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Editorial 3

Editorial

PublicGovernance stellt sich vor
Die Tätigkeit von Aufsichtsräten rückt
seit geraumer Zeit verstärkt in die öffentliche Aufmerksamkeit. Dabei werden
Forderungen nach mehr Unabhängigkeit,
einer effektiveren Kontrolle und Überwachung des Vorstandes, Professionalisierung und sogar persönlicher Haftung
bei Fehlern laut. Corporate Governance,
die Kunst der „guten Unternehmensführung“, ist dabei parallel ein viel diskutiertes Stichwort geworden. Der 2002 von
der Regierungskommission unter Vorsitz
von Gerhard Cromme verabschiedete
Corporate Governance Kodex fasst die
Regeln für gute Unternehmensführung
und -kontrolle in Deutschland zusammen
und soll somit dazu beitragen, das Vertrauen in die Führung deutscher Unternehmen nachhaltig zu stärken.
Ein vergleichbares Instrument für öffentliche Unternehmen existiert bislang nicht,
auch wenn einzelne Initiativen bereits
erkennbar sind. Insbesondere die 2005
von der OECD veröffentlichten Richtlinien
stellen einen wichtigen Schritt in dieser
Entwicklung dar. Die verstärkte Notwendigkeit der Diskussion um Corporate
Governance im öffentlichen Sektor ist
nicht zuletzt darin begründet, dass immer
mehr Aufgaben der öffentlichen Hand
ausgelagert und Unternehmen mit privater Rechtsform zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben gegründet werden. Daraus folgt, dass die bisherige hierarchische Steuerung innerhalb der Verwaltung
immer mehr durch Steuerung über Unternehmensorgane ersetzt wird. Aufsichtsräte mit hinreichenden Informations- und Kontrollrechten sind dabei nicht
nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht,
sondern auch demokratisch geboten.
Gerade öffentliche Unternehmen sind
der Bevölkerung in besonderem Maße

verpflichtet, und der Ruf nach einem sensiblen Umgang mit den knappen Mitteln,
einer klaren Dokumentation ihrer Verwendung und nach mehr wirtschaftlicher
Effizienz wird lauter.
Das bedeutet: Aufsichtsratsarbeit wird
für Politik und Verwaltung immer wichtiger und stellt die Beteiligten vor neue
Herausforderungen.
KPMG will mit PublicGovernance zweimal im Jahr all denen eine Informationsplattform bieten, die als Politiker, Mitarbeiter der Verwaltung, Abgeordnete oder
Ratsmitglieder Aufsichtsräten und Verwaltungsräten angehören. Wir werden
hier aktuelle Themen aus dem Bereich
Corporate Governance aufgreifen, wichtige Fragen vertieft behandeln und prominente Gastkommentatoren zu Wort
kommen lassen. Dabei wollen wir auch
der großen Bandbreite der Branchen, in
denen öffentliche Unternehmen anzutreffen sind, Rechnung tragen. Dies wird
vor allem durch die aktuellen Informationen aus Verwaltungswirtschaft und öffentlichen Unternehmen und zur Finanzberichterstattung erreicht, die wesentliche Meldungen und Entwicklungen
komprimiert aufbereiten.
Besonders freut uns, dass wir die Bundesministerin der Justiz, Frau Brigitte
Zypries, für einen Gastkommentar gewinnen konnten. Die Ministerin verweist in
ihren Ausführungen zur Rolle des Gesetzgebers bei der Unterstützung von
Corporate Governance darauf, dass der
Staat über seine gesetzgeberische Rolle
hinausgehen müsse. Die Regeln des Corporate Governance Kodex seien auch für
öffentliche Unternehmen relevant und
dies unabhängig von der Rechtsform.
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Folgerichtig beschäftigen wir uns im
Schwerpunktthema dieser Ausgabe mit
der Bedeutung von Corporate Governance
in öffentlichen Unternehmen. Neben
einem Überblick über die bisherigen Aktivitäten im Privatsektor und der Darstellung der Reformaktivitäten werden die
Besonderheiten von öffentlichen Unternehmen herausgearbeitet und die spezifischen Anforderungen für einen möglichen „Public Corporate Governance
Kodex“ beschrieben. Im Fokusbeitrag beleuchten wir kurz die Rechte und Pflichten
der von Gebietskörperschaften entsandten Vertreter in Aufsichtsräten öffentlicher
Unternehmen. Dabei wird insbesondere
auf den Zielkonflikt zwischen Aufsichtsratstätigkeit in öffentlichen Unternehmen und der Funktion in Politik und Verwaltung eingegangen.
PublicGovernance wird vom Institut für
den öffentlichen Sektor herausgegeben.
Mit diesem Institut wollen wir nicht nur
Informationen bereitstellen, sondern
auch ein Forum für Anregungen und weitere Diskussion sein. Wir laden daher
herzlich ein, unsere Website aufzusuchen
und uns zu schreiben. Hier werden wir
auch weiterführende Aktivitäten, wie
Gesprächsforen, Diskussionsrunden und
das Angebot von Schulungen für Aufsichtsräte, ankündigen. Das Thema Corporate Governance im öffentlichen Sektor wird sich stetig weiterentwickeln. Mit
unserem Institut wollen wir mithelfen,
diese Entwicklung auf einen guten Weg
zu führen.

Ulrich Maas
Leiter Public Sector
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Gastkommentar

Unterstützung der
Corporate Governance durch
den Gesetzgeber
Ausgangspunkt für die Debatte um die
„Corporate Governance“ war das Ziel
der Bundesregierung, das Vertrauen der
Anleger in die Qualität der Unternehmensführung wiederherzustellen. Eine
Reihe von Börsenskandalen und von
spektakulären Unternehmenszusammenbrüchen diesseits und jenseits des
Atlantiks haben das Vertrauen in die Qualität des Managements vieler, vor allem
börsennotierter, Unternehmen schwer
beschädigt.
Brigitte Zypries
Seit 2002 Bundesministerin der
Justiz, zuvor seit 1998 Staatssekretärin im Bundesinnenministerium,
in dieser Funktion ab 1999 Vorsitzende im Staatssekretärausschuss
zur Steuerung des Programms der
Bundesregierung „Moderner Staat
– moderne Verwaltung“, 1998 Staatssekretärin in Niedersachsen, von
1995 bis 1997 Abteilungsleiterin in
der Niedersächsischen Staatskanzlei, von 1988 bis 1990 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht, von 1985 bis 1988
Referentin in der Hessischen Staatskanzlei, zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Gießen.

Wie hat die Bundesregierung reagiert?
Dort, wo es nötig war, mit den Instrumenten der klassischen Gesetzgebung.
Das „10-Punkte-Programm der Bundesregierung zum besseren Anlegerschutz
und höherer Unternehmensintegrität“
bringt Licht in die Unternehmensführung
und gibt den Anlegern ihr Vertrauen in
die Aktienmärkte zurück. Viele Vorhaben
aus dem 10-Punkte-Programm sind bereits umgesetzt, etwa das Bilanzkontrollgesetz oder das Bilanzrechtsreformgesetz. Weitere Gesetze kommen noch
dieses Jahr zur Anwendung: Um Anleger
noch besser zu schützen, wird es Aktionärsminderheiten künftig erleichtert werden, selbst Ersatzansprüche der Gesellschaft zum Beispiel gegen den Vorstand
durchzusetzen. Mit dem Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung der Anfechtungsklage, kurz UMAG,
soll dies umgesetzt werden. Flankiert
werden diese Maßnahmen zur Stärkung
des Anlegerschutzes in Deutschland
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durch ein weiteres Gesetz: das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz, kurz
KapMuG.
Parallel dazu hat die Bundesregierung
den Weg der Selbstregulierung beschritten, um der Corporate Governance als
Ordnungsprinzip einer „Guten Unternehmensführung“ zum Durchbruch zu verhelfen. Am 26. Februar 2002 trat der
Deutsche Corporate Governance Kodex
in Kraft – eine Selbstverpflichtung aller
börsennotierten Unternehmen, erarbeitet von einer Kommission unter der Leitung von Dr. Cromme. Der Kodex ist eine
Erfolgsgeschichte der Selbstregulierung
geworden. Er enthält insgesamt 72 Empfehlungen für börsennotierte Unternehmen, und fast alle werden auf freiwilliger
Basis befolgt.
Eine Ausnahme bleibt bislang die Information über die individuelle Vorstandsvergütung. Zwar sind viele große Unternehmen der Empfehlung des Corporate
Governance Kodex auch insoweit gefolgt. Diese Vorbildfunktion hat aber
offenbar nicht ausgereicht. Im DAX 30
folgen nur 70 Prozent der Unternehmen;
im M-DAX und S-DAX liegt die Quote
unter 40 Prozent. Einige Unternehmen
haben sich ausdrücklich einer individualisierten Offenlegung der Vorstandsbezüge verweigert. Diese Entwicklung wird
nun mit dem Gesetz zur individualisierten
Offenlegung der Gehälter von Vorstandsmitgliedern von Aktiengesellschaften
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(VorstOG) korrigiert. Börsennotierte Aktiengesellschaften müssen künftig die
gesamten Bezüge für jedes einzelne Vorstandsmitglied im Anhang zum Jahresabschluss veröffentlichen.

zu befolgen. Der Vorsitzende der Kommission Deutscher Corporate Governance
Kodex, Dr. Cromme, hat dieses Vorgehen übrigens ausdrücklich als folgerichtig bezeichnet.

Ist das VorstOG nun das Ende der freiwilligen Selbstverpflichtung und des Corporate Governance Kodex? Keineswegs.
Selbstregulierung bedeutet nicht, dass
sich der Gesetzgeber von seinen Ordnungsvorstellungen verabschiedet oder
sich gar seiner Regelungsbefugnisse begibt. Entscheidend ist, dass die Ergebnisse der Selbstregulierung daraufhin
überprüft werden können, ob sie mit den
demokratisch legitimierten Ordnungsvorstellungen übereinstimmen – und dass
sie notfalls korrigiert werden können.
Wolfgang Hoffmann-Riem, jetzt Richter
am Bundesverfassungsgericht, hat dafür
einmal den Begriff der „Regulierten Selbstregulierung“ geprägt. Sie beruht auf dem
Konzept, dass sich die Rolle des Staates
verändert – weg von der hierarchischen
Steuerung hin zu einer Modulation von
gesellschaftlichen Prozessen.

Die Intervention durch klassische Gesetzgebung geht jedoch nur so weit, wie
dies zur Zielerreichung – der Information
der Anleger – erforderlich ist. Wo die Aktionäre keinen Informationsbedarf sehen,
wird es auch keinen gesetzlichen Zwang
zur Offenlegung geben: Die Hauptversammlung kann mit 3 ⁄4-Mehrheit beschließen, dass die individualisierten
Angaben nicht gemacht zu werden brauchen. Wenn man so will, ist diese Möglichkeit zum „Opting-out“ „Selbstregulierung in der Regulierung“.

Das VorstOG folgt diesem Prinzip. Die
Analyse der Offenlegungsquote hat ergeben, dass die freiwillige Selbstverpflichtung nicht die gewünschte Beachtung gefunden hat. Deshalb reagiert der
Gesetzgeber jetzt, indem er die Pflicht
statuiert, die Vorstandsbezüge individualisiert offen zu legen. Zugleich verstärkt
das den Anreiz, die Kodex-Empfehlungen

Kann sich der Staat in Fragen der Corporate Governance auf diese gesetzgeberische Rolle beschränken? Ich meine nicht.
Wenn sich der Staat selbst wirtschaftlich
betätigt, ist er auch „Player“ im Wirtschaftsleben. Die Regeln des Deutschen
Corporate Governance Kodex gelten unmittelbar für alle börsennotierten Gesellschaften – also auch für die börsennotierten Aktiengesellschaften des Bundes.
Viele Grundfragen der Corporate Governance – wie die der Transparenz – machen jedoch nicht vor Rechtsformen oder
Beteiligungsverhältnissen Halt. Deshalb
sind die Regeln des Corporate Governance Kodex auch für die übrigen Unternehmen der öffentlichen Hand von gro-
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ßem Interesse. Die Corporate Governance lebt zudem vom guten Vorbild. Aus
beiden Gründen kann nur dringend empfohlen werden, dass man sich auch in
Unternehmen der öffentlichen Hand mit
diesen Fragen befasst, um den Grundsätzen der „Guten Unternehmensführung“
in der gesamten Wirtschaft möglichst
schnell und möglichst weitgehend zum
Durchbruch zu verhelfen. p
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Schwerpunktthema

