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Editorial 3

Editorial

Auf das Personal kommt es an

Wer in eine Vertretungskörperschaft gewählt werden will, muss keine Zeugnisse
vorlegen. Ob für den Gemeinderat oder
gar den Bundestag – eine bestimmte
Qualifikation ist nicht notwendig, um das
Amt eines Volksvertreters wahrnehmen
zu können. Die Praxis zeigt, dass erfolgreiche Politiker, auch wenn sie mehrheitlich über Hochschulabschlüsse verfügen
mögen, nicht auf bestimmte Ausbildungsgänge oder Prädikate angewiesen
sind. Es wäre auch sicherlich kaum möglich, sozusagen einen „Lehrgang für Politiker“ zu entwickeln. Zu unterschiedlich
sind die Aufgaben, zu weit gefächert die
Anforderungen der immer komplexer
werdenden Welt der Gesetzgebung und
Verwaltung.
Erscheint es vor diesem Hintergrund nicht
höchst unrealistisch, wenn nicht gar
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vermessen, für Politiker eine besondere
Qualifikation zu verlangen, wenn sie in
Organen öffentlicher Unternehmen tätig
werden wollen? Ist die Tätigkeit, etwa
eines Aufsichts- oder Verwaltungsrats,
„Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“, die mit dem „normalen Handwerkszeug“ zu bewältigen ist? Nein, meinen
viele Fachleute angesichts der selbst
für Sachkundige nur noch schwer zu
durchdringenden Sachverhalte etwa des
modernen Bankwesens oder der Energieerzeugung und des Netzbetriebes. In
ihren Augen braucht es spezifische
Kenntnisse, um beispielsweise als Vorsitzender den Verwaltungsrat einer Sparkasse führen zu können. Wir beleuchten
die unterschiedlichen Anforderungen in
privaten und öffentlichen Unternehmen
in diesem Heft.
Anhand eines Vergleichs von beispielhaften Kodizes in Deutschland behandeln wir
auch die weiteren Fragen der Corporate
Governance und wollen so einen kurzen
Überblick über die Situation in Kommunen und Ländern geben, während der
Bund gerade aktuell einen eigenen Standard für seine Beteiligungsunternehmen
entwickelt.
Aber auch der fortgeschrittenste Standard ist davon abhängig, dass sachverständige Menschen ihn in der täglichen
Arbeit sinngemäß anwenden. Und die
Menschen werden in diesem Land im-

mer weniger. Die gesunkene Geburtenrate wird auch die Nachwuchskräfte der
öffentlichen Verwaltung knapp werden
lassen. Gehen dem öffentlichen Dienst
im Wettbewerb mit der Wirtschaft bald
die talentierten jungen Menschen aus?
Wir sind stolz darauf, zu diesem Thema
zwei der profiliertesten politischen Köpfe
dieses Landes in diesem Heft zu Wort
kommen zu lassen: Bundesinnenminister
Dr. Wolfgang Schäuble und Prof. Dr. Kurt
Biedenkopf, Mitglied unseres Beirates.
Aus ihren Ausführungen wird noch einmal deutlich: Es kommt auf das Personal
an, auf die Menschen, die mit den immer
höheren Anforderungen der heutigen
Welt zurechtkommen müssen. Anforderungen, die an unsere Verwaltung auch
von außen herangetragen werden, etwa
in Form der europäischen Dienstleistungsrichtlinie, deren Auswirkungen wir
in dieser Ausgabe von PublicGovernance
diskutieren.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
frohe Festtage und alles Gute für das
neue Jahr!

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

Verliert der öffentliche Dienst
den Wettbewerb um Talente?
Eine leistungsstarke, effiziente und bürgernahe Verwaltung steht als Leitbild
hinter der laufenden Modernisierung des öffentlichen Dienstes. Voraussetzung hierfür sind Beschäftigte, die eine hohe fachliche Qualifikation mit kommunikativen Fähigkeiten und einer ausgeprägten Dienstleistungsorientierung
verbinden. Wie jeder andere Arbeitgeber auch brauchen wir motivierte, veränderungsbereite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dr. Wolfgang Schäuble
Bundesminister des Innern

Denn die Welt um uns herum verändert
sich in einem rasanten Tempo. Die Globalisierung, der demografische Wandel
und die Entwicklung unserer Informationsgesellschaft bringen neue Herausforderungen mit sich – auch für die Personalgewinnung im öffentlichen Dienst.
Darauf müssen wir uns einstellen, ohne
deshalb unsere bewährten Grundsätze
aufzugeben.
In den nächsten Jahren werden im öffentlichen Dienst mehr Stellen als sonst
frei, weil überdurchschnittlich viele Mitarbeiter altersbedingt in Rente gehen. Die
Aufgaben der Verwaltung sind im Zuge
der Globalisierung noch komplexer geworden, so dass auch aus diesem Grund ein
zusätzlicher Bedarf an Experten besteht.
Die Zeichen stehen also günstig für High
Potentials, die im öffentlichen Dienst arbeiten wollen. Es ist absehbar, dass sich
der Wettbewerb um talentierte Nachwuchskräfte zwischen der öffentlichen
Verwaltung und der Privatwirtschaft in
Zukunft verschärfen wird. Bund, Länder
und Gemeinden brauchen deshalb eine zukunftsfeste, nachhaltige Personalpolitik.
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Attraktiv ist die Verwaltung schon heute.
Es ist keine Seltenheit, dass mehrere
hundert Bewerbungen auf eine öffentliche Stellenausschreibung des Bundesministeriums des Innern eingehen. Flexible Arbeitszeiten, ein vergleichsweise
sicherer Arbeitsplatz und die gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind starke
Trümpfe, mit denen der öffentliche
Dienst die höheren Gehälter in der Wirtschaft ausstechen kann. In erster Linie
aber ist der Staat als Arbeitgeber attraktiv, weil er vielfältige, anspruchsvolle und
gemeinwohlorientierte Aufgaben mit
zahlreichen internationalen Perspektiven
bietet. Viele Menschen suchen nach einer Tätigkeit, die sich im wirtschaftlichen
Gewinn nicht erschöpft. Der öffentliche
Dienst bietet ihnen die Chance, dass ihre
Arbeit einen Gewinn an gesellschaftlicher Freiheit, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit bewirkt.
Bund, Länder und Kommunen müssen
das Rad also nicht neu erfinden, um
hochqualifizierte Bewerber von sich zu
überzeugen. Wir dürfen aber nicht die
Augen davor verschließen, dass der
Fachkräftemangel auch die Verwaltung
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trifft und zukünftig noch stärker treffen
wird. Deshalb stellen wir in einzelnen Bereichen die Weichen neu, soweit die
Haushaltslage das zulässt.
Für die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes haben wir ein zeitgemäßes
Dienst- und Tarifrecht entwickelt. Höhere
Entgelte für jüngere Beschäftigte, ein
schnellerer Einkommenszuwachs nach
Berufserfahrung und die Einführung leistungsbezogener Bezahlungselemente
haben die bisherige Vergütung nach Lebensalter und Familienstand abgelöst.
Das so genannte Dienstrechtsneuordnungsgesetz, das am 17. Oktober 2007
vom Kabinett beschlossen wurde, schafft
auch für die Beamten des Bundes neue
Leistungsanreize und belohnt berufliche
Erfahrung stärker als bisher. Die Reform
des Dienstrechts hat beispielsweise die
Möglichkeiten erweitert, Bewerber mit
Berufserfahrung in einem höheren Amt
als dem bisherigen Eingangsamt einzustellen. Wenn jemand aus der Wirtschaft
in den öffentlichen Dienst wechselt,
muss er oder sie also nicht wieder ganz
von vorne anfangen. 1998 hat der Bund
bereits ein innovatives System von
Leistungsprämien, -zulagen und -stufen
eingeführt. Inzwischen werden jedes
Jahr in rund 42.000 Fällen Leistungselemente an Beamte des Bundes und Soldaten vergeben, die sich im Dienst besonders bewährt haben.
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Gerade qualifizierten Bewerbern ist ihre
berufliche Weiterentwicklung wichtig.
Dazu gehören auch gute Fortbildungsangebote. Am 5. Oktober dieses Jahres
habe ich im Namen der Bundesregierung
mit den Vorsitzenden des Deutschen Beamtenbundes und des Deutschen Gewerkschaftsbundes eine Modernisierungs- und Fortbildungsvereinbarung für
den öffentlichen Dienst unterzeichnet.
Damit haben wir den Grundstein für eine
weitere Stärkung der Fortbildung und der
Führungskräfteentwicklung gelegt.
Die Führungskräfte in der Bundesverwaltung haben die Veränderungen in Staat,
Wirtschaft und Gesellschaft in den letzten Jahren an Schlüsselpositionen mitgestaltet. Dazu haben sie Führungsverantwortung in einem bislang nicht bekannten
Ausmaß übernommen. In der Personalführung setzt sich immer stärker ein partnerschaftliches und kooperatives, von
gegenseitiger Achtung und Respekt geprägtes Miteinander durch. Das macht
den öffentlichen Dienst heute für junge
Berufstätige zu einem interessanteren
Arbeitgeber als noch vor 20 Jahren, als
die Hierarchien größer und die Entscheidungsspielräume des Einzelnen kleiner
waren.
Wer ein Diener des Staates ist, kann sich
nicht unbedingt eine Luxusyacht leisten.
Eigene Führungsverantwortung wird er
erst übernehmen, wenn er eine gewisse

