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Da nicht nur in Deutschland das Rech-
nungswesen im öffentlichen Sektor refor-
miert wird, erschien es uns wichtig, auch 
einmal einen Blick über die Grenze zu 
richten. Daher freuen wir uns, dass durch 
den Gastkommentar von Markus Stöckli, 
dem Leiter der Rechnungslegung der 
Eidgenössischen Finanzverwaltung, auch 
die Perspektive der Schweiz gezeigt wer-
den kann. 

In Deutschland hat der Bund als Reaktion 
auf die entsprechenden Erfahrungen aus 
der privaten Wirtschaft im Sommer einen  
Public Corporate Governance Ko dex für 
die eigenen Beteiligungen verabschiedet. 
Diesem ist ein Fokusartikel dieser Aus-
gabe gewidmet. 

Gerade in der aktuellen Krisenzeit ge-
winnt die Steuerungsfähigkeit von Unter-
nehmensbeteiligungen noch einmal eine 
besondere Bedeutung, nicht zuletzt um 
fi nanzielle Belastungen der öffentlichen 
Hand aufgrund von Risiken der Unterneh-
men zu vermeiden. Diese Aufgabe wird 
in Zukunft für alle Beteiligten eine Heraus-
forderung bleiben.

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

Als Resultat der jahrzehntelangen Ausla-
gerungen und Privatisierungen von Auf-
gaben der öffentlichen Hand verfügt der 
Großteil der deutschen Kommunen mitt-
lerweile über Beteiligungsstrukturen, die 
eher denen privatwirtschaftlicher Kon-
zerne als denen klassischer Verwaltun-
gen ähneln. Durch die oftmals erhebliche 
Zahl der Beteiligungen an Unter nehmen 
erhöht sich die Komplexität der Steue-
rung und führt zu einem unvoll ständigen 
Gesamtbild des kommunalen (Kern-) 
Haushalts. Durch die Einführung des 
doppi schen Rechnungswesens und der 
Pfl icht zur Aufstellung von Gesamtab-
schlüssen für den „Konzern Kommune“ 
soll sich die Transparenz über die fi nan-
zielle Lage der Gebietskörperschaft, über 
ihr Vermögen, die Schulden und die Risi-
kolage erhöhen. Zudem besteht durch 
den Gesamtabschluss die Chance einer 
verbesserten Steuerung der Beteiligun-
gen. 

Mit Ausnahme von Berlin wird die Dop-
pik auf der kommunalen Ebene mindes-
tens als Option in allen Bundesländern 
ein geführt. Im Falle der Umsetzung ist 
dies gleichbedeutend mit der Pfl icht der 
Aufstellung des kommunalen Gesamtab-
schlusses. Aus diesem Anlass hat das 
Institut für den öffentlichen Sektor in sei-
ner kürzlich veröffentlichten Studie den 
Status quo des Gesamtabschlusses in 
den großen deutschen Kommunen unter-
sucht. Auf den Ergebnissen dieser Studie 
beruht der Schwerpunktbeitrag dieser 
Ausgabe. 

Die Steuerung von Unter-
nehmensbeteiligungen – eine 
besondere Herausforderung
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ge la  gerten Organisationen der dezentra-
len Verwaltung. Nicht zur dezentralen 
Ver wal tung  zählen jedoch u.a. die Post 
oder die Schweizerischen Bundesbah-
nen . Die erste konsolidierte Rechnung 
wird im zweiten Quartal 2010 für das Jahr 
2009 publiziert. 

Was ist neu am Neuen Rechnungs-
modell? Die Grundbausteine des Neuen 
Rech nungsmodells sind weitgehend ana-
log zur Rechnungsgliederung privater 
Unternehmen  , mit Erfolgsrechnung, Bi-
lanz, Finanzierungs- und Mittelfl ussrech-
nung sowie Anhang zur Jahresrechnung. 
Sodann wurde zur Rechnungsführung 
nach kaufmännischen Grundsätzen über-
gegan gen, d.h. dass alle Werte in jener 
Periode verbucht werden, in der sie ver-
zehrt oder gebildet werden, im Fachjar-
gon Accrual Accounting and Budgeting 
genannt. Ebenso werden neu auch Werte 
erfasst, die rein buchmäßig anfallen und 
nicht fi nan zierungswirksam sind wie 
Abschrei bun gen und Rückstellungen. Die 
An  lehnung der Rechnungslegung an die 
IPSAS gewährleistet eine transparente 

Staatsrechnung und eine hoch stehende 
Finanz berichterstattung. Von den IPSAS 
wird nur in gut begründeten Fällen ab ge-
wi chen. Die Abweichungen werden in 
der Jahresrechnung offengelegt. Die Ver-
gleich  barkeit mit anderen Gemein wesen 
und mit Unternehmen der Privatwirtschaft  
steigt dadurch erheblich. Besonders her-
vorzuheben ist das zentrale Prinzip der 
dualen Steuerung. So werden neu die Ver-
waltungseinheiten über die Erfolgs - und 
Investitionsrechnung sowie über eine 
betriebliche  Kostenrechnung geführt. Zu-
sammen mit der dezentralisierten Kredit-
verantwortung fördern die verbesserten 
Managementinformationen  das Kosten-
bewusstsein und unterstützen  eine wirt-
schaftliche Verwaltungsführung. Für die 
fi nanzielle Führung des gesamten Bun-
deshaushalts gemäß Schuldenbremse 
und (fi nanz-)politischen Kriterien steht 
jedoch  weiterhin die Finanzierungs rech-
nung  (Cash-Sicht) im Zentrum.

Mit der internen Leistungsverrechnung 
will der Bund die Kostentransparenz der 
Verwaltungstätigkeiten erhöhen und Wett-

Gastkommentar

Das Rechnungswesen ist in allen Organisationen das fi nanzielle Spiegelbild der wirtschaftlichen Vorgänge und Ver-

hältnisse. Seine Aufgabe ist es, jene Infor mationen über die fi nanziellen Belange bereitzustellen, die für die erfolg-

reiche Führung der Organisation benötigt werden. Es soll erstens Rechenschaft gegen außen ablegen. Konkret: Das 

Parlament, die Parteien und die Steuerzahler sollen Auskunft erhalten, wo im Laufe eines Jahres Werte gebildet und 

verzehrt, aus welchen Quellen Geld eingenommen und wofür es ausgegeben wurde und schließlich wie sich die Ver-

mögenslage verändert hat. Zweitens soll das Rechnungswesen mit Blick gegen innen die fi nanzielle und betriebliche 

Finanzierung unterstützen. Detaillierte und zweckgerichtete Informationen ermöglichen den Verantwortlichen, die 

Geschäftsprozesse zu steuern und wirtschaftlich auszuführen. Somit dient das Rechnungswesen der internen Steue-

rung und Entscheidungsfi ndung. 

Das Neue Rechnungsmodell 
in der Schweiz

Was will das Neue Rechnungsmodell 
(NRM) des Bundes erreichen? Mit dem 
Neuen Rechnungsmodell soll umfassend 
und transparent über die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage informiert werden. 
Folgende Ziele wurden mit der Totalrevi-
sion des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG) 
hin sichtlich der Rechnungslegung ange-
strebt:

Übergang vom Cash Accounting zum 
Accrual Accounting and Budgeting
Anlehnung an die IPSAS (International 
Public Sector Accounting Standards)
Zeitgemäße Finanzberichterstattung
Einsatz der Kosten- und Leistungs   rech-
nung sowie Einführung der kredit -
wirksamen Leistungsverrechnung zwi-
schen   Verwaltungseinheiten
Standardisierung der eingesetzten In-
formatiksysteme

Der erste Abschluss nach den neuen 
Grund   sätzen erfolgte für das Rechnungs-
jahr 2007. Ein weiteres Ziel des NRM 
befi ndet  sich derzeit noch in der Umset-
zungs phase: die Konsolidierung der Rech-
nun gen  der Kernverwaltung mit den aus-

•

•

•
•

•
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bewerb schaffen zwischen internen An-
bietern und zu externen Mitbewerbern. 
Zu diesem Zweck wurde das innerbetrieb-
liche Rechnungswesen ausgebaut. Drei 
Ausbaustandards gewährleisten eine fl e-
xible Anwendung der Kosten-Leistungs-
rechnung. Erbringt eine Verwaltungsein-
heit kommerzielle Leistungen am Markt 
oder gegenüber anderen Verwaltungsein-
heiten, so hat sie die ausgebaute Kosten-
Leistungsrechnung einzusetzen. Verwal-
tungseinheiten, die keine verrechenbaren 
Leistungen erbringen, deren Output aber 
klar abgrenzbar und messbar ist, verfü-
gen über die einfache Kosten-Leistungs-
rechnung. Die übrigen Verwaltungsein-
heiten, die vor allem über politische Auf-
träge und gesetzliche Aufgaben geführt 
werden, setzen das Basismodell der Kos-
ten-Leistungsrechnung ein.

Erste Erfahrungen mit der Umsetzung 
des Neuen Rechnungsmodells sind viel-
fältig. Nachfolgend sind die wichtigsten 
aufgeführt. Die Umstellung hat zu einer 
Neubewertung der Aktiven und Passiven 
geführt, konkret wurden u.a. sämtliche 
35 000 Objekte der zivilen und militäri-
schen Liegenschaften neu bewertet. 
Ebenfalls neu bewertet wurden die Darle-
hen und Beteiligungen sowie diverse neue 
Rückstellungen gebildet. Dies alles führte 
zu einem einmaligen Anpassungsbedarf 
in der Bilanz zum Zeitpunkt der Umstel-
lung, d.h. per 1. Januar 2007.

Die zweite Erfahrung betrifft die Mitar-
beiter. Hier kann von einem eigentlichen 

Paradigmenwechsel gesprochen wer-
den. Neu müssen die Mitarbeiter mit 
Kennzahlen führen und mehr Ergebnis-
verantwortung übernehmen. Jeder Mit-
arbeiter ist sein eigener Controller und er 
ist aufgefordert, die in der Privatwirtschaft  
gebräuchlichen Instrumente Kosten-Leis-
tungsrechnung und Leistungsverrech-
nung  anzuwenden und umzusetzen. 
Damit  diese  wesentlich höheren Anfor-
derungen an die Mitarbeiter in den Fi-
nanzdiensten überhaupt erfüllt werden 
konnten, mussten organisatorische An-
passungen vorgenommen werden, d.h. 
Aufgaben, Verantwortung und Kompe-
tenzen wurden neu geregelt. Begleitend 
dazu wurde ein umfangreiches Internes 
Kontrollsystem (IKS) in der ganzen Bun-
desverwaltung eingeführt. Im Weiteren 
wurden zusätzliche Angebote zur fachli-
chen Ausbildung der Mitarbeiter geschaf-
fen und schließlich wurden verschiedene 
Finanzdienste einzelner Verwaltungsein-
heiten zu einem Leistungs- und Kompe-
tenzzentrum zusammengeführt (Shared 
Service Center). 

Interessant ist die Beurteilung aus par-
lamentarischer Sicht. Die Befürchtun-
gen im Vorfeld des Projekts, dass sich 
mit dem Neuen Rechnungsmodell eine 
Gewichtsverlagerung  zugunsten der Exe-
kutive (Regierung und Verwaltung) und 
somit  ein Verlust an parlamentarischer 
Budget hoheit einstellen könnte, erwie-
sen sich als unbegründet. Die Zusammen-
arbeit mit Vertretern der parlamenta-
rischen Finanzkommissionen, die das 
Projekt in allen entscheidenden Phasen 
begleiteten, wurde als gut gelungener 
Meinungsbildungsprozess wahrgenom-
men. Alle bedeutenden Fragestellungen 
und Grundsatzentscheide konnten so 
vorgängig diskutiert werden. Begünstigt 
wurde diese Tatsache dadurch, dass die 
Materie in der Regel eher als technisch 
trocken und ideologisch als wenig kon-
trovers eingestuft wurde. Weitere Infor-
mationsveranstaltungen und zusätzliche 

Erläuterungen  anlässlich der ersten 
Budget beratungen in den einzelnen Fi-
nanzkommissionen stellten sicher, dass 
das Parlament mit den neuen Regelun-
gen vertraut wurde. Allerdings ist nicht zu 
leugnen, dass mehr Informationen und 
eine größere Transparenz eine aktivere 
Auseinandersetzung und einen intensi ve-
ren Umgang mit den neuen Instrumenten  
voraussetzt. In diesem Zusammenhang 
ist ein Zitat eines Parlaments mitglieds 
interessant . Nationalrat Markus Hutter 
hat Folgendes gesagt:

„Es scheint mir, wie wenn Sie mit dem 
Fahrausweis für Personenwagen plötzlich  
ohne eine einzige Fahrstunde einen Per-
sonenbus zu steuern hätten. Man kann 
das Fahrzeug zwar starten und auch 
bewe gen, weiß, wo sich Bremse und 
Gaspedal befi nden, kann aber möglicher-
weise nicht einmal die Tür für die Pas-
sagiere öffnen. So ähnlich erging es der 
Mehrheit der Mitglieder der Legislative 
mit dem Neuen Rechnungsmodell. Aber 
fahren wollen alle, das steht außer Dis-
kussion.“

Seit der Inbetriebnahme des Neuen 
Rechnungsmodells konnten auf allen 
Stufen  umfassende Erfahrungen mit den 
neuen Instrumenten, Prozessen und Fach-
begriffen gemacht werden. Die in der 
Zwischenzeit umgesetzte fundierte Schu-
lung und die breite Kommunikation haben  
dazu beigetragen, dass das Neue Rech-
nungsmodell zu mehr Transparenz ge-
führt hat und dass die Aussagekraft der 
Berichterstattung gegenüber dem Parla-
ment und gegenüber dem Steuerzahler 
wesentlich verbessert wurde. Der einge-
schlagene Weg ist richtig, wobei es in 
Zukunft  noch darum geht, den einen oder 
anderen Stein von diesem Weg zu entfer-
nen und Optimierungen umzusetzen. p

Markus Stöckli

Leiter Dienst Rechnungslegung
Eidgenössische Finanzverwaltung
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Der kommunale Gesamtabschluss

Schwerpunktthema

Der kommunale Gesamtabschluss gehört zu den zentralen Reformelementen 

des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens in Deutschland. Durch 

 Betrachtung der Gemeinde und ihrer Beteiligungen als einheitliche Organi-

sation (vergleichbar mit einem Konzern) soll eine Gesamtübersicht über die 

Ver mögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune erreicht werden. Aktuell 

ist bereits erkennbar, dass die Konsolidierung der Abschlüsse der Kernver-

waltung sowie der kommunalen Unter nehmen das Verhältnis der Kommune 

zu ihren ausgelagerten Einheiten verändern wird. Im Folgenden sollen daher 

die Bedeutung des kommunalen Gesamtabschlusses im Rahmen der Reform 

des Haushalts- und Rechnungswesens dargestellt sowie dessen Bedeutung 

für die Beteiligungssteuerung analysiert werden. Im Anschluss werden erste 

Ergebnisse  einer empirischen Studie des Instituts für den öffentlichen Sektor 

zum Umsetzungsstand des kommunalen Gesamtabschlusses präsentiert.

Bestandteil der Reform des Haushalts- und Rechnungswesens

Die Rechnungslegung der lokalen Gebietskörperschaften und der kommunalen Unter-
nehmen unterliegt seit einigen Jahren einer verstärkten Reformbewegung. Im Zen-
trum  steht dabei die Umstellung von der Kameralistik auf ein dem Pri vatsektor ent-
lehntes doppisches Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik). Zwar haben einige 
Länder (Bayern, Hessen, Schleswig-Holstein und Thüringen) ihren Kom mu nen auch 
die Möglichkeit eröffnet, weiterhin die kameralistische Verwaltungsbuchführung an-
zuwenden, de facto wird jedoch ab Mitte des kommenden Jahrzehnts auf kommu-
naler Ebene ein der kaufmännischen Buchführung sehr ähnliches – allerdings nicht 
gleiches – Rechnungswesen der Standard sein. Im Falle der Umsetzung wird darüber 
hinaus ein „Gesamtabschluss“, d.h. die Konsolidierung des kommunalen Kernhaus-
halts mit den Abschlüssen der Beteiligungsunternehmen der Kommune gefordert.

Der kommunale Gesamtabschluss ist das funktionale Äquivalent zum Konzernabschluss 
in der Privatwirtschaft. Hier werden alle rechtlich selbstständigen Unternehmen unter 
der Leitung einer Muttergesellschaft subsumiert. Der Konzernabschluss wird nach 
der „Einheitstheorie“ aufgestellt, d.h. alle Töchter werden zusammen mit dem Mut-
terunternehmen wie ein einzi ges Unternehmen behandelt, sodass ein tatsächliches 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns gewährleistet ist. Der 
Konzernabschluss kann in erster Linie als zusätzliches Informationsinstrument für ver-
schiedene Adressaten begriffen werden.1 Die Aufgaben des Konzernabschlusses sind 
in Abbildung 1 dargestellt.

Umstellung auf DoppikUmstellung auf Doppik

Konzernabschluss in 

der Privatwirtschaft

Konzernabschluss in 

der Privatwirtschaft
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1  Srocke, I. (2007): Ausgewählte Fragestellungen der öffentlichen 
Konzernrechnungslegung unter Berücksichtigung internationa-
ler Rechnungslegungsstandards. In: Bolsenkötter, H. (Hrsg.): Die 
Zukunft des Öffentlichen Rechnungswesens – Reformtendenzen 
und internationale Entwicklung. Schriftenreihe der Gesellschaft für 
Öffentliche Wirtschaft, Bd. 55, S. 249–277. Baden-Baden: Gesell-
schaft für Öffentliche Wirtschaft.
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Der kommunale Gesamtabschluss besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der 
Gesamtbilanz, dem Gesamtanhang sowie dem Ge samtlagebericht. Die Erstellung 
des Gesamtabschlusses ist weit mehr als die bloße Addition der Einzelabschlüsse. 
Ziel ist es, die Gemeinde und die verselbstständigten Aufgabenbereiche so darzustel-
len, als ob es sich um eine wirtschaftliche Einheit handeln würde (Einheitstheorie). 
Dazu sind alle Binnenbeziehungen zwischen den konsolidierungspfl ichtigen Unter-
nehmen sowie zwischen diesen und der Kernverwaltung zu eliminieren. In einem 
ersten  Schritt ist dazu der Konsolidierungskreis, d.h. die in den Gesamtabschluss ein-
zubeziehenden Unternehmen, zu bestimmen. Dies sind grundsätzlich alle verselbst-
ständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form.2 
Im Anschluss ist die anzuwendende Konsolidierungsmethode zu ermitteln, die sich 
grundsätzlich nach dem Anteil3 der Gemeinde am verselbstständigten Aufgabenbe-
reich ergibt. Beträgt der Anteil über 50 Prozent (unter beherrschen dem Einfl uss), so 
ist die Vollkonsolidierung, bei einem Anteil zwischen 20 und 50 Prozent (unter maßgeb-
lichem Einfl uss) die Eigenkapitalmethode zu verwenden. Bei einem Anteil bis 20 Pro-
zent erfolgt keine Konsolidierung. Während bei der Vollkonsolidierung die Vermögens- 
und Schuldposten sowie die Aufwendungen und Erträge in den Gesamtabschluss 
übernommen werden, erfolgt bei der Eigenkapitalmethode eine besondere Bewer-
tung der Beteiligungen. 

