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Editorial 3

Editorial

Aufsichts- und Verwaltungsräte
vor neuen Herausforderungen
Recht und dem Gesellschaftsrecht. Damit
steckt vor allem das Aufsichtsratsmitglied,
das vom Rat oder aus der Verwaltung
entsandt wurde, immer wieder in einer
Zwickmühle. Diese Situation lässt sich
nicht ohne Weiteres in befriedigender
Weise auflösen. Im Fokusbeitrag dieser
Ausgabe möchten wir eine überblicks artige Beschreibung der rechtlichen Rahmenbedingungen geben, die eine grund sätzliche Orientierung vermitteln soll.

Die Zeiten, in denen ein Aufsichtsratsmandat als reine Ehrenamtsfunktion begriffen
wurde, sind lange vorbei. Die Anforderungen sind gestiegen; an Sachkunde,
Erfahrung und Zeitaufwand wird heute
deutlich mehr erwartet als noch vor wenigen Jahren, die Rahmenbedingungen haben sich durch neue Gesetze und Gerichtsurteile verändert. Einer erweiterten
Verantwortung steht eine größere Bereitschaft gegenüber, auch Aufsichtsräte für
wirkliches oder vermeintliches Fehlverhalten auf dem Klageweg zu belangen.
Fest steht, dass diese Entwicklungen
im Bereich der großen börsennotierten
Unternehmen ihren Ausgangspunkt haben. Unternehmen im Besitz der öffentlichen Hand sind davon jedoch nicht verschont. Hier tritt als eine Besonderheit
noch das Zusammenspiel zwischen zwei
Rechtsgebieten hinzu, dem öffentlichen
© 2008 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion standen in den letzten Monaten vor
allem die Vorstände und Verwaltungsräte
der Landesbanken und Sparkassen, denen
im Verlauf der Finanzmarktkrise besondere
Herausforderungen begegnen. In dieser
Ausgabe räumen wir den Aufgaben und
Verantwortlichkeiten von Verwaltungsräten im Zusammenhang mit der Fusion von
Sparkassen breiten Raum ein. An diesem
Beispiel wird erkennbar, dass im Rahmen
der rechtlichen Veränderungen im Sparkassenumfeld auch die Leitungsorgane
einem Funktionswandel unterliegen, der
sie offenbar Vorständen und Aufsichtsräten in privatwirtschaftlichen Aktiengesellschaften immer ähnlicher macht. Dass damit auch gute Corporate Governance in
der Sparkassenwelt immer bedeutender
wird, unterstreicht der Beitrag unseres
Beiratsmitglieds Dr. Bernd Lüthje.
Wandlungsprozesse können manchmal
auch neue Gefahren bedeuten. In einem
weiteren Beitrag in diesem Heft beleuch-

ten wir Möglichkeiten zur Vorbeugung
von wirtschaftskriminellen Handlungen
vor dem Hintergrund der weiteren Dezentralisierung der öffentlichen Verwaltung.
Besonders gefreut haben wir uns, dass
wir Frau Dr. Hedda von Wedel, stellvertretende Vorsitzende von Transparency
International Deutschland und ehemalige
Präsidentin des Bundesrechnungshofes,
als Autorin gewinnen konnten. In ihrem
Gastkommentar verdeutlicht sie, dass die
Wahrnehmung der Korruption im öffentlichen Sektor nach wie vor ein besorgniserregendes Maß aufweist.
Wir wünschen Ihnen eine interessante
Lektüre!

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

Gefahr von Korruption und
wirtschaftskriminellen Handlungen
bei der öffentlichen Hand
Transparency International (TI) und auch Transparency Deutschland wurden
1993 gegründet. Transparency International hat sich seitdem zu einem internationalen Netzwerk von mehr als 90 nationalen Chaptern entwickelt. Ein
Büro in Brüssel ist im Aufbau. Diese Entwicklung wäre nicht möglich gewesen, wenn Transparency nicht ein drängendes Problem der Zivilgesellschaft
zur richtigen Zeit angesprochen hätte: Korruption.

Dr. Hedda von Wedel
Stellvertretende Vorsitzende
Transparency International
Deutschland e.V., Präsidentin
des Bundesrechnungshofes a.D.,
Ehemaliges Mitglied des
Europäischen Rechnungshofes

Dabei ging es den Gründern der internationalen Organisation wie auch denen der
deutschen zunächst vorrangig um die Bekämpfung internationaler Korruption mit
Schwerpunkt auf deren Auswirkung auf
die armen Länder. Deutschland oder
Europa waren nur insoweit im Blickfeld
der Arbeit, als TI von vornherein auch die
Rolle der Industrieländer bei der Korruption im Süden anprangerte. Bereits 1995
gab es jedoch Stimmen, die auf Korruption
in Deutschland hinwiesen. Seitdem engagiert sich Transparency Deutschland konsequent in der Korruptionsbekämpfung
im eigenen Land.
Als international tätige NGO muss sich TI
von den Begriffen des nationalen Strafrechts unabhängig machen. TI definiert
Korruption als Missbrauch anvertrauter
Macht zum privaten Vorteil. Solche Handlungen können im öffentlichen, im privaten und auch im dritten Sektor stattfinden. Jedenfalls sind Korruption und wirtschaftskriminelle Handlungen im Sinne
des Themas erfasst. Mir scheint, dass
sich der Schwerpunkt der öffentlichen
Aufmerksamkeit im Laufe der Zeit verlagert hat: Während in den 90er-Jahren
verschiedene Formen und Ausprägungen
© 2008 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

der Korruption im öffentlichen Bereich im
Vordergrund der öffentlichen Aufmerksamkeit standen, z.B. Bestechung und
Bestechlichkeit in der öffentlichen Verwaltung, bei der Vorbereitung von Gesetzen
und Regulierungen oder beim Einfluss
auf politische Entscheidungen, genießen
heute der private oder auch der dritte
Sektor mehr mediale Aufmerksamkeit.
Ein Grund dafür könnte sein, dass die
rechtlichen Rahmenbedingungen in Bund
und Ländern inzwischen einen recht befriedigenden Stand erreicht haben. Besonders hervorzuheben ist hier die novellierte
Richtlinie des Bundesinnenministers zur
Korruptionsprävention von 2004. Es fehlen allerdings noch eine den internationalen Standards entsprechende Regelung
zur Abgeordnetenbestechung und eine
Ergänzung des Vergaberechts insbesondere um ein Zentralregister. Im Widerspruch dazu stehen jedoch die Ergebnisse des Corruption Perception Index
(CPI) 2007, nach denen Deutschland nur
auf Platz 16 der verglichenen Länder liegt.
Der CPI misst gerade die Wahrnehmung
von Korruptionsmöglichkeiten im öffentlichen Bereich. Ebenso besorgniserregend
sind Umfrageergebnisse, die zeigen, dass
in nicht unbeträchtlicher Größenordnung
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die Befragten davon ausgehen, dass insbesondere Politiker, aber auch Beamte in
Deutschland bestechlich seien. Auf den
permanent schlechten Ruf der Europäischen Union in der öffentlichen Meinung
braucht nicht hingewiesen zu werden.
Obwohl die „Skandale“, die durch die
Presse gingen, Jahre zurückliegen und
viele der betrugsanfälligen Subventionsarten fast völlig verschwunden sind, sehe
ich hier keine Besserung in der allgemeinen Wahrnehmung. Diese entspricht
auch hier nicht dem vorhandenen Regelbestand zur Korruptionsprävention insbesondere in den Gemeinschaften selbst.
Darüber hinaus hat die Europäische Union
eine eigene Korruptionsbekämpfungseinheit mit immerhin fast 390 Mitarbeitern.

werden. Zu diesen Ansätzen außerhalb
des Strafrechts zählen vor allem: Erhöhung der Transparenz von Entscheidungsprozessen, Offenlegung möglicher
Interessenbindungen, Nebentätigkeiten
und -einkünfte von Amtsträgern sowie
der Politiker in Bund, Ländern und Gemeinden. Eine Stärkung der Ethik des öffentlichen Dienstes und der Privatwirtschaft, der Sekundärtugenden von Moral,
Loyalität und Pflichtbewusstsein sowie
der sozialethischen Missbilligung der Korruption. Dies kann durch Aus- und Fortbildung, durch Leitbilder und Ethikkodizes
unterstützt werden. Hierzu bedarf es
aber auch der Vorbildfunktion von Inhabern von Führungspositionen in Staat,
Wirtschaft und Gesellschaft …“

Es besteht also im öffentlichen Bereich
nach wie vor Handlungsbedarf. Diesen unterstreicht auch das Bundeskriminalamt.
Nach seiner Auffassung ist das Hauptziel
von Bestechungshandlungen die allgemeine öffentliche Verwaltung. Zwei Drittel aller Korruptionsfälle betreffen die Vergabe öffentlicher Aufträge, insbesondere
Bauaufträge. Traditionell ist die Zahl der
Korruptionsfälle, die den Strafverfolgungsbehörden vorliegen, nicht zahlreich. Das
Dunkelfeld wird auf ein Vielfaches der bekannt gewordenen Fälle geschätzt. Was
bleibt zu tun? – Prävention. Das Bundeskriminalamt betont: „Das Potenzial primärer und sekundärer, insbesondere also
wertebasierender und organisationsbezogener Prävention muss stärker genutzt

Liest man die einschlägigen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, so wird klar:
Hier ist das ständige Bohren dicker Bretter gefragt, vergleichbar mit dem fortdauernden Bemühen der Rechnungshöfe für
mehr Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
in der Verwaltung auf der Grundlage der
Ordnungsmäßigkeit. Letzteres ist eine
der grundlegenden Anforderungen, die
für eine wirksame Prävention gegen Korruption erfüllt sein müssen. Darüber hinaus wird deutlich: Korruptionsprävention
muss nicht nur auf dem Papier vorgenommen, sondern gelebt werden. Jeder Mitarbeiter muss sich die Ablehnung von Korruption zu eigen machen. Diese Haltung
aller Mitarbeiter kann aber nur erreicht
werden, wenn die Korruptionsbekämp-
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fung insbesondere in Form der Korruptionsprävention Chefsache ist. Von der
schonungslosen Risikoanalyse bis hin
zum eigenen Verhalten des Vorgesetzten
ist hier kein Schritt auszulassen. Vor diesem Hintergrund ist es meiner Ansicht
nach auch von nachrangiger Bedeutung,
in welcher Rechtsform die betreffende
Einheit arbeitet. Im privatrechtlichen Bereich ist vergleichbare Vorsorge zu betreiben. Die einzusetzenden Mittel sind u. U.
andere. Die sicherste Vorsorge ist immer
noch ein zufriedener Mitarbeiter, der sich
mit den Aufgaben seiner Dienststelle
identifiziert, aber auch eine Zukunft vor
sich sieht. Die Zeiten, in denen man dies
entsprechend dem Motto „Des Königs
Rock ist eng, aber warm“ erreichen
konnte, sind vorüber. Vielleicht haben die
Franzosen eine realistischere Erinnerung,
denn dort bedeutet der Ausdruck „Vous
avez travaillé pour le Roi de Prusse“: „Es
war für umsonst“. p
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Schwerpunktthema

Aufgaben und Verantwortlichkeit der
Sparkassenorgane am Beispiel der
Zusammenlegung von Sparkassen*
Kommunale Sparkassen bewegen sich als Anstalten des öffentlichen Rechts
seit jeher im Spannungsfeld zwischen Wettbewerb und öffentlicher Ver waltung, der die Institute aufgrund ihrer Rechtsform und Trägerschaft zuzurechnen sind. Am Markt unterliegen sie seit dem Wegfall von Gewähr trägerhaftung
und Modifikation der Anstaltslast, die zum 18. Juli 2005 in Kraft getreten sind,
den gleichen Wettbewerbsbedingungen wie private Kreditinstitute. Parallel
zur Angleichung der äußeren Wettbewerbsbedingungen ist eine Annäherung
der internen Organisationsregeln an privatrechtliche Strukturen zu verzeichnen. Unlängst haben vor allem Niedersachsen und Hessen in ihren neuen Sparkassengesetzen an das private Gesellschaftsrecht angelehnte Corporate
Governance-Regelungen eingeführt.
Neue oder gesteigerte Organverantwortlichkeiten wirken sich auch bei der
Fusion von Sparkassen aus, die immer weniger einem verwaltungsinternen
Vorgang der Zusammenlegung zweier öffentlicher Einrichtungen entspricht
als vielmehr der Vereinigung zweier Wirtschaftsunternehmen nach den hierfür auch im privaten Wirtschaftsrecht geltenden Regeln.

Wettbewerbsbedingungen

* Wir danken herzlich Herrn Rechtsanwalt Dr. Hans-Gert Vogel für die
Mitwirkung an diesem Beitrag.

1. Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen für Sparkassen
Die folgenden beiden Gerichtsurteile zeigen exemplarisch, dass sich die rechtlichen
Rahmenbedingungen für Sparkassen stärker an privatwirtschaftliche Strukturen
angleichen:
• Das Oberlandesgericht Rostock hat mit rechtskräftigem Urteil 1 festgestellt, dass
Sparkassen keine öffentlichen Auftraggeber sind und daher nicht die Bestimmungen
des Vergaberechts zu beachten haben. Sparkassen trügen seit Abschaffung von
Gewährträgerhaftung und Modifikation der Anstaltslast ihr unternehmerisches Risiko ausschließlich selbst und seien uneingeschränkt dem Wettbewerb unterliegende Unternehmen. Die Beziehung zwischen dem öffentlichen Eigentümer und
einer Sparkasse unterscheide sich nicht von einer „normalen wirtschaftlichen Eigentümerbeziehung“ gemäß marktwirtschaftlichen Grundsätzen.
• Zunehmend in Frage gestellt werden auch die sich aus der bislang wie selbstverständlich angenommenen „Amtsträgereigenschaft“ von Sparkassenvorständen
und -mitarbeitern ergebenden geschäftlichen Restriktionen. Nunmehr hat das
Oberlandesgericht Schleswig in einem aktuellen Urteil zum Verkauf notleidender
1 Verg 3/05, vom 15.06.2005, VergabeR 2005, 629 ff.
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Kreditforderungen durch eine Sparkasse klargestellt, dass auch in diesem Zusammenhang für Sparkassen die gleichen Bedingungen gelten wie für private Kreditinstitute.2
Die zunehmende Wettbewerbsausrichtung der Sparkassentätigkeit korrespondiert
– stets innerhalb der öffentlichen Rechtsform – mit einer Annäherung der inneren
Organisation an privatwirtschaftliche Strukturen. Auch hierfür seien zwei Beispiele
genannt:
• Das niedersächsische Sparkassengesetz (SpkG Niedersachsen) vom 16. Dezember 2004 führte einerseits zu einer Deregulierung des Sparkassengeschäftsrechts.
Andererseits wurden die neuen „wettbewerblichen Spielregeln“ vom niedersächsischen Gesetzgeber auf Funktionen, Pflichten und Verantwortung der Sparkassenorgane bezogen (zu Einzelheiten siehe Abschnitt 3). Dazu sind zahlreiche aufsichtsbehördliche Genehmigungsvorbehalte sowie die Geschäftsbeschränkungen der
Niedersächsischen Sparkassenverordnung entfallen.3 Damit sind den niedersächsischen Sparkassen nunmehr wie ihren privaten Konkurrenten alle – u.U. auch bankfremde – Geschäfte erlaubt.
• Das neue hessische Sparkassengesetz (SpkG Hessen) vom 29. März 2007 hat
unter Hinweis auf „international gültige Corporate Governance Standards“ die Aufgaben des Verwaltungsrats als Aufsichtsgremium erstmals detailliert geregelt.
Hierzu zählen neben der Richtlinienkompetenz hinsichtlich der Geschäftspolitik des
Vorstands vor allem die Verpflichtung zu uneigennütziger Tätigkeitsausübung, die
Weisungsfreiheit sowie die Verschwiegenheitspflicht für Verwaltungsratsmitglieder in Anlehnung an das Aktiengesetz, mithin: gestiegene Sorgfaltsanforderungen
und damit ein gestiegenes Haftungsrisiko. Hinzu kommt – nicht zuletzt bankaufsichtsrechtlich motiviert – ein stetiges Ansteigen der Anforderungen an die Sachkunde und damit die Professionalität bei Verwaltungsratsmitgliedern (in allen Bundesländern).
Es wird deutlich, dass größere Gestaltungsspielräume von Vorstand und Verwaltungsrat zu einer erhöhten Organverantwortlichkeit führen. Diese Entwicklung wird sich künftig auch auf Sorgfaltsmaßstäbe und Haftung etwa im Zusammenhang mit Fusionen
bzw. Akquisitionen (z.B. von Stammkapitalanteilen an anderen Sparkassen) auswirken.