persönliche Reife besitzt. Trotzdem ist
der öffentliche Dienst für den Wettbewerb um die Talente gut gerüstet: Er bietet ein gemeinwohlorientiertes Arbeiten,
das auf persönliche Bedürfnisse Rücksicht nimmt und auf die langfristige Weiterbildung der Mitarbeiter Wert legt. p
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Schwerpunktthema

Die Qualifikation von Aufsichtsräten in öffentlichen Unternehmen
Die Steuerung von privatrechtlichen Gesellschaften stellt für Kommunen,
Bund und Länder eine elementare Herausforderung dar. Neben der Vertretung
in Gesellschafter- und Hauptversammlung sind vor allem die Vertreter der
öffentlichen Hand in den Aufsichts- und Verwaltungsräten das wesentliche
Scharnier zwischen Unternehmen und Gebietskörperschaft. Ihre Aufgabe ist
die ordentliche und gewissenhafte Überwachung der Geschäftsleitung vor
dem Hintergrund des spannungsreichen Verhältnisses zwischen Unternehmensinteresse und öffentlichem Interesse. Dabei ist die Frage angebracht, ob
die Aufsichtsgremien in ihrer derzeitigen Zusammensetzung dieser Aufgabe
gerecht werden. Welche persönlichen und fachlichen Qualifikationen zeichnen ein gutes Aufsichtsratsmitglied aus? Bestehen hierbei Unterschiede
zwischen Privatunternehmen und solchen im Besitz der öffentlichen Hand?
Was können und sollten Aufsichtsräte selbst tun, um ihre Qualifikation zu verbessern?

Bestandsaufnahme in der Privatwirtschaft: Die Anforderungen sind
gestiegen
Missstände als Auslöser

Sachkundige Beobachter sind sich einig darin, dass in der Wirtschaft generell die Erwartungen an Aufsichtsräte und ihre Tätigkeit größer geworden sind. Ursache dafür
waren und sind konkrete Missstände in Unternehmen der Privatwirtschaft, etwa im
Falle von für die Öffentlichkeit unerwarteten existenzgefährdenden Verlusten oder
Korruptionsvorgängen, bei denen nicht zuletzt ein Versagen der Aufsichtsräte als eine
der wesentlichen Ursachen bemängelt wird. Im Einzelnen wurden etwa mangelnde
Sorgfalt bei der Ausübung der Überwachungstätigkeit, zu geringes Engagement vor
allem solcher Aufsichtsratsmitglieder, die über zahlreiche andere Mandate verfügen
und zeitintensive Tätigkeiten ausüben, fehlende Sachkenntnis hinsichtlich Unternehmenstätigkeit und -vorgängen oder zu geringe Distanz von den verantwortlichen Vorständen kritisiert. Axel Smend, Geschäftsführer der Deutschen Agentur für Aufsichtsräte, fasst die Einschätzung der Öffentlichkeit in der nüchternen Feststellung
zusammen: „Es hat sich zwar die Qualität der Unternehmensaufsicht deutlich verbessert, aber von der Öffentlichkeit wird sie kritischer denn je gesehen.“
Diese Erkenntnisse haben dazu geführt, intensiv über Standards „guter Unternehmensführung“ – Corporate Governance – nachzudenken. Ihren Kristallisationspunkt
fand die öffentliche Diskussion zuletzt in der Tätigkeit der Regierungskommission
Deutscher Corporate Governance Kodex, nach ihrem Vorsitzenden auch „Cromme© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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Kommission“ genannt, die 2002 erstmals den gleichnamigen Kodex vorlegte. Dieser
Kodex räumt dem Aufsichtsrat und seinem Zusammenwirken mit dem Vorstand
breiten Raum ein.
Hinsichtlich der Qualifikation von Aufsichtsratsmitgliedern wird darin empfohlen, dass
dem Aufsichtsrat „jederzeit Mitglieder angehören, die über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Dabei sollen die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte und eine festzulegende Altersgrenze für
Aufsichtsratsmitglieder berücksichtigt werden.“ (Deutscher Corporate Governance
Kodex i. d. F. v. 14. Juni 2007, Abschnitt 5.4.1). Im Weiteren wird gefordert, dass dem
Aufsichtsrat eine „nach seiner Einschätzung ausreichende Anzahl unabhängiger Mitglieder angehören (soll)“ (Abschnitt 5.4.2). Unabhängigkeit wird vom Kodex u. a.
dadurch definiert, dass keine geschäftlichen oder persönlichen Beziehungen zum
Unternehmen oder dessen Vorstand bestehen sollen, aber auch nicht Tätigkeiten
bei oder für wesentliche Wettbewerber. In diesem Zusammenhang wird auch die
Aufsichtsratstätigkeit ehemaliger Vorstände genannt, deren Zahl auf zwei begrenzt
werden soll.

Anforderungen des Deutschen
Corporate Governance Kodex

In Ausfüllung der Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex haben
von Werder und Wieczorek zehn Thesen zur Qualifikation von Aufsichtsratsmitgliedern vorgelegt (vgl. Axel v. Werder/Bernd J. Wieczorek: Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder und ihre Nominierung, in: Der Betrieb v. 9. Februar 2007, S. 297–303).
Demnach ist es nicht erforderlich, dass das einzelne Aufsichtsratsmitglied alle Kenntnisse und Fähigkeiten auf sich vereint, die für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendig sind. Vielmehr sollte die Zusammensetzung des Gremiums insgesamt sicherstellen, dass alle notwendigen Qualifikationen vorhanden sind. Das Qualifikationsprofil
für den Aufsichtsrat als Ganzes könne nicht generell, sondern nur für ein einzelnes
Unternehmen und seine spezifische Situation entwickelt werden. Hinsichtlich der individuellen Anforderungen müsse zudem zwischen den Funktionen des Aufsichtsratsmitglieds unterschieden werden; so müsste etwa beim Aufsichtsratsvorsitzenden ein höheres Qualifikationsprofil zugrunde gelegt werden. Bei speziellen Aufgaben,
etwa Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss, gelten besondere Anforderungen.