Durch die Ausgliederung von Verwaltungsaufgaben aus der Kernverwaltung haben 
öffentliche Beteiligungen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Mittlerweile hat die 
Ausgliederung kommunaler Aufgabenbereiche zu einer annähernd gleichgewichtigen 
Aufgliederung der Stadtverwaltung in eine „Kernverwaltung“ und einen Block ver-
selbstständigter, formal und teilweise materiell privatisierter Beteiligungen geführt. 
So waren im Jahre 2001 über 45 Prozent der kommunalen Bediensteten in den Betei-
ligungen beschäftigt.4 Eine jüngst durchgeführte Studie unter Berücksichtigung aller 
kreisfreien Städte hat darüber hinaus ergeben, dass sich unter Einbeziehung der kom-
munalen Nebenhaushalte in Gestalt der kommunalen Eigenbetriebe, GmbH etc. die 
Pro-Kopf-Einnahmen, -Investitionen und -Schulden im gesamtdeutschen Durchschnitt  
um ein Drittel bis 50 Prozent erhöhen.5

Gesamtabschluss der KommuneGesamtabschluss der Kommune

Beteiligungen haben großes GewichtBeteiligungen haben großes Gewicht
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Selbstinformation für die 

Konzernführung

•  Geschäftsentwicklung des Konzerns (Steuerungsgrundlage)

•  Deckung der Konzernschulden durch das Konzernvermögen

Information gegenwärtiger 

und potenzieller Investoren

•  Anlageentscheidungen für Aktionäre der Muttergesellschaft

•  Möglichkeit zur Beurteilung der Abhängigkeit der Gesellschaft 
im Unternehmensverbund

Grundlage für Kredit-

würdigkeitsprüfungen

•  Beurteilung der Bonität des Schuldners 

•  Entscheidungsrelevante Informationen für Rating-Agenturen

Rechenschaft gegenüber 

der Öffentlichkeit

•  Befriedigung der Informationsbedürfnisse der Stakeholder

Abb. 1: (Informations-)Funktionen des Konzernabschlusses in der Privatwirtschaft

Quelle: nach Horst Gräfer, Guido A. Scheld (2007): Grundzüge der Konzernrechnungslegung, Berlin.

2  Auf einen Einbezug in den Konsolidierungskreis kann verzichtet werden, wenn der Aufgabenbereich für die Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung ist. Die 
Sparkassen sind nicht in den Konsolidierungskreis einzubeziehen.

3  Unmittelbare und mittelbare Stimmrechte.

4  Richter, P./Edeling, T./Reichard, C. (2006): Kommunale Betriebe in größeren Städten. In: Killian, W./Richter, P. / Trapp, J. H. (Hrsg.): Ausgliederung 
und Privatisierung in Kommunen, Berlin, S. 55–84.

5  Haug, P. (2009): Kommunale Unternehmen als Schattenhaushalte – Wie sieht die tatsächliche Haushaltssituation der deutschen Kommunen aus? 
In: Wirtschaft im Wandel 5/2009, S. 220–228.
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Der Gewinn an größerer wirtschaftlicher Autonomie und Flexibilität durch Ausgliede-
rung stellt für die Kommunen zugleich ein Steuerungsproblem dar. Der „öffentliche 
Zweck“ der unternehmerischen Betätigung der Gemeinden kann nur dann gewährleis-
tet werden, wenn die Aufgabenträger von den Gliederungen der Kernverwaltung über 
die Eigenbetriebe bis zu den privatrechtlich organisierten kommunalen Unternehmen 
in eine kommunale Strategie eingebunden sind.

Die Vielzahl der kommunalen Aktivitäten, die in unterschiedlichen Rechtsformen und 
Gestaltungen abgewickelt werden, führt weiterhin zur Intransparenz hinsichtlich der 
fi nanziellen Gesamtsituation der Kommune sowie der fi nanziellen Verfl echtungen und 
Abhängigkeiten der Gesellschaften. Viele kommunale Kernhaushalte sind dadurch  so 
weit verringert worden, dass der Einzelabschluss ein tatsächliches Bild der Ver mö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune nicht mehr gewähr leisten kann. Dieses 
offensichtliche Informationsdefi zit soll der Gesamtabschluss beheben  und dazu füh-
ren, ein umfassendes Bild der Lage der Kommune zu vermitteln und damit auch Steue-
rungsrelevanz zu entfalten. Die Beteiligungspolitik der Kommune, die sich bisher auf 
die Wirtschaftspläne und Einzelabschlüsse der Beteiligun gen sowie den Beteiligungs-
bericht stützen konnte, erhält mit dem Gesamtabschluss einen  wesentlich anderen 
Einblick in die wirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen Kernhaushalt und Beteili-
gungen.

In Nordrhein-Westfalen ist der Gesamtabschluss bereits für das Jahr 2010 vorzule-
gen. Die Fristen für den ersten Gesamtabschluss im Ländervergleich sind in der fol-
genden Tabelle zusammengefasst.

Der kommunale Gesamtabschluss – Ergebnisse einer empirischen Studie

Das Institut für den öffentlichen Sektor hat sich im Rahmen einer Untersuchung mit 
dem Titel „Der kommunale Gesamtabschluss – die Gestaltung des ‚Konzerns Kom-
mune‘“ unter den nach Einwohnerzahlen 2006 größten Städten und Kreisen Deutsch-

SteuerungsproblemeSteuerungsprobleme

Einzelabschluss hat 

Informationsdefizite

Einzelabschluss hat 

Informationsdefizite

Erster GesamtabschlussErster Gesamtabschluss
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Abb. 2: Fristen für den ersten Gesamtabschluss im Ländervergleich (ohne Stadtstaaten)

*  in der Zeitfolge der Umsetzung; für Bayern, Thüringen, 
Schleswig-Holstein, Hessen keine definitiven Termine

**  bei spätestmöglicher Umstellung
*** berechnet vom 1. Juli 2009 an; eigene Darstellung

Land*

Jahr des 

ersten Gesamt-

abschlusses**

Verbleibende 

Zeit in 

Monaten***

Frist zur Erstellung des 

Gesamtabschlusses in 

Monaten  nach Ablauf 

des Haushaltsjahrs

Nordrhein-Westfalen 2010 27 9

Niedersachsen 2012 48 6

Rheinland-Pfalz 2013 62 11

Brandenburg 2013 63 12

Saarland 2014 75 9

Mecklenburg-Vorpommern 2015 87 9

Sachsen 2016 96 6

Sachsen-Anhalt 2016 108 18

Baden-Württemberg 2018 120 6

Quelle:   Deutscher Städtetag, Umdr. G 2541 vom 
6. April 2009 /eigene Zusammenstellung

6  Rücklaufquote: 23,5 Prozent
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lands zum Ziel gesetzt, zu ermitteln, wie die Herangehensweise an das Projekt 
„Gesamt abschluss“ erfolgt und welche Wirkungen erwartet werden. Dabei wollten 
sich die Initiatoren der Studie nicht allein auf das kommunale Rechnungs wesen be-
schränken, sondern gleichzeitig ein Bild von der derzeitigen Struktur sowie den Steue-
rungs- und Kontrollmechanismen des „Konzerns Kommune“ erhalten.

Die vorliegenden Studienergebnisse basieren auf einer schriftlichen Befragung mit tels   
standardisiertem Fragebogen. Untersuchungsleitend waren folgende Fragestel lun gen :

Wie ist der Stand der Vorbereitungen? 
Wer ist verantwortlich für die Vorbereitungen, welche Bereiche sind einbezogen?
Wie soll der Gesamtabschluss organisatorisch auf Dauer verankert werden?
Wie verhalten sich Kosten und Nutzen des Gesamtabschlusses zueinander?
Wie sieht die heutige Steuerungsrealität aus?
Welche Erwartungen werden an den Gesamtabschluss hinsichtlich der Steuerung 
des „Konzerns Kommune“ gerichtet?

Ausgewählte Studienergebnisse

Die Vorbereitungen zum Gesamtabschluss stehen in den meisten der befragten 
Kommu nen noch am Anfang. So haben rund 49 Prozent der antwortenden Kommu-
nen bislang nur erste Überlegungen zur Aufstellung des Gesamtabschlusses ange-
stellt. In der konkreten Umsetzung befi nden sich hingegen nur 20 Prozent, wobei in 
Nordrhein-Westfalen die Umsetzung am weitesten fortgeschritten ist.7

Der Gesamtabschluss ist nicht Selbstzweck; er soll vielmehr den Adressaten Infor ma-
tio   nen zur Lage des „Konzerns Kommune“ vermitteln und ihnen Hinweise auf 
Schwach   stellen und Handlungsbedarf geben. Der Nutzen des Gesamtabschlusses 
wird von den Kommunen jedoch bisher sehr unterschiedlich betrachtet (vgl. Abbildung  
4). So sind immerhin rund 44 Prozent der Auffassung, dass (ein ungewisser) Nutzen 
und der (voraussichtlich hohe) Aufwand des Gesamtabschlusses nicht im richtigen 
Verhältnis stehen.

•
•
•
•
•
•

ForschungsfragenForschungsfragen

Vorbereitungsstand Vorbereitungsstand 

Nutzen des GesamtabschlussesNutzen des Gesamtabschlusses
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Abb. 3: Vorbereitungsstand des Projekts Gesamtabschluss in der Verwaltung

Erste Überlegungen 

Projektplanungsphase

In der Umsetzung 20,0 %

48,9 %

31,1 %

(45 Antworten)

Quelle: eigene Darstellung

7  Dies dürfte darin begründet liegen, dass Nordrhein-Westfalen bereits für das Jahr 2010 den ersten Gesamtabschluss vorzulegen hat.

Abb. 4: Bewertung der Aussage: „Der ungewisse Nutzen des Gesamtabschlusses rechtfertigt 

nicht den vorausichtlich hohen Aufwand“

Trifft voll und ganz zu

Trifft tendenziell zu

Trifft eher nicht zu

Trifft gar nicht zu

Weiß nicht

31,1 %

20,0 %

24,4 %

17,8 %

6,7 % (45 Antworten)

Quelle: eigene Darstellung
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Der Nutzen des Gesamtabschlusses wird dabei je nach Dimension unterschiedlich 
bewertet. So wird der Informationsnutzen für Bürger und Wirtschaft eher als gering 
bis mäßig eingestuft, der Steuerungsnutzen für Rat, Verwaltungsspitze und Beteili-
gungsverwaltung hingegen deutlich positiver beurteilt. Eine deutliche Mehrheit der 
Befragten ist jedoch der Ansicht, dass der Gesamtabschluss relevante Informationen 
zur Finanzlage sowie zur Optimierung der Beteiligungen bereitstellen kann. 

Steuerung im „Konzern Kommune“
Der kommunale Gesamtabschluss allein ist keine geeignete Antwort auf das oft be-
klagte Steuerungsdefi zit im kommunalen Beteiligungsmanagement. Nur wenn das 
Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Gesamtstrategie für die Kommune vorhan-
den und der kommunale Gesamtabschluss ein integraler Bestandteil eines funktions-
fähigen Berichtswesens ist, kann dieser durch zusätzliche Informa tionen einen Beitrag  
zur Verbesserung der kommunalen Steuerung leisten. 

Aus den Daten geht hervor, dass nur wenige Kommunen bislang über ein ausformu-
liertes Zielsystem für die Beteiligungen verfügen. Auch eine übergeordnete Gesamt-
strategie für den „Konzern Kommune“ ist eher selten, wobei immerhin gut 40 Prozent 
der Befragten angaben, zum Teil eine Strategie zu haben, die für Verwal tung und Be-
teiligungen gemeinsam gilt. Ein Viertel der Befragten plant, eine solche Strategie zu 
entwickeln. Dies zeigt Abbildung 5.

Wenig optimistisch stimmt auch die Beurteilung der Qualität des Berichtswesens. So 
gibt eine Mehrheit der Kommunen an, nur teilweise oder gar nicht über ein an verschie-
denen Adres sa ten (Rat, Verwaltungsführung, Beteiligungsverwaltung) orientiertes 
Berichtswesen zu ver fügen, obgleich hierdurch eine wirksame Beteiligungssteuerung 
erst ermöglicht wird.

Bei den eingesetzten Steuerungsinstrumenten dominieren nach wie vor fi nanzielle 
Zielsetzungen im Rahmen von Ergebnisvorgaben. Instrumente, die qualitative Ziel-
setzungen mit quantitativen verbinden, wie z.B. die Balanced Scorecard, sind weit 

Gesamtabschluss stellt 

entscheidungsrelevante 

Informationen bereit

Gesamtabschluss stellt 

entscheidungsrelevante 

Informationen bereit

Gesamtabschluss nur ErgänzungGesamtabschluss nur Ergänzung

Qualität des BerichtswesensQualität des Berichtswesens

Eingesetzte SteuerungsinstrumenteEingesetzte Steuerungsinstrumente
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Abb. 5: Gesamtstrategie für den „Konzern Kommune“ und Zielsysteme für Beteiligungen

Existiert eine übergeordnete 

Gesamtstrategie für den „Kon-

zern Kommune“?

(47 Antworten)

Existiert ein ausformuliertes 

Zielsystem für die Beteiligungs-

unternehmen?

(47 Antworten)

Wenn ja, enthält das Zielsystem 

neben Finanzzielen auch 

qualitative Zielsetzungen?

(23 Antworten)

17,0 %

In PlanungTeilweiseNeinJa

19,1 %

40,4 %

23,4 %

52,2 %

10,6 %
12,8 %

30,4 %

4,3 %

13,0 %

38,3 %38,3 %

Quelle: eigene Darstellung
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Die komplette Studie mit allen Ergebnissen ist beim Institut für den 
öffentlichen Sektor unter Telefon +49 30 2068 2060, Fax +49 1802 11991 3060 
oder de-publicgovernance@kpmg.com zu beziehen. 
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weniger verbreitet. Ein Leistungs- und Wirkungscontrolling, das auch qualitative Ziel-
vorgaben durch die Politik umfasst, ist allenfalls ansatzweise vorhanden.

Bewertung der Studienergebnisse

Aus den Ergebnissen der Umfrage wird klar, dass der Großteil der Kommunen noch 
am Anfang des Reformprojekts „kommunaler Gesamtabschluss“ steht. Die Be-
fragten haben zwar überwiegend bestätigt, dass der Gesamtabschluss erweiterte 
Einblicke in das Beteiligungsportfolio in Form entscheidungsrelevanter Informationen 
er mög licht – immerhin ein Drittel der Kommunen lehnt diese Aussage aber (tenden-
ziell) ab. Damit scheint zumindest in Teilen der kommunalen Welt die Ansicht zu be-
stehen, dass die Angaben des Gesamtabschlusses eine verbesserte Steuerung des 
„Konzerns Kommune“ unterstützen können. Damit der kommunale Gesamtabschluss 
seine Steu erungswirkungen entfalten kann, erscheint es allerdings auch notwendig, 
dass dieser stärker in haushaltspolitische Prozesse Eingang fi ndet und bei der Zutei-
lung von Finanzzuweisungen an die Kommunen berücksichtigt wird. Auch wäre es 
perspektivisch denkbar, dass der Haushaltsausgleich nicht nur auf das Ergebnis der 
Kernverwaltung, sondern auf das Gesamtergebnis abstellt.

Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass ein Jahresabschluss, der stets nur einen 
Rück  blick auf Vergangenes vermittelt, eine Steuerungswirkung entfalten kann, ohne 
dass eine gemeinsame Strategie für Kernverwaltung und Beteiligungen existiert. Die 
Erkenntnisse der Studie sind hier nicht sehr ermutigend: Nur wenige Kommunen ver-
folgen bei ihren Beteiligungen ausformulierte Ziele bzw. integrieren diese in eine über-
geordnete kommunale Gesamtstrategie. Zwar gab ein sehr viel größerer Teil der Kom-
munen an, über Teile einer Gesamtstrategie bzw. eines ausformulierten Zielsystems 
für die Beteiligungen zu verfügen, dies deutet aber auf Lücken in der strategischen 
Steuerung hin. Ein funktionsfähiges Berichtswesen, das aussagekräftige Informati-
onen zur Entscheidungsfi ndung liefern könnte, existiert in der Mehrheit bisher nicht. 
Die nicht zuletzt von der Verwaltungswissenschaft aufgeworfene These der „Unter-
steuerung“ von kommunalen Beteiligungen wird durch die vorliegende Studie nicht 
widerlegt. Mög licherweise kann die Erarbeitung eines Public Corporate Governance 
Kodex für kommunale Beteiligungen, der bislang unter den Kommunen noch die Aus-
nahme darstellt, den notwendigen Bewusstseinswandel einleiten. p

Steuerungswirkung des 

Gesamtabschlusses

Steuerungswirkung des 

Gesamtabschlusses

Bessere Steuerung 

durch Konzernstrategie

Bessere Steuerung 

durch Konzernstrategie
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Im Fokus

Zielsetzung und Inhalt des Public 

Corporate Governance Kodex

Der Public Corporate Governance Kodex 
für Bundesbeteiligungen soll die Leitung 
und Überwachung der Bundesbeteiligun-
gen und die Zusammenarbeit der Unter-
nehmensorgane verbessern, damit ein Be-
  wusstsein für gute Unternehmensführung  
schaffen und Transparenz gegenüber den 
Stakeholdern gewährleisten. Außerdem 
soll sich das Regelwerk explizit am öffent-
lichen Auftrag ausrichten. 

Als Vorbild für den Kodex des Bundes gilt 
der privatwirtschaftliche Deutsche Cor po-
rate Governance Kodex, von dem weite 
Teile wörtlich entlehnt wurden. Wie die-
ser  umfasst der Bundes-Kodex Emp feh-
lun gen und Anregungen, die sich in der 
Form der Verbindlichkeit unterscheiden. 

Bei der Umsetzung der Empfehlun gen be-
steht eine Verpfl ichtung der Un ter neh-
mens or gane, im Falle der Abweichung 
von der Re gel ihr Verhalten zu begründen 
(„comply or explain“). Ausführliche An-
mer kungen sollen den Kodextext erläu-
tern , ent halten je doch eine Reihe weite rer 
Emp fehlun gen  (etwa die Einrichtung ei-
ner Kor rup tions bekämpfungsstelle bei der 
Ge schäfts leitung) und Anregungen, sind 
aber offi ziell nicht Bestandteil des Kodex. 

