohl im Bereich der Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende (ALG II) als 
auch im Rahmen der Sozialhilfe für die 
Unterkunftskosten aufzukommen haben. 
Somit hätten Mietsteigerungen aufgrund 
einer Veräußerung direkte Auswirkungen 
auf den kommunalen Haushalt. In die-
sem Zusammenhang wurde der Begriff 
der Stadtrendite geprägt, die sich aus der 
fi nanzwirtschaftlichen Rendite des Woh-
nungsunternehmens und der Berech-
nung des Zusatznutzens zugunsten der 
Kommune oder des Landes ergibt. Eine 
Forschergruppe der Berliner Humboldt-
Universität hat im vergangenen Jahr erst-
mals versucht, die Stadtrendite für eine 
kommunale Berliner Wohnungsbaugesell-
schaft, die Degewo, zu berechnen. Sie 
kam auf Werte von 8,04 bzw. 12,57 Pro-
zent, je nachdem, ob die für die Zukunft 
erwarteten, abgezinsten Erträge (der so 
genannte Discounted Cash Flow) oder 
das Eigenkapital der Degewo als Basis-
wert genutzt wurden.

Dieser Argumentation wird jedoch durch 
eine aktuelle Studie des Instituts der 
Deutschen Wirtschaft aus Köln wider-
sprochen. Für jedes Wohnungsunterneh-

men hänge demnach der Vermietungser-
folg nicht nur von dem Preis und der Qua-
lität der Wohnungen ab, sondern auch 
vom Wohnumfeld. Verschlechtert sich 
das Wohnumfeld, wachse die Unzufrie-
denheit der Kunden und der Leerstand 
steige. Deshalb kümmere sich jedes 
große private Wohnungsunternehmen 
um die soziale Stabilität in seinem Quar-
tier und investiere dort, wo es geboten 
sei, in die Sanierung von Kindergärten 
oder organisierte Jugendtreffs. Wohnun-
gen in öffentlicher Hand seien somit für 
die Wahrung der Gemeinwohlinteressen 
nicht zwingend notwendig. Die Kommu-
nen sollten daher die Gunst der Stunde 
nutzen und sich von ihren Beständen tren-
nen. Gehe man davon aus, dass die öf-
fentliche Hand ihre verbleibenden 2,33 Mil-
lionen Wohnungen zu einem Preis von 
durchschnittlich 43.790 Euro verkaufen 
könne, resultiere hieraus eine Bruttoein-
nahme von fast 102 Milliarden Euro.

Regionale Wachstumsperspektive als 
wichtiger Faktor
Im Zusammenhang mit Privatisierungs-
entscheidungen ist die mittel- und lang-
fristig zu erwartende Entwicklung der 
Kommunen bzw. der betroffenen Region 
im Hinblick auf Wirtschaftskraft, Bevöl-
kerungszahl und -zusammensetzung (vor 
allem Alters- und Einkommensstruktur) 
ein wesentlicher Faktor, der sich regional 
sehr unterschiedlich darstellen kann. So 
sind zum Beispiel in vielen Regionen der 
neuen Bundesländer, zunehmend auch in 
westdeutschen Regionen, Bevölkerungs-
rückgänge durch Wegzug und Sterbe-
überhang mit z. T. erheblichem Woh-
nungsleerstand zu beobachten. 

Angesichts der demografi schen Gesamt-
entwicklung in Deutschland dürfte sich 
dieser Trend regional noch verstärken, 
wobei die jeweilige Kommune vor der 
Aufgabe steht, die kommunale Infrastruk-
tur an die sinkende Einwohnerzahl anzu-
passen („Rückbau“). In der Praxis sind 

es zu einem ganz überwiegenden Teil die 
kommunalen Wohnungsgesellschaften, 
die etwa im Rahmen des Programms 
„Stadtumbau Ost“ den Abriss von Woh-
nungen ausgeführt und so kommunale 
Stadtentwicklungskonzepte umgesetzt 
haben. 

Im Gegensatz dazu können andere Re gio-
nen weiterhin mit Zuzug vor allem jünge-
rer Einwohner rechnen, was die Nach-
frage auf dem Wohnungsmarkt und die 
Miethöhe beeinfl usst. Dort kann es nach 
wie vor angezeigt sein, etwa mithilfe der 
kommunalen Wohnungswirtschaft ein 
„bezahlbares“ Wohnraumangebot sicher-
zustellen. Diese unterschiedliche Auf-
gabenstellung im Rahmen der Stadt-
entwicklung mag eine Erklärung sein, 
dass Kommunen wie München und 
Hamburg mit einer teilweise deutlich 
 höheren Pro-Kopf-Verschuldung als Dres-
den (2.500 Euro bzw. rund 11.000 Euro 
gegenüber vormals 1.600 Euro in Dres-
den) einen Verkauf der jeweiligen öffent -
lichen Wohnungsbaugesellschaf ten ab-
lehnen. 

Die Analyse der Bevölkerungsentwick-
lung in der betroffenen Region und die 
Ableitung von Stadtentwicklungsmaß-
nahmen erscheinen mithin als sinnvolle 
Vorbedingungen für eine fundierte Pri-
vatisierungsentscheidung. Je nach Ent-
wicklungsszenario können unterschied-
liche Aufgabenstellungen für die öffent-
liche Hand und die Wohnungswirtschaft 
die Folge sein: entweder eine steuernde 
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Rolle in der Bereitstellung von öffent-
lichem Wohnraum oder eine bewusste 
Privatisierungsentscheidung. 

Eine Privatisierung bedeutet nicht not-
wendigerweise auch den Verzicht auf 
öffentliche Aufgabenwahrnehmung: Die 
Vereinbarung entsprechender Vertrags-
klauseln mit dem privaten Käufer kann 
etwa Mietsteigerungen zumindest für 
einen vereinbarten Zeitraum begrenzen, 
Sozialverpfl ichtungen festlegen oder
Stadt  entwicklungsmaßnahmen sichern, 
was u.U. den Veräußerungserlös senken 
kann. Die Stadt Dresden hat etwa im 
Rahmen des WOBA-Verkaufs vertraglich 
unter anderem ein lebenslanges Wohn-
recht für Menschen mit schweren Behin-
derungen, das Verbot von Luxussanie-
rungen, fünf Jahre Kündigungsschutz für 
alle Arbeitnehmer sowie ein Belegungs-
recht für 8.000 Wohnungen für die Stadt 
bis 2026 gesichert.

Alternativen zur Privatisierung
Neben der Privatisierung von Wohnungs-
baugesellschaften ließen sich in der 
Vergangenheit vor allem Verkäufe von 
Wohnungsbaugesellschaften an andere 
kommunale Gesellschaften, wie z. B. 
Stadt  werke, beobachten, was bedeutet, 
dass die öffentlichen Einfl ussmöglich-
keiten auf den lokalen Wohnungsmarkt 
mindestens indirekt erhalten bleiben, 
während gleichzeitig Verkaufserlöse für 
den Haushalt der Gebietskörperschaft 
realisiert werden. Das Risiko einer höhe-
ren Verschuldung des übernehmenden 

öffentlichen Unternehmens lässt solche 
internen Verschmelzungen im öffent-
lichen „Konzern“ im Hinblick auf eine 
nachhaltige Haushaltssanierung aller-
dings eher unattraktiv erscheinen. 

Eine zunehmend diskutierte Alternative 
ist die Veräußerung von kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaften an Woh-
nungsgenossenschaften. So entschied 
im Mai 2006 die Ratsversammlung der 
Stadt Flensburg, die 4.800 Wohnungen 
der städtischen Wobau Flensburg GmbH 
an den Selbsthilfe-Bauverein e.G. zu 
veräußern. Leitgedanke bei dieser ge-
nossenschaftlichen Lösung war, dass 
Wohnungsgenossenschaften langfristige 
Bestandsstrategien verfolgen und kein 
pri märes Interesse an einer Weiterveräu-
ßerung haben. Diese Motive sowie die 
vereinbarte Begrenzung von Mietpreis-
steigerung, die Festlegung des jährlichen 
Instandhaltungsaufwandes sowie eine 
Einschränkung von Weiterveräußerun-
gen führten dazu, dass der Verkaufspro-
zess in der Öffentlichkeit und in den 
Medien positiv begleitet wurde. Ein an-
derer Weg wurde in Pinneberg verfolgt. 
Nachdem Anfang 2004 der Grundsatz-
beschluss gefasst wurde, die Geschäfts-
anteile der GeWoGe mbH mit ihren ca. 
2.200 Wohnungen zu veräußern, regte 
sich in der Kommune erheblicher Wider-
stand. In einem Bürgerbegehren wurden 
mehr als 26.000 Unterschriften gesam-
melt, um den Verkauf an einen Investor 
zu verhindern. Um dem öffentlichen 
Druck zu begegnen, wurde schließlich 
eine Genossenschaft ausschließlich zum 
Zweck des Erwerbs der Geschäftsanteile 
der GeWoGe mbH gegründet. 

Nicht vergessen werden darf jedoch, 
dass die Veräußerung im Rahmen einer 
genossenschaftlichen Lösung einerseits 
aufwendiger ist als ein herkömmliches 
Bieterverfahren und andererseits zumeist 
auch geringere Erlöse erzielt werden.

Der Veräußerung einer städtischen Woh-
nungsgesellschaft an eine bestehende 
Genossenschaft können darüber hinaus 
im Einzelfalle rechtliche Be denken entge-
genstehen. Genossenschaften sind re-
gelmäßig aufgrund ihrer Struktur auf ei-
nen Wohnungs bestand in einer Stadt 
oder Kommune begrenzt. Investitionen 
außerhalb dieses Bereiches sind bisher 
nur sehr selten zu beobachten. Aufgrund 
der Satzungszwecke vieler Wohnungs -
 ge nossenschaf ten sind erheblichen Inves-
ti tionen in den Ankauf von Wohnungsge-
sellschaften in einigen Fällen Grenzen ge-
setzt. Dies erschwert die Durchführung 
einer solchen Transaktion. Im Übrigen ist 
zu berücksichtigen, dass die Bereitschaft 
von Mietern im Falle einer Überführung 
in eine Wohnungsgenossenschaft auch 
dort Genosse zu werden, sich je nach 
Mieterstruktur mehr oder weniger stark 
in Grenzen hält. Es ist davon auszugehen, 
dass eine Vielzahl, wenn nicht sogar eine 
Mehrheit der Mieter einer städtischen 
Wohnungsgesellschaft nicht ohne Wei-
teres bereit ist, Genossenschaftsanteile 
und damit verbundene Mitgliedschafts-
rechte zu erwerben. 
 
 Darüber hinaus ist eine Genossenschafts-
lösung nicht immer geeignet, den poli-
tischen Widerstand gegen die Veräuße-
rung kommunaler Wohnungsbestände 
zu überwinden. So wurde im Rahmen 
des geplanten Verkaufs der Freiburger 
Stadtbau GmbH sowohl eine Genossen-
schaftslösung als auch ein Verkauf an die 
landeseigene LEG Baden-Württemberg 
in Betracht gezogen. Nichtsdestotrotz 
stimmten die Bürger der Stadt im Rah- 
men eines Bürgerentscheids am 12. No-
vember 2006 gegen das Vorhaben der 
Stadtverwaltung und des Gemeinde-
rates. Dabei fi el das Ergebnis mit 70,5 
Prozent gegen den Verkauf eindeutig aus. 
Damit wurde zum ersten Mal der Verkauf 
einer kommunalen Wohnungsbaugesell-
schaft durch einen Bürgerentscheid ver-
hindert. Der Gemeinderat ist nun drei 
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Jahre lang an diese Entscheidung gebun-
den. Der Bürgerentscheid wurde durch 
die Sammlung von 26.000 Unterschriften 
gegen den Verkauf erwirkt.

Neben dem Verkauf von Wohnungsbe-
 ständen kommen weiterhin Strategien 
zur Restrukturierung und zur Ertragstei-
gerung in Betracht. Dabei ist zwischen 
der Aufwands- und der Ertragsseite zu 
unterscheiden:

Weiterhin ist anstatt der zumeist politisch 
schwer durchsetzbaren kompletten Ver-
äußerung von Wohnungsgesellschaften 
ebenfalls zu prüfen, ob durch Blockver-
käufe oder Mieterprivatisierungen Teil-
bestände veräußert werden können. 

In diesem Zusammenhang ist zu berück-
sichtigen und im Einzelfalle zu untersu-
chen, welchen Marktanteil die jeweiligen 
kommunalen Gesellschaften am gesam-

ten Markt haben. So ist beispielsweise 
davon auszugehen, dass, wenn der Markt-
anteil eine signifi kante Größenordnung 
überschreitet, ein nennenswerter Anteil 
der Wohnungen auch an nicht sozial be-
dürftige Mieter vermietet ist. Ob für die-
sen Kreis, der u. U. in sogar besten Lagen 
wohnen kann, ein Sozialschutzgedanke 
greift, sollte von den Wohnungsgesell-
schaften geprüft werden. In solchen Fäl-
len kann es sich anbieten, ein zelne 
Objekte oder Objektgruppen, die unter 
den Aspekten Stadtplanung, sozialer Sta-
tus, Fürsorge oder Quartiermanagement 
zur Erfüllung des Zweckes der städti-
schen oder kommunalen Wohnungsge-
sellschaft nicht erforderlich erscheinen, 
zu veräußern und somit hier Privatinves-
toren mit anderen Refi nanzierungsmög-
lichkeiten die Aufgabe des Managements 
dieser Bestände zu überlassen.

Weitere Alternativen sind z.B. Rekapitali-
sierungen durch Erwerb eigener Anteile 
durch die Wohnungsgesellschaften, so-
fern die Eigenkapitalquote der Gesell-
schaft dies zulässt, Sale-and-lease-back-
Konstruktionen oder auch Joint Ventures 
mit privaten Investoren für Teilbestände 
ausgegliederter Tochtergesellschaften. 
Auch Nießbrauchrechtsgestaltungen und 
Forfaitierungen von Ansprüchen werden 
gelegentlich in Betracht bezogen.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass eine allgemein gültige Aussage, 
wann eine Privatisierung von kommu-
nalen Wohnungsgesellschaften ange-
zeigt ist und wann nicht, angesichts der 
unterschiedlichen Ausgangslage und der 
zunehmend auseinanderdriftenden Ent-
wicklung der Bundesländer, Regionen und 
Kommunen nicht möglich ist. Die Aufga-
ben der jeweiligen öffentlichen Woh-
nungswirtschaft festzulegen, zu bewer-
ten und diese in eine Kaufpreisvorstel-
lung zur Haushaltskonsolidierung fl ießen 
zu lassen, kann nur auf Basis der regio-

nalen Gegebenheiten entschieden wer-
den. Politische Durchsetzbarkeit, soziale 
Verträglichkeit und langfristige Bestands-
sicherung sind dabei neben den Erlös-
aussichten in Betracht zu ziehen.