Der Aufsichtsrat als Ganzes
muss die Qualifikationsanforderungen erfüllen

Von Werder/Wieczorek verlangen andererseits jedoch von jedem Aufsichtsratsmitglied „professionelle Sachkompetenzen und Lösungsorientierung sowie Strategieund Veränderungskompetenzen“. Dabei sollte jedes Mitglied des Aufsichtsrates für
mindestens einen Bereich besonders kompetent sein, etwa für den Bereich Finanzen
oder die Produkte und Märkte des Unternehmens. Die Strategiekompetenz soll
die Aufsichtsratsmitglieder in die Lage versetzen, die strategischen Konzepte des
Vorstandes verstehen und hinterfragen zu können. Dagegen bedeutet Veränderungskompetenz die Fähigkeit, „kreativ und unkonventionell“ zu denken und vorgeschlagene Lösungswege in Frage zu stellen. Darüber hinaus müssten sie über
„governancespezifische Qualifikationen“ verfügen, wobei ein proaktiver Umgang mit
der vorgegebenen Rolle in der „Gewaltenteilung“ der Unternehmensverfassung erwartet wird. Aufsichtsräte sollten mithin die Kontrollansprüche der Anteilseigner
wahrnehmen, auf der anderen Seite aber auch den Vorstand beraten können. So wird
es auch als Kompetenzanforderung an Aufsichtsräte gesehen, unterschiedliche Interessenlagen von Anspruchsgruppen innerhalb und außerhalb des Unternehmens
(„Stakeholder“) miteinander in Einklang bringen zu können. Gleichzeitig sollte jedes
Aufsichtsratsmitglied die Transparenz der Unternehmensführung zu seinem Anliegen
machen und somit besondere Kommunikationsfähigkeiten sowohl innerhalb des

Sachkompetent, lösungsorientiert,
„kreativ und unkonventionell“
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eigenen Gremiums, mit dem Vorstand, als auch mit externen Anspruchsgruppen aufweisen. Schließlich sollte jedes Aufsichtsratsmitglied sich mit der Unternehmenssituation vertraut machen und sich laufend informieren. Neue Mitglieder sollten dazu
eine Einführung erhalten. Darüber hinaus sollten Gremienmitglieder auch die Bereitschaft mitbringen, in einem der Ausschüsse mitzuwirken.

Besonderheiten in öffentlichen Unternehmen
„Angemessener Einfluss“
für die öffentliche Hand

Neben den privatrechtlichen Regelungen stellen die Gemeinde- und Kreisordnungen
die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Gründen und Betreiben öffentlicher Unternehmen auf kommunaler Ebene dar. So sehen alle Gemeindeordnungen vor, dass
der öffentliche Zweck des Unternehmens zu beschreiben ist und die Gemeinde in
den Überwachungsorganen „einen angemessenen Einfluss“ zu erhalten hat. Somit
kommt dem Aufsichtsrat und darin vor allem den von der öffentlichen Hand entsandten Vertretern eine zentrale Rolle zur Sicherung des öffentlichen Interesses zu. Die
Stellung des Aufsichtsrates hat eine besondere Qualität hinsichtlich seiner Steuerungs-, Kontroll- und Zielbildungsfunktion für das Beteiligungsunternehmen.

Komplexe Zielstruktur

Wie bei Privatunternehmen fallen auch bei den unternehmerischen Aktivitäten des
Staates Eigentum und Kontrolle auseinander. Die Kontrolle öffentlicher Unternehmen
stellt im Vergleich zu Unternehmen der Privatwirtschaft darüber hinaus besondere
Anforderungen an die Vertreter im Aufsichtsrat. Während die Zielstruktur privatwirtschaftlicher Unternehmen mit der nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswertes zumeist relativ klar umrissen werden kann, ist bei öffentlichen Unternehmen
die Zieldefinition oftmals komplexer und vor allem mehrdimensional. So stehen
neben dem wirtschaftlichen Erfolg oftmals Ziele wie die Förderung der regionalen
Wirtschaftsstruktur, Beschäftigungssicherung sowie vor allem die Erfüllung des
öffentlichen Auftrages. Diese Zielsetzungen befinden sich nicht selten im Widerspruch zueinander.

Leitfäden und Kodizes

Ein dem Deutschen Corporate Governance Kodex vergleichbares allgemein gültiges
Papier zur Steuerung und Überwachung öffentlicher Unternehmen existiert bislang
nicht. Der Bund ist aktuell dabei, einen Kodex für seine Beteiligungsunternehmen zu
entwickeln (siehe Meldung auf Seite 22 in diesem Heft). Das Land Berlin hat die
Anwendung des privatwirtschaftlichen Corporate Governance Kodex für alle Landesbeteiligungen verpflichtend vorgeschrieben. Darüber hinaus sind erste Public Corporate Governance Kodizes auf Landesebene (Brandenburg, Bremen) sowie Kommunalebene (Potsdam, Stuttgart) erarbeitet worden, die dem Aufsichtsrat eine zentrale
Stellung zur Steuerung der öffentlichen Unternehmen zuweisen. Die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern haben der herausgehobenen
Bedeutung des Aufsichtsrates Rechnung getragen, indem sie Leitfäden zu Rechten
und Pflichten sowie zur Qualifikation von Aufsichtsräten in öffentlichen Unternehmen verfasst haben. Auf Bundesebene haben die „Hinweise für die Verwaltung von
Bundesbeteiligungen“ nach wie vor Gültigkeit für die Steuerung der öffentlichen
Unternehmen.

Berufung von Aufsichtsräten
in öffentlichen Unternehmen

Die o. g. Veröffentlichungen zur Kontrolle und Überwachung öffentlicher Unternehmen enthalten zumeist Regelungen zur Berufung von Aufsichtsräten in öffentlichen
Unternehmen. Demnach sind folgende Punkte zu beachten:
• Die entsandten Vertreter müssen über die entsprechenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen, um ihre Aufgabe wahrnehmen zu können.
© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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• Eine entsprechende zeitliche Verfügbarkeit muss gewährleistet sein. Daher sieht
der Bund eine Begrenzung auf drei Mandate für Bundesbeamte vor.
• Eine „gewissenhafte Aufgabenwahrnehmung“ muss sichergestellt sein, wobei
eine reine Beobachtungsrolle als nicht ausreichend angesehen wird.
• Interessenkollisionen sollen verhindert, Eigenverantwortlichkeit und Unabhängigkeit
gefördert werden. Dies steht u.a. im Zusammenhang mit den vom Gesellschaftsrecht eng begrenzten Möglichkeiten, Aufsichtsräten Weisungen zu erteilen.
Darüber hinaus wird zumeist darauf hingewiesen, dass die Berufung entsprechend
qualifizierter externer Mitglieder vorzusehen ist. Während der Bund und die Länder
davon meist Gebrauch machen, ist die Berufung externer Fachleute auf kommunaler
Ebene noch deutlich unterentwickelt. Im Rahmen einer Erhebung gaben weniger als
zehn Prozent der Kommunen an, dass externe Vertreter in die Aufsichtsgremien entsandt werden (Wolfram Bremeier, Hans Brinckmann, Werner Killian: Public Governance kommunaler Unternehmen; Düsseldorf, 2006). Die Besetzung der Aufsichtsgremien erfolgt hier nach wie vor in erster Linie durch Ratsmitglieder bzw.
Bürgermeister und Landräte sowie, weit weniger häufig, durch Kämmerer und
Finanzdezernenten. Dabei könnte gerade die Berufung Externer die Möglichkeit
bieten, entsprechende Fachexpertise sowie unternehmerische Erfahrung ohne die
Gefahr von Interessenkonflikten einzubinden.

Qualifikationsanforderungen
Bei der Definition der Qualifikation wird zumeist auf Mindestkenntnisse verwiesen,
über die ein Aufsichtsrat in öffentlichen Unternehmen verfügen muss. Darunter fallen
nach dem Beispiel des Leitfadens für kommunale Aufsichtsräte im Freistaat Sachsen:

Mindestkenntnisse und
weitere Anforderungen

• Kenntnisse der gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben,
• Kenntnisse der Rechte und Pflichten als Aufsichtsratsmitglied,
• Kenntnisse, um die dem Aufsichtsrat vorliegenden Berichte verstehen, bewerten
und daraus Schlussfolgerungen ziehen zu können,
• Kenntnisse über die Prüfung des Jahresabschlusses mit Hilfe des Abschlussprüfers,
• Kenntnisse zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit von Führungsentscheidungen,
• „nach Möglichkeit“ eigene unternehmerische Erfahrungen.
Über diese Mindestanforderungen hinaus kann hinsichtlich der Qualifikation der Aufsichtsratsmitglieder erwartet werden, dass durch die Zusammensetzung des Aufsichtsrates die jeweiligen Bedürfnisse des Unternehmens abgedeckt werden. Dabei
erscheint es keineswegs wünschenswert, dass in einem Aufsichtsrat nur Finanz- und
Bilanzspezialisten sitzen. Ebenso ist es erforderlich, dass Mitglieder des Aufsichtsrats
das operative Geschäft, den Markt und das Umfeld, in dem das Unternehmen agiert,
beurteilen können. Von einem einzelnen Aufsichtsratsmitglied zu verlangen, dass er
sich in Finanz- und Bilanzfragen ebenso gut wie in den jeweiligen Märkten auskennt,
würde die Schwelle in vielen Fällen wohl zu hoch setzen. Daher ist der an den strategischen Zielen des betroffenen Unternehmens orientierte „richtige Mix“ verschiedener Kompetenzen in den Aufsichtsräten gefordert.
Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Person des Aufsichtsratsvorsitzenden zu. Neben unternehmerischer Erfahrung – nicht zwingend aus der
Branche des betreffenden Unternehmens – sollte dieser vor allem über entspre© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Besondere Anforderungen
an den Aufsichtsratsvorsitzenden

