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Instanz zu erkennen, die eine von der 
Kameralistik gewohnte Einheitlichkeit 
der Rechnungslegung von Bund, Län-
dern und Kommunen sicherstellen kann. 
Vielmehr ist es möglich, dass schon bald 
unterschiedliche doppische Systeme in 
Deutschland nebeneinander existieren 
könnten. Wie konnte es dazu kommen? 
Wo liegen die Unterschiede? Wird auch 
im öffentlichen Bereich ein internationa-
ler Standard zur maßgeblichen Richt-
schnur, wie schon im privatwirtschaft-
lichen Sektor teilweise verwirklicht? 
Diesen und weiteren Fragen geht unser 
Fokusbeitrag nach. 

Darüber hinaus berichten wir wieder in 
kurzer Form über aktuelle Entwicklungen 
aus Verwaltungsmodernisierung, öffent li-
chen Unternehmen und der Finanzbe-
richterstattung sowie über die diesjäh-
rigen Roundtable-Veranstaltungen des 
Instituts für den öffentlichen Sektor e.V., 
zu denen unsere Abonnenten eingeladen 
wurden. 

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

Der Schwerpunktbeitrag in dieser Aus-
gabe von PublicGovernance widmet sich 
der geschilderten Problematik, stellt die 
öffentliche Leistungserstellung mit Hilfe 
von Unternehmen in privater Rechtsform 
dar und leuchtet die dadurch entstande-
ne Risikosituation aus. Er bleibt dabei 
nicht in der Beschreibung und Systema-
tisierung der Fakten stehen, sondern 
stellt einen möglichen praktischen Weg 
vor, in einem öffentlichen Unternehmen 
ein regelrechtes „Integritätsmanage-
ment“ einzurichten. 

Weniger die öffentlichen Unternehmen, 
wohl aber in besonderer und immer stär-
kerer Weise die Kernverwaltung betrifft 
die neue doppische Rechnungslegung, 
die in einer Reihe von Bundesländern be-
reits für Kommunen verpflichtend ist. 
Auch Landesverwaltungen befassen sich 
zunehmend mit diesem Thema; erste 
Umstellungsprojekte sind begonnen 
worden und Hamburg hat als erstes Land 
bereits eine Eröffnungsbilanz vorgelegt. 

In der kommunalen Welt zeichnet sich 
durch die länderspezifische Gesetzge-
bung eine Vielfalt von Standards der 
Rechnungslegung ab. Zwar gilt das Han-
delsgesetzbuch allgemein als Richt-
schnur, die Auslegung ist aber von Land 
zu Land verschieden. Bislang ist keine 

Das betriebswirtschaftlich orientierte 
Reformprogramm der Binnenstruktur 
öffentlicher Organisationen der letzten 
15 Jahre kann neben zahlreichen Fort-
schritten auch seine Schattenseiten zei-
gen. Zwar wurden vielfach verbesserte 
Serviceorientierung, Dienstleistungsqua-
lität und Effizienzsteigerung erreicht, 
sichtbar werden aber auch Widersprüche 
zwischen tradierten rechtsstaatlichen 
Werten und ergebnisorientierten Anreiz-
systemen, die etwa durch Ergebnis- und 
Zielsteuerung wirksam werden. Dieser 
Dualismus wirft die Frage nach den 
ethischen Standards und normativen Leit-
linien der Bediensteten von Verwaltung 
und öffentlichen Unternehmen sowie Po-
litikern auf. Anders als für Privatpersonen 
und Unternehmen gelten für den öffent-
lichen Dienst und für Angestellte von Un-
ternehmen mit öffentlicher Beteiligung 
besondere Pflichten. Wer in ein öffent-
liches Amt berufen wird, verfügt nicht nur 
treuhänderisch über fremde Mittel, son-
dern ist darüber hinaus dem Gemein-
wohl verpflichtet. Auf das Schwinden 
berufsethischer Standards (Beamten-
ethos) wird zunehmend mit der Entwick-
lung einer expliziten Ethik des öffent-
lichen Dienstes reagiert. Entsprechende 
Verhaltenskodizes (Codes of Conduct) 
sollen Werte und Verhaltensmaßregeln 
vermitteln. 

Ethische Standards und doppi sche 
Rechnungslegung als Teil 
der Verwaltungsmodernisierung

© 2006 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deutsches Mitgliedsunternehmen von KPMG International, einer Genossenschaft schweizerischen Rechts. 
Alle Rechte vorbehalten. KPMG und das KPMG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.



Die Reform der öffentlichen Rechnungs-
legung durch Übernahme der Grundsätze 
doppelter Buchführung orientiert sich in 
Deutschland an den einschlägigen Rege-
lungen des Handelsgesetzbuches (HGB). 
Dies stößt vereinzelt in Theorie und Pra-
xis auf Kritik. Bezweifelt wird vor allem 
die Eignung der am Vorsichtsprinzip ori-
entierten handelsrechtlichen Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) 
für die besonderen Informationszwecke 
des öffentlichen Jahresabschlusses. 
Dementsprechend wird sich dafür aus-
gesprochen, für die öffentliche Verwal-
tung spezifische Bilanzierungsgrundsätze 
zu entwickeln. Im Gegensatz hierzu zei-
gen die ersten Erfahrungen in Hessen, 
dass eine sinngemäße Anwendung der 
handelsrechtlichen GoB in der öffentli chen 
Verwaltung durchaus möglich und prak -
tikabel ist – und auch verwaltungsspezi-
fische Besonderheiten berücksichtigt.

Die Frage nach der Eignung der handels-
rechtlichen GoB für die öffentliche Ver-
waltung ist von erheblicher praktischer 
Relevanz. Dies zeigt die aktuelle Entwick-
lung: Die zahlreichen Ausgliederungen 
von originären Teilen der Verwaltung in 
Unternehmensformen des privaten 
Rechts (z.B. AG und vor allem GmbH) las-
sen erkennen, dass die identisch geblie-
bene Aufgabenwahrnehmung sich grund-
sätzlich auch nach handelsrechtlichen 
GoB zutreffend abbilden lässt. Weiterhin 
weisen die öffentlichen Verwaltungen 
durch die zahlreichen Ausgliederungen 

Paradigmenwechsel
Die öffentliche Verwaltung befindet sich 
im Umbruch. Eine wesentliche Änderung 
vollzieht sich im Bereich der Verwal-
tungssteuerung: Das traditionelle kame-
rale Rechnungswesen wird ergänzt bzw. 
ersetzt durch die doppelte Buchführung 
mit einer Kosten- und Leistungsrech-
nung. Es entstehen Eröffnungsbilanzen 
und Jahresabschlüsse, Teilkonzern- und 
Konzernbilanzen, dezentrale Budgets wer-
den verantwortet und moderne Control-
lingverfahren eingesetzt.
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(Organisationsprivatisierungen) oftmals 
konzernähnliche Strukturen auf. Die ange-
strebte Aufstellung von Konzernabschlüs-
sen verlangt unter anderem die Verein-
heitlichung der Bilanzierungsgrundsätze. 
Es erscheint daher nicht zuletzt auch unter 
Praktikabilitätsgesichtspunkten sinn voll, in 
der unmittelbaren öffentlichen Ver wal-
tung die gleichen Bilanzierungsgrund-
sätze anzuwenden wie in den formal aus-
ge gliederten „öffentlichen Unternehmen“.

Gewinnermittlung
Die handelsrechtliche Gewinnkonzeption 
lässt sich – mit modifizierter Aussage – 
grundsätzlich auf die bilanzielle Gewinn-
ermittlung in der öffentlichen Verwaltung 
übertragen. Dabei ist der Gewinn im Sinne 
eines Budgetüberschusses zu verste-
hen. Der Gewinn bezeichnet somit den 
Betrag, über den die Verwaltung frei ver-
fügen kann, ohne die Aufgabenerfüllung 
der abgelaufenen Periode zu gefährden.
Als Instrument zur Bemessung des 
Haushaltsausgleichs soll der ermittelte 
Gewinn in der öffentlichen Verwaltung 
weiterhin dazu dienen, künftige Genera-
tionen vor einem überhöhten Verbrauch 
finanzieller Ressourcen durch die derzei-
tige Generation zu schützen (intergene-
rative Gerechtigkeit). Um Schutzwirkung 
zu entfalten, ist bei der Periodisierung 
das Ermessen der bilanzierenden Verwal-
tungseinheit zu beschränken. Aus dem 
Postulat der intergenerativen Gerechtig-
keit folgt somit ein ausgeprägtes Objek-
tivierungserfordernis.
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Vorsichtsprinzipien
Im öffentlichen Sektor werden die Ver-
mögensobjekte zumeist nicht direkt zur 
Einnahmenerzielung eingesetzt. Daher 
wird es in der Literatur z.T. für erforder-
lich gehalten, auch die Aktivierung von 
nichtfinanziellen Nutzenpotenzialen zu-
zulassen. Eine Abkehr vom handelsrecht-
lichen Vermögensgegenstandsbegriff 
würde dem Bilanzierenden jedoch gravie-
rende Ermessensspielräume eröffnen: 
Könnten nichtfinanzielle Nutzenpoten-
ziale einen Vermögensgegenstand bil den, 
bestünde die Gefahr einer aus ufernden 
Aktivierung von „bloßen“ Ausgaben.

Weiterhin wird gefordert, dass marktgän-
gige Vermögensgegenstände, die nicht 
mehr öffentlichen Aufgaben gewidmet 
sind, mit ihren Zeitwerten anzusetzen 
seien. Hierdurch solle das Schulden-
deckungspotenzial der bilanzierenden 
Gebietskörperschaft transparent ge-
macht werden. Dem Informationsnutzen 
des Zeitwertausweises stehen gewich-
tige Objektivierungsgründe entgegen. 
Man denke etwa an die in staatlicher 
Hand befindlichen Kunstgegenstände. 
Wie hätte man sich hier eine ermessens-
begrenzte Widmung einzelner Kunstge-
genstände zu den öffentlichen Aufgaben 
vorzustellen? Da es sich gerade bei den 
marktgängigen Kunstgegenständen re-
gelmäßig um besonders werthaltige Ob-
jekte handelt, erscheint hier die einheit-
liche Bewertung mit (fortgeführten) 
Anschaffungskosten aus Objektivierungs-
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gründen besonders sinnvoll. Denn die 
Widmung der betreffenden Kunstobjekte 
zum veräußerbaren (weil nicht für die Er-
füllung öffentlicher Aufgaben erforder-
lichen) Vermögen wäre massiven (poli-
tischen) Interessen und Diskussionen 
unterworfen.

Mitunter wird dem Imparitätsprinzip die 
Geltung für die Bilanz der Gebietskörper-
schaft abgesprochen. Das Gegenteil ist 
der Fall. Es gebietet für sämtliche bis 
zum Stichtag entstandenen Verpflich-
tungen (z.B. Schadenersatzansprüche), 
die sich weder bereits realisierten noch 
künftigen Verwaltungserträgen unmittel-
bar zurechnen lassen, die Passivierung. 
Ihm kommt somit (auch) eine tragende 
Rolle für den vollständigen Schuldenaus-
weis zu. Auch das Postulat der intergene-
rativen Gerechtigkeit bekräftigt die An-
wendung des Imparitätsprinzips.

Informationseinheit
Es darf nicht verkannt werden, dass der 
vorsichts- und objektivierungsgeprägte 
Gewinn nach GoB nur begrenzt Einblick 
in die tatsächlichen Verhältnisse der öf-
fentlichen Verwaltung gewähren kann. 
Doch hat der Jahresabschluss in seiner 
Gesamtheit dem Einblicksgebot zu genü-
gen. Dadurch erhalten Anhang und Lage-
bericht als Informationsinstrumente 
zentrale Bedeutung. Vor allem die Lage-
berichterstattung bietet der öffentlichen 
Verwaltung weitgehende Möglichkeiten 
bei der Darstellung und Analyse ihrer 

wirtschaftlichen Lage im Sinne einer 
wertorientierten Unternehmensbericht-
erstattung. Die Gebietskörperschaften 
könnten dabei etwa über die Einnahmen-
seite (Steuern) bzw. über bestimmte 
Investitions- und Finanzierungsmaßnah-
men informieren. Aber auch finanzielle 
Leistungen in den Bereichen Bildung, 
Umweltschutz oder innere Sicherheit 
– die nicht zu einem bilanziellen Aktivum 
führen – wären mögliche und nötige 
Berichtsschwerpunkte. Die spezifischen 
öffentlichen Informationsbedürfnisse 
werden erst durch die einheitliche Be-
trachtung von Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung, Anhang und Lagebericht 
erfüllt. Es gilt das Postulat der „Informa-
tionseinheit von Jahresabschluss und 
Lagebericht“.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 
die handelsrechtlichen GoB bei sinnge-
mäßer Anwendung geeignet sind, die 
Jahresabschlusszwecke einer öffent-
lichen Verwaltung zu erfüllen. Zwar ge-
währt der vorsichtig ermittelte Gewinn 
nur einen begrenzten Einblick in die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Gebietskör-
perschaft. Doch lassen sich die Informa-
tionsdefizite durch eine konsequent an 
den Informationsinteressen der öffent-
lichen Abschlussadressaten ausgerich-
tete Berichterstattung in Anhang und 
Lagebericht kompensieren. p
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Schwerpunktthema

Verhaltenskodizes als Antwort 
auf neue Integritätsrisiken im 
öffentlichen Sektor

Die kürzlich publik gewordenen Fälle von „Luxusdienstreisen“ von leitenden 

Mitarbeitern und Aufsichtsräten öffentlicher Unternehmen führen prägnant 

die aktuelle Bedeutung des Themas „ethisches Verhalten“ vor Augen. Mit den 

zusammenfassend als „Managerialisierung“ oder „New Public Management“ 

bezeichneten Reformen im öffentlichen Dienst wurden in den vergangenen 

Jahren zunehmend Instrumente, Prinzipien sowie Rechts- und Organisations-

formen aus dem privatwirtschaftlichen Bereich übernommen. Quasi als Neben-

wirkung resultieren daraus ein Bedeutungsverlust der traditionellen Werte 

(„Beamtenethos“) sowie Regelungslücken und Grauzonen, die zu einer 

erhöhten Unsicherheit hinsichtlich des „richtigen“ und zulässigen Verhaltens 

führen. Dadurch entstehen neue Integritätsrisiken – insbesondere hinsichtlich 

korruptiven Verhaltens. Es liegt nahe, diesen Risiken ebenfalls mit in der Pri-

vatwirtschaft bewährten Maßnahmen und Instrumenten zu begegnen. Dort 

wird es mehr und mehr zum Standard, dass Unternehmen ihre ethischen 

Verhaltensprinzipien in Form eines Verhaltenskodex (Code of Conduct) schrift-

lich fixieren und davon ausgehend unterschiedliche Maßnahmen zur Umset-

zung im Unternehmensalltag ergreifen. 

Die Modernisierung des öffentlichen Dienstes als Ursache einer neuen 

Risikosituation

Die Modernisierung des öffentlichen Sektors verfolgt ganz allgemein das Ziel, die 
Effizienz der Leistungserbringung zu erhöhen. Dazu wird die Organisationsform der 
hierarchischen Bürokratie teilweise ersetzt durch oder ergänzt um marktwirtschaft-
liche Wettbewerbsprinzipien und das Managementmodell privatwirtschaftlicher 
Unternehmen. Öffentliche Verwaltungen und Betriebe werden zunehmend als 
Dienstleistungsunternehmen verstanden. Ein wichtiges Instrument ist die Ausgliede-
rung und Verselbstständigung von Verwaltungseinheiten in öffentliche Unternehmen. 
So werden etwa die Bereiche Abfall- und Wasserwirtschaft immer häufiger in privat-
rechtliche Organisationsformen überführt. Die Kommunen gründen für einzelne Auf-
gabenbereiche GmbHs oder Aktiengesellschaften und gehen, etwa bei Betreiber-
modellen, zunehmend Kooperationen mit der Privatwirtschaft ein (Public Private 
Partnership). Intern halten marktwirtschaftliche Instrumente Einzug in Form von leis-
tungsbezogenen Beurteilungssystemen und Vergütungsbestandteilen.

Allgemeine Kennzeichen der sogenannten Managerialisierung des öffentlichen Sek-
tors sind eine Dezentralisierung mit erweiterter Autonomie der dezentralen Organi-
sationseinheiten und eine höhere Entscheidungskompetenz auf unteren Hierarchie-

Effizienzsteigerung als Ziel

Dezentralisierung und

veränderte Entscheidungslogik
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Verlagerung des 

Korruptionsrisikos

ebenen. Verknüpft ist dies mit einer Veränderung der Entscheidungslogik: War das 
Verhalten der öffentlich Bediensteten in der klassischen Bürokratie allein an der Ein-
haltung von Regeln ausgerichtet, soll jetzt eine verstärkte Orientierung am Ergebnis 
erfolgen (vgl. Röber: „Managerialisierung“ als Herausforderung für die Integrität der 
öffentlichen Verwaltung, in: von Maravic/Reichard (Hg.): Ethik, Integrität und Korrup-
tion – Neue Herausforderungen im sich wandelnden öffentlichen Sektor, Potsdam 
2005, S. 5 ).