2 5 U 19/07, vom 18.10.2007, WM 2007, 2103 ff.
3 Entsprechendes sieht der Arbeitsentwurf des nordrhein-westfälischen Finanzministeriums für ein neues Sparkassengesetz vom 08.05.2007 vor.
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Hintergrund

2. Zusammenlegung von Sparkassen
In nahezu allen Bundesländern besteht die Möglichkeit zur Vereinigung von Sparkassen nach den dortigen Sparkassengesetzen, in denen auch das Verfahren geregelt ist.4
Wie bei der Errichtung einer Sparkasse obliegt die Grundentscheidung hierüber den
zuständigen Anstaltsträgern aus ihrem kommunalen Selbstverwaltungsrecht heraus.5
Dementsprechend bestehen folgende Möglichkeiten der Vereinigung von Sparkassen:
• Übertragung des Vermögens einer Sparkasse auf eine andere Sparkasse (Vereinigung durch Aufnahme) oder
• Bildung einer neuen Sparkasse, auf die das Vermögen jeder der sich vereinigenden
Sparkassen übertragen wird (Vereinigung durch Neubildung).
Je nach Art der Vereinigung wird entweder die aufnehmende Sparkasse oder
das neue Institut Gesamtrechtsnachfolger der bisher selbstständigen Sparkasse(n).
Anders als z.B. der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft sind nach dem Sparkassenrecht vor der Entscheidung der Träger zwingend die Aufsichtsorgane, d.h. die Verwaltungsräte der betroffenen Sparkassen, anzuhören. In Hessen sind daneben auch die
Vorstände der betroffenen Sparkassen anzuhören.6

Anzahl der Sparkassen im Bundesgebiet 1990 – 2007
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Motive für eine Fusion sind regelmäßig:
• die Bereinigung von wirtschaftlichen Schieflagen (Stützungsfällen) bei einer der
beteiligten Sparkassen, so z.B. bei der Anfang 2001 erfolgten Fusion der Sparkasse
Mannheim mit der Bezirkssparkasse Weinheim zur heutigen Sparkasse RheinNeckar-Nord;
• die Notwendigkeit der Schaffung betriebswirtschaftlich sinnvoller Größen, namentlich als Motiv zur Zusammenlegung benachbarter kleinerer Sparkassen;
• die Angleichung an kommunale Strukturen, etwa durch Zusammenlegung von
Kreis- und Stadtsparkassen oder von benachbarten Sparkassen innerhalb eines
Landkreises (Prinzip der „Einräumigkeit der Verwaltung“).
Vereinigungsverfahren am
Beispiel des niedersächsischen
Sparkassengesetzes

§ 2 SpkG Niedersachsen sieht die freiwillige und die von der Sparkassenaufsichtsbehörde angeordnete (Zwangs-)Fusion von Sparkassen vor. Regelfall ist die freiwillige
Vereinigung durch Aufnahme im Wege der Gesamtrechtsnachfolge. Diese vollzieht
sich nach § 2 Abs.1 bis 3 SpkG Niedersachsen in folgenden Verfahrensschritten:
4 Vgl. §17 SpkG Hessen, § 32 SpkG Nordrhein-Westfalen, § 3 SpkG Baden-Württemberg.
5 Vgl. Schlierbach/Püttner, Das Sparkassenrecht in der Bundesrepublik Deutschland, 5. Auflage, 2003, 83 ff.
6 §17 Abs.1 Satz 2 SpkG Hessen.

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

Schwerpunktthema 9

• Anhörung der Verwaltungsräte beider beteiligten Sparkassen durch ihre Träger zur
beabsichtigten Zusammenlegung;
• übereinstimmende Beschlüsse der Träger nach Maßgabe des niedersächsischen
Kommunalrechts7 (entsprechend dem Verschmelzungsbeschluss der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft nach §§ 13, 65 UmwG);
• schriftliche Vereinbarung hierüber, in der der Zeitpunkt der Gesamtrechtsnachfolge (Fusionszeitpunkt) festzulegen ist 8 (entsprechend dem Verschmelzungsvertrag nach §§ 4 ff. UmwG);
• Genehmigung der Sparkassenaufsichtsbehörde (hier: Niedersächsisches Finanzministerium);
• Übergang des Vermögens der übernommenen Sparkasse im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die übernehmende Sparkasse mit dem in der Genehmigung
bestimmten Zeitpunkt der Zusammenlegung (entsprechend der Rechtswirkung der
Eintragung einer Verschmelzung im Handelsregister nach § 20 Abs.1 Nr. 1 UmwG);
• Bildung oder Erweiterung eines bestehenden Zweckverbandes auf Trägerebene
unter Hinzutritt des bisherigen Trägers der übertragenden Sparkasse.
Die Übertragung einer Sparkasse auf eine andere begründet keinen Rechtsanspruch
auf Zahlung einer Gegenleistung oder Entschädigung. In der Praxis existieren jedoch
Zahlungen aufgrund freiwilligen Übereinkommens zwischen den beteiligten Trägern.
Nach der herrschenden Auffassung im Sparkassenrecht9 sind freiwillige Zahlungen
des Trägers der aufnehmenden Sparkasse an den seine Sparkasse aufgebenden
Träger zulässig. Denkbar sind Zahlungen des Trägers der aufnehmenden Sparkasse
an eine beim Träger der untergehenden Sparkasse verbleibende Sparkassenstiftung
zur Förderung kommunaler oder sozialer Zwecke.

Freiwillige Zahlungen

3. Aufgaben und Verantwortlichkeit der Sparkassenorgane
Nach dem Sparkassenrecht aller Bundesländer haben die Sparkassen mindestens
zwei Organe: den Verwaltungsrat und den Vorstand.10
Dem Vorstand obliegen die operative Leitung der Sparkasse in eigener Verantwortung
und die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Instituts. Seine Stellung entspricht insofern derjenigen des Vorstands einer Aktiengesellschaft (§76 AktG).11 Die
Vorstandsmitglieder sind Geschäftsleiter im Sinne des § 1 Abs. 2 KWG. Ihre Aufgaben
umfassen die Geschäftspolitik, die strategische Ausrichtung der Sparkasse, das Risikomanagement und Controlling sowie die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen.12 Entsprechendes gilt für die Haftung von Vorstandsmitgliedern für
Pflichtverletzungen (siehe dazu Abschnitt 4).
Das Bindeglied zum Verwaltungsrat als Aufsichtsorgan bilden die regelmäßig gesetzlich angeordneten umfassenden Berichtspflichten des Vorstands in Verwaltungsratssitzungen (etwa gemäß § 10 Abs. 2 bis 4 SpkG Niedersachsen). Daneben wird die
7 Zuständig sind die Hauptorgane der jeweiligen Kommune bzw. bei Zweckverbandssparkassen die jeweiligen Verbandsversammlungen nach Maßgabe des niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der ergänzenden Verordnung über Sparkassenzweckverbände.
8 Hierbei handelt es sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen den beteiligten Trägern. Der Vertrag kann – wie der Verschmelzungsvertrag nach dem UmwG – einen vom Fusionszeitpunkt abweichenden Zeitpunkt festlegen, von dem an die Handlung der übertragenden Sparkasse
als für die Rechnung der übernehmenden Sparkasse vorgenommen gilt (Verschmelzungsstichtag).
9 Schlierbach/Püttner, a. a.O., 91.
10 Der – bei allen Sparkassen vorhandene – Kreditausschuss ist nach einigen Sparkassengesetzen ein selbstständiges Organ (etwa nach § 8 SpkG
Nordrhein-Westfalen), nach anderen (etwa nach § 20 SpkG Niedersachsen) ein Unterausschuss des Verwaltungsrats.
11 Berger, Niedersächsisches Sparkassengesetz, 2. Auflage, 2006, § 8, Rz. 3, für das neue niedersächsische Sparkassengesetz vom 16.12.2004.
12 Berger, a. a.O.
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Geschäftsführungsfunktion des Vorstands durch gesetzliche Zuständigkeiten und Mitwirkungsrechte des Verwaltungsrats und des Kreditausschusses eingeschränkt. Dies
gilt zum einen hinsichtlich der nachstehend aufgeführten (Struktur-)Entscheidungen,
die dem Verwaltungsrat übertragen sind, sowie zum anderen für Kreditentscheidungen, die bei Krediten einer bestimmten Art oder ab einer bestimmten Größe der Zustimmung des Kreditausschusses bedürfen.
Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat ist das oberste Organ der Sparkasse. Seine zentrale Aufgabe liegt
in der Beratung und Überwachung des Vorstands. Daneben stehen ihm nach allen
Sparkassengesetzen einzelne Mitwirkungsrechte in den geschäftlichen Angelegenheiten der Sparkasse zu. Dies sind regelmäßig:
• ein Mitspracherecht hinsichtlich der beabsichtigten Geschäftspolitik des Vorstands
und der grundsätzlichen Geschäftsausrichtung für den Vorstand;13
• Beschlüsse über die Aufnahme stiller Einlagen bzw. die Festsetzung eines Höchstbetrages für die Gewährung von Genussrechten und die Begründung nachrangiger
Verbindlichkeiten als haftender Eigenmittel;
• Beschlüsse über das Eingehen und die Aufgabe von Beteiligungen;
• Beschlüsse über die Verfügung über Grundstücke;
• Beschlüsse über den Geschäftsbericht und den Jahresabschluss sowie insbesondere über die Verwendung des Jahresüberschusses.
In Anlehnung an das Aktienrecht (§ 111 Abs. 4 Satz 2 AktG) bestimmt daneben etwa
§ 16 Abs. 5 SpkG Niedersachsen, dass der Verwaltungsrat bestimmte Geschäfte und
Maßnahmen, die für die Sparkasse von besonderer Bedeutung sind, von seiner vorherigen Zustimmung abhängig machen kann.
Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind ehrenamtlich tätig. Vorsitzender des Verwaltungsrats ist der Hauptverwaltungsbeamte (Bürgermeister, Landrat) der bzw. einer Trägerkommune. Die übrigen Mitglieder werden zu zwei Dritteln vom Träger entsandt
bzw. zu einem Drittel nach dem jeweils einschlägigen Personalvertretungsgesetz gewählt. Beflügelt durch die allgemeine Corporate Governance-Diskussion der letzten
Jahre sind die Anforderungen an wirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde der Verwaltungsratsmitglieder gestiegen. Die neueren Sparkassengesetze (§13 Abs.1 SpkG
Niedersachsen, § 5a Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 SpkG Hessen) sehen hierfür ausdrückliche Regelungen vor. In Anlehnung an die erforderliche Qualifikation von Aufsichtsratsmitgliedern bei Aktiengesellschaften wird vorausgesetzt, dass Verwaltungsratsmitglieder aufgrund ihrer Ausbildung und Berufserfahrung Fähigkeiten erworben
haben, die notwendig sind, „um alle normalerweise anfallenden Geschäftsvorgänge
ohne fremde Hilfe verstehen und sachgerecht beurteilen zu können“.14

Sparkassenorgane
in Niedersachsen

4. Organverantwortlichkeit bei der Zusammenlegung von Sparkassen
Bei der Regelung der Verantwortung von Vorstand und Verwaltungsrat hat sich der
niedersächsische Sparkassengesetzgeber an den Leitgedanken des Deutschen
Corporate Governance Kodex und des Aktiengesetzes orientiert. So wurden mit der
Novelle vom 16. Dezember 2004 erstmals Haftungsregeln für die Organmitglieder von

13 Vgl. §16 Abs. 4 Nr. 2 SpkG Niedersachsen, der sich an der Empfehlung der Ziffer 3.2 des Deutschen Coporate Governance Kodex orientiert.
14 Berger, a. a.O., §13, Rz. 2.
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Sparkassen eingeführt, die inhaltlich § 93 Abs. 2 und § 116 AktG entsprechen. Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder, die ihre Pflicht zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung bzw. Überwachung verletzen, sind der Sparkasse zum Ersatz des hieraus entstandenen Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet (§10 Abs.1 Satz 3 und 4,
§16 Abs. 6 SpkG Niedersachsen). Der niedersächsische Gesetzgeber hat hiermit eine
bewusste Abkehr von der früher herrschenden Rechtsansicht vollzogen, wonach Vorstandsmitglieder von Sparkassen als Angehörige des öffentlichen Dienstes nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig begangene Pflichtverletzungen haften sollten. Anders als
in früheren Zeiten sind Sparkassenvorstände keine Beamten mehr, sondern ausnahmslos durch Privatdienstvertrag angestellt. Sie erhalten eine Vergütung, die sich an den
Verhältnissen der Vorstände ihrer (privaten) Konkurrenten orientiert. Der Gesetzgeber
hat daraus die haftungsrechtlichen Konsequenzen gezogen und die Verantwortlichkeit
der Vorstandsmitglieder nach den Grundsätzen des Aktienrechts geregelt.
Konkret tritt die Ersatzpflicht eines Vorstandsmitglieds ein, wenn ein Organmitglied
seine Pflichten vorsätzlich oder fahrlässig verletzt hat. Verschuldensmaßstab ist nunmehr wie im Aktienrecht die Sorgfalt des ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters. Dabei genügt jeder Grad der Fahrlässigkeit. Aus dem Aktienrecht mit übernommen wurde die Haftungsprivilegierung des Vorstands bei unternehmerischen
Entscheidungen nach § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG (Business Judgement Rule). Danach
liegt eine Pflichtverletzung nicht vor, wenn ein Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung ohne grobe Fahrlässigkeit annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Sparkasse zu handeln (§ 10 Abs. 1
Satz 5 SpkG Niedersachsen). Diese Haftungsprivilegierung setzt fünf Merkmale voraus: das Vorliegen einer unternehmerischen Entscheidung, Gutgläubigkeit des Handelnden, Handeln ohne Sonderinteressen und sachfremde Einflüsse, Handeln zum
Wohle der Sparkasse und Handeln auf der Grundlage angemessener Informationen.

Haftung von
Vorstandsmitgliedern

§ 16 Abs. 6 SpkG Niedersachsen regelt unter Verweis auf die für Vorstandsmitglieder
geltenden Vorschriften die von den Verwaltungsratsmitgliedern bei der Ausübung
ihrer Tätigkeit zu beachtenden Sorgfaltspflichten und die sich aus ihrer Organstellung
ergebenden internen Verantwortlichkeiten. Die Regelungssystematik entspricht derjenigen des Aktienrechts (§§ 116, 93 AktG). Danach gelten für die Mitglieder des Verwaltungsrats die dem Vorstand obliegenden Sorgfaltspflichten „entsprechend“. In diesem Rahmen trifft die Verantwortung alle Verwaltungsratsmitglieder gleichermaßen.
Für einzelne Verwaltungsratsmitglieder können sich aufgrund einer besonderen Funktion (etwa des Vorsitzenden) höhere Anforderungen ergeben als für die übrigen
Mitglieder. Das Gesetz geht dabei von einem typisierten Verschuldensmaßstab aus.
Sorgfaltsmaßstab ist der Verhaltensstandard eines ordentlichen und gewissenhaften
Überwachers. Dieser Verschuldensmaßstab kann durch die Sparkassensatzung, die
Geschäftsordnung oder durch eine besondere Vereinbarung nicht geändert werden.
Haftungsausschlüsse sind unzulässig. Dabei gilt allerdings für Verwaltungsratsmitglieder ebenfalls das auf die Vorstandsmitglieder anwendbare Haftungsprivileg bei
unternehmerischen Entscheidungen (Business Judgement Rule, § 10 Abs. 1 Satz 5
SpkG Niedersachsen).