Corporate Governance
in Unternehmen mit
öffentlicher Beteiligung
Gute „Corporate Govervance“ (Unternehmensführung und -überwachung) ist
längst fester Bestandteil in börsennotierten Aktiengesellschaften. Modernisierte Aktien- und Kapitalmarktgesetze, der Deutsche Corporate Governance
Kodex (DCGK) und zahlreiche weitere Reformmaßnahmen haben nicht nur
die rechtlichen Rahmenbedingungen verändert, sondern auch das Bewusstsein bei den Entscheidungsträgern, wie Vorstand und Aufsichtsrat, geschärft.
Privatrechtlich organisierte Unternehmen der öffentlichen Hand (sowohl in
Bund, Ländern und Gemeinden) können sich nicht auf Dauer diesem Einfluss
entziehen. Doch wie sieht gute Corporate Governance in öffentlichen Unternehmen konkret aus? Welchen Nutzen kann sie in Gesellschaften, die einen
öffentlich-rechtlichen Unternehmenszweck zu erfüllen haben, entfalten? Diesen Grundfragen widmet sich dieser Beitrag, der in Folgeausgaben unserer
Fachzeitschrift PublicGovernance in einzelnen Schwerpunkten konkretisiert
werden soll.
Die nachfolgenden Ausführungen wählen erstens die aktuellen Reformmaßnahmen für den privaten Sektor, insbesondere den DCGK, als Ausgangspunkt.
Die dort verankerten Corporate-Governance-Elemente werden in einem zweiten
Schritt näher beleuchtet und die Vorteile guter Unternehmensführung und
-überwachung benannt. Danach sollen drittens die Reforminitiativen im
öffentlichen Sektor aufgegriffen und viertens die Übertragbarkeit des Corporate-Governance-Gedankens auf den öffentlichen Sektor untersucht werden.
Wegen der Erscheinungsvielfalt öffentlicher Unternehmen kann der Nutzen
erheblich variieren, aber auch die rechtlichen Grundlagen und die einsetzbaren
Corporate-Governance-Elemente werden differieren. Diese sind in einem fünften Schritt zu benennen. Hierauf aufbauend soll schließlich sechstens die Frage
nach einem eigenständigen Kodex für den öffentlichen Sektor aufgeworfen
und erörtert werden.
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Zentrale Stellung der Corporate Governance im Privatsektor
Das Thema „Corporate Governance“ steht weltweit auf der wirtschaftspolitischen
Reformagenda der Regierungen. Ziel ist es, das Vertrauen der Anleger in die Kapitalmärkte zurückzugewinnen und die nationalen Finanzplätze zu stärken. Dabei setzt
die Legislative in den einzelnen Staaten nicht nur auf „harte“ Gesetze, sondern misst
insbesondere dem „soft law“ in Form von Kodizes herausragende Steuerungswirkung bei. Die verschiedenen Corporate-Governance-Aktivitäten in Europa, namentlich
der von der Europäischen Kommission im Mai 2003 vorgelegte Aktionsplan zur
„Modernisierung des Gesellschaftsrechts und Verbesserung der Corporate Governance in der Europäischen Union“ werden vielfach als Antwort auf den – international
als Revolution wahrgenommenen – Sarbanes-Oxley Act (2002) verstanden. Ohne
Zweifel handelt es sich um die wichtigste kapitalmarktrechtliche US-Gesetzgebung
seit Jahrzehnten. Selbst die OECD sah sich vor diesem Hintergrund veranlasst,
ihre im Mai 1999 erstmals vorgelegten „Corporate Governance Principles“ im Jahre
2004 umfassend zu überarbeiten und als Grundlage für die weitere Entwicklung vorzulegen.
Die deutsche Bundesregierung fährt den erforderlichen Reformkurs zweigleisig: Angestoßen durch den Bericht der Regierungskommission „Corporate Governance“
stellte sie nicht nur einen Maßnahmenkatalog zur Stärkung des Anlegerschutzes und
des Vertrauens in die Kapitalmärkte auf (Februar 2003), der in dieser Legislaturperiode zu weiten Teilen in neue Gesetze gegossen wurde (vgl. Gastkommentar,
S. 4). Diese Gesetze bringen einschneidende Änderungen des Aktien- und Kapitalmarktrechts, aber auch des Rechts der Rechnungslegung und der Abschlussprüfung
mit sich.

Deutscher Reformweg
führt über Gesetze und
Kodex-Regelungen

Gesetze aus dem Maßnahmenkatalog und inhaltliche Schwerpunkte
Anlegerschutzverbesserungsgesetz
(AnSVG)
• Erweiterung des Anwendungskatalogs
vom Wertpapierhandelsgesetz (WpHG),
insbesondere auf beruflich erstellte oder
weitergegebene Finanzanalysen
• Erweiterung der Ad-hoc-Veröffentlichungspflicht
• Verschärfung des Insiderhandelsverbots
Bilanzkontrollgesetz (BilKoG)
• Rechtsgrundlage für Enforcement der
Rechnungslegung kapitalmarktorientierter
Unternehmen
• Zweistufiger Verfahrensansatz (privatrechtlich organisierte Prüfstelle / BaFin)

Bilanzrechtsreformgesetz (BilReG)
• Stärkung der Unabhängigkeit des
Abschlussprüfers
• Umsetzung der EU-Verordnung zur Anwendung der IFRS
• Anpassung der Schwellenwerte für Rechnungslegung und Publizität
Abschlussprüferaufsichtsgesetz (APAG)
• Einrichtung einer Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK) als neutrales
Berufsaufsichtsgremium
• Verschärfung der externen Qualitätskontrolle (Peer Review)
Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz
(KapMuG)
• Prozessrechtliche Bündelung von Schadenersatzklagen in Musterverfahren

Vielmehr beschritt die Bundesregierung auch den Weg, unter Einbindung der Wirtschaft einen „Deutschen Corporate Governance Kodex“ entwickeln zu lassen. Dieser
stellt namentlich für börsennotierte Unternehmen die wesentlichsten Prinzipien
guter Unternehmensführung und -kontrolle explizit heraus und konkretisiert insoweit
die bestehenden gesetzlichen Grundlagen. Der DCGK wurde erstmals im Februar
2002 veröffentlicht und zuletzt am 2. Juni 2005 aktualisiert.
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Gesetz zur Unternehmensintegrität
und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG)
• Neuregelung der Organinnenhaftung
(Senkung der Schwellenwerte für Klagerecht und Einführung eines Zulassungsverfahrens)
• Einführung eines Freigabeverfahrens zur
Beseitigung von Hindernissen bei der
Ausführung von Hauptversammlungsbeschlüssen
Vorstandsvergütungs-Offenlegungsgesetz (VorstOG)
• Individualisierte Transparenz der Vorstandsvergütung bei börsennotierten Unternehmen
• „Opt-Out-Möglichkeit“ durch Hauptversammlungsbeschluss mit mindestens
Dreiviertelmehrheit
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Funktion und Inhalt
des Deutschen Corporate
Governance Kodex

Der Kodex zielt vordergründig auf Transparenz und Kommunikation und soll insbesondere ausländischen Investoren das spezifische Leitungs- und Überwachungssystem in deutschen Aktiengesellschaften, den Dualismus zwischen Vorstand und
Aufsichtsrat, nahe bringen. Insofern hat er eine vertrauensbildende und -fördernde
Funktion: Anleger, Kunden, Mitarbeiter und Öffentlichkeit sollen wieder auf die Leitungs- und Überwachungsmechanismen in deutschen börsennotierten Aktiengesellschaften setzen können. Darüber hinaus wiederholen und präzisieren die im DCGK
aufgestellten Richtlinien im Wesentlichen die gesetzlichen Vorgaben an die Unternehmensorgane, insbesondere an Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung,
aber auch an die Rechnungslegung und die Abschlussprüfung. Die konkretisierenden
Verhaltensrichtlinien sind vielfach keine zwingenden gesetzlichen Vorgaben. Gleichwohl erzielen die Empfehlungen (durch „Soll“ gekennzeichnet) und Anregungen
(durch „Sollte“ bzw. „Kann“ gekennzeichnet) eine erhebliche faktische Steuerungswirkung, denn Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Aktiengesellschaft
haben jährlich zu erklären, ob den Empfehlungen im Kodex entsprochen wurde und
wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden (Entsprechenserklärung nach § 161 AktG).

Inhalte des Deutschen Corporate Governance Kodex
1. Präambel
• In erster Linie an börsennotierte Unternehmen gerichtet
• Anwendung auch nicht börsennotierten
Unternehmen empfohlen
2. Aktionäre und Hauptversammlung
• Grundsätzliches Prinzip „eine Aktie = eine
Stimme“
• Hauptversammlung entscheidet über die
Gewinnver wendung und wählt die Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat
• Mindestens einmal jährlich ist eine Hauptversammlung einzuberufen
3. Zusammenwirken von Vorstand und
Aufsichtsrat
• Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum
Wohle des Unternehmens eng zusammen
• Die ausreichende Informationsversorgung
des Aufsichtsrats ist gemeinsame
Aufgabe von Vorstand und Aufsichtsrat
• Gute Unternehmensführung setzt eine
offene Diskussion zwischen Vorstand und
Aufsichtsrat sowie in Vorstand und Aufsichtsrat voraus
• Der Aufsichtsrat soll bei Bedarf ohne den
Vorstand tagen
• Vorstand und Aufsichtsrat sollen jährlich
im Geschäftsbericht über die Corporate
Governance des Unternehmens berichten

4. Vorstand
• Regelungen zu Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorstands
• Zusammensetzung und Vergütung des
Vorstands
• Vermeidung von Interessenkonflikten
5. Aufsichtsrat
• Regelungen zu Aufgaben und Zuständigkeiten des Aufsichtsrats
• Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsratsvorsitzenden
• Empfehlungen zur Bildung von Ausschüssen
• Zusammensetzung und Vergütung des
Aufsichtsrats
• Vermeidung von Interessenkonflikten
• Durchführung von Effizienzprüfungen
6. Transparenz
• Unverzügliche Veröffentlichung wesentlicher kursbeeinflussender Tatsachen
• Unverzügliche Veröffentlichung von Überund Unterschreitungen bestimmter Stimmrechtsschwellenwerte
• Gleichbehandlung aller Aktionäre bei
Informationen

7. Rechnungslegung und Abschlussprüfung
• Aufstellung von Konzernabschluss und
Zwischenberichten nach international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen
(für gesellschaftsrechtliche Zwecke Jahresabschlüsse nach HGB)
• Im Konzernabschluss sollen Beziehungen
zu Aktionären erläutert werden, die als
nahe stehende Personen zu qualifizieren
sind
• Zur Unterbreitung des Wahlvorschlags soll
der Aufsichtsrat oder Prüfungsausschuss
eine Unabhängigkeitserklärung des vorgesehenen Abschlussprüfers einholen
• Der Aufsichtsrat erteilt dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag und trifft mit
ihm die Honorarvereinbarung
• Teilnahme des Abschlussprüfers an den
Beratungen des Aufsichtsrats über den
Jahres- und Konzernabschlussteil und
Bericht des Abschlussprüfers über die
wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung

Corporate Governance – Begriff und Hintergrund
Interne Corporate
Governance

Gute Corporate Governance ist heute zum unternehmerischen Gütesiegel geworden.
Was aber genau verbirgt sich dahinter? Primär geht es – wie der DCGK durch seine
inhaltlichen Komponenten verdeutlicht – um klare und effiziente Leitungs- und Überwachungsstrukturen, um die Professionalisierung der Leitungsorgane, insbesondere
des mit der Überwachungsaufgabe betrauten Aufsichtsrats, um die Einrichtung von
Risikomanagement- und weiteren internen Kontrollsystemen.
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Doch mit dieser unternehmensinternen Betrachtungsweise erschöpft sich Corporate
Governance nicht: Über den organisationsrechtlichen Bereich hinaus werden ebenso
externe „Akteure“ mit einbezogen, dies sind namentlich bei börsennotierten Unternehmen der Kapitalmarkt, die Anleger, aber auch die Börsen- und Wertpapieraufsicht.
Daneben stehen – nicht minder von Bedeutung – die Unternehmenspublizität und
Transparenz, beispielsweise im Rahmen der Rechnungslegung, sowie die Abschlussprüfung. Interne und externe Mechanismen greifen dabei häufig ineinander.

Externe Corporate
Governance

Durch die Corporate-Governance-Reformen soll, vor allem bei großen börsennotierten
Gesellschaften, ein Hauptproblem des modernen Unternehmensrechts bewältigt
werden: die Trennung zwischen Kapitalgebern (Treugebern – Principal) auf der einen
Seite und denjenigen, denen sie ihr Kapital anvertraut haben (Treuhändern – Agent)
auf der anderen Seite. Dieser so genannte Principal-Agent-Konflikt beruht auf den
unterschiedlichen Interessen, die beide Akteure, also Aktionäre einerseits und Vorstand andererseits, verfolgen können. So lässt sich beispielsweise die Unternehmensleitung ihr Wirken durch gewinnabhängige Tantiemen belohnen und könnte
deshalb versucht sein, die für die Vergütung maßgeblichen Kennzahlen eigennützig
zu gestalten. Insoweit setzen die Corporate-Governance-Regeln bei der Unternehmensleitung und bei deren Über wachung gleichermaßen an.

Interessenkonflikt zwischen
Kapitaleigner und Unternehmensleitung

Die Corporate-Governance-Debatte ist auf börsennotierte Aktiengesellschaften
fokussiert und von diesen in aller Regel bewusst und konstruktiv aufgegriffen worden. Studien haben ergeben, dass gute Corporate Governance die Bereitschaft zur
Eigenkapitalüberlassung steigert und mithin die Eigenkapitalkosten senkt. Zudem
haben hohe Transparenz und der Effizienznachweis eine Eigendynamik, die Verantwortlichkeiten klarer herauszustellen, den Steuerungsprozess zu verbessern und die
Überwachungsarbeit des Aufsichtsrates zu erleichtern. Auf diese Weise wird einem
Auseinanderklaffen von Interessen der Unternehmensleitung und der Anteilseigner
spürbar entgegengewirkt. Daneben haben die Kriterien guter Corporate Governance
auch eine zunehmende Bedeutung bei der Finanzierung mit Fremdkapital erlangt. Im
Zuge der Einführung der neuen Kapitalanforderungen an die Kreditwirtschaft (Basel
II) werden Kreditnehmer vermehrt mittels Rating-Verfahren beurteilt. Unternehmen
mit transparenten und effizienten Gesellschafts- und Leitungsstrukturen erhalten
hierbei deutlich bessere Bewertungen und entsprechend günstigere Kreditkonditionen. Auch volkswirtschaftlich hat schließlich diese Thematik einen herausragenden
Stellenwert erlangt: im Wettbewerb der Rechtsordnungen und der Finanzmärkte um
die Gewinnung in- und ausländischer Investoren.

Wem nützt gute
Corporate Governance?