10 PublicGovernance Winter 2007

chende Gremienerfahrung und eine gewisse Seniorität verfügen. Darüber hinaus
muss er als Mittler zwischen Anteilseigner und Unternehmen das Vertrauen beider
Seiten genießen und sowohl die politischen Ziele als auch die Unternehmensziele in
Einklang bringen. Dafür gelten ein besonderes Verhandlungsgeschick und Überzeugungskraft als Voraussetzungen für einen Kandidaten für den Aufsichtsratsvorsitz.
Beide Fähigkeiten haben eine höhere Bedeutung als in der Privatwirtschaft. Dazu gehört auch ein Bewusstsein für politische Fragen und deren Bedeutung für das Unternehmen; dies gerade, wenn es sich um einen (ehemaligen) Manager der Privatwirtschaft handelt. Der Aufsichtsratsvorsitzende muss in der Lage sein, engen Kontakt
zur Geschäftsleitung zu halten; für empfehlenswert halten Sachverständige ein Treffen im Monat. Als unumstritten darf gelten, dass für dieses Amt mithin ein erheblicher Zeitaufwand berücksichtigt werden muss, dem in öffentlichen Unternehmen
vielfach nur eine eher symbolische Vergütung gegenübersteht. Daher sollte ein externer Aufsichtsratsvorsitzender auch materiell unabhängig sein, darüber hinaus auch
persönlich weder freundschaftlich noch in Geschäftsbeziehung zum Unternehmen
und seinen Organen in Verbindung stehen. Ein Aufsichtsratsvorsitzender muss nicht
nur in der Lage sein Bilanzen zu lesen, sondern auch entsprechende Schlüsse daraus
ziehen zu können. Aufgrund der sehr heterogenen Zusammensetzung der öffentlichen Aufsichtsräte erhebt Axel Smend von der Deutschen Agentur für Aufsichtsräte
noch eine weitere Forderung an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates: „Der Vorsitzende ist auch Moderator. Er ist nicht ,Alleinunterhalter‘ gegenüber dem Vorstand,
sondern er muss auch in der Lage sein, die anderen Aufsichtsratsmitglieder zu kritischen Beiträgen zu animieren. Einerseits bewegt er Sachverhalte nach vorne und
motiviert, andererseits hinterfragt er und stellt unbequeme Fragen.“
Anforderungen an Verwaltungsräte
von Sparkassen

Der Verwaltungsrat einer Sparkasse hat eine ähnliche Funktion wie der Aufsichtsrat:
Neben der Überwachung, Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder bestimmt er die Richtlinien der Geschäftspolitik, wählt die Mitglieder des Kreditausschusses, erlässt bestimmte Geschäftsanweisungen und entscheidet über die Zuführung von Teilen des Jahresüberschusses an die Sicherheitsrücklage. In den meisten
Bundesländern werden zwei Drittel der Verwaltungsräte der Sparkassen von Vertretern der Gewährträger repräsentiert, die übrigen Positionen werden durch Vertreter
der Arbeitnehmer besetzt. Mitglieder des Verwaltungsrats müssen aufgrund kommunalrechtlicher Vorschriften über verschiedene Wählbarkeitsvoraussetzungen verfügen, als deren wichtigste die wirtschaftliche Sachkunde verstanden wird. Dieses Erfordernis ist aber schwer zu konkretisieren. Es gilt jedoch als Minimalanforderung,
dass bei einem Verwaltungsratsmitglied ein Grundverständnis über allgemeine ökonomische und bankwirtschaftliche Zusammenhänge sowie Kenntnisse des Sparkassenrechtes, der Sparkassengeschäfte, der spezifischen Risiken sowie der Rechnungslegung vorhanden sein müssen. Rein formell dürfen parteipolitische Gesichtspunkte
bei der Besetzung keinen Vorrang haben, um die Tätigkeit des Verwaltungsrates von
politischen Einflüssen weitgehend freizuhalten.

Besondere Anstrengungen bei
Qualifizierung und Gewissenhaftigkeit
bei Sparkassen

Mit der zunehmenden Komplexität der Märkte und der betriebenen Bankgeschäfte
wachsen auch die Anforderungen an die Qualifikation der Verwaltungsräte; dafür kann
nicht zuletzt die jüngste Krise auf dem Kreditmarkt als Beleg dienen. Dies geht so
weit, dass einzelne Beobachter sogar konkrete Branchenerfahrungen im Bankenbereich, etwa für den Verwaltungsratsvorsitzenden, fordern. Fehlende spezifische
Kenntnisse müssten durch höhere Anstrengungen bei der eigenen (Weiter-)Qualifi zierung kompensiert werden, anderenfalls könne man ein Verwaltungsratsmandat
nicht antreten.

© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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Eine nicht zu unterschätzende Qualität eines guten Verwaltungsrates – was aber genauso auch für Aufsichtsräte anderer Branchen gilt – ist seine Fähigkeit und Bereitschaft, Fragen zu stellen und angeblich „Selbstverständliches“ zu hinterfragen. Dazu
braucht es auch einen gewissen Mut: Fragen mögen von den Spezialisten als Zeichen
fehlender Kompetenz oder mangelnden Überblicks interpretiert werden.

Schlussfolgerung
Durch Qualifizierung und Wissensvermittlung sollen Aufsichtsratsmitglieder in den
Zustand versetzt werden, Vorschläge und Geschäfte der Geschäftsleitung nicht nur
„abzunicken“, sondern diese verstehen und hinterfragen zu können: Jedes Aufsichtsratsmitglied soll in der Lage sein, vorgelegte Berichte des Vorstandes zu verstehen
und auf Schwachstellen und Risiken zu untersuchen. Wie im privatwirtschaftlichen
Bereich sollen die Aufsichtsratsmitglieder jedoch nicht nur Kontrolleure des Unternehmens, sondern vielmehr „Sparringspartner” der hauptamtlichen Geschäftsleitung
sein und so die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie die Erfüllung des
öffentlichen Zwecks langfristig sicherstellen.

Ziel: Aufsichtsrat als Partner
der Geschäftsleitung

Am Markt sind im Augenblick vor allem folgende Schulungsinhalte für Aufsichtsräte
anzutreffen, wobei die Anbieter eine stark steigende Nachfrage beobachten:

Inhalte und Nutzen von
Schulungsmaßnahmen

• Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates,
• Fragen der wirtschaftlichen Kontrolle (Verständnis von Berichten und Bilanzen),
• Verhalten in Konfliktsituationen, Haftungsfragen.
Kaum anzutreffen sind hingegen spezifische Schulungen, die sich am betreffenden
Unternehmen ausrichten. Ein Verwaltungsrat einer Landesbank oder Sparkasse muss
über andere fachliche Kenntnisse verfügen als ein Aufsichtsrat eines Stadtwerkes. Es
erscheint daher notwendig, verstärkt Schulungen anzubieten, die sich mit den Spezifika des betroffenen Unternehmens, dessen strategischer Ausrichtung, dem Unternehmensumfeld, rechtlichen Rahmenbedingungen, der Wettbewerbssituation etc.
befassen. Das würde bedeuten, die gesellschaftsrechtliche Qualifizierung (z. B. zum
meistnachgefragten Thema „Rechte und Pflichten“) um volks- und betriebswirtschaftliche Aspekte zu ergänzen und auszubauen.
Der Ertrag verstärkter Investitionen in die Ausbildung von öffentlichen Aufsichts- und
Verwaltungsräten erscheint hoch. Jochen Struwe, Hochschullehrer an der Fachhochschule Trier, beschreibt die positiven Wirkungen einer verbesserten Qualifizierung
wie folgt: „(…) Entscheidungen würden sachgerechter und damit wirtschaftlicher fallen, die öffentlichen Haushalte und damit letztlich die Abgabepflichtigen entsprechend entlastet. Eine bessere und vor allem kurzfristig realisierbarere Rendite ist bei
kaum einer anderen Qualifizierung zu erzielen.“ p
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Public Corporate Governance
Kodizes im Vergleich
Im Bundesfinanzministerium wird derzeit ein Public Corporate Governance Kodex, also ein Regelwerk mit Grundsätzen guter Unternehmensführung und -überwachung für Unternehmen des Bundes, erarbeitet. Einige Städte und
Länder verfügen bereits über Grundsätze dieser Art. Ziel der öffentlichen Hand ist es, mit einem solchen Rahmenwerk
die Effizienz und Transparenz der öffentlichen Unternehmen sowie die Glaubwürdigkeit in die Beteiligten zu verbessern. Trotz ihrer einheitlichen funktionalen Ausrichtung sind die schon existierenden Kodizes unterschiedlich
ausgestaltet, bedingt durch Spezifika, denen die jeweilige Gebietskörperschaft unterliegt.