Es ist in der Literatur umstritten, ob die skizzierte Entwicklung oder andere Faktoren, 
wie etwa eine erhöhte Sensibilität und verschärfte Verfolgung, Ursache für den in 
den letzten Jahren wahrgenommenen Anstieg der Korruption sind. Es kann jedoch 
konstatiert werden, dass die Risikolage sich geändert hat und neue Maßnahmen zur 
Prävention erforderlich sind. 

Die Dezentralisierung des öffentlichen Dienstes, also die Verselbstständigung und 
Ausgliederung von Verwaltungsteilen, bewirkt auch eine Verlagerung des Korrupti-
onsrisikos auf die Institutionen außerhalb der Kernverwaltung, die jetzt die entspre-
chenden Leistungen erbringen (vgl. von Maravic: Dezentrale Korruptionsrisiken als 
Folge der Transformation des öffentlichen Sektors?, in: von Maravic/Reichard, 
a.a.O.). Dabei wird in der Regel die traditionelle hoheitliche Kontrolle nicht mitverla-
gert oder durch andere Kontroll- oder Steuerungsmechanismen ersetzt. So entsteht 
ein Missverhältnis zwischen dezentraler Leistungserbringung durch öffentliche Un-
ternehmen und Kontroll- und Prüfungskompetenzen (vgl. von Maravic, a.a.O., S. 67 ). 
Den geringeren Kontrollen stehen erweiterte Gelegenheiten gegenüber. Die ausge-
gliederten öffentlichen Unternehmen sind häufig in vergabeintensiven Bereichen 
tätig, und ihre Handlungskompetenz ist höher als die von klassischen Abteilungen 
innerhalb der Kernverwaltung. Die oben erwähnte Änderung der Entscheidungslogik 
– von unbedingter Regelkonformität zur Orientierung an Ergebnissen – kann schließ-
lich ebenfalls eine Erhöhung des Korruptionsrisikos bedingen. Die traditionellen 
Werte, die das alte Beamtenethos ausmachen, wie Loyalität, Unparteilichkeit und 
Hingabe an das Amt, verlieren nicht nur aufgrund des allgemeinen gesellschaftlichen 
Wertewandels an Bedeutung (vgl. Sommermann: Brauchen wir eine Ethik des öf-
fentlichen Dienstes?, in: Kluth (Hg.): Verwaltungskultur, Baden-Baden 2001, S. 49 ), 
sondern auch, weil sie teilweise in Konflikt mit den neuen Erfolgszielen stehen. Un-
terschiedliche, z.T. nicht kompatible Wertekomplexe treffen aufeinander und können 
so keine hinreichende Bindungskraft entfalten, was die individuelle Rechtfertigung 
unethischen Verhaltens vereinfacht (vgl. von Maravic, a.a.O.).

Die skizzierten Risiken stellen die Kehrseite gewünschter Flexibilitäts- und Effizienz-
steigerung dar. Ein einfaches Zurück zum alten Bürokratiemodell kann deshalb keine 
Antwort darauf sein – zumal damit das Problem der Erosion der klassischen Beam-
tentugenden auch nicht gelöst werden könnte. Im Zuge der Diskussionen und Akti-
vitäten zum Thema Corporate Governance hat sich in der Privatwirtschaft die Formu-
lierung und Implementierung von Verhaltenskodizes (Codes of Conduct) als Mittel 
zur Förderung integren Verhaltens etabliert. Die Motive, warum Unternehmen sich 
zunehmend mit der Entwicklung und Implementierung von Verhaltenskodizes be-
schäftigen, sind vielfältig. Sie reichen von der Erfüllung gesetzlicher Auflagen, der 
Sicherung und Steigerung der Unternehmensreputation und Mitarbeiteridentifikation 
bis hin zur strategischen Entwicklung der Corporate Identity. Die öffentlichen Unter-
nehmen stehen vor vergleichbaren Herausforderungen und können von den Erfah-
rungen der Privatwirtschaft profitieren.

Ein Zurück zum alten 

Bürokratiemodell kann 

nicht die Antwort sein
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Der Verhaltenskodex – Richtschnur für integres Verhalten

In einem Verhaltenskodex (Code of Conduct) kodifiziert ein Unternehmen (oder 
all gemein: eine Organisation) fundamentale ethische Verhaltensprinzipien, die das 
Handeln von Führungskräften und Mitarbeitern im Alltag anleiten sollen. Elementarer 
Re ferenzpunkt und Mindestanforderung ist die Aussage, Gesetze und Verordnungen 
im Geschäftsverkehr einzuhalten. Dabei ist ein Verhaltenskodex kein Dokument, das 
primär auf die vollständige Regulierung aller denkbaren und für ein Unternehmen 
relevanten Sachverhalte abzielt. Ein Verhaltenskodex ist vielmehr ein Führungs- und 
ein Kommunikationsinstrument, in dem auf einer relativ hohen Abstraktionsebene 
die für ein Unternehmen geltenden Verhaltensstandards und die Geschäftskultur des 
Hauses in allgemein verständlicher Sprache formuliert werden. Adressaten eines 
Verhaltenskodex sind neben den Führungskräften und Mitarbeitern insbesondere 
auch externe Stakeholder wie Kunden, Lieferanten, Medien, bei privaten Unterneh-
men natürlich auch die Anteilseigner, bei öffentlichen Unternehmen die politischen 
Mandatsträger.

Unternehmen gehen zunehmend zu einer „Drei-Ebenen-Dokumentenhierarchie“ 
über, die alle zum Wertemanagement zugehörigen Dokumente beinhaltet und eine 
Ordnung nach dem Detaillierungsgrad und der geschäftsprozessualen Spezifität der 
Dokumente darstellt. Auf einer ersten Ebene finden sich die allgemeinen Grundwerte 
einer Organisation, auf der zweiten Ebene die zu den jeweiligen Grundwerten gehö-
renden Programme, im Bereich der Integrität also etwa ein Verhaltenskodex und die 
Compliance-Programme des Unternehmens. Auf der dritten, detailliertesten Ebene 
sind prozessbezogene Richtlinien angesiedelt (z.B. eine Geschenke- oder eine 
Vergaberichtlinie).

Die Verfassung einer Grundwerteeerklärung, die die erste Ebene des kodifizierten 
normativen Managements bzw. der Dokumentenhierarchie darstellt, sollte das Er-
gebnis einer Analyse der Organisationstradition sein, der Stärken und Schwächen 
der Organisation, des regulatorischen Umfeldes, der Entwicklung der Märkte, in denen 
das Unternehmen tätig ist, sowie der aus all diesen und weiteren Faktoren resultie-
renden langfristigen Strategie. Bei öffentlichen Unternehmen spielen hier natür lich 
auch der politische Auftrag und das allgemeine öffentliche Interesse eine Rolle. Die 
schriftlich ausformulierte Grundwerteerklärung selbst ist die aus dieser Analyse fol-
gende Festlegung (Selbstverpflichtung), wie, auf welche Art und Weise und mit wel-
chen Mitteln ein Unternehmen seine Leistungen erbringen will. Die Unter neh mens-
ethikforschung hat gezeigt, dass in professionell verfassten Grundwerteerklärungen 
stets Aussagen zu jeder der folgenden vier Werteklassen getroffen werden:
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Der Code of Conduct ist 

ein Führungs- 

und Kommunikations-

instrument

Trend zur „Drei-Ebenen-

Dokumentenhierarchie“

Grundwerteerklärung 

und Corporate Identity auf

erster Ebene

Werteviereck
Leistungswerte Kommunikationswerte

•  Nutzen
•  Kompetenz
•  Leisungsbereitschaft
•  Flexibilität
•  Kreativität
•  Innovationsorientierung
•  Qualität

•  Achtung
•  Zugehörigkeit
•  Offenheit
•  Transparenz
•  Verständigung
•  Risikobereitschaft

•   Loyalität
•   Teamgeist
•   Konfl iktfähigkeit
•   Offenheit
•    Kommunikationsorientierung

•   Integrität
•    Fairness
•   Ehrlichkeit
•   Vertragstreue
•   Verantwortung

Quelle: Wieland/Grüninger, in: Wieland: Dezentralisierung und weltweite Kooperationen – Die moralische 
Herausforderung der Unternehmen, Marburg 2000, S. 131.

Kooperationswerte Moralische Werte
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Werteaussagen 

organisationsspezifisch

bestimmen!

Die Leitprinzipien des 

Nolan Committee

Organisationsspezifische Werteaussagen verleihen einer Organisation eine abgrenz-
bare Identität. Sie sollten daher auch nicht von allen denkbaren Werten bestimmt 
sein, sondern eine nachvollziehbare Verknüpfung mit dem Zweck und den Zielen 
aufweisen. Wesentlich ist darüber hinaus, dass eine Grundwerteerklärung keinen 
Ist-Zustand beschreibt, sondern eine Absichts- und Willenserklärung einer Organi-
sation darstellt und damit gleichsam die Verhaltenspräferenzen der Organisation und 
ihrer Mitglieder an die externen Stakeholder signalisiert.

Eine gute Praxis ist es, die Grundwerte der Organisation mit Leitlinien zu unterlegen, 
die bereits eine erste Konkretisierung der Werte darstellen. So kann der Grundwert 
Integrität dadurch unterlegt werden, dass Leitlinien formuliert werden, die z.B. die 
folgenden Aspekte umfassen können:
• Verpflichtung für Führungskräfte, die Vorbildfunktion aktiv wahrzunehmen, inte-

gres Verhalten im Geschäftsalltag aktiv vorzuleben und die Mitarbeiter im eigenen 
Verantwortungsbereich über den Grundwert, die Leitlinien und damit verbundene 
Ethik-/Compliance-Programme zu informieren oder zu schulen.

• Das ausdrückliche Bekenntnis der Führungskräfte und Mitarbeiter, ungesetzliche 
Handlungen zu unterlassen.

• Die Verpflichtung aller Mitarbeiter, das Firmen-/Behördeneigentum gegen Miss-
brauch zu schützen.

• Den Hinweis, welche Strukturen Mitarbeiter nutzen können/sollen, wenn sie in 
eine ethisch konfliktträchtige Entscheidungssituation kommen (Information des 
Vorgesetzten, Ombudsperson etc.). 

Für Verwaltungen (nicht speziell für öffentliche Unternehmen) gibt es mehrere Vor-
schläge zur Formulierung allgemeiner ethischer Leitprinzipien. Der bekannteste 
wurde 1995 vom britischen „Committee on Standards in Public Life“ formuliert (nach 
dem Vorsitzenden auch „Nolan Committee“ genannt). Die sieben Prinzipien lauten:
1. Uneigennützigkeit (selflessness): Handeln allein im öffentlichen Interesse.
2.  Persönliche Integrität (integrity): kein Eingehen von Verpflichtungen, die die Aus-

übung des öffentlichen Amtes beeinträchtigen könnten.
3.  Objektivität (objectivity): Auswahl bei Ernennungen, Ehrungen usw. allein nach 

Verdienst.
4.  Verantwortlichkeit (accountability): Verantwortlichkeit der Amtsträger für ihre Ent-

scheidungen und Handlungen vor der Öffentlichkeit; Unterwerfung unter Über-
prüfungsverfahren.

5.  Transparenz (openness): Offenlegung aller Entscheidungen und ihrer Gründe; Zu-
rückhaltung von Information nur, wenn wichtigere öffentliche Interessen entge-
genstehen.

6.  Aufrichtigkeit (honesty): Pflicht, sich zu erklären, wenn private Interessen mit den 
Amtspflichten kollidieren können, und Maßnahmen zu ergreifen, Konflikte so zu 
lösen, dass das öffentliche Interesse geschützt wird.

7.  Führung (leadership): Förderung und Unterstützung der genannten Prinzipien 
durch Führungsmaßnahmen und vorbildliches Verhalten (zit. nach Sommermann, 
a.a.O., S. 44 f.).

Ein Verhaltenskodex ist im Kern die Konkretisierung des Grundwertes Integrität oder 
eines sinngemäßen Grundwertes und bildet die zweite Ebene in der Dokumentenhie-
rarchie. Hierbei können durchaus auch Elemente anderer Grundwerte, z.B. Aussa gen 
zur Nachhaltigkeit und zur sozialen Verantwortung, Gegenstand eines Verhaltens-
kodex sein. Bei Abfallwirtschaftsbetrieben liegt es etwa nahe, Aussagen zum Um-
weltschutz aufzunehmen. Von den Themen und Inhalten, zu denen Verhaltenskodizes 

Der Verhaltenskodex

konkretisiert die 

Aussagen zur Integrität
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häufig Regelungen enthalten, sind die nachfolgend (nicht abschließend) aufgelisteten 
auch für öffentliche Unternehmen von Interesse:
• Gesetzeskonformität,
• Prävention von Interessenkonflikten, Bestechlichkeit und Bestechung (Anti-

Corruption),
• Nebentätigkeiten und Umgang mit Firmeneigentum sowie dem Eigentum 

Drit ter,
• Regelungen und Prinzipien im Umgang mit Stakeholdern (Kunden, Anteils eigner, 

Lieferanten, Mitarbeiter, staatliche Stellen etc.),
• Umgang mit Informationen, Insiderregelungen und Datenschutz,
• Sponsoring/Spenden (an politische Parteien),
• Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheit,
• Umgang mit Hinweisen auf Verstöße gegen Verhaltensstandards und Beschwer-

demanagement inkl. der Beschreibung anonymer Hinweisgeberverfahren (Ethics 
Hotline) und Zusicherung der Vertraulichkeit,

• Maßnahmen zur Implementierung (z.B. Kommunikation) und Kontrolle.

Ein für den öffentlichen Sektor beispielhafter, sich auf ein einziges Themengebiet 
beziehender Kodex ist der vom Bundesinnenministerium 2004 als Empfehlung 
im Anhang der „Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der 
Bundesverwaltung“ formulierte Verhaltenskodex gegen Korruption. Er enthält neun 
Verhaltensgrundsätze, die in dem Papier begründet und näher erläutert werden:
1.  Seien Sie Vorbild: Zeigen Sie durch Ihr Verhalten, dass Sie Korruption weder dul-

den noch unterstützen.
2.  Wehren Sie Korruptionsversuche sofort ab und informieren Sie unverzüglich den 

Ansprechpartner für Korruptionsvorsorge und Ihren Vorgesetzten.
3.  Vermuten Sie, dass jemand Sie um eine pflichtwidrige Bevorzugung bitten will, 

so ziehen Sie einen Kollegen als Zeugen hinzu.
4.  Arbeiten Sie so, dass Ihre Arbeit jederzeit überprüft werden kann.
5.  Trennen Sie strikt Dienst und Privatleben. Prüfen Sie, ob Ihre Privatinteressen zu 

einer Kollision mit Ihren Dienstpflichten führen.
6.  Unterstützen Sie Ihre Dienststelle bei der Entdeckung und Aufklärung von Korrup-

tion. Informieren Sie den Ansprechpartner für Korruptionsvorsorge und Ihren Vor-
gesetzten bei konkreten Anhaltspunkten für korruptes Verhalten.

7.   Unterstützen Sie Ihre Dienststelle beim Erkennen fehlerhafter Organisationsstruk-
turen, die Korruption begünstigen.

8. Lassen Sie sich zum Thema Korruptionsprävention aus- und fortbilden.
9.  Und was tun, wenn Sie sich bereits verstrickt haben? Befreien Sie sich von der 

ständigen Angst vor Entdeckung! Machen Sie reinen Tisch! Offenbaren Sie sich 
aus eigenem Antrieb und führen Ihre Angaben zur vollständigen Aufklärung des 
Sachverhaltes, kann dies sowohl bei der Strafzumessung als auch bei dienstrecht-
lichen Reaktionen mildernd berücksichtigt werden. 

Die dritte Ebene der Dokumentenhierarchie bilden themenzentrierte Richtlinien, 
sozusagen operative Dokumente, in denen Prozesse detailliert beschrieben und Ver-
fahrensanweisungen festgelegt werden. Ein Beispiel zum Grundwert Integrität ist 
etwa eine Geschenke-Richtlinie, in der Prinzipien (Gesetzeskonformität, Transparenz 
etc.) und ggf. auch gesetzliche Grenzwerte für die Annahme und Vergabe von 
Geschenken festgeschrieben werden. Dabei wird das Thema entlang der gesetz-
lichen Gegebenheiten, der Geschäftsaktivitäten und -prozesse analysiert und im 
Rahmen der Richtlinie mit praktischen Beispielen aus dem Organisationsalltag 
erläutert. 