Aktuelle Reformdebatte im öffentlichen Sektor
Die aufgezeigten Vorteile guter Corporate Governance beschränken sich nicht
auf börsennotierte Gesellschaften, sondern gelten vielfach ebenso in nicht börsen
notierten Unternehmen, und durchaus auch für solche mit öffentlicher Beteiligung.
Allerdings fasst die Corporate-Governance-Debatte außerhalb des Kapitalmarkts erst
mit einer gewissen Verzögerung Tritt. Dies gilt für private nicht börsennotierte Unternehmen ebenso wie für solche, die dem öffentlichen Sektor zugeschrieben werden.
Die Gründe liegen auf der Hand: Zum einen ist der Fokus aller Reformmaßnahmen
ausschließlich auf die börsennotierten Aktiengesellschaften gerichtet. Zum anderen
ist für Unternehmen unterhalb der Kapitalmarktschwelle eine Gestaltungsvielfalt und
auch Gestaltungsfreiheit charakteristisch, die bei der Rechtsformwahl anfängt und bis
zur konkreten Satzungsgestaltung reicht. Schablonenartige Vorgaben können diesem
breiten Spektrum insofern kaum gerecht werden. Die im Kodex angesprochene
Ausstrahlungswirkung ist deshalb sehr beschränkt und lässt sich nicht durch einen
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1:1-Transfer in einen für diesen Sektor neu zu formenden Kodex übertragen. Zwischenzeitlich wurde als spezifizierte Lösung – in rein privater Verantwortung – ein
Kodex für Familienunternehmen aufgestellt, der den in solchen Gesellschaften typischen Konfliktsituationen Rechnung tragen soll. Eine weitere konzeptionelle Herausforderung ist die Etablierung eines Public Corporate Governance Kodex.
Deutsche Aktivitäten zur
Corporate Governance
im öffentlichen Sektor

Besonders komplex sind die Rahmenbedingungen für Corporate-Governance-Reformen in öffentlichen Unternehmen, also solchen Gesellschaften, an denen Gebietskörperschaften (wie z. B. Bund, Länder, Gemeinden, Städte, Landkreise) als Anteilseigner beteiligt sind, da sie rechtlich auf unterschiedlichen Regelungsebenen agieren.
Einige Gebietskörperschaften (z.B. verschiedene Bundesländer) haben schon ihre
„Hinweise für die Verwaltung von Beteiligungen“ modernisiert und mit Blick auf den
Deutschen Corporate Governance Kodex angepasst. Freilich ist eine exakte Spiegelung der dort verankerten Unternehmensgrundsätze schon deshalb nicht möglich,
weil sich der Rechtsrahmen öffentlicher Unternehmen nicht allein im Gesellschaftsrecht erschöpft. Vielmehr sind darüber hinaus zahlreiche öffentliche Vorgaben zu berücksichtigen. Zudem gibt es bei diesen Gesellschaften häufig sehr tätigkeitsspezifische Zielkonflikte (so insbesondere beim Aufsichtsrat), deren Wirkmechanismen
individuell zu berücksichtigen sind.

OECD veröffentlicht
Grundsätze

Wegen der Besonderheiten der Corporate Governance im öffentlichen Sektor hat die
OECD im Mai 2005 eigene „Guidelines on Corporate Governance of State-Owned
Enterprises“ veröffentlicht (dazu eine erste Einschätzung von Schneider, Die Aktiengesellschaft 2005, S. 493 ff.). Sie bauen zwar im Grundsatz auf den im Jahre 2004
neu formulierten OECD Principles of Corporate Governance auf, berücksichtigen aber
die aus der Beteiligung der öffentlichen Hand an einem Unternehmen bestehenden
Besonderheiten. Die Grundsätze basieren auf folgenden speziell auf Anteilseigner
der öffentlichen Hand zugeschnittenen Erwägungsgründen: Erstens sollen Leistungen primär von im Markt und im Wettbewerb stehenden Unternehmen mit gleichen
Anforderungen und Chancen erbracht werden. Damit ist die Frage nach der zulässigen und notwendigen Privatisierung öffentlicher Unternehmen aufgeworfen, die hier
nicht weiter verfolgt werden soll. Wenn aber der Staat privatwirtschaftlich agiert, sind
zweitens die Anforderungen an solche Beteiligungen der öffentlichen Hand zu detaillieren und qualifizieren. Damit steht die öffentliche Hand in ihrer Funktion als Anteilseigner, insbesondere die Vereinbarkeit dieser Position mit Politik und Verwaltung, im
Blickpunkt. Gleichermaßen sind die Aufgaben bei der Führung staatlicher Unternehmen sowie die Kommunikation und Transparenz der Beteiligung von Bedeutung.

Corporate-Governance-Mechanismen bei öffentlichen Unternehmen
Erscheinungsvielfalt
öffentlicher Unternehmen

Die öffentliche Hand bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben neben den traditionellen Eigen- und Regiebetrieben sowie den öffentlich-rechtlichen Unternehmensformen (z. B. den Anstalten oder den Körperschaften des öffentlichen Rechts) auch
der Rechtsformen des privaten Gesellschaftsrechts. Vorzugsweise werden hierfür
die Gesellschaftsformen genutzt, die eine beschränkte Haftung der Gesellschafter
vorsehen (AG, GmbH). In der Praxis werden öffentliche Unternehmen vielfach als
hundertprozentige Tochtergesellschaften, insbesondere von Kommunen, betrieben.
Aber auch Mehrheitsbeteiligungen, die einen unternehmerischen Einfluss gewähren,
oder Minderheitsquoten an börsen- und nicht börsennotierten Unternehmen sind
durchaus anzutreffen. Ein Großteil dieser Unternehmen arbeitet durchaus gewinnorientiert. Daneben finden sich aber vielfach auch Zuschussbetriebe, deren Aufgabenstellung keine Gewinnerzielungsmöglichkeiten zulassen. Bislang war es vielerorts üblich, gewinnbringende Sparten mit verlustbringenden Sparten zusammen-
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zuführen und in so genannten Mischunternehmen ganz verschiedene Leistungen zu
bündeln (wie z. B. ein kommunales Stadtwerk mit öffentlichem Nahverkehr).
Ganz im Sinne der OECD-Grundsätze enthalten die Haushaltsordnungen des Bundes
und der Länder, aber auch die Gemeindeordnungen einen so genannten Effizienzvorbehalt: Danach dürfen Gebietskörperschaften private Rechtsformen nur dann zur
Erfüllung öffentlicher Aufgaben einsetzen, wenn der angestrebte Zweck „nicht besser
oder wirtschaftlicher in anderer Weise erfüllt werden kann“ (z. B. § 65 BHO). Damit ist
schon bei der Einstiegsentscheidung, Staatsaufgaben in den Organisationsformen
des Privatrechts zu erfüllen, nicht die Profitabilität entscheidend. In der Praxis geht
es vielfach auch darum, die Haftung zu begrenzen, haushaltsrechtliche Bindungen
aufzulockern, Entscheidungsprozesse zu verkürzen und das Unternehmen flexibler
und näher am Markt agieren zu lassen oder einfach nur Personalbeschaffung und
-austausch zu erleichtern. Zudem ist jede dem Haushaltsdruck unterliegende Gebietskörperschaft bestrebt, Einnahmen zu generieren. Dies ist freilich unter Wettbewerbsaspekten höchst problematisch. Denn öffentliche Unternehmen agieren verstärkt im Spannungsfeld von Markt und Politik und unterliegen nicht immer den gleichen Wettbewerbsbedingungen. Auch bei der Unternehmensführung müssen zum
Teil ökonomische Erwägungen hinter die öffentlichen Belange zurücktreten. Indes
schließt die Verpflichtung der Gesellschaftsorgane auf das Wohl des Unternehmens
gewöhnlich nicht aus, dass sie bei ihren Entscheidungen auch gesamtwirtschaftliche
Aspekte und das Allgemeinwohl im Rahmen ihrer Verantwortlichkeit und der satzungsmäßigen Unternehmensziele angemessen berücksichtigen.

Effizienzvorbehalt
bei Privatisierungen

Schon das zuvor skizzierte Spektrum an öffentlichen Unternehmen lässt erkennen,
dass Corporate Governance dort einen anderen Wirkmechanismus entfaltet als bei
privaten Unternehmen. Zudem bestimmen demokratische Legitimation und Gemeinwohlverpflichtung die Rahmenbedingungen, innerhalb derer das Management seine
Aufgaben zu erfüllen hat. Dennoch findet sich auch in öffentlichen Unternehmen ein
Konflikt zwischen Anteilseignern und Management (Principal-Agent-Konflikt ), allerdings in einer ganz besonderen Prägung: Denn einerseits arbeitet das Management
häufig wesentlich eigenständiger als in privatwirtschaftlichen Unternehmen. Dieser
Umstand wird vor allem dadurch begünstigt, dass der durch das Unternehmen zu
erfüllende öffentliche Auftrag nicht immer hinreichend in der Unternehmenssatzung
definiert und konkretisiert wird. Andererseits besteht der Aufsichtsrat in öffentlichen
Unternehmen vielfach aus entsandten Mitgliedern, die das Überwachungsmandat
vorrangig ihrer öffentlichen Funktion und nicht ihrer unternehmerischen Erfahrung
verdanken. Und schließlich findet sich in öffentlichen Unternehmen ein sog. verlängerter Principal-Agent-Konflikt: Denn die öffentliche Hand finanziert ihre Beteiligung
oder sogar das Unternehmen selbst durch Steuereinnahmen, also durch Geld des
Bürgers. Zu deren sparsamer Verwendung ist die Verwaltung dem Bürger gegenüber
verpflichtet. Darüber hinaus ist die Gebietskörperschaft mit ihrem Kapitaleinsatz
zwar (Mit-)Eigentümer eines öffentlichen Unternehmens. Da jenem gewöhnlich aber
durch die Unternehmenssatzung auch aufgegeben ist, eine bestimmte öffentliche
Gemeinwohlaufgabe zu übernehmen, ist die öffentliche Hand (und mit ihr der Bürger)
gleichsam Auftraggeber.

Spezifische und komplexe
Corporate-GovernanceMechanismen

Gewinnorientierte Unternehmen der öffentlichen Hand profitieren in gleicher Weise
wie die Unternehmen aus dem privaten Sektor von guter Corporate Governance,
z. B. durch Senkung der Eigen- und Fremdkapitalkosten. Klare, transparente und
effiziente Leitungs- und Überwachungsstrukturen verbessern die Marktposition des
Unternehmens und sichern ggf. auch den Status des Unternehmens als solide Ein-

Gute Corporate Governance
nützt auch dem öffentlichen
Sektor
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nahmequelle für den Haushalt der öffentlichen Hand. Damit eröffnet sich der Staat
auch die Chance, private Investoren zu gewinnen. Und nicht zuletzt besteht die
Pflicht, den Kapitaleinsatz der öffentlichen Hand im Sinne sparsamster Haushaltsführung gewinnbringend einzusetzen. Die schonende Ressourcenverwaltung einerseits
und die Verpflichtung zur Erfüllung von Gemeinwohlaufgaben andererseits sind auch
die Steuerungsmechanismen, die für eine gute Corporate Governance in öffentlichrechtlichen Monopolen und Zuschussbetrieben sprechen. Denn namentlich Unternehmen ohne Gewinnorientierung agieren auf einem finanziellen Boden, der ihnen durch
die Gebietskörperschaft selbst bereitet wird, nämlich durch ein vom Parlament oder
Stadtrat beschlossenes Budget im jährlichen Haushalt. Für sie hat gute Corporate
Governance einen weiteren Vorteil: Sie kann einen Maßstab für die Kosteneffizienz
des Unternehmens liefern. Nicht umsonst beginnt die öffentliche Verwaltung, auf
bewährte unternehmerische Leitungs- und Kontrollsysteme zurückzugreifen oder die
kaufmännische Buchführung (Doppik) zu nutzen.

Rechtliche Besonderheiten bei der Ausgestaltung von Corporate
Governance im öffentlichen Sektor
Vielfalt der Rechtsgrundlagen

Anders als bei rein privatwirtschaftlichen Unternehmen sind die Rechtsgrundlagen für
öffentliche Unternehmen verstreut. Sie finden sich zum einen in der Unternehmenssatzung und dem Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht. Zum anderen existieren aber
auch zahlreiche öffentlich-rechtliche Vorgaben. Zu denken ist etwa an die Bundesbzw. Landeshaushaltsordnungen, zahlreiche Landesorganisationsgesetze, so z. B.
Hochschulgesetze, Landessparkassengesetze, Gemeinde- und Kreisordnungen, Gemeindehaushaltsordnungen sowie das Haushaltsgrundsätzegesetz.

Primat des
Gesellschaftsrechts

Die vorstehend genannten Gesetze normieren in erster Linie die Interessen und
Aufgabenwahrnehmung der Gebietskörperschaft als Anteilseigner – nicht indes die
interne Unternehmensleitung und -überwachung. Ihre Corporate-Governance-Regeln
ergeben sich allein aus dem nach der Rechtsformwahl geltenden Gesellschaftsrecht.
Wenn und soweit Gemeindeordnungen beispielsweise den räumlichen Handlungsspielraum eines öffentlichen Unternehmens einschränken oder eine Weisungsgebundenheit des Aufsichtsratsmandats statuieren, verstoßen sie prinzipiell gegen
den durch das Gesellschaftsrecht zur Verfügung gestellten Rechtsrahmen. Denn
diese dem Gesellschaftsrecht immanente Handlungsfreiheit verdrängt entgegenstehende gemeinderechtliche Einschränkungen – Bundesrecht bricht Landesrecht
(Art. 31 GG).

Funktionale Satzungsgestaltung und öffentliche
Zwecksetzung

Der Regelungsgehalt der öffentlich-rechtlichen Vorschriften kann über die Unternehmenssatzung Berücksichtigung finden – indes nur in dem dort zur Verfügung stehenden Gestaltungsrahmen. Durch deren präzise Ausgestaltung, z. B. der Beschreibung
des Unternehmenszwecks, kann eine Kollision zwischen dem Unternehmens- und
dem Anteilseignerinteresse – also den öffentlichen Belangen – in der Praxis vielfach
vermieden werden. Abweichende Vorgaben aus der Gemeindeordnung lassen sich
auf diese Weise berücksichtigen. So können in der Unternehmenssatzung beispielsweise besondere Auskunftsrechte für die Gebietskörperschaft statuiert werden, freilich – wegen des Grundsatzes der Gleichbehandlung – prinzipiell nur für alle Gesellschafter gleichermaßen.