Haftung von
Verwaltungsratsmitgliedern

Verwaltungsratsmitglieder, die schuldhaft ihre Pflichten verletzen, sind der Sparkasse
für den daraus entstehenden Schaden als Gesamtschuldner haftbar (§16 Abs. 6 i.V. m.
§ 10 Abs. 1 Satz 4 SpkG Niedersachsen). Die organschaftlichen Haftungsvorschriften
© 2008 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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des Sparkassenrechts begründen eine eigenständige gesetzliche Anspruchsgrundlage gegen Verwaltungsratsmitglieder bei Sorgfaltspflichtverletzungen.
Insgesamt gelten damit für die Mitglieder von Vorstand und Verwaltungsrat einer
niedersächsischen Sparkasse die gleichen Haftungsregeln wie für Aktiengesellschaften.
Andere Bundesländer

Außerhalb Niedersachsens ist die Haftung der Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder von Sparkassen nur teilweise ausdrücklich in den Landessparkassengesetzen geregelt. In einigen der neueren Gesetze finden sich dem § 93 Abs. 2 AktG entsprechende
Regelungen, wonach Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, der Sparkasse
gegenüber zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet sind.15 Regelungen über den Haftungsmaßstab finden sich ebenfalls nur vereinzelt. Gemäß § 25
Abs. 5 SpkG Baden-Württemberg und § 19 Abs. 2 SpkG Brandenburg haben die Mitglieder des Vorstands bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und
gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Dies entspricht dem Haftungsmaßstab des § 93 Abs.1 AktG und des § 43 Abs.1 GmbHG. Hinsichtlich der Mitglieder von
Verwaltungsräten besteht teilweise (noch) eine Haftungsprivilegierung. So ist etwa
gemäß § 19 Abs. 6 SpkG Baden-Württemberg i.V. m. dem Landesbeamtengesetz
Baden -Württemberg die Haftung der Verwaltungsratsmitglieder gegenüber der
Sparkasse auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Entsprechende Regelungen bestehen in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.
Bei Fehlen sparkassenrechtlicher Spezialvorschriften wird unter Hinweis auf verwaltungsrechtliche Grundsätze die Auffassung vertreten, dass die Haftung von Sparkassenorganen auch ohne ausdrückliche Regelung im Sparkassengesetz auf Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit beschränkt ist.16 Namentlich vor dem Hintergrund des derzeitigen Funktionswandels der Sparkassenorgane wird sich eine Haftungsbegrenzung gegenüber der Sparkasse auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit kaum mehr rechtfertigen
lassen.

Due Diligence in der
Privatwirtschaft

5. Erforderlichkeit einer Due Diligence bei der Zusammenlegung von
Sparkassen?
Im Bereich des privaten Gesellschaftsrechts werden Unternehmensakquisitionen
– sei es im Wege des Anteilskaufs (Share Deal), sei es im Wege des Erwerbs der Vermögensgegenstände des Zielunternehmens (Asset Deal) – nur nach Durchführung
einer umfassenden Unternehmensanalyse (Due Diligence) und Unternehmensbewertung durchgeführt. „Due Diligence“ bedeutet wörtlich übersetzt die „im Verkehr
erforderliche Sorgfalt“. Der Ursprung liegt im anglo-amerikanischen Wertpapierrecht
und bezog sich zunächst auf den Entlastungsbeweis, den einer Sorgfaltsverletzung
beschuldigte Organe und Personen führen konnten, indem sie nachwiesen, dass sie
im Vorfeld einer Transaktion eine angemessene Untersuchung (Reasonable Investigation) durchgeführt, also die im Verkehr erforderliche Sorgfalt angewandt hatten und
deshalb von der Richtigkeit ihrer Angaben ausgehen konnten.17

15 § 20 Abs. 4 SpkG Brandenburg; § 20 Abs. 2 SpkG Mecklenburg-Vorpommern; § 20 Abs. 3 des Gesetzes über die öffentlich-rechtlichen
Kreditinstitute im Freistaat Sachsen; § 20 Abs. 3 SpkG Sachsen-Anhalt; §15 Abs.1 SpkG Thüringen; § 24 Abs. 5 SpkG Baden-Württemberg.
16 So etwa Berg, Bayerische Verwaltungsblätter 2000, 385 ff.
17 Dazu umfassend Becker, in: Picot/Mentz/Seidel, Die Aktiengesellschaft bei Unternehmenskauf und Restrukturierung, 2003, Teil II, Rz. 6 ff.,
m.w.N.
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Unter Due Diligence wird heute die intensive ganzheitliche Unternehmensanalyse
verstanden, die in Deutschland bei Unternehmenstransaktionen seit vielen Jahren
Anwendung findet und sich als Standard etabliert hat. Für den Unternehmenskauf
umschreibt die Due Diligence die vorbereitende Untersuchung des Kaufobjekts, die
zumeist vor oder während der laufenden Vertragsverhandlungen durchgeführt wird.
Sie beinhaltet u.a. die systematische und detaillierte Prüfung, Analyse und Bewertung
von quantitativen und qualitativen Informationen und Daten eines Unternehmens mit
dem Ziel, ein aussagefähiges Gesamtbild der Zielgesellschaft zu erlangen.
Dem Vorstand einer Aktiengesellschaft steht bei der Entscheidung über eine Unternehmenstransaktion zwar ein unternehmerisches Ermessen zu. Die Befugnis zum
Eingehen von Risikogeschäften ist jedoch nicht schrankenlos. In jedem Fall bedarf
eine Vorstandsentscheidung zunächst der angemessenen Informationsbeschaffung,
um die eigentliche Entscheidung auf der Grundlage möglichst umfassender Sachverhaltskenntnis zu treffen. Die Entscheidungsgrundlage muss so weit wie möglich und
angemessen aufbereitet werden. Im Aktienrecht gilt inzwischen: Unterlässt der Vorstand die Durchführung einer Due Diligence, so handelt er sowohl pflichtwidrig als
auch schuldhaft im Rahmen der §§ 76, 93 AktG und ist der Erwerberaktiengesellschaft für einen eintretenden Schaden verantwortlich.18 Aufsichtsratsmitglieder verstoßen möglicherweise gegen ihre Überwachungspflicht, wenn sie nicht auf eine
sorgfältige Prüfung des Akquisitionsobjekts hinwirken.
Die Angleichung der Haftungsregeln für Sparkassenorgane an aktienrechtliche Grundsätze hat naturgemäß Auswirkungen auf die Sorgfaltsanforderungen im Rahmen der Fusion von Sparkassen. Abgesehen von Einzelfällen, in denen etwa besondere Rechts-,
Kredit- oder sonstige wesentliche Risiken bei der aufzunehmenden Sparkasse bestanden, war die Durchführung einer umfassenden z.B. Legal-, Financial- oder Tax- Due
Diligence im Zusammenhang mit einer Zusammenlegung von Sparkassen bisher eher
unüblich. Dies erscheint kritisch, da auch die tatsächlichen Transaktions- und Risikostrukturen vergleichbar sind mit denjenigen des privaten Gesellschaftsrechts. Unabhängig vom anzuwendenden Haftungsmaßstab dürfte – wie im Bereich des privaten
Gesellschaftsrechts – das Unterlassen einer Due Diligence grundsätzlich grob fahrlässig sein, sofern nicht besondere Umstände, etwa in Gestalt besonderer Detailkenntnisse über die aufzunehmende Sparkasse nach verbandsseitiger Prüfung, bestehen.

Due Diligence bei
Sparkassen

Klassischer Fall des Erfordernisses einer Due Diligence-Untersuchung im Aktienrecht
ist z.B. die Verschmelzung durch Aufnahme nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG).
Der Vorstand einer aufnehmenden Aktiengesellschaft ist zur umfassenden Prüfung
des aufzunehmenden Unternehmens im Wege der Due Diligence verpflichtet. Ansonsten haftet er der eigenen Gesellschaft bei Realisierung unentdeckter Risiken nach § 93
Abs. 2 AktG. Die Vereinigung von Sparkassen (etwa nach § 2 SpkG Niedersachsen)
erfolgt regelmäßig nach demselben rechtlichen Modell wie die Verschmelzung durch
Aufnahme nach dem UmwG. Wie bei der umwandlungsrechtlichen Verschmelzung
geht das Vermögen der aufzunehmenden Sparkasse im Ganzen durch Gesamtrechtsnachfolge auf die übernehmende Sparkasse über. Genauso bedarf es entsprechender
Beschlüsse der Unternehmensträger sowie eines entsprechenden Verschmelzungsbzw. Vereinigungsvertrags. Dabei lassen sich die Risiken für die aufnehmende Spar-

Beispiel Verschmelzung

18 Dazu etwa Böttcher, NZG 2005, 49 ff.; Fleischer, in: Fleischer, Handbuch des Vorstandsrechts, 2006, § 7, Rz. 68; Hemeling, ZHR 169 (2005), 274,
276 f.; Kiethe, NZG 199, 976 ff.; Ulmer, DB 2004, 859 ff.
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kasse im Wege der Due Diligence genauso reduzieren wie bei einer aufnehmenden
Aktiengesellschaft.
Verantwortlichkeiten von
Vorstand und Verwaltungsrat

Bei Aktiengesellschaften wird der Verschmelzungsvertrag vom Vorstand geschlossen. Anders verhält es sich beim Träger einer Sparkasse. Hier erfolgt der Vertragsschluss auf der Grundlage eines Beschlusses des Hauptorgans des Trägers regelmäßig durch den Hauptverwaltungsbeamten der Trägerkommune bzw. bei einer
Zweckverbandssparkasse auf der Grundlage eines Beschlusses der Verbandsversammlung durch den Verbandsgeschäftsführer und den Vorsitzenden der Verbandsversammlung.19 Dieser Unterschied ergibt sich aus der unterschiedlichen Eigentümerstruktur bei Aktiengesellschaften einerseits und Sparkassen in der
Rechtsform der Anstalt öffentlichen Rechts andererseits. Denn die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft als eigentlich zuständiges Eigentümergremium verfügt
als solche nicht über ein Exekutivorgan, sodass aus diesem eher technischen Unterschied keine grundlegend unterschiedliche rechtliche Bewertung der Vorstandsverantwortlichkeit resultiert. Wie der Vorstand einer Aktiengesellschaft ist der Vorstand
einer Sparkasse verpflichtet, Schaden von „seinem“ Unternehmen abzuwenden. Der
Vorstand der aufnehmenden Sparkasse kann die Risiken der Aufnahme einer benachbarten Sparkasse für das eigene Institut am ehesten beurteilen. Ihn trifft daher die
Verantwortlichkeit, die aufzunehmende Sparkasse im Benehmen mit Verwaltungsrat
und Träger einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen. Denn eine Sparkasse kann
durch eine unsorgfältig vorbereitete Unternehmensakquisition oder Fusion genauso
geschädigt werden wie eine Aktiengesellschaft. Verstoßen die Mitglieder des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit der Aufnahme einer benachbarten Sparkasse
gegen ihre Überwachungspflichten, etwa indem sie sich in gesetzlich vorgeschriebenen Anhörungen durch den Träger (z.B. nach § 2 Abs.1 Satz 1 SpkG Niedersachsen)
auf unzureichender Informationsgrundlage äußern, könnten sie sich ebenfalls schadensersatzpflichtig machen (z.B. nach § 16 Abs. 6 i.V. m. § 10 Abs. 1 Satz 4 SpkG Niedersachsen).

Due Diligence als
Entscheidungsgrundlage

Wie bereits erwähnt, werden bei der Zusammenlegung von Sparkassen – jedenfalls
von Gesetzes wegen – keine Kaufpreis- oder sonstigen Ausgleichszahlungen geleistet. Die Träger haben regelmäßig weder bei Gründung der Sparkasse ein Dotationskapital noch im weiteren Verlauf ein „Stammkapital“ zur Verfügung gestellt, das nach
Bewertung zu entschädigen wäre. Eine Bewertung der Sparkassen käme allenfalls für
Zwecke der Festlegung der „Anteilsverhältnisse“ der bisherigen Träger beider Sparkassen an dem zusammengelegten Institut in Frage. Kaufpreis- und Bewertungsfragen sind jedoch ohnehin nicht allein entscheidend. Denn eine Due Diligence dient
bereits der Entscheidungsfindung darüber, ob die Transaktion/Fusion überhaupt vorgenommen werden soll bzw. unter welchen Bedingungen (etwa der Beteiligung Dritter, wie z.B. des Trägers, des regionalen Sparkassenverbands, der Stützungseinrichtung). Eine Due Diligence kann vermeiden, dass man einen Sanierungsfall erwirbt
und damit möglicherweise selbst zum Sanierungsfall wird. Vor diesem Hintergrund ist
die Durchführung einer Due Diligence auch bei einer Fusion von Sparkassen grundsätzlich haftungsrechtlich angezeigt und betriebswirtschaftlich sinnvoll. Maßgeblich
ist – je nach Komplexität der Transaktion – eine konkrete Kosten-Nutzen-Analyse, auch
im Hinblick auf den Umfang der Due Diligence.
19 Vgl. Berger, a. a.O., § 2, Rz. 10.

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

Schwerpunktthema 15

Anders als das Aktienrecht für den Aufsichtsrat legen die Sparkassengesetze der Bundesländer sogar ausdrücklich fest, dass der Verwaltungsrat (in Hessen auch der
Vorstand ) bei Fusionsvorhaben anzuhören ist. Formal hat dieses Beteiligungsrecht nur
verfahrensrechtliche Bedeutung. Da jedoch die betriebswirtschaftlichen Belange
einer Sparkasse im Rahmen einer Fusion zu berücksichtigen sind, kommt der Stellungnahme des Verwaltungsrats faktisch ein erhebliches Gewicht zu. Damit besteht
im Ergebnis eine im Vergleich zum Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft gesteigerte
Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats einer Sparkasse. Nimmt er diese nicht auf
hinreichender Informationsgrundlage wahr, liegt der Vorwurf grob fahrlässigen Verhaltens nahe.

Stellungnahme
des Verwaltungsrats

Eine direkte Vergleichbarkeit einer Unternehmensakquisition im Wege des Share Deal
im Bereich des privaten Gesellschaftsrechts mit Akquisitionen im Sparkassenbereich
besteht im Übrigen dann, wenn – wie in Bremen, Rheinland-Pfalz und Hessen zulässig – Stammkapital bei Sparkassen gebildet und Anteile hieran übertragen, d.h. „verkauft“ werden. Zwar ist von den neuen gesetzlichen Optionen noch kein umfangreicher Gebrauch gemacht worden.20 Dass Vorstand bzw. Verwaltungsrat den Erwerb
von Stammkapitalanteilen an einer anderen Sparkasse ohne vorhergehende Due
Diligence beschließen dürfen, ist jedoch kaum vorstellbar.