Der Kodex übernimmt Bestandteile aus 
dem am 18. Juni 2009 beschlossenen Ge-
setz zur Angemessenheit der Vorstands-
vergütung (VorstAG). Durch die Einfüh-
rung  eines Bonus-Malus-Systems sollen 
langfristige Anreizwirkungen bei der varia-
blen Vergütung sichergestellt werden. In 
der Geschäftsleitung wird die Wahrung 
des Vier-Augen-Prinzips verlangt. Weitere  
Regelungen sind ein Selbstbehalt min-
destens in Höhe des 1,5-Fachen der jährli-
chen Festvergütung bei D&O-Versiche-
rungen für Geschäftsleitungsmitglieder 

Auf Kommunal-1 und Landesebene existieren mittlerweile eine Reihe Public 

Corporate Governance Kodizes, die eine effektivere Kontrolle und Steuerung öf-

fentlicher Unternehmen gewährleisten sollen. Am 1. Juli 2009 hat nun auch die 

Bundesregierung mit „Grundsätze guter Unternehmens- und Beteiligungsfüh-

rung im Bereich des Bun des“ (kurz: „Grundsätze guter Unternehmensführung “) 

ein zen trales Regelwerk für die Governance von nicht börsennotierten Bun-

desbeteiligungen verabschiedet. Die „Grundsätze guter Unternehmensführung “ 

sind aus dem neuen Public Corporate Governance Kodex des Bundes, den 

novel lierten „Hin weisen für gute Beteiligungsführung bei Bundesunterneh-

men“ für die Beteiligungsverwaltung und den „Berufungsrichtlinien“ für die 

entsandten Aufsichtsräte zusammengesetzt.

Der Public Corporate Governance 
Kodex des Bundes

12  PublicGovernance Herbst 2009

1  Nach der aktuellen Studie „Kommunaler Gesamtabschluss – 
Die Gestaltung des ‚Konzerns Kommune‘“ des Instituts für 
den öffentlichen Sektor nutzen zurzeit gut zehn Prozent aller 
Kommunen einen Public Corporate Governance Kodex als 
Leitfaden für ihre Beteiligungssteuerung. Kommunale Kodizes 
wurden in dieser Zeitschrift bereits vorgestellt, vgl. Public 
Corporate Governance Kodizes auf dem Prüfstand, in: Public 
Governance, Winter 2008/2009, S. 6–12.
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sowie die unter sagte Kreditvergabe an 
Mitglieder der Unter nehmensorgane. Mit 
der letzteren Bestimmung und der Bonus -
Malus-Rege lung beispielsweise ist der 
Bundes-Kodex strikter als der Deutsche 
Corporate Gover nance Kodex der börsen-
notierten Unternehmen. 

Vorstands- und Aufsichtsratsgehälter 
sollen  in Corporate Governance-Berich-
ten of fengelegt werden. Das Einverständ-
nis zur individuellen Offenlegung der Ver-
gütung soll beim Abschluss von Anstel-
lungsverträ gen eingefordert werden. Die 
Erstbestellung der Geschäftsleitung soll 
nur für drei Jahre erfolgen, auch soll der 
Anteil von Frau en in den Aufsichtsräten 
erhöht werden. 

Herausforderungen öffentlicher 

Unternehmen

Öffentliche Unternehmen und Unterneh-
men im Privatbesitz unterscheiden sich 
hin sichtlich ihrer Corporate Governance. 
So befi nden sich öffentliche Unternehmen  
im Mittelpunkt einer vielschichtigen Inte-
ressenlage verschiedener Akteure, u.a. 
aus Politik, Verwaltung, Unternehmen  und 
der Öffentlichkeit. Hinzu kommt, dass die 
Bürger als eigentliche Eigner ihre Anteile 
nicht veräußern können, sodass kein 
Druck des Kapitalmarktes entstehen kann. 
Mehr noch als in der Privatwirtschaft wer-
den Informationen über öffentliche Unter-
nehmen, etwa in den Medien, instrumen-
talisiert. Fehlender Wettbewerb  für viele 
öf fentliche Unternehmen ergänzt  die Be-
sonderheiten des öffentlichen Sektors. 
Zudem streben Gebietskörperschaf ten 
mit der Beteiligung an einem öffentli chen 
Unternehmen  meist nicht (nur) nach einer 
bloßen Kapitalbeteiligung mit Verzinsungs- 
und Gewinnabsichten. Öffentliche Unter-
nehmen müssen durch die eigenständige 
Verfolgung eines öffentli chen  Zwecks ge-
rechtfertigt sein. Daher befi nden sie sich 
in einem Spannungsfeld zwischen gemein-
wohlorientierter Da seinsvorsorge und be-
triebswirtschaftli chem Ertragsdenken. 

Bereits in der letzten Winterausgabe die-
ser Zeitschrift wurden vier Kriterien vor-
gestellt, anhand derer die Eignung von 
Corporate Governance Kodizes im Hin-
blick auf die Besonderheiten öffentlicher 
Unternehmen überprüft werden kann.2 

1.  Defi nition und Einbindung der öffent-
lichen Zielsetzung

2.  Berücksichtigung und klare Defi nition 
der Aufgaben und Verantwortlichkeiten  
der unterschiedlichen Anspruchsgrup-
pen bei der Führung und Kontrolle der 
öffentlichen Unternehmen

3.  Regelungen zur Auswahl und Qualifi ka-
tion von Gremienmitgliedern sowie Ent-
scheidungsgrundsätze für entsandte 
Mit glieder

4.  Berücksichtigung der Rechtsform der 
GmbH und Stärkung der Kompetenzen 
des Aufsichtsrats

Der Public Corporate Governance 

Kodex des Bundes auf dem Prüfstand

Prüfkriterium 1 – öffentliche Ziel-
setzung
Es reicht im Rahmen eines Public Corpo-
rate Governance Kodex nicht aus, einfach 
festzustellen, dass der Unternehmens-
zweck sich am öffentlichen Interesse aus-
zurichten habe. Vielmehr müsste defi niert  
werden, wie der Unternehmenszweck 
in die Gesamtstrategie der öffentlichen 
Hand eingebunden und wie die Erfüllung 
der Zielsetzung sichergestellt bzw. kontrol-
liert werden soll. Dazu ist zu berücksich-
tigen, dass öffentliche Zielsetzungen sich 
in der Regel nicht ausschließlich in be-
triebs wirtschaftlichen Kennzahlen erfas-
sen lassen. 

Der Bundes-Kodex schließt sich in der 
Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks 
anderen öffentlichen Kodizes von Ländern 
und Kommunen an und bleibt eher unbe-

2  Vgl. Public Corporate Governance Kodizes auf dem Prüfstand, in: 
Public Governance, Winter 2008/2009, S. 6–12.

stimmt. Er betont die Bedeutung der 
öffentlichen  Zielsetzung in erster Linie 
in seiner Präambel: „Beteili gungen des 
Bundes  an Unternehmen fi nden ihre 
Grund lage und Legitimation in der Erfül-
lung spezifi scher Aufgaben  des Bundes 
(öffentli cher Auftrag). Diese mittels der 
Beteiligung verfolgte Ziel set zung  spiegelt 
sich im Unterneh mens ge gen stand und 
Gesellschaftszweck – beziehungsweise 
bei anderen Rechtsfor men  in der ent-
sprechenden Zwecksetzung des Unter-
nehmensträgers (Unternehmenszweck) 
– wider.“3 Dabei werden keine konkreten 
Kriterien festgelegt, wann ein öffentlicher 
Zweck besteht, oder gar konkrete Zielset-
zungen aufgestellt, es wurde auch auf 
eine Vorschrift zur Kontrolle bzw. Mes-
sung der Zielerreichung im Hinblick  auf 
den öffentlichen Zweck verzichtet. In die-
ser Hinsicht gehen Kodizes auf Lan des - 
und Kommunalebene teilweise weiter. So 
schreiben Potsdam und Bre men  vor, dass 
der öffentliche Auftrag messbar formuliert  
werden soll, in Berlin und Brandenburg sol-
  len Zielsysteme aufgestellt werden, die 
das öffentliche Interesse in Bezug auf das 
einzelne Unternehmen konkretisieren. 

So ist zu konstatieren, dass im Bundes-
Kodex die öffentliche Zielsetzung durch-
aus  Beachtung fi ndet, er abgesehen von 
der Ver pfl ichtung der Geschäftsleitung 
auf den Unternehmenszweck in der Kon-
kretisierung jedoch offen bleibt. Vor dem 

3  Vgl. Public Corporate Governance Kodex des Bundes, in: Grund-
sätze guter Unternehmens- und Beteiligungsführung im Bereich des 
Bundes, S. 2.
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Corporate Governance Kodex des Bun des 
soll zudem durch mehr Transparenz, Ver-
antwortungsbewusstsein und Kontrolle 
das öffentliche Vertrauen in Unternehmen 
mit Bundesbeteiligung und in den Bund 
als Anteilseigner stärken.“4 Mit dem Be-
zug auf das „öffentliche Vertrauen“ wären 
die Bürger (indirekt) berücksichtigt. Kon-
kretisiert wird der Transparenzanspruch 
nicht zuletzt durch den Corporate Gover-
nance-Bericht, der nicht nur die Befolgung 
der Kodexanregungen behandelt und bei 
Abweichungen eine nachvollziehbare Be-
gründung verlangt, sondern auch die indi-
vidualisierte Offenlegung der Vergütung 
von Mitgliedern der Geschäftsleitung und 
des Überwachungsorgans enthalten soll. 

Die Vertretung der Gesellschafterinteres-
sen in der Gesellschafterversammlung 
wird im Kodex generell dem Bund, d.h. 
dem zuständigen Ministerium zugewie-
sen. Wie bei den Kommunal- und Län-
derkodizes kann also auch beim Bundes-
 Kodex eine deutliche Dominanz der 
Verwaltung bei der Steuerung der Beteili-
gungsunternehmen konstatiert werden. 
Der unmittelbare Einfl uss des Bundes-
tages bleibt begrenzt, abgesehen von der 
möglichen Entsendung von Vertretern in 
Aufsichtsräte und den üblichen parlamen-
tarischen Anfrage- und Eingriffsmöglich-
kei ten. Ob eine stärkere unmittelbare Mit-
wir kung von Abgeordneten bei der Beteili-
gungssteuerung wirklich Vorteile brächte, 
soll hier nicht diskutiert werden. Fest steht 
aber, dass auf der kommunalen Ebene 
die Volksvertreter durch ihre direkte Ver-
tretung in den Aufsichtsgremien eine sehr 
wesentliche Rolle spielen. 

Die weiteren Anspruchsgruppen – zu nen-
nen sind vor allem die beteiligungs  führende 
Verwaltung und die Geschäfts leitung  – 
werden in ihren Verantwort lich kei ten  und 
Aufgaben ausführlich berücksichtigt. 

Prüfkriterium 3 – Gremienmitglieder
Das wichtigste Instrument zur Kontrolle 
öffentlicher Unternehmen besteht in der 
Entsendung von Vertretern in die Auf-
sichtsgremien. Um ihrer Aufgabe gerecht 
zu werden, benötigen diese Vertreter ent-
sprechende Qualifi kationen, Ressourcen 
und Betreuung. Außerdem sehen sich die 
Angehörigen von Aufsichtsgremien öffent-
licher Unternehmen einem Interessenge-
gensatz ausgesetzt: Interessen der öffent-
lichen Hand bzw. des Gemeinwohls und 
das Wohl des betreffenden Unterneh-
mens können sich u.U. entgegenstehen. 
Zum Umgang mit diesen Interessenkonfl ik-
ten sollte ein Kodex entsprechende Ent-
scheidungsgrundsätze beinhalten.

Um eine angemessene Kontrolle zu ge-
währleisten, sollen die Aufsichtsräte bzw. 
Verwaltungsräte des Bundes über die 
„erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und fachlichen Er fahrungen verfügen und 
hinreichend un ab   hängig sowie ange-
sichts ihrer berufl i chen Beanspruchung 
in der Lage [sein] die Auf gaben eines Mit-
gliedes des Über wa chungs organs wahr-
zunehmen“.5 Außerdem dürfen Aufsichts-
räte nicht mehr als drei Mandate ausüben . 
In den Berufungsrichtlinien wird deutlich, 
dass verstärkt Wert auf Fort- und Wei-
terbildung gelegt wird, indem das beteili-
gungsführende Ressort für Schulungen 
der Vertreter zu sorgen hat. Beachtens-
wert ist weiterhin , dass die Entsendung 
ex terner Sachverständiger empfohlen 
wird. 

Der Kodex regelt für die Geschäftsleitung 
und das Überwachungsorgan die „klas-
sischen“ Interessenkonfl ikte, wie sie zwi-
schen dem Einzelnen und dem Unter-
nehmen auftreten können, wobei bei-
spielsweise festgelegt wird, dass es 
Beraterverträge zwischen Aufsichtsrats-
mitgliedern und dem Unternehmen nicht 
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 4  Vgl. Public Corporate Governance Kodex des Bundes, in: Grund-
sätze guter Unternehmens- und Beteiligungsführung im Bereich des 
Bundes, S. 2.

5  Vgl. Public Corporate Governance Kodex des Bundes, in: Grund-
sätze guter Unternehmens- und Beteiligungsführung im Bereich des 
Bundes, S. 22.

Hinter grund der heterogenen Beteiligungs-
struktur von insgesamt 454 unmittelbaren  
und mittelbaren Bundesbeteiligungen ist 
dies wohl auch pragmatischen Gesichts-
punkten geschuldet. So ist es wahrschein-
lich, dass je nach Unternehmen unter-
schiedliche Ziele verfolgt werden. Aller-
dings besteht angesichts dieser Offenheit 
die Gefahr, dass im Geschäftsalltag die 
Steuerung nach fi nanzwirtschaftlichen 
Grö ßen die anderen, für die Erfüllung des 
öffentlichen Auftrags wesentlichen Ziele 
überlagert. 

Prüfkriterium 2 – Berücksichtigung 
der Anspruchsgruppen
Zwar nimmt der Bund die Anteilseigner-
funktion in den bundeseigenen Unter-
nehmen wahr, letztlich sind aber die Bür-
ger die Eigentümer der Unternehmen, 
die da mit  unter den unterschiedlichen An-
spruchs   gruppen eine herausragende 
Rolle einnehmen. Die Interessen der Bür-
ger wer den von der Volksvertretung wahr-
ge nommen, auf der Bundesebene mithin 
vom Bundestag. Insofern stellt sich die 
Frage, inwieweit ein Kodex Transparenz 
gegenüber den Bürgern herstellt, ihnen 
ggf. direkte Mitwirkungsmöglichkeiten 
ein  räumt, und welche Rolle die Volksver-
treter bei der Führung und Kontrolle der 
Unternehmen spielen. 

Die Bürger fi nden im Bundes-Kodex keine 
direkte Erwähnung. Jedoch erhebt der Ko-
dex den Anspruch, die Transparenz gegen-
über der Öffentlichkeit zu erhöhen. Wört-
lich heißt es in der Präambel: „Der Public 
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geben soll. Nach dem Kodex der börsen-
notierten Unternehmen wären solche Ver-
träge mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
möglich. 

Im Falle von Interessenkonfl ikten zwi-
schen Interessen der öffentlichen Hand 
und dem Unternehmenswohl trifft der Ko-
dex keine Aussage. Abschnitt 3.1.1 legt 
vielmehr Geschäftsleitung und Überwa-
chungsorgan ausdrücklich auf das „Wohl 
des Unternehmens“ fest. Die daneben 
auch bestehenden Interessen des Bun-
des werden als „Grundlage und Hand-
lungsleitlinie“ für die Mitglieder der Un-
ternehmensorgane nur in den Anmerkun-
gen, die ausdrücklich kein Bestandteil des 
Kodex sind, bezeichnet. Im Text der Be-
teiligungshinweise (Tz. 75) wird deut lich 
gemacht, dass Unternehmenswohl und 
Bundesinteresse von vom Bund entsand-
ten Mitgliedern der Überwachungs organe 
gleichermaßen zu verfolgen seien. Bun-
desbeamte als Angehörige von Überwa-
chungsorganen sollen laut Tz. 76 diesen 
Weisungen (im „Außenverhältnis“) nicht 
gehorchen, sofern diese dem Unter neh-
menswohl zuwiderlaufen und eine Pfl icht-
verletzung darstellen würden. 

In der Zusammenschau von Kodex, Be-
teili  gungshinweisen und Berufungsricht-
linien  wird damit sowohl den qualifi kato-
rischen Anforderungen Rechnung getra-
gen als auch Grundsätze zur Entscheidung 
im Falle von Interessenkonfl ikten bereit-
gestellt. 

Prüfkriterium 4 – Berücksichtigung 
der GmbH und Stärkung des Auf-
sichtsrats 
Der Deutsche Corporate Governance Ko-
dex bezieht sich auf die Rechtsform der 
Aktiengesellschaft, bei öffentlichen Unter-
nehmen dominiert jedoch die der GmbH.6 

Daraus ergeben sich auch Konsequenzen 
für die Ausgestaltung eines öffentlichen 
Kodex. Beispielsweise kann der (fakulta-
tive) Aufsichtsrat der GmbH in seiner 
Über wachungs- und Beratungsfunktion 
von der Gesellschafterversammlung über-
gangen werden. 

Der Public Corporate Governance Kodex 
des Bundes richtet sich ausdrücklich an 
alle nicht börsennotierten  Bundesunter-
nehmen in privater Rechtsform, somit 
auch an alle GmbH. Zur Rolle des Auf-
sichtsrats: Er arbeitet eng mit der Ge-
schäftsleitung zusammen und stimmt 
auch die Unternehmensstrategie mit ihr 
ab. Damit ist ihm im Hinblick auf Über-
wachung und Leitung des Unternehmens 
eine Schlüsselrolle zugewiesen; auch die 
Bestimmung der Vergütung der Ge-
schäftsleitung liegt bei diesem Überwa-
chungsorgan. Das Recht auf Berufung 
der Geschäftsleitung liegt jedoch in der 
Regel in der Hand der Anteilseignerver-
sammlung. Damit kann fest gehalten wer-
den, dass der Kodex im Gegensatz zum 
Aktienrecht keinen „starken “ Aufsichtsrat 
vorsieht, der die volle Kompetenz über 
alle Personalangelegenhei ten der Ge-
schäftsleitung hat. 