Vorrang der GmbH

Da das GmbHG einen wesentlich größeren Gestaltungsspielraum eröffnet als das
Aktienrecht, ist in den Gemeindeordnungen einiger Bundesländer bei der Rechtsformwahl ein Vorrang der GmbH vor der AG normiert. Der Staat hat es als Anteilseigner und Gründungsgesellschafter einer GmbH im Wesentlichen selbst in der
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Hand, die Gesellschaft durch konkrete Aufgabenbeschreibungen zu disziplinieren und
alle Organe der Gesellschaft auf die Förderung der öffentlichen Belange zu verpflichten. Bei einer AG ist dies schwieriger; dort arbeitet der Vorstand grundsätzlich weisungsfrei. Bei Bestehen eines Beherrschungsvertrages zwischen dem Unternehmen
und der herrschenden Kommune ist diese indes auch nach Aktiengesetz berechtigt,
dem Vorstand Weisungen zu erteilen (§ 308 Abs. 1 AktG).

Corporate-Governance-Bausteine in öffentlichen Unternehmen
Corporate Governance in öffentlichen Unternehmen setzt im Ausgangspunkt auf die
gleichen Akteure wie in privaten Unternehmen: Vorstand bzw. Geschäftsführer, Aufsichtsrat sowie auch externe Überwachungselemente (z.B. Rechnungslegung, sonstige Transparenz und Abschlussprüfung). Bei Beteiligungen an börsennotierten Gesellschaften wirken auch im öffentlichen Sektor kapitalmarktrechtliche Steuerungsmechanismen (z. B. Börsen- und Wertpapieraufsicht) sowie der Deutsche Corporate
Governance Kodex. Darüber hinaus findet sich eine externe Kontrolle besonderer
Art: die öffentliche Finanzkontrolle durch Rechnungshöfe und Prüfungsämter. Und
schließlich nimmt die Beteiligungsverwaltung der Gebietskörperschaft eine bedeutende Rolle guter Corporate Governance in öffentlichen Unternehmen ein.

Überblick

Die Stellung, die Rechte und Pflichten der Unternehmensführung richten sich im
Wesentlichen nach dem anzuwendenden Gesellschaftsrecht: Die Tatsache, dass ein
Unternehmen ganz oder zum Teil staatlich finanziert wird, wirft für sich gesehen keine
spezifischen Leitungs- und Steuerungsfragen auf. Die Unternehmensleitung kann
und sollte allein nach dem Qualifikationsprinzip ausgewählt werden. Freilich besteht gerade in Gesellschaften, die zu 100 Prozent in der Hand einer Kommune liegen, die besondere Gefahr, dass die Entscheidungsträger nicht allein anhand von Sachkriterien ausgewählt werden. Nicht selten gibt es daher so genannte Berufungsrichtlinien zur Besetzung von Positionen in Unternehmensorganen. Einer Verselbstständigung des
Managements kann insbesondere durch hinreichend detaillierte Zustimmungsvorbehalte oder mittels Zweckbestimmung von gewährten Zuschüssen entgegengetreten werden.

Die Unternehmensleitung

Deutlich schwieriger stellt sich die Rechtslage bei der Unternehmensüberwachung
durch den Aufsichtsrat dar. Dabei entstehen nicht nur aus dem Umstand, dass diese
Mitglieder nicht gewählt, sondern von der Gebietskörperschaft (via Unternehmenssatzung, § 101 Abs. 2 AktG) entsandt werden, Besonderheiten. Jenes Entsendungsrecht ist zwingende Voraussetzung der Beteiligung einer Gebietskörperschaft, um
deren Einfluss zu sichern (vgl. z.B. § 65 BHO). Vielfach wird das Mandat des entsandten Aufsichtsratsmitglieds an eine bestimmte Funktion in der Gebietskörperschaft
(z.B. als Bürgermeister, Finanzminister etc.) geknüpft und weniger auf seine fachliche
Qualifikation und Erfahrung geachtet. Deshalb gehören Professionalisierung und Effizienzkontrollen im Aufsichtsrat zu besonders wichtigen Maßnahmen. Obwohl es
den entsandten Aufsichtsratsmitgliedern näher stehen mag, das Unternehmensinteresse dem der Gebietskörperschaft unterzuordnen, hat der Bundesgerichtshof
in zahlreichen Entscheidungen den Vorrang des Gesellschaftsrechts betont: Denn bei
privatwirtschaftlicher Betätigung der öffentlichen Hand ergebe sich für den mitbeteiligten Privatanleger die Gefahr, das Interesse der Gesellschaft – und damit das
eigene – einem für ihn fremden Unternehmensziel aufgeopfert zu sehen. Das gilt
bezüglich der Gläubigerinteressen bei öffentlichen Unternehmen auch dann noch,
wenn sie zu 100 Prozent der Gebietskörperschaft gehören. Deshalb entspricht die
Rechtsstellung des Aufsichtsrates im öffentlichen Unternehmen derjenigen im privaten Unternehmen (vgl. Fokus, S. 18 ).

Besonderheiten bei der
Überwachung durch den
Aufsichtsrat
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Allgemeine externe
Überwachungselemente

Nimmt ein öffentliches Unternehmen den Kapitalmarkt in Anspruch, unterliegt es
– neben dem Deutschen Corporate Governance Kodex – vor allem den gesellschaftsund kapitalmarktrechtlichen Steuerungsmechanismen. In den meisten Fällen sind
öffentliche Unternehmen indes nicht an der Börse notiert. Vielmehr sind die Rechnungslegung und die Abschlussprüfung sowie die sonstige Transparenz in der Öffentlichkeit die Schlüsselelemente externer Unternehmensüberwachung.

Spezifische staatliche
Kontrollmechanismen in
öffentlichen Unternehmen

Daneben unterliegen öffentliche Unternehmen ganz spezifisch anderen staatlichen
Aufsichtsbehörden, wie den Rechnungshöfen und den Prüfungsämtern. Diese im Wesentlichen auf staatliche Finanzkontrolle ausgerichtete Aufsicht verlangt von der öffentlichen Hand zahlreiche Anforderungen an die Überwachung ihrer Beteiligungen.
Das Haushaltsrecht (BHO/ LHO) gewährt der Gebietskörperschaft dafür zahlreiche
besondere Prüfungs- und Informationsrechte, die über die Stellung als privater Anteilseigner hinausgehen: So verankert z. B. § 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes
(HGrG) ein ergänzendes Recht der Rechnungsprüfungsbehörde in der Gebietskörperschaft auf Unterrichtung im Unternehmen. Daneben finden sich besondere Informationsrechte der Gebietskörperschaft im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses (§ 53 HGrG): In Unternehmen, an denen die Gebietskörperschaft mit Mehrheit
oder mit mindestens 25 Prozent (wenn ihr zusammen mit einer anderen Gebietskörperschaft die Mehrheit der Anteile zusteht) beteiligt ist, kann die öffentliche Hand
beispielsweise eine erweiterte Abschlussprüfung auch über die Geschäftsführung
(vgl. dazu auch Prüfungsstandard 720 des Instituts der Wirtschaftsprüfer) sowie eine
Aushändigung des Prüfungsberichts verlangen. Zudem wird beispielsweise auch die
aktienrechtliche Verschwiegenheitspflicht über vertrauliche Interna in den §§ 394,
395 AktG zugunsten der Gebietskörperschaft durchbrochen. Jene herausgehobene
Stellung der öffentlichen Hand als Anteilseigner basiert ganz ausschließlich auf dem
Gedanken, dass auch diese nur treuhänderisch das (Steuer-)Geld der Bürger verwaltet und zudem gleichzeitig Auftraggeber des Unternehmens ist.

Beteiligungsverwaltung
in Schlüsselfunktion

Schließlich gehört zur Corporate Governance öffentlicher Unternehmen ein weiterer,
ganz entscheidender Aspekt: die einheitliche und im Sinne der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung sachgerechte und strategische Verwaltung innerhalb der Gebietskörperschaft durch eine Beteiligungsverwaltung einschließlich eines Controllings. Ihre
Aufgabe ist es zum einen, die gesetzlich zwingend vorgegebenen Beteiligungsvoraussetzungen, darunter auch den Effizienzvorbehalt, kontinuierlich zu überprüfen.
Sie liefert zum anderen aber auch die Fakten für die Prüfung, ob die Gebietskörperschaft mit ihren Beteiligungen in ihrer Gesamtheit die öffentlichen Aufgaben in
sparsamster Haushaltsführung erfüllt. Die Beteiligungsverwaltung wird deshalb vornehmlich für die Gebietskörperschaft in deren Stellung als Anteilseigner tätig.
Darüber hinaus nimmt die Beteiligungsverwaltung aber auch für die anderen Corporate-Governance-Akteure (z. B. für die Aufsichtsratsmitglieder) eine Schlüsselstellung
ein. Sie fungiert als Kompetenzzentrum und Informationssammelstelle für die wesentlichen Rahmendaten und Kennzahlen jedes Unternehmens mit Beteiligung der
jeweiligen Gebietskörperschaft.

Ein Kodex für den öffentlichen Sektor?
Mit den vorstehenden Ausführungen wurde eines gewiss deutlich: Die Corporate
Governance in öffentlichen Unternehmen lehnt sich zwar prinzipiell an die privatwirtschaftlicher Unternehmen an, unterliegt aber vielfach Besonderheiten. Diese Abweichungen resultieren nicht nur aus den verschiedenen Beteiligungs-, Gestaltungsund Rechtsformen, in denen sich die öffentliche Hand engagiert, sondern ganz wesentlich auch aus der Pflicht zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Die Verknüpfung von
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wirtschaftlichem Handeln, Daseinsvorsorge und Politik fordert andere Steuerungsmechanismen.
Diese sind heute zu großen Teilen schon rechtlich verankert, werden aber nicht hinreichend erkannt und genutzt – dies wohl auch deshalb, weil sie in verschiedenen
Rechtsgrundlagen verstreut sind. Auch eine solche Zusammenführungsfunktion der
verschiedenen Rechtsgrundlagen könnte von einem „Public Corporate Governance
Kodex“ wahrgenommen werden. Zwar finden sich – sowohl auf Bundes- als auch
auf Landesebene – zum Teil schon „Hinweise für die Verwaltung über Beteiligungen“,
die die gesetzlichen Rahmenbedingungen zusammenfassen und konkretisieren und
die Verwaltung der Beteiligungen nach einheitlichen Kriterien erleichtern helfen. Sie
widmen sich aber nur Einzelaspekten, vor allem der Anteilseignerstellung der Gebietskörperschaft und den Beteiligungsvoraussetzungen. Nur vereinzelt existieren
z.B. persönliche Anforderungskataloge über die Berufung von Entscheidungsträgern
in öffentliche Unternehmen oder gar Leitfäden über die Qualifikation, Rechte und
Pflichten der Aufsichtsratsmitglieder.

Notwendigkeit
eines Kodex

Indes wird keine einheitlich durchgängige Anwendbarkeit eines Kodex für den öffentlichen Sektor in allen Regelungsbereichen zu realisieren sein, sondern es sind jeweils
auch die Sonderbestimmungen der verschiedenen Gebietskörperschaften zu berücksichtigen. Diese Vorgehensweise trägt dann aber nicht nur der unterschiedlichen
Regelsetzung, sondern auch dem Umstand einer verfassungsrechtlich garantierten
(Gesetzgebungs-)Hoheit von Bund und Ländern Rechnung.

Konzeptionelle
Ausgestaltung

Neben der bereits angesprochenen formalen Zusammenführungs- und Ordnungsfunktion bestehender Regelungen, die bereits den Grundgedanken der Corporate
Governance beinhalten, sollte ein Corporate Governance Kodex für öffentliche Unternehmen einer Gebietskörperschaft weitere Funktionen erfüllen:

Funktionen eines Public
Corporate Governance
Kodex

• Erstens beinhaltet die Ordnung der Rechtsgrundlagen auch einen materiellen
Aspekt – die effiziente und einheitliche Verwaltung und Kontrolle der verschiedenen
Beteiligungen der Gebietskörperschaft. Denn in einem solchen Kodex können die
Aufgaben sowie das Zusammenspiel aller Entscheidungsträger sowohl in den Unternehmen als auch in der Gebietskörperschaft definiert und aufeinander abgestimmt und darüber hinaus die Informationsversorgung, namentlich der Beteiligungsverwaltung, verbessert werden.
• Zweitens kann der Kodex eine Kommunikationsfunktion gegenüber den Entscheidungsträgern einerseits und gegenüber der Öffentlichkeit andererseits übernehmen. Die Transparenz staatlichen Handelns ist von herausragender Bedeutung,
weil die Entscheidungsträger heute nicht mehr per se Akzeptanz und Vertrauen
genießen, sondern stets einem Rechtfertigungsdruck ausgesetzt sind. Dokumentation, Kommunikation und Transparenz sind entscheidende Elemente für Bürgervertrauen und -nähe. Dies gilt auch für die strategischen Ziele, die das Trägergemeinwesen mit ihren Beteiligungen verfolgt.
• Drittens beinhaltet der Kodex eine weitere wesentliche Komponente: das persönliche Verhalten der beteiligten Akteure (Rechtschaffenheit, Objektivität, Integrität,
Professionalität) sowie ihr Zusammenspiel durch konkrete Richtlinien zu steuern.
• Und schließlich viertens streitet auch das Gebot einer effektiven Ressourcenverwaltung für die Etablierung eines Public Corporate Governance Kodex, vor allem in
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Gebietskörperschaften mit einer Vielzahl von Beteiligungen. Viele in einem Kodex
zu regelnde Bereiche sind auch Gegenstand von Unternehmenssatzungen und
Geschäftsordnungen für die Unternehmensorgane. Der für die Erstellung dieser
Dokumente regelmäßig erforderliche hohe zeitliche Aufwand kann mittels eines
Kodex – etwa bei der Beteiligungsverwaltung – gebündelt werden. Darüber hinaus
können so die eingangs angesprochenen Sachkonflikte zwischen Kommunal- und
Gesellschaftsrecht frühzeitig, mit Bedacht und für alle Unternehmen einheitlich
aufgelöst werden. Der Kodex sollte deshalb um Mustersatzungen und -geschäftsordnungen ergänzt werden.