Bildung und Übertragung
von Stammkapital

6. Zusammenfassung
Geänderte äußere rechtliche Rahmenbedingungen sowie von den Sparkassengesetzgebern teilweise kodifizierte größere Gestaltungsspielräume für Vorstand und
Verwaltungsrat führen zu einer höheren Organverantwortlichkeit und damit einhergehend zu strengeren Sorgfalts- und Haftungsmaßstäben, die sich am privaten
Gesellschaftsrecht orientieren. Bei Unternehmenstransaktionen außerhalb des Sparkassensektors hat sich die Durchführung von Due Diligence-Untersuchungen bereits
vor Jahren als Standard etabliert. Auch bei Akquisitionen (z.B. von Stammkapital)
durch oder Zusammenlegung von Sparkassen dürfte zukünftig vermehrt auf dieses
Instrument zurückgegriffen werden, um angemessen informierte Entscheidungen zu
treffen und die aus einem Unterlassen ggf. resultierenden Haftungsansprüche zu
vermeiden. p

20 Nach § 3 Abs. 4 SpkG Hessen kann, sofern die Satzung dies vorsieht, der Verwaltungsrat mit Zustimmung des bzw. der Träger beschließen, dass
Stammkapital durch Einlagen oder Umwandlung von Rücklagen gebildet wird. Die so gebildeten Anteile am Stammkapital der Sparkasse können
nach dem neuen § 20a SpkG Hessen vollständig oder teilweise durch öffentlich-rechtlichen Vertrag übertragen werden, jedoch nur auf Errichtungsträger i.S.d. § 1 Abs. 1 SpkG Hessen, d.h. Gemeinden, Gemeindeverbände oder kommunale Zweckverbände, Sparkassen mit Sitz in Hessen, die
Landesbank Hessen-Thüringen-Girozentrale (Helaba).
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Im Fokus

Wirtschaftskriminalität in
öffentlichen Unternehmen und
Möglichkeiten der Prävention
Ob die Korruption hierzulande tatsächlich zunimmt, wie Tageszeitungen immer wieder berichten, ist nicht sicher. In dem jährlich erscheinenden weltweiten Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perception Index, CPI) der
Organisation Transparency International liegt Deutschland seit Jahren auf
dem 16. Platz. Damit schneidet Deutschland besser ab als Belgien und die
USA, allerdings schlechter als Großbritannien und die Schweiz und ist weit
entfernt von den Spitzenreitern Dänemark, Finnland und Neuseeland mit dem
niedrigsten Grad wahrgenommener Korruption. Wenig beruhigend ist, dass
die polizeiliche statistische Erfassung von bekannt gewordenen Korruptionsbzw. Wirtschaftsdelikten als wenig verlässlich eingeschätzt wird und exakte
Zahlenangaben für eine zuverlässige Aussage zur Korruptionsgefährdung
schwer zu erhalten sind. Daher erscheint es sinnvoll, sich mit dem Phänomen
Wirtschaftskriminalität und seinen Erscheinungsformen vertraut zu machen
und präventive Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Unabhängig von der Größe, der Branche
oder dem Tätigkeitsfeld eines Unternehmens gibt es inhärente Kriminalitätsrisiken, die jedes Unternehmen betreffen
können. Abgestellt auf die konkreten Erscheinungsformen lassen sich Kriminalitätsrisiken wie folgt systematisieren: klassische Vermögensschädigungen, Manipulationen von Finanzinformationen und
Jahresabschlüssen sowie vermeintlich
im Unternehmensinteresse begangene
Delikte (z.B. Bestechung zur Erlangung
von Aufträgen oder Kartellrechtsverstöße). Die klassischen Vermögensschädigungen treten recht häufig auf. Allerdings zeichnen sich die beiden anderen
Kategorien durch erheblich mehr Öffentlichkeitswirkung aus.
Die vorgenannten Kategorien erlauben
eine weitere Unterscheidung der Erscheinungsformen nach Motivation und Hie© 2008 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

rarchie. Bei den klassischen Vermögensschädigungen steht hauptsächlich die
unmittelbare Bereicherungsabsicht im
Vordergrund, wohingegen mit der Manipulation von Finanzinformationen meist
nur eine mittelbare Bereicherungsabsicht
verbunden ist. Vorrangiges Ziel ist die Erreichung von bestimmten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Die Motivation
liegt etwa darin, Banken und Investoren
zufriedenzustellen, um eine Kreditgewährung zu sichern. Bei Verstößen gegen
wettbewerbsrechtliche Vorschriften oder
bei der Bestechung von Entscheidungspersonen liegt der unmittelbare Vorteil
nicht beim Mitarbeiter, sondern i.d.R.
beim Unternehmen. Motivation ist hierbei häufig das Verständnis, zum Wohle
des Unternehmens zu handeln. Man
spricht bei den Delikten ohne unmittelbare Bereicherungsabsicht von tätigkeitsbezogenen Motivationen.
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Weiterhin sind die Kategorien grundsätzlich hierarchieabhängig. Während Vermögensschäden prinzipiell durch jeden
Mitarbeiter verursacht werden können,
erfordern Delikte wie die Manipulation
von Finanzinformationen bzw. Wettbewerbsverstöße meist eine entsprechende
(hohe) Position in der Unternehmenshierarchie. Insofern verwundert es nicht,
dass gerade manipulierte bzw. falsche Finanzinformationen oder auch Preisabsprachen meist mit der Geschäftsführungsebene verbunden werden.
Für die Gestaltung präventiver Maßnahmen für Wirtschaftskriminalität in Unternehmen ist eine Betrachtung von Faktoren hilfreich, die für kriminelles Handeln
besonders bedeutend sind. Ein solches
Modell, das aufgrund seiner Praktikabilität
weite Verbreitung gefunden hat, stammt
von Donald R. Cressey (1919 –1987) aus
den 40er-Jahren, das sog. „Fraud Triangle“
(Kriminalitätsdreieck):

Augenblick
fehlende oder
ineffiziente Kontrollen

Motivation

Rechtfertigung

persönlich, finanziell,
tätigkeitsbezogen

persönlich,
unternehmenskulturell
Quelle: KPMG
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Wirtschaftskriminalität tritt nach diesem
Modell dann auf, wenn drei Faktoren
gleichzeitig erfüllt sind: Es muss eine
Gelegenheit zur Tat geben (Augenblick),
der Täter muss einen Anreiz für die Tat
erkennen (Motivation) und er muss die
Tat im Nachgang vor sich selbst rechtfertigen können (Rechtfertigung), d. h.
das schlechte Gewissen neutralisieren.
Aus der Sicht eines Unternehmens bedeutet Gelegenheit zur Tat vorrangig das
Fehlen oder auch die Ineffektivität von
Kontrollen, die zu schädigenden Handlungen genutzt werden können. Der Anreiz zur Tat kann z.B. in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten der handelnden Person
liegen. Dieser Anreiz ist von Unternehmen natürlich kaum zu beeinflussen, jedoch zeigen sich in der Praxis auch viele
Fälle, in denen gerade falsche Anreizstrukturen im Unternehmen selbst die
Mitarbeiter auf den falschen Weg geführt
haben. Beispiele hierfür sind die alleinige
Steuerung von Vertriebsmannschaften
über Umsatzzahlen oder die Anbindung
der variablen Vergütung der Geschäftsführung an kurzfristig beeinflussbare Finanzkennzahlen.
Der Faktor der Rechtfertigung hat ebenfalls eine stark subjektive Komponente,
jedoch hat – wie oben argumentiert – der
soziale Kontext entscheidenden Einfluss
auf die Stufe der Moral, die erreicht wird.
Die bestehende Kultur ist damit konstitutiv, um zu beurteilen, was in einem Unter-

nehmen normal ist. Oft gehörte Rechtfertigungen sind: „Die anderen machen das
auch“, „Mir steht das zu“ etc.
Präventionsarbeit nach dem Modell von
Cressey bedeutet also insbesondere, den
Einfluss der drei vorgenannten Faktoren
zu reduzieren, wobei der Faktor der Gelegenheit für Unternehmen am leichtesten
beeinflussbar ist.
Die Modernisierung des
öffentlichen Sektors als Ursache
einer neuen Risikosituation
Im öffentlichen Sektor werden zunehmend Instrumente, Prinzipien sowie
Rechts- und Organisationsformen aus
dem privatwirtschaftlichen Bereich übernommen. Dies hat eine Dezentralisierung
mit erweiterter Autonomie der Organisationseinheiten und eine höhere Entscheidungskompetenz auf unteren Hierarchieebenen zur Folge. Verknüpft ist dies
häufig mit einer Veränderung der Entscheidungslogik: War die klassische Verwaltung in erster Linie auf die Einhaltung
von Regeln ausgerichtet, soll jetzt eine
verstärkte Orientierung am Ergebnis erfolgen.
Die Verselbstständigung bzw. Ausgliederung von Verwaltungsteilen bewirkt auch
eine Verlagerung des Korruptionsrisikos
auf die Institutionen außerhalb der Kernverwaltung.1 Dabei wird in der Regel die
1 Maravić, Patrick von: Verwaltungsmodernisierung und dezentrale
Korruption, Bern/Stuttgart/Wien: Haupt 2007.
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traditionelle hoheitliche Kontrolle nicht
mitverlagert oder durch andere Kontrolloder Steuerungsmechanismen ersetzt.
Den schwächeren Kontrollen stehen also
erweiterte Gelegenheiten gegenüber.
Hinzu kommt, dass öffentliche Verwaltungsstellen und Unternehmen einer erhöhten Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit
und somit der Medien unterliegen. Dies
erhöht die Wahrscheinlichkeit von Aufdeckungen „von außen“ und von Reputationsschäden.
Korruption und Untreuehandlungen
im öffentlichen Sektor
Obwohl die Zahl der Gegenmaßnahmen
in Verwaltung und öffentlichen Unternehmen spürbar steigt, scheinen sich die
Fälle von wirtschaftskriminellen Handlungen nicht signifikant verringert zu haben.
Dies zeigt die stetig steigende Anzahl von
Sonderuntersuchungs- und Präventionsberatungsaufträgen für entsprechend spezialisierte Beratungsunternehmen aufgrund von Korruptionsfällen oder Untreuehandlungen im öffentlichen Sektor.
Beispielsweise werden Kosten der privaten Lebensführung hochrangiger Verwaltungsmitarbeiter dem Dienstherrn weiterbelastet, oder Entscheidungsträger im
Beschaffungsbereich nehmen Bestechungszahlungen oder geldwerte Vorteile
von Lieferanten entgegen. Aber auch die
systematische Entwendung von Bargeldeinnahmen, z.B. im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs, die Unterschlagung
oder Fehlnutzung von Betriebsinventar
oder der Abschluss überhöhter Beschaffungsverträge mit anschließenden „Kickback-Zahlungen“ kommen immer wieder
vor.
Mögliche Gegenmaßnahmen
Eine erste mögliche – und derzeit recht
verbreitete – Gegenmaßnahme ist die
Entwicklung und Implementierung eines
Verhaltenskodex (Code of Conduct). Die
Zielrichtung eines derartigen Regelwerks
© 2008 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

kann von der Sensibilisierung für gesetzliche Auflagen, der Sicherung und Steigerung der Unternehmensreputation und
der Mitarbeiteridentifikation mit dem Unternehmen bis hin zur strategischen Entwicklung einer Corporate Identity reichen. Wichtig dabei ist, dass die Einführung eines Code of Conduct nicht nur als
Feigenblatt missverstanden wird, sondern dass sie zugleich von einer intensiven Kommunikation, besser noch von
Schulungsmaßnahmen, begleitet wird.
Ferner ist sehr wichtig, dass ein solcher
Verhaltenskodex von den höchsten Unternehmensstellen propagiert, befürwortet
und gelebt wird.
Eine weitere Gegenmaßnahme ist die
Einführung eines Hinweisgebersystems
(Whistleblower Hotline), in dessen Rahmen Mitarbeiter oder externe Personen
unredliches Verhalten von Unternehmensmitarbeitern an zuvor benannte Stellen
melden können. Von außerordentlicher
Wichtigkeit für die Effektivität eines derartigen Systems ist es, der häufig schwierigen emotionalen Lage eines potenziellen Hinweisgebers adäquat zu begegnen.
Unprofessionelles Auftreten (z.B. Nichterreichbarkeit einer telefonischen Hotline
oder Nichtverfolgung eines Hinweises)
und mangelhafter Vertrauensschutz sollten unbedingt vermieden werden, da dies
sonst abschreckend auf jeden Hinweisgeber wirkt.
Neben diesen exemplarischen Einzelmaßnahmen erscheint es sinnvoll, sich in
einem stringenten Prozess einen Überblick bzw. einen vertieften Einblick in die
Risikoposition der eigenen Organisation
zu verschaffen. Geeignete Präventionsmaßnahmen wären dann auf Basis der
erlangten Erkenntnisse in weiteren Schritten zu planen, umzusetzen und ggf. kontinuierlich zu evaluieren.
Ein derartiger Prozess kann in drei Schritten erfolgen (siehe Grafik S.19).
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Im ersten Schritt, der Risikoanalyse, geht
es darum, die allgemeine Risikosituation
des eigenen Unternehmens im Hinblick
darauf zu erfassen und zu bewerten, in
welchen Bereichen das Unternehmen besonders durch wirtschaftskriminelle Handlungen gefährdet sein dürfte. In der Art
der Abwicklung des täglichen Geschäfts
können etwa Risiken liegen, wenn, wie
bei einem Nahverkehrsbetrieb oder einem Schwimmbadbetrieb, große Mengen an Bargeld umgeschlagen werden.
Strukturelle Risiken können im Extremfall
etwa darin bestehen, dass aufgrund der
Marktsituation jede Bestellung zu einer
Überlebensfrage für die Lieferanten wird.
Bei der Kontrollumfeldanalyse, dem zweiten Schritt, werden diejenigen Maßnahmen und Einrichtungen untersucht, die
das eigene Unternehmen bereits unterhält, um wirtschaftskriminelle Handlungen zu verhindern. Dazu gehört etwa
eine systematische Erfassung und Bewertung von Risiken (Fraud Risk Assessment), eine entsprechende Schulung von

Mitarbeitern, Verfahrensvorschriften in
außergewöhnlichen Fällen oder Berichtslinien im Fall von Verstößen gegen unternehmensinterne Richtlinien.
Im dritten Schritt, der Prozessanalyse,
werden spezifische Unternehmensprozesse, etwa bei der Bestell- oder Zahlungsabwicklung oder bei Vergabeverfahren,
daraufhin untersucht, ob sie Schwachstellen mit besonderer Gefährdung für
wirtschaftskriminelle Vorfälle aufweisen.
Dazu gehört auch, die bereits vorhandenen Prozesskontrollen des Unternehmens
auf ihre Wirksamkeit hin zu bewerten.
Ausblick
Mit dem Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) nach
dem entsprechenden Beschluss des Gesetzgebers – womit in der zweiten Jahreshälfte 2008 zu rechnen ist – dürften sich
die Aufgaben von Aufsichtsräten oder
Mitgliedern vergleichbarer Gremien im
Hinblick auf die Überwachung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems,

Risikoanalyse

des internen Revisionssystems und des
Risikomanagementsystems erweitern.
Auch wenn öffentliche Unternehmen
nicht unmittelbar davon betroffen sind,
so dürfte doch ein Trend dahin gehen,
dass Aufsichtsräte sich stärker auch mit
der Prävention von Wirtschaftskriminalität befassen werden. Es liegt für die Mitglieder von Aufsichtsgremien nahe, von
sich aus die Wirksamkeit von internen
Kontrollsystemen mit Hinblick auf das Risiko wirtschaftskrimineller Handlungen
noch stärker als bisher zu hinterfragen. p

Kontrollumfeldanalyse*

Prozessanalyse

Mögliche Fokuspunkte

Mögliche Fokuspunkte

Mögliche Fokuspunkte

– Geschäftsrisiken
(z.B. in geldnahen Bereichen)

– Fraud Risk Assessment**

– Identifizierung prozessspezifischer
Risiken im Unternehmen

– Strukturrisiken
(z.B. aus einer bestimmten
Wettbewerbssituation heraus)

– Notfallmanagement

– Personalrisiken
(z.B. im Einstellungsprozess)

– Einstellungen und Beförderungen

– Ggf. unternehmenskulturelle Risiken
(z.B. autokratischer Führungsstil)

– Anreiz- und Sanktionssysteme

Ziel

Ziel

Ziel

Erfassung und Bewertung der
Risikosituation im Unternehmen

Indikation von Kontrollumfeldschwächen
und Risikobereichen im Unternehmen

Schwachstellenanalyse im Hinblick
auf wirtschaftskriminelle Handlungen
und Sensibilisierung der Prozessverantwortlichen

– Schulung von Mitarbeitern

– Identifikation und Evaluierung von
Prozesskontrollen

– Struktur des Berichtswesens über Verstöße
– Whistleblowing (Hinweisgebertelefon)
– Ethikmanagement

* Gesamtheit aller nicht prozessinhärenten Kontrollen sowie Richtlinien, Trainings etc.
** Systematische Sammlung und Bewertung von Risiken, durch die es zu wirtschaftskriminellen Handlungen kommt.
Quelle: KPMG
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Im Fokus