Beispiel: Verhaltenskodex

gegen Korruption

Richtlinien und 

Verfahrensanweisungen

auf der dritten Ebene
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Gute Public Corporate 

Governance bezieht sich 

auf das gesamte Spektrum 

unternehmerischen 

Handelns und bedarf der 

Umsetzung

Wertemanagement als Ansatz zur Umsetzung integren Verhaltens in öffent-

lichen Unternehmen

Die Verfassung von Grundwerteerklärungen, Verhaltenskodizes und Richtlinien ist 
notwendig, reicht aber nicht aus, um eine von Integrität getragene Unternehmens-
kultur zu schaffen. Diese ist aber die Voraussetzung für die Sicherstellung integren 
Verhaltens – auch Enron hatte einen Verhaltenskodex und ein formales Compliance-
Programm. Es stellt sich damit die Frage, welche Maßnahmen zur faktischen Umset-
zung einer guten Public Corporate Governance im Alltag ergriffen werden müssen. 
Dabei ist zu beachten, dass der Begriff der guten Public Corporate Governance sich 
in dieser Betrachtungsweise grundsätzlich und von vornherein auf das gesamte Spek-
trum organisatorischen Handelns bezieht. Das heißt auf die Art und Weise, wie eine 
Organisation ihre Geschäfte abwickelt und ihre Beziehungen zu den wesentlichen 
Stakeholdern des Unternehmens strukturiert und steuert. Die gute Corporate Public 
Governance umfasst damit die Führungs-, Steuerungs- und Überwachungsprozesse 
einer Organisation (siehe dazu ausführlich Grüninger/John: Corporate Governance 
und Vertrauensmanagement, in: Wieland (Hg.): Handbuch Wertemanagement, Ham-
burg 2004, S. 150 ff.). 

Wertemanagement beinhaltet das Instrumentarium zur Steuerung und Umsetzung 
dieser guten Corporate Governance. Zu bedenken ist allerdings immer, dass kein 
Managementsystem in der Lage ist, Fehlverhalten gänzlich zu unterbinden. Es kann 
im Folgenden insofern nur darum gehen, einen Überblick über die in der Praxis rele-
vanten Instrumente und Maßnahmen zu geben.  

Die vier Prozessstufen des Wertemanagements

Stufe 3: 

Implementieren

Stufe 4: 

Organisieren

Organisation

Ethik / Compliance 
Offi ce

Chefsache Funktionale Integration 
(z. B. Revision, QM)

Instrumente

Compliance-
Programm

Werte-
programm

Assurance-
Prozess

Stufe 1: 

Kodifi zieren

Unternehmenswerte

Grundwerte-Erklärung, Vision, Mission, Values Statement, Code of Ethics

Stufe 2: 

Kommunizieren

Unternehmenskommunikation

Policies & Procedures: Arbeitsverträge, Arbeitsanweisungen, 
Lieferanten- Screening, Corporate-Citizenship-Program usw.

Quelle: Wieland/Grüninger, a.a.O., S. 130

In Deutschland hat sich das sogenannte Wertemanagement als ein wirksamer An-
satz etabliert (zur Praxis des Wertemanagements vgl. Wieland (Hg.) 2004, a.a.O.). 
Nach der bereits im vorigen Abschnitt dargestellten Kodifizierung von Werten und 
Ver haltensstandards (Stufe 1 der Abbildung) geht es in einem zweiten Schritt darum, 

Wertemanagement 

als wirksamer Ansatz

etabliert
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den geltenden Verhaltensstandards Relevanz im betrieblichen Alltag zu verschaffen, 
sowohl im strategischen als auch im operativen Geschäft. In dieser Stufe des Wer-
temanagements entscheidet sich, ob die etablierten Werte und Regeln tatsächlich 
eine Rolle in Entscheidungen spielen oder ob sie nur auf dem Papier stehen. Für das 
Wertemanagement ist es daher elementar, dass die Geschäftsprozesse eines Un-
ternehmens oder einer Verwaltung zunächst danach „abgesucht“ werden, an wel-
chen Stellen die Werte und Regeln Bedeutung haben (müssen) und an welchen Stel-
len sie im Konflikt mit dem tatsächlichen Handeln stehen oder solche Konflikte 
zumindest bestehen könnten. Ergebnis solcher Analysen auf Geschäftsprozess ebene 
können u.a. die oben genannten Richtlinien, z.B. eine Geschenke-Richtlinie, aber 
auch Arbeitsanweisungen sein, in denen die Auslegung der geltenden Werte und 
Verhaltensstandards anhand von Beispielen transparent gemacht wird.

Es ist in diesem Zusammenhang allerdings nicht immer notwendig und praktisch, 
alles bis ins letzte Detail schriftlich zu fixieren. Wichtig ist vielmehr, dass den rele-
vanten Mitarbeitern deutlich wird, welches Verhalten erwünscht und erlaubt, und 
welches Verhalten unerwünscht und untersagt ist. Des Weiteren sollten die in einer 
Organisation wirksamen strukturellen und kulturellen Anreize auf ihre Kompatibilität 
mit den Werten und Verhaltensstandards hin analysiert werden. Die Befragung 
von Führungskräften und Mitarbeitern mittels eines darauf ausgerichteten Fragebo -
gens hat sich in der Praxis als ein probates und nützliches Instrument erwiesen (vgl. 
Grüninger: Vertrauensmanagement, Marburg 2001, Kapitel 5 ).
 
Implementierung der Verhaltenskodizes 

Die erfolgreiche Implementierung eines Verhaltenskodex und der Grundwerte einer 
Organisation können durch Compliance- und Werteprogramme vollzogen werden. 
Der Terminus Compliance bezeichnet dabei allgemein die „Gesamtheit aller Vorkeh-
rungen, um das rechtskonforme Verhalten eines Unternehmens, seiner Organe und 
Mitarbeiter hinsichtlich aller rechtlichen Vorschriften, die das Unternehmen und seine 
Aktivitäten betreffen, zu gewährleisten“ (Zimmermann, in: Wieland, a.a.O., S. 203 ). 
Während das Compliance-Programm demnach auf die Rechtsförmigkeit von Lei-
tungsentscheidungen und Mitarbeiterhandeln abstellt, zielt das Werteprogramm 
auf die Selbstverpflichtung und Selbstbindung einer Organisation (siehe Stufe 3 der 
voranstehenden Abbildung).

Im Folgenden sind die grundlegenden Schritte der Implementierung eines Verhaltens-
kodex einschließlich der dazu notwendigen organisatorischen Strukturen genannt:

• Organisation und Ressourcen:
  Für die Entwicklung eines Wertemanagements und eines Verhaltenskodex ent-

steht ein temporär erhöhter Ressourcenbedarf. In der Regel wird zu diesem 
Zweck ein Steue rungsgremium etabliert, das sich aus zentralen Fachabteilungen 
(Recht, Personal, Revision, Controlling), den Bereichen Einkauf und Vertrieb sowie 
ggf. externen Experten und weiteren internen Funktionsbereichen (z.B. Unterneh-
menssicherheit) zusammensetzen kann und dem im besten Fall ein Mitglied der 
Unternehmensleitung vorsteht. Bei öffentlichen Unternehmen sind ggf. gewählte 
Mandatsträger hinzuzuziehen. Die interdisziplinäre Vorgehensweise ist wesent-
licher Garant für die Implementierungsfähigkeit der Grundwerte und des Verhal-
tenskodex. Wichtig für die Funktionsfähigkeit des Wertemanagements ist es, 
dass Mitarbeiter genau wissen, an wen sie sich in Konfliktfällen als Hinweisgeber 
und zur Beratung wenden können. Das kann und muss im Grunde zunächst immer 
die direkt vorgesetzte Führungskraft sein, außer sie ist selbst Bestandteil eines 

Werte- und Compliance-

Programme als Basis

Analyse struktureller und 

kultureller Anreize

Grundlegende Schritte 

zur Implementierung
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Konflikts. In diesem Falle können Ombuds personen und Ethics Hotlines eine 
Alternative sein, die einen potenziellen Hinweisgeber dazu ermutigen, Fehlverhal-
ten zu melden. 

• Kommunikation und Training:
  Die Grundwerte und Leitlinien einer Organisation sowie der Verhaltenskodizes 

werden gegenüber den Stakeholdern – in jedem Falle die Mitarbeiter, aber auch 
Kunden, Lieferanten, Öffentlichkeit, Politik – adressatengerecht kommuniziert. 
Auch hier gilt, dass es nicht in erster Linie um die Sicherstellung von Compliance 
geht. Vielmehr kommt es darauf an, dass die Kommunikation über die Werte und 
Verhaltensstandards im Unternehmen gewissermaßen in Routine übergeht. Trai-
ningsmaßnahmen zum Verhaltenskodex und den Grundwerten eines Unterneh-
mens haben zum Ziel, die Teilnehmer für die Sache zu gewinnen und für die Ver-
haltensstandards und die Geschäftskultur des Hauses zu sensibilisieren. 

• Vorbild, Sanktionen und Anreize – die Rolle von Führung und Aufsicht:
  Dem Topmanagement kommt eine besondere und herausragende Rolle im Rah-

men des Wertemanagements zu. Ohne das sichtbare und glaubhafte Bekenntnis 
und Vorbildverhalten, insbesondere des Geschäftsführers oder Vorstandsvorsit-
zenden, ist Wertemanagement nicht nachhaltig umsetzbar. Das Vorbildverhalten 
zeigt sich z.B. in der regelmäßigen öffentlichen Festlegung des Vorstands auf die 
Werte und Verhaltensstandards, aber auch bei der Durchsetzung des Programms. 
Die Integration der Werte und Verhaltensstandards in die Leistungsbeurteilung 
und Kompensationspakete von Führungskräften gehört hier ebenso dazu wie die 
Sanktionierung von Fehlverhalten. Bei öffentlichen Unternehmen ist es wichtig, 
dass auch die involvierten Politiker eine Vorbildfunktion haben. In einer Umfrage 
unter Mitarbeitern kommunaler Rechnungsprüfungsämter wird Fehlverhalten des 
Führungspersonals als eine Ursache nicht integren Verhaltens ausgemacht: „… 
das Fehlverhalten von Politikern und Führungspersonal führt zu weiterem Fehlver-
halten auf den unteren Ebenen, weil die Vorbildfunktion der Verwaltungsführung 
erodiert und sich Untergebene nun genauso wenig an bestehende Regeln gebun-
den fühlen“ (von Maravic, a.a.O., S. 52 ).

• Evaluierung:
  Das Wertemanagement und die Ethik-Kodizes können durch die Interne Revision 

oder Dritte auf ihre Funktionsfähigkeit hin evaluiert werden. Ein Verfahren, das sich 
hierzu in den vergangenen Jahren etabliert hat, wird in der Literatur als „Ethik-
Audit“ bezeichnet (vgl. dazu Wieland/Grüninger, a.a.O., S. 133 ff.). Bei einem Ethik-
Audit wird, im Grunde analog zu Qualitätsmanagementsystemen, nicht darauf 
abgestellt, objektive Tatbestände festzustellen – das ist unmöglich –, sondern das 
etablierte Wertemanagementsystem wird auf seine Funktionsfähigkeit hin unter-
sucht und beurteilt. p
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Im Fokus

Die Rechnungslegung im öffentlichen Sektor befindet sich weltweit im Umbruch. Immer mehr Gebietskörperschaften 

und öffentliche Institutionen – mittlerweile auch in Deutschland – lösen sich von ihren traditionell kameralistisch aus-

gerichteten Systemen der Rechnungslegung und wenden sich einer an kaufmännischen Standards orientierten Rech-

nungslegung zu. Kern dieser Systeme ist in der Regel die doppelte Buchführung auf der Basis von Bestands- und 

Erfolgskonten (Doppik). Ihren Ausgangspunkt nahm diese Entwicklung bereits in den 1970er Jahren – zunächst auf 

kommunaler Ebene (Schweiz, Niederlande, Schweden u.a.). Spätestens seit den 1990er Jahren sind ausgeprägte 

Reformaktivitäten auch auf der zentralstaatlichen Ebene zu verzeichnen. Zu den Vorreitern zählen u.a. Schweden, 

Finnland, Spanien und das Vereinigte Königreich. 

ten internationalen Standards der Privat-
wirtschaft angepasst werden. Zugleich 
tragen die IPSAS aber den begrifflichen 
und systematischen Unterschieden zwi-
schen dem privaten und öffentlichen Sek-
tor Rechnung. Das mittlerweile in Interna-
tional Public Sector Accounting Standards 
Board (IPSASB) umbenannte PSC wid-
met sich jüngst verstärkt der Entwick-
lung von Standards zu spezifischen Fra-
gestellungen des öffentlichen Sektors. 
Dazu gehören etwa Transfer aufwendun-
gen und -erträge, die Bilanzierung von 
Vermögensgegenständen des kulturellen 
Erbes sowie die Harmonisierung der 
Standards mit den Anforderun gen der Fi-
nanzstatistik.

Elemente eines IPSAS-Jahresabschlus-
ses sind:
• Vermögensrechnung (Statement of 

financial position)
• Ergebnisrechnung (Statement of 

financial performance)
• Finanzrechnung (Cashflow statement)
• Eigenkapitalveränderungsrechnung 

(Changes in net assets /Equity)
• Anhang.
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Modernisierung und 
Standardisierung der öffentlichen 
Rechnungs legung

Der potenzielle Geltungsbereich der 
IPSAS erstreckt sich grundsätzlich auf 
alle Gebietskörperschaften und öffent-
lichen Institutionen. Es handelt sich bei 
den IPSAS indes nur um Empfehlungen. 
Rechtsverbindlich könnten sie erst wer-
den, wenn sie in nationales Recht umge-
setzt werden. Eine Studie des IPSASB 
vom März dieses Jahres weist aus, dass 
mittlerweile über 40 Staaten zum An-
wenderkreis der IPSAS gehören. 

Hinzu kommen eine Reihe von interna-
tionalen Organisationen, die die IPSAS 
bereits anwenden, wie die OECD, NATO 
und die Europäische Kommission sowie 
die UN, die jüngst die Einführung be-
schlossen hat. Insbesondere von der 
IPSAS-Einführung bei der Europäischen 
Kommission und der UN wird eine ge-
wisse Ausstrahlungswirkung auf die Mit-
gliedstaaten erwartet. Als mittelgebende 
Orga nisationen könnten sie auf eine Ver-
einheitlichung der Rechnungslegungs-
vorschriften in den Empfängerstaaten 
drängen. Derzeit gibt es im öffentlichen 
Sektor nicht nur weltweit, sondern auch 
innerhalb einzelner Staaten eine Vielzahl 

Internationale Standardisierung – IPSAS
Die Funktion eines internationalen Stan-
dardsetters für das öffentliche Rech-
nungswesen wird de facto von der Inter-
national Federation of Accountants (IFAC) 
mit Sitz in New York wahrgenommen. 
Die IFAC wurde 1977 gegründet; ihr ge-
hören 163 Mitgliedsorganisationen (vor-
wiegend Mitgliedsvereinigungen des Be-
rufsstandes der Wirtschaftsprüfer) aus 
119 Ländern weltweit an. 1986 wurde 
das Public Sector Committee (PSC) der 
IFAC als ständiger Fachausschuss für Fra-
gen der Rechnungslegung und Prüfung 
der öffentlichen Hand gegründet. Das 
PSC hat sich in einer ersten Phase zu-
nächst darauf konzentriert, einen Kern 
von bis dato 21 International Public Sec-
tor Accounting Standards (IPSAS) für
ein ressourcenorientiertes Rechnungs-
wesen (accrual accounting) der öffent-
lichen Hand zu entwickeln, deren Basis 
die IAS/IFRS (International Accounting 
Standards / International Financial Repor-
ting Standards) sind. Damit soll das öf-
fentliche Rechnungswesen im Interesse 
der Vergleichbarkeit und Transparenz 
möglichst weitgehend an die anerkann-
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von unterschiedlichen Vorschriften zur 
Rechnungslegung, die einer transparen-
ten Beihilfepraxis entgegenstehen. 