Zu bedenken ist zum Schluss auch, dass 
eine Privatisierung meist eine einmalige 
Einnahme bedeutet, die das grundle-
gende Verhältnis zwischen den Einnah-
men und den Ausgaben der öffentlichen 
Hand nicht verändert und die Ursachen 
eines möglicherweise vorhandenen struk-
turellen Defi zits in der Regel kaum be-
rührt. Im Rahmen einer nachhaltigen 
Haushaltskonsolidierungsstrategie wer-
den Privatisierungen von Wohnungsbe-
ständen nur ein Baustein unter vielen 
sein können, wobei die Reduzierung von 
Ausgaben im Vordergrund stehen dürfte. 
Es erscheint also angezeigt, zunächst ein 
grundlegendes Gesamtkonzept zur Kon-
solidierung des betreffenden öffentlichen 
Haushalts zu entwickeln, ehe Privatisie-
rungsentscheidungen getroffen werden. 
So eingebettet, können Privatisierungen 
u. U. einen höheren Konsolidierungseffekt 
erreichen als in Form einer eher isolierten 
Einzelmaßnahme. p

 Personalkosten optimieren
 Prozesse durch Implementierung 
moderner Abläufe und Hilfsmittel, 
Absicherung von Risiken, Daten-
management, Instandhaltungs-
management, Portfoliomanagement 
optimieren
Beschaffungs- und Sachkosten 

 optimieren

•

•

•

Aufwendungen

 Mietrückstandsmanagement 
etablieren
Miethöhe selektiv an Marktniveau 

 anpassen
Leerstandsreduzierung betreiben
Wohnungsvermietung aktiv steuern
Vermietungseffektivität steigern
Aufwertung von Immobilien durch  

 Renovierung, Spezialimmobilien
Portfolio und Asset-Management- 

 Strategien entwickeln

•

•

•

•

•

•

•

Erträge
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Von der Behördenbahn zur 
Aktiengesellschaft 
– kein einfaches Vorhaben

Der Beirat des Instituts für den öffentlichen Sektor stellt 
sich vor: Heinz Dürr, Vorsitzender des Beirats

Dr.-Ing. E.h. Heinz Dürr

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Dürr AG

Vorsitzender des Beirats des Instituts für den 

öffentlichen Sektor

Die Schwierigkeiten der Transformation 
einer Behörde in einen modernen Dienst-
leister, wie sie vielen öffentlichen Unter-
nehmen aber auch der Verwaltung der-
zeit begegnen, habe ich selbst hautnah 
erlebt. Als ich nach meiner Zeit als Vor-
standsvorsitzender der AEG 1991 meinen 
Posten als Vorsitzender der Vorstände 
der damaligen Deutschen Bun desbahn 
und der Deutschen Reichsbahn antrat, 
bestand die Herausforderung nicht nur 
darin, die beiden Behörden zu verschmel-
zen. Vielmehr ging es darum, durch die 
Gründung der Deutschen Bahn AG deren 
Umwandlung von einem Staatsbetrieb 
zum Wirtschaftsunternehmen voranzu-
treiben. 

„Die Einnahmen müssen immer größer 
sein als die Ausgaben. Wir müssen das 
Geld beim Kunden holen, nicht beim 
Finanzminister“, so lauteten meine Vor-
gaben. Davon konnte bei meinem Amts-
antritt bei der Deutschen Bundesbahn 
– somit als Chef einer Bundesbehörde, 
die die Bundesbahn zu diesem Zeitpunkt 
noch war – nicht die Rede sein, vielmehr 
belief sich der Jahresfehlbetrag im Jahr 
1990 auf fünf Milliarden DM.

Die Gründung der Deutschen Bahn AG 
am 1. Januar 1994 stellte nicht nur eine 
Namensänderung, sondern vielmehr den 
Beginn eines zweifachen Kulturwandels 
sowohl der Bundesbahn als auch der 
Reichsbahn dar. 

Die Umwandlung zweier in gegensätz-
lichen Kulturen gewachsener Behörden-
Bet  riebe mit über 400.000 Mitarbeitern 
und 30 Milliarden DM Umsatz in ein pri-
vatrechtlich organisiertes Unternehmen 
war ein Vorhaben, das in der deutschen 
Wirtschaft seinesgleichen suchte. 

Bei diesem Kulturwandel sah sich die 
Deutsche Bahn AG Problemen gegen-
über, wie sie auch heute noch vielfach 
der öffentlichen Verwaltung und auch so 
manchem öffentlichen Unternehmen gut 
bekannt sind:

durch enge Kontrollregeln und Entschei-
 dungsrestriktionen geprägtes Verwal-
tungshandeln, das nur geringe Spiel-
räume für das Management zulässt 
und sich immer mit dem zuständigen 
Ministerium abstimmen muss;
Vorgaben des öffentlichen Dienst-
rechts und Beamtenrechts statt Be-
zahlung und Beförderung nach Leis-
tung;
schwierige Genehmigungs- und Ab-
stimmungsprozesse für Investitionen 
im Rahmen des Haushaltsrechts. Als 
ich einmal vorschlug, anstelle einer für 
acht Milliarden DM geplanten Neubau-
strecke eine Alternative für fünf Milli-
arden DM zu untersuchen, entsetzte 
sich der zuständige Beamte: „Wollen 
Sie der Straße drei Milliarden in den 
Rachen werfen?“;
Orientierung an der Ordnungsmäßig-
keit des Handelns, nicht am wirtschaft-
lichen Erfolg bzw. dem Ergebnis. Die 

•

•

•

•
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Regeln müssen eingehalten werden, 
denn sonst kommt der Rechnungshof.

Mit der Bahnreform 1994 gingen alle 
Mitarbeiter von einem kontroll- zu einem 
unternehmensorientierten Handeln über. 
Dabei stellte die Einführung eines kauf-
männischen Rechnungswesens und ei-
nes unternehmerischen Controllings eine 
besondere Herausforderung dar. Ein funk-
tionierendes Controlling-Instrumenta rium, 
das war mir besonders wichtig, sollte 
keine „Insider-Wissenschaft“ darstellen, 
sondern vielmehr das Denken in Kate-
gorien von Kosten, Leistungen und Er-
gebnissen in den Köpfen der Mitarbeiter 
verankern. Erst wenn Kosten-, Leistungs- 
und Ergebniswerte einem Verantwortli-
chen zugeordnet werden können, kann 
man diesen auch dafür „haftbar“ machen. 
Ohne diese Adressierbarkeit von Kosten, 
Leistungen und Ergebnissen nützen die 
präzisesten Zahlen nichts. Indem die Leis-
tungen und Ergebnisse der Verantwort-
lichen bei deren Beurteilung selbstver-
ständlich berücksichtigt werden, wird die 
monatliche Auseinandersetzung mit dem 
Zahlenwerk für jeden zur Selbstverständ-
lichkeit.

Die Funktion Controlling sollte die Bahn 
jedoch nicht beherrschen, sie sollte 
vielmehr immer präsenter Teil des Ma-
nagementprozesses werden. Somit be-
schränkten wir die Controllingschulungen 
nicht nur auf die zukünftigen Controller, 
sondern bezogen auch die operativ Ver-

antwortlichen mit ein. Der Controller ist 
derjenige, der für die Richtigkeit des Zah-
lenwerks und für dessen Aufbereitung 
geradestehen muss. Interpretation und 
Umsetzung in Steuerung ist eindeutig 
vom Management zu verantworten.

Bei allem Reformeifer war uns jedoch 
stets bewusst, wie wichtig es gerade in 
Umbruchsituationen ist, am eingeschla-
genen Kurs festzuhalten, auch wenn die 
erwarteten Erfolge länger auf sich war-
ten lassen als gewünscht. Gerade in Um-
bruchsituationen muss immer wieder für 
eine gewisse Ruhe gesorgt werden. Nur 
so kann sich das neu geschaffene be-
währen, nicht zuletzt, weil die Betroffe-
nen damit arbeiten lernen. Modernisie-
rungsprozesse richten sich weder nach 
Wahl- noch nach Konjunkturzyklen. Umso 
wichtiger sind Promotoren, die an den 
gesteckten Zielen festhalten und nicht 
den immer kürzer werdenden Reform-
trends folgen, die zwar kurzfristige Er-
folge versprechen, langfristig aber zu 
Desillusionierung und Reformmüdigkeit 
führen.

Das Ergebnis der damaligen Arbeiten 
und Anstrengungen kann sich sehen las-
sen: Die Deutsche Bahn AG erwirtschaf-
tete 2006 einen Jahresüberschuss von 
1,68 Milliarden Euro.

Ich freue mich, dass ich als Vorsitzender 
des Beirates meinen Erfahrungsschatz in 
das Institut für den öffentlichen Sektor 

einbringen kann. Die Themen, die das In-
stitut analysieren, unterstützen und be-
gleiten will – Public Corporate Gover-
nance, Modernisierung der öffentlichen 
Verwaltung, innovative Kooperationsfor-
men zwischen Staat und Wirtschaft – ha-
ben immer mein berufl iches und persön-
liches In teresse geweckt und werden 
dies weiter tun. p
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Corporate Governance

Neue Fassung des Deutschen 

Corporate Governance Kodex 

Die Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex hat in ihrer 
Plenarsitzung am 14. Juni 2007 Änderun-
gen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex (DCGK) für die Leitung und Über-
wachung deutscher börsennotierter Ge-
sellschaften beschlossen.

Wesentliche jetzt beschlossene Ände-
rungen betreffen:
 

Anregung zur Einführung eines soge-
nannten Abfi ndungs-Cap 
Empfehlung zur Einrichtung eines No-
minierungsausschusses

Abfi ndungs-Cap (Tz. 4.2.3)
Künftig sollte darauf geachtet werden, 
dass Zahlungen an ein Vorstandsmitglied 
bei vorzeitiger Beendigung der Vorstands-
tätigkeit ohne wichtigen Grund ein-
schließlich Nebenleistungen den Wert 
von zwei Jahresvergütungen nicht über-
steigen und nicht mehr als die Restlauf-
zeit des Anstellungsvertrages vergüten. 
Für die Berechnung des Abfi ndungs-Cap 
sollte auf die Gesamtvergütung des ab-
gelaufenen Geschäftsjahres und ggf. auch 
auf die voraussichtliche Gesamtvergü-
tung für das laufende Geschäftsjahr ab-
gestellt werden. Eine Zusage für Leistun-
gen aus Anlass der vorzeitigen Beendi-
gung der Vorstandstätigkeit infolge eines 
Kontrollwechsels (Change of Control) 
sollte 150 Prozent des Abfi ndungs-Cap 
dabei nicht übersteigen.

Nominierungsausschuss (Tz. 5.3.3)
Dem europäischen Trend und der internati-
onalen Praxis folgend empfi ehlt der DCGK 
nun neben der Bildung eines Prüfungsaus-
schusses auch die Bildung eines Nomi-
nierungsausschusses. Zusammengesetzt 
aus Vertretern der Anteilseigner soll er dem 
Aufsichtsrat Empfehlungen zu geeigneten 

•

•

Kandidaten für das Aufsichtsratsmandat 
unterbreiten, die der Hauptversammlung 
zur Wahl vorgeschlagen werden können.

Die Neufassung des DCGK ist am 20. Juli 
2007 im elektronischen Bundesanzeiger 
bekannt gemacht worden und hat seit-
dem Gültigkeit (siehe www.ebundes-
anzeiger.de oder www.audit-committee-
institute.de).

Der DCGK fi ndet – dies ergab die Aus-
wertung der Entsprechenserklärungen 
aus dem Jahre 2007 durch das Berlin 
Center of Corporate Governance (v. Wer-
der/Talaulicar, Der Betrieb 2007, 869 ff.) – 
stetig steigende Akzeptanz. Auch im öf-
fentlichen Bereich orientieren sich zahl-
reiche Unternehmen an den Regelungen 
des DCGK. p

Neue Kommunalverfassung in 

Brandenburg soll Beteiligungssteue-

rung professionalisieren

Der Koalitionsausschuss von SPD und 
CDU hat sich am 25. Juli 2007 auf die 
Gesamtnovellierung der brandenburgi-
schen Kommunalverfassung geeinigt. 
Der Entwurf für die Kommunalverfas-
sung war vom Innenministerium vorge-
legt worden. 

Wesentliche Änderungen wurden bei den 
Kriterien für die Auswahl der Personen 
vorgenommen, die von den Fraktionen 
für die Vertretung im Aufsichtsgremium 
kommunaler Unternehmen vorgeschla-
gen werden können. Neben Gemeinde-
vertretern sollen nunmehr sowohl Be-
schäftigte der Gemeinde als auch sach-
kundige Dritte benannt werden können. 
Damit soll eine Stärkung der Kompetenz 
und der Sachkunde im Hinblick auf grund-
sätzliche betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse wie auch im Hinblick auf Fachkunde 
für den jeweiligen Unternehmensgegen-
stand erreicht werden, so die Gesetzes-
begründung. Neu aufgenommen wurde 
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auch ein Absatz, der eine gewisse Min-
destqualifi kation der Aufsichtsratsmitglie-
der festschreibt (Mitglieder des Aufsichts-
rats müssen über die erforderlichen Kennt-
nisse, Fähig keiten und fachliche Eig nung 
verfügen). Überdies haben sich die Koali-
tionspartner auf eine Direktwahl der Land-
räte ab dem 1. Januar 2010 geeinigt.