Der rechtliche Rahmen für
Aufsichtsratstätigkeit in öffentlichen
Unternehmen – ein Überblick
Ausgangslage
Hoheitsträger, gleich ob Teil der unmittelbaren Staatsverwaltung oder Träger der
kommunalen Selbstverwaltung, können
sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an pri vatrechtlichen Gesellschaften und Verbänden beteiligen. Dabei kommt es fast
zwangsläufig zu Friktionen zwischen
öffentlichem Recht und Gesellschaftsrecht, da die Rechtsmaterien unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen, mithin andere Schwerpunkte setzen und mitunter
nur schwer miteinander zu vereinbarende
Anforderungen an die Normadressaten
stellen. Den hoheitlichen Gesellschafter
schlechthin gibt es dabei nicht, vielmehr
reicht das Maß der wirtschaftlichen Be tätigung von der Interessenver tretung
durch die Entsendung von Aufsichtsräten
in Aktiengesellschaften mit Minderheitsbeteiligungen bis hin zur kommunalen
GmbH, die im Alleinbesitz einer Gemeinde steht. Der Weg in das Privatrecht bietet den Hoheitsträgern zahlreiche Vorteile. So bieten beispielsweise kommunale Gesellschaften mehr Flexibilität als
kommunale Eigenbetriebe.
Nachteil dieser Art des Verwaltungsprivatrechts ist, dass die Hoheitsträger dabei
die rechtlichen Gegebenheiten des Privatrechts und hier insbesondere das Gesellschaftsrecht beachten müssen. Zugleich
bleiben die Hoheitsträger und deren Vertreter den spezifisch öffentlich-rechtlichen Vorgaben an das Verwaltungshandeln unterworfen. So muss auch in der
© 2008 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

angesprochenen kommunalen Gesellschaft der von den Gemeindeordnungen
allseits geforderte „angemessene Einfluss“ gewahrt bleiben: Gesellschafterstruktur und die internen Entscheidungsprozesse müssen so ausgestaltet sein,
dass die Kommune das sprichwörtliche
Heft des Handelns in der Hand behält.
Dabei darf sie aber die vom Gesellschaftsrecht gezogenen Grenzen nicht überschreiten – ein Sonderrecht kraft hoheitlicher Gewalt besteht nicht.
Aufsichtsratstätigkeit in einem
öffentlichen Unternehmen
Die öffentliche Hand entsendet aufgrund
von haushalts- oder kommunalrechtlichen Verpflichtungen Vertreter in den
Aufsichtsrat, um sich bei Unternehmensbeteiligungen einen angemessenen Einfluss zu sichern. Dabei sind die Rechte
und Pflichten des Aufsichtsratsmitglieds
gegenüber der Gesellschaft allein privatrechtlich ausgestaltet. Je nach Gesellschaftsform werden diese durch das Aktienrecht oder GmbH-Recht vorgegeben.
Das Verhältnis des Aufsichtsratsmitglieds
zu dem öffentlichen Anteilsinhaber ist hingegen durch das Kommunal- und Beamtenrecht geprägt.
Herausforderungen in der täglichen
Arbeit im Aufsichtsrat
Aufsichtsratsmitglieder sind Organmitglieder der jeweiligen Gesellschaft, nach
Wahrnehmung der entsendenden Körperschaft dagegen aber vor allem Vertre-
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ter des öffentlichen Anteilseigners. Eine
schwierige Situation tritt für ein Aufsichtsratsmitglied immer dann ein, wenn der öffentliche Anteilseigner mit Weisungen
oder Auskunftsverlangen in die am Unternehmenswohl auszurichtende Arbeit des
Aufsichtsratsmitglieds eingreift. Nicht selten stellt der öffentliche Anteilseigner
nämlich das Unternehmenswohl hintenan,
etwa um seinen öffentlichen Aufgaben
nachzugehen oder aber politische Ziele
zu verfolgen, die außerhalb des Unternehmensinteresses liegen. Das Aufsichtsratsmitglied steht daher vor der besonderen
Herausforderung, die Balance zwischen
Unternehmensinteresse und Interessen
des öffentlichen Anteilseigners zu schaffen. Zum Schwur kommt es immer dann,
wenn dies nicht gelingt. Das Aufsichtsratsmitglied steht dann vor der Frage, wie es
mit Weisungen und Auskunftsverlangen
des öffentlichen Anteilseigners umgeht:
Ist einer Weisung zu folgen? Muss Auskunft erteilt werden? Bei welchem Verhalten besteht ein Haftungsrisiko? Kann dem
Interessenkonflikt nur noch durch Niederlegung des Mandats entgangen werden?
Ein Exempel: Das Urteil des
Verwaltungsgerichts Arnsberg
Das Problem der gebietskörperschaftlichen Weisungen wird deutlich anhand
des Urteils des Verwaltungsgerichts Arnsberg vom 13. Juli 2007 (Az.12 K 3965/06).
Der Aufsichtsrat der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB), die sich
mehrheitlich im Besitz der Stadt Siegen
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befinden, genehmigte eine von der Geschäftsführung beabsichtigte Preiserhöhung. Daraufhin wies der Rat der Stadt
die städtischen Mitglieder des Aufsichtsrats an, in der folgenden Aufsichtsratssitzung für die Rücknahme der Preiserhöhung einzutreten und dementsprechend
abzustimmen. Gegen diese Weisung
wehrten sich Aufsichtsratsmitglieder vor
dem Verwaltungsgericht Arnsberg erfolglos. Die Gemeindevertretung sei grundsätzlich berechtigt, ihren Vertretern bei
der Ausübung ihres Stimmrechts im Aufsichtsrat eines Versorgungsbetriebs Weisungen oder das Stimmrecht berührende
Aufträge zu erteilen; Weisungen des öffentlichen Anteilseigners, die mit dem Interesse des Unternehmens in Einklang
stehen, seien zu befolgen.
Diese Rechtsprechung wird vor allem deswegen kritisiert, weil sie den gesellschaftsrechtlichen Grundsatz der Weisungsungebundenheit der Aufsichtsratsmitglieder
aushebelt. Daraus ergibt sich vor allem
ein praktisches Problem. Das Oberverwaltungsgericht Münster konnte zu dem vom
Verwaltungsgericht Arnsberg entschiedenen Fall (Beschluss vom 12. Dezember 2006) im Eilverfahren nicht abschließend prüfen und entscheiden, ob die
Rücknahme der Preiserhöhung dem Gesellschaftsinteresse zuwiderlief. Eben diesen Widerspruch zu den Gesellschaftsinteressen werden Aufsichtsräte aber in
Zukunft herausarbeiten und begründen
müssen, wenn sie rechtssicher von Wei-

sungen des öffentlichen Gesellschafters
abweichen wollen.
Haftungsrisiken von
Aufsichtsratsmitgliedern
Die Risiken, denen sich ein Aufsichtsratsmitglied in einer von der öffentlichen
Hand gehaltenen Gesellschaft gegenübersieht, unterscheiden sich nicht wesentlich von den Risiken, denen Aufsichtsratsmitglieder in einer von privaten Anteilseignern gehaltenen Gesellschaft ausgesetzt
sind. Deutlich wurde dies z.B. in einem
vom OLG Dresden (Urteil vom 27. Juni
2006 2 U 1947/05) entschiedenen Fall.
Danach hafteten Aufsichtsratsmitglieder
eines städtischen Unternehmens, weil
sie die Gesellschaft schädigende Rechtsgeschäfte der Geschäftsführung billigten.
Die Entsendung durch die Stadt ergab für
sie im Verhältnis zum Unternehmen keine
Haftungsprivilegien. Hier zeigt sich erneut, dass auch das öffentliche Unternehmen im Verhältnis zu seinen Aufsichtsräten durch das Zivil- bzw. Gesellschaftsrecht geprägt ist.
Die Risiken sind daher beispielsweise
Schadensersatzansprüche, die entstehen
können, wenn Aufsichts- und Überwachungspflichten oder Verschwiegenheitspflichten verletzt werden. Neben möglicherweise erheblichen Schadensersatzforderungen stehen darüber hinaus jedoch
auch u.U. strafrechtliche Sanktionen im
Raum, wenn das Verhalten des Aufsichtsratsmitglieds beispielsweise als Untreue
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aufgefasst werden könnte. Einer breiten
Öffentlichkeit wurde dieses im Zusammenhang mit dem Mannesmann-Urteil
des Bundesgerichtshofs bewusst. In diesem Urteil hat sich der Bundesgerichtshof
ausführlich zu der Frage geäußert, ob die
Gewährung von Boni und Gratifikationen
seitens des Aufsichtsrats zugunsten des
Vorstands der Gesellschaft in bestimmten Fallkonstellationen als Untreue zu
Lasten des Vermögens der Gesellschaft
aufgefasst werden könnte. In diesem
Zusammenhang prägte der Vorsitzende
des BGH-Senats den plastischen Ausspruch, dass der Aufsichtsrat nur
„Gutsverwalter“ und nicht „Gutsherr“
der Gesellschaft sei.
Möglichkeiten zur Begrenzung von
Haftungsrisiken von Aufsichtsräten
Die meisten Gemeindeordnungen sehen
vor, dass Aufsichtsratsmitglieder unter
bestimmten Voraussetzungen von der
Haftung befreit sind. Allerdings wird oftmals festgelegt, dass die Gemeinde auf
entsandte Mitglieder Rückgriff nehmen
kann, wenn sie vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln. Neben der Möglichkeit,
Haftungsrisiken eines Aufsichtsratsmitglieds durch den Abschluss einer D&OVersicherung1 abzudecken, ist die effektivste Form des Haftungsmanagements
zunächst, die gesetzlichen Vorgaben zu
erfüllen. Der Gesetzgeber verlangt nicht,
dass das jeweilige Aufsichtsratsmitglied
jeden einzelnen Vorgang bei der Gesellschaft kontrolliert. Die Führung der Geschäfte bleibt primäre Aufgabe des Vorstands bzw. der Geschäftsführung der
Gesellschaft. Nichtsdestoweniger hat
das Aufsichtsratsmitglied bzw. der Gesamtaufsichtsrat dafür zu sorgen, dass
bei der Gesellschaft Instrumentarien implementiert werden, die eine Überwachung der Geschäftsführung möglich
machen. Beispielsweise kann der Auf1 „Directors and Officers-Versicherung“: Versicherung von Angehörigen von Unternehmensorganen und leitenden Angestellten in
Haftungsfällen.
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sichtsrat bestimmte Geschäfte des Vorstands bzw. der Geschäftsführung der
Gesellschaft von dem Erfordernis seiner
Zustimmung abhängig machen. Derartige Regelungen sollten ihren Niederschlag in der Satzung, der Geschäftsordnung der Geschäftsführung und/oder
dem Anstellungsvertrag der Geschäftsführung finden. Darüber hinaus sollte das
einzelne Aufsichtsratsmitglied sicherstellen, dass der Aufsichtsrat über die erforderlichen Informationen verfügt. Dieses
ist auch durch entsprechende Vorgaben
in der Satzung oder Geschäftsordnung
des Vorstands möglich. Nicht zuletzt
sollte daher die Anstrengung zum Aufbau
eines Risikoüberwachungssystems verstärkt werden. Ferner kann der Aufsichtsrat sich selbst Rat Dritter einholen,
wie beispielsweise durch die Beauftragung von Rechtsanwälten oder Wirtschaftsprüfern, wenn der Aufsichtsrat
der Auffassung ist, dass sein Kenntnisgrad nicht ausreichend sein sollte.
Aktuelle Entwicklungen
Infolge der Diskussion über die in den
vergangenen Monaten aufgetretenen
Probleme bei Landesbanken fordern
Öffentlichkeit und Politik vermehrt, die
Überwachung und Kontrolle von Unternehmen, die durch die öffentliche Hand
gehalten werden, zu „professionalisieren“. Damit geht auch der Ruf einher,
Aufsichtsräte, die ihren gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachgekommen sind,
persönlich für die Folgen ihrer unterlassenen Überwachung haftbar zu machen.
Gerade diese Tendenz verdeutlicht, dass
die Anforderungen an die Aufsichtsratstätigkeit steigen. Aufsichtsratsschulungen gehören dabei zu den Instrumenten,
die Aufsichtsräte in die Lage versetzen,
den gestiegenen Anforderungen gerecht
zu werden. p
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Der Beirat des Instituts für den öffentlichen Sektor
stellt sich vor: Bernd Lüthje

Corporate Governance,
Belastungen und Haftung in der
praktischen Verwaltungsratsarbeit
Gute Unternehmensführung im Sinne der Corporate Governance hat die von
der Öffentlichkeit nachvollziehbare Entscheidungsfindung und deren Kontrolle in einem Unternehmen zum Inhalt, das vielen Einzelpersonen oder Institutionen gehört. Dazu zählt auch, aber nicht in erster Linie, die Kenntnis darüber, wie die Vorstände und Aufsichts- und Verwaltungsräte bezahlt werden.
Die Realisierung sollte in den Sparkassen, die fast alle Kommunen gehören,
selbstverständlich sein.

Dr. Bernd Lüthje
Vorsitzender des Aufsichtsrats
der Landesentwicklungsgesellschaft
Nordrhein-Westfalen GmbH

Zu den Aufgaben des Verwaltungsrats
heißt es beispielsweise im Entwurf des
nordrhein-westfälischen Sparkassengesetzes: Der Verwaltungsrat bestimmt die
Richtlinien der Geschäftspolitik, überwacht die Geschäftsführung und ist u.a.
zuständig für die Bestellung und Ab berufung der Vorstandsmitglieder sowie
für den Erlass der Geschäftsanweisungen für den Vorstand und für die Innenrevision. Er bildet einen Risiko- und einen
Bilanzprüfungsausschuss. Die Mitglieder
des Verwaltungsrats handeln nach ihrer
freien, nur durch Rücksicht auf das öffentliche Wohl und die Aufgaben der Sparkassen bestimmten Überzeugung. Dabei
wird allerdings „öffentliches Wohl“ nicht
definiert, weshalb eine Unternehmensführung auf dieses Ziel hin nicht möglich
ist. Die Verwaltungsratsmitglieder sind
an Weisungen nicht gebunden. Verletzt
ein Mitglied vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihm obliegenden Pflichten, so hat
es der Sparkasse den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
Dieser Aufgabenkanon kann von den
Eigentümern jeder Sparkasse in ihrer Satzung um den 5. Abschnitt des Deutschen
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Corporate Governance Kodex ergänzt werden. Damit würde die Verwaltungsratsarbeit konkretisiert und erweitert werden um
die Compliance-Verpflichtung. Die Einleger
müssen darauf vertrauen, dass alle rechtlichen Regelungen von und in der Sparkasse eingehalten werden. Im Übrigen:
Der allgemeine Kodex gilt heute schon
für kapitalmarktfähige und für freie Sparkassen mit privater Eigentümerschaft.
Zu den bisherigen Aufgaben der Verwaltungsräte gibt es anwendbare Handreichungen, so die klar formulierte Arbeit von
Michael Völter über „Aufgaben und Pflichten von Verwaltungsräten“ (5. Auflage,
Stuttgart 2005), und Schulungen durch
die Sparkassenverbände. Das ist aber nicht
mehr ausreichend. Inzwischen haben die
meisten Sparkassen Bilanzsummen in
Höhe von Milliarden Euro. Die Verwaltungsräte haben heute eine Verantwortung und
Haftung, die mit denen ihrer Kollegen vor
2001, als die Anstaltslast /Gewährträgerhaftung für die Sparkassen noch bestand,
nicht zu vergleichen ist. Sie sind verantwortlich für Geschäftsstrategie und Risikosteuerung von Unternehmen, die nunmehr auch insolvent werden können.
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Zusammen mit den gesetzlichen Regelungen in den Ländern, die mit dem Aktienrecht korrespondieren, ist §25a Kreditwesengesetz bestimmend, mit dem die
Anforderungen an die ordnungsgemäße
Geschäftsorganisation geregelt werden.
Sie muss ein angemessenes und wirksames Risikomanagement umfassen. Dieses schließt auch ein Notfallkonzept, insbesondere für IT-Systeme, ein. Das in der
Beratung befindliche Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wird im Aktienrecht
festschreiben, dass mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen
muss. Das wird dann auch für den Verwaltungsrat einer Sparkasse gelten.
Verwaltungsratsarbeit ist wie Aufsichtsratstätigkeit Holschuld. Man kann sich
also nicht auf die Bringschuld des Vorstands verlassen. Der Verwaltungsrat, in
besonderer Verantwortung sein Vorsitzender, muss eine Krise geradezu vorausahnen und sofort gegensteuern. Die Verantwortung dafür kann nicht weggeschoben werden auf den Wirtschaftsprüfer, in
der Regel die Prüfungsstelle eines Verbandes, oder auf Haftungsverbünde mit ihrer
ständigen Überwachungstätigkeit. Corporate Governance erleichtert die Krisenfrüherkennung.
Die deutschen Sparkassen haben eine
starke Marktstellung. Der absehbare
Public Corporate Governance Kodex des
Bundes für seine Beteiligungen wird die