In den vergangenen Jahren hat die Neuorientierung der staatlichen Aufgaben erfüllung zur Privatisierung auch in Bereichen der Daseinsvorsorge geführt.
Vielfach werden staatliche Aufgaben
heute durch privatrechtlich organisierte
Unternehmen wahrgenommen; die formale Rolle der Länder und Kommunen
als Gesellschafter ist dabei beschränkt.
Den veränderten politischen und marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen
haben sich die Entscheidungsträger in
den öffentlichen Unternehmen schon in
Teilen angepasst, um mit ihrer Gesellschaft den zunehmenden Wettbewerb
zu meistern. Öffentliche Unternehmen
unterliegen ähnlichen rechtlichen Rahmenbedingungen wie private Unternehmen und sollen sich – so die öffentliche
Wahrnehmung – mindestens an denselben Standards messen lassen. Nahe liegend wäre daher, das Instrument des
Deutschen Corporate Governance Kodex’
auch auf Unternehmen des öffentlichen
Sektors zu übertragen. Dabei müsste den
spezifischen Anforderungen an Unternehmen der öffentlichen Hand Rechnung
getragen werden.
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Funktionen eines Public Corporate
Governance Kodex
Ein Corporate Governance Kodex für öffentliche Unternehmen hat höchst unterschiedliche Funktionen: Neben einer
formalen Zusammenführungs- und Ordnungsfunktion von bestehenden Rechtsgrundlagen/-vorschriften zielt er auch auf
eine effiziente und einheitliche Verwaltung und Kontrolle der verschiedenen Beteiligungen sowie auf eine Gewähr der
ordnungsmäßigen Unternehmensführung
und -überwachung in den öffentlichen
Unternehmen ab. Ganz wesentlich hat er
darüber hinaus Kommunikationsfunktion
gegenüber der Öffentlichkeit und den
Entscheidungsträgern selbst – insbesondere wenn es um die strategischen Ziele
geht, die das Trägergemeinwesen mit
den Beteiligungen verfolgt. Nicht zuletzt
können mit einem Public Corporate Governance Kodex die Berichtspflichten wie
auch die Handlungsweisen ihrer Vertreter innerhalb der Unternehmensorgane
festgelegt und Zielkonflikte zwischen
Unternehmensführung, Aufsicht und Gesellschaftern minimiert werden. Bei der
Formulierung der Corporate Governance
für öffentliche Unternehmen geht es
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mithin darum, einen rechtlichen und faktischen Ordnungsrahmen für die Leitung
und Überwachung eines Unternehmens
zu schaffen (vgl. PublicGovernance, Sommer 2005, S. 14 ff.).
Die Landschaft der Public Corporate
Governance Kodizes
Schon heute haben Städte und Bundesländer eigene Public Corporate Governance Kodizes verabschiedet. Neben den
Unternehmensorganen sollen vor allem
auch die Verwaltungen durch die Kodizes
bei der ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Interessen der Kommune unterstützt werden, mit besonderem Fokus
auf effiziente Führung und Kontrolle der
Beteiligungen. Dies ist nicht nur übergeordnetes Ziel der vom Berliner Senat am
3. Mai 2005 verabschiedeten „Hinweise
für Beteiligungen des Landes Berlin an
Unternehmen“. Auch die Kodizes der
Landeshauptstadt Potsdam (noch nicht
verabschiedet) und der Freien Hansestadt Bremen vom 16. Januar 2007 unterstellen das öffentliche Beteiligungsmanagement dieser Zielsetzung. In ihren
jeweiligen Präambeln sehen sie den Kodex als Baustein zu einer guten und verantwortungsvollen Unternehmensführung und zur Verpflichtung gegenüber
dem Gemeinwohl. Dies fordert ebenfalls
der Public Corporate Governance Kodex
der Landeshauptstadt Stuttgart vom
9. Februar 2006. Dabei gliedert sich das
entsprechende Dokument in zwei Teile,
wobei Teil A den eigentlichen Kodex dar© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

stellt und Teil B die Aufgaben und Pflichten des Beteiligungsmanagements der
Landeshauptstadt näher erläutert.
Inhalte von Public Corporate
Governance Kodizes
Allen Kodizes ist eine enge Anlehnung an
den Deutschen Corporate Governance
Kodex gemein, und zwar sowohl strukturell als auch in den einzelnen Inhalten. Sie
folgen der Grundstruktur Gesellschafter,
Geschäftsführung und Aufsichtsrat. Darüber hinaus findet auch in den öffentlichen Unternehmen das bekannte „Comply-or-Explain“-Prinzip Anwendung. Das
bedeutet, dass bestimmte Vorschriften
(Anregungen) nicht unbedingt befolgt,
jedoch deren Nichtbeachtung begründet
werden muss. In einer Präambel werden
Ziele und Aufgaben der Kodizes formuliert, etwa die Gewährleistung einer guten und verantwortungsvollen Unternehmensführung und -überwachung, Schaffung von Transparenz und Kontrolle über
die wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand, die Definition des Zusammenwirkens der Beteiligten und die Optimierung der wirtschaftlichen Effizienz.
Allen Zielen und Aufgaben übergeordnet
sind die Orientierung am Gemeinwohl
und die (Wieder-)Gewinnung des Vertrauens in die wirtschaftliche Betätigung
der Gebietskörperschaft. Bemerkenswert ist, dass nicht alle Kodizes auch
Regelungen bezüglich des Beteiligungscontrollings respektive der Rechnungslegung – wesentliche Bausteine, um einen

„Konzern Stadt“ erfolgreich zu steuern –
beinhalten. Wenig konkretisiert sind oftmals auch die speziellen Aufgaben und
Pflichten des öffentlichen Vertreters in
den Gesellschaftsorganen sowie die Berichts- und Informationspflichten zwischen der Gebietskörperschaft und den
Unternehmensorganen. Man mag den
Kodex nicht als rechten Platz für jene
Detailvorgaben ansehen, freilich sind solche Regelungen unverzichtbar, um die
mit der Modernisierung der Kommunen
und ihren Unternehmen angestrebten
Ziele zu erreichen. Der nachfolgende
Überblick zeigt einzelne Unterschiede
(etwa in der Regelungstiefe) zwischen
den ausgewählten Kodizes. p
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Allgemeine Regelungen

Besonderheiten
Hinweise für Beteiligungen des
Landes Berlin an Unternehmen

Inhalt
Stellung der Gebietskörperschaft
Aufgabenbereich der Stadtverordnetenversammlung und der Verwaltung im Hinblick auf
Beteiligungen:

• Mitwirkung von Senatsverwaltungen

• Entscheidungsumfang der Stadtverordnetenversammlung
• Auftrag der Stadtverordnetenversammlung zur Entsendung des von der Gebietskörperschaft
entsandten Vertreters
• Zustimmungsvorbehalte der Stadtverordnetenversammlung zur wirtschaftlichen Betätigung
der Kommune

Gesellschafter
Rechte und Pflichten der Städte und Länder in ihrer Position als Gesellschafter der Unternehmen
mit öffentlicher Beteiligung:
•
•
•
•

Aufgaben und Zuständigkeiten
Regelungen zur Gesellschafterversammlung
Definitionen strategischer Zielvorgaben für die Gesellschaft
Weisungsbefugnis der Gesellschafterversammlung gegenüber der Geschäftsführung