Bewertung und Ansätze zur Weiter-

entwicklung

Der Public Corporate Governance Kodex 
für Bundesbeteiligungen ist sicherlich ein 
Schritt in Richtung bessere Unterneh-
mens führung und -kontrolle. Insbeson-
dere der Bedeutungszuwachs der qua-
lifi katori schen Anforderungen bzw. Fort-
bildungen für Aufsichtsräte trägt der 
ak tuellen Debatte um die Stärkung der 
Aufsichtsgremien Rechnung. Vor allem 
bei der Berücksichtigung der unterschied-
lichen Anspruchsgruppen, insbesondere 
von Bürgern und Volksvertretern, besteht 
noch Raum für Verbesserungen. Bezüg-
lich einer beteiligungsübergreifenden De-
fi nition des öffentlichen Auftrags und 
konkreten Zielvereinbarungen hat man 

sich zurückgehalten. Dazu besteht die 
Gefahr, dass sich mittelbare Beteiligun-
gen des Bundes („Enkelunternehmen“) 
den Regelungen des Kodex entziehen. 

Da zu erwarten ist, dass der Public Cor-
porate Governance Kodex des Bundes 
Ausstrahlwirkung auf die Kodizes der 
Länder und Kommunen haben wird, 
kommt der praktischen Umsetzung der 
neuen Regelungen in der Verwaltung und 
den betroffenen Unternehmen eine be-
sondere Bedeutung zu. Schon bei der 
Umsetzung des Kodex der börsennotier-
ten Unternehmen wurde deutlich, dass 
ein Sanktionsmechanismus fehlt, wenn 
Regelungen – was bei Empfehlungen und 
Anregungen ja möglich ist – in vielen 
Fällen  nicht eingehalten werden. Beim 
Abweichen von Kodex-Empfehlungen ge-
nügt  eine entsprechende Begründung 
(„comply or explain“-Prinzip). Auch der 
Bund als Gesellschafter muss sich an 
diese  Form der Regulierung halten und 
auf gesetzliche „Nachsteuerung“ mindes-
tens zunächst verzichten. p

6  So werden 73,4 Prozent der kommunalen Unternehmen in der Rechts-
form der GmbH geführt, die Aktiengesellschaft folgt mit 4,9 Prozent 
erst an dritter Stelle (vgl. Richter, P. /Edeling, T. / Reichard, C. (2006): 
Kommunale Betriebe in größeren Städten. In: Killian, W. /Richter, P. / 
Trapp, J. H. (Hrsg.): Ausgliederung und Privatisierung in Kommunen, 
Berlin, S. 55–84).
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Viele öffentliche Einrichtungen wie z.B. Gebietskörperschaften, Universitäten 

und Berufskammern planen derzeit Investitionen im Rahmen des Konjunktur-

pakets II. Die aktuelle Entwicklung der europäischen Umsatzsteuer-Rechtspre-

chung könnte ihnen dabei helfen, die Investitionskosten durch einen höheren 

Vorsteuerabzug zu verringern. 

Wie kein anderer Bereich des Steuerrechts wird die Umsatzsteuer von euro-

päischen Vorgaben bestimmt. Hierbei sind nicht nur Änderungen der europa-

rechtlichen Grundlagen wie das zum 1. Januar 2010 in Kraft tretende Mehrwert-

steuerpaket zu beachten, sondern auch die Entwicklung der Rechtspre -

chung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Zur Umsatzbesteuerung  der 

öffentlichen Hand gab es in den letzten Monaten eine Reihe bedeutender 

EuGH-Urteile. Das sichtbar gewordene Auseinanderklaffen von europäischen 

Vorgaben und deutscher Umsetzungspraxis bietet eine Reihe interessanter 

Wahlmöglichkeiten, die zu einem höheren Vorsteuerabzug und damit zu einer 

Kostenentlastung führen können. Wie lange diese bestehen, hängt davon ab, 

wie der Gesetzgeber auf die Entwicklung reagiert. Daher ist schnelles Han-

deln gefragt – jedoch sollten auch die Folgen bedacht werden.

Erweiterung der Unternehmereigen-

schaft öffentlicher Einrichtungen

Nach den Vorschriften des deutschen 
Rechts sind öffentliche Einrichtungen nur 
mit ihren Betrieben gewerblicher Art 
(BgA) der Umsatzsteuer unterworfen. 
Ho heitliche und vermögensverwaltende 
Tätigkeiten unterliegen somit nicht der 
Um   satzsteuerpfl icht. Andererseits ist kein 
Vorsteuerabzug möglich. Diese Situation 
hat Vor- und Nachteile. 

Vorteile der bisherigen Regelung
Vorteilhaft wirkt sich die Nichtbesteue-
rung vor allem bei Kooperationen zwi-
schen öffentlichen Einrichtungen im ho-
heitlichen Bereich aus, sofern diese als 
Beistandsleistungen zu qualifi zieren sind. 

Soweit bei den Kooperationen Um satz-
steuer  anfi ele, käme es zu einer Defi nitiv-
belastung mit Umsatzsteuer.

Umsatz besteuerung der öffent-
lichen Hand – Handlungsoptionen 
für öffentliche Einrichtungen

Beipiel 1: Zusammenarbeit im IT-Bereich

Universität A erbringt mit ihrem Rechen-
zentrum IT-Leistungen für den hoheit-
lichen Bereich an die Fachhochschule B 
und berechnet hierfür 119 T EUR. So weit 
die Voraussetzungen für Beistandsleis-
tungen vorliegen, ist der Vorgang nicht 
steuerbar. Bei angenommenen Kos ten 
von 110 T EUR (brutto) würde sich ein 
möglicher Ertrag von 9 T EUR (119 – 110) 
ergeben.

Ein privater Wettbewerber müsste seine 
Leistungen der Umsatzsteuer unter    wer-
fen. Da der Fachhochschule B kein Vor-
steuerabzug zusteht, wäre sein An gebot 
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Nach der aktuellen Rechtsprechung des 
EuGH wären Beistandsleistungen der 
Umsatzsteuer zu unterwerfen (Urteil 
vom 16. September 2008 – Isle of Wight). 
Die Nichtbesteuerung der öffentlichen 
Einrichtungen würde zu erheblichen Wett-
bewerbsverzerrungen führen, da steu er-
pfl ichtige private Wettbewerber – wie an-
hand  des Beispiels aufgezeigt – nicht kon-
kurrenzfähig wären.

Aus dem Verstoß des deutschen Um-
satzsteuerrechts gegen das höherrangige  
Europarecht resultieren für die betroffe-
nen öffentlichen Einrichtungen keine Kon-
sequenzen. Da das europäische Recht in 
Deutschland nicht direkt Anwendung fi n-
det, können sich öffentliche Einrichtungen  
auf die für sie vorteilhafteren Vorschriften 
des deutschen Rechts berufen – aller-
dings nur solange diese nicht ent spre-
chend den europäischen Vorgaben geän-
dert werden. 

Vorsicht ist jedoch geboten, wenn ein 
privater  Wettbewerber sich unmittelbar 
benachteiligt fühlt. Nach Auffassung des 
EuGH kann dieser im Wege der Konkur-
rentenklage die Besteuerung der öffent-

lichen Einrichtung erzwingen (Urteil vom 
8. Juni 2006 – Feuerbestattungs verein 
Halle/Saale). Zur Vorbereitung einer sol-
chen Klage kann der private Wettbewer-
ber Auskunft darüber verlangen, ob der 
öffentliche Konkurrent der Umsatzsteuer 
unterworfen wird. Der Anwendungserlass  
zur Abgabenordnung wurde bereits ent-
sprechend angepasst. Abgesehen von 
dem EuGH-Fall ist bislang kein Fall einer 
Konkurrentenklage bekannt geworden. 
Allein die Möglichkeit einer Klage erhöht 
allerdings den Druck auf die Finanzver-
waltung, eine Besteuerung von Beistands-
leistungen durchzusetzen.

Nachteile der bisherigen Regelung
Nachteilig ist die Nichtbesteuerung öffent-
licher Einrichtungen insofern, als dass 
aus ihr eingeschränkte Vorsteuerabzugs-
möglichkeiten resultieren. Auswirkungen 
erge ben sich vor allem im Bereich ver mö-
gens verwaltender Tätigkeiten, wie das 
nach folgende Beispiel aufzeigt.

Nach der aktuellen Rechtsprechung des 
EuGH sind Vermietungen im Bereich der 
Vermögensverwaltung als unternehme-
rische Tätigkeit anzusehen (Urteil vom 
4. Juni 2009 – Salix). Dies folgt daraus, 
dass die Nichtbesteuerung der Vermö-
gensverwaltung aus Sicht des EuGH 
nicht hinreichend klar gesetzlich geregelt 
ist. Als Folge besteht für öffentliche Ein-
richtungen die Möglichkeit, zur Umsatz-
steuer zu optieren.

Anders als bei Abweichungen des deut-
schen Rechts vom Europarecht, die sich 
zugunsten der öffentlichen Einrichtungen 
auswirken, können diese bei einer Be-
nachteiligung infolge der mangelhaften 
Umsetzung europäischen Rechts dessen 
unmittelbare Anwendung durchsetzen. 
Hierzu hat der EuGH betont, dass eine 
Wettbewerbsverzerrung auch dann an-
zunehmen sei, wenn diese zulasten der 
öffentlichen Einrichtungen bestehe. Bei 

nur konkurrenzfähig, wenn er einen Brut-
to  preis von 119 T EUR anbieten wür de. 
Nach Abführen der Umsatzsteuer an 
das Finanzamt verbliebe nur ein Betrag 
von 100 T EUR. Selbst bei gegen über der 
Universität A geringeren Kosten von 
100 T EUR ergäbe sich kein Ertrag.

Beipiel 2: Vermietung eines 

Verwaltungsgebäudes

Kommune A möchte ein Verwaltungs-
gebäude an ein vorsteuerabzugsberech-
tigtes Industrieunternehmen vermieten, 
das nicht mehr als 120 T EUR ausgeben 
möchte. Sie konkurriert hierbei mit pri-
vaten An bie  tern im Gewerbe immobilien-
bereich. Da die Vermietung im Bereich 
der Vermögensverwaltung stattfindet, 
kann die Kom mune nicht zur Umsatz-
steuer optieren. Die Kosten bei der Kom-
mune A be laufen sich aufs Jahr bezogen 

auf 119 T EUR (100 + 19). Der mögliche 
Ertrag für die Kommune beschränkt sich 
auf 1 T EUR (120 – 119).

Die privaten Wettbewerber können zur 
Umsatzsteuer optieren. Durch den 
da raus  resultierenden Vorsteuerabzug 
reduzieren sich deren Kosten von 
119 T EUR (100 + 19) auf 100 T EUR. Ge -
genüber dem Industrieunternehmen 
kann eine Rechnung  mit Umsatzsteuer-
ausweis ausgestellt werden, aus der 
ein Vor steuerabzug vorgenommen wer-
den kann (120 T EUR + USt.). Der mög-
liche Ertrag des privaten Wettbewerbers 
beträgt 20 T EUR (120 – 100).
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der Umsetzung dieser Möglichkeit ist Eile 
geboten: Der EuGH hat hervorgehoben, 
dass die Vermietung von Immobilien im 
Bereich der Vermögensverwaltung als 
nichtsteuerbar behandelt werden könne, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen 
dafür in Deutschland geschaffen würden. 
Derzeit ist nicht absehbar, wie und wie 
schnell der deutsche Gesetzgeber auf die 
Salix-Entscheidung reagieren wird.

Welche Folgen haben die neuen 

Erkenntnisse für die Praxis?

Interessantes Kosteneinsparpotenzial bie-
tet die Kombination der Rechtsgrund-
sätze aus der Seeling-Rechtsprechung 
(EuGH vom 8. Mai 2003) mit den Grund-
sätzen des Salix-Urteils. War es bisher 
not wendig, in einem Gebäude zehn Pro-
zent der Fläche durch einen Betrieb ge-
werblicher Art zu nutzen, um das Ge-
bäude dem unternehmerischen Bereich 
der öffentlichen Hand zuzuordnen und 
damit im Zeitpunkt der Anschaffung den 
vollen Vor steuerabzug zu genießen, so 
reicht nach dem Salix-Urteil nunmehr 
eine steuerpfl ichtige Vermietung von 
zehn Prozent des Gebäudes aus, um die-
sen Effekt zu erzielen.

Die Umsetzung der Erkenntnisse aus der 
neuesten EuGH-Rechtsprechung erfolgt 
durch die Abgabe entsprechender Umsatz-
steuervoranmeldungen und -erklärun gen. 
Soweit eine öffentliche Einrichtung z.B. 
im Rahmen der Vermögensver waltung 
ein Gebäude errichten und vermieten 
möchte, wird sie bezüglich der Rechnun -
gen über dafür bezogene Eingangsleistun-
gen (z.B. Bauunternehmer) Umsatz steuer -
voran meldungen abgeben, in denen der 
Vorsteuerabzug vorgenommen wird. In 
vielen Fällen wird zudem eine vorange-
hende steuerliche Erfassung  der Tätigkeit  
erforderlich sein. Bevor sich eine öffent-
liche Einrichtung auf die unmittelbare An-
wendung euro päischer Vorschriften bei 
der Besteuerung der vermögensverwal-
tenden Vermietung beruft, sollten aller-
dings die weiteren  Folgen bedacht wer-
den, insbesondere mögliche ertragsteu-
erliche Implikationen. Zudem ist genau zu 
beobachten, wie sich die nationale und 
europäische Rechtsprechung in Bezug auf 
die öffentliche Hand weiterentwickelt. 

Fazit

Durch die neue EuGH-Rechtsprechung 
ergeben sich viele Gestaltungsmöglich-
keiten für öffentliche Einrichtungen. Ins-
besondere durch die Salix-Entscheidung 
können sie durch Erlangung des Vorsteu-
erabzugs im Bereich der Immobilienver-
mietung kosteneffi zienter werden. Vor 
dem Hintergrund der angespannten 
Haushaltslage der nächsten Jahre könn-
ten viele öffentliche Einrichtungen bei 
Investitionen  von den Gestaltungsmög-
lichkeiten Gebrauch machen. Dabei ist 
allerdings  zu beachten, dass nicht abseh-
bar ist, wie lange die Gestaltungsmög-
lichkeiten bestehen bleiben. Die Um set-
zung dieser Gestaltungen bedarf jedoch  
einer sorgfältigen Vorbereitung. p

Beispiel 3: Neubau eines Verwaltungs-

gebäudes mit zehn Prozent Fremd ver-

mie tung

Die Stadt B möchte ein neues Verwal-
tungsgebäude für 1 Million Euro er -
richten und plant, zehn Prozent der Flä-
che an einen Kiosk zu vermieten. Da 
die Vermie tung vom EuGH als unterneh-
merische Tätigkeit angesehen wird 
und die Stadt B zur umsatzsteuerpflich-
tigen Vermietung optiert, kann die 
Stadt B das Gebäu de insgesamt dem 
unterneh meri schen Bereich zuordnen 
und die volle Vorsteuer (190 T EUR) 
sofort geltend machen. 

Die Stadt B hat durch die Anwendung 
der Salix-Rechtsprechung 19 TEUR 
bei der vermieteten Fläche gespart 
und erhält durch die Seeling-Recht-
sprechung zusätzlich einen Liquiditäts-
vorteil von 171 T EUR, denn sie kann 
auch für die hoheitlich genutzte Fläche 

zunächst den Vorsteuerabzug geltend 
machen. Die 171 T EUR muss sie jedoch 
in jährlichen Raten von zehn Prozent an 
das Finanzamt zurückzahlen.

18  PublicGovernance Herbst 2009

© 2009 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



Im Fokus  19

Im Fokus

Aktives Vertragsmanagement 
der öffentlichen Hand

Die Bedeutung von Verträgen für den öffentlichen Bereich hat sich in der Ver-

gangenheit erheblich gewandelt. Wurden durch vertragliche Abschlüsse ur-

sprünglich in erster Linie risikobehaftete Rechtsgeschäfte abgesichert, tragen 

sie heute zur Steuerung öffentlicher Dienstleistungen, etwa durch Gesellschaf-

ten privaten Rechts bei und stellen die Aufgabenerfüllung sicher. Zudem sind 

die Vertragskonstrukte sehr umfangreich und komplex geworden, etwa bei 

Modellen für Public Private Partnerships (PPP) oder den nicht mehr üblichen 

Cross Border Lease-Verträgen. Ein an diese Verhältnisse angepasstes Vertrags-

management bildet die Basis für eine rechtssichere und wirtschaftliche Auf-

gabenerfüllung der öffentlichen Hand. Dabei sind sowohl die Kernverwaltung 

als auch öffentliche Unternehmen betroffen. 

Der Ist-Zustand: Dezentralität und 
hohe Vertragsanzahl
Typischerweise werden Verträge in öf-
fent   lichen Organisationseinheiten dezen-
tral ab geschlossen, wobei die Erstellung 
von Ver trägen in praktisch allen Verwal-
tungs- oder Unternehmensbereichen 
anfallen  kann. An der Vertragserstellung 
sind meis tens mehrere Einheiten fach-
über greifend beteiligt, da alle Verträge ei-
nen technischen und einen administra-
tiven Teil haben, für die jeweils unter-
schiedliches Know-how erforderlich ist. 
Ein Beispiel ist eine Vergabe im Baube-
reich: Hier ist neben (bau-)technischem 
auch ökonomi sches und juristisches Wis-
sen nötig. 

Das größte Problem hierbei ist, dass es 
im Allgemeinen keine zentrale Koordi-
nation gibt, die den Vertrag von seiner 
Vorbe reitung über die Erstellung bis zur 
Durchführung und Archivierung („Ver-
tragsmanagementzyklus“, s. Grafi k S. 20) 
beglei tet. Kennt nis über den gesamten 

Ver tragszyk lus ist aber wesentlich für ein 
systematisches Vertragsmanagement, 
vor allem für die Einhaltung und Kontrolle 
der vertraglich festgelegten Ziele. 

Besonders bei Stadtwerken mit ihren un-
mittelbaren Kundenbeziehungen kann die 
Anzahl der Verträge beträchtliche Größen-
ordnungen erreichen, bei den Stadtwer-
ken einer kleinen Großstadt etwa 20.000 
bis 30.000 Dokumente, wobei vermut-
lich viele Organisationen die Zahl der ins-
gesamt für die betreffende Institution 
geltenden Verträge gar nicht genau ken-
nen. Es ist auch beobachtet worden, 
dass Ver träge, vor allem solche mit lan-
gen Laufzeiten, die nicht digitalisiert wur-
den, nicht auf  fi ndbar waren. Aufgrund 
der eingangs dargestellten Entwicklun-
gen ist davon  auszugehen, dass die Zahl 
der Verträge im öffentlichen Bereich mit 
hohen Wachs tums raten zunimmt. 