Reformen in Deutschland
Deutschland hat sich den weltweiten Mo-
dernisierungsbestrebungen erst relativ 
spät angeschlossen. Dabei dienen nicht 
die IPSAS, sondern das deutsche Han-
delsrecht als Referenzmodell. Am wei-
testen fortgeschritten sind die Reform-
bemühungen auf kommunaler Ebene: Im 
November 2003 hat die Innenminister-
konferenz der Länder Musterentwürfe 
für die Reform des kommunalen Haus-
haltsrechts als Grundlage für die Umset-
zung in den Ländern verabschiedet. Die 
Textentwürfe beziehen sich auf zwei 
Reformoptionen: ein doppisches Haus-
halts- und Rechnungswesen einerseits 
und eine erweiterte kameralistische 
Buchführung andererseits. 

Als erstes Bundesland hat Nordrhein-
Westfalen daraufhin im November 2004 
ein entsprechendes Einführungsgesetz 
zur Haushaltsreform verabschiedet: 
Das Gesetz über ein Neues Kommunales 
Finanzmanagement (NKF) verpflichtet 
alle Kommunen des Landes, ihre Rech-
nungslegung bis spätestens 2009 auf die 
Doppik umzustellen. Andere Bundeslän-
der sind mittlerweile nachgezogen. Zu 
nennen sind: Niedersachen, Rheinland-
Pfalz, Sachsen-Anhalt und Hessen. Von 
diesen Ländern hat sich nur Hessen dazu 
entschieden, den Kommunen ein Wahl-
recht zwischen Doppik und erweiterter 
Kameralistik einzuräumen. Die Kommu-
nen in den anderen genannten Ländern 
sind verpflichtet, die Doppik einzuführen. 
Dies zeichnet sich auch für die meisten 
der übrigen Kommunen ab. Ausnahmen 
sind Kommunen in Schleswig-Holstein, 
Bayern und Thürin gen. In Schleswig-
Holstein wird es voraussichtlich – wie in 
Hessen – ein Wahl recht zwischen Dop-
pik und erweiterter Kameralistik geben. 
Bayern und Thüringen beabsichtigen, 

einen Sonderweg zu beschreiten: Hier 
soll den Kommunen ein Wahlrecht zwi-
schen der Beibehaltung der traditionellen 
Verwaltungskameralistik und der Doppik 
eingeräumt werden.

Bundesländer: 

Baden-Württemberg Doppik 2007–2013?

Bayern Traditionelle Kameralistik oder Doppik 
(Wahlrecht) ab 2007

Brandenburg Doppik 2007–2009/11?

Hessen 1) Erweiterte Kameralistik oder Doppik 
(Wahlrecht) 2005–2011

Mecklenburg-Vorpommern 1) Doppik 2008–2012?

Nordrhein-Westfalen 1) Doppik 2005–2008

Niedersachsen 1) Doppik 2006–2011

Rheinland-Pfalz 1) Doppik 2007–2008

Saarland Doppik 2007–2008

Sachsen Doppik 2008–2013

Sachsen-Anhalt 1) Doppik 2006–2010

Schleswig-Holstein Erweiterte Kameralistik oder Doppik 
(Wahlrecht) ab 2007

Türingen Traditionelle Kameralistik oder Doppik 
(Wahlrecht) ab 2009

1)  Gesetzgebung abgeschlossen, alle anderen in der Diskussion

Reformziel/Übergangsfristen
Auf staatlicher Ebene (Bund, Länder) 
herrscht in Deutschland indes noch eine 
gewisse Zurückhaltung. Ansätze zur Ein-
führung der Doppik sind jedoch auch hier 
– vor allem auf der Länderebene – nicht 
zu übersehen. Vorreiter unter den Flä-
chenländern sind Hessen und Nord rhein-
Westfalen. In Hessen läuft der Umstel-
lungsprozess bereits seit einigen Jahren. 
Mit dem Abschluss des Projektes ist wohl 
nicht vor 2008 zu rechnen. Nord rhein-
Westfalen befindet sich noch im Stadium 
des Konzeptentwurfs und der Projektvor-
bereitung. Als erster Stadtstaat hat Ham-
burg seine Rechnungs legung bereits auf 

© 2006 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deutsches Mitgliedsunternehmen von KPMG International, einer Genossenschaft schweizerischen Rechts. 
Alle Rechte vorbehalten. KPMG und das KPMG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.



16  PublicGovernance Winter 2006

kaufmännische Buchführung umgestellt 
und im August dieses Jahres eine Eröff-
nungsbilanz zum1. Januar 2006 vorgelegt. 
Der Haushalt bleibt jedoch vor erst noch 
ka meral. Bremen ist dabei, die kaufmän-
nische Buchführung einzuführen. Das Pro-
jekt soll in 2008 abgeschlossen werden. 

Auf Bundesebene sind klare Anzeichen 
noch nicht auszumachen, die Kameralis-
tik als führendes System abzulösen. Die 
Reformansätze des Bundes verfolgen 
das Ziel, betriebswirtschaftliche Daten 
und Instrumente ergänzend zur Kame-
ralistik bereitzustellen. Der Bundes rech-
nungshof hat jüngst in einem Son der be-
richt zur Modernisierung des staat lichen 
Haushalts- und Rechnungswesens fest-
gestellt, dass beim Bund weitere An-
strengungen erforderlich seien, um be-
triebswirtschaftliches Denken im Planen 
und Handeln der Ver waltung stärker zu 
verankern. Er hat in diesem Zusammen-
hang darauf hinge wiesen, dass in der 
Wissenschaft inzwischen weitgehend 
Konsens bestünde, dass eine grund-
legende Neuordnung des öffentlichen 
Haushalts- und Rechnungswesens erfor-
derlich sei. Die entsprechenden Kon-
zepte hätten ein Ressourcenverbrauchs-
konzept als Basis, das auch nicht zah-   
lungswirksame Verbräuche erfasse.

Vorteile der Doppik
Die Doppik stellt umfassendere und bes-
sere Informationen zur Beurteilung der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
einer Körperschaft bereit als die Kamera-
listik. Anders als diese erfasst die Doppik 
nicht nur die Einnahmen und Ausgaben 
einer Rechnungsperiode, sondern ermit-
telt in der Ergebnisrechnung auch die 
Veränderung des Reinvermögens in der 
Rechnungsperiode, indem sie Erträge 
und Aufwendungen, also Ressourcen-
aufkommen und Ressourcenverbrauch 
der Periode, gegenüberstellt. Die Ergeb-
nisrechnung ist dabei systematisch 
mit der Vermögensrechnung (Bilanz) ver-

knüpft; diese wird so gleichsam auto ma-
tisch mitgeführt. Die doppische Fi nanz-  
buchhaltung lässt sich ferner im Gegen-
satz zur Kameralistik unmittelbar um eine 
integrierte Kosten- und Leistungsrech-
nung erweitern. Und schließlich: Die 
Doppik ermöglicht eine Konsolidierung 
des Rechnungsabschlusses der jewei-
ligen Kernverwaltung mit den Jahresab-
schlüssen der ausgelagerten Bereiche 
(etwa Bundes-, Landesbetriebe, Eigen-
betriebe und Eigengesellschaften) zu 
einem Gesamtabschluss. Damit schafft 
sie die Voraussetzungen für eine wirt-
schaftliche Gesamtsteuerung im jewei-
ligen „Konzern“. 

Standardisierung als Herausforde-
rung im deutschen Reformprozess
Der deutsche Reformprozess, so wie er 
sich abzeichnet, wirft einige kritische 
Fragen auf. Es ist festzustellen, dass 
die Modernisierungsbestrebungen der 
Bundesländer bezogen auf das kommu-
nale Haushaltsrecht eine nicht unbedenk-
liche Regelungsvielfalt zwischen den 
Bundesländern und auch innerhalb einer 
Reihe derselben hervorgebracht haben 
oder voraussichtlich noch hervorbringen 
werden. Ein Teil der Kommunen (vermut-
lich die überwiegende Zahl) wird dop-
pische Haushalts- und Rechnungssys-
teme adaptieren, andere Kommunen 
werden sich der erweiterten Kameralis-
tik zuwenden. Und schließlich wird es 
voraussichtlich in Bayern und Thüringen 
Kommunen geben, die fortfahren, die 
traditionelle Verwaltungskameralistik zu 
praktizieren. 

Hinzu kommt, dass sich die Regelungen 
oder Regelungsentwürfe einzelner Bun-
desländer bezogen auf die Doppik nicht 
unwesentlich unterscheiden. Hier ist u.a. 
und insbesondere auf unterschiedliche 
Bewertungskonzepte in der Eröffnungs-
bilanzierung hinzuweisen. Während etwa 
in Nordrhein-Westfalen vorgesehen ist, 
dass die Vermögensgegenstände zu vor-

sichtig geschätzten Zeitwerten angesetzt 
werden, sollen die Vermögensgegen-
stände in Hessen mit fingierten fortge-
führten Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten bewertet werden. Die Bilanzen 
und Ergebnisrechnungen von Kommu-
nen in Nordrhein-Westfalen und Hessen 
wären damit langfristig nicht miteinander 
vergleichbar. 

Das neue doppische Gemeindehaus-
haltsrecht wird am besten dazu beitra-
gen können, die Effektivität und Effizienz 
der Verwaltungssteuerung weiter zu ver-
bessern (dies ist letztlich das Ziel der 
Verwaltungsreform), wenn die Rege-
lungen für einen breiten Adressatenkreis 
verständlich sind und die Verwaltungsab-
schlüsse untereinander vergleichbar blei-
ben. Die oben angedeutete Regelungs-
vielfalt, zu der die Modernisierungsbe-
strebungen geführt haben, trägt hierzu 
nicht bei. 

Zwar ist den (unterschiedlichen) Länder-
entwürfen für ein doppisches Rech-
nungswesen gemeinsam, dass sie prinzi-
piell das Handelsrecht als Referenzmodell 
verwenden. Die vorliegenden Entwürfe 
übernehmen insoweit weitgehend han-
delsrechtliche Rechnungen; sie verzich-
ten dabei aber in der Regel auf (dyna-
mische) Verweise auf die entsprechenden 
handelsrechtlichen Regelungen. Hinzu 
kommt, dass Sachverhalte mit dem glei-
chen Regelungsziel teilweise abwei-
chend vom Wortlaut des Handelsgesetz-
buches formuliert wurden. Dies kann zu 
Missverständnissen und Neuinterpreta-
tionen führen. Das Handelgesetzbuch 
bietet ein in sich geschlossenes und an-
erkanntes Konzept für eine doppische 
Rechnungslegung. Es wurde durch Ge-
setzgebung, Rechtsprechung und Kom-
mentierung über Jahrzehnte fortent-
wickelt. Im Zuge dessen wurden Fehler 
und Unstimmigkeiten beseitigt und ein-
heitliche Auslegungen entwickelt. Der 
prinzipiell positive Reformansatz, das 
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Handelsrecht als Referenzmodell zu ver-
wenden, wird durch die Neuformulie-
rungen und den Verzicht auf dynamische 
Verweise aber gleich wieder ausgehe-
belt. Die zunächst erreichte Annäherung 
der Rechnungslegungsvorschriften für 
Gemeinden an diejenigen bilanzierender 
Kaufleute könnte infolgedessen nicht 
von Dauer sein. Auf längere Sicht ist zu 
befürchten, dass die Differenzen zwi-
schen der Rechnungslegung nach dem 
neuen Gemeindehaushaltsrecht und 
dem Handelsrecht wieder zunehmen. 
Hierzu könnten nicht nur abweichende 
Interpretationen führen, sondern auch 
der Umstand, dass künftige Änderungen 
und Fortentwicklungen im Handelsrecht 
nicht systematisch vom Gemeindehaus-
haltsrecht mit vollzogen werden.  

Folgerungen für die deutsche Reform-
praxis
Im Interesse der Einheitlichkeit der 
öffentlichen Rechnungslegung und der 
Vergleichbarkeit zur Privatwirtschaft 
erscheint es sachgerecht, einen großzü-
gigeren Gebrauch von dynamischen Ver-
weisen auf das Handelsrecht in Betracht 
zu ziehen. Damit würden sich Folgeände-
rungen der Gesetze und Verordnungen 
zum Gemeindehaushaltsrecht erübrigen, 
wenn sich Änderungen im Handelsge-
setzbuch ergeben. Die Rechnungsle-
gungsvorschriften zwischen der öffent-
lichen Verwaltung und der Privatwirtschaft 
könnten sich so auf einer gemeinsamen 
Grundlage im Gleichschritt fortentwi-
ckeln. Das würde nicht unwesentlich zur 
allgemeinen Verständlichkeit der Rege-
lungen beitragen. 

Auch – aber nicht nur – aus Gründen der 
Einheitlichkeit wäre das Wahlrecht zwi-
schen der erweiterten Kameralistik und 
der Doppik, wie es einige Bundesländer 
vorsehen möchten, zu überdenken: In 
der wissenschaftlichen Diskussion – auf 
nationaler wie auf internationaler Ebene – 
wird allein die Doppik als zukunftsfähiges 

Rechnungslegungskonzept für die öffent-
liche Verwaltung erachtet. Gegen die er-
weiterte Kameralistik spricht nicht zuletzt 
der Umstand, dass mit ihr eine aussage-
kräftige Konzernrechnungslegung nicht 
möglich ist. Die Einführung der Konzern-
rechnungslegung für Kommunen ist aber 
eines der wesentlichen Argumente für 
die Reform des Gemeindehaushalts-
rechts. 

Dringend geboten erscheinen auch ein-
heitliche Regelungen für die Eröffnungs-
bilanzierung. Dabei sollte berücksichtigt 
werden: Die Bewertung der Vermögens-
gegenstände zu fingierten fortgeführten 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
kann insbesondere für Vermögensge-
genstände des Sachanlagevermögens, 
die längere Zeit vor dem Stichtag der 
Eröffnungsbilanz erworben wurden, zur 
Bildung ganz erheblicher stiller Reserven 
führen und damit die Aussagekraft der 
Bilanz in Frage stellen. Vorsichtig ge- 
 schätzte Zeitwerte in der Eröffnungsbi-
lanz schaffen ohne Zweifel eine bessere 
Informationsgrundlage für eine wirtschaft-
lich nachhaltige Ressourcensteuerung im 
Interesse von Effektivität, Effi  zienz und in-
tergenerativer Gerechtigkeit.  

Ausblick
Der Bund hält sich mit der Modernisie-
rung seines Rechnungswesens derzeit 
noch zurück. Reformen des Bundes 
könnten indes eine nicht unerhebliche 
Ausstrahlungswirkung auf das Rech-
nungswesen der anderen Gebietskörper-
schaften haben. Damit könnte der Bund 
einen wichtigen Beitrag zur Einheitlich-
keit im öffentlichen Rechnungswesen 
der Bundesrepublik leisten. Möglicher-
weise wird der Bund Vorteile darin erken-
nen, sich – wie bereits die EU-Kommis-
sion und eine Reihe von Mitgliedstaaten 
(Frankreich, Ungarn, Niederlande, Verei-
nigtes Königreich, Lettland, Litauen) – an 
den IPSAS zu orientieren. Ob sich die 
Bundesländer unter diesen Umständen 

in ihrem eigenen Rechnungswesen und 
der Ausgestaltung des kommunalen 
Rechnungswesens einer Annäherung an 
die IPSAS langfristig entziehen können, 
erscheint fraglich. 

Die Rechnungslegung in der Privatwirt-
schaft unterliegt seit geraumer Zeit star-
ken Internationalisierungstendenzen. So 
verpflichtet etwa die EU-Verordnung 
1606/2002 (mit wenigen Ausnahmen) 
börsennotierte Unternehmen, ab 2005 
die IFRS anzuwenden (welche – wie wei-
ter oben erwähnt – als Referenzmodell 
für die IPSAS dienen). Das deutsche Han-
delsrecht wird sich bei seiner Fortent-
wicklung diesem internationalen Stan-
dardisierungsdruck wohl nicht ganz 
entziehen können. Eine enge und dyna-
mische Anlehnung des Gemeindehaus-
haltsrechts an das deutsche Handels-
recht könnte daher auch dazu beitragen, 
dass sich das Haushaltsrecht nicht zu 
weit von internationalen Standards ent-
fernt. Damit könnten die auch im öffent-
lichen Rechnungswesen möglicherweise 
künftig anstehenden internationalen 
Standardisierungsschritte in Deutschland 
leichter nachvollzogen werden. p
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Bremen ordnet Beteiligungs-

management neu 

Im Spätsommer 2006 hat die Freie Han-
sestadt Bremen Eckpunkte für eine 
Transparenz- und Qualitätsinitiative des 
Bremer Beteiligungsmanagements vor-
gestellt. Die Initiative zielt darauf ab, 
die Leistungsfähigkeit und Effizienz der 
öffentlichen Unternehmen in Bremen 
zu er höhen. Hierfür bedürfe es – so die 
Presse e rklärung – einer entsprechenden 
Steuerung und Organisation auf allen 
Ebenen des Beteiligungsmanagements. 
Als wesentliche Schritte sind beispiels-
weise angedacht:
• Abbau von Kleinstbeteiligungen  

ohne strategische Bedeutung 
• Schaffung übersichtlicherer Beteili-

gungsstrukturen durch das Zusam-
menführen von Tochter- und Enkel-
gesellschaften

• Verfahrensänderungen bei der 
Anstellung von Geschäftsführern 
(etwa die zwingende Verlagerung 
in den Personalausschuss des 
Aufsichtsrats)

Zudem soll künftig die Bürgerschaft ver-
stärkt in die strategische Ausrichtung der 
Beteiligungen einbezogen werden, etwa 
durch einen jährlich zu diskutierenden 
Beteiligungsbericht. Die Bremer Unter-
nehmen mit sehr unterschiedlichen 
Funktio nen – es finden sich darunter ge-
werbliche Unternehmen mit standortpo-
litischer Bedeutung und Gewährleis-
tungsverantwortung, die im Wettbewerb 
stehen, Unternehmen der Daseinsvor-
sorge und aus gegliederte Serviceein-
heiten – müssten sich besser in das 
„Konzernziel“ der Stadt bzw. des Landes 
Bremen einordnen.