Geschäftsführung
Rechte und Pflichten der Geschäftsführung bei der Unternehmensführung mit öffentlicher
Beteiligung:
•
•
•
•
•

• Festlegung des „Vier-Augen-Prinzips“

Aufgaben und Zuständigkeiten
Vorgaben zu Berichts- und Informationspflichten
Pflicht, für ein angemessenes und wirksames Risikomanagement/-controlling zu sorgen
Pflicht, für ein internes Revisions- und Kontrollsystem zu sorgen
Dauer der Anstellung

Aufsichtsrat
Die Regelungen zum Aufsichtsrat orientieren sich an den gesetzlichen Vorschriften (AktG, HGB)
und den Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex:
•
•
•
•

• Aufgabenzuweisung an die Fachverwaltungen
und Bezirksämter für Bezirksbeteiligungen

• Zustimmungspflichtige Geschäfte

Zusammensetzung
Rechte und Pflichten
Aufgaben und Zuständigkeiten
Interessenkonflikte

Interessenvertretung der Kommune, insbesondere Position des entsandten
öffentlichen Vertreters
Die Gebietskörperschaften entsenden zur Wahrnehmung der öffentlichen Interessenvertreter
in die Gesellschaftsorgane. Ihnen obliegen bestimmte Rechte und Pflichten wie:
• Weisungsgebundenheit
• Berichtspflichten
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• Hinweis, dass die Vertreter als Organmitglieder
trotz Weisung nicht zum Nachteil der Gesellschaft handeln dürfen
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Public Corporate Governance Kodex der
Freien Hansestadt Bremen

Public Corporate Governance Kodex der
Landeshauptstadt Stuttgart

Public Corporate Governance Kodex der
Landeshauptstadt Potsdam

• Zuständigkeit der Beteiligungsverwaltung
für die Beteiligungsunternehmen
• Verwaltungsinterne Aufgabenwahrnehmung
durch Stadtkämmerei
• Feststellung des Jahresabschlusses in
öffentlicher Sitzung eines gemeinderätlichen
Gremiums

• Definition strategischer Zielvorgaben für die
Beteiligungen durch Verwaltungsspitze

• Vertretung Bremens durch den Senator für
Finanzen
• Maßnahmen zur Transparenzsteigerung
• Klare und messbare Formulierung des
öffentlichen Auftrags
• Regelmäßige Erörterung der Strategieumsetzung mit der Geschäftsführung
• Zustimmungsvorbehalte für Konzerngesellschaften

• Definition strategischer Zielvorgaben durch
Verwaltungsspitze und Gemeinderat
• Maßnahmen zur Transparenzsteigerung

• Schaffung optimaler Rahmenbedingungen
durch Verwaltungsspitze
• Klare und messbare Formulierung des
öffentlichen Auftrags
• Maßnahmen zur Transparenzsteigerung,
insbesondere regelmäßige Berichterstattung
der Gesellschaftsvertreter im Hauptausschuss
der Stadtverordnetenversammlung

• Definition klarer und messbarer Zielvorgaben
• Berücksichtigung der Vorschriften des HGB
und HGrG bei Jahresabschlusserstellung
• Directors-and-Officers-Versicherung*
• Vergütung
• Altersgrenze
• Zusammenwirken von Geschäftsführung und
Aufsichtsrat

• Altersgrenze
• Directors-and-Officers-Versicherung*
• Zusammenwirken von Geschäftsführung
und Aufsichtsrat

• Zusammenwirken von Geschäftsführung
und Aufsichtsrat
• Verschwiegenheitspflicht
• Interessenkonflikte
• Directors-and-Officers-Versicherung*

• Beteiligung nur an Gesellschaften mit
(fakultativem) Aufsichtsrat
• Ausschussbildung
• Vergütung
• Directors-and-Officers-Versicherung*
• Regelmäßige Überprüfung der Effizienz

• Ausschussbildung
• Vertretung durch Stimmvollmacht oder
-botschaft
• Verschwiegenheitspflicht
• Regelmäßige Überprüfung der Effizienz

• Aufwandsentschädigung der Aufsichtsratsmitglieder
• Bildung von Aufsichtsräten auch dort, wo
keine gesetzliche Verpflichtung besteht
• Verschwiegenheitspflicht
• Interessenkonflikte
• Directors-and-Officers-Versicherung*
• Vertretung durch Überreichung schriftlicher
Stimmabgabe

• Hinweis zu Orientierung an Beschlüssen der
Bremischen Bürgerschaft und des Senats
• Verweis auf das Handbuch des Beteiligungsmanagements

• Weisungsrecht an den Vertreter für Geschäfte, die nicht zu Geschäften der laufenden
Verwaltung gehören
• Weisungsrecht des gemeinderätlichen
Gremiums zur Aufsichtsratsvergütung

• Weisungsrecht der Stadtverordnetenversammlung

* Versicherung der Angehörigen von Unternehmensorganen in Haftungsfällen
© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie – mehr als E-Government
In der öffentlichen Diskussion um die europäische Dienstleistungsrichtlinie stand in erster Linie die Auseinandersetzung um das Herkunftslandprinzip im Vordergrund und damit die Befürchtung, der eigene Markt könne von ausländischen Dienstleistern überschwemmt werden. Die Folgen für die öffentliche Verwaltung, wie z. B. die Einrichtung einheitlicher Ansprechpartner für Dienstleister, wurden dagegen weniger beachtet. Wenn überhaupt, wurden in erster
Linie die technischen Anforderungen an eine entsprechende E-Government-Lösung diskutiert, anstatt die notwendigen Prozess- und Strukturveränderungen in den Vordergrund zu stellen. Der notwendige Veränderungsprozess wird
in seiner Dimension bislang offenbar unterschätzt. Der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Johann Hahlen,
betonte in einem Interview, dass im Zuge der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie „... Bund, Länder und Gemeinden vor einer gewaltigen Herausforderung stehen. Wir werden sie kaum im alten zuständigkeitsorientierten Denken
verhaftet, sondern nur mit prozessorientiertem Weitblick meistern können. Hier wird sich ein geradezu revolutionärer
Wandel vollziehen. Die Richtlinie wird in dieser Republik unser gesamtes Verwaltungsdenken vor völlig neue Aufgaben stellen.“
Ziel der am 28. Dezember 2006 in Kraft
getretenen und bis Ende 2009 umzusetzenden Dienstleistungsrichtlinie (DLR) ist
es, den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr zu fördern und damit zur
Verwirklichung des einheitlichen Binnenmarktes beizutragen. Dazu sollen Verwaltungsverfahren effektiver gestaltet, Genehmigungsverfahren gestrafft und bürokratische Hindernisse bei der Aufnahme
von Dienstleistungstätigkeiten abgebaut
werden. Zur Erreichung dieses Ziels enthält die Richtlinie zahlreiche Vorgaben,
die von den Mitgliedstaaten umgesetzt
werden müssen. Im Folgenden sollen
zwei Kernelemente der Richtlinie herausgegriffen werden, die unmittelbare Rückwirkungen auf die Verwaltung in Bund,
Ländern und Kommunen entfalten:
• Die Prüfung und nötigenfalls Anpassung
des für Dienstleister geltenden Rechts
(„Normenscreening“) (Art. 5 DLR)
• Die Einrichtung „Einheitlicher Ansprechpartner“ (Art. 6 DLR)
© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Normenscreening
Nach dem Vereinfachungsgebot von
Art. 5 Abs. 1 DLR haben die Mitgliedstaaten die für die Aufnahme und die Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit geltenden Verfahren und Formalitäten zu
überprüfen. Die Richtlinie verlangt eine
Prüfung und nötigenfalls Anpassung des
für Dienstleister geltenden Rechts auf
allen staatlichen oder vom Staat mit
Rechtssetzungsbefugnissen ausgestatteten Ebenen (insbesondere Bund, Länder, Kommunen und Kammern). Die einzelnen Anforderungen sind nicht nur daraufhin zu prüfen, ob sie „einfach genug“
sind, sondern auch, ob sie einer Vielzahl
spezieller Vorgaben genügen (z.B. ob bei
verzögerten Genehmigungsverfahren
grundsätzlich eine Genehmigungsfiktion
gilt bzw. ob eine Genehmigung bundesweit Gültigkeit besitzt). Die Anforderungen bei der Niederlassung und der
vorübergehenden Dienstleistungserbringung müssen demnach diskriminierungs-
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frei, erforderlich – d. h. gerechtfertigt
durch zwingende Gründe des Allgemeinwohls – und verhältnismäßig sein. Beispiele für zu prüfende Bereiche auf Bundesebene sind die Handwerksordnung
und das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, auf Landesebene beispielsweise
das Gaststättenrecht. Bestimmte Anforderungen, die nach inhaltlicher Prüfung
beibehalten werden sollen, müssen der
EU-Kommission in einem Bericht mit näherer Begründung bis Ende 2009 gemeldet werden (u.a. alle Genehmigungs- und
Preisregelungen). Diese Berichte werden
anschließend unter Beteiligung aller Mitgliedstaaten sowie der betroffenen Interessengruppen evaluiert.
Dem Bund obliegt die Koordination des
Normenscreenings, im Übrigen sind
Bund und Länder jeweils selbst für die
Prüfung in ihrem Zuständigkeitsbereich
verantwortlich. Die Einbindung von Kommunen und regionalen Kammern erfolgt
über die Länder, die ggf. im Wege der
Fach- und Rechtsaufsicht sicherstellen
müssen, dass die Prüfung durchgeführt
wird.
Das Normenscreening soll bis Ende 2008
abgeschlossen sein, um dann notwendige Rechtsänderungen durchzuführen.
Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie hat ein Raster für die
Normenprüfung erstellen lassen; dieses
Prüfraster wird jedoch von einigen kommunalen Verbänden wie dem Landkreis© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