Die Rechtsbeziehungen der öffentlichen 
Hand unterliegen in viel stärkerem Maße 
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als bei privatwirtschaftlichen Unterneh-
men   spezifi schen regulatorischen Vor ga-
ben , die im Rahmen von Vertragsgestaltun-
 gen umgesetzt und abgewickelt werden 
müssen. Neben den gängigen zivil  recht -
lichen Vertragsarten beispielsweise in 
Form von Miet-, Pacht- und Arbeitsver  trä-
gen zeichnet sich das Vertragswesen der 
öffentlichen Hand durch einen hohen Spe-
zialisierungsgrad aus. Verträge im Bereich  
von Vergabe-, Zuwendungs-, Beihilfen- 
und Haushaltsrecht, PPP-Modelle und 
ähnliche Vertragswerke setzen ein sehr 
spezielles ökonomisches und juristisches 
Know-how voraus. Dies ist eine Heraus-
forderung, die ein systematisches Ver-
tragsmanagement mit zentralen Lösun-
gen  und hohem Standardisierungs- und 
Automatisierungsgrad erfordert. 

Ziele des Vertragswesens 
Das Vertragswesen der öffentlichen Hand 
dient in erster Linie der Sicherstellung 
der rechtssicheren Aufgabenerfüllung. 
Neben der Sicherung  der Einhaltung und 
Umsetzung der vertraglich und gesetz-
lich festgelegten Verpfl ichtungen und Be-
dingungen bedeutet „Rechts si cher  heit“ 
auch, individuelle Ver trags ri si ken früh zei-
tig einschätzen und güns tige Ver trags-
optionen nutzen zu können. Die Aus   wir-
kungen eines fehlerhaf ten Ver trags   ma-
nagements reichen von kosteninten siven 
Rückabwicklungen bis hin zu mone tä ren  
Einbußen, weil z.B. Kün digungs op tio nen  
nicht rechtzeitig genutzt werden oder ver-
tragliche Verpfl ichtungen unbeachtet blei-
ben. Mit einem in die Kernprozesse der 
öffentlichen Einrich tung integrierten Ver-
tragsmanagement kön nen rechtliche und 
wirtschaftliche Risiken  im Vorfeld identifi -
ziert werden. Die Rechtssicherheit einer 
Orga nisation spielt daneben nicht zuletzt 
für die Führungs- und Leitungsebenen 
wegen des bestehenden  persönlichen 
Haftungsrisikos („Organisationsverschul-
den“) vor allem im Bereich öffentlicher 
Un ter nehmen eine nicht zu unterschät-
zende Rolle. 

Unangemessen lange Vertragslaufzeiten 
und die Nichtausübung von Kündigungs- 
oder Vertragsanpassungsoptionen führen  
häufi g zu unwirtschaftlichen vertragli-
chen  Verpfl ichtungen sowie Flexibilitäts-
verlusten und stellen u.a. ein ganz erheb-
liches fi nanzielles Risikopotenzial dar. So 
können Preis- und Mengenanpassungen 
nur realisiert werden, wenn bereits bei 
der Vertragsgestaltung zukünftige Ent-
wicklun gen berücksichtigt werden. Die 
Aus  übung   günstiger Vertragsoptionen 
erfor dert   jedoch ein begleitendes Moni to-
ring der bestehenden Verträge. Die mone-
tä  ren Auswirkungen von Vertrags kündigun-
  gen oder speziellen vertragli chen  Verpfl ich-
  tungen sollten daraus jeder zeit genauso 
abrufbar sein wie alle laufen den Zahlungs-
verpfl ichtungen aus Verträgen. Die Über-
wachung der Zahlungseingänge und das 
Mahnwesen sollten daher an das Ver-
tragswesen angebunden werden. 

Vertragsmanagement als Zyklus
Ein optimaler Vertragsmanagementpro-
zess umfasst folgende Kernaufgaben: 

1. Vertragsanbahnung
Der Zyklus des Vertragsmanagements 
beginnt bereits mit der Anbahnung eines 
Ver trags oder anstehenden Verlängerun-

VERTRAGS-
PRÜFUNG

VERTRAGS-
ENTWURF

VERTRAGS-
ARCHIVIE-

RUNG

VERTRAGS-
ANBAHNUNG

VERTRAGS-
CONTROLLING

Vertragsmanagementzyklus

Quelle: eigene Darstellung
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gen bzw. Optionsausübungen von beste-
henden Verträgen. Wichtig dabei ist ein 
funk tionierendes System der Vertrags-
über  wa chung, anhand dessen Fristen für 
Vertrags optionen frühzeitig erkannt wer-
den, um de  ren Ausübung mit ausreichend  
zeitli chem  Vorlauf prüfen und bearbeiten 
zu können.

2. Vertragsprüfung 
Es sollte eine zentrale und standardisierte 
sachliche und rechtliche Überprüfung des 
Vertrags und seiner Rahmenbedingungen  
erfolgen, noch bevor die Beteiligten einen  
endgültigen Vertrag miteinander abschlie-
ßen. Diese Phase stellt in der Praxis häufi -
ger eine besondere Herausforderung dar, 
weil neben juristischem Know-how auch 
der Zugriff auf rechtliche Fachtexte, auf 
Informationen über den Vertragspartner 
und die Wettbewerbssituation sicherge-
stellt sein muss.

3. Vertragsentwurf 
Schlüsselelement für die Phase der Ver-
tragserstellung und des -abschlusses ist 
die Bearbeitung des Vertrags im Verhältnis  
zu den Vertragspartnern. An dieser Stelle 
des Vertragsmanagementprozes ses erfol-
gen in der Praxis nicht selten uneinheitli-
che Vorgehensweisen und inkonsistente 
Vertragsbe arbeitungen. Diese ber gen Op-
ti mierungspoten ziale  hinsichtlich einer ver-
 besserten Service orientie rung und Erhö-
hung des Stan dar di sierungs  grades. 

4. Vertragsarchivierung 
Die Archivierung bildet gleichzeitig die 
Grundlage für neue Verträge. Speziell auf 
die Verwaltung von Verträgen ausgerich-
tete und angepasste IT-Anwendungen 
ber gen hierbei Effi zienzpotenziale. Unter-
stützt wird die Archivierungsphase durch 
ein Vertragsmonitoring und -controlling, 
das die Sicherstellung der regulatori schen  
Vorgaben (z.B. für gesetzliche Aufbewah-
rungspfl ichten) gewährleistet und im Kern 
auf einem automatisierten Wiedervorlage-
system beruht. 

5. Vertragscontrolling 
Das begleitende Vertragscontrolling dient 
dazu, alle sich aus dem Gesamtzyklus 
ergebenden  rechtlichen und ökonomi-
schen Risiken transparent zu machen 
und gewon nene Erkenntnisse für eine 
gezielte Risikovermeidung und für eine 
aktive Steuerung der Vertragsbeziehun-
gen zu nutzen. 

Umsetzung eines neuen Vertrags-
managements
Im Rahmen von Reorganisationsüber-
legungen sind die Besonderheiten der je-
wei ligen  öffentlichen Organisation bzw. 
Ein richtung zu berücksichtigen. In der Pra-
xis  hat sich jedoch grundsätzlich eine Zen-
tralisierung der wichtigsten Ver trags ma-
nagementprozesse (z.B. Erstellung und 
Pfl ege von Vertragsvorlagen und Stan  dard-
verträgen) als zielführend erwiesen. Auch 
eine Zentralisierung des Archivs und der 
Zugriffsmöglichkeiten für die zentralen  
Ver   tragsbearbeiter führen zur verbesser-
ten Auffi ndbarkeit der Vertragswerke und 
aller erforderlichen Nebeninfor mationen 
(wie z.B. Zeichnungen, Grund buch aus-
züge, Skizzen und Kartenmaterial). Opti-
mierungspotenziale lassen sich nur reali-
sieren, wenn Vertragsmanagement wie 
beschrieben im Zyklus betrachtet und als 
eine abteilungs- und bereichsübergrei-
fende organisatorische Herausforderung 
verstanden wird. 

Viele der Arbeitsabläufe im Vertragsma-
nagement lassen sich mittlerweile durch 
den Einsatz von IT-Systemen stärker auto-
matisieren und standardisieren. Kürzere 
Durchlauf- und Zugriffszeiten durch Digi-
talisierung der Unterlagen können die 
Bearbeitungszeiten  und den Personalauf-
wand reduzieren. Ferner ermöglichen spe-
 zielle Vertragsmanagementsysteme eine 
Abbildung von über- und untergeordne ten  
Vertragsbeziehungen in komplexen Ver -
trags historien und Vertragsergänzungen 
(z.B. bei turnusmäßigen Satzungsanpas-
sungen). 

Die Optimierung der Prozesse im Ver-
tragswesen sowie die Integration dersel-
ben in die Abläufe der Organisation kön-
nen zu Kosteneinsparungen beitragen. Im 
Bereich der privaten Wirtschaft beträgt 
nach einer Studie das Kostensenkungs-
potenzial im Bereich des gesamten Ver-
tragsmanagements mindestens ein Drit-
tel. Auch wenn vergleichbare Zahlen nicht 
vor lie gen , dürfte das Reduktionspotenzial  
für den öffentlichen Sektor wegen des all-
gemein ge ringeren Automatisierungs- 
und Zentra lisierungsgrades des Vertrags-
managements deutlich höher einzuschät-
zen sein. p
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Neue Instituts-Schriftenreihe startet mit Publikation zum 
Thema Krankenhaus management
 

Der Autor ist KPMG-Branchenspezialist 
für Gesundheitswirtschaft. Das Buch ist 
beim Institut für den öffentlichen Sektor 
e.V. unter Telefon: +49 30 2068 2060, 
Fax: +49 1802 11991 3060 oder E-Mail: 
de-publicgovernance@kpmg.com zum 
Preis von 19,00 Euro zu beziehen. p

Parameter (u.a. Rentabilitätskennziffern, 
Leistungsvolumen, Qualifi kation des Per-
sonals, gesetzliche Regelungen) lassen 
sich Entscheidungsstrategien errechnen. 

Erfolgreiche Anwendung in der 
Praxis
Nach ersten Tests zur Verifi zierung der 
Funktion haben bereits zahlreiche Kran-
kenhausunternehmen das Modell erfolg-
reich angewendet. 

Mit der Publikation von Dr. Christoph 
Arnold  startet das Institut für den öffent-
lichen Sektor eine neue Fachbuchreihe, 
in der weitere wissenschaftliche Arbei-
ten, Analysen und Studien erscheinen 
wer den.

In eigener Sache

PublicGovernance Roundtable: Staatssekretär Gatzer 
präsentiert Public Corporate Governance Kodex des Bundes 

Das Institut für den öffentlichen Sektor 
hat am 3. Juli 2009 in Kooperation mit der 
Hertie School of Governance einen 
Breakfast Roundtable mit dem Titel „Der 
Public Corporate Governance Kodex des 
Bundes. Maßstab für öffentliche Unter-
nehmen?“ veranstaltet. Nach der Vorstel-
lung des kürzlich verabschiedeten Kodex 
durch Staatssekretär Werner Gatzer dis-
kutierten die Podiumsteilnehmer über die 
Steuerungspotenziale sowie die Konkre-
tisierung der öffentlichen Zielsetzung im 
Kodex. Das Schlusswort hielt der ehema-
lige Ministerpräsident Kurt Biedenkopf.  

Anwesend waren im Atrium der Berliner 
KPMG-Niederlassung rund 130 Aufsichts-
räte und Geschäftsführer aus öffentlichen 
Unternehmen sowie Gäste aus Politik, 
Wissenschaft und Ministerien. p

Diskutierten den neuen Bundes-Kodex: Ulrich Maas, Prof. Dr. Dietrich Budäus, Dr. Bernd Halstenberg, 
Werner Gatzer, Prof. Dr. Gerhard Hammerschmid, Prof. Dr. Kurt Biedenkopf, Dr. Bernd Lüthje, Dr. Heinz Dürr 
(v. l. n. r.)

Die Krankenhausland schaft in Deutsch-
land befi ndet sich im Wandel. Neue ge-
setz liche  Regelungen sowie der starke 
Kos tendruck bereiten vielen Kranken häu-
sern Sorgen. Vor diesem Hintergrund ist 
es für ein Krankenhausunternehmen be-
sonders wichtig, Risiken frühzeitig zu 
iden tifi zieren und mit entsprechenden 
Maß nahmen gegenzusteuern.

Unterstützung auf Basis individueller 
Analysen
Die Publikation „Entwicklung eines stra-
tegischen Prognosemodells für Kranken-
hausunternehmen in Deutschland“ kann 
die Krankenhausleitung auf der Basis ei-
ner Schwachstellenanalyse unterstützen. 
Anhand verschiedener Kennzahlen und 
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Angesichts der Finanzkrise zieht jedes 
dritte Finanzinstitut eine Fusion in Erwä-
gung, um den Bedrohungen durch Er-
tragsrückgänge und zunehmenden Wett-
bewerbsdruck zu entgehen. Zu diesem 
Schluss gelangt eine Umfrage der Deut-
schen Bundesbank unter 100 Entschei-
dungsträgern aus allen Bankengruppen, 
deren Ergebnisse Mitte August 2009 im 
alljährlichen „Bankstellenbericht“ veröf-
fent  licht  wurden. Vor diesem Hintergrund 
gilt es aus der Perspektive sinkender Steu-
erzahlungen an die Trägerkommunen  ei-
nen Blick auf die wirtschaftliche Situation 
der Sparkassen zu werfen: Über die Ge-
samtheit aller deutschen Spar   kassen hin-
weg haben gewinnabhängige Steu ern 
von 2,0 Milliarden Euro 2006, über 1,6 Mil-
liarden Euro 2007, auf unter 1,1 Milliarden 
Euro 2008 abgenommen (ge mäß An ga-
ben des Deutschen Sparkassen- und Giro-
verbands (DSGV) im Kennzahlenvergleich : 
von 0,19 Prozent der Durch schnitts -Bilanz-
summe (DBS) im Jahr 2006 auf 0,10 Pro-
zent DBS im Jahr 2008).

Ein Blick in Sparkassen-Geschäfts be-
richte  2008 zeigt eine erstaunliche 
Spanne: Die „Steuerquote“ reicht von 
Steu  er rück erstat tungen in Millionenhöhe 
bis zu Steuer zahlungen in zweistelligen 
Millionenbeträgen – in einem Kennzah-
lenvergleich schlägt sich das in Werten 
zwischen – 0,15 Prozent DBS (minus = 
Steuererstattung) bis zu + 0,60 Prozent 
DBS (plus = Steuerzahlung) entspre-
chend nieder. Hinter den DSGV-Durch-
schnittswerten verbergen sich also große 
Unterschiede im Einzelnen – im We sent-
lichen begründet, zumindest über die 
Jahre gesehen und jenseits von Sonder-
effekten, in der Ertragskraft der jeweils  
zugehörigen Sparkasse.

Geringere betriebswirtschaftliche Ergeb-
nisse bedingen niedrigere Steuerzahlun-
gen : Laut DSGV-Angaben betrug 2008 

das „Betriebsergebnis nach Bewertung“ 
der 438 Sparkassen im Durchschnitt nur 
0,23 Prozent DBS; 2006 waren es im-
merhin noch 0,48 Prozent DBS. Zwar wei-
sen Sparkassenverbände immer wieder 
darauf hin, dass die Sparkassen selbst 
aufgrund ihres regional veranker ten, soli-
den Geschäftsmodells relativ wenig von 
der Finanzkrise betroffen seien. Die Zah-
lungen  an in Schwierigkeiten geratene 
Landesban ken verlangen jedoch betrof-
fenen Verbands regionen (und damit der 
Finanzkraft der an den Landesbanken be-
teiligten Institute) signi fi kante Ergebnis-
anteile bzw. Abschrei bungen „nach Be-
wertung“ ab. Dies ist ein wesentlicher 
Grund für den markanten durchschnitt-
lichen Rückgang. 

Die unterschiedlichen Situationen der 
Spar  kassen lassen sich jedoch nicht aus-
schließlich durch regionale Unterschiede 
erklären: Stichproben des Geschäftsbe-
richtsvergleichs für 2008 ergeben in prak-
tisch allen Bundesländern Nachbarspar-
kassen mit – teilweise deutlich – auseinan-
derdriftenden Ertrags- und Steuerquoten: 
Beim „Betriebsergebnis nach Bewertung “ 
stehen in wirtschaftlich vergleichbaren 
Re gionen Sparkassen mit über 1 Prozent 
DBS nicht wenigen Sparkassen mit einer 
gerade noch „schwarzen“ oder gar „ro-
ten   Null“ gegenüber. 

Die Gewinnmaximierung ist nicht der 
Hauptzweck der Geschäftstätigkeit von 
Sparkassen; Gewinne haben im Sinne 
des „öf fent li chen“ Sparkassen-Auftrags 
in ers  ter   Linie den Geschäftsbetrieb im 
Zeit ablauf zu sichern. Doch um im Rah-
men ihres Auftrags insbesondere auch 
die Kreditversorgung der mittelständi-
schen Wirtschaft gewährleisten zu kön-
nen, müs sen Sparkassen ihre Geschäfte 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsät-
zen be treiben. Hierfür ist mittelfristig eine 
durch Eigenkapital- und Ertragskraft be-

dingte angemessene Risikotragfähigkeit 
die wichtigste Voraussetzung. 

Insoweit könnten bei den Sparkassen 
„stille“ Vorsorgereserven in Verbindung 
mit in den letzten Jahren zusätzlich auf -
gebauten „offenen“ Sicherheitsrücklagen 
be   ruhigend wirken. Weniger beruhigend 
erscheint, dass sich das Bewer tungs-
ergeb nis für Wertpapiere hingegen  laut 
DSGV von Ab schrei bungen in Höhe von 
1,4 Milliarden Euro im Jahr 2006, nach 
2,0 Milliarden Euro im Jahr 2007, auf über 
3,5 Mil liarden Euro im Jahr 2008 erhöht 
hat. Bei genauerer Betrachtung stößt man 
einerseits auf Spar kassen, die wegen der 
Finanzkrise Vor sorgereserven bereits auf-
gelöst haben, sowie auf andere, die an-
scheinend notgedrungen zusätzliche Re-
serven aufbauen mussten, aber auch auf 
Institute, deren Ertragskraft die Bildung 
eines komfortablen Reservepolsters zu-
lässt.