Bedeutsam sei daher auch eine stärkere 
Ausrichtung des Gesamtcontrollings auf 
die Erreichung von strategischen Ge-
samtzielen. Hierzu soll unter Beibehal-
tung der dezentralen Ressourcen- und 
Fachverantwortung die zentrale Verant-

wortung für die Konzernziele gestärkt 
werden. Instrumente sind unter ande-
rem einheitliche und kompatible Be-
richtsformate für alle Unternehmen oder 
eine Konsolidierung und Bewertung auf 
Konzernebene sowie die Überprüfung 
und Neuausrichtung der Finanzierungs-
struktur. Eine besonders wichtige Säule 
in dieser Gesamtstrategie zur Konsoli-
dierung und Verbesserung des Beteili-
gungsmanagements ist ein Corporate 
Governance Kodex für die öffentlichen 
Unternehmen der Stadtgemeinde und 
des Landes Bremen, der derzeit als Re-
ferentenentwurf vorliegt. Der Kodex ist 
auf eine freiwillige Selbstverpflichtung 
der Unternehmen angelegt und enthält 
etliche Empfehlungen und Anregungen 
für die öffentlichen Unternehmen. Ab-
weichungen von Empfehlungen sind in 
einem Corporate-Governance-Bericht als 
Anlage zum Lagebericht offenzulegen. 
Ähnlich wie Brandenburg, Berlin, Stutt-
gart oder Potsdam greift die Hansestadt 
Bremen den Ansatz des Deutschen 
Corporate Governance Kodex für börsen-
notierte Unternehmen auf.

Da die Mehrzahl der bremischen Gesell-
schaften in der Rechtsform der GmbH 
mit einem fakultativen Aufsichtsrat ge-
führt wird, ist der Kodex an dieser Rechts-
form ausgerichtet. Er soll die Mehrheits-
beteiligungen des Landes und der Stadt 
Bremen erfassen und stellt eine Ergän-
zung zum Handbuch für Beteiligungs-
management dar.

Der Kodexentwurf enthält unter ande-
rem eine individualisierte Offenlegung 
der Geschäftsführergehälter, eine Selbst-
evaluation des Aufsichtsrats sowie eine 
Anregung zur zahlenmäßigen Beschrän-
kung der Aufsichtsratsmandate. Der 
noch im Entwurf enthaltene Ansatz eines 
Geschäftspartner-Kodex – wie ihn bei-
spielsweise der Stuttgarter Kodex vom 
Juni 2006 vorsieht – soll wieder aufge-
geben werden.
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Der Entwurf befindet sich derzeit im 
dezernatsinternen Abstimmungsprozess 
und soll – ggf. mit Änderungen und Ergän-
zungen – zu Beginn des nächsten Jahres 
in Kraft treten. p

Bestrebungen für Corporate 

Governance Kodex in Salzgitter

Parallel zur Bremer Initiative hat die Stadt 
Salzgitter den Plan, einen „Ehrenkodex“ 
für Stadtratsmitglieder zu schaffen, die in 
Aufsichtsräte städtischer Gesellschaften 
entsandt werden. Darin soll im Sinne 
einer guten Public Corporate Governance 
aufgezeigt werden, welche Funktion und 
welches Rollenverständnis Aufsichtsräte 
haben sollten. Die Stadt Salzgitter ist un-
terdessen an die Fach öffentlichkeit mit 
dem Wunsch herangetreten, mit ande-
ren Kommunen, die ähnliche Kodizes be-
sitzen oder erarbeiten wollen, in einen 
Austausch zu treten. p

Regierungsprogramm „Zukunfts-

orientierte Verwaltung durch 

Inno vation“ 

Die Bundesregierung hat mit dem Pro-
gramm „Zukunftsorientierte Verwaltung 
durch Innovation“ eine übergreifende 
Strategie zur weiteren Modernisierung 
der Bundesverwaltung vorgelegt, die die 
Bereiche Personal, Verwaltungssteue-
rung, Organisation und E-Government 
umfasst. Das Programm soll die strate-
gischen Ziele der Bundesregierung – Ver-
besserung der Rahmenbedingungen für 
Wirtschaft und Beschäftigung sowie Kon-
solidierung der öffentlichen Haushalte – 
unterstützen. Konkret bedeutet dies, 
dass die Bundesverwaltung in Zukunft 
ihre Aufgaben mit weniger Ressourcen 
und in höherer Qualität erbringen will.
Ziel des Programms ist es, das traditio-
nell zuständigkeitsorientierte Handeln 
und Denken der Verwaltung durch eine 
stärkere Prozess- und Ergebnisorientie-
rung abzulösen. Zu diesem Zweck soll 

die Steuerung über Zielvereinbarungen 
sowie die leistungsorientierte Bezahlung 
der Mitarbeiter ausgebaut werden. Wei-
terhin soll eine Umstellung der Kamera-
listik auf ein doppisches Rechnungs-
wesen geprüft werden. 

Mittels einer Organisationsstruktur mit 
zusammengeführter Fach- und Ressour-
cenverantwortung soll die Verwaltung 
schneller in ihren Reaktions- und Ent-
scheidungsmöglichkeiten werden. Um 
die Kosten zu reduzieren und eine Ser-
viceverbesserung zu erreichen, wird auf 
eine Bündelung von standardisierbaren 
Dienstleistungen (Shared Services) von 
im Wettbewerb zueinander stehenden 
Dienstleistungszentren gesetzt. Über-
flüssige Bürokratie und vermeidbare Ver-
waltungsprozesse sollen abgebaut wer-
den. Die Verwaltung soll sich in Zukunft 
auf ihre Kernaufgaben beschränken und 
neue Kooperationsformen auch mit der 
Wirtschaft etablieren.

In das Regierungsprogramm eingebettet 
ist zudem das E-Government-Programm 
2.0. Durch die Einführung eines elektro-
nischen Personalausweises und eines 
E-Identity-Konzepts soll dem Bürger und 
den Unternehmen die sichere Nutzung 
eines einheitlichen E-Government-Ange-
bots ermöglicht werden. Dabei steht 
eine Senkung der Kosten von Verwal-
tungsleistungen im Vordergrund.

Bei der Umsetzung des Programms 
ist insbesondere die Einbeziehung der 
Beschäftigten in den Reformprozess 
bedeutsam. „Wir müssen unseren Füh-
rungskräften stärker als in der Vergan-
genheit ihre Verantwortung für Innova-
tionen und Reformen bewusst machen 
und eine innovationsfreundliche Kultur 
auch in der Verwaltung schaffen. Das ist 
die wirkliche Herausforderung“, sagte 
Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble 
bei der Vorstellung des Programms. p
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Verwaltungsmodernisierung in Nord-

rhein-Westfalen – erster Zwischen-

bericht der Landesregierung 

Die Landesregierung Nordrhein-West-
falen hat zum 1. Juni 2006 den ersten 
Zwischenbericht zum Stand der Umset-
zung der Verwaltungsmodernisierung 
vorgelegt. Dokumentiert werden die un-
ternommenen Schritte, die Verwaltung 
des Landes zu verschlanken, unübersicht-
liche Kompetenzen zu entflechten sowie 
Transparenz und Ergebnisverantwortung 
der Verwaltungshandelnden zu erhöhen. 
Schon am 21. November 2005 wurde eine 
Lenkungsgruppe auf Staats sek retärs-
ebene mit einem Beirat aus Ver tre tern 
der Bezirksregierungen und kommuna-
len Landschaftsverbänden eingesetzt, 
die Vorschläge zum Bürokratieabbau 
unterbreiten sowie die Realisierung der 
Reformmaßnahmen sicherstellen soll. 

Im Zuge der Verwaltungsstrukturreform 
sollen zum 1. Januar 2007 fünfunddreißig 
Sonderbehörden bis zur Neuordnung der 
Mittelbehörden als Außenstellen in die 
Bezirksregierungen eingegliedert wer den. 
Standardaufgaben, die dabei nicht auf 
die Bezirksregierungen übertragen wer-
den, werden in einer Bündelungsbehörde 
zusammengefasst. Des Weiteren sollen 
bis Ende 2006 staatliche Aufgaben auf 
Privatisierungsfähigkeit überprüft und 
Anfang 2007 die Versorgungsverwaltung 
weitestgehend kommunalisiert werden.

Darüber hinaus werden bis zur Mitte der 
nächsten Legislaturperiode die acht Be-
hörden der mittleren Verwaltungsebene 
zu drei Regionalverwaltungen zusammen-
gefasst. Im Ergebnis der Überarbeitung 
des kompletten Gesetzes- und Rechts-
verordnungsbestandes wurden von 
1.700 Gesetzen und Verordnungen 250 
aufgehoben und 800 mit einer Befristung 
ver sehen. Eine Erlassbereinigung redu-
zierte ferner die Zahl der Erlasse von 
ca. 3.300 um fast 50%. Weiterhin wurde 
eine Bürokratiekostenschätzung des 

nord rhein-westfälischen Rechts mittels 
des Standardkostenmodells (SKM-Scan) 
in Auftrag gegeben; mit Ergebnissen 
wird bis Ende des Jahres gerechnet. 

Ziel ist es, die Belastung für die Wirt-
schaft spürbar zu senken. Zur Erprobung 
von Maßnahmen des Bürokratieabbaus 
wurde die Region Ostwestfalen-Lippe im 
März 2004 als Modellregion ausgewählt. 
Am 4. April 2006 beschloss die Landes-
regierung aufgrund des Erfolges in Ost-
westfalen-Lippe, das Modell im Rahmen 
des „Bürokratieabbaugesetzes“ auf ganz 
Nordrhein-Westfalen auszudehnen. p

Normenkontrollrat nimmt seine 

Arbeit auf – Bundesregierung stellt 

Methodenhandbuch zur Messung 

von Bürokratiekosten vor 

Der im Bundeskanzleramt angesiedelte 
Normenkontrollrat, der die Bundesregie-
rung beim Bürokratieabbau und der Ge-
setzesfolgenabschätzung unterstützen 
soll, hat im September seine Arbeit auf-
genommen. Der Normenkontrollrat be-
steht aus 8 ehrenamtlichen Mitgliedern, 
die vom Bundespräsidenten berufen 
wurden. Ihre Amtszeit beträgt 5 Jahre. 
Den Vorsitz hat Ex-Bahnchef Johannes 
Ludewig übernommen. Ihm zur Seite 
stehen der SPD-Politiker Wolf-Michael 
Catenhusen, der Vorsitzende der Ludwig-
Erhard-Stiftung, Hans Barbier, der Präsi-
dent des Instituts für Weltwirtschaft Kiel, 
Dennis Snower, der frühere Präsident 
des Bayerischen Verfassungsgerichts-
hofs, Johannes Wittmann, der Rechts-
anwalt Henning Kreibohm, die Verwal-
tungswissenschaftlerin Gisela Färber und 
der frühere SPD-Bundestagsabgeord-
nete Hermann Bachmaier. Die Mitglieder 
werden als unabhängiges Gremium alle 
Gesetzesinitiativen der Bundesregierung 
und bestehendes Recht auf die in ihnen 
enthaltenen Bürokratiekosten hin über-
prüfen und der Bundesregierung Bericht 
erstatten. Der BDI hat dem Normenkon-
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trollrat bereits Unterstützung bei seiner 
Arbeit zugesagt, der Bundesverband öf-
fentlicher Banken kritisierte hingegen, 
dass kein Wirtschaftsvertreter in den Rat 
berufen wurde.

Die Bundesregierung hat am 17. August 
zudem ihr Methodenhandbuch zur Er-
mittlung und Reduzierung der durch 
bundesstaatliche Informationspflichten 
verursachten Bürokratiekosten der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Das Handbuch 
dient als verbindliche methodische Grund-
lage zur Durchführung der Bürokratie-
kostenmessung auf Basis des in den 
Niederlanden entwickelten Standardkos-
ten-Modells. „Die Erfahrungen aus ande-
ren Ländern haben gezeigt, dass eine 
einheitliche und verbindliche Methodik 
unabdingbare Voraussetzung für die Ein-
führung des Standardkosten-Modells ist“, 
sagte die Staatsministerin im Bundes-
kanzleramt, Hildegard Müller, die auch 
den Vorsitz in der Staatssekretärsrunde 
führt, die den Bürokratieabbau koordinie-
ren soll. In einem ersten Schritt werden 
zunächst die aus Bundesrecht resultie-
renden Informationspflichten durch die 
entsprechenden Ministerien identifiziert. 
Die Messung der durch die Informations-
pflichten verursachten Kosten wird vom 
Statistischen Bundesamt durchgeführt 
und soll Mitte 2007 abgeschlossen sein. 
Basierend auf den Ergebnissen sollen in 
der Folge konkrete und verbindliche 
Abbauziele festgelegt werden. 

Erste Ergebnisse existieren bereits für 
den Bereich der vertragsärztlichen ambu-
lanten Versorgung. Eine von der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe 
und KPMG durchgeführte Messung 
ergab eine bürokratische Belastung von 
Vertragsärzten allein im Bereich Westfa-
len-Lippe von 160 Mio. Euro. Hochgerech-
net auf das gesamte Bundesgebiet 
würde dies eine bürokratische Belastung 
von 1,6 Mrd. Euro bedeuten. Den Ergeb-
nissen zufolge sind insbesondere die 

umfassenden Dokumentationspflichten, 
der Einzug der Praxisgebühr sowie die 
verschiedenen Disease-Management-
Programme die Hauptkostentreiber. p

Neue Rahmenbedingungen: 

Bundeseinheitlicher Leitfaden für 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

bei PPP-Projekten

Die Finanzministerkonferenz der Länder 
hat am 7. September 2006 einstimmig 
einen Leitfaden mit Empfehlungen für 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei 
Public Private Partnership (PPP)-Pro-
jekten verabschiedet. An der Erstellung 
haben in einer gemeinsamen Arbeits-
gruppe alle Bundesländer sowie die 
Bundesregierung mitgewirkt.

Das Ziel von PPP-Projekten ist es, Inves -
titionen der öffentlichen Hand wirtschaft-
licher als bisher einzusetzen. Der ver ab-
schie dete Leitfaden formuliert Empfeh-
lungen für die Prüfung und Durch führung 
von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
und soll durch die einheitliche Handha-
bung den Vergleich von PPP-Projekten 
mit der traditionellen Eigenrealisierung 
verbessern und so die Kostentranspa-
renz erhöhen. Durch die Definition von 
Mindeststandards bei der Durch führung 
von Wirtschaftlichkeitsunter suchungen 
stellt der Leitfaden einen wichtigen Mei-
lenstein bei der Standardisierung von 
PPP-Vorhaben dar.

Der Leitfaden soll künftig unter Berück-
sichtigung von Erfahrungen aus der 
Praxis fortentwickelt und um ein veran-
schaulichendes Beispiel und metho-
dische Anmerkungen ergänzt werden.

Unterdessen hat das Europäische Par  la -
ment am 26. Oktober 2006 einen Be -
schluss zu PPP verabschiedet. Hierbei hat 
sich das Parlament gegen eine Öffnung 
der Vergaberichtlinien und gegen die Ein-
richtung einer europäischen Agentur für 
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PPP ausgesprochen. Weiterhin lehnt das 
Parlament eine Freistellung der inter-
kommunalen Zusammenarbeit vom EU-
Wettbewerbs- und Vergaberecht ab. 
Eine gesetzgeberische Initiative im Be-
reich der Konzessionen sowie eine recht-
liche Klarstellung zu institutionalisierten 
öffentlich-privaten Partnerschaf ten wer-
den seitens des Parlaments hingegen für 
notwendig erachtet.