tag Schleswig-Holstein als unpraktikabel
abgelehnt.
Die Dienstleistungsrichtlinie bietet somit
erstmals die Chance, im Bereich einer
„Lebenslage“ (Aufnahme und Ausübung
einer Dienstleistungstätigkeit) alle Normen zu sichten und im Rahmen eines koordinierten Verfahrens zwischen Bund,
Ländern, Gemeinden und Selbstverwaltungskörperschaften zu überprüfen und
zu vereinfachen. Dabei sollte insbesondere beleuchtet werden, ob die Genehmigungsvorschriften ein möglichst schlankes Verfahren für die Erteilung der Gesamtgenehmigung bieten. Damit stellt
das Normenscreening eine sinnvolle Ergänzung zu den bislang unkoordinierten
Entbürokratisierungsvorhaben von Bund
und Ländern im Rahmen der Bürokratiekostenmessung dar.
Einheitlicher Ansprechpartner
Art. 6 DLR verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, einheitliche Ansprechpartner zu
installieren, über welche die Dienstleistungserbringer alle Verfahren und Formalitäten, die für die Aufnahme der Dienstleistungstätigkeit und für die Beantragung
der hierfür erforderlichen Genehmigungen notwendig sind, abwickeln können.
Das Aufgabenspektrum lässt sich wie
folgt zusammenfassen:
• Der Tätigkeitsbereich des einheitlichen
Ansprechpartners erstreckt sich auf
die Abwicklung sämtlicher Verfahren

und Formalitäten, nicht nur auf Genehmigungsverfahren, sondern z.B. auch
auf Verfahren zur nachträglichen Kontrolle. Dabei muss die Abwicklung
sämtlicher Verfahren auch elektronisch
möglich sein. Der einheitliche Ansprechpartner leistet somit als Front
Office die gesamte Verfahrenskorrespondenz zwischen Dienstleister und
zuständigen Behörden.
• Der einheitliche Ansprechpartner unterstützt darüber hinaus den Dienstleistungserbringer und fungiert als Mittler
bzw. als Verbindungsstelle zu den zuständigen Behörden.
• In funktioneller Hinsicht reicht die Stellung damit über die einer lediglich zur
Entgegennahme und Weiterleitung
von Anträgen oder Unterlagen berufenen Kontaktstelle hinaus.
• Aus der unterstützenden Funktion des
einheitlichen Ansprechpartners ergibt
sich auch die Aufgabe, gegenüber den
zuständigen Stellen zugunsten des
Dienstleisters als „Verfahrenspartner“
für eine schnelle und unkomplizierte
Erledigung aller Verfahrensschritte zu
sorgen. Diese Pflicht findet ihre Grenze
an der Kompetenz der für die Verfahrensführung und Entscheidung zuständigen Stellen; der einheitliche
Ansprechpartner hat keine rechtswirksamen Befugnisse gegenüber den
zuständigen Stellen.
Die Einrichtung eines einheitlichen Ansprechpartners stellt einen Paradigmen-
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Exkurs: Trennung von Front Office und Back Office als Bestandteil eines
„One-Stop-Government“
Im Rahmen der behördeninternen Trennung von Front und Back Office übernehmen Organisationseinheiten die Aufgabe des Front Office, in dem ausschließlich sie mit dem Bürger in
Kontakt treten und für diesen nach außen hin eine einheitliche Anlaufstelle darstellen. Auf
der anderen Seite übernimmt ein Netz von Fachämtern mit qualifizierten Mitarbeitern die
Aufgabe eines Back Office. Die Trennung von Front und Back Office bedeutet nicht, dass
das Front Office keinerlei eigenständige Leistung erbringt, vielmehr erfolgt die Bearbeitung
einfacher Standardprozesse ausschließlich im Front Office. Nur wenn es sich um einen komplexen Vorgang handelt, werden die Fachämter im Back Office mit der Aufgabe betraut.
Die dargestellte Arbeitsteilung eignet sich nicht nur für die Dienstleistungsangebote einer
Behörde, vielmehr ist eine organisatorische Trennung von Front und Back Office auch für behördenübergreifende Dienstleistungen möglich, wobei es keine Rolle spielt, ob es sich um
Behörden eines oder mehrerer Verwaltungsträger handelt. Die organisatorische Ausgestaltung des Front Office bei einem behördenübergreifenden Dienstleistungsangebot hat sich
vielmehr an den Bedürfnissen des Bürgers auszurichten. Hauptproblem ist dabei, das Organisationsmodell eines „One-Stop-Government“ mit dem geltenden Verwaltungsorganisationsrecht in Einklang zu bringen, das durch strikte Zuständigkeitsregelungen und Kompetenzabgrenzung geprägt ist (vgl. Edwin Schulz: One-Stop Government, Kiel 2007).

wechsel dar, indem die Einheitlichkeit der
Verwaltung aus Sicht des Bürgers und
nicht mehr aus Sicht des Staates bestimmt wird. Die traditionelle deutsche
Zuständigkeitsordnung im föderalen System weicht somit einer auswirkungs- und
zielbezogenen Verfahrensordnung. Grundsätzlich sind alle wirtschaftsrelevanten
Genehmigungsverfahren betroffen, die
für die Erbringung von Dienstleistungen
relevant sind. Betroffen sind dabei viele

Ist-Zustand

Berufsgruppen – vom Apotheker bis zum
Fliesenleger. Dabei ist auch das gesamte
allgemeine Verwaltungsrecht betroffen,
weil dies in Deutschland die Grundlage
für sämtliche Genehmigungsverfahren
ist. Entscheidend ist, dass Aufnahme und
Ausübung der Dienstleistungstätigkeit
aus Sicht des Dienstleistungserbringers
staatlicherseits aus einer Hand und in
einem Verfahren abgewickelt werden
können. Das schließt zahlreiche weitere

Soll-Zustand
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Abwicklung von Verfahren und
Formalitäten in Zusammenhang
mit der Aufnahme und Ausübung
von Dienstleistungstätigkeiten

Quelle: eigene Darstellung
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Im Fokus 19