Umstritten war hingegen insbesondere 
das vom Innenministerium geplante Kla-
gerecht von Privaten gegen die wirt-
schaftliche Betätigung von Kommunen. 
Dieser Vorschlag wurde auf Drängen der 
SPD wieder gestrichen. Bei einer Aus-
weitung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten 
müssen die Kommunen künftig lediglich 
den Industrie- und Handelskammern Ge-
legenheit zur Stellungnahme geben. Wei-
terhin haben die Gemeinden in Zukunft 
zur Steuerung ihrer Beteiligungen eine 
entsprechende Beteiligungsverwaltung 
einzurichten. p

Verwaltungsmodernisierung

Umsetzung der EU-Dienstleistungs-

richtlinie – Landkreise plädieren für 

Übertragung auf Kommunen

In der aktuellen Diskussion um die in-
stitutionelle Ansiedlung des aufgrund 
der EU-Dienstleistungsrichtlinie ab Ende 
2009 vorgeschriebenen „Einheitlichen 
Ansprechpartners“ hat der Deutsche 
Landkreistag dafür plädiert, die Kommu-
nen mit dieser Aufgabe zu betrauen. Die 
im Dezember vergangenen Jahres in 
Kraft getretene Dienstleistungsrichtlinie 
zielt darauf ab, die europaweite Erbrin-
gung von Dienstleistungen zu vereinfa-
chen. Zu diesem Zweck sieht die Richt-
linie u. a. vor, dem Dienstleistungsunter-
nehmen zur Erleichterung der Aufnahme 
und Ausübung seiner Tätigkeit eine Kon-
taktstelle als Verfahrenspartner zur Ver-
fügung zu stellen („Einheitlicher An-
sprechpartner“), über die Informationen 
für die Aufnahme und Ausübung der Tä-

tigkeit abgefragt und die Verfahren und 
Formalitäten abgewickelt werden kön-
nen. Die Richtlinie fordert, dass dies auch 
elektronisch möglich sein muss. Die sach-
lichen Zuständigkeiten bleiben davon 
unberührt. Die Zuständigkeit für die Ein-
richtung und Ausgestaltung der „Einheitli-
chen Ansprechpartner“ liegt gemäß der 
föderalen Zuständigkeitsordnung grund-
sätzlich bei den Ländern. Dies gilt auch 
für die Frage, wer Träger dieser Einrich-
tung werden soll.

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
schlägt jedoch drei Grundoptionen vor:

Trägerschaft als Teil staatlicher Verwal-
tung (Kommunalmodell),
Trägerschaft als Selbstverwaltung der 
Wirtschaft (Kammermodell),
Auftrag an Private.

Der Präsident des deutschen Landkreis-
tags, Hans Jörg Duppré, betont, dass die 
kommunale Ebene in etlichen Bereichen 
bereits „Einheitlicher Ansprechpartner“ 
im Sinne der Richtlinie sei, da bei ihr oh-
nehin die Mehrzahl der Genehmigungs-
zuständigkeiten gebündelt vorliege. Da-
her sei die kommunale Zuständigkeit 
die „wirtschaftsfreundlichste und kosten-
günstigste Variante“.

Die für die Umsetzung zuständige Wirt-
schaftsministerkonferenz hat unterdessen 
den Bund-Länder-Ausschuss „Dienstleis-
tungswirtschaft“ beauftragt, ein gemein-
sames Anforderungsprofi l (Pfl ichtenheft) 
zum Thema „Einheitlicher Ansprechpart-
ner“ zu erstellen. p

Zweiter Zwischenbericht 

zur Verwaltungsmodernisierung 

in Nordrhein-Westfalen vorgelegt 

Das Innenministerium Nordrhein-West-
falen hat am 1. Juli 2007 den zweiten Zwi-
schenbericht zur Verwaltungsmodernisie-
rung veröffentlicht. Die Landesregierung 

•

•

•

strebt nach eigenen Angaben einen leis-
tungsstarken, bürgerorientierten und fl e-
xiblen öffentlichen Dienst an. Das Ziel der 
umfassenden Verwaltungsstrukturrefor-
men ist es, bisher unübersichtliche Kom-
petenzen zu entfl echten sowie Transpa-
renz und Ergebnisverantwortung im Ver-
waltungshandeln zu erhöhen. Dabei wird 
auch überprüft, welche Aufgaben der 
Staat weiterhin wahrnehmen muss, wel-
che entfallen, welche privatisiert und vor 
allem welche Aufgaben unter Wahrung 
des Konnexitätsprinzips kommunalisiert 
werden können.

So wurde seit September 2005 die 
Aufl ösung von 121 bisher selbstständi-
gen Verwaltungseinheiten beschlossen. 
Weiterhin ist dieses Jahr das Gesetz zur 
Aufl ösung der Versorgungsverwaltung 
vom Kabinett verabschiedet worden. Ihre 
Aufgaben werden weitgehend kommu-
nalisiert. Im Bereich der Vermessungs- 
und Katasterverwaltung wird das nord-
rhein-westfälische Landesvermessungs-
amt zum 1. Januar 2008 aufgelöst. Die 
Aufgaben werden der Bezirksregierung 
Köln übertragen. Mittelfristig sollen so-
mit die 650 Stellen für die Vermessungs- 
und Katasterverwaltung einschließlich 
der Querschnittsaufgaben um rund 200 
reduziert werden. Eine Übersicht über 
die unterschiedlichen Reformaktivitäten 
gibt die Grafi k auf Seite 20. p
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 Neuverschuldung des Landes verbietet. 
Falls die Kommission zur Föderalismus-
reform II sich nicht bis Anfang kommen-
den Jahres auf ein Neuverschuldungs-
verbot für Bund und Länder einige, werde 
Niedersachsen eine eigene Lösung vor-
antreiben. Von 2010 an wird das Land 
 außerdem einen Pensionsfonds für seine 
Beamten einrichten, aus dem von 2020 
an die Pensionen gezahlt werden sollen, 
statt wie bisher direkt aus dem Staats-
haushalt.

Als zweite deutsche Großstadt ist Düs-
seldorf seit dem 12. September 2007 
wirtschaftlich schuldenfrei. Dies wurde 
in erster Linie durch den Verkauf von Un-
ternehmensbeteiligungen möglich. Am 
10. September gab die Landeshauptstadt 
im Zuge einer vereinbarten Option RWE-
Aktien an die WestLB ab und erlöste 
dafür rund 360 Millionen Euro. Zuvor 
brachte die Veräußerung von Stadt-
werke-Anteilen an den Energieversorger 
EnBW 800 Millionen Euro. Vor acht Jah-
ren betrug die Verschuldung noch mehr 
als 1,5 Milliarden Euro. p

Öffentliche Finanzwirtschaft 

Thüringen und Sachsen-Anhalt legen 

Doppelhaushalt ohne Neuverschul-

dung vor – Niedersachsen plant 

Verschuldungsverbot – Düsseldorf 

schuldenfrei

Die jeweiligen Entwürfe für den Doppel-
haushalt 2008/2009 der Länder Thürin-
gen und Sachsen-Anhalt sehen erstmals 
keine neuen Schulden vor. Sachsen-An-
halt plant sogar, im Jahre 2009 mit der 
Tilgung seiner Schulden zu beginnen. In 
Thüringen wirkt die Verwaltungsreform 
kostensparend, im Bereich der Personal-
ausgaben die Nichtbesetzung von Stel-
len. Ein wesentlicher Bestandteil der 
Sparmaßnahmen in Thüringen ist das 
veränderte Haushaltsaufstellungsverfah-
ren. Das Kabinett hat sich darauf verstän-
digt, jedem Ressort ausgehend vom 
Haushalt 2007 ein Budget vorzugeben. 
Innerhalb dieses Budgets waren alle Aus-
gaben der Ressorts zu fi nanzieren.

Unterdessen hat Niedersachsen ange-
kündigt, im kommenden Jahr ein Ge-
setz vorzulegen, welches langfristig eine 

Berliner Senat startet Programm 

„ServiceStadt Berlin“ 

Der Berliner Senat hat auf seiner Sit -
zung am 12. Juni 2007 das Programm 
„ServiceStadt Berlin“ zur Weiterführung 
der Verwaltungsmodernisierung bis zum 
Jahr 2011 beschlossen. Nach der Fokus-
sierung auf Kostensenkung und Binnen-
modernisierung im Rahmen des Pro-
gramms „Mehr Leistung – weniger Kos-
ten“ der 15. Legislaturperiode lautet das 
Motto der Verwaltungsmodernisierung 
in der 16. Legislaturperiode „Mehr Service 
– bessere Qualität“. Der Senat legt einen 
Schwerpunkt auf Projekte und politische 
Vorhaben, die zu direkten und messbaren 
Verbesserungen von Service und Qualität 
der Leistungen der öffentlichen Verwal-
tung führen sollen. Der Qualitätsaspekt 
soll neben den Kosten auch die angestreb-
ten Wirkungen und die Kundenfreundlich-
keit (Wartezeiten, Aufwand, Transparenz 
usw.) der Verwaltungsleistungen berück-
sichtigen. Die wichtigsten Ziele sind einer-
seits die konsequente Orientierung des 
Dienstleistungsangebotes an den Bedürf-
nissen der Adressaten sowie klare Kom-
munikations- und Entscheidungsstruktu-
ren und Aufgabenabgrenzungen. p

Reformbereiche Verwaltungsmodernisierung in Nordrhein-Westfalen

Neuorganisation Mittelinstanz
 Eingliederung von Sonder behörden
 Aufgabenüberprüfung Bezirks regierungen

Einzelne Verwaltungsbereiche
 Kommunalisierung der Versorgungs-
verwaltung
 neue Strukturen in der Polizei
 Umstrukturierung Landesbetrieb Straßenbau
 Umstrukturierung Landesbetrieb Wald 
und Holz
Straffung der IT-Struktur
 Neuorganisation Vermessungs verwaltung p 
Aufl ösung Landesvermessungsamt
 zweistufi ger Aufbau Justizvollzug p 
Aufl ösung Landesjustizvoll zugsamt
 Neuorganisation Mittelinstanz Finanzver-
waltung p Aufl ösung Oberfi nanzdirektion 
Düsseldorf
 Zentralisierung, Aufl ösung weiterer 
Behörden und Landeseinrichtungen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Acht Arbeitsfelder (mit Themen wie Arbeit 
oder Unternehmens- und Existenzgründungen)
 Gesetzgebungsreport (32 Gesetze, RVOen, 
Bundesratsinitiativen)
 Modellregion Ostwestfalen-Lippe (Büro-
kratieabbaugesetz I)
 Neuordnung Widerspruchsverfahren (Büro-
kratieabbaugesetz II)
 Bewertung von 500 Einzelvorschlägen 
(Datenbank)
 ressortspezifi sche Maßnahmen 
(ca. 100)

Bessere Rechtsetzung
Befristung
Normprüfung
Gesetzesfolgenabschätzung
Einfl uss auf Bundes-/Europaebene
Standardkostenmodell

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Kostenrechnung –
Budgetierung –
Produkthaushalt NRW –
doppisches Rechnungswesen
 Personalentwicklung inkl. Führungskräfte-
fortbildung
 Qualitätsmanagement
- Prozessoptimierung
- Ergebnistransparenz
 Vergleiche zwischen einzelnen Verwaltungen
 E-Government: Aktionsplan 2009 mit 
50 Projekten/Fachverfahren

•

•

•

•

•

Quelle: Innenministerium NRW

Strukturreform Bürokratieabbau Binnenmodernisierung
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Bundesbank: Finanzlage vieler Ge-

meinden weiterhin sehr angespannt

Trotz der deutlichen Verbesserungen auf 
der Einnahmenseite in jüngster Zeit besteht 
in vielen Gemeinden weiterhin erheb-
licher Konsolidierungsbedarf. Zu dieser 
Einschätzung gelangt die Bundesbank in 
ihrem Monatsbericht vom Juli 2007, in 
dem sie sich ausführlich mit der kommu-
nalen Finanzlage auseinandersetzt. Die 
weiterhin außerordentlich angespannte 
Finanzlage in vielen Kommunen ließe sich 
insbesondere an der Gesamtentwick lung 
der Kassenkredite erkennen, da diese die 
Handlungsspielräume vieler Gemeinden 
stark einschränkten.
 
Ende 1999 meldeten die Gemeinden Kas-
senkreditbestände von sechs Milliarden 
Euro, bis zur Jahresmit te 2006 stiegen 
diese auf gut 27,5 Milliarden Euro an. Bis 
zum Jahresende wuchs der Gesamt-
bestand nach der Kassenstatistik nicht 
mehr, angesichts deutlich unterschied-
licher Finanzentwicklungen in den einzel-
nen Gemeinden dürfte sich die Lage aber 
teilweise weiter verschärft haben.

Maßgeblich geprägt werde die Entwick-
lung der Kommunalfi nanzen von den er-
heblichen Aufkommensschwankungen 
bei der Gewerbesteuer. Angesichts der 
Volatilität des Gewerbesteueraufkom-
mens müssten die Gemeinden während 
einer günstigeren Phase aus Überschüs-
sen Rücklagen aufstocken, um spätere 
Schwächephasen ohne größere prozyk-
lische Eingriffe abfedern zu können, so 
die Bundesbank. Die Erfahrungen der 
Ver gangenheit zeigten jedoch, dass dies 
bisher nur in Ausnahmefällen gelungen 
sei. Insofern sei der schon wiederholt 
diskutierte Gedanke naheliegend, die Ge-
werbesteuer durch eine weniger volatile 
Abgabe zu ersetzen. Nach den Berech-
nungen der Bundesbank wären die Steu-
ereinnahmen in den zurückliegenden zehn 
Jahren für die Kommunen deutlich sta-
biler gefl ossen, wenn die volatilen Gewer-

besteuereinnahmen durch höhere An teile 
der Gemeinden an der Umsatz- und Ein-
kommensteuer ersetzt worden wären.

Ebenso erscheine es bedenkenswert, 
die Verbindung von kommunalen Leis tun-
gen und deren Finanzierung enger zu 
knüpfen, indem den Gemeinden weitere 
Möglichkeiten zur Differenzierung der Ab-
gabensätze gegeben werden, die dann 
jeweils vor Ort politisch zu rechtfertigen 
wären. Keineswegs sei eine Lockerung 
der kommunalen Verschuldungsregeln 
ein Ausweg. p

Sparkassen-Finanzgruppe

Novellierungen von Sparkassenge-

setzen: „Stamm- oder Trägerkapital“

Der Vorstand des Rheinischen Sparkas-
sen- und Giroverbandes (RSGV) hat sich 
gegen die Pläne des Finanzministers 
zur Novellierung des nordrhein-westfäli-
schen Sparkassengesetzes gewandt. Auf 
Kritik stößt u. a. die beabsichtigte Option 
auf Ausweisung von Trägerkapital bei den 
Sparkassen. Die Sparkassen könnten „in 
mittelfristiger Konsequenz in ihrer öffent-
lich-rechtlichen Existenz gefährdet wer-
den: z. B. wenn eu roparechtliche Regelun-
gen die Handelbarkeit des Trägerkapitals 
erzwingen und damit den Kauf von Spar-
kassen durch private Banken oder Finanz-
investoren ermöglichen würden“.