In diesem Sinne sind Rückstellungen in 
„stille“ Reserven oder „offene“ in den 
„Fonds für allgemeine Bankrisiken“ in Zei-
ten der Krise nicht per se als Zeichen von 
Schwäche oder Stärke zu werten. Ande-
rerseits müsste eine bereits 2008 erfolgte 
Aufl ösung von Vorsorgereserven auch 
für den Kämmerer Anlass zur Besorgnis 
geben. Bilanzvermerke über „gemildert“ 
abgeschriebene Asset-backed Securities 
(ABS) in Eigenanlagen sollten auch bei 
den betroffenen kommunalen Sparkassen-
verwal tungs räten mit gebührender Auf-
merksam keit verfolgt werden. p

Die Wirtschaftssituation der Sparkassen

Blickpunkt öffentliche Wirtschaft
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Corporate Governance

Regierungskommission beschließt 
Kodex-Änderungen
Die Regierungskommission Deutscher 
Cor  porate Governance Kodex hat am 
19. Juni 2009 Änderungen am Kodex ver-
öffentlicht . Im Zuge der Verabschiedung 
des Gesetzes zur Angemessenheit der 
Vor  standsvergütung (VorstAG) wurden 
die Kommissionsbeschlüsse vom 29. Mai 
2009 an die neue Rechtslage angepasst . 

Die Kommission spricht die Empfehlung 
aus, dass der Wechsel eines Vorstands 
in den Aufsichtsratsvorsitz innerhalb der 
Cooling-off-Phase die Ausnahme bleiben 
soll und einer Begründung vor der Haupt-
versammlung bedarf. Ferner sollte der 
Vor sitzende des Prüfungsausschusses un-
ab hängig und vor Ablauf der zwei jährigen 
Karenzzeit kein ehemaliges Vorstandsmit-
glied sein. Weiterhin wurde beschlos sen , 
dass Vorstandsmitglieder künf tig nicht 
mehr als drei Aufsichtsratsmandate in kon-
zernexternen börsennotierten Unter neh-
men bekleiden sollen. Auch wird empfoh-
len, durch eine höhere Frauenquote und 
internationales Personal  die Vielfalt in Vor-
ständen und Aufsichtsräten zu steigern. 

Die Kommission nahm sich des Weiteren 
der Konkretisierung einer angemessenen 
Vorstandsvergütung an. Bei den variablen  
Vergütungsteilen soll positiven wie ne-
gativen Entwicklungen Rechnung getra-
gen wer den, um eine nachhaltige Unter-
nehmensentwicklung zu gewährleisten. 
Dazu werden im Kodex nun die Kriterien 
„Üb lich keit  der Vergütung“ sowie „die 
generelle Vergütungsstruktur der Gesell-
schaft“ angelegt. Die Defi nition der Ver-
gütungshöhe der einzelnen Vorstände 
soll durch das Plenum des Kontrollorgans 
vorgenom men werden. In das VorstAG 
wurden im Gegenzug Kodex-Formulierun-
gen über nom men, wonach der Aufsichts-
rat bei außer ordentlichen Entwicklungen 
eine Begrenzung (Cap) bei variablen Be-

standteilen der Vorstandsvergütung ein-
führen sollte.

Bezüglich der Haftung von Vorständen 
und Aufsichtsräten im Schadensfall wurde 
beschlossen, dass der Selbstbehalt bei 
D&O-Versicherungen mindestens die 
Höhe von eineinhalb Jahresfestgehältern 
bzw. nicht weniger als zehn Prozent des 
Schadens betragen soll. p

Public Corporate Governance Kodi-
zes für Saarbrücken und Mannheim
Die Städte Saarbrücken und Mannheim 
haben vor Kurzem beschlossen, ihre Be-
teiligungssteuerung durch einen Public 
Corporate Governance Kodex zu regeln. 

So hat der Stadtrat von Saarbrücken am 
19. Mai 2009 einen vom Finanzdezer nen-
ten und Finanzbeirat entwickelten Public 
Kodex verabschiedet. Er enthält Aussa-
gen über die Gesellschafterrolle der Stadt 
und das Beteiligungscontrolling, wie z.B. 
die Veröffentlichungspfl icht von relevan-
ten Unternehmensinformationen. Der Ko-
dex  regelt die Zusammensetzung, Ver -
gütung sowie Qualifi kation von Aufsichts-
räten. Des Weiteren ermöglicht der Ko-
dex die Besetzung der Mandate durch 
sachkundige Dritte, verlangt jährliche Schu-
lun gen des Kontrollgremiums zu rechtli-
chen Neu erungen und defi niert Verfah-
rensregeln bei möglichen Interessenkon-
fl ikten. Im Bereich der Geschäftsführung 
regelt er die Berufung von Vorständen 
über strukturierte Verfahren, die Begren-
zung der Vertragslaufzeiten auf drei Jahre 
und die stärkere Kopplung der Vergütung 
an den Unternehmenserfolg.

Der Kodex der Stadt Mannheim ist teil-
weise umfassender als sein Saarbrücker 
Pendant. Der Mannheimer Kodex geht da-
von aus, dass für öffentliche Unternehmen  
die Gemeinwohlorientierung von existen-
zieller Bedeutung ist. Demnach werden 
für jede Beteiligung sowohl strategische 
Gesellschafterziele als auch be deutsame 
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Ziele für die Gesamtstrategie der Stadt 
formuliert. Eine strategische Ent  wick lungs-
planung soll festlegen, mit welchen Maß-
nahmen die Ziele erreicht werden. Im 
Gegensatz  zu anderen Kodi zes sind die 
Ziele und Maßnahmen jeweils vom Rat 
zu defi nieren, wodurch die politische Ver-
tretung einen hohen Einfl uss gewinnt. 
Diese  Zielvereinbarungen sind zudem 
vom Aufsichtsrat zu verabschieden. p

Kein Haftungsprivileg für Mitglieder 
fakultativer Aufsichtsräte öffentlicher 
Unternehmen
Das Oberlandesgericht (OLG) Branden-
burg hat am 17. Februar 2009 in seinem 
Ur  teil 6 U 102/07 entschieden, dass auch 
Mit glieder fakultativer Aufsichtsräte für 
Pfl icht verletzungen haften. Im GmbH-
Gesetz    bestehen dazu keine Regelungen. 
Dem Vo   tum kommt deshalb Bedeutung 
zu, weil fakultative Aufsichtsräte beson-
ders unter kom mu   nalen Unternehmen 
ver breitet sind. Fa  kul tativ sind alle Auf-
sichtsräte in GmbH mit weniger als 500 
Mitarbeitern . 

Im konkreten Fall haben die von der Kom-
mune   entsandten Aufsichtsratsmitglie-
der es unterlassen, die Geschäftsführung 
einer   Stadtwerke GmbH zu veranlassen, 
einen schon lange überfälligen Insol venz-
an trag zu stellen. Von der Zah lungs unfähig-
keit des Unternehmens habe der Aufsichts-
rat schon frühzeitig erfahren und nicht 
dem entsprechend gehandelt. Damit habe 
er seine Überwachungspfl icht verletzt und 
sich schadensersatzpfl ichtig gemacht.  

Da der Gesellschaftsvertrag keine aus-
drückliche  Regelung zu diesem Fall vor-
sah , bezog sich das OLG auf die ein  schlä-
gi gen Vor schriften des Aktienrechts . 
Darü  ber hinaus ließ das OLG die Frage 
offen , ob es einen grundsätzlichen Haf-
tungsausschluss  von Aufsichtsräten über    -
haupt  ge ben  kann. Das OLG hat die Re-
vision zum Bundesgerichtshof zugelas-
sen. p

Verwaltungsmodernisierung

Umsetzungsplan 2009 zum Programm 
„Zukunftsorientierte Verwaltung“ 
Ende April hat die Bundesregierung den 
Umsetzungsplan 2009 zum Regierungs-
programm „Zukunftsorientierte Verwal-
tung durch Innovationen“ beschlossen. Er 
enthält sowohl die Projektfortschritte, die 
im Jahr 2008 erzielt wurden, als auch das 
ressortübergreifende Arbeitsprogramm 
zur Verwaltungsmodernisierung des Bun-
des für das laufende Jahr. In diesem Zu-
sammenhang werden die einzelnen Mo-
dernisierungsprojekte vorgestellt. 2008 
lag der Schwerpunkt u.a. auf Projekten 
zum Auf- und Ausbau von Dienstleistungs-
zentren, zur Einrichtung der einheitlichen 
Behördenrufnummer D115, zur Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, zur Gesund-
heitsförderung und zum elektronischen 
Personalausweis. Für 2009 konzentrieren 
sich die Projekte auf die Themen Change 
Management und Mobi les Arbeiten. p

Dritter Jahresbericht des Nationalen 
Normenkontrollrats
Die Bundesregierung macht erkennbare 
Fortschritte bei der Senkung der Büro kra-
tie kosten. Dies ist ein Ergebnis des drit-
ten Jahresberichts des Normenkontroll-
rats (NKR), der am 2. Juli 2009 durch den 
Vorsitzenden des NKR vorgelegt wurde. 
Nach anfänglichen Schwierigkei ten werde  
das für diese Legislaturperiode  gesetzte 
Bürokratieabbauziel erreicht wer den. Das 
Erreichen der Zielvorgaben in der Amts-
zeit des NKR (bis 2011) wird jedoch skep-
tisch betrachtet.

In den letzten zweieinhalb Jahren, zur 
Halb zeit des Mandats des NKR, konn ten 
durch die Überprüfung von mehr als 900 
Gesetzen rund drei Milliarden Euro Büro-
kratiekosten eingespart werden. Bis 2011 
will die Regierung die Kosten, die den 
Unternehmen  durch bundesgesetzliche 
Infor mationspfl ichten entstehen, um 25 
Prozent reduzieren. Die ausstehenden 

Bürokratiekostensenkungen belaufen sich 
auf knapp über fünf Milliarden Euro. Das 
methodische Vorgehen mit dem Stan-
dardkosten-Modell (SKM) hat sich laut 
Jahresbericht bewährt. Insbesondere bei 
den Bürokratiekostenmessungen von 
neuen Gesetzen zeige sich die Wirksam-
keit und Effi zienz dieser Vorgehensweise.

Um die ehrgeizigen Ziele zu realisieren, 
empfi ehlt der NKR eine entschlossene 
Fortführung des bisher beschrittenen 
Pfades. Dabei soll laut Aussage des Vor-
sitzenden nicht nur die Anzahl der Abbau-
maßnahmen deutlich gesteigert, sondern 
auch qualitativ nachgesteuert werden. 
Um die Bürokratiekosten der Gesetzge-
bung noch intensiver auf konkrete Auswir-
kungen von Unternehmen und Bürgern 
zu prüfen, wurde eine enge Zusammen-
arbeit mit bisher nicht berücksichtigten 
Akteuren, z.B. den Kommunen, Ländern, 
Kammern und Sozialversicherungsträ-
gern, angemahnt. p

Bürokratiekosten durch Regulierungs-
kostenmodell künftig noch breiter 
erfassbar
Im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hat 
KPMG ein Verfahren entwickelt, wie die 
Kosten von Unternehmen durch gesetzli-
che Regulierungen umfassend gemes-
sen werden können: das Regulierungskos-
ten modell. Ein wesentliches Ziel bei der 
Entwicklung des Modells war es, die bis-
her vorliegenden Ergebnisse der Büro kra-
tiekos tenmessungen weiterverwenden  
zu kön nen. Das Standardkosten-Modell 
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Bundes zunächst als Pilotphase für ca. 
zwei Jahre. Weitere Kommunen, Lan des- 
und Bundesverwaltungen sollen dem Ver-
bund angeschlossen werden und an dem 
Projekt teilnehmen.

Unter der Telefonnummer 115 sollen Bür-
ger Auskünfte über Leistungen der öffent-
lichen Verwaltung erhalten. Die Behörden-
nummer vernetzt Kommunen, Länder 
und Bund und soll somit zahlreiche Aus-
künfte zu Öffnungszeiten, Zuständigkei-
ten und Basisinformationen der Ämter 
und Verwaltungen geben können. Auch 
die Arbeit der Verwaltung soll erleich tert 
und Fachebenen entlastet werden. p

Öffentliche Finanzwirtschaft

Schuldenbremse in Verfassung 
verankert
Am 12. Juni 2009 hat der Bundesrat mit 
erforderlicher Zweidrittelmehrheit eine 
Ver   fassungsänderung vorgenommen. Die 
in der Föderalismusreform II ausgehan-
delte und vorher schon vom Bundestag 
verabschiedete Schuldenbremse ersetzt 
die „Goldene Regel“ des Art. 115 GG, die 
Schulden der Gebietskörperschaften zu-
ließ, solange die Investitionen die Netto-
kreditaufnahme übersteigen.

Krisenbedingte Übergangsregelungen 
des Art. 143d Abs. 1 GG sehen die erstma-
lige Anwendung der neuen Art. 109 und 
115 GG für das Haushaltsjahr 2011 vor. 
Der Bund darf sich gemäß Art. 109 Abs. 3 
S. 4 von 2016 an nur noch mit 0,35 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts verschul-
den. Zudem sieht der Artikel ein zwingen-
des Neuverschuldungsverbot der Länder 
ab 2020 vor. In Zeiten schwerer Rezessio-
nen oder Naturkatastrophen greift eine 
Aus nahmeklausel: Demnach wäre eine 
hö here Aufnahme von Krediten verfas-
sungskonform, wenn entsprechende Til-
gungspläne aufgestellt werden. 

Darüber hinaus wurden Sonderfi nanzhil fen   
für fi nanzschwache Bundesländer ein ge-
rich tet. Demnach beziehen die Länder Ber-
lin, Bremen, Saarland, Schleswig-Holstein 
und Sachsen-Anhalt bis 2020 Hilfen von 
etwa 800 Millionen Euro pro Jahr. Zur Ver-
meidung von Haushaltsnotlagen wurde ein 
kooperatives Frühwarnsystem, der so ge-
nannte Stabilitätsrat, eingesetzt. Dieser ist 
zur Prüfung der Haushaltslage der Län der 
berechtigt und vereinbart in Haus halts not-
lagen Sanierungspläne mit den Län dern.

Als Namenspatin der Schuldenbremse gilt 
die schweizerische Va riante, die im Ge-
gen  satz zur deutschen Schul den bremse 
eine Budgetregel ist, wel  che zudem eine 
Rückführung aufgenommener Kredite be-
inhaltet. In Deutsch land soll lediglich die 
maximale Höhe der Nettokreditaufnah me 
weiter reduziert wer den. p

Sparkassen-Finanzgruppe

Neue Anforderungen für Sparkassen-
Verwaltungsräte
Der Bundestag hat am 2. Juli 2009 das 
Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt- 
und Versicherungsaufsicht verabschie-
det. Neben erhöhten Eingriffsrechten für 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) regelt der Gesetz-
geber die Anforderungen an Mitglieder 
von Kontrollgremien der Banken, Spar-
kassen und Versicherungen neu. 

Sollten Aufsichtsräte nach dem Ursprungs-
entwurf noch die „fachliche Eignung“ 
über eine leitende Tätigkeit in einem Fi-
nanz  institut oder einer anderen Branche 
nachweisen, so reicht jetzt, dass Auf sichts-
  räte über die erforderliche Sachkunde ver-
fügen. Damit wurden die Anforderungen  
an die Aufsichts- und Ver  waltungsräte 
von Sparkassen und kom mu nalen Versi-
cherungsunternehmen ge genüber dem 
Entwurf des Bundesfi nanzministeriums 
etwas  reduziert. Auch bei Personen, die 

(SKM) wurde daher um Kosten aus ande-
ren Pfl ich  ten, also nicht nur solche aus 
Informa tions pfl ichten , ergänzt. Das Pro-
jekt wurde kürz lich abgeschlossen und 
die Ergebnisse  veröffentlicht. Die Trag-
fähigkeit des Modells konnte auch be-
reits in ersten Test mes  sungen bestätigt 
werden und es zeigte  sich, dass die Kos-
ten durch Informa tions pfl ichten in der 
Regel  nur einen kleinen Teil der Unter-
nehmensbelastungen er zeugen. 

Die Bundesregierung hat im August 2006 
begonnen, die Belastungen der Wirt-
schaft mit Bürokratiekosten zu messen, 
um sie anschließend gezielt reduzieren 
zu können. Zur Anwendung kam das inter-
national verbreitete SKM in einer auf deut-
sche Verhältnisse angepassten Variante. 

Inzwischen wurden die Bürokratiekosten 
nahezu aller bundesrechtlichen Verpfl ich-
tungen gemessen. Aus Sicht der Wirt-
schaft ist die Messung von Bürokratiekos-
ten jedoch nur ein erster Schritt, da nur 
ein Teil derjenigen Belastungen erfasst 
wird, die im Allgemeinen als bürokrati sche 
Belastung empfunden wird: Zu nennen 
sind hier beispielsweise auch die Pfl ichten  
zur Überwachung von Anlagen, zur An -
passung von Produktionseinrichtun gen 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften etc. 
Das Bürokratiekostenmodell ergänzt das 
Standardkosten-Modell um weitere 
Pfl ich ten und führt damit zu einer we-
sentlich breiteren Erfassung der Belas-
tungen von Unternehmen.

Die Ergebnisse können unter folgendem Link 

abgerufen werden: http://www.bertelsmann-

stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-0DA354C9-

C839D036/bst/hs.xsl/93908_93969.htm p

Projekt D115 – einheitliche Behörden-
rufnummer
Am 24. März 2009 startete das Projekt 
D115 in den Modellregionen Berlin, 
Hamburg , Hessen, Nordrhein-Westfa len , 
Stadt Oldenburg und Einrichtungen des 
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berufl iche Erfahrungen aus einer Tätigkeit  
in einer anderen Branche oder der öffent-
lichen Verwaltung haben, wird die Quali-
fi kation als erfüllt angesehen. Somit kön-
nen auch weiterhin Kommunalpolitiker 
und Unternehmer in Aufsichtsräte gewählt  
werden, wenn sie „auf  grund persönlicher 
Erfahrungen“ über die erforderliche Sach-
kunde verfügen. Erfüllen Aufsichtsräte die 
neuen Kriterien nicht, kann das nötige 
Wissen letztlich auch über spezielle Wei-
terbildungen erworben werden. 

Darüber hinaus hat das Gesetz eine Ver-
besserung der Eingriffsmöglichkeiten der 
Finanzmarktaufsicht in Krisenzeiten zum 
Ziel. Konkrete Maßnahmen sind dabei die 
Festsetzung höherer Eigenmittel- und Li-
quiditätsanforderungen, die Anzeigepfl icht 
für Risikokonzentrationen gegenüber der 
BaFin, die Festsetzung eines Kapitalauf-
schlags und frühzeitigere Verhängung 
bankaufsichtsrechtlicher Maßnahmen. p

BaFin setzt neue Risikomanagement-
standards für Finanzinstitute um – 
neue Pfl ichten für Verwaltungs- und 
Aufsichtsräte
Am 14. August 2009 hat die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) die Neufassung der Mindestanfor-
derungen an das Risikomanagement von 
Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitu-
ten (MaRisk) veröffentlicht. Darin präzisiert  
und erweitert die BaFin die Richtlinien für 
die Früherkennung von Risiken. Finanz ins-
titute sollen die Regelungen grundsätzlich  
bis zum 31. Dezember 2009 umsetzen.