bestehenden Forderungen beflügeln, die
Unternehmensführung und internen Entscheidungs- und RisikomanagementAbläufe der Sparkassen für alle am Markt
transparenter als heute zu machen, also
Corporate Governance einzuführen. Die
ersten praktischen Erfahrungen sind positiv. Der Sparkassengruppe insgesamt und
ihren Produktmarken käme ein flächendeckendes Regelwerk im harten Wettbewerb um Neukunden und talentierte
Mitarbeiter zugute. Die jüngste Krise bei
vielen Banken hat schlagend deutlich gemacht, dass Bankgeschäft allein auf dem
Vertrauen der Kunden in die Entscheidungsorgane eines Instituts und auf ihrer
Kenntnis von deren Wirken beruht. Besteht Transparenz und jederzeitige Offenheit, wissen die Kunden, ob treuhänderisch mit dem anvertrauten Geld umgegangen wird und die Risiken beherrscht
werden. Erfahren sie nichts, werden sie
misstrauisch und ziehen ihre Gelder ab.
Gerade aus der kommunalen Nähe wollen die Sparkassenkunden wissen, ob die
Kontrolleure, die Verwaltungsräte, in ihrem Interesse arbeiten. Nur Corporate Governance verpflichtet jedes Verwaltungsratsmitglied dazu, genügend Zeit für die
Wahrnehmung seines Mandats zu haben,
einschließlich der Vor- und Nachbereitung
von Sitzungen und der ständigen Fortbildung. Das einzelne Verwaltungsratsmitglied muss sich selber bewusst werden,
ob es die Aufgabe wahrnehmen kann. Zu
seiner Prüfung gehört auch, sich zu fragen, ob es in seiner Verwaltungsratstätigkeit über ausreichende bankwirtschaftliche Fachkenntnisse, Risikosteuerungsfähigkeiten und Geschäftserfahrungen
verfügt und wo Fortbildungsbedarf besteht. Für die Kunden ermöglicht Corporate Governance, die Leistungen der Verwaltungsräte zu überprüfen.
Hat sich eine Sparkasse nach Entscheidung ihres Vorstands und ihres Verwaltungsrats zur Corporate Governance ver© 2008 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

pflichtet, weiß jeder ihrer Kunden, dass
dieses nur Persönlichkeiten tun, die die
damit übernommene besondere Verantwortung gegenüber den Kunden genau
kennen. Denn es reicht nicht aus, einmal
Corporate Governance-Regeln aufzustellen. Vielmehr müssen sie ständig weiterentwickelt und die Diskussion darüber in
der Öffentlichkeit geführt werden. Auch
das gehört zur Verwaltungsratsarbeit.
Die Verwaltungsräte sind Garant dafür,
dass die Sparkasse über das ganze Jahr
ihre Geschäftsvorgänge transparent für
die Kunden darstellt. Sie sind ihre Treuhänder. Vertrauen der Kunden und ihre
Treue zur Sparkasse sichern deren allzeitige Liquidität und damit ihre Existenz. p
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Corporate Governance
Rostock verabschiedet Public Corporate Governance Kodex – Magdeburg
will im Sommer folgen
Die Bürgerschaft der Stadt Rostock hat
am 7. Mai 2008 einen Public Corporate
Governance Kodex für die Hansestadt
verabschiedet. Der Public Corporate Governance Kodex soll u.a. dazu dienen,
• einen Standard für das Zusammenwirken aller Beteiligten (Bürgerschaft,
Stadtverwaltung und Beteiligungsgesellschaften) festzulegen;
• eine effiziente Zusammenarbeit zwischen dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung zu fördern;
• den Informationsfluss zwischen Beteiligungsunternehmen und Stadtverwaltung zu verbessern;
• das öffentliche Interesse und die Ausrichtung der Unternehmen am Gemeinwohl durch eine Steigerung der Transparenz und Kontrolle abzusichern und
• die Einhaltung der Regelungen der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg- Vorpommern zu gewährleisten.
Die Stadt Magdeburg plant ebenfalls die
Erarbeitung eines Public Coporate Governance Kodex. Der Kodex soll sich in Teilen
an dem Deutschen Corporate Governance
Kodex für börsennotierte Kapitalgesellschaften orientieren sowie die Vorgaben
der Gemeindeordnung und die spezifi schen Bedingungen der Landeshauptstadt Magdeburg berücksichtigen. Der
Kodex wird aktuell von der Stabsstelle Beteiligungsverwaltung und -controlling erarbeitet. Ziel ist, den Kodex im Spätsommer
2008 in den Stadtrat zur Beratung einzubringen. p
Corporate Responsibility
bei Stadtwerken
Die gesellschaftliche Verantwortung von
Unternehmen rückt immer mehr in das
öffentliche Interesse. Die Stadtwerke
© 2008 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Ulm / Neu Ulm GmbH und die Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH (KWL)
haben ihre Verpflichtung zur Corporate
Responsibility jetzt schriftlich fixiert.
So wurde bei den Stadtwerken Ulm ein
Verhaltens- und Ehrenkodex zur Korruptionsprävention eingeführt. Die KWL
hat zum Jahreswechsel erstmals eine Bestandsaufnahme ihrer Aktivitäten im Bereich „Gesellschaftliche Verantwortung“
präsentiert. Dieser Bericht soll nun alle
zwei Jahre fortgeschrieben werden. p

Verwaltungsmodernisierung
Zwischenbericht des Programms
Bürokratieabbau vorgestellt
Die deutsche Wirtschaft soll um Bürokratiekosten von insgesamt 4,4 Milliarden
Euro pro Jahr entlastet werden. Maßnahmen mit rund 3,2 Milliarden Euro Entlastung pro Jahr seien bereits umgesetzt.
Dies geht aus dem Zwischenbericht des
Staatssekretärsausschusses Bürokratieabbau hervor, der am 30. April 2008 dem
Kabinett vorgestellt wurde. Gegenwärtig
liegen 270 Vorschläge für Vereinfachungsmaßnahmen vor. Insgesamt sollen bis
zum Jahr 2011 die Bürokratiekosten der
Unternehmen um 25 Prozent gesenkt
werden. Man sei auf bestem Wege, das
Ziel zu erreichen, heißt es in dem Zwischenbericht. Insgesamt belastet die Gesetzgebung die Wirtschaft jedes Jahr mit
mehr als 30 Milliarden Euro, wie eine
noch nicht vollständig abgeschlossene
Messung nach dem Standard-KostenModell ergeben hat.
Den Spitzenverbänden der Wirtschaft hingegen geht der Bürokratieabbau nicht weit
genug. Hauptkritikpunkt ist, dass die Bestandsmessung der existierenden Bürokratiebelastung viele Informationspflichten
der Unternehmen ausblende. So erkenne
das Bundesjustizministerium die Buchführungspflichten der Kapitalgesellschaften,
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die mit 19 Milliarden Euro veranschlagt
werden, nicht als Bürokratiekosten an. p
Bundesregierung verabschiedet
Umsetzungsplan „Zukunftsorientierte Verwaltung“
Die Bundesregierung hat am 19. März
2008 den vom Bundesminister des Innern
vorgelegten Umsetzungsplan zum Regierungsprogramm „Zukunftsorientierte Verwaltung durch Innovationen“ einschließlich des Programms „E-Government 2.0“
beschlossen. Mit dem Umsetzungsplan
2008 legt die Bundesregierung ihr diesjähriges Arbeitsprogramm für die Reform
der Bundesverwaltung vor und berichtet
über die in 2007 erreichten Fortschritte in
57 Modernisierungsprojekten aus den
Bereichen Personalmanagement, Verwaltungssteuerung, Organisation und E-Government. Zu den erklärten Zielen der
Bundesregierung gehören eine innovative,
leistungsfähige und effiziente Verwaltung
sowie der Abbau überflüssiger Bürokratie.
Darüber hinaus hat die Bundesregierung
ihre Reformvorschläge zu den Verwaltungsthemen im Rahmen der Föderalismusreform II veröffentlicht. Darin wird u.a.
gefordert, dass Bund und Länder zur Feststellung und Förderung der Leistungsfähigkeit ihrer Verwaltungen Vergleichsstudien
durchführen und die Ergebnisse veröffentlichen sollen (Benchmarking). Weiterhin
spricht sich die Bundesregierung für die
Errichtung einer Bundessteuerverwaltung
mit der Kompetenz zur Erhebung der Gemeinschaftssteuern aus. Zur Förderung einer länderübergreifenden IT-Netzinfrastruktur soll eine verfassungsrechtliche Grundlage für die Zusammenarbeit von Bund
und Ländern geschaffen werden, um den
schnellen Innovationsrhythmus der IT
nicht durch langwierige bürokratische
Entscheidungsprozesse zu blockieren. p
Bund plant „kooperatives JobCenter“
In Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die gemeinsame

Aufgabenwahrnehmung von Bundesagentur für Arbeit und Kommunen bei
der Umsetzung des SGB II (Hartz IV) in
den Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) für
verfassungswidrig erklärt hat (vgl. Public Governance, Frühjahr 2008), plant das
Bundesministerium für Arbeit nun die Einrichtung von „kooperativen JobCentern“.
Ziel des „kooperativen JobCenters“ ist
es, auch in Zukunft einheitliche Dienstleistungen für die Hilfeempfänger zu erbringen. Die Arbeit im „kooperativen JobCenter“ soll durch einen Kooperationsausschuss, in dem sowohl Bundesagentur
für Arbeit als auch Kommunen vertreten
sind, koordiniert werden. Im Kooperationsausschuss wird insbesondere das lokale
Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm
festgelegt. Verbunden mit dem „kooperativen JobCenter“ ist eine weitestgehende
Übernahme der bislang von den Kommunen beschäftigten Mitarbeitern der
ARGEn. Nach Auflösung einer ARGE
arbeiten kommunale Träger und Agentur
eigenverantwortlich im „kooperativen
JobCenter“ weiter zusammen und bleiben in den bisherigen Liegenschaften an
über 800 Standorten präsent. Für die
Hilfeempfänger sollen einheitliche Anlaufstellen, eine gemeinsame Antragsannahme, abgestimmte Bescheiderteilung
und Auszahlung und, soweit erforderlich,
abgestimmte Eingliederungsvereinbarungen weiterhin gewährleistet bleiben, dies
obgleich das Bundesverfassungsgericht
in seinem Urteil ausdrücklich eine eigenverantwortliche Aufgabenerfüllung angemahnt hatte.
Der Deutsche Städtetag hat in einer ersten Stellungnahme die Einführung „kooperativer JobCenter“ grundsätzlich begrüßt.
„Für die Kommunen muss die Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen in Zukunft freiwillig sein. Dort wo sie zustande
kommt, sollte sie durch vertragliche Vereinbarungen abgesichert werden“, sagte
der Präsident des Deutschen Städtetags.
Der Städte- und Gemeindebund hat dem
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hingegen ein eigenes Modell eines „Zentrums für Arbeit (ZfA)“ präsentiert. Der
Deutsche Landkreistag fordert weiterhin,
die Betreuung der Langzeitarbeitslosen
den Kommunen in alleiniger Verantwortung zu übertragen.
Der Bundesrat hat in einer ersten Beschäftigung mit dem Thema den Vorschlag des
Arbeitsministeriums abgelehnt, da die
grundlegenden Anforderungen an eine
zukunftssichere Organisationsform nicht
ausreichend erfüllt seien. Nun soll eine Arbeitsgruppe zusammen mit dem Bund
klären, wie die Kooperation der Bundesagentur für Arbeit und der Kommunen
bei der Betreuung der Langzeitarbeitslosen künftig organisiert wird. p
Bund sieht noch keinen Bewerberengpass – Bayern schafft Laufbahngruppen ab
Der Bund sieht bislang noch keinen Anlass für die Annahme eines generellen
Engpasses bei der Personalgewinnung.
Vielmehr bestehe in allen Laufbahnen des
nichttechnischen Dienstes nach wie vor
ein Bewerberüberhang, so dass qualifi ziertes Personal eingestellt werden kann.
Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDPFraktion hervor. Jedoch könne es ab dem
Jahr 2015 zu einem Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials kommen. Um
der demografischen Entwicklung zu begegnen, soll die Regelaltersgrenze ab dem
Jahr 2012 für die Beamten des Bundes stufenweise auf 67 Jahre angehoben werden.
Zur Verbesserung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes sollen künftig durch
das Dienstrechtsneuordnungsgesetz die
Öffnung des öffentlichen Dienstes für
Quereinsteiger durch eine Flexibilisierung
des Laufbahnrechts gefördert sowie die
Abkehr vom Senioritätsprinzip für die Besoldung umgesetzt werden.
Unterdessen hat der Freistaat Bayern Eckpunkte zur Reform des Dienstrechts für
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die Landes- und Kommunalbeamten vorgestellt. Bayern will als erstes Land die
üblichen vier Laufbahngruppen des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes abschaffen. Spätestens ab
2011 soll es für die Landes- und Kommunalbeamten im Freistaat nur eine Laufbahngruppe geben – wenn auch der Einstieg weiterhin nach „Vorbildung und Qualifikation“ erfolgen soll. Außerdem sollen
die Mittel für flexible Leistungselemente
von derzeit 15 Millionen auf 60 Millionen
Euro aufgestockt werden. Damit folgt Bayern auch dem Wunsch der meisten Beamten. Nach der vom F.A.Z-Institut durchgeführten Studie „Branchenbarometer Beamte“ halten zwei Drittel aller Beamten
eine leistungsbezogene und flexible Bezahlung für einen guten Reformansatz im
Beamtenrecht. p
E-Government-Angebote der Verwaltung werden bisher kaum genutzt
Eine von der Gesellschaft für Konsumforschung durchgeführte Umfrage zeigt,
dass bisher nur 5 Prozent der Behördenkontakte online getätigt werden. 71 Prozent der Deutschen kennen laut Umfrage
das Internetangebot der Behörden nicht
oder haben bisher davon nur gehört. Allerdings zeigen sich altersspezifische Unterschiede. Die Gruppe der 14- bis 39-Jährigen wünscht sich verstärkt einen Ausbau
des E-Government-Angebots.
Als Ursache für die bisherige Zurückhaltung äußerten ca. ein Drittel der mehr als
1.000 Befragten Sicherheitsbedenken.
26 Prozent nannten den fehlenden Internetzugang, 15 Prozent sind sich über das
Dienstleistungsangebot nicht im Klaren
und 11 Prozent vermissen Anreize wie
z.B. niedrigere Gebühren. Die Komplexität
oder fehlende Nutzerorientierung des Angebots fallen mit 8 Prozent hingegen nur
gering ins Gewicht. p