Eine Gefährdung der Gemeinwohlorientie-
rung sieht der Verband in der Absicht des 
Finanzministers, die Kommunen in die 
Lage zu versetzen, die Gewinnausschüt-
tung der Sparkassen künftig zweckunge-
bunden zu verwenden. In der Kritik steht 
ebenso die Ermöglichung einer kom-
pletten Ausschüttung des Jahresüber-
schusses (bislang maximal 35 Prozent). 
Dies würde zum einen den Druck auf 
eine Gewinn maximierende Geschäfts-
politik erhöhen und zum anderen zu Las-
ten des öffentlichen Auftrags gehen.
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Auch Vertreter der Kommunen, wie die 
bergischen Oberbürgermeister und Land-
räte, lehnten die Ausweisung von Träger-
kapital ausdrücklich ab. Wenn darüber 
hinaus zweckungebundene Ausschüttun-
gen des Sparkassen-Gewinns gefordert 
würden, könnten die Kommunen letztlich 
auch dazu aufgefordert werden, damit 
kommunale Pfl ichtausgaben zu zahlen. 

Dagegen hat der Hessische Landtag sein 
neues Sparkassengesetz bereits im Früh-
jahr 2007 verabschiedet (PublicGover-
nance berichtete). Anders als in Nord-
rhein-Westfalen können auf der Basis 
dieses Gesetzes, das prinzipiell die Bil-
dung von „handelbarem“ Stammkapital 
ermöglicht, Sparkassen-Anteile innerhalb 
des öffentlich-rechtlichen Sektors auch 
veräußert werden. p 

Diskussion um die Zukunft der 

Landesbanken hält an

Nach der Übernahme der SachsenLB 
durch die Landesbank Baden-Württem-
berg (LBBW) ist weitere Dynamik im 
Landesbankensektor entstanden. Die 
LBBW übernimmt das Institut und unter-
stützt es mit einer Ka pitalspritze in Höhe 
von 250 Millionen Euro. Die abschlie-
ßende Wertermittlung nach Prüfung der 
Risiken erfolgt laut Vertrag zum Jahres-
ende, wobei die Anteilseigner der Sach-
senLB, der Freistaat Sachsen sowie die 
sächsischen Sparkassen, entspre chend 
Anteile an der LBBW erhalten werden. 
Die Übernahme war nötig geworden, 
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Übernahme der Landesbank Berlin 

Holding AG (LBB) durch den DSGV

Nach Abschluss des Bieterverfahrens 
wird nun der Deutsche Sparkassen- und 
Giroverband (DSGV) als Käufer (über eine 
Erwerbergesellschaft im Namen der Spar-
kassen) insgesamt über fünf Milliarden 
Euro für die bisher landeseigenen Anteile 
an der LBB zahlen, u. a. um zu verhindern, 
dass ein privater Konkurrent in den Haf-
tungsverbund der öffentlich-rechtlichen 
Banken eindringt und „den guten Namen 
Sparkasse“ nutzt. Nachdem das Berliner 
Abgeordnetenhaus, das Bundeskartell-
amt, die Luxemburger Bankenaufsicht 
und die deutsche Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zuge-
stimmt haben, ist der Verkauf vollzogen.

Gemäß Wertpapiererwerbs- und Übernah-
megesetz bedarf es, um die Übernahme 
abschließen zu können, noch der Abgabe 
eines Pfl ichtangebots an die Streubesitz-
aktionäre für die fehlenden, weniger als 
neun Prozent der Anteile. Der DSGV, der 
den Aktionären im Juni bereits ein freiwil-
liges Übernahmeangebot gemacht hat, 
hatte bei der BaFin den Antrag gestellt, 
vom Pfl ichtangebot befreit zu werden, was 
die Behörde aber Ende Juli ablehnte.

DSGV-Präsident Haasis begründete die 
Übernahme auch damit, dass sich über 
die LBB den Sparkassen neue strate-
gische Möglichkeiten erschlössen. Der 
DSGV könnte mit der LBB den Sparkas-
sen eine mögliche Plattform für Finanz-
geschäfte in Bereichen schaffen, die über 
das bisherige regionale Geschäft der 
Sparkassen hinausgehen. So beabsich-
tigt der DSGV, die LBB als bundesweiten 
Konsum- und Absatzfi nanzierer bei Han-
delsketten zu positionieren und damit 
Wettbewerber anzugreifen, die Konsum-
kredite in Supermärkten und Kaufhäu-
sern vermarkten. p

Stadtwerke, Ver- und 

Entsorgungs wirtschaft

Bundeskabinett billigt Anreizregu-

lierung – aktuelle juristische Ausein-

andersetzung um Netzentgelte

Mitte Juni hat das Bundeskabinett den 
Entwurf der Anreizregulierungsverord-
nung für Netzbetreiber von Strom- und 
Gasnetzen verabschiedet, dem Bundes-
tag und Bundesrat noch zustimmen müs-
sen. Die Verordnung soll den Netzbetrei-
bern Anreize zur Kostensenkung dadurch 
bereitstellen, dass ab 2009 Obergrenzen 
für die Erlöse aus den Netzentgelten vor-
gegeben werden, die wiederum auf der 
Grundlage eines bundesweiten Effi zienz-
vergleiches ermittelt werden.

Den Unternehmen werden zehn Jahre 
Zeit eingeräumt, um ihre Kosten zu sen-
ken und so die Höchstpreise zu errei-
chen, wobei diejenigen, die unter der 
Höchstmarke bleiben, die Chance erhal-
ten, mit der Differenz überdurchschnitt-
liche Gewinne zu erzielen. Dabei wird in 
den ersten fünf Jahren ein jährlicher Pro-
duktivitätsfortschritt von 1,25 Prozent, in 
den folgenden fünf Jahren von 1,5 Pro-
zent unterstellt, den die Netzbetreiber er-
bringen müssen. Für kleine Unternehmen 
mit weniger als 30.000 Kunden soll ein 
vereinfachtes Verfahren mit reduzierten 
Dokumentations- und Nachweispfl ichten 
gelten.

Teile der Verordnung stoßen bei den be-
troffenen Branchenverbänden auf Kritik. 
In einer gemeinsamen Stellungnahme 
nannten vier Verbände die Vorgaben der 
Anreizregulierungsverordnung „überzo-
gen und für viele Netzbetreiber nicht er-
reichbar“. Die Kritik konzentriert sich vor 
allem auf die geplante Orientierung am 
niedrigsten Preis und die vorausgesetz-
ten Produktivitätsfortschritte.

Die geplante Anreizregulierung soll die 
derzeit geübte Praxis der Einzelgenehmi-

nachdem irische Zweckgesellschaften 
der SachsenLB aufgrund der US-Immo-
bilienkrise in Zahlungsschwierigkeiten 
geraten waren.

Bereits in ihrer Koalitionsvereinbarung hat 
sich die nordrhein-westfälische Regierung 
verpfl ichtet, den Landesanteil von 38 Pro-
zent an der WestLB zu verkaufen, wo-
ran die LBBW ein Übernahmeinteresse 
publik gemacht hat. Angesichts der Kon-
solidierungstendenzen auf den europä-
ischen Finanzmärkten wird in Sparkas-
senkreisen bereits seit geraumer Zeit 
über größere unternehmerische Einhei-
ten bei den elf (darunter sieben selbst-
ständigen) Landesbanken nachgedacht.

Dazu kommt, dass die WestLB seit Mo-
naten in der öffentlichen Diskussion steht, 
nachdem Verluste im Eigenhandel eine 
Son derprüfung der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aus-
gelöst haben.

Die Sparkassen haben jedoch ein Vorkaufs-
recht für den Staatsanteil. Die beiden an 
der WestLB beteiligten rheini schen und 
westfälischen Sparkassenverbände, die 
beide je 25,1 Prozent halten, haben sich 
bereits auf Fusionsverhandlungen mit der 
LBBW geeinigt, wollen jedoch alternative 
Vorschläge der Landesregierung zur Zu-
kunft der WestLB „konstruktiv“ prüfen.

Über die weitere Entwicklung dieses sehr 
dynamischen Feldes berichtet regelmäßig 
die Website www.publicgovernance.de. p
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gung der Durchleitungspreise jedes Un-
ternehmens durch die Bundesnetzagen-
tur und die entsprechenden Landesbe-
hörden ablösen. Nach Berechnungen des 
Verbands Kommunaler Unternehmen 
(VKU) haben die Behörden Anträge auf 
Netzentgelte bei Strom um durchschnitt-
lich 14 Prozent und bei Gas um 15 Prozent 
gekürzt.

Die Auseinandersetzung um die korrekte 
Höhe von Netzentgelten wird zunehmend 
auch vor Gericht ausgetragen und hat un-
terdessen zu unterschiedlichen Urteilen 
der Oberlandesgerichte (OLG) geführt. 
So hat beispielsweise das OLG Koblenz 
drei Bescheide der Landesregulierungs-
behörde Rheinland-Pfalz aufgehoben und 
die Behörde verpfl ichtet, die Bescheide 
unter Beachtung der Rechtsauffassung 
des Gerichts neu zu erlassen. Angenom-
men wird, dass damit ein großer Teil der 
Entgeltkürzungen in den betroffenen Fäl-
len zurückgenommen werden muss.

Dagegen hat das OLG Düsseldorf die 
Klage eines Großversorgers gegen die 
Kürzung von Entgelten durch die Bun-
desnetzagentur zurückgewiesen. Hierbei 
hielt das Gericht Kostenansätze des Un-
ternehmens, so etwa Investitionskosten 
für einen noch nicht fertig gestellten Aus-
bau des Netzes, für nicht umlagefähig. Es 
ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Fall 
auch noch den Bundesgerichtshof be-
schäftigen wird. p

OLG Düsseldorf bestätigt Beteili-

gungsverbot für den E.ON-Konzern 

an den Stadtwerken Eschwege

Mit Beschluss vom 6. Juni 2007 hat der 
2. Kartellsenat des Oberlandesgerichts 
(OLG) Düsseldorf die Entscheidung des 
Bundeskartellamtes, der dem E.ON Kon-
zern zugehörigen EAM Energie AG den 
Erwerb eines Drittels der Geschäftsan-
teile an der Stadtwerke Eschwege GmbH 
zu untersagen, bestätigt.

Eine Beteiligung der EAM Energie AG 
ließe eine – unzulässige – Verstärkung 
marktbeherrschender Stellungen auf den 
Absatzmärkten für Elektrizität und Gas 
erwarten. Damit hat das Gericht offenbar 
die fortschreitende vertikale Konzentra-
tion im Stromsektor zur Sicherung von 
Absatzmärkten in Deutschland vorerst 
unterbunden.

Im Mittelpunkt des Verfahrens stand 
dabei die Frage, ob die Strommärkte in 
Deutschland durch ein Duopol der beiden 
großen Energiekonzerne E.ON und RWE 
beherrscht werden und ob dessen Markt-
macht durch den Erwerb von Beteiligun-
gen an regionalen und lokalen Stromver-
sorgern, insbesondere Stadtwerken, ver-
stärkt werde.

Grundlage für die Bejahung einer markt-
beherrschenden Stellung der beiden Ener-
giekonzerne waren bundesweite Erhebun-
gen des Bundeskartellamtes zu den Markt-
verhältnissen auf den Strommärkten in 
Deutschland. Danach verfügen beide Kon-
zerne über eine überragende Position auf 
der Ebene der Erzeugung und Verteilung 
von Strom. So werden mehr als 60 Pro-
zent der in Deutschland bei den Endver-
brauchern von Industrie und Haushalten 
nachgefragten Strommengen unmittel-
bar von den Konzernen E.ON und RWE 
selbst erzeugt, importiert und verteilt. So 
kontrollieren sie mit ihrer Position auf der 
Erzeuger- und Verteilebene den Weg des 
Stroms hin zu den Verbrauchern.

Der Präsident des Bundeskartellamtes, 
Bernhard Heitzer, begrüßte die Entschei-
dung: „Wer die Produktion und die di-
rekte Belieferung des Endverbrauchers 
über die Stadtwerke kontrolliert, legt 
auch – trotz Regulierung – fest, was in 
den Netzen passiert. Es hat sich daher 
als richtig erwiesen, dass das Bundes-
kartellamt der fortschreitenden vertikalen 
Konzentration im Stromsektor einen Rie-
gel vorgeschoben hat.“ p
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Weitere Stadtwerkskooperationen 

auf dem Weg

Bis zum Jahresende wollen die drei Stadt-
werke Solingen, Remscheid und Velbert 
unter dem Namen „Rheinisch-Bergischer 
Stadtwerke-Verbund“ durch eine Koope-
ration mögliche Synergieeffekte identifi -
zieren. Die Aufsichtsräte der drei Werke 
sollen den vorbereitenden Arbeiten für 
eine vertragliche Zusammenarbeit bereits 
zugestimmt haben. Bedingungen für eine 
Kooperation seien aus Sicht der Stadt-
werke Remscheid der Erhalt des kommu-
nalen Einfl usses und der lokalen Marken 
sowie der Standorte. 

Auch die Stadtwerke Bonn und Neuwied 
haben eine enge Zusammenarbeit an-
gekündigt, wobei es sich erstmals um 
die Kooperation zweier rein kommunaler 
Stadtwerke über Ländergrenzen hinweg 
handeln soll. Zwar sollen die beiden Un-
ternehmen eigenständig bleiben, Ziel sei 
aber die Gründung einer Gesellschaft 
„Gemeinsame Stadtwerke Mittelrhein 
GmbH“ zur gemeinsamen Nutzung von 
Synergiepotenzialen.