Damit das Aufsichtsorgan seine Über wa-
chungsfunktion besser ausüben kann, 
muss die Geschäftsführung in Zukunft 
die sem  Kontrollgremium ein direktes Aus-
kunfts  recht gegenüber der Internen Re-
vision einräumen. Zu den Pfl ichten der 
Geschäftsführung gehört es auch, den 
Aufsichts- und Verwaltungsrat über maß-
gebliche Neuerungen der MaRisk zu in-
formieren. 

Bezüglich der Vergütung von Mitarbeitern  
bei Finanzinstituten haben die MaRisk 
erstmals konkrete Vorstellungen formu-
liert. Demnach sollen sich bei Geschäfts-
leitern und Mitarbeitern, die über Positio-
nen mit hohem Risikopotenzial verfügen, 
kurzfristige Renditen bei der variablen 
Ver gütung nicht mehr direkt auszahlen. 
Eher soll sich die Vergütung am Gesamt-
unternehmenserfolg bzw. am Erfolg der 
Or ganisationseinheit bemessen. Wird im 
Nach hinein konstatiert, dass ein risiko-
behafte tes Geschäft vor dem Geschäfts-
abschluss ungerechtfertigt war, sollen 
die beteiligten Personen einen Teil oder 
sogar ihren gesamten Bonus zurücker-
statten. p

Stadtwerke, Ver- und Entsorgungs-

wirtschaft

Hamburg Energie gegründet – auch 
Stuttgart prüft Rekommunalisierung 
der Energieversorgung
Im Mai dieses Jahres hat die Freie und 
Han  sestadt Hamburg ein neues Stadt-
werk, die Hamburg Energie, gegründet, 
formal eine Tochter der Hamburger 
Wasse r werke. Das Unternehmen ver-
treibt zunächst zugekauften Strom, mit-
telfristig soll eine eigene Erzeugung auf-
gebaut wer den. Die Übernahme des 
Netzes  ist ab 2015 möglich, wenn Kon-
zes sions ver träge mit Vattenfall und E.ON 
Hanse auslaufen. Mit dieser Entscheidung  
zieht Hamburg, das zwischen 1996 und 
2002 den kommu nalen Stromversorger, 
die Ham   bur gi schen Electricitäts-Werke 
(HEW), an den Vattenfall-Konzern ver-
kauft hatte, die Konsequenz aus dem Ein-
fl ussverlust auf Strom preis und Investi-
tionen. Auch die Landeshauptstadt Stutt-
gart prüft derzeit die Gründung eines 
Stadt werks mit den Sparten Strom, Gas, 
Wasser und Fernwärme. Hier laufen die 
Kon zessionsverträge Ende 2013 aus. Die 
Pläne zur Rekommunalisierung der Was-
serversorgung bestehen schon seit Län-

ge  rem, nachdem eine Bürger initiative das 
Thema aufgegriffen hatte.

Vor dem Hintergrund auslaufender Kon-
zessionen hat sich ein Trend hin zur 
Rekommunalisierung  entwickelt. Allein in 
den nächsten zwei Jahren laufen bundes-
weit Tausende Kon zessionsverträge aus, 
sodass die Mög lich keit besteht, diese an 
kommunale  Versorger zu vergeben, statt 
die Verträge mit Regionaltöchtern der 
großen Energiekonzerne zu verlängern. 
In diesem Zusammenhang werden zuneh-
mend auch neue Stadtwerke gegründet, 
wie das Regional werk Bodensee, die 
Hoch sauerland Ener gie, die Stadtwerke 
Uetersen (Schleswig -Holstein) oder die 
Stadtwerke Schmalkalden (Thüringen). p

Neuregelung des Wassergesetzes 
beschlossen
Am 1. März 2010 wird eine neue Fassung 
des Wasserhaushaltsgesetzes in Kraft 
treten. Bundestag und Bundesrat haben 
damit eine Systematisierung und Verein-
heitlichung der Wasserrechtsordnung vor-
genommen. 

Infolge der Neuordnung der Gesetz-
gebungskompetenzen durch die Födera-
lismusreform I sind auch die Zuständig -
keiten  für das Wasserrecht grundlegend 
umgestaltet worden. Der Bund ist nun 
befugt, umfassende Regelungen zum 
Was  serhaushalt zu treffen. Aus dem im 
Früh  jahr dieses Jahres gescheiterten Um-
welt  gesetzbuch geht das „Gesetz zur 
Neu    regelung des Wasserrechts“ hervor.

Das Gesetz überführt einerseits das gel-
tende Rahmenrecht in Vollregelungen, 
sodass nun Bundesrecht die bisherigen 
Länderregelungen ersetzt. Jedoch kön-
nen die Länder durch Öffnungsklauseln 
von den Vorschriften des Wasserhaus-
haltsgesetzes abweichen, sofern es sich 
nicht um stoff- und anlagenbezogene 
Bestim mungen handelt. Darüber hinaus 
regelt das neue Wasserrecht die Übertra-
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Sammlung einer ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung zu  ge führt wer-
den können. Hiergegen sprechende öf-
fentliche Interessen bestünden nicht, fi -
nanzielle Einbußen könn ten die Gebiets-
körperschaften anderweitig ausgleichen.

Diese Argumentation überzeugte das 
BVerwG nicht. Vielmehr sei dem Abfall-
recht zu entnehmen, dass die kommu-
nalen Entsorgungsbetriebe für die Ent-
sorgung und Verwertung der Abfälle aus 
privaten Haushaltungen zuständig seien. 
Dies ergebe sich aus dem KrW-/AbfG, 
das eine ordnungsgemäße und schadlose  
Verwertung von Abfällen anstrebe. Eine 
Sammlung von Altpapier durch private 
Unternehmen von privaten Haushalten 
sei daher nur im Ausnahmefall zulässig. 
Dazu müsste das private Unternehmen 
eine gewerbliche Sammlung nach §13 
Abs. 3 Nr. 3 KrW-/AbfG durchführen. Eine 
gewerbliche Sammlung liege jedoch 
nicht vor, wenn das private Unternehmen 
Altpa pier privater Haushalte nach Art 
eines Entsorgungsträgers in dauerhaften 
vertraglichen Bindungen und festen 
Strukturen gegen Entgelt entsorge. Hinzu 
komme, dass einer gewerblichen Samm-
lung bereits dann überwiegende öffent-
liche Inte ressen entgegenstünden, wenn 
die Samm lung mehr als nur geringfügige 
Auswirkungen auf die Organisation und 
die Planungssicherheit des öffentlichen 
Entsorgungsträgers habe. p

Gesundheitswesen

Mehr Klinikinsolvenzen vorhergesagt
Durch die kommunale Finanznot könnte 
bis 2020 ein Drittel der Kliniken verschwin-
den. Dies ging u.a. aus der im April veröf-
fentlichten Studie des Rheinisch-Westfäli-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(RWI) hervor. Demnach  dürften 17 Pro-
zent aller Kliniken bereits 2010 vor der In-
solvenz stehen, übernommen oder ge-
schlossen werden. 

Der sich seit Jahren abzeichnende Um-
bruch im deutschen Krankenhausmarkt 
wird nach den Studien des RWI im Jahr 
2010 besonders deutlich sichtbar: Wäh-
rend zunächst eine Welle von Spezialisie-
rung und Privatisierung durch die Branche  
geht, drohen später Krankenhausschlie-
ßungen. Mehreinnahmen von 4,3 Mil-
liarden Euro, das gegenüber dem Vorjahr 
um 1,65 Milliarden Euro angehobene Bud-
get sowie eine Finanzspritze der Bundes-
regierung in Höhe von 1,65 Milliarden Euro 
lassen die Lage der Kliniken im laufen den 
Jahr noch gut aussehen. Das RWI rät den 
Krankenhäusern, sich damit einen Puf fer 
anzulegen. Steigende Arbeitslosigkeit, 
rück   läufi ge Steuereinnahmen und eine 
hohe Schuldenlast der öffentlichen Hand 
werden dazu führen, dass den Kommu-
nen zukünftig weniger Geld zur Rettung 
ihrer Einrichtungen zur Verfügung steht. 

Dem RWI zufolge werden ab 2010 nicht 
nur die kleinen Häuser zu den Verlierern 
ge hören, sondern auch Maximalversorger  
mit 1.000 Betten und einzelne Unikliniken 
von Insolvenz bedroht sein. Wenn bis 2020 
15 Prozent der Kliniken wegfallen, würde 
dies die Lage der übrigen stabilisieren. p

Recht und Steuern

Grundsatzurteil zur interkommunalen 
Zusammenarbeit
Am 9. Juni 2009 hat der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) ein Grundsatzurteil zur 
interkommunalen Zusammenarbeit aus-
gesprochen (C-480/06 – Stadtreinigung 
Hamburg). 

Der Gerichtshof entschied, dass Kommu-
nen zur Wahrnehmung öffentlicher Auf-
gaben zusammenarbeiten können, ohne 
dabei an das Vergaberecht gebunden zu 
sein. Konkret ging es um die Beauftragung  
der Stadtreinigung Hamburg mit Abfall-
entsorgungsleistungen durch vier nieder-
sächsische Landkreise.

gung europäischer Richtlinien in nationa-
les Recht. Außerdem hat das Gesetz zum 
Ziel, das Vorgängergesetz von 1957 hin-
sichtlich der Instrumente und Standards 
zu modernisieren. 

Bundeseinheitliche Regelungen gelten 
nun erstmals in den Bereichen der Be-
wirtschaftung der Oberfl ächengewässer, 
des Küstenmeeres und des Grundwas-
sers. Zudem wurden Neuerungen bei der 
Nutzung von Wasserkraft, der Durchlei-
tung von Wasser und Abwasser über 
Grundstücke und bei der Nutzung der 
Gewässer randstreifen getroffen. Im We-
sentlichen übernimmt das Gesetz die 
schon vorher bestehenden Gewässer-
schutzstandards. p

Bundesverwaltungsgericht 
entscheidet „Kampf ums Altpapier“
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 
hat mit Urteil vom 18. Juni 2009 entschie-
den, dass es grundsätzlich Sache der kom-
munalen Entsorgungsträger ist, Altpapier 
aus Privathaushalten zu entsorgen.

Hintergrund der Entscheidung ist, dass 
sich der Preis für Altpapier zwischen 
2005 und 2008 nahezu verdoppelt hatte. 
Private Abfallentsorgungsunter nehmen 
gingen daher dazu über, Altpapier  privater 
Haus halte mittels eigener „blauer Ton-
nen“ zu erfassen und nachfolgend selbst 
zu entsorgen und zu verwerten. 

Die Landeshauptstadt Kiel untersagte ei-
nem privaten Anbieter dieses Vorgehen, 
u.a. um seinem kommunalen Entsor gungs-
unternehmen den Zugriff auf das Altpa-
pier zu sichern. Das private Entsorgungs-
unternehmen wehrte sich gegen die 
Untersagung  zunächst erfolgreich. Das 
Oberverwaltungsgericht Schleswig hob 
die Entscheidung der Stadt Kiel auf. Es be-
gründete seine Entscheidung damit, dass 
das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
(KrW-/AbfG) keine Überlassungspfl icht 
für Abfälle vorsehe, die durch gewerbliche  
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Sowohl die Kommission als auch der Ge-
neralanwalt und die meisten Beobachter 
hielten dieses Vertragsverhältnis für ver ga-
bepfl ichtig. Denn bislang galt die inter kom-
munale Zusammenarbeit vergabe recht-
lich in keiner Weise als privilegiert. Sie 
war nur dann (vergabefrei) möglich, wenn 
die Voraussetzungen einer Inhouse-Ver-
gabe vorlagen. Dies setzte u.a. eine dienst-
 stellenähnliche Kontrolle des Auftrag neh-
mers durch den Auftraggeber voraus, was 
oftmals nur durch die Schaffung einer ge-
sonderten Einrichtung (Zweckverband, 
kommunale Anstalt etc.) möglich war. 

Der EuGH stellte jetzt klar, dass es auf 
das Vorliegen einer Inhouse-Vorausset-
zung nicht ankommt, weil das Gemein-
schaftsrecht den öffentlichen Stellen für 
die gemeinsame Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben keine spezielle Rechtsform vor-
schreibe. Voraussetzung sei jedoch, dass 
die Umsetzung der Zusammenarbeit nur 
durch Überlegungen und Erfordernisse 
bestimmt wird, die mit der Verfolgung 
von im öffentlichen Interesse liegenden 
Zielen zusammenhängt, der Grundsatz 
der Gleichbehandlung von Interessenten 
gewährleistet ist und das Vergaberecht 
nicht umgangen wird. p

Bundesgerichtshof zu Mehrkosten-
verteilung bei Auftragsverzögerung 
wegen Nachprüfungsverfahren
Die Frage, ob dem Bieter nach Zuschlags-
er teilung ein Anspruch auf Mehr ver gü-
tung  für die infolge der Verzögerung ent-
standenen Mehrkosten zusteht, hat der 
Bundesgerichtshof (BGH) in einer Ent-
scheidung vom 11. Mai 2009 (Az: VII ZR 
11/08) nunmehr im Grundsatz bejaht. Da 
der Bauvertrag zu den ursprünglich aus-
ge schriebe nen  Terminen nicht mehr durch-
 geführt wer den könne (Vertrags lücke), 
müssten die Parteien sich nach Treu und 
Glauben über eine neue Bauzeit und auch 
über die Bezahlung eventueller Mehrkos-
ten verständigen. 

Die Vergütungsanpassung sei nach § 2 
Nr. 5 VOB/B vorzunehmen. Nach dieser 
Vorschrift ist ein neuer Preis zu vereinba-
ren, wenn aufgrund von Anordnungen 
des Auf traggebers die Grundlagen des 
Preises für eine vertragliche Leistung ge-
ändert werden.

Die Vergabe öffentlicher Bauaufträge 
kön nen  die Bieter im Wege des ver ga-
berecht lichen Nachprüfungsverfahrens 
über  prü fen lassen. Die Nachprüfung führt 
oft zu einer Verzögerung der Auftragsver-
gabe von mehreren Monaten und länger. 
Während dieser Zeit können sich die Ein-
kaufspreise für Material usw. erheblich 
verändern. Die Vergabestelle darf den Zu-
schlag aus formalen Gründen regelmäßig 
jedoch nur auf das ursprünglich abgege-
bene Angebot des Bieters erteilen. p

Vorsteuerabzug bei gemeinnützigen 
Forschungseinrichtungen
Das Finanzgericht (FG) München hat sich 
in einer Entscheidung vom 5. November 
2008 (Az. 3 K 3427/03, Revision einge-
legt) mit dem Vorsteuerabzug von For-
schungseinrichtungen befasst. Da das 
Urteil Grundsatzfragen des Vorsteuerab-
zugsrechts betrifft, ergeben sich auch 
Aus wirkungen auf andere gemeinnützige 
Ein richtungen und Berufsverbände.

Eine gemeinnützige Forschungseinrich-
tung, die ganz überwiegend fehlbedarfs-
fi nanzierte Grundlagenforschung betrieb 
und nur in sehr geringem Umfang umsatz-
steuerpfl ichtige Lizenzeinnahmen erzielte , 
beantragte für ihre Forschungsaufwen-
dun  gen den vollen Vorsteuerabzug. Sie be-
 grün dete dies damit, dass letztlich sämt li-
che Forschungsaktivitäten einer kom mer-
ziellen und damit umsatzsteuer pfl ichtigen 
Verwendung zugeführt werden sollten. 
Diese pauschale Behauptung belegte sie 
allerdings nicht anhand einzelner Projekte.

Dies genügte nach Ansicht des Finanzge-
richts nicht. Die Forschungseinrichtung  

hätte konkret belegen müssen, inwieweit 
ihre Forschungsaufwendungen umsatz-
steuerpfl ichtigen Ausgangsumsätzen zu-
rechenbar  sind. Die Erbringung geringfü-
gi ger umsatzsteu erbarer Umsätze führe 
nicht zwangsläufi g  dazu, dass sämtliche 
Aufwendungen un ternehmerisch  veran-
lasst seien. Bei steuerbaren und nicht-
steuerbaren Aktivitäten sei entsprechend 
der aktuellen Recht sprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs eine  Auf teilung 
des Vorsteuerabzugs  geboten . Hierfür 
sei das Verhältnis der Zuschüsse zu den 
Verwertungseinnahmen als Maßstab 
heranzuziehen. Schließlich komme es 
aus Sicht des FG darauf an, dass die For-
schungsaufwendungen bereits durch die 
Fehlbedarfsfi nanzierung  gedeckt seien 
und somit kein Kostenelement bei den 
Verwertungserlösen sein könnten.

Im Endeffekt wird es für Forschungs-
einrichtungen schwieriger, einen vollstän-
digen oder teilweisen Vorsteuerabzug zu 
erreichen, ausgeschlossen ist dies durch 
die aktuelle Rechtsprechung jedoch 
nicht. Entscheidend ist eine sorgfältige 
Dokumentation der Zusammenhänge. In 
jedem Fall könnte eine Überprüfung des 
umsatzsteuerlichen Status angezeigt 
sein. p
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rechnung ergänzt, die die produktbezo-
gene Haushaltsplanung und -bewirtschaf-
tung sowie die interne Steuerung in den 
Behörden unterstützt. Die Vermögens-
rechnung wird um die heute fehlenden 
oder unvollständigen Vermögensposi tio-
nen im Sinne eines bilanziellen Auswei-
ses angereichert, sodass die maß geb li-
chen Vermögenswerte und Schulden des 
Bundes offengelegt werden. Zur tech-
nischen Umsetzung der neuen fachlichen 
Anforderungen wurde eine entspre-
chende IT-Architektur entworfen und 
eine Schulungskonzeption entwickelt.

Stimmt der Haushaltsausschuss dieser 
Konzeption zu, ist ab 2010 die Um setzung 
des Feinkonzepts im Rahmen zweier 
Pilotvorhaben  geplant, sodass ab 2013 der 
Roll-out stufenweise beginnen könnte. 

Das Feinkonzept steht auf www.

bundesfi nanzministerium.de zur Verfügung. p

Reform des Gemeindehaushalts-
rechts in Baden-Württemberg
Der Landtag von Baden-Württemberg 
hat am 22. April 2009 das Gesetz zur 
Reform  des Gemeindehaushaltsrechts 
be  schlossen. Nach der im Reformgesetz 
vorgesehe nen Übergangsfrist müssen 
alle baden-würt tembergischen Kommu-
nen die kommu nale Doppik spätestens 
zum Jahr 2016 einführen.