Wesentliche Herausforderungen
1. In die Corporate-Governance-Debatte für öffentliche Unternehmen sind alle
Akteure mit einzubeziehen: Gebietskörperschaft (z.B. Bürgermeister, Stadtrat),Beteiligungsverwaltung, staatliche Prüfungsämter sowie Geschäftsleitung des Unternehmen, Aufsichtsrat und Abschlussprüfer.
2. Öffentliche Unternehmen stehen in einem Spannungsfeld zwischen unternehmerischen Interessen und öffentlichen Belangen. Jener Konflikt, der sich
auch in den Rechtsgrundlagen für öffentliche Unternehmen niederschlägt,
kann und sollte weitgehend in einer sorgfältigen Satzungsgestaltung aufgelöst werden. Insbesondere ist der Unternehmenszweck hinreichend zu konkretisieren.
3. Im Mittelpunkt einer Professionalisierung der Unternehmensüberwachung
stehen auch in öffentlichen Unternehmen die Aufsichtsräte: Ihre Auswahl und
Entsendung sollte auch die fachliche Eignung des Mandatsträgers in den Blick
nehmen. Dafür ist ggf. das einzelne Aufsichtsratsmitglied entsprechend zu
qualifizieren und das Bewusstsein der entsandten Vertreter für ihre Tätigkeit
im Unternehmen zu schärfen. Daneben ist auch die Arbeit des Aufsichtsrats
insgesamt zu professionalisieren, wie beispielsweise die Informationsversorgung durch die Geschäftsleitung. Die Evaluierung der Überwachungsarbeit der
entsandten Vertreter bzw. des gesamten Aufsichtsrats ist ein erster Schritt.
4. Eine Schlüsselstellung im Rahmen der Corporate Governance öffentlicher
Unternehmen nimmt eine moderne und effektive Beteiligungsverwaltung
ein. Sie ist nicht nur Informationssammel- und Ver waltungsstelle für die Gebietskörperschaft als Anteilseigner, sondern kann darüber hinaus auch eine
institutionalisierte Unterstützung für die entsandten Vertreter in Aufsichtsräten bieten.
5. Die Anforderungen an die einzelnen Akteure und ihre Zusammenarbeit sollten
in einem eigenen Corporate Governance Kodex für die von einer Gebietskörperschaft gehaltenen Beteiligungen und für die Leitung und Überwachung dieser
öffentlichen Unternehmen kodifiziert werden.
Diese Themen sollen in Folgeausgaben unserer Fachzeitschrift PublicGovernance
intensiver behandelt werden. p
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Im Fokus

Rechte und Pflichten von
Vertretern der Gebietskörperschaft im Aufsichtsrat
Im Zentrum der aktuellen Corporate Governance-Debatte stehen der Aufsichtsrat und seine Überwachungsarbeit. Diese zu professionalisieren, fordert nicht
nur das Aufsichtsgremium als Ganzes, sondern jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied. Notwendige Basis hierfür ist, die Rechte und Pflichten seines Aufsichtsratsmandats genau zu kennen und danach das eigene Handeln auszurichten. Den von einer Gebietskörperschaft entsandten Vertretern im Aufsichtsrat
kommt dabei eine besondere Stellung zu, die sich ebenso im Pflichtenradius
ausdrückt. Zudem werden auch sie aufgefordert, auf den Zug der Professionalisierung aufzuspringen, der mit Hochgeschwindigkeit durch das Land fährt.
Die rechtlichen und faktischen Anforderungen an Aufsichtsräte sind gewachsen, und der kritische Blick der Öffentlichkeit ist schärfer geworden. Es lohnt
daher, sich dieser Thematik nachfolgend im Überblick sowie in den nächsten
Ausgaben unserer Fachzeitschrift PublicGovernance im Detail anzunehmen.

Der Aufsichtsrat in AG und GmbH
Der Aufsichtsrat ist obligatorisches Organ
jeder Aktiengesellschaft und zur Überwachung der Unternehmensleitung (Vorstand) berufen. Der aktienrechtliche Aufsichtsrat, namentlich in börsennotierten
Unternehmen, steht im Mittelpunkt der
aktuellen Corporate Governance-Reformen. Auch Unternehmen der öffentlichen
Hand – also solche, an denen sich Bund,
Land oder Gemeinden als Allein-, Mehrheits- oder Minderheitsgesellschafter beteiligen – sind zum Teil als AG organisiert
und gelegentlich sogar börsennotiert.
Wesentlich häufiger wird jedoch auf
die Rechtsform der GmbH zur privatwirtschaftlichen Wahrnehmung öffentlicher
Aufgaben zurückgegriffen. Das GmbHG
zwingt nicht zur Bildung eines Aufsichtsrats; nach dessen gesetzgeberischem
Konzept überwacht die Gesellschafterversammlung die Geschäftsführung.
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recht (Mitbestimmungsgesetz, Drittelbeteiligungsgesetz) die Bildung eines
Aufsichtsrats in einer GmbH auf. Vielmehr
sehen auch zahlreiche Gemeinde- oder
Haushaltsordnungen (vgl. § 65 BHO)
zwingend die Einrichtung eines Aufsichtsrats vor, sollen öffentliche Aufgaben
durch eine von der Gemeinde als Eigentümer getragene GmbH wahrgenommen
werden. Wird ein solcher (fakultativer) Aufsichtsrat eingerichtet, gelten für ihn prinzipiell die aktienrechtlichen Vorschriften
(§ 52 Abs. 1 GmbHG); Abweichungen im
Gesellschaftsvertrag sind aber zulässig.

Rechte und Pflichten kennen
– warum?
Im Aufsichtsrat unterliegen alle Mitglieder einem grundsätzlich einheitlichen
Pflichtenkatalog und Sorgfaltsmaßstab.
Eine nicht sachgemäße Aufgabenwahrnehmung kann dabei keinesfalls nur das
Unternehmen und damit die öffentliche
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Aufgabenerfüllung gefährden, sondern
ggf. zugleich eine persönliche Inanspruchnahme auf Schadenersatz und – je nach
Präsenz in der Öffentlichkeit – einen
Ansehensverlust für das einzelne Aufsichtsratsmitglied zur Folge haben. Vom
Einzelnen verlangt dies – neben dem
unverzichtbaren Wissen um die wirtschaftlichen Zusammenhänge im Unternehmen – fundierte Kenntnisse über
seine Stellung als Aufsichtsratsmitglied,
sprich: über seine Rechte und seine
Pflichten.
Diese werden vom aktuellen Anforderungsprofil an eine ordnungsmäßige
Über wachungsarbeit geprägt. Angesprochen sind dabei nicht nur die Informationsrechte des Aufsichtsrats als Ganzem
und jedes einzelnen seiner Mitglieder
gegenüber der Unternehmensleitung,
das Recht zur Teilnahme an Sitzungen
oder zur Hinzuziehung von Sachverständigen. Im Blickpunkt stehen insbesondere das Recht und die Pflicht zur Qualifizierung und Fortbildung, die Pflicht zur
Verschwiegenheit, Unabhängigkeit und
die Weisungsfreiheit des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds.
All dies mag in der Praxis noch nicht in
jedem Aufsichtsrat Einzug gehalten
haben. Umso wichtiger ist es, die gesellschaftsrechtliche Ausgangslage genau
aufzuzeigen.
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Der Interessenkonflikt entsandter
Vertreter im Aufsichtsrat
Aufsichtsratsmitglieder, die als Vertreter
einer am Unternehmen beteiligten
Gebietskörperschaft (Kommune, Landkreis, Land, Bund) von „Amts wegen“,
also aufgrund ihrer Funktion (als Bürgermeister, Vertreter des Stadt- bzw. Gemeinderats, Verwaltungsbeamter) in dieser Gebietskörperschaft, ein Mandat im
Aufsichtsrat haben, unterliegen im Grundsatz den gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen wie jedes andere Aufsichtsratsmitglied. Es gilt (vorrangig) das Gesellschaftsrecht der gewählten Rechtsform,
und zwar obwohl die Vertreter – auf Grundlage der Unternehmenssatzung – von
der Gebietskörperschaft entsandt sind
und gewöhnlich einem völlig anderen
beruflichen Umfeld entstammen.
Darüber hinaus befinden sich jene Entsandten „von Amts wegen“ in einem Zielkonflikt: Denn als Funktionsträger innerhalb der Gebietskörperschaft sind sie verpflichtet, deren Interesse, insbesondere
die öffentliche Aufgabenerfüllung durch
das Unternehmen in den Vordergrund
zu stellen. Dies kann indes dem Gesellschaftsinteresse, welches auf Gewinnerzielung und -optimierung gerichtet ist,
zuwider laufen; beispielsweise dann,
wenn das Unternehmen aus Rentabilitätserwägungen Entlassungen in der Region
der Gebietskörperschaft erwägt. Als Mitglied des Aufsichtsrats darf der entsandte Vertreter freilich allein im Unter-
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nehmensinteresse handeln, muss insbesondere im Sinne des Unternehmens
mit entscheiden – auch wenn dies den
Interessen der Gebietskörperschaft als
Anteilseigner zuwiderlaufen mag. Rechtlich existiert kein Vorrang der öffentlichen
Interessen; entscheidend ist die Pflichtenbindung nach dem Gesellschaftsrecht,
und dort steht regelmäßig das Unternehmensinteresse im Vordergrund. Bildlich
gesprochen ist der entsandte Vertreter
gezwungen, mit Eintritt in den Sitzungssaal des Aufsichtsrats den Mantel der
Gebietskörperschaft ab- und den des Aufsichtsrats überzustreifen. Dies kann für
den Entscheidungsträger im Einzelfall
eine gefährliche Gratwanderung sein,
wenn beispielsweise ein Flughafen eine
Erweiterung plant, obwohl dies politisch
schwer vermittelbar ist.
Die Interessen der Gebietskörperschaft
in ihrer Funktion als Anteilseignervertreter darf allein der gesetzliche Vertreter
der Gebietskörperschaft in der Hauptoder Gesellschafterversammlung wahrnehmen. Dies ist das Gremium, in dem zu
gewährleisten ist, dass das Unternehmen
die in der Satzung verankerte Gemeinwohlaufgabe erfüllt. Der Bürgermeister
kann sowohl als gesetzlicher Vertreter der
Gemeinde in der Gesellschafter versammlung als auch als Aufsichtsratsmitglied im
Unternehmen aktiv sein. Dann liegt es an
ihm, zwischen der Interessenvertretung
als Anteilseigner und dem Mandat im
Aufsichtsrat zu unterscheiden.

Das Aufsichtsratsmandat – höchstpersönlich und weisungsfrei
Diese Differenzierung zwischen der Interessenvertretung als Anteilseigner einerseits und der Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied andererseits bedeutet weiterhin,
dass der Vertreter nur in der Haupt- bzw.
Gesellschafterversammlung im Namen
der Gebietskörperschaft abstimmt und
dort auch zwingend an Weisungen, etwa
durch Ratsbeschlüsse, gebunden ist. Das
entsandte Aufsichtsratsmitglied hingegen gibt eine Erklärung im eigenen Namen
ab und ist zumindest gesellschaftsrechtlich keinen Weisungen unterlegen. Denn
der Vertreter im Aufsichtsrat besitzt ein
freies und höchstpersönliches Mandat,
obgleich zahlreiche Gemeindeordnungen
eine Weisungsgebundenheit, wie eine
Bindung an die Beschlüsse des Rates,
vorsehen. An solche Weisungen ist das
Aufsichtsratsmitglied aber nur dann gebunden, wenn sie dem Unternehmensinteresse nicht entgegenstehen. Darüber
hinaus können die dem bundesgesetzlichen Gesellschaftsrecht entgegenstehenden Landesvorschriften (Art. 31 GG) nur
Berücksichtigung finden, wenn sie bei
Einrichtung eines fakultativen Aufsichtsrats in der Unternehmenssatzung verankert sind.
Das gewählte Aufsichtsratsmitglied ist
mithin – unabhängig von seiner Entsendung – für seine Tätigkeit und seine Entscheidungen im Aufsichtsrat allein verantwortlich. Diese Bindung an die Person
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des gewählten Aufsichtsratsmitglieds
verlangt auch, dass dieses – und nicht
ein anderer Vertreter der Gebietskörperschaft – an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilzunehmen hat.

Verschwiegenheit und Politik
Der Höchstpersönlichkeit des Aufsichtsratsmandats und der Interessenbindung
an das Unternehmen entspringt auch die
Pflicht zur Geheimhaltung, die grundsätzlich jedem Aufsichtsratsmitglied gleichermaßen obliegt. Die Verschwiegenheit
muss gegenüber jedermann gewahrt
werden – auch gegenüber den Aktionären/Gesellschaftern. Verstöße gegen die
Verschwiegenheitspflicht sind strafbewehrt (§ 404 AktG, § 85 GmbHG) und
können, wenn der Gesellschaft ein Schaden entsteht, zu einer Schadenersatzpflicht des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds führen. Der besonderen Stellung
des entsandten Vertreters trägt das Gesetz gleichwohl Rechnung: So befreit
§ 394 AktG die in einen Aufsichtsrat entsandten Vertreter von der Verschwiegenheitspflicht (§ 116 S. 2 AktG), soweit es
um Berichte geht, die an die Gebietskörperschaft bzw. an deren Vertreter zu erstatten sind. p
Wegen der besonderen Stellung eines
Vertreters der Gebietskörperschaft im
Aufsichtsrat werden sich die nächsten
Ausgaben unserer Fachzeitschrift PublicGovernance ausführlicher mit diesen
Themen beschäftigen.
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Aktuelles aus Verwaltungswirtschaft und öffentlichen Unternehmen

Zahlreiche Änderungen kennzeichnen
die wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand, ob neue Regulierungsvorschriften im Bankenbereich, neue
Auslegungen im Steuerrecht oder
neue gesetzliche Regelungen im Vergaberecht; es ist schwierig, den Überblick zu behalten. Im Folgenden haben
wir sowohl kurze Meldungen zu neuen
Rahmenbedingungen für die Verwaltung, deren finanzieller Steuerung, als
auch zu aktuellen Entwicklungen bei
den Beteiligungsunternehmen selbst
und in ihren speziellen Branchen zusammengefasst.