Währenddessen haben die Stadtwerke 
Herford, Vlotho und Lemgo die vertragli-
che Vereinbarung zur Gründung der „OWL 
Netz GmbH“ zum gemeinsamen Betrieb 
der Versorgungsnetze abgeschlossen. 
Auch hier wird die Wahrung der Eigen-
ständigkeit der Kooperationspartner be-
sonders betont, gleichwohl auf die Vor-
teile eines gemeinsamen Auftretens im 
größeren Verbund verwiesen. p
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Der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesundheitswe-
sen unterstützt in seinem aktuellen Jah-
resgutachten die Forderung des Minis-
teriums. Kritik kommt hingegen von der 
Bundesärztekammer, die bemängelt, dass 
die Vorschläge deutlich hinter den Dis-
kussionsstand von 1999 zurückfallen wür-
den. Die Gesundheitsministerkonferenz 
der Länder hat die Arbeitsgemeinschaft 
der obersten Landesgesundheitsbehör-
den beauftragt, ein Konzept zur Weiter-
entwicklung der Krankenhausversorgung 
unter Berücksichtigung insbesondere der 
Finanzierungsfragen vorzulegen. Bislang 
herrscht unter den Länderministern Unei-
nigkeit über die Zukunft der Krankenhaus-
fi nanzierung (vgl. PublicGovernance Früh-
jahr 2007). p

Städtetag veröffentlicht Gutachten 

zur Zukunftsfähigkeit kommunaler 

Krankenhäuser – Bericht der Bundes-

ärztekammer zur Privatisierung

Unter dem Titel „Kommunale Krankenhäu-
ser sind zukunftsfähig. Ein Vergleich mit 
privaten Kliniken“ hat der Deutsche Städte-
tag ein Gutachten zur Konkurrenzfähigkeit 
kommunaler Krankenhäuser vorgelegt. 
751 der 2.139 Krankenhäuser in Deutsch-
land befi nden sich in öffentlicher Träger-
schaft (vgl. Grafi k unten). Kommunale Trä-
ger wiederum haben mit mehr als 600 
Krankenhäusern den größten Anteil an der 
Gruppe der öffentlich getragenen Häuser.

Kommunale Kliniken sind der Studie zu-
folge nicht weniger effi zient als private 
Häuser, vorausgesetzt sie richteten sich 
als Unternehmen aus. So seien in den 
letzten Jahren zahlreiche Schwächen der 
kommunalen Häuser beseitigt worden. 
Das Gutachten nennt insbesondere fol-
gende Aspekte:

Auslagerung aus der kommunalen Ver-
waltungsstruktur und damit verbunden 
Abkopplung des Personal- und Finanz-
wesens sowie „Entpolitisierung“ von 
Entscheidungen. 
Verbesserung der tarifl ichen Struktu-
ren durch Einführung marktfähiger Ta-
rife außerhalb des BAT.
Professionalisierung der Krankenhaus-
leitungen durch Einstellung außertarif-
lich bezahlter Krankenhausmanager.

Unter Berufung auf eine Studie der 
Gmünder Ersatzkassen kommt das Gut-
achten zu dem Schluss, dass die geringe-
ren Kosten in privaten Krankenhäusern 
nicht (nur) durch eine effi zientere Versor-
gungsstruktur bedingt sind. Verantwort-
lich seien auch die geringeren Personal-
kosten und die geringere Anzahl schwerer 
und teurer Fälle.

In der Qualität der medizinischen Versor-
gung und der Patientenzufriedenheit hät-
ten die kommunalen Kliniken nicht nur 
auf-, sondern die privaten Klinikketten so-
gar überholt, da die privaten Krankenhäu-

•

•

•

Gesundheitswesen

Bundesgesundheitsministerium 

plädiert für monistische Kranken-

hausfi nanzierung

Das Bundesgesundheitsministerium plä-
diert in einem aktuellen Eckpunktepapier 
für die Überführung der Krankenhausfi -
nanzierung in ein monistisches System. 
Dazu sollen die Fallpauschalen für die 
Behandlungskosten um Investitionspau-
schalen ergänzt werden. Eine monistische 
Krankenhausfi nanzierung ist dann gege-
ben, wenn sowohl die Betriebskosten als 
auch die Investitionskosten eines Kran-
kenhauses aus einer Hand fi nanziert wer-
den. Konsequenterweise würde dies dann 
durch die Krankenkassen geschehen.

Seit dem Krankenhausfi nanzierungsge-
setz von 1972 teilen sich die Bundeslän-
der und die gesetzlichen Krankenkassen 
im Rahmen eines dualistischen Systems 
die Krankenhausfi nanzierung: Die Investi-
tionskosten werden im Wege der öffent-
lichen Förderung durch die Bundesländer 
getragen, die Krankenkassen fi nanzieren 
die Benutzerkosten. Dieses System steht 
seit längerer Zeit in der Kritik. Die Kranken-
hausfi nanzierung durch die Bundesländer 
ist seit geraumer Zeit rückläufi g, die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft beziffert 
den Investitionsstau wegen ausbleiben-
der Förderung auf 50 Milliarden Euro. Wei-
terhin wird kritisiert, dass die Investitions-
fi nanzierung nicht die Bedarfe der einzel-
nen Krankenhäuser berücksichtigt.

Anzahl der Krankenhäuser nach Trägerschaft

1991 1995 1999 2003 2005

358

942

1110

409

944

972

468

854

930

545

796

856

570

751

818

Quelle:
Statistisches 
Bundesamt

öffentlich

freigemeinnützig

private

© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



ser zwischen 2002 und 2005 in diesen 
Bereichen deutlich verloren hätten. In der 
Tat haben sich die Werte der privaten 
Kran kenhäuser in den letzten drei Jahren 
zum Teil deutlich verschlechtert. Ver-
gleicht man die Krankenhausträger jedoch 
anhand der Umfrageergebnisse zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt, so zeichnet sich 
kein eindeutiges Bild ab (vgl. Tabelle).

Kooperationen und 

Privatisierungen

Schleswig-Holstein verabschiedet 

Gesetz zur Erleichterung 

Öffentlich-Privater Partnerschaften

Der Landtag in Kiel hat am 7. Juni das 
vom Finanzminister vorgelegte Gesetz 
zur Erleichterung Öffentlich-Privater Part-
nerschaften (ÖPP) verabschiedet. Das 
Ge setz soll den gemeinsamen Bau und 
Betrieb von öffentlichen Einrichtun gen 
durch private Investoren und die öffent-
liche Hand fördern.

Mit den zwölf neuen Paragrafen sollen 
noch bestehende Hürden bei der Planung 
und Umsetzung von ÖPP-Projekten bei 
Schulen, Sportstätten, Straßen und ande-
ren öffentlichen Einrichtungen beseitigt 
werden. Neben der Defi nition des Anwen-
dungsbereichs und der Beschreibung zu-
lässiger Formen von PPP sind zwei wei-
tere Paragrafen für das Gesetz von Be-
deutung: Zum einen die Lockerung des 
Veräußerungsverbotes in der Landeshaus-
halts- und Gemeindeordnung. Damit kön-
nen künftig auch Schulgebäude oder Stra-
ßen an einen ÖPP-Partner als Betreiber 
unter der Maßgabe verkauft werden, dass 
die Veräußerung zur anschließenden Ei-
gennutzung erfolgt und auf diese Weise 
die Aufgabe mindestens ebenso wirt-
schaftlich erfüllt werden kann. Wesent-
lich ist auch die verbindliche Verpfl ich-
tung, dass in einer sogenannten Lebens-
zyklus-Betrachtung sämtliche Kosten 
und Lasten sowie die Risikoverteilung in 
den Projektphasen der Planung, Realisie-
rung und Abwicklung berücksichtigt wer-
den müssen. So soll festgestellt werden, 
ob das Projekt günstiger durch einen pri-
vaten Partner realisiert werden kann oder 
besser in der öffentlichen Hand verbleibt.

Mit dem ÖPP-Erleichterungsgesetz sol-
len die Voraussetzungen geschaffen wer-
den, zukünftig verstärkt private Partner 
zu beteiligen und dadurch Kosteneinspa-
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rungen von bis zu 20 Prozent zu erzielen. 
Die Opposition zweifelt daran, dass Ein-
sparungen in dieser Höhe erreicht wer-
den können. Kritisch sieht sie hierbei die 
Betriebskosten: Es sei kein effi zientes 
Energiekonzept eingeplant, obwohl das 
über einen Zeitraum von 25 bis 40 Jahren 
sehr wichtig sei. p

Bundesbauministerium stellt 

neue Leitfäden zu PPP 

im Schul- und Kitasektor vor 

Der Bundesminister für Verkehr, Bau- 
und Stadtentwicklung hat am 13. Juni 
fünf neue Leitfäden zu Public Private 
Partnerships (PPP) vorgestellt, die Kom-
munen bei der Planung und Umsetzung 
insbesondere im Schul- und Kitasektor 
unterstützen sollen. Die Leitfäden sind 
auf die speziellen Belange von Kommu-
nen in den neuen Bundesländern sowie 
in strukturschwachen Regionen zuge-
schnitten. Die praxisnahen Leitfäden sol-
len PPP-Projekte in ihren einzelnen Pha-
sen standardisieren und die oftmals ho-
hen Transaktionskosten senken. Dabei 
geht es um Kosten, die bei der Eignungs-
prüfung, der Er stellung von Ausschrei-
bungsunterlagen bei Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen und beim Verfassen von 
Verträgen entstehen.

In Leitfaden I werden die Chancen und 
Risiken von PPP in den neuen Bundes-
ländern bewertet. Dabei wird nach drei 
Raumkategorien unterschieden – Wachs-
tumsregionen, Mittelzentren und peri-
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Personal kümmert sich 
um Patienten 84,1 84,0 87,6 82,0

Im Krankenhaus be-
 kommt man das Gefühl, 
eine Nummer zu sein

12,9 14,7 7,7 11,6

Im Krankenhaus spielen 
Geld und Kosten eine 
entscheidende Rolle

18,9 20,7 16,4 20,0

Im Krankenhaus wird 
persönliche Betreuung 
durch Technik verdrängt

13,6 13,7 11,9 10,6

Im Krankenhaus wird 
man mit Rücksicht 
behandelt

72,5 70,9 75,2 70,4

Quelle: Gmünder Ersatzkasse

Zustimmung in Prozent

Die Bundesärztekammer hat sich in ei-
nem jüngst veröffentlichten Ergebnisbe-
richt ebenfalls mit der „Zunehmende(n) 
Privatisierung von Krankenhäusern in 
Deutschland“ auseinandergesetzt und 
kommt zu einem differenzierten Ergeb-
nis. So „ist es nicht möglich, eine eindeu-
tige Zuordnung aufgabengerechter bzw. 
nicht aufgabengerechter Krankenhausfüh-
rung zu den verschiedenen Trägergrup-
pen vorzunehmen“. Vielmehr zeige sich, 
dass die „Trägerpluralität, mit ihrer Mög-
lichkeit, unterschiedliche Träger und ihr 
unterschiedliches Vorgehen miteinander 
zu vergleichen, insgesamt eine Stärkung 
des Systems bedeutet, weil sich die ver-
schiedenen Trägergruppen im Vergleich 
zueinander behaupten müssen und damit 
ihre spezifi schen Stärken ins Spiel bringen 
können“. p
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Von den 57 seit 2003 realisierten PPP-
Projekten waren lediglich zwölf in den 
neuen Bundesländern angesiedelt. Das 
Ministerium hofft, dass durch die Leitfä-
den und durch staatliche Zuwendungen 
von bis zu 20.000 Euro pro Projekt PPP 
insbesondere in fi nanzschwachen Kom-
munen stärker zum Einsatz kommt. p 

PPP-Beratungsgesellschaft 

für den Baubereich soll 2008 

gegründet werden

Anfang Juli 2007 haben Bundesfi nanz- 
und -verkehrsministerium angekündigt, 
dass im ersten Quartal 2008 die Grün-
dung einer „Partnerschaften Deutschland 
Gesellschaft“ (PDG) geplant ist. Diese 
Gesellschaft, deren Rechtsform noch of-
fen ist, soll ein Zusammenschluss der öf-
fentlichen Hand und der Privatwirtschaft 
sein und Public Private Partnership (PPP) 
bei Bauvorhaben fördern. Länder und 
Kommunen können sich an der PDG be-
teiligen, an der die öffentliche Hand 50,1 
und die Wirtschaft 49,9 Prozent halten 
sollen. Für die Anteile der Privatwirt-
schaft wird es eine europaweite Aus-
schreibung geben, mit Einzellosen für ver-
schiedene Branchen. Das Bundesfi nanz-
ministerium plant, anfangs 20 und später 
50 Mitarbeiter bereitzustellen, und wird 
die Gesellschaft mit 20 bis 25 Millionen 
Euro ausstatten. Aufgabe der PDG wird 
es einerseits sein, bei konkreten Investiti-
onsvorhaben zu beraten und andererseits 
Grundlagenberatung im Auftrag der öf-
fentlichen Hand zu leisten. Hierzu sollen 
Standards und Rahmenbedingungen aus 
der konkreten Praxis entwickelt werden. 
Die zu beratenden Projekte könnten der 
Bau und die Sanierung öffentlicher Ge-
bäude oder im Verkehrsbereich der Bau 
von Tunneln, Pässen oder Brücken sein.

Das Bundesfi nanzministerium hofft, dass 
der Anteil von PPP-fi nanzierten öffent-
lichen Investitionen von heute vier auf 
15 Prozent ausgebaut werden wird. Die 

Bundesregierung reagiert mit der Grün-
dung der PDG auf die positive Entwick-
lung von öffentlich-privaten Partnerschaf-
ten in Deutschland. Seit 2003 gab es 57 
Projekte mit einem Volumen von 1,8 Mil-
liarden Euro, im Jahre 2006 waren es 
allein 600 Millionen Euro. p

Recht und Steuern

Roanne-Entscheidung des EuGH 

zur unzulässigen Direktvergabe von 

Aufträgen

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in 
seinem Urteil vom 18. Januar 2007 (EuGH, 
18. Januar 2007 – C 220/05) festgestellt, 
dass eine Vereinbarung mit dem Ziel der 
stadtplanerischen Neugestaltung eines 
Stadtviertels einen öffentlichen Bauauf-
trag darstellen kann. Dem Urteil zufolge 
un ter liegt eine solche Vereinbarung re-
gelmäßig den gemeinschaftsrechtlichen 
Vorschrif ten zur Vergabe öffentlicher Auf-
träge. 