PPP sind Unternehmungen, die von 
öffentlichen und privaten Partnern ge-
meinsam betrieben werden. Konzessi-
onen im Gegensatz dazu übertragen eine 
staatliche oder kommunale Aufgabe an 
eine Person des privaten Rechts, bei-
spielsweise die Abfallentsorgung. 

In einer ersten Stellungnahme kritisierten 
die kommunalen Spitzenverbände insbe-
sondere die Anwendung des Vergabe-
rechts in Bezug auf die interkommunale 
Zusammenarbeit. Die Bundesregierung 
wird aufgefordert, im Rahmen der am 1. Ja- 
 nuar 2007 beginnenden deutschen Rats-
präsidentschaft die kommunale Selbst-
verwaltung und Organisa tions hoheit im 
EU-Recht dadurch zu schützen, dass die 
interkommunale Zusam men ar beit vom 
Vergaberecht freigestellt wird. p

Die kommunale Wohnungsbauge-

sellschaft als Partner der öffentlichen 

Hand in öffentlich-öffentlichen 

Partnerschaften (ÖÖP) 

Neben PPP-Projekten gibt es jetzt auch 
ÖÖP-Projekte. Die ersten Erfolg verspre-
chenden ÖÖP-Projekte befinden sich 
bereits in der Vorbereitung. So beispiels-
weise bei der Durchführung öffentlicher 
Investitionen im Bereich des Hochbaus 
bei Schulen und Verwaltungsgebäuden. 
In diesen Bereichen ist die Investitions-
quote in den vergangenen Jahren auf-
grund der angespannten Haushaltslage 
in vielen Kommunen zurückgegangen.
Beim Wohnungsbau bietet sich zur tradi-

tionellen Eigenrealisierung für die öffent-
liche Hand – sofern vergaberechtlich zu-
lässig – zudem die Zusammenarbeit mit 
der örtlichen kommunalen Wohnungs-
baugesellschaft an. Im Rahmen dieser 
ÖÖP übernimmt die Wohnungsbauge-
sellschaft neben der Neubau- und/oder 
Sanierungsleistung auch den Betrieb und 
die Instandhaltung ausgewählter kom-
munaler Immobilien über eine Laufzeit 
von ca. 15 bis 25 Jahren. Zu den mög-
lichen Objekten gehören insbesondere 
Schulen, kommunale Verwaltungsge-
bäude oder Kindergärten.

Im Rahmen des Lebenszyklusansatzes 
ergibt sich der wirtschaftliche Vorteil die-
ser ÖÖP-Projekte insbesondere aus 
einer umfassenden Übertragung von Leis-
tungen aus dem Betriebs- bzw. Facility-
Management-Bereich auf die Wohnungs-
baugesellschaft. Aufgrund des in der 
Wohnungsbaugesellschaft konzentrier-
ten fachlichen Know-hows und der guten 
Kenntnis des Immobilienbestandes der 
Kommune können sich aus dem integrier-
ten Vorgehen bei Planung, Bau und Betrieb 
aus einer Hand Effizienz- und Kostenvor-
teile von bis zu 15% im Vergleich zur 
kommunalen Eigenrealisierung ergeben.
 
Für die Wohnungsbaugesellschaft erge-
ben sich aus der Zusammenarbeit mit 
der öffentlichen Hand die Vorteile eines 
stabilen Auftragsverhältnisses über 15 
bis 25 Jahre. Die resultierende langfris-
tige Planungssicherheit ermöglicht die 
Sicherung von zahlreichen Arbeitsplät-
zen in der Region, womit sich die Bedeu-
tung der Wohnungsbaugesellschaft 
innerhalb des städtischen Beteiligungs-
portfolios wesentlich erhöht.

Für den Projekterfolg der Wohnungsbau-
gesellschaft sind eine umfassende Ana-
lyse des Immobilienbestandes sowie 
der Betriebs- und Nutzungskosten erfor-
derlich. Ein intelligentes Finanzierungs-
modell auf Seiten der Wohnungsbau-  
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ge sellschaft ist Voraussetzung für den 
wirtschaftlichen Erfolg eines PPP-Pro-
jektes. p

EEG-Novelle entlastet Schienenbahnen 

Das erste Gesetz zur Änderung des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
hat am 13. Oktober 2006 die letzte Hürde 
genommen. Der Bundesrat hat in seiner 
Sitzung keine Einwände gegen das Ge-
setz erhoben. Es soll daher am 1. Dezem-
ber 2006 in Kraft treten. 

Ziel des EEG ist es, im Interesse des 
Klima- und Umweltschutzes eine nachhal-
tige Entwicklung der Energiever sorgung 
zu ermöglichen und den Anteil erneuer-
barer Energien an der Stromversorgung 
deutlich zu erhöhen, um entsprechend 
den Zielen der EU und Deutschlands den 
Anteil erneuerbarer Energien am gesam-
ten Energieverbrauch bis 2010 mindes-
tens zu verdoppeln. Die daraus resultie-
renden EEG- bedingten Mehrkosten (sog. 
Diffe renzkosten) können für stark strom-
intensive Unternehmen des produzie-
renden Gewerbes und für Schienen bah-
nen auf Antrag begrenzt werden.

Die bisherige Besondere Ausgleichs-
regelung nach § 16 Abs. 4 EEG begrenzte 
zwar die Differenzkosten auf einen Satz 
von 0,05 Cent je Kilowattstunde. Dieser 
Satz wurde jedoch wegen der sogenann-
ten Deckelungsregelung nach § 16 Abs. 5 
EEG tatsächlich nie erreicht. Das für den 
Antrag zuständige Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) rech-
nete für 2006 mit Differenzkosten von 
0,20 Cent je Kilowattstunde, was etwa 
einem Drittel der dann zu erwarten-
den regulären EEG-Umlage entspricht. 
Der Gesetzesentwurf hebt diese Decke-
lungsregelung durch Streichung des 
§16 Abs. 5 EEG auf und stellt sicher, 
dass Schienenbahnen maximal so viel 
EEG-Strom von ihren Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen abnehmen müssen, 

dass die Differenzkosten für die anteilig 
weitergereichte Strommenge 0,05 Cent 
je Kilowattstunde beträgt.

Gleichzeitig entfällt der sogenannte 
Schienenbahndeckel (§ 16 Abs. 4 Satz 5 
EEG), wonach das Begünstigungsvolu-
men für Unternehmen, die Schienenbah-
nen betreiben, auf maximal 20 Mio. Euro 
begrenzt ist.

Die Änderungen werden rückwirkend für 
das gesamte Kalenderjahr 2006 wirk-
sam. Bescheide des Bundesamtes für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
über die Begrenzung des Anteils der 
Strommenge nach § 16 EEG für das Jahr 
2006 sind mit Wirkung zum 1. Januar 
2006 von Amts wegen abzuändern. p

Sind Kosten für die Zwischenlage-

rung von Abfällen gebührenfähig? 

In Deutschland werden mit Stand Au-
gust 2006 derzeit 1,2 Millionen Tonnen 
Abfälle zwischengelagert. Die geneh-
migte Kapazität beträgt rund 2,6 Millio-
nen Tonnen in 84 Lagern, die derzeitigen 
Anträge auf Zwischenlagerung belaufen 
sich bundesweit auf 900.000 Tonnen. 
Die Zwischenlagerung ist insbesondere 
bei mechanisch-biologischen Abfall  be-
hand lungs anla gen (MBA) erforderlich. 

Sofern die hoheitliche Aufgabenerfüllung 
an eine kommunale Gesellschaft über-
tragen worden ist, sind die hieraus resul-
tierenden Kosten, da im Rahmen der 
Leistungserbringung angefallen, ent-
geltfähig und an den Aufgabenträger 
weiter zu berechnen. Sind diese Kosten 
jedoch auch im Rahmen der Gebühren-
kal kulation nach den Vorschriften des 
kommunalen Abgabe ge setzes unter 
Berücksichtigung des Grund satzes der 
Erforderlichkeit ansatzfähig? 

Der hoheitliche Aufgabenträger hat bei der 
Beauftragung kommunaler Gesellschaften 
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die Nachweispflicht, dass das an diese 
Gesellschaft für die Aufgabenerfüllung 
gezahlte Entgelt nicht überhöht ist. Es ist 
nachzuweisen, dass andere Behand-
lungskapazitäten als die der kommunalen 
Gesellschaften nicht zur Ver fügung stan-
den bzw. die alternativen Behandlungs-
kosten über den Kosten für die Zwi-
schenlagerung einschließlich der sich 
anschließenden Verwertung in der MBA 
liegen. Nur in diesen Fällen ist davon aus-
zugehen, dass die Zwischenlagerung un-
verschuldet, damit notwendig und somit 
gebührenfähig ist.

Sofern der Ansatz der Kosten der Zwi-
schenlagerung bereits auf Ebene der 
Entgeltvereinbarungen zwischen dem 
hoheitlichen Aufgabenträger und den 
kommunalen Gesellschaften verwehrt 
wird, besteht das steuerliche Risiko, 
dass der Nichtansatz der Kosten zu einer 
verdeckten Gewinnausschüttung führen 
kann, die erhebliche steuerliche Konse-
quenzen für die kommunalen Gesell-
schaften haben kann. p

Gesundheitsreform 2006 und Tarif-

erhöhungen belasten Krankenhäuser 

Die Gesundheitsreform 2006 – Gesetz-
liche Krankenversicherung-Wettbewerbs-
stärkungsgesetz (GKV-WSG) – hat vor 
allem durch die geplante Einführung des 
Gesundheitsfonds für erhebliche Schlag-
zeilen gesorgt. Doch nach Darstellung 
der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft 
(DKG) werden durch diese Reform auch 
auf die deutschen Krankenhäuser erhebli-
che finanzielle Belastungen hinzukommen. 
So wird nach Aussage der DKG die in der 
Gesundheitsreform 2006 beschlossene 
Zwangsabgabe von 1% für Krankenhäu-
ser zu einem Defizit von rund 500 Mio. 
Euro führen. Ein weiterer Verlust von 
500 Mio. Euro wird durch die geplante 
Verzögerung der Anschubfinanzierung 
zur Integrierten Versorgung erwartet. Bei 
der Integrierten Versorgung soll zu aus-

gewählten Krankheiten durch bessere 
Behandlungsrichtlinien und ein Netzwerk 
aus miteinander kooperierenden Kran-
kenhausärzten und Ärzten in ambulanten 
Einrichtungen die Versorgung der Patien-
ten verbessert werden. 

Neben der diesjährigen Gesundheitsre-
form werden jedoch auch andere gesetz-
liche Veränderungen erhebliche Auswir-
kungen auf die deutschen Krankenhäuser 
haben. So wird nach Aussage der DKG 
durch die neuen geplanten Tariferhöhun-
gen für Klinikärzte und geänderte tarif-
liche Arbeitszeitregelungen für Ärzte und 
Pflegepersonal insgesamt eine weitere 
Ausgabensteigerung von rund 3,3 Mrd. 
Euro erwartet, falls die Tarifbeschlüsse kon-
sequent umgesetzt werden sollten. Eine 
Reihe von Krankenhäusern hat jedoch 
zur Vermeidung der steigenden Kosten 
mit Austritt aus den kommunalen Arbeitge-
berverbänden gedroht. Bei nicht weni gen 
kommunalen Krankenhäusern ist außer-  
dem weiterer Personalabbau geplant. 

Neben den Belastungen aus der vorgese-
henen Gesundheitsreform führt auch die 
Mehrwertsteuererhöhung ab dem 1. Ja-
nuar 2007 zu zusätzlichen Belastungen 
für die Krankenhäuser. Nach Schätzung 
sowohl der Verbände als auch von Kran-
kenhausbetreibern wird die Mehrwert-
steuererhöhung zu einer weiteren Belas-
tung von 500 Mio. Euro pro Jahr führen.

Die kommunalen Spitzenverbände sehen 
einen Teil der kommunalen Kranken häu-
ser durch die Gesundheitsreform, die 
Tarifsteigerungen und die Mehrwert-
steuererhöhung in ihrer Existenz bedroht. 
Ein zusätzlicher Sanierungsbeitrag der 
Krankenhäuser in Höhe von 500 Mio. 
Euro pro Jahr sei weder sachlich begrün-
det noch verkraftbar, erklärten der 
Deutsche Städtetag, der Deutsche Land-
kreistag und der Deutsche Städte- 
und Gemeindebund. Die Gesundheitsre-
form müsse deshalb korrigiert werden. 
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Andernfalls gibt es nach Auffassung der 
kommunalen Spitzenverbände keine 
Alternative zu Personalabbau und wei-
terer Rationalisierung. p

EU-Kommission signalisiert 

Entgegenkommen im Sparkassen- 

Namensstreit

Die EU-Kommission ist der Bundesregie-
rung im Namensstreit entgegengekom-
men und hat unter anderem vorgeschla-
gen, § 40 Kreditwesengesetz (KWG), der 
den Bezeichnungsschutz für Sparkassen 
regelt, unverändert zu lassen. Die Tat-
sache, dass in Berlin auch ein eventuell 
privater Erwerber die Bezeichnung „Ber-
liner Sparkasse“ weiterverwenden dürfe, 
sei einer Sondersituation geschuldet. 
Der Deutsche Sparkassen- und Giro-
verband erklärte, durch das erzielte Er-
gebnis sei sichergestellt, dass Berlin 
nicht zum Präzedenzfall für Privati-
sierungen werden könne, da der Hin-
tergrund für die „Berliner Lösung“ die 
besondere Situation eines Beihilfever fah-
rens sei. p

Bürgerentscheid in Freiburg votiert 

gegen Verkauf der kommunalen 

Wohnungen 

Die Stadt Freiburg darf die kommunale 
Wohnbaugesellschaft Freiburger Stadt-
bau GmbH mit einem Bestand von 7.900 
Wohnungen nicht veräußern. Die Bür ger 
stimmten im Rahmen eines Bürgerent-
scheids am 12. November 2006 gegen ein 
entsprechendes Vorhaben der Stadtver-
waltung und des Gemeinderates. Dabei 
fiel das Ergebnis mit 70,5 % gegen den 
Verkauf eindeutig aus. Der Gemeinderat 
ist nun drei Jahre lang an diese Entschei-
dung gebunden. Der Bürgerentscheid 
wurde durch die Sammlung von 26.000 
Unterschriften gegen den Verkauf erwirkt. 
Somit wurde zum ersten Mal durch die 
Bürger entschieden, ob kommu nales Woh-
nungseigentum ver kauft werden soll.

Mit 30 zu 17 Stimmen hatte zuvor der 
Freiburger Gemeinderat am 18. Juli 2006 
für die Veräußerung von 94,9 % der An-
teile an der Freiburger Stadtbau GmbH 
mit ihren 7.900 Wohnungen votiert. Mit 
dem Verkauf der Freiburger Stadtbau 
GmbH sollten mindestens 510 Mio. Euro 
erzielt werden, um sowohl die Schulden 
der Stadt Freiburg von 370 Mio. Euro als 
auch die 140 Mio. Euro Verbindlichkeiten 
der Freiburger Stadtbau zu decken. Der 
Verkauf sollte an die Übernahme einer 
umfangreichen Sozialcharta, die unter 
anderem die Festschreibung des Miet-
spiegels als Obergrenze für das Miet-
niveau, lebenslanges Mietrecht für 
Mieter über 60 Jahre sowie ein Veräuße-
rungsverbot für mindestens 75% der 
Wohnun gen bis zum Jahr 2020 umfasst, 
gebunden sein. Weiterhin hätte sich 
die Stadt das Belegrecht für bis zu 400 
Wohnun gen jährlich gesichert. Betriebs-
bedingte Kündigungen der Mitarbeiter 
der Frei burger Stadtbau seien ausge-
schlossen gewesen. p

Stadt Flensburg verkauft 

Wohnungsbestand an Genossen-

schaft – NRW, Hessen und 

Schwerin planen ebenfalls Verkäufe 

an Finanzinvestoren

Die Stadt Flensburg hat am 1. August 
2006 rückwirkend zum 1. Januar 2006 
ihre kommunale Wohnungsbaugesell-
schaft (WoBau) für 115 Mio. Euro an die 
Genossenschaft „Selbsthilfe-Bauverein“ 
veräußert. Im Kaufpreis sind etwa 70 
Mio. Euro Schulden der WoBau enthal-
ten. Fünf Millionen erhält die Sparkasse 
als Miteigentümerin von 10%. Die 
WoBau war mit über 4.800 Wohnungen 
und rund 13.000 Bewohnern (dies ent-
spricht 15% der Flensburger Mieter) der 
größte An  bieter von Wohnungen in 
Flensburg. Im Gegensatz zu vergan-
genen Pri vati sierun gen ist bei diesem 
„Flensburger Weg“ erstmals eine Ge-
nossenschaft der Käufer.
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Die nordrhein-westfälische Landesregie-
rung hat unterdessen am 24. Oktober 
2006 über die weiteren Schritte für den 
Verkauf der landeseigenen LEG mit ihren 
96.000 Wohnungen entschieden. Sie will 
die direkten Landesanteile von 68 % 
europaweit zum Verkauf anbieten, der 
Kaufpreis soll über den Schulden der 
LEG von 2,5 Mrd. Euro liegen. 