Öffentliche Finanzwirtschaft
Auswirkungen des Tarifabschlusses
im öffentlichen Dienst
Aus einer aktuellen Befragung unter
Finanzverantwortlichen von 152 Kommunen im gesamten Bundesgebiet geht hervor, dass 80 Prozent strukturelle Sparmaßnahmen zum Ausgleich der Tariferhöhungen als notwendig erachten. Mehr als
jede dritte Stadt oder Gemeinde hält einen Stellenabbau für sicher oder wahrscheinlich. Der Anteil unter den Städten
mit mindestens 100.000 Einwohnern ist
mit 55 Prozent besonders hoch, da dort
bereits vor dem Tarifabschluss die Haushaltssituation sehr angespannt war. Auch
ein West-Ost-Gefälle ist sichtbar: Die
Sorge, Arbeitsplätze abbauen zu müssen,
ist in Ostdeutschland mit 45 Prozent der
Befragten höher als in Westdeutschland
(33 Prozent). Als weitere Maßnahme der
Gegenfinanzierung sagen 40 Prozent der
Städte und Gemeinden Gebührenerhöhungen bei der Müllabfuhr und anderen öffentlichen Dienstleistungen voraus. 16 Pro zent der befragten Kommunen sehen in
Privatisierungen eine Option. Auch hier
zeigt sich ein Ost-West-Unterschied: In
Ostdeutschland ziehen 23 Prozent diese
Möglichkeit in Betracht, während es
unter den westdeutschen Kommunen
14 Prozent sind. Mit der Tariferhöhung
wird sich laut Umfrage auch die Verschuldungssituation weiter verschärfen. 28 Prozent halten eine höhere Verschuldung für
wahrscheinlich und 13 Prozent gehen fest
von Neukreditaufnahmen aus.
Trotz dieser Ergebnisse werten 32 Prozent der Befragten die Tarifeinigung überwiegend positiv. Sie vertreten die Auffassung, dass dadurch die Motivation der
Beschäftigten steigt und der öffentliche
Dienst für qualifiziertes Personal wieder
attraktiver wird.
Mit dem Tarifabschluss im öffentlichen
Dienst steigen die Tabellenentgelte für alle
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Beschäftigten um 50 Euro sowie zusätzlich um 3,1 Prozent rückwirkend zum
1. Januar (Tarifgebiet West) bzw. 1. April
2008 (Tarifgebiet Ost). Im Januar 2009
folgt eine weitere Steigerung um 2,8 Prozent und eine Einmalzahlung in Höhe von
225 Euro. p

Sparkassen-Finanzgruppe
Stiftungsmodell für Sparkassen?
In der Debatte über eine Änderung des
erst vor einem Jahr beschlossenen hessischen Sparkassengesetzes hat die FDP
im Landtag einen Vorschlag präsentiert,
der den Sparkassen die Möglichkeit eröffnet, Anteile auf öffentlich-rechtliche Stiftungen zu übertragen. Mit einer Stiftung
als Träger der Sparkasse sei der öffentliche Auftrag der Sparkassen zu gewährleisten, auch ließe sich das von einigen
hessischen Sparkassen bereits gebildete
„Stammkapital“ auf eine solche kommunale Stiftung übertragen. Zudem werde
so eine Konsolidierung der Sparkassenlandschaft erleichtert und einem eventuellen Verkauf an Privatbanken ein Riegel
vorgeschoben.
Auch der Vorstandsvorsitzende der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam hat für sein Haus unlängst vorgeschlagen, die derzeit sieben kommunalen
Träger der Sparkasse sollten Träger einer
Stiftung werden. Die Stiftung als eigene
Rechtspersönlichkeit würde wiederum
die Anteile an der Sparkasse halten, die
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als Kapitalgesellschaft ihre Geschäfte
selbst betreiben könnte. So würde vermieden, dass die Sparkasse weiter „Spielball
der Politik“ sei.
Nach Zeitungsberichten hält der Deutsche
Sparkassen- und Giroverband (DSGV)
das Stiftungsmodell für eine diskussionswürdige Alternative: Die Stiftung sei eine
Rechtsform, mit der die sparkassentypischen Aufgaben ebenso gut erledigt werden könnten, sagte ein Sprecher. p

Stadtwerke, Ver- und Entsorgungswirtschaft
Netzentgelte weiterhin strittig
– Tagesneuwerte zu niedrig?
Die Bundesnetzagentur hat bei ihren
Netzentgeltgenehmigungen auch 2008
wieder z.T. erhebliche Kürzungen gegenüber den von den Unternehmen beantragten Werten vorgenommen. Die Absenkungen betrugen Anfang des Jahres bereits
bis zu 29 Prozent. Die Behörde hat dabei
nach eigenen Angaben die Qualität und
Sicherheit der Netze und auch die Investitionsfähigkeit der Netzbetreiber berücksichtigt.
Die von der Netzagentur bei der Entgeltkalkulation zugrunde gelegten Indexreihen
zur Ermittlung der Tagesneuwerte der
betriebsnotwendigen Anlagegüter der
Unternehmen sind in einem Gutachten
im Auftrag des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW)
angezweifelt worden. Die von KPMG angefertigte Untersuchung kommt zu dem
Ergebnis, dass die Indexreihen keine ausreichende Basis für die Ermittlung sachgerechter Tagesneuwerte darstellten.
Aufgrund des Gewichts der Neuwertermittlung bei der Netzentgeltkalkulation
bedürften die Ergebnisse einer Plausibilisierung. In der Vergangenheit seien für
die Kalkulation individuelle Indizes auf Unternehmensbasis oder entsprechende

Reihen des Statistischen Bundesamtes
herangezogen worden, die so bereits
niedrigere Werte ergeben hätten, als auf
Unternehmensseite für die Wiederbeschaffung zu aktuellen Marktpreisen tatsächlich notwendig gewesen wären. Die
jetzt verwendeten Indexreihen der Bundesnetzagentur jedoch würden die tatsächlichen Preise nicht mehr ausreichend
abbilden. Dabei würden die Eigenleistungen der Netzbetreiber, die Preisbildung
am Markt sowie eine sachgerechte Kostenartenverteilung nicht ausreichend berücksichtigt. Die Behörde würde eine zusätzliche Abschlagsrechnung auf Basis
des Fortschritts bei der Arbeitsproduktivität durchführen, wobei diese Kostenreduzierung bereits in den Indizes des Statistischen Bundesamtes enthalten sei.
Die Bundesnetzagentur selbst argumentiert, dass es einen erheblichen Produktivitätsfortschritt gebe, der sich in einer
Verringerung der Arbeitszeit je Produkteinheit zeige. Durch die Berücksichtigung
des Produktivitätsfortschritts werde eine
Verzerrung bei der dargestellten Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten und damit bei der Bildung der
Tagesneuwerte vermieden.
Der Tagesneuwert ist der aktuelle Geldwert, der für die Wiederbeschaffung eines in der Vergangenheit erworbenen
Wirtschaftsgutes aufgewandt werden
muss. p
Gerichtsurteile zu Neuabschluss
bzw. Verlängerung von Konzessionsverträgen
Bereits im März 2008 entschied das
OLG Düsseldorf, dass ein Verstoß gegen
das gesetzlich geforderte Bekanntmachungs- und Auswahlverfahren bei Neuabschluss oder Verlängerung von energierechtlichen Konzessionsverträgen über
Versorgungsnetze die Nichtigkeit des
Vertragsabschlusses zur Folge hat. Da
dies mit erheblichen wirtschaftlichen Aus© 2008 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

wirkungen verbunden ist, empfehlen
Sachverständige, ein rechtssicheres Bekanntmachungs- und Auswahlverfahren
bereits mit einem zweieinhalbjährigen
Vorlauf zu beginnen.
Darüber hinaus sind die konzessions vertraglichen Endschaftsklauseln immer
wieder Streitgegenstand. Hierbei spielt
insbesondere die Auslegung der unsicheren gesetzlichen Formulierung des „Überlassens“ der Versorgungsnetze eine tragende Rolle. Das OLG Frankfurt hat am
29. Januar 2008 entschieden, dass der
neue Konzessionsnehmer keinen gesetzlichen Eigentumsübertragungsanspruch
gegenüber dem Altkonzessionär erwirbt.
Dies wirft Fragen nach der Ausgestaltung
des Besitzrechts des neuen Betreibers
auf.
In diesem Zusammenhang erscheint es
für die Kommunen wichtig, eine eindeutig formulierte Endschaftsklausel in die
neuen Konzessionsverträge aufzunehmen, um nicht auf ihren bisher vertraglich fixierten Eigentumsübertragungsanspruch zu verzichten.
Insbesondere aufgrund der Tatsache,
dass Anfang der 90er-Jahre in vielen
Städten und Gemeinden Konzessionsverträge neu abgeschlossen wurden, ist
bei Laufzeiten von 20 Jahren in naher
Zukunft damit zu rechnen, dass die Verträge auslaufen und neu auf den Prüfstand kommen. p

Gesundheitswesen
Klinikführer der Techniker Krankenkasse in erweiterter Version
Die Techniker Krankenkasse (TK) stellt auf
ihrer Website einen Klinikführer zur Verfügung. Ziel des TK-Klinikführers ist, den
Nutzern einen möglichst schnellen und
verständlichen Überblick über die Beurteilung eines Krankenhauses zu ermögli-
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chen. Seit Kurzem präsentiert sich der TKKlinikführer in einer erweiterten Version.
Der TK-Klinikführer basiert auf den Daten
der strukturierten Qualitätsberichte (§137
SGB V). Mit Hilfe des TK-Klinikführers soll
dem Nutzer ermöglicht werden, sich mit
Informationen über Standort, medizinisches Leistungsspektrum, Qualifikation
der Mitarbeiter und apparative Ausstattung eines Krankenhauses zu versorgen.
Zur besseren Verständlichkeit wurden die
Daten der strukturierten Qualitätsberichte
in eine auch für Laien verständliche Sprache übersetzt. So wird die Entscheidungsfindung des Nutzers beispielsweise
durch ein Ampelsystem unterstützt, das
die Stärken eines Krankenhauses mit den
Farben Rot, Gelb und Grün anzeigt.
www.tk-online.de p

Kooperationen und Privatisierungen
Gründung der Partnerschaften
Deutschland (PD)
Um eine Weiterentwicklung und Stärkung
von Öffentlich-Privaten Partnerschaften
(ÖPP) zu erreichen, plant der Bund für
den Herbst 2008 die Gründung einer von
öffentlicher Hand (50,1 Prozent) und Privatwirtschaft (49,9 Prozent) gehaltenen
Aktiengesellschaft, die ausschließlich
Bund, Länder und Gemeinden bei der
Planung und Realisation von ÖPP-Projekten sowie der ÖPP-Grundlagenarbeit
beraten soll. Einen Schwerpunkt soll die
Frühphasenberatung bilden.
Basis der Erbringung von Beratungsleistungen durch die PD (zu festen Preisen und
Bedingungen ohne die Notwendigkeit einer erneuten Ausschreibung durch die öffentlichen Entscheidungsträger) ist eine
Rahmenvereinbarung zwischen öffentlicher Hand und PD. Eine Pflicht zur Inanspruchnahme der Leistungen der PD besteht für die öffentliche Hand jedoch nicht.
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Die Privatwirtschaft soll über eine Beteiligungsgesellschaft eingebunden werden.
99 Prozent der Geschäftsanteile an der
Beteiligungsgesellschaft sollen in fünf
Losen im Rahmen eines europaweiten
Vergabeverfahrens an Unternehmen aus
den Bereichen Finanzwirtschaft, Industrie
und Beratung vergeben werden. Ziel der
Unterteilung in Lose ist es, u.a. auch den
Mittelstand einzubeziehen.
Die PD wird mit einem Eigenkapital in
Höhe von 20 Millionen Euro ausgestattet
sein. Die private Beteiligung an der Beteiligungsgesellschaft muss vom Bund aus
vergaberechtlichen Gründen vier Jahre
nach Gründung neu ausgeschrieben werden.
Die für den Sommer 2008 geplante europaweite Ausschreibung wurde durch ein
Markterkundungsverfahren vorbereitet,
das unterdessen abgeschlossen wurde.
Ziel war es, die Erwartungshaltung an
das Konzept der PD in Erfahrung zu bringen und eine Einschätzung zu erhalten,
unter welchen Voraussetzungen sich potenzielle Bieter an der Ausschreibung
beteiligen werden. Nach ersten Aussagen des BMF hat es eine überwiegend
gute Beteiligung aller ÖPP-relevanten
Branchen gegeben; die Zustimmung der
Privatwirtschaft zum gewählten Grundansatz sei groß.
In seiner Sitzung am 23. April 2008 hat
der Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestags die Haushaltsmittel für die
Eigenkapitalausstattung der Partnerschaften Deutschland freigegeben. Damit ist
der Weg frei für den weiteren Geschäftsaufbau des Unternehmens und die europaweite Ausschreibung zur Gewinnung
privater Partner.

Recht und Steuern
Kommunale Derivatgeschäfte
beschäftigen Gerichte
Nach einem Ende März 2008 ergangenen Urteil des Landgerichts Würzburg
steht dem klagenden kommunalen Versorgungs- und Verkehrskonzern und seinen
Unternehmen ein Schadensersatz gegenüber der Bank zu, die ihm ein strukturiertes Finanzprodukt namens „CMS Spread
Ladder Swap“ verkauft hatte. Das Gericht hat allerdings auf eine Mitschuld der
kommunalen Unternehmen erkannt und
dem Ersuchen nach Schadensersatz nur
teilweise stattgegeben. Letztlich sollen
zwei Drittel des Schadens von den kommunalen Unternehmen und ein Drittel
von der Bank getragen werden.
Das Finanzprodukt sollte den Zinsaufwand der Unternehmen unter Nutzung
der Differenz (Spread) zwischen einem
kurz- und einem langfristigen Zinssatz optimieren. Durch die zwischenzeitlich eingetretene inverse Zinsstruktur (die kurzfristigen Zinssätze liegen über den langfristigen) traten finanzielle Verluste auf
Seiten der kommunalen Unternehmen
ein. Bestandteil der Berechnungsformel
waren offenbar auch Hebelwirkungen
(Ladder), die die Zahlungen für die kommunalen Unternehmen erheblich steigen
ließen.

Nähere Informationen zu PD können
unter www.partnerschaftendeutschland.de
abgerufen werden. p

Der kommunale Konzern hatte seine
Klage gegen die Bank in einer Presseerklärung mit dem Argument gerechtfertigt,
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bei Einrichtungen, die ausschließlich zur
Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde
gegründet würden, nicht der Fall.

die Bank habe ihre Beraterposition ausgenutzt und den Unternehmen einen
„rechtlich umstrittenen Swap“ verkauft.
Darüber hinaus habe die Bank „unzureichend über das unbegrenzte Verlustrisiko“ aufgeklärt. Die Bank selbst sieht
keine Aufklärungsmängel und verweist
darauf, dass das Gericht die Hauptschuld
bei den kommunalen Unternehmen gesehen habe. Sie hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.
In einem ähnlich gelagerten Fall hatte zuvor im Januar 2008 das Landgericht Magdeburg zugunsten der Bank entschieden
und die Klage eines kommunalen Wasserunternehmens abgewiesen. p
Unzulässigkeit der Errichtung einer
kommunalen Dienstleistungsgesellschaft in Privatrechtsform
in Nordrhein-Westfalen
Mit Urteil vom 7. Dezember 2007 (Az. 1K
4539/06) hat das Verwaltungsgericht
Düsseldorf einer nordrhein-westfälischen
Kommune untersagt, Anteile einer kommunalen Dienstleistungsgesellschaft (KDG)
zu übernehmen, die Beschaffungs- und
Dienstleistungsvorgänge für die beteiligten Gemeinden abwickelt. Zuvor hatte
bereits die Kommunalaufsicht der Beteiligung widersprochen und sich dabei auf
einen Runderlass des Innenministeriums
gestützt. Danach dürfen Einrichtungen im
Sinne von §107 Abs. 2 GO NRW nur dann
in privater Rechtsform betrieben werden,
wenn sie der Benutzung durch die Ein wohner der Gemeinde dienen. Dies sei