Im zugrunde liegenden Sachverhalt be-
schloss die französische Stadt Roanne 
im Jahr 2002 als Stadtentwicklungsmaß-
nahme im Bahnhofsviertel ein Freizeit-
zentrum mit einem Multiplex-Kino, Ge-
schäftsräumen, einem öffentlichen Park-
platz, Zugangswegen sowie öffentlichen 
Plätzen zu schaffen. Zur Durchführung 
dieses Vorhabens beauftragte die Stadt 
eine stadteigene gemischtwirtschaft-
liche Stadtentwicklungsgesellschaft im 
Rahmen einer Raumordnungsvereinba-
rung nach französischem Recht. Zu deren 
Aufgaben gehörte, Grundstückskäufe zu 
tätigen, Finanzmittel zu beschaffen, Pla-
nungen vornehmen zu lassen, ein Aus-
wahlverfahren für Planungsbüros zu or-
ganisieren, die Bauarbeiten durchführen 
zu lassen sowie die Koordinierung des 
Vorhabens sicherzustellen. 

Die Entscheidung des EuGH ergab Fol-
gendes: Ein öffentlicher Auftraggeber ist 

pherer ländlicher Raum. Für den Schul- 
und Kitasektor gibt es demnach in allen 
drei Kategorien sehr hohe bis hohe Chan-
cen für potenzielle PPP-Projekte, wobei 
im peripheren ländlichen Raum insbeson-
dere Chancen bei interkommunaler Ko-
operation gesehen werden. Ein PPP-Eig-
nungstest in Leitfaden II soll mithilfe ei nes 
Kriterienkatalogs bei der Entscheidung 
für oder gegen das Projekt helfen. Da-
bei wird zwischen projektunabhängi gen 
Kriterien, wie z. B. „verfügbare Ressour-
cen in der Verwaltung“, und projektspezi-
fi schen Kriterien, wie „Notwendigkeit der 
Investition“ oder „erwartete Marktattrak-
tivität“, unterschieden. Wird ein Projekt 
als PPP-geeignet eingestuft, käme Leit-
faden III, „Outputorientierte Ausschrei-
bungen für Schulen“, in Betracht. Die-
ser enthält einen Vorschlag zur Struktu-
rierung von Ausschreibungsunterlagen, 
Musterausschreibungstexte und Form-
blätter. Nach der Ausschreibung soll eine 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, wie in 
Leitfaden IV beschrieben, erfolgen. Hier 
hilft ein Rechenmodell, das eine Beispiel-
berechnung für eine vorläufi ge und eine 
abschließende Wirtschaftlichkeitsunter-
suchung ermöglicht. Leitfaden V knüpft 
an die im vorangegangenen Leitfaden er-
folgte Eignungsfeststellung und Anbieter-
auswahl an und enthält einen Vorschlag 
zur Vertragsgestaltung für ein PPP-Schul-
projekt. Mit den Leitfäden ist ein vertrag-
liches Grundgerüst vorhanden, doch be-
darf es bei jedem einzelnen PPP-Projekt 
weiterhin der Berücksichtigung der jewei-
ligen Besonderheiten. 
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nicht automatisch von der Pfl icht befreit, 
europäisches Vergaberecht anzuwenden, 
wenn die in Rede stehende Vereinbarung 
(Raumordnungsvereinbarung) nach nati-
onalem Recht nur mit juristischen Perso-
nen geschlossen werden kann, die ihrer-
seits öffentliche Auftraggeber sind und 
daher selbst verpfl ichtet sind, europä-
isches Vergaberecht anzuwenden. Öffent-
liche Auftraggeber sind daher verpfl ich-
tet, auch untereinander EU-Vergaberecht 
zu beachten, wenn die Anwendungsvor-
aussetzungen vorliegen.

Unabhängig von Besonderheiten des je-
weiligen nationalen Rechts, der formalen 
Gestaltung oder der „Etikettierung“ ei-
nes Vertrages ist für die Beurteilung hin-
sichtlich der vergaberechtlichen Relevanz 
allein der materielle bzw. wirtschaftliche 
Inhalt des Vertrages entscheidend, so-
dass auch Maßnahmen der Städtebauför-
derung unter Zusammenschau aller in-
haltlichen Bestandteile einen öffentlichen 
Bauauftrag darstellen können.

Für die vergaberechtliche Qualifi kation 
eines Vertrages ist es nach Ansicht des 
EuGH weiterhin unerheblich, ob der öf-
fentliche Auftraggeber Eigentümer des 
zu errichtenden Bauwerks oder Teilen 
hiervon ist oder nach Errichtung wird. p

EU-Beihilfenrecht und Auswirkung 

auf Finanzierungsstruktur von 

kom munalen Beteiligungsgesell-

schaften

Die aktuell eingeleiteten Überprüfungsver-
fahren der EU-Kommission gegenüber 
drei deutschen Verkehrsfl ughäfen bele-
gen, dass mögliche Verstöße gegen das 
EU-Beihilfenverbot unmittelbar verfolgt 
werden. Verstöße werden von der EU 
scharf sanktioniert, sie können im Übri-
gen zu einem Vertragsverletzungsverfah-
ren und damit der Überprüfung der Finan-
zierungspraxis in ganzen Branchen füh-
ren. Übersehen wird hierbei häufi g, dass 

Sanktionen – wie die Rückforderung ge-
währter Beihilfen – selbst dann nicht aus-
geschlossen sind, wenn die Kommission 
im Ergebnis die Gewährung einer Beihilfe 
billigen sollte. Denn das EU-Beihilfenver-
bot ist mit einem Vollzugsverbot ausge-
stattet. Wer gegen dieses Vollzugsverbot 
verstößt – etwa weil er eine Notifi zierung 
unterlässt – setzt sich bzw. die Bundes-
republik Deutschland Sanktionen der EU 
aus. Dieses Vollzugsverbot hat – wie der 
BGH entschieden hat – den Charakter ei-
nes Verbotsgesetzes. Die darauf folgende 
Nichtigkeit von nicht notifi zierten beihil-
fenrechtlich relevanten Finanzierungsstruk-
turen dürfte künftig dazu führen, dass 
sich Staat und Kommunen, aber auch Fi-
nanzierungsinstitute intensiver mit den 
Instrumenten des „Monti-Paketes“ be-
schäftigen werden. Denn dieses bietet 
die Chance, Mittelzuführungen zu Beteili-
gungsgesellschaften ohne die Notwen-
digkeit der Notifi zierung beihilfenrechtlich 
abzusichern. 

Im kommunalen Bereich werden Aufga-
ben vielfach von privatrechtlichen Gesell-
schaften wahrgenommen, an denen Ge-
bietskörperschaften meist mehrheitlich 
beteiligt sind. Beispiele dafür fi nden sich 
bei Sportstadien, Veranstaltungshallen, 
Messen und Flughäfen.

Vom Grundsatz her kann jede Begünsti-
gung eines solchen öffentlichen Unterneh-
mens eine verbotene Beihilfe darstellen. 
Als beihilfenrechtlich relevante Begünsti-
gungen kommen sowohl Eigenkapitalzu-
führungen als auch Gesellschafterdarle-
hen in Betracht. Kritisch zu bewerten sind 
aber auch Verrechnungskonten, sonstige 
Darlehen und Bürgschaften, die Bankdar-
lehen absichern. Bei einer verbleibenden 
Rechtsunsicherheit muss vor der Gewäh-
rung zumindest eine Anzeige (Notifi zie-
rung) bei der EU-Kommission durchge-
führt werden. Von der Notifi zierungs-
pfl icht ausgenommen sind:
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Beihilfen unterhalb der neuen Demini-
mis-Kriterien (Begünstigung darf max. 
200.000 Euro in drei Steuerjahren be-
tragen, daneben max. 1,5 Millionen Euro 
an bürgschaftsgesicherten Darlehen),
Beihilfen im Falle umsatzschwacher 
Unternehmen (weniger als 50 Millionen 
Euro Jahresumsatz), wenn eine Dienst-
leistung von allgemeinem Interesse be-
zuschusst wird, ein ausdrücklicher öf-
fentlicher Auftrag vorliegt und keine 
Überkompensation der durch die Allge-
meinwohlverpfl ichtung verursachten 
Kosten vorliegt (sogenanntes „Monti-
Paket“).

In der überwiegenden Zahl der Fälle sind 
die Voraussetzungen des „Monti-Pake-
tes“ mit einigem Begründungsaufwand 
im Betrauungsakt erfüllbar. Hier besteht 
jedoch erheblicher Handlungsbedarf auf 
Seiten der öffentlichen Hand, da meist 
kein formal ordnungsgemäßer Betrau-
ungsakt vorliegt, wie ihn das „Monti-Pa-
ket“ vorsieht. Dass die EU-Kommission 
noch lange über die Verstöße gegen Bei-
hilfenrecht großzügig hinwegsieht, kann 
aufgrund der Bedeutung des Problems 
nicht angenommen werden. p

Kapitalertragsteuer – Neue Gefahren 

für Ausschüttungen bei Kapitalgesell-

schaften der öffentlichen Hand

Wichtiger Teil der Unternehmensteuer-
reform ist ein Gesetz über steuerliche 
Begleitmaßnahmen zur Einführung der 
Europäischen Gesellschaft („europäische 

•

•
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Jahren eine verdeckte Gewinnausschüt-
tung fest, die zuvor nicht bekannt war, 
so kann diese auch nicht in der Steuer-
bescheinigung der Vorjahre als Einlage-
kontominderung berücksichtigt worden 
sein. Damit ist für eine verdeckte Gewinn-
ausschüttung eine Steuerbescheinigung 
nicht ausgestellt worden, sodass auch 
hier gilt, sofern die Bescheide über die 
Feststellung des steuerlichen Einlage-
kontos bereits erlassen wurden, die Ver-
wendung des steuerlichen Einlagekontos 
mit null Euro fi ngiert wird. In der Folge ist 
auch jede verdeckte Gewinnausschüt-
tung mit 10 Prozent Kapitalertragsteuer 
plus Solidaritätszuschlag defi nitiv belas-
tet, sofern die Anteile im hoheitlichen Be-
reich gehalten werden.

Für die verdeckte Gewinnausschüttung 
wird diskutiert, ob aus Billigkeitsgründen 
die Kapitalertragsteuer erlassen werden 
kann. Ob diese Argumentation tatsäch-
lich von der Finanzverwaltung aufgegrif-
fen wird, bleibt zweifelhaft, da sie in der 
Mehrheit der Fälle der verdeckten Ge-
winnausschüttung bereits jetzt in der Pra-
xis grundsätzlich von einem Verschulden 
des Steuerpfl ichtigen ausgeht. Bei einem 
Verschulden ist jedoch regelmäßig kein 
Raum mehr gegeben, um aus sachlichen 
Billigkeitsgründen Steuern zu erlassen. 

Es empfi ehlt sich daher, insgesamt in al-
len oben genannten Fällen bei offenen 
und verdeckten Gewinnausschüttungen 
zeitnah die Steuerbescheinigung im Sinne 
des § 27 Abs. 3 KStG zu erstellen, sofern 
das steuerliche Einlagekonto für diese 
Ausschüttungen genutzt wird. p

Zinsschranke auch für Kapitalgesell-

schaften und Betriebe gewerblicher 

Art der öffentlichen Hand?

Mit der Unternehmensteuerreform wird 
die sogenannte Zinsschranke ab dem 
1. Januar 2008 eingeführt. Ziel ist es, einer 
übermäßigen Fremdkapitalquote deut-

scher Unternehmen und der Verlage-
rung von Einkünften in das Ausland entge-
genzuwirken. Nach der Neuregelung (§ 4 h 
Einkommensteuergesetz, § 8 a Körper-
schaftsteuergesetz) ist eine Berücksichti-
gung von Nettozinsaufwendungen (Zins-
aufwendungen abzgl. Zinserträge) nur 
noch bis zu einem Betrag von einer Mil-
lion Euro uneingeschränkt möglich, über-
steigende Aufwendungen können nur 
noch in Höhe von 30 Prozent des Einkom-
mens vor Zinsen, Abschreibungen und 
Steuern (EBITDA) abgezogen werden. 
Der hiernach verbleibende Zinsaufwand 
eines Jahres kann vorgetragen wer den.

Die Zinsschranke kommt nur zur An-
wendung, wenn das Unternehmen zu 
einem Konzern gehört. Dabei ist der Be-
griff „Konzern“ nicht rein handelsrecht-
lich zu verstehen, sondern es gilt ein ei-
genständiger steuerlicher Konzernbegriff. 
Danach liegt ein Konzern vor, wenn die 
Voraussetzungen für die Erstellung eines 
Konzernabschlusses nach International 
Financing Reporting Standards (IFRS) 
oder Handelsgesetzbuch (HGB) vorliegen. 
Es soll insgesamt aber für die Vorlage 
eines Konzerns ausreichen, wenn die Fi-
nanz- und Geschäftspolitik einheitlich be-
stimmt werden kann. In den Fällen eines 
Konzerns ist die Zinsschranke grundsätz-
lich anwendbar. 

Ausgehend vom Wortlaut des Gesetzes 
sind somit auch Gesellschaften der öf-
fentlichen Hand betroffen, wenn sie ei-
nen Konzern bilden. Diese Interpretation 
fi ndet eine Stütze in der Gesetzesbegrün-
dung. Danach begründet nämlich auch 
eine natürliche Person einen Konzern, 
wenn diese Person Beteiligungen an 
zwei Kapitalgesellschaften hält. 

Ob diese Interpretation, die sich an den 
Gesetzeswortlaut anlehnt, auch tatsäch-
lich von der Finanzverwaltung umgesetzt 
wird, ist derzeit strittig. So hat sich der 
Finanzausschuss des Bundestages be-

Aktiengesellschaft“, Abkürzung: SE) und 
zur Änderung weiterer steuerrechtlicher 
Vorschriften (SE-Steuereinführungsge-
setz; SEStEG). Das SEStEG bildet unter 
anderem den steuerrechtlichen Rahmen 
zur Umsetzung der EU-Fusionsrichtlinie 
in Deutschland. Damit wird das deutsche 
Umwandlungsteuerrecht europäisiert.