Das Land Hessen plant ebenfalls den 
Verkauf seiner Anteile an der Nassauische 
Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungs-
gesellschaft (knapp 44.000 Wohnungen), 
und die Stadt Schwerin prüft den Verkauf 
von 15.000 Wohnungen ihrer Wohnungs-
gesellschaft WGS.

In den letzten Jahren hat in Deutschland 
bei über 1,15 Millionen Wohnungen ein 
Eigentümerwechsel von der öffentlichen 
Hand oder Wohnanlagen in Industrie-
unternehmen zu internationalen Finanz-
inves toren stattgefunden. 

Die drei größten Finanzinvestoren auf 
dem deutschen Immobilienmarkt sind: 
• die Deutsche Annington, Tochter der 

britischen Terra Firma, mit ca.  233.000 
Wohnungen und 

• der Beteiligungsfonds Fortress mit 
etwa 170.000 Wohnungen. Fortress 
hat seit Juli 2004 durch den Kauf der 
Gagfah (Gemeinnützige Aktiengesell-
schaft für Angestellten-Heimstätten 
– Immobilientochter der BfA – 82.000 
Wohneinheiten), der Nileg (Nord-
deutsche Landesentwicklungsge-
sellschaft – 28.500 Wohneinheiten) 
und der Woba Dresden (47.600 
Wohnein hei ten) auf sich aufmerksam 
gemacht. 

• die Cerberus mit etwa 120.000 
Wohn einheiten.  

Mittlerweile hat Fortress seine Immo-
bilienaktivitäten in der Gagfah Holding 
ge bündelt und knapp 20% davon am 
19. Oktober 2006 an die Börse gebracht. 

Insgesamt wurden 44,89 Millionen Ak-
tien oder 853 Mio. Euro platziert. Damit 
war es der zweitgrößte Börsengang in 
diesem Jahr nach Wacker Chemie.

Am 10. November 2006 gab die Gagfah 
den Kauf von 87% der Grundstücks- und 
Baugesellschaft Heidenheim (GBH) für 
gut 300 Mio. Euro bekannt. Die GBH, 
seit 1996 teilprivatisiert und in Stuttgart 
börsennotiert, hält 5.000 Wohnungen 
in Heidenheim und 4.000 weitere in 
Ulm, Giengen, Frankenthal und Bocholt. 
Verkäufer sind unter anderem die Stadt-
werke Heidenheim, der örtliche Anlagen-
bauer Voith, die Kreissparkasse Heiden-
heim, die Süd-Kapitalanlagegesellschaft 
und die Kreissparkasse Biberach. Der 
Kommune fließen aus dem Verkauf der 
GBH 40 Millionen zu. p

Grunderwerbsteuer bei unentgelt-

lichen Grundstücksübertragungen 

durch die öffentliche Hand

Der Bundesfinanzhof hat in mehreren 
Urteilen (zuletzt am 17. Mai 2006, Az. II 
R 46/04) grunderwerbsteuerliche Frage-
stellungen unter Beteiligung von Trägern 
der öffentlichen Verwaltung entschieden. 
In den Sachverhalten seiner Urteile war 
die Frage aufgeworfen worden, ob eine 
unentgeltliche Grundstücksübertragung 
von einem Träger öffentlicher Verwaltung 
als freigebige Zuwendung unter Leben-
den gilt und damit von der Grunderwerb-
steuer befreit wäre. Der Bundesfinanzhof 
hat klargestellt, dass solche unentgelt-
lichen Vermögensübertragungen im Re-
gelfall nicht freigebig erfolgen. Aufgrund 
der Bindung der vollziehenden Gewalt an 
Gesetz und Recht, darunter auch an die 
jeweils maßgebenden haushaltsrecht-
lichen Vorschriften, ist grundsätzlich davon 
auszugehen, dass Träger öffentlicher 
Verwaltungen in Wahrnehmung der 
ihnen obliegenden Aufgaben und somit 
nicht freigebig handeln. In den entschie-
denen Sachverhalten ging es um die Ein-
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räumung von Erbbaurechten zum Betrieb 
eines Alten- und Pflegeheims wie auch 
die Übertragung von Krankenhäusern an 
eine kommunale Gesellschaft.

Die Finanzverwaltung hat mit Verfügung 
der OFD Rheinland vom 18. August 2006 
diese Grundsätze unter Verweis auf die 
Urteile des Bundesfinanzhofes übernom-
men. Gleichzeitig stellt man jedoch klar, 
dass Einzelfälle außerhalb dieser Grund-
sätze denkbar sind, beispielsweise bei 
Vermögensübertragungen durch Kirchen 
oder deren Untergliederungen. Der Bun-
desfinanzhof hat hierzu klar ausgeführt, 
dass eine freigebige Zuwendung durch 
eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts nur dann in Betracht käme, wenn 
der Rahmen ihrer Aufgaben eindeutig 
überschritten ist. 

Soweit zukünftig solche Übertragungen 
anstehen, ist deshalb im Vorfeld die Be -
messungsgrundlage einer möglichen 
Grunderwerbbesteuerung zu klären sowie 
die gesetzliche Anzeigeverpflichtung 
innerhalb von zwei Wochen nach Kennt-
nis des Vorgangs zu erfüllen. Gegebenen-
falls können Strukturen eingerichtet wer-
den, die einen Anfall der Grund er werb-  
s teuer in diesen Fällen vermeiden. p

Grenzüberschreitende Vermietung 

beweglicher Gegenstände 

Die Finanzverwaltung hat zu den vielfach 
bei Verkehrsbetrieben anzutreffenden 
Fallgestaltungen der grenzüberschreiten-
den Vermietung beweglicher Gegenstände 
für sogenannte Lease-In-/Lease-Out-
Transaktionen und sogenannte Sale-and-
Lease-Back-Verfahren aus Sicht der Um-
satzsteuer mit Schreiben vom 2. Oktober 
2006 Stellung genommen (Ver fügung 
der OFD Hannover, Az. S 7100-611- StO 
172). Bei den Lease-In-/Lease-Out-Trans-
aktionen handelt es sich um eine Vermie-
tung mit anschließender Rückvermietung, 
bei der Steuervorteile für den ausländi-

schen Hauptmieter im Ausland generiert 
werden, die teilweise über eine Miet-
voraus zahlung an den deutschen Ver-
kehrsbetrieb weitergegeben werden. 
Am zivilrechtlichen und wirtschaftlichen 
Eigentum an den Wirtschaftsgütern än-
dert sich nichts, sodass sie auch weiter-
hin dem inländischen Verkehrsbetrieb zu-
zuordnen sind. Der für die Umsatzsteuer 
maßgebliche Leistungsaustausch besteht 
nach der OFD Hannover darin, dass der 
inländische Unternehmer dem ausländi-
schen Investor die Möglichkeit eröffnet, 
sich im Ausland Steuervorteile zu ver-
schaffen. Als Entgelt wird der Barwert -
vorteil in Höhe der Differenz zwischen 
der aus dem Hauptmietvertrag bereits 
vorab zugeflossenen Miete und der im 
Rahmen des Rückmietvertrages noch zu 
zahlenden Miete angesehen. Aufgrund 
des Leistungsorts im Inland unterliegt 
der Barwertvorteil dem Regelsteuersatz. 
Der Barwertvorteil fließt dem inländi-
schen Unternehmer bereits am ersten 
Transaktionstag zu und ist entsprechend 
zu diesem Zeitpunkt zu versteuern. Bei 
einer verspäteten Anmeldung der Steuern 
können sich Zinsrisiken ergeben. Beim 
Sale-and-Lease-Back-Verfahren handelt 
es sich um einen Verkauf mit Rückvermie-
tung, bei dem das Eigentum an den ver-
kauften Wirtschaftsgütern nach Ablauf 
der Mietzeit an den inländischen Verkäu-
fer zurückfällt. In Übereinstimmung mit 
dem Urteil des BFH vom 9. Februar 2006 
erfolgen hier umsatzsteuerlich keine Lie-
ferungen, weshalb insbesondere beim 
„Verkauf“ keine Steuer ausgewiesen wer-
 den darf. Steuerbar ist lediglich die Dar-
lehensgewährung des ausländischen 
Käufers an das inländische Verkehrsunter-
nehmen. Fehlerhafte Rechnungen müs-
sen daher unbedingt korrigiert werden. p

Neues Vergaberecht seit 1. November 

2006 in Kraft 

Überraschend hat die Bundesregierung 
mit Wirkung zum 1. November 2006 das 
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Vergaberecht an europäische Vorgaben 
durch eine Änderung der Vergabeverord-
nung angepasst. In Kraft getreten sind 
jetzt auch die Neufassungen der VOB/A, 
VOL/A und VOF von 2006. Dieser Schritt 
war nötig geworden, nachdem die Frist 
zur Umsetzung der Vergabekoordinie-
rungs-Richtlinie 2004/18/EG und der Sek-
torenkoordinierungs-Richtlinie 2004/17/
EG bereits Anfang des Jahres abgelau-
fen war.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:
• Erhöhung der Schwellenwerte um 

mehr als 5%
• Neuregelung im Bereich der 

Eig nungskriterien und Zuschlags-
kriterien. Dazu gehören die Neufas-
sung der Ausschlusskriterien wegen 
Unzuver läs  sig keit, die Verweismög-
lichkeiten auf Kapa  zi täten anderer 
 Unternehmen, die Ein  führung von 
Nachweisen zum Qualitäts- und Um-
weltmanagement, die Pflicht zur An-
gabe und Gewichtung der Zuschlags-
kriterien auch in der VOL/A.

• Einführung eines Präqualifikations-
verfahrens. Dieses vereinfacht und 
verbilligt die Teilnahme an einem Ver-
gabeverfahren erheblich. Eine Prä-
qualifikation erlaubt den Verzicht auf 
eine Eignungsprüfung durch die Ver-
gabestelle. 

• weitere Umsetzung des Wettbewerb-
lichen Dialogs als neuem Vergabe-
verfahren 

• weitere Klarstellung zur Lösung der 
Projektanten-Problematik

• Einführung der elektronischen Ver-
gabe

• inhaltliche Vorgaben für den Vergabe-
vermerk und die Pflicht zur Vorlage 
an die Kommission. p

Gesetzesentwurf zu REITs vom 

Kabinett verabschiedet 

Der Gesetzesentwurf des Bundesfinanz-
ministeriums zur Einführung von bör sen-

notierten Immobiliengesellschaften 
REITs (Real Estate Investment Trusts) ist 
am 2. November 2006 vom Bundeskabi-
nett gebilligt worden und geht nun in die 
parlamentarische Beratung. Da sowohl 
Bundestag und Bundesrat zustimmen 
müssen, wird mit einer Verabschiedung 
nicht vor Anfang 2007 gerechnet.

REITs sind Kapitalgesellschaften, die ihre 
Einnahmen vorrangig aus Immobilien er-
zielen – aus Besitz, Betrieb, Finanzierung 
oder einer Mischung daraus. Sie schüt-
ten den Großteil der erzielten Gewinne 
an ihre Anteilseigner aus. Derzeit gibt es 
in weltweit 19 Ländern REITs. In der 
Regel sind die Gesellschaften selbst 
nicht steuerpflichtig, die Anteilseigner 
versteuern die erhaltene Dividende 
als Einkünfte aus Kapitalvermögen. In 
Deutschland besteht nach dem Gesetzes-
entwurf Steuerfreiheit für REITs, wenn 
mindestens 90% der erzielten Gewinne 
an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Nach dem Gesetzesentwurf können vor 
dem 1. Januar 2007 gebaute Mietwo-
nungen sowie zu mehr als 50% für Wohn-
zwecke genutzte Mischimmobilien nicht 
Bestandteil eines REITs werden. Keine Be-
schränkungen gibt es für Gewerbeimmo-
bilien sowie für nach dem 1. Januar 2007 
errichtete Immobilien. Unternehmen wer-
den durch eine steuerliche Sonder be-
handlung ermutigt, ihre Betriebsgrund-
stücke in REITs einzubringen, um so stille 
Reserven aufzudecken und Investitionen 
in ihr Kerngeschäft vornehmen zu können. 
Bei der Einbringung in einen REIT reali-
sierte Bewertungs reserven werden nur 
zur Hälfte besteuert. Allerdings sieht der 
Gesetzesentwurf vor, dass die steuer lichen 
Vorteile nur für drei Jahre gelten sollen.

Der deutsche Immobilienmarkt ist der 
größte Europas mit einem bestehenden 
Kapital von rund 7 Billionen Euro, davon 
dienen etwa 1,6 Billionen gewerblichen 
Zwecken. p
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Hamburg zieht Bilanz

Der Senat der Freien und Hansestadt 
Hamburg hat im August dieses Jahres 
als erstes Bundesland eine Eröffnungs-
bilanz nach kaufmännischen Grundsät-
zen vorgelegt. Bei der Bilanzierung und 
Bewertung habe man sich an den aner-
kannten Standards kaufmännischer Buch-
führung als Referenzmodell orientiert. 
Hierzu gehörten insbesondere das Han-
delsgesetzbuch (HGB) sowie die Interna-
tional Accounting Standards (IAS) bzw. 
die International Financial Reporting 
Standards (IFRS). Außerdem seien die 
besonderen Festlegungen für öffentliche 
Haushalte (z.B. im nationalen Bereich die 
Stellungnahme zur Rechnungslegung 
des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
– IDW ERS ÖFA 1 und im internationalen 
Bereich die International Public Sector 
Accounting Standards – IPSAS) beachtet 
worden.

Die Eröffnungsbilanz weist für Hamburg 
ein Eigenkapital von rd. 4 Mrd. Euro aus. 
Dennoch weist Finanzsenator Dr. Wolf-
gang Peiner im Geschäftsbericht zur 
Eröffnungsbilanz darauf hin, dass die 
Lage des Hamburger Haushalts drama-
tisch bleibe. Das Eigenkapital sei in sei-
nem Bestand gefährdet. Es sei bereits 
jetzt absehbar, dass die Schulden mittel-
fristig stärker wachsen würden als das 
Vermögen.

Die Vorlage der Eröffnungsbilanz wird im 
Geschäftsbericht als erster großer Meilen-
stein der Haushaltsmodernisierung qua-
lifiziert. In den kommenden Jahren werde 
mit der Vorlage des ersten doppischen 
Jahresabschlusses (im Herbst 2007) und 
dem Konzernabschluss (im Herbst 2008) 
die erste Stufe der Reform des Haus-
haltswesens abgeschlossen sein. 

In einem nächsten Schritt gehe es dann 
darum, eine ergebnis- und ressourcen-
orientierte Haushaltsplanung zu imple-
mentieren. Einen entsprechenden Be-

schluss hat der Senat der Freien und 
Hansestadt Hamburg bereits im April 
2006 gefasst. Danach soll zunächst in 
etwa 15 exemplarischen Aufgabenberei-
chen ein neues Planungssystem erprobt 
werden, das stärker auf Erfolge und Wir-
kungen anstatt ausschließlich auf den 
Mitteleinsatz als die relevante Planungs-
größe fokussiert. 

Der komplette Geschäftsbericht steht im 
Internet unter: www.fhh.hamburg.de. p

Basisinformationen für Rats- und 

Kreistagsmitglieder

Das Innenministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen hat unter dem Titel 
„Kommunalpolitik und NKF“ eine Infor-
mationsschrift für Rats- und Kreistags-
mitglieder mit Basisinformationen zum 
nordrhein-westfälischen Neuen Kom-
munalen Finanzmanagement (NKF) her-
ausgegeben. Die 40-seitige Broschüre 
versucht in einfacher Darstellung die 
Grundlagen des NKF zu vermitteln. Sie 
möchte Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitikern zeigen, dass mit der 
Einführung des NKF die Transparenz des 
Gemeindehaushaltes und die Steue-
rungsmöglichkeiten der Vertretungsor-
gane erheblich verbessert werden. 