Verwaltungswirtschaft
Steuerliche Behandlung der öffentlichen Hand
Erweiterung der Umsatzsteuerpflicht
gefordert
Der Bundesrechnungshof (BRH) hat in
seinem Bericht vom 2. November 2004
festgestellt, dass die öffentliche Hand
zahlreiche Tätigkeiten ausübt, in denen
sie mit privaten Unternehmen im Wettbewerb steht und dabei der Umsatzsteuer nicht unterworfen ist, die gleichen
Tätigkeiten der privaten Unternehmen
jedoch der Besteuerung unterliegen.
Diese Ungleichbehandlung ist mit der
6. EU-Richtlinie (Art. 4 Abs. 1 und 5) nicht
vereinbar. Der BRH hält es daher für erforderlich, eine gemeinschaftskonforme
Umsatzbesteuerung herbeizuführen.

Handlungsbedarf besteht auch nach nationalem Recht, weil durch die derzeitige
Regelung die Wettbewerbsneutralität
nicht gewährleistet ist. Die steuerliche
Thematik betrifft beispielsweise folgende
juristische Personen des öffentlichen
Rechts und Problembereiche in ihrer Tätigkeit als „Betriebe gewerblicher Art“:
• Dienstleistungszentren des Bundes
• Bundesunmittelbare Anstalten des
öffentlichen Rechts
• Industrie- und Handelskammern
• Handwerkskammern
• Statistische Ämter
• Kommunale Gebietsrechenzentren
• Auftragsforschung staatlicher Hochschulen
• Vermögensverwaltungen durch juristische Personen des öffentlichen
Rechts
Nach den Feststellungen des BRH liegt
bei Ausübung wettbewerbsrelevanter
Leistungen durch juristische Personen
des öffentlichen Rechts eine wirtschaftliche Tätigkeit vor, die nach Körperschaftsteuergesetz einen „Betrieb gewerblicher Art“ begründet. Ist dieses der Fall,
löst eine derartige unternehmerische Betätigung eine Umsatzbesteuerung aus.
Der BRH hält es für dringend geboten,
die derzeitige Besteuerung der öffentlichen Hand grundlegend, ggf. auch durch
gesetzliche Neuregelung, anzupassen,
um künftig eine gleichmäßige, vollständige und wettbewerbsneutrale Unternehmensbesteuerung sicherzustellen.
Wegfall von Ausgleichszahlungen am
Beispiel des ÖPNV
Die steuerliche Behandlung der Ergebnisverrechnung bei einem so genannten
Querverbund (z. B. Energieerzeugung und
Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV,
unter einem Dach ) wird im Revisionsverfahren I R 08/04 des Bundesfinanzhofs
in Frage gestellt: Führen dauerdefizitäre
Betriebe gewerblicher Art von Körper-
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schaften des öffentlichen Rechts nicht
grundsätzlich zur Annahme verdeckter
Gewinnausschüttungen? Das Bundesministerium für Finanzen ist dem Verfahren
mittlerweile beigetreten.
Würde der Bundesfinanzhof die oben
dargestellte Frage bejahen, hätte dies
wohl das Ende des steuerlichen kommunalen Querverbundes zur Konsequenz.
Manche Berater empfehlen als Reaktion
darauf, offene Besteuerungszeiträume
durch die Beantragung von Betriebsprüfungen schnellstens bestandskräftig und
damit unabänderbar werden zu lassen.
Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 24. Juli 2003 zu den Ausgleichszahlungen im Rahmen des ÖPNV
(AltmarkTrans) können solche Zahlungen
der öffentlichen Hand für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen unter bestimmten
Bedingungen unerlaubte Subventionen
darstellen, mit der Folge, dass auf solche
Zahlungen gerichtete Verträge, z. B. Ergebnisabführungsverträge, zivilrechtlich
nichtig und damit steuerlich unwirksam
sind. p

Vergaberecht – Urteil des EuGH
erschwert Verzicht auf öffentliche
Ausschreibungen
In einer ergänzenden Stellungnahme
vom 30. März 2005 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)
auf die neue Sach- und Rechtslage nach
dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) „Stadt Halle“ (Rs. C-26/03)
vom 11. Januar 2005 hingewiesen. Dabei
wurde im Wesentlichen festgestellt, dass
die Beteiligung eines privaten Dritten an
einer gemischt-wirtschaftlichen Gesellschaft grundsätzlich ein vergaberechtsfreies In-House-Geschäft ausschließt.
Das Europäische Parlament hatte für Art.
18a der „klassischen“ EG-Vergaberichtlinie folgenden Formulierungsvorschlag

für die In-House-Definition unterbreitet:
„Diese Richtlinie gilt nicht für Aufträge,
die von einem öffentlichen Auftraggeber
an eine von diesem rechtlich getrennte
Einrichtung vergeben werden, wenn die
Einrichtung von einem oder mehreren
öffentlichen Auftraggebern beherrscht
wird und ihre Tätigkeit mindestens zu
80 Prozent des Umsatzes für den oder
die beherrschenden öffentlichen Auftraggeber verrichtet.“
Nach der EuGH-Entscheidung sind
In-House-Geschäfte nur unter äußerst
restriktiven Bedingungen möglich. Dazu
müssen die folgenden Kriterien gleichzeitig erfüllt sein:
• die zu beauftragende Eigengesellschaft des öffentlichen Auftraggebers ist in der Rechtsform einer
GmbH errichtet;
• der öffentliche Auftraggeber ist zu
100 Prozent an dieser Gesellschaft beteiligt;
• der öffentliche Auftraggeber kann
über diese GmbH eine Kontrolle wie
über eine eigene Dienststelle ausüben;
• die GmbH verrichtet ihre Tätigkeit
im Wesentlichen für diesen Auftraggeber oder – im Falle von mehreren
öffentlichen Eignern – diejenigen
öffentlichen Stellen, die ihre Anteile
innehaben.
Bereits eine Minderheitsbeteiligung eines
privaten Dritten am Kapital der Gesellschaft schließt nach Ansicht des EuGH
aus, dass der öffentliche Auftraggeber
über diese Gesellschaft eine ähnliche
Kontrolle ausübt wie über seine eigenen
Dienststellen. Bei derartigen Beteiligungsverhältnissen kann praktisch nicht auf
eine öffentliche Ausschreibung verzichtet
werden.
Wenn nun öffentliche Einrichtungen durch
eine Kooperation mit Privaten zu Ausschreibungen gezwungen werden, besteht die
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Tendenz, bestimmte Aufgaben lieber
gleich selbst zu erledigen. Auf der anderen Seite werden auch private Unternehmen davor zurückschrecken, Kooperationen mit der öffentlichen Hand einzugehen, wenn sie nicht sicher sein können,
dass diese Aufgabe der Öffentlich Privaten Partnerschaft, zu deren Zweck sie
gegründet wurde, auch längerfristig Bestand haben wird.
Nach Auffassung des BMWA sollte es
vielmehr darum gehen, zukünftig die
Bildung institutionalisierter Öffentlich Privater Partnerschaften zu fördern, statt zu
strenge vergaberechtliche Hürden aufzubauen. p

Beschleunigungsgesetz zu Öffentlich
Privaten Partnerschaften soll Rahmenbedingungen verbessern
Vor dem Hintergrund leerer öffentlicher
Kassen und eines zunehmenden Investitionsstaus sollen sich private Akteure
künftig stärker als bisher an öffentlichen
Infrastrukturprojekten beteiligen. Das
Gesetz zur Beschleunigung der Umsetzung von Öffentlich Privaten Partnerschaften und zur Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen für Öffentlich
Private Partnerschaften (ÖPP-Beschleunigungsgesetz) wurde am 30. Juni 2005
vom Bundestag verabschiedet.
Das Gesetz beinhaltet Änderungen im
Gebühren-, Steuer-, Haushalts- und Vergaberecht sowie im Investmentgesetz.
Der Bund erhofft sich durch die Einbindung des privaten Sektors in Form von
Öffentlich Privaten Partnerschaften (ÖPP:
international als Public Private Partnership – PPP – bekannt) Kostensenkungen
von bis zu 20 Prozent. Darüber hinaus
können durch ÖPP Planungs- und Bauzeiten verkürzt sowie ein qualitativ höherwertiger Betrieb und Unterhalt der Infrastruktur erzielt werden.
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Das Potenzial für ÖPP-Projekte in
Deutschland ist sehr hoch. So zeigen internationale Erfahrungen, dass bis zu
20 Prozent der öffentlichen Infrastrukturinvestitionen für eine Realisierung als
ÖPP geeignet sind. Bei einem jährlichen
Investitionsvolumen von rund 40 Mrd.
Euro ergäbe sich hieraus für Deutschland
ein rechnerisches Potenzial von bis zu 8
Mrd. Euro jährlich, das bislang zu weniger als einem Viertel ausgeschöpft wird.
Steuerliche Nachteile sollen bei künftigen ÖPP-Projekten durch Befreiung von
der Grundsteuer ausgeglichen werden.
Des Weiteren soll die für derartige Projekte typische Übertragung von Grundstücken an ÖPP-Projektgesellschaften
und deren Rückübertragung an die
öffentliche Hand, z. B. bei Vertragsbeendigung, von der Grunderwerbsteuer freigestellt werden. Änderungen der ertragund umsatzsteuerlichen Behandlung von
ÖPP sind hingegen nicht vorgesehen.
Ebenso ist beabsichtigt, die Veräußerung von Vermögensgegenständen
(Grundstücke, Gebäude etc.) an Private
zu vereinfachen. Bislang ist eine Veräußerung nur dann möglich, wenn die öffentliche Hand die Vermögensgegenstände zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf
absehbare Zeit nicht benötigt. Durch eine
Änderung des Haushaltsrechts soll eine
Veräußerung zukünftig auch dann zuläs-

sig sein, wenn die Nutzung durch die öffentliche Hand durch einen schuldrechtlichen Vertrag sichergestellt ist.
Auch die vergaberechtlichen Vorgaben
sollen durch das ÖPP-Beschleunigungsgesetz vereinfacht werden. Eine der wesentlichen Neuerungen ist dabei die (optionale) Einführung des „wettbewerblichen Dialogs“.
Nach Ansicht vieler Experten würde
durch die Optimierung der rechtlichen
Rahmenbedingungen eine weitere wichtige Hürde für den Durchbruch von ÖPP
in Deutschland genommen. p

Ratings und Kommunen – Düsseldorf
als erste Kommune in Deutschland
Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat
von Moody’s Investors Service kürzlich
ein langfristiges Emittentenrating von
„Aa1“ mit stabilem Ausblick erteilt bekommen. Dieses Rating stützt sich auf
die finanziellen Fundamentaldaten der
Stadt Düsseldorf und das im Vergleich zu
anderen deutschen Städten relativ günstige wirtschaftliche Umfeld. Nach eigenen Angaben ist Düsseldorf damit die
erste deutsche Kommune, die ein solches Verfahren durchlaufen hat.
Die nach Ansicht der Agentur „gut diversifizierte und robuste lokale Wirtschaft“
Düsseldorfs unterstütze eine „relativ solide Entwicklung der Einnahmen“, unter
anderem der Steuern und Gebühren,
ebenso wie der hier ansässige Verwaltungsapparat des Landes. Nach dem
Wechsel der Verwaltungsspitze im Jahr
1999 sei die Fiskalpolitik neu gestaltet
worden; die Ausgaben würden stärker
unter Kontrolle gehalten und Vermögenswerte verkauft, um die Schuldenbelastung zu verringern. Durch diese Maßnahmen habe Düsseldorf im Verlauf der vergangenen fünf Jahre finanzielle Flexibilität gewonnen.
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Die externe Bonitätsbeurteilung in Form
des Ratings durch eine Agentur soll es
Anlegern erleichtern, die Risiken etwa
beim Kauf einer Anleihe besser einzuschätzen. Neben solchen externen
Ratings, denen sich bislang vor allem
Großunternehmen und Bundesländer
unterzogen haben, werden in Zukunft interne Ratings der Banken die erheblich
größere Bedeutung haben. Dies dürfte
sich auch auf Gesellschaften von Gebietskörperschaften auswirken, wenn diese
Unternehmen auf Fremdkapital angewiesen sind. Aufgrund der neuen Baseler Eigenkapitalempfehlungen (Basel II) sind
Banken in Zukunft verpflichtet, das Kreditrisiko individuell zu gewichten. Die öffentliche Hand wird im Falle des Kommunalkredits nach derzeitigem Stand der
Beratungen nicht selbst von Basel II betroffen sein, wohl aber deren jeweilige
Beteiligungsunternehmen.
Im Europäischen Parlament wird zwar
gegenwärtig die entsprechende EURichtlinie noch in einzelnen Punkten diskutiert, die meisten großen Banken
haben jedoch bereits mit den internen
Ratings ihrer Kunden nach der neuen Vorschrift begonnen. Dabei wird die bisherige undifferenzierte Zuordnung zu nur
wenigen Risikoklassen – mit z. B. Gleichgewichtung sämtlicher Firmenkredite –
zugunsten einer Beurteilung nach individuellen Verhältnissen aufgegeben. Aus
einer Beurteilung von „harten“ und „weichen“ Faktoren ermitteln die Kreditinstitute nunmehr ein Rating, auf dessen
Grundlage u. a. auch die Entscheidung über
Kreditkonditionen vorgenommen wird.
Wichtige Daten für ein derartiges Rating
sind etwa die Bilanzen und Jahresabschlüsse mit Kennzahlen zur Eigenkapitalquote und Liquiditätslage. Beurteilt
werden außerdem Faktoren, wie die
Qualifikation der Unternehmensführung
und der leitenden Mitarbeiter, die Unternehmensstruktur, die Organisation und
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die Aussagefähigkeit des Controllings
und des Berichtswesens. Dabei ist
für Firmenkunden letztlich entscheidend,
dass ein gutes Rating niedrigere Fremdkapitalzinsen bedeuten kann – ein schlechteres Rating hingegen zu ungünstigen
Kreditkonditionen führen wird.
EU-Wettbewerbsvorschriften und die öffentliche Haushaltslage schränken die
Möglichkeiten für Garantien (Gewährträgerhaftung, Bürgschaft, Patronatserklärung) der öffentlichen Hand für die Versorgungsunternehmen immer weiter ein
oder untersagen sie ganz. Das bedeutet:
Auch öffentliche Unternehmen werden
sich wie private Unternehmen unter Marktbedingungen finanzieren müssen. p

Öffentliche Unternehmen
Fusionen von Sparkassen
Durch die aktuell vollzogene Übernahme
der Frankfurter Sparkasse (Fraspa) durch
die Landesbank Hessen-Thüringen ist
die Diskussion der gesetzlich nicht vorgesehenen Übernahme von Sparkassen
durch private Banken neu entfacht worden. Die versuchte Privatisierung der
Sparkasse Stralsund und die Diskussion
zwischen Berliner Senat und Bankenaufsicht im Zuge der geplanten Privatisierung der Berliner Sparkasse zeigen die
Bandbreite der derzeitigen Entwicklung.