Von den zahlreichen Steueränderungen 
des SEStEG rücken in der Praxis für die 
Besteuerung des Jahres 2006 die neu ge-
fassten Regelungen des § 27 Abs. 5 Kör-
perschaftsteuergesetz (KStG) in den Vor-
dergrund. Danach gilt Folgendes:

1. Offene Gewinnausschüttungen
Eine Bescheinigung über die Verwendung 
des steuerlichen Einlagekontos für Ge-
winnausschüttungen muss bis zum Be-
kanntgabetag des Feststellungsbeschei-
des über die Höhe des Einlagekontos aus-
gestellt worden sein. Ist bis zu diesem 
Zeitpunkt die Steuerbescheinigung nicht 
ausgefüllt, so kann diese weder berich-
tigt noch nachgeholt werden. Vielmehr 
wird dann fi ngiert, dass für solche Aus-
schüttungen das Eigenkapitalkonto nicht 
verwendet wurde. In der Konsequenz 
kann dann nur noch mit einer Kapitaler-
tragsteuerbelastung ausgeschüttet wer-
den, die bei Beteiligungen, die im hoheit-
lichen Bereich gehalten werden, 10 Pro-
zent plus Solidaritätszuschlag beträgt und 
eine Defi nitivbelastung darstellt. 

2. Verdeckte Gewinnausschüttungen
Stellt eine Betriebsprüfung in späteren 
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reits dafür ausgesprochen, dass Körper-
schaften des öffentlichen Rechts mit ih-
ren Betrieben gewerblicher Art und ihren 
Beteiligungen an anderen Unternehmen 
keinen Konzern im Sinne der Zinsschranke 
bilden (Drucksache 16/5491, Seite 11). 
Dem Vernehmen nach beabsichtigt das 
Bundesfi nanzministerium, der Auffassung 
des Finanzausschusses zu folgen und ei-
ne entsprechende Anweisung im Bun-
dessteuerblatt zu veröffentlichen. In der 
Folge würde dann die Finanzverwaltung 
an diese Interpretation gebunden sein, 
nach der Beteiligungen der öffentlichen 
Hand und Betriebe gewerblicher Art 
grundsätzlich keinen Konzern darstellen, 
somit keine Zinsschranke zur Anwen-
dung kommt.

Zu beachten ist, dass diese Äußerung 
nur für Strukturen gilt, bei denen die öf-
fentliche Hand selbst die Beteiligungen 
hält, nicht jedoch für nachgeordnete Kon-
zernstrukturen. Kommunale Eigengesell-
schaften und Beteiligungsgesellschaften 
beispielsweise können somit Teil eines 
Konzerns sein, der von einer im Besitz ei-
ner juristischen Person des öffentlichen 
Rechts stehenden Holdinggesellschaft 
privaten Rechts begründet wird – was 
wiederum die Anwendbarkeit der Zins-
schranke zur Folge hätte. p 

Steuerliche Konsequenzen einer 

Gebäudevermietung eines Betriebes 

gewerblicher Art an seine Träger-

körperschaft

Die steuerlichen Folgen von Miet- bzw. 
Pachtverträgen, bei denen eine Träger-
körperschaft ihrem Betrieb gewerblicher 
Art wesentliche Betriebsgrundlagen über-
lässt, sind steuerlich im Wesentlichen ge-
klärt. Zweifelsfragen ergaben sich bislang 
jedoch im umgekehrten Fall: Welche steu-
erlichen Konsequenzen hat die Überlas-
sung von Gebäuden durch einen Betrieb 
gewerblicher Art an seine Trägerkörper-
schaft? 

Mit dieser Frage hat sich nunmehr ein 
Finanzgericht beschäftigt (FG Nürnberg 
vom 4. April 2007, Az. II 365/2004, rechts-
kräftig). Im entschiedenen Fall wollte das 
Finanzamt die Vermietung eines ehemals 
durch den Betrieb gewerblicher Art (Stadt-
werke) genutzten Gebäudes an die Trä-
gerkörperschaft nicht anerkennen. Viel-
mehr war das Finanzamt der Ansicht, 
dass auf der Basis des Teilwertes für den 
Grund und Boden und das Gebäude eine 
verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt. 
Das Finanzamt ist hierbei davon aus-
gegangen, dass durch den Auszug der 
Stadtwerke aus dem in Rede stehenden 
Gebäude und die Überlassung an eine 
städtische Bibliothek ohne Einnahmeer-
zielungsabsicht, die somit keinen Betrieb 
ge werblicher Art darstellt, eine Entnah me 
des Grundstücks aus der steuerrele -
van ten Sphäre erfolgte. Eine solche Ent-
nahme wäre grundsätzlich als verdeckte 
Gewinnausschüttung zu qualifi zieren und 
würde in Höhe des Grundstückswertes 
besteuert. Die vereinbarten Mietzahlun-
gen seien insoweit unbeachtlich.

Dieser mit erheblichen steuerlichen Belas-
tungen einhergehenden Ansicht ist das 
Finanzgericht nicht gefolgt. Es gestand zu, 
dass der Betrieb gewerblicher Art das ver-
mietete Grundstück mit Gebäude – ob-
wohl er es nicht mehr zu eigenbetriebli-
chen Zwecken verwendet hat – weiterhin 
als sein (gewillkürtes) Betriebsvermögen 
behandelt. Damit wurde auch gleichzeitig 
das eingegangene Mietverhältnis mit der 
Trägerkörperschaft anerkannt. Dem Be-
trieb gewerblicher Art ist es erlaubt, seine 
Mieteinnahmen und damit zusammen-
hängende Ausgaben steuerlich zu berück-
sichtigen, sofern diese der Höhe nach ei-
nem Fremdvergleich standhalten.

Diese Sichtweise gilt jedoch nur, soweit 
nicht eine Überlassung an die Trägerkör-
perschaft für hoheitliche Zwecke vorliegt. 
Dies war im beurteilten Fall nicht gege-
ben, da das Betreiben einer Bibliothek 
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nach dem bayerischen Landesrecht keine 
hoheitliche Aufgabe sei.

Im Umkehrschluss dieser Begründung 
muss weiterhin davon ausgegangen wer-
den, dass eine solche Nutzungsüberlas-
sung für hoheitliche Tätigkeiten der Trä-
gerkörperschaft zu einer Entnahme aus 
dem Betrieb gewerblicher Art und damit 
zu einer verdeckten Gewinnausschüt-
tung führt. p

Fällt das Steuerprivileg für öffentliche 

Entsorger?

Durch den Bund deutscher Entsorger 
(BDE) wurde am 8. Juni 2007 bei der 
EU-Kommission eine Beschwerde gegen 
die umsatzsteuerliche Ungleichbehand-
lung von privaten und öffentlichen Ent-
sorgungsunternehmen eingereicht. Nach 
Auffassung des BDE verstößt das soge-
nannte Steuerprivileg, wonach die hoheit-
liche Leistung zur Abfallentsorgung von 
der Umsatzsteuer befreit ist, gegen die 
europäische Mehrwertsteuer-Richtlinie.

Demgegenüber stellen die Vertreter der 
kommunalen Entsorgungsunternehmen 
fest, dass die hoheitliche Abfallentsor-
gung Teil der Daseinsvorsorge sei und 
damit als Bestandteil des kommunalen 
Selbstverwaltungsrechts bewusst steu-
erlich begünstigt werde.

Die Auswirkungen aus dem möglichen 
Fall des Steuerprivilegs werden dement-
sprechend von beiden Seiten unter-
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die Kommission noch nicht geäußert. Sei-
tens des BDE wird eine Entscheidung 
aber binnen eines Jahres erwartet. p

Gesetzesentwurf zum Investmentän-

derungsgesetz – Infrastrukturfonds 

als neue Finanzierungsmöglichkeit 

für öffentlich-private Partnerschaften

Nach dem Entwurf der Bundesregierung 
ist es durch die Einführung zweier neuer 
Anlageklassen durch das Investmentände-
rungsgesetz künftig möglich, mittels Infra-
strukturfonds (ÖPP-Fonds) in öffentlich-
private Partnerschaften zu investieren. 
Die Einführung der neuen Infrastruktur-
fonds könnte sowohl für die öffentliche 
Hand als auch für die Investmentbranche 
mit Vorteilen verbunden sein. Die öffent-
liche Hand erhielte die rechtlichen Mög-
lichkeiten, private Investoren für dringend 
erforderliche und von ihr nicht allein fi nan-
zierbare Infrastrukturmaßnahmen zu ge-
winnen. Auf der anderen Seite erhielte 
die Investmentbranche ein neues Pro-
dukt, das hinsichtlich der Diversifi kation 
von Immobilien-Portfolios zusätzliche An-
lagemöglichkeiten schaffen würde.

Nach § 90 b des Entwurfs des neuen In-
vestmentänderungsgesetzes darf ein In-
frastruktur-Sondervermögen neben Wert-
papieren, Geldmarktinstrumenten und 
Immobilien (öffentliche Widmung) auch 
Beteiligun gen an ÖPP-Projektgesellschaf-
ten erwer ben, allerdings mit der Ein-
schränkung, dass ein Anteilserwerb nach 
§ 90 b Abs. 2 erst nach Errichtung bzw. 
Sanierung der betreffenden Anlage mög-
lich ist. Eine Finanzierung von ÖPP-Pro-
jekten während der Bau- bzw. Sanie-
rungsphase ist nach dieser Regelung also 
nicht möglich, sodass die Zwischenfi nan-
zierung weiterhin auf klassischem Weg 
erfolgen muss.

Weitere Einschränkungen für die Betei-
ligung von Infrastruktur-Sondervermö-
gen an der Finanzierung von ÖPP-Pro-

jekten ergeben sich aus den Vorschriften 
zum Anlagemix des Sondervermögens 
(Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaf-
ten dürfen maximal 80 Prozent des Ge-
samtwertes betragen, ein Einzelinvest-
ment darf 10 Prozent des Gesamtwertes 
nicht überschreiten) und der öffentlichen 
Zweckbestimmung der erworbenen Im-
mobilien. p

EuGH-Urteil klärt Anwendbarkeit des 

Vergaberechts auf interkommunale 

Zusammenarbeit

Der Europäische Gerichtshof hat in einem 
Urteil vom 18. April 2007 entschieden, 
die Zusammenarbeit rein öffentlicher Stel-
len und die Beauftragung eines ggf. pri-
vatrechtlich organisierten Unternehmens 
unter bestimmten Bedingungen vergabe-
rechtsfrei zu stellen. Voraussetzungen da-
für sind, dass bei der auftragnehmenden 
Gesellschaft während der gesamten Ver-
tragslaufzeit nicht die Gefahr der Herein-
nahme eines rein privaten Partners droht 
und diese Gesellschaft in einem aus-
schließlichen Verhältnis zu ihren auftrag-
gebenden öffentlichen Gesellschaftern 
steht. Dazu müsse die öffentliche Stelle, 
die den Auftrag vergibt, über die fragliche 
Einrichtung eine ähnliche Kontrolle aus-
üben wie über ihre eigenen Dienststel-
len. Des Weiteren müsse die auftrag-
nehmende Gesellschaft ihre Tätigkeit im 
 Wesentlichen für die öffentliche Körper-
schaft oder die Körperschaften verrich-
ten, die ihre Anteile innehaben. 

Damit dürften neben Zweckverbänden 
und gemeinsamen Unternehmen auch 
vertragliche Kooperationsformen zwi-
schen Gebietskörperschaften, die diese 
Bedingungen erfüllen, vom Vergaberecht 
ausgeschlossen werden können, was 
insbesondere für die interkommunale Zu-
sammenarbeit eine wichtige rechtliche 
Klärung bedeutete. p

schiedlich dargestellt. Während die Ver-
treter der hoheitlichen Aufgabenträger 
einen deutlichen Einfl uss auf die Gebüh-
renhöhe prognostizieren, stellt der BDE 
dar, dass die Gebührenhöhe nur in gerin-
gem Umfang durch die Umsatzsteuer-
belastung beeinfl usst sein würde.

Bislang wirkt sich der fehlende Vorsteu-
erabzug bei den Entsorgungsleistungen 
in allen Bereichen mit Ausnahme der Per-
sonalkosten und kalkulatorischen Zinsen 
bereits unmittelbar auf die Höhe der Ge-
bühren aus, da die Umsatzsteuer imma-
nenter Bestandteil der jeweiligen Kosten-
position ist. In Abhängigkeit von der Or-
ganisation der Aufgabenerfüllung würde 
somit ein differenzierter Einfl uss auf die 
Gebührenhöhe zu erwarten sein.

Sicher erscheint jedoch, dass bei einem 
Fall des Steuerprivilegs die bereits ge-
bührenfi nanzierten Rekultivierungs- und 
Nach sorgemaßnahmen, die in den nächs-
ten Jahren durch die hoheitlichen Aufga-
benträger durchgeführt werden müssen, 
bei einer Vorsteuerabzugsberechtigung 
durchaus kostengünstiger fi nanziert wer-
den könnten. Diese Maßnahmen sind in 
der Vergangenheit mit den erwarteten 
Ausgabebeträgen einschließlich Umsatz-
steuer in die Gebührenkalkulation einge-
fl ossen. Der mögliche Vorteil wäre an den 
Gebührenzahler weiterzugeben. 

Noch offen ist, wie die EU-Kommission 
entscheiden wird. Zu einer inhaltsgleichen 
Beschwerde im Abwasserbereich hat sich 
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Hamburg legt ersten kaufmännischen 

Jahresabschluss vor

Hamburgs Finanzsenator Dr. Michael 
Freytag hat am 14. August 2007 den ers-
ten kaufmännischen Jahresabschluss der 
Freien und Hansestadt Hamburg vorge-
legt. Hamburg ist das erste deutsche 
Bundesland, das nach den Regeln der 
kaufmännischen Buchführung Rechnung 
legt.

Die Freie und Hansestadt Hamburg 
weist zum Bilanzstichtag am 31. Dezem-
ber 2006 Eigenkapital in Höhe von 2,7 Mil-
liarden Euro aus. Den Vermögenswerten 
in Höhe von 49,4 Milliarden Euro (knapp 
33 Milliarden Euro Sachanlagen und rund 
10 Milliarden Euro Finanzanlagen) stehen 
auf der Passivseite vor allem die Rück-
stellungen in Höhe von fast 20 Milliarden 
Euro und Verbindlichkeiten in Höhe von 
fast 25 Milliarden Euro gegenüber.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2006 
weist einen Jahresfehlbetrag von 561 
 Millionen Euro aus. Dafür verantwortlich 
war ein negatives Finanzergebnis von 
873 Millionen Euro. Das Ergebnis aus 
laufen der Verwaltungstätigkeit war hin-
gegen positiv; es belief sich auf 313 Mil-
lionen Euro.