Das Gericht bestätigte, dass es der KDG
an der Ausrichtung auf die wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Betreuung
der Einwohner fehle. Die mittelbare Berührung mit Vorgängen der Daseinsvorsorge sei zwar gegeben, was aber nicht
genüge, weil die Sicherstellung der Daseinsvorsorge nicht konstitutiver und ausschließlicher Zweck der Einrichtung sei.
Hätte diese Rechtsprechung Bestand,
könnten künftig kommunale Betriebe in
privater Rechtsform mangels Ausrichtung auf die wirtschaftlichen, sozialen
oder kulturellen Interessen der Einwohner unzulässig sein. p
Änderung der Rechtsprechung des
BFH zur Müllentsorgung im Rahmen
des Dualen Systems
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in seinem Beschluss vom 6. November 2007
(Az. IR 72/06) entschieden, dass die an
die Stadt entrichteten Entgelte für die
Sondernutzung öffentlicher Flächen hinsichtlich des erzielten Einkommens der
Stadt nicht wie verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) im Rahmen der Körperschaftssteuer- und Gewerbesteuerpflicht zu behandeln sind. Der I. Senat des
BFH gibt damit seine anders lautende
Rechtsprechung auf (Urteil vom 17. Mai
2000, Az. IR 50/98).
Im zugrunde liegenden Sachverhalt verpflichtete sich die Stadt aus NordrheinWestfalen gegenüber der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Duales System vertraglich zum Einsammeln von Altglas,
Papier und Leichtverpackungen durch
Aufstellung von Depotcontainern im
Stadtgebiet und stellte Papiertonnen und
Kunststoffsäcke zur Verfügung. Mit Ausnahme der Container wurden die Behälter durch Bedienstete der Stadt geleert.
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Die Stadt behandelte diese gegen Entgelt
ausgeübte Tätigkeit für die Arbeitsgemeinschaft als Betrieb gewerblicher Art. Zugleich erteilte die Stadt ihrem Betrieb eine
Sondernutzungserlaubnis nach Landesrecht für die Nutzung der öffentlichen
Straßen und Plätze. Nach Maßgabe der
einschlägigen Satzung erhob sie entsprechende Gebühren.
Die Entscheidung des BFH ergab Folgendes:
Interne Vereinbarungen zwischen der Trägerkörperschaft und ihrem Betrieb gewerblicher Art sind bei der Gewinnermittlung grundsätzlich zu beachten. Minderungen des Betriebsvermögens eines
Betriebs gewerblicher Art zugunsten des
übrigen Vermögens der Trägerkörperschaft bei der Gewinnermittlung sind
nach den Grundsätzen zu beurteilen, die
im Vergleichsfall für Leistungen einer
Kapitalgesellschaft an ihren Alleingesellschafter gelten.
Auch wenn es sich dem wirtschaftlichen
Gehalt nach bei Sondernutzungsgebühren um eine Art „Miete“ für die Benutzung öffentlicher Straßen handelt, ist die
Erteilung der Sondernutzungserlaubnis
nicht dem fiskalischen, sondern dem hoheitlichen Bereich einer Gebietskörperschaft zuzurechnen. Hierdurch erzielte
Einnahmen fallen demnach im Hoheitsbetrieb an. Eine hoheitliche Tätigkeit kann
sich aber nicht allein deshalb in eine erwerbswirtschaftliche Tätigkeit wandeln,
weil die Körperschaft die Sondernutzung
für sich selbst beansprucht und dafür ihren Betrieb gewerblicher Art mit den entsprechenden Gebühren belastet. p
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IDW begrüßt Reform des
Gemeindehaushaltsrechts in
Baden-Württemberg
Das Institut der Wirtschaftsprüfer e.V.
(IDW) hat sich in einer Stellungnahme
vom 27. März 2008 gegenüber dem Innenministerium des Landes Baden-Württemberg zur geplanten Reform des Gemeindehaushaltsrechts geäußert. Es begrüßt darin ausdrücklich, dass nunmehr
dem System der doppelten Buchführung
für die Rechnungslegung der Gemeinden
in Baden-Württemberg der Vorzug gegeben und von dem bisher vorgesehenen
Wahlrecht zwischen einer Verwaltungsbuchführung und einer doppelten Buchführung abgesehen wird. Dies trage wesentlich zur Vergleichbarkeit kommunaler
Abschlüsse bei.
Kritisiert wird allerdings, dass die Regelungstexte teilweise abweichend von
dem Wortlaut des Handelsgesetzbuchs
formuliert wurden, was zu Missverständnissen und u.U. nicht gewollten Neuinterpretationen führen könnte. Dadurch
bestehe die Gefahr, dass gleiche Regelungsinhalte und -ziele zu nicht beabsichtigten unterschiedlichen Auslegungen
führten, die einen länderübergreifenden
interkommunalen Vergleich erschweren
könnten. Wesentliche Ziele der Reform,
nämlich die Erhöhung der Transparenz
und Vergleichbarkeit kommunaler Abschlüsse sowie die Verbesserung der Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommunen, wären damit
gefährdet.
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Das IDW empfiehlt daher, die Formulierungen des Handelsgesetzbuchs zu übernehmen oder auf die Vorschriften im
Handelsgesetzbuch zu verweisen (dynamischer Verweis), um dasselbe Regelungsziel zu erreichen. Dynamische Verweise hätten zudem den Vorteil, dass
sich Folgeänderungen der Gesetze und
Verordnungen erübrigten, falls sich Änderungen im Handelsgesetzbuch ergäben;
dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund des vom Bundesministerium der
Justiz (BMJ) vorgelegten Referentenentwurfs eines Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), das in seiner endgültigen Fassung noch in diesem Jahr verabschiedet werden soll.
Kritisiert wird ferner, dass in den Gesetzestexten an mehreren Stellen auf die
„Grundsätze ordnungsmäßiger öffentlicher Buchführung“ (GoöB) verwiesen
wird. Das IDW ist der Ansicht, dass
dieser Begriff zumindest derzeit noch
nicht hinreichend konkretisiert wurde; es
empfiehlt daher, von entsprechenden Verweisen abzusehen bzw. den handelsrechtlichen Begriff der „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ (GoB) zu
verwenden.
Schließlich regt das IDW an zu erörtern,
ob die vorgesehene Übergangsfrist zur
Einführung der Doppik nicht in Anlehnung
an die Übergangsfristen anderer Bundesländer verkürzt werden sollte. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Regelungen
zur doppelten Buchführung und zur Aufstellung des kommunalen Jahresabschlusses verpflichtend erst ab dem Haushaltsjahr 2016 anzuwenden sind, während die
Umstellung auf die Doppik beispielsweise in Niedersachsen bis spätestens
zum 1. Januar 2012 bzw. in NordrheinWestfalen bis zum 1. Januar 2009 zu erfolgen hat. p

Modellkommunen des
NKF-Netzwerks legen neues
Kontierungshandbuch vor
Das NKF-Netzwerk in Nordrhein-Westfalen hat im April des Jahres ein neues
Kontierungshandbuch veröffentlicht. Es
beruht auf den Beiträgen der Modellkommunen, die darin ihre Erfahrungen und
Erkenntnisse zusammengetragen haben.
Das Kontierungshandbuch soll den Kommunen bei der Haushaltsaufstellung und
Haushaltsbewirtschaftung sowie bei der
Beantwortung von Fragen zu möglichen
Untergliederungen des NKF-Kontenrahmens Hilfestellung geben, neuen Mitarbeitern in den Finanzbereichen den Einstieg
in die doppelte Buchhaltung erleichtern
und darüber hinaus die Vereinheitlichung
der Buchführungssystematik in den nordrhein-westfälischen Kommunen unterstützen.
www.neues-kommunalesfinanzmanagement.de p

NKF-Modellprojekt zum Gesamtabschluss gibt Praxisleitfaden heraus
Das nordrhein-westfälische NKF-Modellprojekt zum Gesamtabschluss hat die
erste Version eines Praxisleitfadens herausgegeben. Die Teilnehmer des Modellprojekts möchten damit dem Bedürfnis
der Kommunen und ihrer Aufsichtsbehörden entsprechen, Fragestellungen aus der
örtlichen Praxis und deren Antworten zum
Gesamtabschluss für alle Interessierten
möglichst zeitnah öffentlich zu machen.
Das Gemeindehaushaltsrecht in Nordrhein-Westfalen sieht vor, dass spätestens zum Stichtag 31. Dezember 2010 von
jeder Kommune ein Gesamtabschluss
aufzustellen ist, der – wie ein Konzernabschluss in der Privatwirtschaft – die verselbstständigten Aufgabenbereiche (Betriebe) mit der Kernverwaltung zusammenfasst und damit ein umfassendes Bild
über die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung der Kommune vermittelt.
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dem Vorbehalt der weiteren praktischen
Erprobung durch die Modellkommunen.
Der Leitfaden sowie andere im Modellprojekt
erarbeitete Ergebnisse stehen unter www.nkf-

Qualität der Daten, mit denen der Belastungsausgleich durchgeführt wird, leide
und nachträgliche Korrekturen i.S.v. § 38
E-EEG zunähmen, was die Gerichte unnötig belasten würde. p

gesamtabschluss.de zur Verfügung. p

Die Kommunen, die in dem vom Innenministerium initiierten Modellprojekt mitwirken – die Landeshauptstadt Düsseldorf, die Städte Essen, Solingen und Lippstadt sowie der Kreis Unna –, sollen bis
Mitte 2009 aus einer modellhaften Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen
(§ 116 GO NRW, §§ 49 –51 GemHVO
NRW) Leitlinien für die Kommunen in
Nordrhein-Westfalen zur Integration der
oft komplexen Beteiligungsstrukturen in
eine „konsolidierte Gesamtrechnung“ für
den „Konzern Kommune“ entwickeln, die
auch bei anderen Kommunen Anwendung finden können. Vor dem Abschlussbericht sind zwei Zwischenberichte
(August 2008 und April 2009) geplant.
Außerdem soll parallel zur praktischen
Erprobung in den Modellkommunen ein
kontinuierlicher Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch mit den übrigen Kommunen des Landes stattfinden.
Der vorgestellte Leitfaden bietet allen
Interessierten bereits vor der praktischen
Erprobung in den Modellkommunen einen Einstieg in die Thematik. Er enthält
die grobe theoretische Konzeption für die
Aufstellung des kommunalen Gesamtabschlusses und erste inhaltliche Festlegungen für die praktische Erprobung im
Rahmen des Modellprojekts. Der Leitfaden soll fortan, basierend auf den Arbeitsergebnissen der Modellkommunen, sukzessive ergänzt und erweitert werden.
Dabei stehen die im Leitfaden getroffenen Festlegungen bis zum Abschluss
des Modellprojekts (August 2009) unter

Novelle des ErneuerbareEnergien-Gesetzes: IDW
kritisiert Fristverkürzungen
Das Institut der Wirtschaftsprüfer e.V.
(IDW) hat in einem Schreiben vom 30.
April 2008 gegenüber dem Ausschuss
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit des Bundestags Stellung zur geplanten Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) genommen. Das
IDW kritisiert vor allem die kürzeren Fristen für die Prüfung der Endabrechnungen
im Rahmen des bundesweiten Belastungsausgleichs.
Nach dem bisherigen EEG waren
• die Prüfungen der Endabrechnungen
der Netzbetreiber und Elektrizitätsversorgungsunternehmen bis zum 30. Juni
des Folgejahres und
• die Prüfungen der Endabrechnungen
der Übertragungsnetzbetreiber gegenüber den Elektrizitätsversorgungsunternehmen bis zum 30. September des
Folgejahres
durchzuführen.
Mit der EEG-Novelle sollen diese Fristen
nun um einen Monat auf den 31. Mai
bzw. um zwei Monate auf den 31. Juli
des Folgejahres verkürzt werden. Das
IDW bezweifelt, dass die verkürzten Fristen noch ausreichen, um die Endabrechnungen ordnungsgemäß erstellen und
prüfen zu können. Die bisherige Prüfungspraxis lege zumindest nahe, dass hierfür
längere Zeiträume benötigt würden. Das
IDW regt vor diesem Hintergrund an, an
den bisherigen Fristen festzuhalten. Anderenfalls sei zu befürchten, dass die
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IPSASB legt Jahresbericht 2007 vor
Die „International Federation of Accountants“ (IFAC) hat am 24. April 2008 ihren
Jahresbericht für 2007 vorgelegt. Berichtet wird darin auch über die Arbeit des
„International Public Sector Accounting
Standards Board“ (IPSASB). Der IPSASB
habe seine Arbeit fortgesetzt, die „International Public Sector Accounting Standards“ (IPSAS) in enger Anlehnung an die
vom „International Accounting Standards
Board“ (IASB) herausgegebenen Standards (IAS/IFRS) weiterzuentwickeln. So
seien u.a. neue Standards zu Arbeitnehmervergütungen (Employee Benefits)
und zur Wertminderung von Vermögensgegenständen, die zur Erzielung von Einzahlungsüberschüssen gehalten werden
(Cash-generating Assets), erarbeitet worden. Diese wurden im Februar 2008 als
IPSAS 25 bzw. IPSAS 26 veröffentlicht.
Zunehmend sei der IPSASB außerdem
bemüht, Standards zu Themen herauszugeben, die nicht durch IAS/IFRS abgedeckt würden. Ferner wird auf die vom
IPSASB 2007 durchgeführte Erhebung
zur Anwendung der IPSAS durch Gebietskörperschaften weltweit hingewiesen. Die Erhebung habe ergeben, dass
von den 209 Weltbank-Staaten etwa ein
Drittel die IPSAS anwenden, deren Anwendung planen oder Standards nutzen,
die weitgehend kompatibel mit den
IPSAS sind. Es gebe weltweit einen
Trend zur Anwendung ressourcenorientierter Rechnungslegung (Accrual Accounting) im öffentlichen Sektor und zur
internationalen Angleichung entsprechender Standards. p
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Thomas Maier
Steuer-Basics für kommunale
Mandatsträger – Besteuerung
kommunaler Unternehmen
Stuttgart: Richard Boorberg Verlag,
2007

Kai Birkholz
Aktives kommunales Debt Management – Wege zu mehr Effizienz bei
der kommunalen Fremdfinanzierung
Bern/Stuttgart/Wien: Haupt Verlag,
2008

Reinhold Sackmann et al. (Hrsg.)
Demographie als Herausforderung
für den öffentlichen Sektor
Wiesbaden: VS Verlag, 2008

Gerade die wirtschaftliche Betätigung
von Kommunen wirft in zunehmendem
Maße steuerrechtliche Fragen auf, die
ähnlich wie finanzielle Aspekte politische
Entscheidungen beeinflussen können.
Mit den Steuer-Basics wurde der Versuch unternommen, die in aller Regel komplexen Vorschriften des Steuerrechts in
einfacher und vor allem kurzer Weise in
Form eines nur 80 Seiten starken Taschenbuchs zusammenzufassen.

Die Zinsausgaben der deutschen Kommunen schränken zunehmend deren Handlungsmöglichkeiten ein. Vor diesem Hintergrund thematisiert das vorliegende Buch
ein aktives kommunales Debt Management, dessen Ziel in einer Optimierung
des Zinsaufwands besteht.

Demographischer Wandel ist eine zentrale Herausforderung der nächsten Jahrzehnte. Vorhersagen prognostizieren dem
öffentlichen Sektor aufgrund demographischer Entwicklungen eine Überalterung
der Arbeitskräfte, eine Verschlechterung
der Haushaltssituation, eine Veränderung
der Aufgabenstruktur und eine allgemeine Einschränkung seiner Handlungsspielräume.

Ausgangspunkt der Ausführungen des
mit zahlreichen Beispielen und grafischen
Darstellungen angereicherten Handbuchs
ist die Beschreibung des „Betriebs gewerblicher Art“ als Steuersubjekt. In weiteren Abschnitten werden die für die kommunalen Betriebe zentralen Steuerarten
Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer und
Gewerbesteuer behandelt. Im Anschluss
werden steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand beschrieben
und abschließend zwei Rechtsbehelfe
im Umgang mit Finanzbehörden dargestellt. p
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Der Autor diskutiert Möglichkeiten, den
Zinsaufwand langfristig zu reduzieren.
Verschiedene aktuelle negative Erfahrungen einzelner Städte aus dem Einsatz
von Derivaten zeigen, dass ein umfassendes Risikomanagement integraler Bestandteil der Strategie sein muss. Den
Ausführungen liegen sowohl theoretische als auch empirische Erkenntnisse
zugrunde. Eine in dieser Form erstmalige, bundesweite Umfrage liefert diesbezügliche Informationen von etwa einem Drittel aller deutschen Kommunen
mit über 20.000 Einwohnern. Die Umfrage hat ergeben, dass bisher primär
eine passive Schuldenverwaltung und
kein aktives Debt Management erfolgt. p

In dem vorliegenden Sammelband analysieren verschiedene Experten sozialwissenschaftlicher Disziplinen eines der zentralen Zukunftsprobleme. Dabei wird insbesondere auf die Konsequenzen für den
öffentlichen Dienst und die kommunale
Daseinsvorsorge eingegangen. Darüber
hinaus werden Bewältigungsstrategien
wie z.B. interkommunale Kooperation, Privatisierungen und flexible Arbeitszeitmodelle analysiert. p
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