Die Notwendigkeit zum Zusammenschluss von Sparkassen zeigt die Entwicklung der letzten Jahre: Gab es 1993
noch über 700 Sparkassen, so ist die Zahl
in 2004 auf 477 zurückgegangen. Der
Trend zur Fusion dürfte sich nach Wegfall
der Gewährträgerhaftung für den öffentlich-rechtlichen Sektor weiter fortsetzen.
So rechnet der Präsident des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV),
Dietrich Hoppenstedt, mit durchschnittlich 25 Fusionen pro Jahr, und Klaus
Adam, der Vorstandsvorsitzende der Landesbank Rheinland-Pfalz, geht davon
aus, dass sich die Zahl der eigenständigen Sparkassen bei ca. 300 einpendeln
wird. Die Fusion zwischen der Stadtsparkasse Köln und der Sparkasse Bonn mit
einem Volumen von 28 Mrd. ist die bisher größte Fusion im Sparkassensektor.
Neben dem Verlust der staatlichen Haftung und Kreditausfällen im Firmenkundengeschäft werden insbesondere die
Wettbewerbsbedingungen (z. B. durch
Direktbanken), gesunkene Institutstreue
und steigende Kundenansprüche als Begründung für die Zusammenschlüsse genannt. Der Markt zwinge auch die Sparkassen, ihren Kunden ein höherwertiges
und umfassenderes Dienstleistungsangebot zur Verfügung zu stellen. Dies erfordere Investitionen in Personal und
Technik, die sich erst ab einer gewissen
Größe rechnen. p
Konsolidierung innerhalb der
Sparkassenfinanzgruppe 2000 –2004
562

537

519

489

34

30
17

2000

15

2001

477

2002

14

2003

2004

Gesamtzahl der Sparkassen
Fusionen
Quelle: Werte nach Bundesbank
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Regulierungsbehörde „Bundesnetzagentur“ gestartet
Das am 1. Juli 2005 in Kraft getretene
neue Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
sieht nicht nur eine Verschärfung der Entflechtungsbestimmungen (Unbundling)
der Energieversorgungsunternehmen
(EVU) vor, sondern vor allem die Einführung einer Regulierungsbehörde
(Bundesnetzagentur). Ziel der Bundesnetzagentur ist es, durch Regulierung insbesondere der Netznutzungsentgelte
(transparente Kalkulation) für Strom und
Gas und durch Sicherung eines diskriminierungsfreien Netzzugangs den Wettbewerb in der Energiewirtschaft zu fördern.
Unterstützung erhält die Bundesnetzagentur durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in einer Grundsatzentscheidung zu den Nutzungsentgelten.
Der BGH stellte fest: Das Bundeskartellamt war berechtigt, eine Erlösobergrenze
für Nutzungsentgelte festzulegen. Allerdings sind die Entgelte nicht dann bereits
missbräuchlich erhöht, wenn das Vergleichsunternehmen niedrigere Entgelte
fordere. Vielmehr müsse ein erheblicher
Abstand zwischen den Entgelten vorliegen. p
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• 61 Prozent der Befragten gehen
davon aus, dass künftig aktuelle
Marktpreise die Verrechnungsgrundlage bilden werden. Nur jedes zweite
Versorgungsunternehmen erstellt
gegenwärtig Erfolgsrechnungen getrennt nach Netz und Vertrieb;
• 15 Prozent der EVU sind derzeit nicht
in der Lage, die geforderten Spartenergebnisse auszuweisen.
Umsetzung der EU-Richtlinien hat
begonnen – Unbundling nach den
Vorgaben des EnWG
Nach dem neuen Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) müssen alle Betreiber von
Strom- und Gasnetzen ihre Tarife für die
Energiedurchleitung künftig von der Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde genehmigen lassen. Unternehmen, die Energie anbieten und gleichzeitig Netze betreiben, müssen nach den
Entflechtungsbestimmungen (Unbundling) eine Trennung von Netz und Vertrieb
vollziehen.
Die aktuelle Studie vom März 2005 „Unbundling: Konsequenzen für das Controlling von Energieversorgungsunternehmen“ (vgl. Publikationen, S. 29 ) ergab,
dass über zwei Drittel der Befragten in
erster Linie das Pacht- und Betriebsführungsmodell bevorzugen. Energieversorgungsunternehmen (EVU), die weniger
als 100.000 Kunden versorgen, beschränken sich auf die Umsetzung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaßes.
Die Befragung von 770 privaten und
kommunalen Energieversorgungsunternehmen ergab:
• Erst acht Prozent haben die EU-Vorgaben umgesetzt;
• ein Drittel der befragten EVU verfügt
über einen Umsetzungsplan;
• 74 Prozent der Unternehmen verrechnen derzeit ihre Kosten per Umlage;
• zwei Drittel der Unternehmen setzen
neben dem Umlageverfahren kalkulatorische Verrechnungspreise an;

Viele EVU haben inzwischen erkannt,
dass sie ihr bisheriges Controlling ändern müssen, wenn sie den neuen Herausforderungen des Unbundling sowie
den Zielen der Regulierungsbehörde gerecht werden wollen. p

Weitere Privatisierungen von Wohnungsbaugesellschaften zu
erwarten – Ausländer investieren
in Deutschland
Das Gesamtvolumen der Immobilientransaktionen im Jahr 2004 wird auf über
20 Mrd. US-Dollar geschätzt. Im ersten
Halbjahr 2005 werden mit dem Verkauf
der Viterra an den Finanzinvestor Terra
Firma für 7 Mrd. Euro (vgl. Tabelle) bereits 14 Mrd. US-Dollar erreicht. Die rund
106.000 Wohnungen der Landesentwicklungsgesellschaft LEG in Nordrhein-

Westfalen mit einem geschätzten Wert
von 4 Mrd. Euro sollen ebenfalls an private Investoren verkauft werden. Die Immobilientochter Nileg der Landesbank
NordLB bietet rund 30.000 Wohnungen
im Wert von 1 Mrd. Euro an.
Standen Anfang der 90er Jahre noch
deutsche Investoren – vorwiegend motiviert durch steuerliche Aspekte wie hohe
Abschreibungsmöglichkeiten und Verlustvorträge – an der Spitze der Erwerber, nehmen inzwischen zahlreiche ausländische
Investoren am Bieterverfahren teil.
Eine Besonderheit des deutschen Marktes ist die Größenordnung der angebotenen Wohnimmobilien. Der kostspielige
Einstieg in einen ausländischen Markt
relativiert sich aus der Sicht der internationalen Investoren durch die Transaktionsgröße. Zudem lässt es das aktuell niedrige Zinsniveau zu, den weit überwiegenden Teil der Transaktion mit günstigem
Fremdkapital zu finanzieren.
Für Portfolios im Süden Deutschlands
werden derzeit durchschnittlich höhere
Preise erzielt als im Norden – jeweils entsprechend dem Niveau der Mieten und
Kaufpreise für Eigentumswohnungen in
den einzelnen Regionen.

Bedeutende Transaktionen von Wohnungsbaugesellschaften

Jahr

Anzahl
Wohnungen

EUR/m 2
vermietbare Fläche

Cerberus+ Whitehall
Funds (Goldman Sachs) 1

64.000

530

GAGFAH (Bundesversicherungsanstalt
für Angestellte /BfA)

Fortress 1

82.000

750

WCM

Blackstone 1

30.000

780

GEHAG (85% HSH
Nordbank)

Oaktree 1

21.000

700

Viterra (E.ON)

Deutsche Annington
(Terra Firma) 2

125.000

800

Verkäufer

Käufer

GSW (Land Berlin)

2004

2005

1: amerikanischer Investor, 2: britischer Investor
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Die bei den jüngsten Transaktionen
erzielten Preise sind aber auch im Zusammenhang mit der Wettbewerbssituation zu sehen. „Neue“ Investoren zahlen
einen Aufschlag wegen des Erwerbs
einer Investitionsplattform in Deutschland, von der aus die Möglichkeit besteht, weitere Bestände zuzukaufen.
Im Vergleich der öffentlichen Körperschaften hat bislang der Bund die größte
Anzahl von Privatisierungen durchgeführt. Länder und Kommunen verfügen
über einen noch sehr umfangreichen Immobilienbestand. In den kommenden
Jahren darf also mit weiteren Privatisierungen gerechnet werden. p

Zahlreiche Krankenhäuser suchen
privaten Klinikbetreiber als Kooperationspartner
Als erstes Bundesland wird Hessen zwei
Universitätskliniken verschmelzen und
an einen privaten Investor verkaufen. Der
Wiesbadener Landtag beschloss am
9. Juni 2005 das Gesetz über die Errichtung des Universitätsklinikums Gießen
und Marburg. Es bleibt abzuwarten, welche Handlungsalternativen es für die
insgesamt 36 deutschen Universitätskliniken geben wird.
Der Kostendruck zwingt aber nicht nur
Universitätskliniken sondern alle defizitär
arbeitenden Krankenhäuser zunehmend
zum Handeln.
Neben der Bildung regionaler Kooperationen mit anderen Einrichtungen haben
sich viele Träger für die Privatisierung
ihrer Einrichtungen entschieden, dafür
gibt es zahlreiche Beispiele (vgl. Tabelle).
Neben der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch die Einbindung in
einen größeren Verbund (Einkaufskonditionen) wird die Privatisierung auch durch
einen bestehenden Investitionsstau getrieben. p

Führende Betreiber von Akutkrankenhäusern und Reha-Kliniken in Deutschland
Anzahl
Kliniken

davon mit
Betriebsführungsvertrag

Betten

Betreiber

Gesellschafter

Sana Kliniken
GmbH & Co KGaA

30 private
Krankenversicherungen

60

39

15.100

Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH

Dr. Broermann
Alleingesellschafter

56

13

10.476

Rhön-Klinikum AG

Aktionäre

30

–

9.211

Helios GmbH

Dr. Helmig
Mehrheitsgesellschafter

25

–

9.500

Wittgensteiner Kliniken AG

Fresenius
ProServe GmbH

26

4

4.812

Quelle: Unternehmensangaben Stand 2004

Die dargestellten Akutkliniken gehören verschiedenen Versorgungsstufen an: Krankenhäuser der
Grund- und Regelversorgung, Fachkrankenhäuser, Kliniken der Schwerpunktversorgung als auch der
Maximalversorgung und Universitätskliniken.
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Nicht zuletzt die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf kaufmännische Buchführung (Doppik)
macht Rechnungslegungsstandards
und Vorschriften zur Finanzberichterstattung auch im öffentlichen Bereich
immer wichtiger. Dies betrifft daher
nicht mehr nur die Unternehmen mit
öffentlicher Beteiligung, sondern zunehmend auch die Verwaltung selbst.
Im Folgenden stellen wir wesentliche
neue Aspekte in kurzen Beiträgen dar,
wobei wir auch den Blick auf die internationalen Standards richten, die in
anderen europäischen Ländern schon
jetzt an Bedeutung gewinnen.

IPSAS – International Public Sector
Accounting Standards
Entwicklungen in der internationalen
Rechnungslegung
Die International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) sind ein internationales Regelwerk für die Rechnungslegung von Gebietskörperschaften. Sie
werden herausgegeben von der International Federation of Accountants (IFAC)
mit Sitz in New York. Die IFAC wurde
1977 gegründet; ihr gehören 163 Mitgliedsorganisationen (vorwiegend Mitgliedsvereinigungen des Berufsstandes
der Wirtschaftsprüfer) aus 119 Ländern
an. 1986 wurde das Public Sector Committee der IFAC als ständiger Fachausschuss für Fragen der Rechnungslegung
und Prüfung der öffentlichen Hand gegründet.
In einer ersten Phase hat man sich
zunächst darauf konzentriert, einen Kern
von mittler weile 21 IPSAS für ein
ressourcenorientiertes Rechnungswesen (accrual accounting) der öffentlichen
Hand zu entwickeln. Damit soll das öffentliche Rechnungswesen im Interesse
der Vergleichbarkeit und Transparenz
möglichst weitgehend an sein privatwirtschaftliches Pendant angepasst werden.