Für das Jahr 2007 werden weiterhin stei-
gende Steuererträge sowie sinkende Zu-
führungen zu den Rückstellungen pro-
gnostiziert, sodass Hamburg für 2007 
mit einem Jahresüberschuss von 43 Mil-
lionen Euro rechnet. Das Ergebnis der lau-

fenden Verwaltungstätigkeit könnte auf 
958 Millionen Euro ansteigen.

Hamburg beabsichtigt, die Umstellung auf 
die Doppik konsequent weiterzuführen: 
Im kommenden Jahr soll zusätzlich zum 
Einzelabschluss der Kernverwaltung ein 
konsolidierter Abschluss für den „Konzern 
Hamburg“ vorgelegt werden. p 

Kommunen revidieren ihre Umstel-

lungsplanungen, fl ächendeckende 

NKF-Einführung bis 2009 nicht 

gefährdet

Viele Kommunen haben ihre Zeitpläne 
für die Umstellung auf das Neue Kommu-
nale Finanzmanagement (NKF) revidiert: 
Nach einer nach einem Jahr zum zweiten 
Mal durchgeführten Umfrage wurde vom 
Innenministerium Nordrhein-Westfalen 
zum Stichtag 1. Mai 2007 ermittelt, dass 
85 Kommunen nunmehr einen späteren 
Einführungstermin planen als noch vor 
einem Jahr angegeben. 14 Kommunen 
wollen dagegen die Umstellung auf das 
NKF um ein Jahr vorziehen. Fast die Hälfte 
der Kommunen (207 Kommunen) plant 
die Umstellung nunmehr im Jahr 2008. 
Die Anzahl derer, die erst im Jahr 2009 
umstellen möchte, ist von 51 auf 86 ge-
stiegen.

Nach den Umfrageergebnissen kann da-
mit gerechnet werden, dass 80 Prozent 
der Kommunen des Landes noch vor dem 
letztmöglichen Termin 2009 das NKF 
umgesetzt haben. Insoweit kann – so das 
Fazit der Auswertung – nach wie vor da-
von ausgegangen werden, dass der ge-
setzlich vorgesehene Zeitplan für die fl ä-
chendeckende NKF-Einführung in Nord-
rhein-Westfalen eingehalten wird. 

Die Auswertung der Umfrage steht auf 
den Internetseiten des Innenministeri-
ums des Landes NRW als Download zur 
Verfügung (http://www.im.nrw.de). p
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Zwischenbericht zur Überprüfung 

des Gesetzes über das Neue Kommu-

nale Finanzmanagement (NKF)

Das NKF-Netzwerk, dem das Innenminis-
te rium und sieben Modellkommunen an-
gehören, hat im Jahr 2006 im Hinblick auf 
die gesetzlich vorgesehene Überprüfung 
des NKF die nordrhein-westfälischen Kom-
munen gebeten, erste Vorschläge zur Ver-
besserung der derzeitigen haushaltsrecht-
lichen Vorschriften einzureichen. Eine Aus-
wertung und Beurteilung der bislang ein-
gegangenen Vorschläge enthält der jetzt 
vorgelegte Zwischenbericht. In der Rubrik 
„Einzelvorschläge“ werden die Vorschläge 
für inhaltliche Änderungen bestimmter Vor-
schriften unterbreitet. Ferner stellt der Be-
richt „redaktionelle Änderungsvorschläge“ 
zur Diskussion und bespricht eingereichte 
Vorschläge, die vom NKF-Netzwerk nicht 
übernommen wurden.

Ein inhaltlicher Änderungsvorschlag be-
trifft etwa die Festlegungen in § 95 (3) 
GO, wonach der Entwurf des Jahresab-
schlusses nach Aufstellung durch den 
Kämmerer innerhalb von drei Monaten 
nach Ablauf des Haushaltsjahres durch 
den Bürgermeister zu bestätigen und 
dem Rat zur Feststellung zuzuleiten ist.

Hier spricht sich das Netzwerk für eine 
Verlängerung der Frist für die Zuleitung 
des Entwurfs des Jahresabschlusses an 
den Rat aus. Der Entwurf des Jahresab-
schlusses der Kommune könne erst dann 
endgültig vom Bürgermeister bestätigt 
werden, wenn zuvor die notwendigen 
Abstimmungsarbeiten mit den verselbst-
ständigten Aufgabenbereichen auf der 
Basis der von diesen zu erstellenden Jah-
resabschlüsse erfolgt seien. Diese Ab-
stimmungsarbeiten könnten aber vielfach 
nicht in den gesetzlichen festgelegten 
drei Monaten abgeschlossen werden, 
weil die verselbstständigten Aufgaben-
bereiche selbst eine mehrmonatige Auf-
stellungsfrist haben, die in Einzelfällen so-
gar mehr als drei Monate betrage.
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Nach Auffassung des NKF-Netzwerks 
kann für den Jahresabschluss auf die „in-
terne“ Verfahrensfrist von drei Monaten 
verzichtet werden; es sollte vielmehr nur 
noch der Zeitpunkt bestimmt werden, zu 
dem der vom Rat festgestellte Jahresab-
schluss spätestens der Aufsichtsbehörde 
anzuzeigen ist. Eine solche Regelung 
habe sich für die Aufstellung und Be-
schlussfassung über die Haushaltssat-
zung als geeignet erwiesen und könne 
auch auf den Jahresabschluss übertra-
gen werden. 

Der komplette Zwischenbericht steht seit 
Ende Juli auf den Internetseiten des Netz-
werks www.neues-kommunales-fi nanz-
management.de als Download zur Verfü-
gung. Es ist geplant, im Jahre 2008 einen 
abschließenden Bericht des NKF-Netz-
werkes zu erstellen. Dieser soll mögliche 
Optimierungen der Vorschriften zum NKF 
aus der praktischen Anwendung enthal-
ten, weil dann voraussichtlich die meis-
ten nordrhein-westfälischen Kommunen 
die NKF-Einführung vollzogen haben wer-
den. p

EU-Kommission plant Vereinfachung 

der Rechtsvorschriften 

Die Europäische Kommission hat in einer 
Mitteilung Maßnahmen zur Vereinfachung 
der Rahmenbedingungen für EU-Unter-
nehmen in den Bereichen Gesellschafts-
recht, Rechnungslegung und Abschluss-
prüfung vorgestellt. Die Pläne sehen den 
Abbau und die Beseitigung von als über-

holt oder überzogen erachteten Verwal-
tungsvorschriften vor. Für die Unterneh-
men sollen damit unnötige Belastungen 
beseitigt und ihre Wettbewerbsfähigkeit 
im globalisierten Markt gestärkt werden. 

Nach einer Pressemitteilung der Kom-
mission vom 12. Juli 2007 (IP/07/1087) 
umfassen die Maßnahmen im Wesent-
lichen:

die Aufhebung gesellschaftsrechtli-
cher Richtlinien, die vorwiegend inlän-
dische Konstellationen betreffen (wie 
inländische Unternehmenszusammen-
schlüsse oder -spaltungen, Kapital von 
Aktiengesellschaften und Einzelgesell-
schaften mit beschränkter Haftung) 
oder die Aufhebung bestimmter in den 
gesellschaftsrechtlichen Richtlinien vor-
gesehener Auskunftspfl ichten;
die Vereinfachung von Offenlegungs-
pfl ichten für Unternehmen und deren 
Zweigniederlassungen;
die weitere Reduzierung von Melde- 
und Prüfungspfl ichten kleiner und mitt-
lerer Unternehmen.

Die Kommission beabsichtigt, auf der 
Grundlage von Gesprächen mit Vertretern 
der Mitgliedstaaten, des Europäischen 
Parlaments und betroffener Kreise eine 
umfassende Folgenabschätzung vorzu-
nehmen und dabei auch die mit diesen 
Vorschriften verbundenen Verwaltungs-
kosten zu berücksichtigen.

Die Mitteilung kann unter http://ec.eur-
opa.eu/internal_market/company/simpli-
fi cation/index_de.htm eingesehen wer-
den. p

Bilanzierung von „Sanierungsgel-

dern“ – Rückstellungen nicht möglich

Das Innenministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen hat sich in einer Mittei-
lung zur Bilanzierung von sogenannten 
Sanierungsgeldern im Rahmen der tarif-

•

•

•

lichen Zusatzversorgung geäußert (vgl. 
NKF-Newsletter Nr. 4, Juni 2007, und 
www.neues-kommunales-finanzma-
nagement.de). Sanierungsgelder stehen 
im umlagefi nanzierten System der Zu-
satzversorgungskasse im Zusammen-
hang mit Ansprüchen und Anwartschaf-
ten, die vor dem 1. Januar 2002 begrün-
det worden sind, also noch vor der 
Schließung des Gesamtversorgungssys-
tems und dem Wechsel zum Punktemo-
dell. Aus dem über die Umlage hinaus-
gehenden Finanzbedarf der Kasse könne 
nicht abgeleitet werden, dass in der Ver-
gangenheit wirtschaftliche Verpfl ichtun-
gen für die Gemeinde entstanden seien, 
die als Rückstellungen in der gemeind-
lichen Bilanz anzusammeln wären.

Die von den Kassen mit den Umlagen er-
hobenen Sanierungsgelder stellten viel-
mehr in ihrer Gesamtheit nur in dem 
Haushaltsjahr Aufwand dar, für das sie er-
hoben werden. Die Aufwendungen dürf-
ten nicht in früheren Haushaltsjahren 
durch die Bildung von Rückstellungen vor-
weggenommen werden. Die Mitteilung 
des Innenministeriums ist mit der Rhei-
nischen Zusatzversorgungskasse und der 
Kommunalen Zusatzversorgungskasse 
Westfalen-Lippe abgestimmt. p
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Mark Fudalla, Martin Tölle, Christian 

Wöste, Manfred zur Mühlen: 

Bilanzierung und Jahresabschluss in 

der Kommunalverwaltung 

Berlin, 2007

Publikationen

Der bundesweit eingeleitete Reform-
prozess zur Einführung der kaufmän-
nischen doppelten Buchführung (Doppik) 
in Kommunalverwaltungen schreitet im-
mer schneller voran. Für viele Gemein-
den rückt der erste Jahresabschluss in 
greifbare Nähe. Bei der Anwendung der 
neuen Bilanzierungsvorschriften treten 
häufi g Unsicherheiten auf, Gesetze und 
Verordnungen bedürfen der Interpretati on 
und Konkretisierung.

Nordrhein-Westfalen hat mit dem „Neuen 
Kommunalen Finanzmanagement“ (NKF) 
eine Vorreiterrolle unter den Bundeslän-
dern bei der Einführung der Doppik über-
nommen. Die Autoren greifen diese Re-
gelungen auf und verbinden sie unter 
Hinzuziehung des handelsrechtlichen Re-
ferenzmodells (HGB) zu einer geschlos-
senen Gesamtdarstellung der Bilanzie-
rung und des Jahresabschlusses. Das 
Lehrbuch bietet Kommunalverwaltungen 
umfassende Unterstützung in allen As-
pekten der doppischen Rechnungsle-
gung. Es behandelt neben dem Einzel-
abschluss auch den Gesamtabschluss 
sowie Fragen der Bilanzanalyse. p

Werner Kilian, Peter Richter, 

Jan Hendrik Trapp (Hrsg.):

Ausgliederung und Privatisierung in 

Kommunen – Empirische Befunde

Berlin, 2006

Tanja Daniela Klink:

Entwicklung eines Governance 

Modells für Nonprofi t-Krankenhäuser

Berlin, 2007

Seit vielen Jahrzehnten versorgen Stadt-
werke die Bürger mit Energie, Wasser und 
Verkehrsdiensten, Kommunen sorgen für 
soziale, medizinische, kulturelle Angebote 
usw. Die Reformdiskussion zur wirtschaft-
lichen Aufgabenerfüllung, die Finanzkrise 
der Kommunen, nationale und europä-
ische Liberalisierungsvorgaben haben je-
doch die kommunale Aufgabenwahrneh-
mung in den vergangenen Jahren deut-
lich verändert. Auf vielen Aufgabenfeldern 
wurden rechtlich selbstständige Einhei-
ten gegründet und Anteile kommunaler 
Unternehmen privatisiert. Kommunale 
Aufgabenwahrnehmung präsentiert sich 
heute als Netzwerk verschiedener Ak-
teure, die je nach Zwecksetzung, Rechts-
form und Eigentümerstruktur unterschied-
lich agieren.
 
Das Buch zieht eine breit angelegte em-
pirische Zwischenbilanz in Kommunen al-
ler Größenklassen. Die Autoren untersu-
chen u. a. die präferierten Aufgabenfelder, 
die Rechtsformen und Beteiligungsverhält-
nisse und sie fragen danach, wie sich die 
Veränderungen auf die politische Steue-
rung in Kommunen auswirken. p

Der zunehmende Wettbewerb sowohl 
zwischen den Krankenhäusern als auch 
mit anderen Einrichtungen des Gesund-
heitswesens und der weiter wachsende 
Kostendruck stellen die traditionellen 
Strukturen der Leitung und Steuerung 
von Nonprofi t-Krankenhäusern in Frage.

Ziel des Buches ist die Entwicklung eines 
Governance-Modells für Nonprofi t-Kran-
kenhäuser, um krankenhausspezifi sche 
Lösungen für die dargestellten Heraus-
forderungen zu bieten. Zu diesem Zweck 
wird der Einfl uss relevanter Faktoren 
(Krankenhausträger und Rechtsform, Ent-
scheidungsprozesse und Ziele, Stakehol-
der) auf die Governance von Nonprofi t-
Krankenhäusern untersucht. Abschlie-
ßend werden Überlegungen angestellt, 
welche Anforderungen für die Umset-
zung eines Governance-Modells notwen-
dig sind, um den dynamischen Verän-
derungen der Krankenhauswelt gerecht 
zu werden und die Existenz der Einrich-
tungen langfristig zu sichern. p
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