Die Broschüre steht auf den Internetsei-
ten des Innenministeriums von NRW in 
der Rubrik „Neues Kommunales Finanz-
management“ als Download zur Verfü-
gung: www.im.nrw.de. p
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UN-Vollversammlung beschließt 

Anwendung der IPSAS

Die UN-Vollversammlung hat am 5. Sep-
tember 2006 beschlossen, ihre Finanz-
buchhaltung und -berichterstattung an 
den International Public Sector Accoun-
ting Standards (IPSAS) auszurichten. Die 
Reform wird als Beitrag dazu gesehen, 
die Glaubwürdigkeit und Transparenz der 
Finanzberichterstattung der UN zu erhö-
hen und bessere Steuerungsinforma tio-
nen zu gewinnen. Jan Eliasson, Präsident 
der Vollversammlung, sagte: „Wir haben 
einen Schritt getan, um die Organisation 
effizienter und effektiver zu machen. Wir  
haben angefangen, eine Kultur der Re-
chenschaft, Transparenz und Integrität im 
Sekretariat (der UN) zu verfestigen.“p

Bundestag beschließt Elektronisches 

Handels- und Unternehmensregister 

Der Deutsche Bundestag hat am 
28. September 2006 das Gesetz über 
elektronische Handelsregister und Ge-
nossenschaftsregister sowie das Unter-
nehmensregister (EHUG) beschlossen. 
Spätestens zum 1. Januar 2007 werden 
Handels-, Genossenschafts- und Partner-
schaftsregister auf den elektronischen 
Betrieb umgestellt. Handelsregisterein-
tragungen werden künftig elektronisch 
bekannt gemacht. Dies ermöglicht eine 
kostengünstigere Bereitstellung der 
Daten. Außerdem sind die Informationen 
für jeden Interessenten aus dem In- und 
Ausland in gleicher Weise leicht zugäng-
lich. Für einen Übergangszeitraum bis 
Ende 2008 wird die Bekanntmachung 
zusätzlich noch in einer Tageszeitung 
erfolgen. Zuständig für die Führung der 
Register bleiben die Amtsgerichte.

Jahresabschlüsse werden künftig im elek-
tronischen Bundesanzeiger veröffent licht 
und von diesem entgegen genom men. 
Damit werden die bislang zuständigen 
Amtsgerichte von justizfernem Verwal-
tungsaufwand entlastet; der elektronische 

Bundesanzeiger wird zu einem zentralen 
Veröffentlichungsorgan für wirtschafts-
rechtliche Bekanntmachungen ausgebaut. 

Weiterhin wird ein elektronisches Unter-
nehmensregister geschaffen. 
Ab dem 1. Januar 2007 können unter 
www.unternehmensregister.de wesent-
liche publikationspflichtige Daten eines 
Unternehmens online abgerufen wer-
den. So müssen künftig nicht mehr ver-
schiedene Informationsquellen bemüht 
werden, um die wesentlichen publizitäts-
pflichtigen Angaben über ein Unterneh- 
men zu erhalten. 

Das EHUG setzt die Richtlinie 2003/58/
EG zur Änderung der 1. gesellschaftsrecht-
lichen Richtlinie, Teile der EU-Transparenz-
richtlinie 2004/109/EG sowie Beschlüsse 
der Regierungskommission Corporate 
Governance um. Es ist ferner ein Beitrag 
zum „small company act“ zur Entlastung 
von Mittelstand und Existenzgründern. p 

Internationale Rechnungslegung für 

den Mittelstand

Das International Accounting Standards 
Board (IASB) hat im August dieses Jahres 
einen ersten sog. Mitarbeiterentwurf eines 
internationalen Rechnungslegungs stan-
dards (IFRS) für mittelständische Unter-
nehmen veröffentlicht. Der Standard soll 
mittelständischen Unternehmen (SME 
– small and medium-sized entities) eine 
Alternative zu den auf börsennotierte Un-
ternehmen ausgerichteten Gesamt-IFRS 
bieten.

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
beurteilt den Entwurf einer Pressemittei-
lung vom 21. September 2006 zufolge als 
einen Schritt in die richtige Richtung, 
sieht aber noch Verbesserungsbedarf, 
um die Akzeptanz der IFRS-Anwendung 
bei mittelständischen Unternehmen zu 
erhöhen. Der jetzige Entwurf stelle im 
Wesentlichen eine Kurzfassung der be-

stehenden IFRS dar. Um die Regelungen 
jedoch verstehen und interpretieren zu 
können, müssten zu häufig die ausführ-
licheren IFRS herangezogen werden. 
Das IDW setzt sich für weitere Vereinfa-
chungen ein und plädiert für die Schaf-
fung eines eigenständigen und abge-
schlossenen Regelwerks. p

Kanada unterstützt das International 

Public Sector Accounting Standards 

Board

Das International Public Sector Accoun-
ting Standards Board (IPSASB) des IFAC 
erhält in den nächsten fünf Jahren vom 
kanadischen Staat Zuwendungen in Höhe 
von insgesamt 1 Million US$. Ferner hat 
auch das kanadische Institut der Wirt-
schaftsprüfer (Canadian Institute of Char-
tered Accountants, CICA) zugesagt, das 
IPSASB zu unterstützen: Es wird dem 
Board auf eigene Rechnung einen geeig-
neten Fachmann zur laufenden Mitarbeit 
zur Verfügung stellen. Im Gegenzug hat 
das IPSASB in Toronto ein Büro eröffnet. 
Die Arbeit des Boards soll nun an diesem 
Standort gebündelt werden. Die Organi-
sation verspricht sich hiervon Effizienzge-
winne. Kanada gehört zu den Staaten, 
die eine periodengerechte Rechnungs-
legung bereits vollständig installiert 
haben; Kanada orientiert sich dabei weit-
gehend an den IPSAS. Zum Stand der 
IPSAS-Anwendung weltweit hat das 
IPSASB eine Liste veröffentlicht; diese 
kann auf den Internetseiten der Organi-
sation eingesehen werden (www.ifac.
org/PublicSector/). p
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Roundtables im Herbst 2006

Aufsichtsräte müssen mehr Fragen 

stellen – Ergebnisse der diesjährigen 

Roundtables des Instituts für den 

öffentlichen Sektor e.V.

Zwischen September und November hat 
das Institut für den öffentlichen Sektor e.V. 
die Abonnenten von PublicGovernance 
in fünf deutschen Städten zu Round-
tables eingeladen. In Hannover konnte 
der niedersächsische Finanzminister 
Hartmut Möllring und in München 
Dr. Heinz Fischer-Heidlberger, der Präsi-
dent des Bayerischen Obersten Rech-
nungshofes, als Gastredner begrüßt 
werden. Im Kölner Schokoladenmuseum 
war Dr. Bernd Lüthje, Aufsichtsratsvor-
sitzender der LEG Landesentwicklungs-
gesellschaft NRW und in Frankfurt 

Prof. Dr. Bernd Eibelshäuser, Präsident 
des Hessischen Rechnungshofes, zu Gast. 
In der Hamburger Veranstaltung sprach 
Prof. Dr. Kurt Biedenkopf als profunder 
Kenner öffentlicher Unternehmen. 

Rund 150 Aufsichtsräte öffentlicher Un-
ternehmen, Mitarbeiter der Verwaltung 
und Vertreter der Politik nutzten das An-
gebot, sich mit profilierten Referenten 
zum Themenkreis „Corporate Gover-
nance bei öffentlichen Unternehmen: 
Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats“ 
auszutauschen. Die Frage der Qualifika-
tion von Aufsichtsräten, vor allem denje-
nigen, die aus der Politik in die öffent-
lichen Unternehmen entsandt werden, 
bildete einen deutlichen Schwerpunkt 
der Diskussionen. So wurde in Hannover 
darauf aufmerksam gemacht, dass die 
erforderliche Qualifikation der Aufsichts-
räte in öffentlichen Unternehmen häufig 
schwierig darzustellen sei, da in den 
meis ten kommunalen Räten eben keine 
erfahrenen Manager aus der Industrie zu 
finden seien. Die Fähigkeit zum Lesen 
und Verstehen einer Bilanz sollte aber 
gegeben sein. 

Auf der Kölner Veranstaltung wurde die 
Tatsache thematisiert, dass Aufsichts-
räte in öffentlichen Unternehmen ihre 
Aufgabe häufig anders verstünden als in 
der Privatwirtschaft. Neben den Kennt-
nissen, die notwendig sind, um die Ge-
schäftsführung kontrollieren zu können, 
sei es für einen Aufsichtsrat, der aus der 
Politik kommt, zusätzlich notwendig, über 
eine dieser Funktion entsprechende Un-
abhängigkeit zu verfügen. Ein Aufsichts-
ratsmitglied dürfe ausschließlich seinem 
Gewissen verantwortlich sein: „Ein Auf-
sichtsrat muss andere Fragen stellen als 
ein Stadtrat“, so ein Teilnehmer. 

Neben fachlichen wurden auf dem 
Roundtable in München auch politische 
Hemm nisse angesprochen. Ein Auf-
sichtsrat müsse sich auch trauen, Fragen 

Hartmut Möllring, 
Finanzminister des Landes Niedersachsen

Dr. Heinz Fischer-Heidlberger, 
Präsident des Bayerischen Obersten Rechnungshofes
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zu stellen und sich von der Geschäftsfüh-
rung Hintergründe erläutern lassen, auch 
wenn gewichtige Landespolitiker oder 
gar Minister anwesend wären. Einfach 
nur den Bericht des Wirtschaftsprüfers 
zu lesen, reiche nicht aus. 

Unterschiedliche Ansichten ergaben sich 
zwischen den Teilnehmern des Frankfur-
ter Roundtables zu der Frage, ob für öf-
fentliche Unternehmen ein spezieller 
Corporate Governance Kodex geschaf-
fen werden müsse. Vielfach wurde Skep-
sis geäußert, aber auch die Forderung 
nach einem besonderen Kodex aufge-
stellt, weil öffentliche Unternehmen 
etwas anderes seien als Privatunterneh-
men. Gleichzeitig wurde zu Bedenken 
gegeben, dass ein solcher Kodex keine 
Abkopplung der öffentlichen Unterneh-
men von Privatunternehmen darstellen 
dürfe. 

In Hamburg wurde darüber hinaus der 
zentrale Aspekt der Gemeinwohlorien-
tierung öffentlicher Unternehmen her-
vorgehoben, dessen Bedeutung in Zu-
kunft noch zunehmen werde. Dabei 
stünde die Orientierung am Gemeinwohl 
der Gewinnorientierung nicht entgegen, 
vielmehr müssten die Aufsichtsräte die 
Leistungsqualität öffentlicher Unterneh-
men besonders beachten. Kritische Äu-
ßerungen wurden auch zum Deutschen 
Corporate Governance Kodex laut. Zwar 
seien die Anliegen, etwa von Transparenz 
und Verpflichtung der Gremien auf das 
Unternehmensinteresse, nachvollzieh-
bar, letztlich aber seien die Vorschrif ten 
des Kodex „Selbstverständlich kei ten“. 
Transparenz müsse mit Unterstüt zung 
der Gesellschafter von der Unterneh-
mensführung vorgelebt werden.

Im kommenden Jahr plant das Institut 
für den öffentlichen Sektor e.V. eine wei-
tere Veranstaltungsreihe von Round-
tables zu einem aktuellen Thema in ver-
schiedenen deutschen Städten. p

Dr. Bernd Lüthje, Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
LEG Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH

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

Prof. Dr. Manfred Eibelshäuser, 
Präsident des Hessischen Rechnungshofs
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Gunnar Schwarting: Haushalts kon-

solidierung in Kommunen – Leitfaden 

für Rat und Verwaltung, 2. neu bearb. 

u. wesentl. erw. Auflage, Berlin 2006

Vor allem die Doppik-Umstellung und die 
verstärkte Bedeutung von Public Private 
Partnerships sowie interkommunalen 
Kooperationen waren Anlässe für den 
Autor, eine Neubearbeitung und wesent-
liche Erweiterung dieses Leitfadens vor-
zulegen. 

Auf über 180 Seiten wird vor allem der 
Praktiker mit Interesse an einem Über-
blick über die Ursachen finanzieller Pro-
blemlagen von Kommunen und an ent-
sprechenden Lösungsansätzen ange-
sprochen. 

Das in seiner Art in Deutschland wohl 
einmalige Werk ist weniger als Leitfaden 
für Einzelmaßnahmen, etwa auf der 
Amtsebene, geeignet, sondern richtet 
sich vor allem an Ratsmitglieder und die 
politische Entscheiderebene. 

Für diese stellt die Gesamtschau unter-
schiedlicher Konsolidierungsinstrumente 
und -strategien einen weiten Rahmen an 
Orientierungswissen dar, der spätere 
Möglichkeiten zur vertieften Auseinan-
dersetzung mit einzelnen Themen nahe-
legt. Alle wesentlichen Schlagworte sind 
aus der Sicht des Praktikers in verständ-
licher Weise dargestellt worden. p

Publikationen

KPMG-Studie 2006 zur Wirtschafts-

kriminalität in Deutschland

Köln, Juli 2006

 

Jedes zweite große Unternehmen war in 
den vergangenen drei Jahren Opfer wirt-
schaftskrimineller Handlungen. Die Dun-
kelziffer wird auf rund 83% geschätzt, 
d.h., auf jeden entdeckten Fall kommen 
etwa fünf unentdeckte Fälle. 

59 Prozent der wirtschaftskriminellen 
Taten wurden durch „Kommissar Zufall“ 
aufgedeckt. Damit ist die Zahl der zufällig 
aufgedeckten Delikte gegenüber den 
letzten Umfragen erneut sprunghaft ge-
stiegen (2003: 44%, 1999: 16%).

Erstmals wurden nicht nur große Unter-
nehmen befragt (Umsatz über 500 Mio. 
Euro), sondern auch mittlere (Umsatz 
100–500 Mio. Euro) und kleinere Unter-
nehmen (Umsatz bis 100 Mio. Euro). 
Ausgewertet wurden Antworten von 420 
Führungskräften aus allen Branchen. 

Die häufigsten Vergehen sind klassische 
Vermögensdelikte wie Diebstahl und 
Unterschlagung, Untreue oder Betrug. 
Weniger häufig, dafür aber meist mit 
höheren Schäden verbunden sind bei-
spielsweise die Fälschung von Finanz-
informationen, Korruption oder Kartell-
rechtsverstöße. p

KPMG: Anti Fraud Management – 

Best Practice der Prävention gegen 

Wirtschaftskriminalität

Köln, Juli 2006

 
Die KPMG-Broschüre zeigt auf, welche 
Möglichkeiten der Prävention grundsätz-
lich bestehen und wie diese in einem 
systematischen Ansatz zusammenge-
führt werden können. Der Schwerpunkt 
liegt hierbei weniger auf der Auslegung 
und Deutung mehr oder minder klarer 
regulatorischer Anforderungen, sondern 
vielmehr in der Darstellung eines Best-
Practice-Ansatzes.

Die Autoren nennen diesen Ansatz Anti 
Fraud Management (AFM) und stellen 
dabei drei Perspektiven, Vermeidung, Ent-
deckung sowie Reaktion, vor. In der Um -
setzung eines Ansatzes, der über den rei-
nen Compliance-Gedanken hinausgeht, 
sehen die Autoren eine logische Schluss-
folgerung für Unternehmen, die Wirtschafts-
kriminalität als ernstzuneh men des Risiko 
erkannt haben, dabei ist die Erfüllung ge-
setzlicher Anforderungen in dieser Per-
spektive eher ein Nebenaspekt. 

Da die Reputation eines Unternehmens 
auch durch die Attraktivität als Arbeitge-
ber und Geschäftspartner bestimmt wird, 
kommt der Umsetzung des Grundwertes 
„Integrität“ in Organisationen zukünftig 
mehr und mehr Bedeutung als Manage-
mentaufgabe zu. p
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Ich interessiere mich für regelmäßige Informationen zum Thema 
Corporate Governance. Bitte senden Sie mir die weiteren Ausgaben der
Fachzeitschrift PublicGovernance kostenlos an folgende Anschrift:*

*  Der Versand von PublicGovernance erfolgt an Mitglieder der Geschäftsleitung, Aufsichtsratsmitglieder und 

Verwaltungsräte öffentlicher Unternehmen. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt.

Unternehmen/Institution

Straße

PLZ / Ort

Telefon /Fax

E-Mail

Name

Diese Angaben beziehen sich auf die          Privatadresse          Firmenanschrift          Öffentliche Verwaltung

  Ich habe die vorherige Ausgabe von PublicGovernance nicht erhalten und möchte sie nachgeliefert bekommen.

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

Institut für den öffentlichen Sektor e.V.
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Diethelm Harwart
Marie-Curie-Straße 30
60439 Frankfurt am Main

Fax-Nummer: (01802) 11991-3060

Vorname Titel

Funktion
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