Der verabschiedete Entwurf ist das Pro-
dukt eines langen Reformprozesses, in 
dem schon heute 20 baden-württem ber-
gische Kommunen in ihren Haushalten 
probeweise doppisch buchen. 

Das verabschiedete Gesetz geht auf ei nen  
Entwurf des Ministerrats zurück, wobei  
infolge einer Anhörung noch diver se  Än-
de rungen vorgenommen wurden. Fallen 
gelassen wurden demnach Regelungen 
bezüglich eines Haushaltsstrukturkon-
zepts, das Kommunen mit nicht ausge-
glichenem Haushalt hätten aufstellen 

müs sen. Außer dem wurde die Wahlmög-
lichkeit, kommunales Ver mö gen  in Ver-
waltungs- und realisierbares Vermö gen   
aufzuteilen, gestrichen. Darüber hinaus 
sollen die Pensionsrückstellungen der 
Kommunen in einer solidari schen Um la-
ge  gemeinschaft, d.h. zentral beim Kom-
munalen Versorgungsverband Baden -
Württemberg, gebündelt werden. p

Abschluss des Modellprojekts 
NKF-Gesamtabschluss
Am 22. Juni 2009 fand in Düsseldorf die 
Abschlussveranstaltung des Modellpro-
jekts NKF-Gesamtabschluss im Rahmen 
des Neuen Kommunalen Finanzmanage-
ments in Nordrhein-Westfalen statt. Auf 
der Abschlussveranstaltung wurden die 
Ergebnisse und Empfehlungen des Mo-
dellprojekts zur Aufstellung eines Gesamt-
abschlusses vorgestellt. Neben einer ver-
tiefenden Darstellung der Ergebnisse der 
Umsetzungsphase wurden insbesondere 
rechnungslegungsbezogene Erleichterun-
gen bei der Aufstellung des Gesamtab-
schlusses aufgezeigt. 

Im Hinblick auf Erleichterungen bei der 
Aufstellung wurden insbesondere die Be-
freiung von der Aufstellungspfl icht, die Be-
rücksichtigung von handelsrechtlichen Teil-
konzernabschlüssen, die Behandlung von 
in vestiven Zuschüssen, die Anpassung 
von Nutzungsdauern und Abschreibungs-
methoden, die Behandlung stiller Reser-
ven und eines Goodwills, der Stichtag der 
Erstkonsolidierung, die Übernahme der Be-
teiligungsbuchwerte sowie die Aufstellung 
der Kapitalfl ussrechnung thematisiert . 

Die endgültige Berichterstattung über die 
Ergebnisse des Modellprojekts soll u.a. 
durch eine vierte Aufl age des Praxisleitfa-
dens zur Aufstellung eines NKF-Gesamt-
abschlusses erfolgen . 

Die Vorträge der Ab schluss  veranstaltung 

können unter www.nkf-gesamtabschluss.de/

veranstaltungen.html heruntergeladen wer den.
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Konzept für die Modernisierung des 
Haushalts- und Rechnungswesens 
des Bundes
Auf der Grundlage des Grobkonzepts des 
Bundesministeriums der Finanzen wurde 
mit Unterstützung von KPMG und T-Sys-
tems zwischen Juli 2008 und Juni 2009 
ein Feinkonzept für ein modernisiertes 
Haus  halts- und Rechnungswesen entwi-
ckelt. 

Die Konzeption sieht einen ergebnis- und 
ressourcenorientierten Haushalt vor, in 
dem maximal 1.000 aufgabenbezogene 
Pro dukte als neue Ermächtigungsgrundlage  
dienen. Im Haushaltsplan enthalten die 
Pro dukte die verbindlichen Einnahmen 
und Ausgaben sowie mindestens eine ver-
bindliche fachliche Kennzahl. Zusätzlich 
wer den Ressourceninformatio nen  und 
ggf. weitere Kennzahlen ausgewiesen, 
die jedoch nicht Bestandteil der Ermächti-
gungsgrundlage sind. Die kameralen Titel, 
die bisher zur Ermächtigung der Haushalts-
mittel dienen, werden verkürzt und unver-
bindlich dargestellt. Statt der bisherigen 
kleinteiligen Steuerung und Ermächtigung 
über eine Vielzahl von Einzeltiteln stehen 
damit zukünftig Aufgabenbündel im Vor-
dergrund der parlamentarischen Haus-
haltsberatung sowie der ver waltungs in-
ternen Steuerung. Durch die rechtlich ver-
bindlichen Kennzahlen kann das Parlament 
zudem die Zielerreichung der Verwal-
tungstätigkeit vorgeben und überprüfen. 

Das neue Haushalts- und Rechnungswe-
sen wird um eine Kosten- und Leistungs-
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sehen in Einzelfällen Anpassungen der 
Ansatz-, Bewertungs- oder Angabevor-
schriften bestehender Standards vor. p

Manifest zum öffentlichen Haushalts- 
und Rechnungswesen
Im April 2009 haben die Kommunale Ge-
meinschaftsstelle für Verwaltungsmana-
ge ment (KGSt) und die Bertelsmann Stif-
tung die Arbeitsergebnisse ihres gemein-
samen Projekts „Rechtsvergleich Doppik“ 
in Form eines Manifests vorgestellt.

Die Projektergebnisse wurden in 16 The-
sen zusammengefasst und sollen ein Im-
puls für die Standardisierung und Weiter-
entwicklung des öffentlichen Haus halts- 
und Rechnungswesens auf allen drei 
föderalen  Ebenen sein. Nach einer thesen-
haften Defi zitanalyse und Zweck bestim-
mung erfolgt eine konzeptionelle Einord-
nung  des doppischen Rechnungs wesens 
in die Steuerung von Politik und Ver wal-
tung. Insgesamt sieben Thesen stellen 
auf die Präsentation konkreter Steuerungs-
instrumente ab. Abschließend  wird auf 
erforderliche Rahmenbedingun gen für 
eine Fortentwicklung des doppi schen 
Rechnungswesens eingegangen. Infolge 
der Novellierung des Haushaltsgrund-
sätze gesetzes soll die Chance wahr ge-
nommen werden, die Erfahrungen der 
kom munalen Ebene mit der Doppik auf 
die Bundesebene zu übertragen. p

Der NKF-Praxisleitfaden ist dann unter 

www.nkf-gesamtabschluss.de/downloads.html 

erhältlich. p

Standard zur Bilanzierung und 
Bewertung von Pensionsverpfl ich-
tungen gegenüber Beamten und 
deren Hinterbliebenen verabschiedet
In seiner Sitzung am 24. April 2009 hat 
der Hauptfachausschuss des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer die IDW-Stellung-
nahme zur Rechnungslegung: „Bilanzie-
rung und Bewertung von Pensionsver-
pfl ichtungen gegenüber Beamten und de-
ren Hinterbliebenen (IDW RS HFA 23)“ 
verabschiedet. Gegenstand dieser Stel-
lungnahme sind die Besonderheiten der 
Bilanzierung und Bewertung von Pensi-
onsverpfl ichtungen für den Fall, dass juris-
tische Personen des öffentlichen Rechts 
bzw. rechtlich unselbstständige Sonder-
vermögen („bilanzierende Einheit“) dem 
Handelsrecht entsprechende Rechnungs-
legungsvorschriften zu beachten haben.

Die Stellungnahme besagt, dass es sich 
bei Pensionsverpfl ichtungen von juris ti-
schen  Personen des öffentlichen Rechts 
bzw. Sondervermögen stets um unmit-
telbare Pensionsverpfl ichtungen handelt, 
da diese ihre primären Versor gungs ver-
pfl ich tungen nicht auf Dritte übertragen 
können.

Bei Einschaltung einer umlagefi nanzierten  
Versorgungskasse bleibt die primäre Ver-
sorgungsverpfl ichtung gegenüber den bei 
der bilanzierenden Einheit tätigen Be amten    
unberührt. Die Höhe der Pen sions ver pfl ich-
  tungen der bilanzierenden Einheit wird 
dabei durch Umlagen nicht gemindert. 

Auch führen Umlagezahlungen nicht zur 
Ent stehung eines aktivierungsfähigen 
Rück  deckungsanspruchs gegen die Ver-
sorgungskasse. Bei der bilanzierenden 
Ein heit liegt aber dennoch keine Dop pel-
belas tung vor, da der aufwandswirksam 
zu erfassenden Umlagezahlung die Befrei-

ung von der Pensionsverpfl ichtung in der 
Höhe gegenübersteht, in der die eigenen 
Versor gungsempfänger im Geschäftsjahr 
Leistungen von der Versorgungskasse er-
hal ten haben.

Nur in den Fällen, in denen bei der Versor-
gungskasse ein Kapitalstock angesam-
melt wird und dieser anteilig eindeutig 
einer  bilanzierenden Einheit zugeordnet 
werden kann und diese ferner einen An-
spruch auf entsprechende Verwendung 
hat, ist dieser Anspruch bei der Pensions-
rückstellung zu verrechnen.

Wenn Beamte für eine rechtlich selbst-
ständige Einheit tätig werden, die nicht 
Dienstherr im beamtenrechtlichen Sinne 
ist, richten sich die Pensionsansprüche 
der Beamten ausschließlich gegen ihren 
Dienstherrn. Dieser hat somit eine Pen-
sionsrückstellung zu bilanzieren. Sofern 
die rechtlich selbstständige Einheit nach 
den Vereinbarungen die Altersversor-
gungslasten trägt, hat sie eine Rückstel-
lung für ungewisse Verbindlichkeiten zu 
bilden. Korrespondierend hat der Dienst-
herr einen Freistellungsanspruch gegen-
über der rechtlich selbstständigen Einheit 
zu aktivieren. p

International Public Sector 
Accounting Standards (IPSAS): 
aktuelle Entwicklungen
In den vergangenen Monaten wurden 
bedingt durch die Finanzmarktkrise sowie  
durch turnusmäßige Aktualisierungen 
Änderungen an den privatwirtschaft-
lichen International Financial Reporting 
Standards (IFRS) vorgenommen. Bedingt 
durch die Orientierung der IPSAS an den 
IFRS ist das Regelwerk ebenso fortlau-
fend zu aktualisieren. Das International 
Public Sector Accounting Standards 
Board (IPSASB) hat vor diesem Hinter-
grund den Entwurf ED 42 veröffentlicht, 
der das Improvement Project des Inter-
national Accounting Standards Board 
(IASB) aufgreift. Die Änderungsvorschläge  
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Das 2005 gegründete Institut arbeitet für einen effi zienten und effektiven öffentlichen 
Sektor und fördert die transparente Leitung und Kontrolle öffentlicher Unternehmen. 
Ziel seiner Tätigkeit ist es, Aufsichtsräte und Geschäftsleitungen öffentlicher Unterneh-
men sowie Entscheidungsträger in der öffentlichen Verwaltung bei ihren Aufgaben zu 
unterstützen. In diesem Rahmen kooperiert das Institut mit wissenschaftlichen Ein-
richtungen und strebt eine internationale Vernetzung an. 

Beiträge zur Modernisierung von Staat und Verwaltung
Durch eigene Forschungs- und Publikationstätigkeit auf den Gebieten Public Manage-
ment und Public Corporate Governance trägt das Institut zur Weiterentwicklung von 
Modernisierungskonzepten bei. Durch wissenschaftliche Veröffentlichungen und Auf-
tragsforschung will das Institut die Fachdiskussion zur Modernisierung des öffent-
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arbeitet das Institut eng mit dem KPMG-Stiftungslehrstuhl „Public and Financial 
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ment“. Der von der Hertie School of Governance und der Universität Potsdam durch-
geführte Studiengang richtet sich an Nachwuchsführungskräfte des öffentlichen 
Dienstes sowie Berufserfahrene aus Verbänden, Nichtregierungsorganisationen und 
öffentlichen Unternehmen.

„PublicGovernance – Zeitschrift für öffentliches Management“ 
Die Zeitschrift „PublicGovernance“ bietet mehrmals im Jahr Informationen speziell 
für Aufsichtsräte und Geschäftsleitungen von öffentlichen Unternehmen sowie für 
Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung. Ausgewählte Beiträge werden auch in 
der gleichnamigen englischen Ausgabe der Zeitschrift publiziert. Aktuelle Informatio-
nen sind auf der Internetseite www.publicgovernance.de zu fi nden. 

Forum für Austausch und Diskussion
Das Institut möchte Politikern, Mitarbeitern der Verwaltung sowie Abgeordneten und 
Ratsmitgliedern aus Bund, Ländern und Gemeinden, die in öffentlichen Unternehmen 
als Aufsichts- und Verwaltungsräte vertreten sind, ein Forum für Austausch und 
Diskussion bieten. Daher führt das Institut überregional Veranstaltungen zu aktuellen 
Fragestellungen durch. Zu diesen Veranstaltungen lädt das Institut exklusiv die Abon-
nenten der Zeitschrift „PublicGovernance“ ein. 

Seminare und Schulungsangebote – für Aufsichtsräte und Entscheidungsträger
Aufgrund der besonderen Herausforderungen eines Aufsichtsratsmandats bietet das 
Institut für den öffentlichen Sektor speziell für diese Mandatsträger – aber auch für 
Geschäftsleitungen und politische Entscheidungsträger – Seminare und Schulungen 
an. Durch individuelle Schulungsangebote konnte es bereits Einrichtungen auf 
Bundes- und Kommunalebene konkret helfen. Das Institut unterstützt Aufsichtsräte 
zudem bei der Effi zienzprüfung und der Verbesserung ihrer Überwachungsarbeit. Es 
fördert zusätzlich die Entwicklung von Corporate Governance Kodizes. 

Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr. Gerhard Hammerschmid, 
Hertie School of Governance, fungiert 
ehrenamtlich als wissenschaftlicher 
Leiter des Instituts für den öffentlichen 
Sektor. 

Unterstützung durch einen Beirat
Das Institut wird von einem Beirat 
aus Wissenschaft, Politik und öffent-
lichen Unternehmen als Impulsgeber 
unterstützt. Die Mitglieder des Beirats 
bringen ihre langjährige Erfahrung auf 
vielfältige Weise in die Arbeit des 
Instituts ein. Vorsitzender des Beirats 
ist Dr.-Ing. e.h. Heinz Dürr. 

Mitglieder des Beirats 
•   Dr.-Ing. e. h. Heinz Dürr, 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
Dürr AG, Vorsitzender des Beirats

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

•   Prof. Dr. Dr. h.c. Dietrich Budäus (i.R.),
Universität Hamburg

•   Dr. Bernd Lüthje
•   Dr. Manfred Overhaus, 

Staatssekretär a.D.

Für weitere Informationen
Institut für den öffentlichen Sektor e. V.
Dr. Ferdinand Schuster
Klingelhöferstraße 18
10785 Berlin
Telefon +49 30 2068 2060
Fax +49 1802 11991 3060
E-Mail de-publicgovernance@kpmg.com
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Publikationen

Frank Scholz, Andreas Schuler, 
Hans-Peter Schwintowski (Hrsg.) 
Risikomanagement der 

Öffentlichen Hand 

Berlin, Physica-Verlag, 2009

Dem Management von unternehmeri-
schem Risiko wird in der Krise ein großer 
Stellenwert zugemessen. So formuliert 
der Gesetzgeber immer neue Mindest-
standards für Risikomanagementsysteme  
und Berichtserfordernisse, z.B. für Ban-
ken und Versicherungen. Andererseits 
haben Ver waltungen sowie öffentliche 
Unternehmen in diesem Bereich kaum 
inves tiert, sodass sie sich bei der Imple-
mentierung von leistungsfähigen Risiko-
managementsystemen immer mehr im 
Rückstand befi nden. 

Der Sammelband liefert die erste sys te-
matisch angelegte Abhandlung zum The-
menkomplex Risikomanagement der öf-
fentlichen Hand in Deutschland. Neben 
dem Füllen einer Lücke in der Literatur 
hat ten die Herausgeber den Anspruch, ein 
Buch für die Praxis vorzulegen. Deshalb 
enthält die Aufsatzsammlung nicht nur In-
formationen über Stand, rechtli chen Rah-
men und Sinn dieser Systeme für den öf-
fentlichen Sektor, sondern auch Beiträge 
von ausgewiesenen Praktikern aus ver-
schiedenen Sektoren mit wirtschaftlicher 
Betätigung der öffentlichen Hand. p

Volker Penter, Christoph Arnold
Zukunft deutsches Krankenhaus – 

Thesen, Analysen, Potenziale

Kulmbach, Baumann Fachverlage, 
2009

Dieses neue Fachbuch von KPMG unter-
sucht auf der Grundlage von zehn Thesen 
den deutschen Krankenhausmarkt hin-
sichtlich der Zukunftsfähigkeit seiner 
Leistungserbringer.

Dabei werden Aussagen zu Grundstrate-
gien für deutsche Krankenhäuser getrof-
fen, umfangreiche Detailanalysen nach 
Trägern, Regionen sowie Größenklassen 
durchgeführt und Verbesserungspotenzi-
ale diskutiert. Den Analysen liegt größten-
teils die KPMG-Datenbank „Krankenhaus 
300“ zugrunde.

Das Fachbuch „Zukunft deutsches Kran-
kenhaus“ liefert den Verantwortungs trä-
gern in Deutschlands Krankenhäusern 
und anderen Institutionen des Gesund-
heitswesens aktuelle fundierte Informa-
tionen zum Thema und hilft, Entscheidun-
gen von Politik, Kosten- und Leistungsträ-
gern vorzubereiten. p

Christina Schaefer, 
Ludwig Theuvsen (Hrsg.)
Public Corporate Governance. 

Bestandsaufnahme und 

Perspektiven

Baden-Baden, Nomos, 2008

Im Gegensatz zu den traditionell aus der 
Privatwirtschaft stammenden Corporate 
Governance-Ansätzen nehmen die Auto-
ren dieses Beihefts der „Zeitschrift für 
öffentliche und gemeinwirtschaftliche 
Unternehmen“ (ZögU) in ihren Beiträgen 
explizit die Perspektive des öffentlichen 
Sektors ein. Als Resultat werden Status 
quo und Perspektiven von Corporate Go-
vernance in öffentlichen Unternehmen 
auf Basis der spezifi schen Charakteristika 
dieses Sektors analysiert und diskutiert. 

Neben den Rahmenbedingungen und der 
his torischen Einordnung geht es um 
Aspekte   der Politik und des öffentlichen 
Auftrags der Unternehmen, um Konzepte 
und Kodi fi zierung von Corporate Gover-
nance. Dazu werden Fragen des Rech-
nungswesens, der Spezifi ka städtischer 
Holdings sowie der Transparenz öffent-
licher Unternehmen  beleuchtet. 

Durch sowohl theoretisch als auch prak-
tisch orientierte Beiträge bietet diese Ver-
öffentlichung ein facettenreiches Bild der 
Public Corporate Governance. p
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