Die IPSAS tragen den begrifflichen und
systematischen Unterschieden zwischen
dem privaten und öffentlichen Sektor
Rechnung. Nunmehr widmet sich der International Public Sector Accounting
Standards Board (IPSASB) der Entwicklung von Standards zu spezifischen Fragestellungen des öffentlichen Sektors.
Der IPSASB traf sich vom 14. bis 17. März
2005 in Oslo. Tagesordnungspunkte
waren vor allem die in der Vorbereitung
befindlichen Entwürfe zur bilanziellen Behandlung von Transferverpflichtungen der
Gebietskörperschaften aus sozialpolitischen Programmen (Social Policy
Obligations) sowie Erträgen aus einseitigen Leistungsbeziehungen (Non Exchange Revenues). Weltweit wurden
über 50 Kommentare abgegeben, und es
wurde beschlossen, erste Entwürfe für
entsprechende Rechnungslegungsstandards vorzubereiten. Der IPSASB hat
diese ersten Entwürfe nun durchgesehen und inhaltliche und organisatorische Vorgaben für die Weiterentwicklung der Standards gegeben.
Der IPSASB bekräftigt, das Projekt zur
Förderung der Konvergenz der IPSAS mit
den International Financial Reporting
Standards (IFRS) fortzusetzen. Dieses
Projekt beinhaltet Anpassungen bei elf
IPSAS, die auf International Accounting
Standards (IAS) beruhen, die mittlerweile
vom International Accounting Standards
Board (IASB) neu herausgegeben wurden. Fortgesetzt wird auch das Projekt
zur Förderung der Konvergenz der IPSAS
mit den europäischen Standards der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
und zur Internationalen Finanzstatistik
(ESA 95 und GFS) sowie zur Erarbeitung
von Empfehlungen für internationale
Standards Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (SNA), die für 2008 geplant
sind. p

© 2005 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International,
einer Genossenschaft schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. KPMG und das KPMG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

Ertragsteuerliche Behandlung von
Baukostenzuschüssen bei Energieversorgungsunternehmen
Noch immer bestehen zwischen der
Finanzverwaltung, den Verbänden der
Versorgungswirtschaft und dem Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) unterschiedliche Auffassungen über die bilanzielle
Behandlung von Baukostenzuschüssen
in der Versorgungswirtschaft.
Seitens des Bundesfinanzministeriums
(BMF) bestehen keine Bedenken, wenn
bei Inanspruchnahme des Wahlrechts
nach R 34 Abs. 2 EStR die Anschaffungsoder Herstellungskosten in der Handelsbilanz nicht um den Baukostenzuschuss
gemindert, sondern ein Sonderposten
für Investitionszuschüsse passiviert und
entsprechend der Abschreibung des
Wirtschaftsgutes ergebniswirksam aufgelöst wird. In der Steuerbilanz besteht
das BMF jedoch weiterhin auf einer
direkten Verrechnung des Baukostenzuschusses mit den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des bezuschussten
Wirtschaftsgutes.
Die Verbände der Versorgungswirtschaft
haben diese Mitteilung des BMF begrüßt. Auch das IDW hatte sich stets für
eine Beibehaltung des passivischen
Bruttoausweises ausgesprochen. Es
weist aber weiterhin darauf hin, dass
Baukostenzuschüsse mit einer zeitraumbezogenen Verpflichtung des Versorgungsunternehmens einhergehen, den
Anschluss und die Lieferbereitschaft dauerhaft zu sichern. Dieser Gegenleistungsverpflichtung entsprechend sei der Passivposten daher zeitanteilig, d. h. linear
über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes, aufzulösen. Die vom BMF vorgesehene Auflösung des Passivpostens entsprechend
der Abschreibung des Vermögensgegenstandes führe daher in den Fällen,
in denen der Vermögensgegenstand
degressiv abgeschrieben wird, in aller
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Regel zu einem nicht sachgerechten
Ergebnisausweis. Handelsrechtlich käme
eine degressive Auflösung des Abgrenzungspostens nur dann in Betracht,
wenn für den Einzelfall nachgewiesen
würde, dass auch die Leistungserbringung des Unternehmens wirtschaftlich
degressiv verläuft. p

Reform des Gemeindehaushaltsrechts
– In NRW gelten seit 1. Januar 2005
die Regelungen für das NKF
Ergänzend zum Neuen Kommunalen
Finanzmanagement (NKF) in NordrheinWestfalen (NRW) hat das Innenministerium einen Erlass zur Umsetzung erarbeitet und am 28. Februar 2005 (NKFGNRW) veröffentlicht.

Rechnungslegung von Energieversorgungsunternehmen
Der Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen (ÖFA) des
Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat
am 2. März 2005 eine Neufassung des
Entwurfs einer IDW-Stellungnahme zur
„Rechnungslegung von Energieversorgungsunternehmen (EVU) nach dem
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)“ verabschiedet.

Das NKFG basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen als „Referenzmodell“. Es orientiert sich grundlegend
am Handelsgesetzbuch (HGB) und den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Dabei werden aber – soweit
erforderlich – die spezifischen Ziele und
Aufgaben des Rechnungswesens der
Gemeinden durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt.

Die Novellierung des zweiten Gesetzes
zur Neuregelung des EnWG vom 14. Oktober 2004 dient der nationalen Umsetzung der EU-Richtlinie 2003/54/EG (Elektrizitätsrichtlinie) und der EU-Richtlinie
2003/55/EG (Erdgasrichtlinie). Das EnWG
verpflichtet EVU ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse und ihrer Rechtsform,
einen Jahresabschluss aufzustellen und
prüfen zu lassen sowie ihn offen zu
legen. Es sieht ferner vor, dass unterschiedliche Aktivitäten rechtlich, organisatorisch und buchhalterisch getrennt
werden. Das Hauptaugenmerk der IDWStellungnahme liegt auf den Fragen der
buchhalterischen Entflechtung: Führung
getrennter Konten und Anforderungen
an Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen für unterschiedliche Aktivitäten.
Die Implikationen der Neuregelungen für
die Prüfung von Energieversorgungsunternehmen werden Gegenstand einer
Neufassung des Entwurfs IDW Prüfungsstandard „Prüfung von Energieversorgungsunternehmen“ sein. p

Die Kommunen in NRW haben spätestens für das Haushaltsjahr 2009 mit
Stichtag 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Ihren ersten Gesamtabschluss („Konzern Kommune“) müssen
sie zum 31. Dezember 2010 vorlegen. p

Steuerbilanzielle Behandlung von
Aufwendungen zur Stilllegung,
Rekultivierung und Nachsorge von
Deponien
Ende 2004 hat das Bundesfinanzministerium den Entwurf eines Schreibens
zur steuerbilanziellen Behandlung von
Aufwendungen zur Stilllegung, Rekultivierung und Nachsorge von Deponien
vorgelegt. Dieser Entwurf ist durch die
Entsorgungswirtschaft, z. B. den Verband
kommunaler Abfallwirtschaft und Stadtreinigung im Verband kommunaler Unternehmen, gewürdigt worden. Es wurde
hervorgehoben, dass durch die geplante
Verabschiedung Rechtssicherheit geschaffen werde. Allerdings haben die Verbände auf verschiedene Punkte hingewiesen, die noch einer kritischen Prüfung
bedürfen. Auch seitens des Instituts der
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Wirtschaftsprüfer sind dem BMF Anmerkungen zu Art und Umfang der zu bildenden Rückstellungen vorgelegt worden.
Betreiber von Deponien sind nach den
abfallrechtlichen Bestimmungen verpflichtet, nach Beendigung der Einlagerung von Abfällen, Rekultivierungs- und
Nachsorgemaßnahmen durchzuführen.
Die Verpflichtungen zur Rekultivierung
und Nachsorge stellen bilanziell ungewisse Verbindlichkeiten dar und sind
daher bereits während der Ablagerungsphase im handelsrechtlichen Jahresabschluss zu berücksichtigen. Die Bewertung erfolgt zu Vollkosten in entsprechender Anwendung der Bestimmungen des
§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB. Üblicherweise
liegen den Unternehmen Gutachten über
Art und Umfang der durchzuführenden
Maßnahmen vor.
In der Regel haben die Unternehmen die
handelsrechtlich gebildete Rückstellung
für ungewisse Verbindlichkeiten auch in
der Steuerbilanz angesetzt. Häufig kam
es jedoch im Rahmen von Betriebsprüfungen zu Auseinandersetzungen mit der
Finanzverwaltung, die oft bereits den Ansatz der Rückstellungen für steuerbilanzielle Zwecke verneint hatte.
Aus gegenwärtiger Sicht ist davon auszugehen, dass nach Verabschiedung des
BMF-Schreibens eine Vielzahl von Unternehmen die Bildung der Rückstellungen
sowohl aus handels- als auch aus steuerrechtlicher Sicht zu überprüfen hat. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob und
in welchem Umfang ggf. notwendige
Änderungen bei den Rückstellungen zu
Auswirkungen auf die Höhe der Abfallgebühren führen werden. p
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Publikationen

KPMG: Doppik schlägt Kameralistik
– Fragen und Antworten zur Einführung eines doppischen Haushaltsund Rechnungswesens
4., vollständig überarbeitete Auflage,
Köln, März 2005

In der in diesem Jahr in 4. Auflage herausgegebenen Broschüre werden in Fragen und Antworten die Grundzüge des
doppischen Haushalts- und Rechnungswesens erläutert sowie ausgewählte
Aspekte der Inventur, der laufenden Bilanzierung und des neuen Steuerungsmodells behandelt. Die Broschüre enthält ein Glossar zu Grundbegriffen und
außerdem Literaturangaben.
Angesichts des großen Zuspruchs von
Verwaltungspraktikern, Politikern und
Wissenschaftlern sind in die nun 70-seitige Neuauflage zahlreiche Ergänzungen
eingeflossen.
Die Broschüre steht zum Download
auf unserer Website:
www.publicgovernance.de p
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Mark Fudalla, Manfred zur Mühlen,
Christian Wöste:
Doppelte Buchführung in der
Kommunalverwaltung
2. Auflage, Berlin, Mai 2005

Das Anfang 2005 in erweiterter Neuauflage erschienene Buch beschreibt die
Grundzüge der doppischen Haushaltsund Rechnungslegung und führt in die
Grundbegriffe des Rechnungswesens
und der Buchführung ein. Die kaufmännische Buchungsweise wird im Detail
beschrieben und mit Beispielen verdeutlicht. Das Buch ermöglicht einen leicht
verständlichen und übersichtlichen Einstieg in die Doppik. Zahlreiche Abbildungen, Tabellen, Aufgaben mit Lösungen
und Musterdokumente unterstützen die
praktische Anwendung.
Vor dem Hintergrund, dass bundesweit
das öffentlich-rechtliche Haushalts- und
Rechnungswesen auf die kaufmännische
doppelte Buchführung – Doppik – umgestellt wird und inzwischen das „Neue
Kommunale Finanzmanagement“ (NKF)
in Nordrhein-Westfalen gesetzlich eingeführt wurde, bietet die Publikation eine
grundlegende Hilfestellung. p
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KPMG: Unbundling – Konsequenzen
für das Controlling von Energieversorgungsunternehmen (EVU) –
Ergebnisse einer empirischen Studie
Essen, März 2005

zichtbaren Informations-, Planungs- und
Steuerungssystem sowohl zur Erfüllung
der geforderten Transparenz als auch zur
Erreichung der gesetzten Unternehmensziele.

nen dringend der Ablösung durch modernere, integrierte Verfahren. Außerdem
bietet die Doppik die Chance zur Reorganisation, zur Vereinfachung und Entrümpelung von Verwaltungsabläufen.

Die Broschüre steht zum Download
auf unserer Website:
www.publicgovernance.de p

Erst 33 Prozent der Städte und 41 Prozent der Kreise haben, so die Umfrage,
mit der Einführung der doppelten kaufmännischen Buchführung begonnen. Der
Erfolg wird nicht zuletzt davon abhängen,
wie sorgfältig und zielführend man die
Umstellungsmaßnahmen plant und wie
der Umstellungsprozess gesteuert wird.
80 Prozent der Städte und Kreise veranschlagen etwa drei Jahre für die Doppikeinführung.

KPMG: Haushaltskonsolidierung
und Doppik
Köln, September 2004

Die Broschüre steht zum Download
auf unserer Website:
www.publicgovernance.de p

Die vorliegende Studie ist das Ergebnis
einer Befragung von 770 privaten und
kommunalen Energieversorgungsunternehmen zum Stand ihrer ControllingAnpassung an die Unbundling-Vorgaben.
Die Entflechtungsbestimmungen der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes wirken sich unmittelbar auf die Anforderungen an das Controlling aus.
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der
Studie gehört, dass für 85 Prozent der
EVU in Deutschland das Unbundling
oberste Priorität besitzt, dennoch haben
erst acht Prozent die EU-Vorgaben umgesetzt. Zusätzlich ergab sich, dass Reporting und Qualität der Daten im Mittelpunkt stehen.
Durch die Vorgaben der Regulierungsbehörde „Bundesnetzagentur“ wird der
Einsatz aussagefähiger Controllingtools
für die Gestaltung der Kosten- und
Leistungsverrechnung zu einem unver-

60 Prozent der Städte und die Hälfte der
Kreise glauben, dank Doppik künftig wirtschaftlicher haushalten zu können. Das
hat eine bundesweite Studie unter Mitwirkung von 54 Städten und 32 Landkreisen im Herbst 2004 zum Thema „Haushaltskonsolidierung und Doppik“ ergeben.
Wie die der Studie zugrunde liegende
Umfrage ergab, kennen 85 Prozent der
Städte und 72 Prozent der Kreise in
Deutschland die Vollkosten (die Summe
aus fixen und variablen Kosten) ihrer wichtigsten Gemeindeaufgaben nicht oder
nur teilweise. Die EDV-Plattform des Rechnungswesens bedarf in vielen Kommu-
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