Begleitgenehmigungen wie Bauerlaubnisse oder umweltrechtliche Erlaubnisse
ein. Dabei erscheint es sinnvoll, den einheitlichen Ansprechpartner nicht nur als
„Briefträger“ aufzufassen, sondern vielmehr als „Verfahrenspartner“ auszugestalten, der die Dienstleister effektiv in ihrem Anliegen einer zügigen und sachgerechten Verfahrensführung durch die
zuständigen Behörden unterstützt. Überwiegende Auffassung in Bund und Ländern ist zudem, dass die EU-Dienstleistungsrichtlinie nicht nur für ausländische
EU-Bürger umzusetzen ist, sondern vor
allem auch für alle deutschen Gewerbetreibenden.
Die Frage, wo der einheitliche Ansprechpartner schließlich angesiedelt wird, kann
bislang noch nicht beantwortet werden.
Denkbar wäre die Ansiedlung auf Landesebene, aber auch auf der kommunalen Ebene oder bei anderen Verwaltungsträgern wie den Industrie- und
Handelskammern. Kammerorganisationen und kommunale Spitzenverbände haben bereits wiederholt ihr Interesse bekundet, die Aufgabe des einheitlichen
Ansprechpartners zu übernehmen. Die
Zuständigkeit für die Einrichtung und Ausgestaltung der einheitlichen Ansprechpartner liegt gemäß der föderalen Zuständigkeitsordnung grundsätzlich bei den
Ländern. Dies gilt auch für die Frage, wer
Träger dieser Einrichtung werden soll. Somit ist nicht zu erwarten, dass eine einheitliche Lösung im Bundesgebiet eingeführt wird.
Außerhalb der rechtlichen Erwägungen
erscheint es bei der Ansiedlung angezeigt, vor allem Gründe der Praktikabilität,
Leistungsfähigkeit und Effizienz als maßgeblich anzusehen. Konkret bedeutet
dies, dass diejenigen Verwaltungsträger
geeignet erscheinen, die die Mehrheit
der Verfahren schon heute abwickeln.
Hierbei bieten sich insbesondere die
Städte und Landkreise an, die als zustän© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

dige Behörden bereits mit der Durchführung zahlreicher Zulassungs- und
Genehmigungsverfahren betraut sind. In
Verbindung mit bereits existierenden Informations- und Wirtschaftsförderungsangeboten könnte hier eine Betreuung
der Dienstleister über den gesamten Zeitraum gewährleistet werden. Weiterhin
verfügen zahlreiche Kommunen bereits
über Erfahrungen mit „One-Stop-Shops“,
etwa den Bürgerbüros oder Bürgerämtern. Ungeachtet der formellen Zuständigkeitsregelung ist jedoch ein koordiniertes Zusammenwirken aller Beteiligten (Bund, Land, Kommunen, Kammern)
erforderlich, da kein Verwaltungsträger
die Funktion des einheitlichen Ansprechpartners allein ohne die Unterstützung
weiterer Träger erfüllen kann. Darüber
hinaus ist zu beachten, dass das Tätigwerden der einheitlichen Ansprechpartner ggf. außerhalb der Zuständigkeit seines Verwaltungsträgers (Verbandskompetenz) zugelassen und geregelt werden
muss.
Da nicht mit einer Einheitlichkeit über alle
Länder hinweg gerechnet werden kann,
ist es dringend erforderlich, die unterschiedlichen Organisationsmodelle einer
begleitenden Evaluation im Rahmen von
Leistungsvergleichen („Benchmarking“)
zu unterziehen und somit ein Lernen von
den besten zu ermöglichen.
Bewertung und Ausblick
Die EU-Dienstleistungsrichtlinie wird die
Verwaltungspraxis mindestens im Hinblick auf wirtschaftlich relevante Verfahren voraussichtlich nachhaltig verändern.
Zwar erklärt die Richtlinie ausdrücklich,
dass die nationale Zuständigkeitsordnung
der Mitgliedstaaten unberührt bleibt. Die
Anforderungen der Richtlinie aber werden wohl nicht zu erfüllen sein, wenn das
deutsche Verwaltungssystem völlig unverändert bleibt. Hervorzuheben ist dabei
die notwendige Bündelung von Verfahren ungeachtet der derzeitigen Zustän-

digkeiten. Hinzu kommt, dass Genehmigungen innerhalb einer bestimmten Frist
zu erteilen sind, was angesichts der deutschen Behördenvielfalt dazu führen kann,
dass die strengen Anforderungen der
Richtlinie nicht erfüllbar sind. Deshalb
entsteht mittelbar ein erheblicher Zwang,
die Verteilung der Zuständigkeiten der
Behörden zu überprüfen und ggf. anzupassen. Der durch Europarecht ausgelöste Umsetzungsdruck bei der Dienstleistungsrichtlinie sollte daher als Chance
für eine umfassende Modernisierung der
Verwaltung verstanden werden. p
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Der Beirat des Instituts für den öffentlichen Sektor
stellt sich vor: Kurt Biedenkopf

Geht dem öffentlichen Dienst
das Personal aus?

Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf
Ministerpräsident des Freistaates
Sachsen a. D.

Die Qualität der Aufgabenerfüllung der
öffentlichen Verwaltung hängt entscheidend von der Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ab. Die Anforderungen
an die Aufgabenerfüllung haben sich in
den vergangenen Jahren und Jahrzehnten grundlegend geändert. Im Gegensatz
zum früheren Verständnis von Verwaltungsvollzug stehen heute Kunden- und
Ergebnisorientierung im Vordergrund.
Gleichzeitig kommt der Effizienz, also der
Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung, eine erhöhte Bedeutung zu.
Herausforderungen stellen auch die zunehmend außerhalb der Kernverwaltung
angesiedelte öffentliche Aufgabenwahrnehmung in Form von ausgelagerten Anstalten oder Unternehmen in privater
Rechtsform, z.T. auch durch nichtstaatliche Einrichtungen, dar. Veränderungen
im Aufgabenprofil machen neue Qualifi kationen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforderlich. Gefragt ist heute ganzheitliches, kostenbewusstes Arbeiten unter Übernahme größerer Verantwortung.
Neben der veränderten Aufgabenwahrnehmung stellt auch der demografische
Wandel den öffentlichen Dienst vor
enorme Herausforderungen. So betrug
das Durchschnittsalter der Bundesbeschäftigten 2006 43,2 Jahre, 1999 waren
es noch 38,6 Jahre. Das Personalmanagement der öffentlichen Verwaltung
ist durch die demografische Entwicklung
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in besonderem Maße gefordert. Einerseits erreichen in den nächsten zehn Jahren rund 35 Prozent aller öffentlich Beschäftigten die Altersgrenze. Andererseits geht das Erwerbspersonenpotenzial
insgesamt – darunter insbesondere die
Zahl der Schulabgänger mit Hochschulund Fachhochschulreife – schon ab etwa
2008 zurück. Die öffentliche Verwaltung
wird somit in den kommenden Jahren einen hohen Ersatzbedarf haben. Ihm steht
auf der Angebotsseite ein Rückgang qualifizierter Nachwuchskräfte gegenüber.
Insbesondere bei der Rekrutierung des
jungen, qualifizierten Personals wird die
öffentliche Verwaltung mit der Privatwirtschaft konkurrieren, die auf das gleiche
rückläufige Personalangebot angewiesen ist. Der öffentliche Sektor hat jedoch
in den vergangenen Jahren gegenüber
der Privatwirtschaft entscheidend an Attraktivität verloren. Seine Wettbewerbsfähigkeit hat sich im Vergleich zur Privatwirtschaft verschlechtert. Folgende
Gründe sind dafür zu nennen:
• Die Bezahlung wird im Vergleich zur
Wirtschaft immer schlechter,
• das Personal ist teilweise durch den
jahrelangen Stellenabbau überlastet,
• es gibt noch immer relativ starre Karrierepfade, insbesondere im Beamtenbereich (sie machen Seiteneinstieg
und für Verwaltungsmitarbeiter eine
Weiterverfolgung der Karriere außerhalb des öffentlichen Dienstes zur Ausnahme),
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• vor allem in Einstiegspositionen des
höheren Dienstes gibt es immer noch
zu viele Nachteile für Nicht-Juristen,
• vor allem in der Kernverwaltung gibt es
kaum Chancen für Ausländer.
Darüber hinaus wird es vermehrt zu
einem Wettbewerb innerhalb des öffentlichen Dienstes, also zwischen den einzelnen Dienstherren, dem Bund, den Ländern und den Gemeinden, kommen. Dies
legt das Ergebnis der unlängst beschlossenen Föderalismusreform und der in ihr
enthaltenen Dezentralisierung der Dienstrechtskompetenzen nahe.
Um die Attraktivität des öffentlichen
Dienstes wieder zu steigern, reicht die
bisherige Personalverwaltung, die teilweise unter Personalpolitik die Einsparung von Stellen verstanden hat, nicht
aus. Es ist nach wie vor richtig, dort, wo
Stellenüberhänge durch Aufgabenwegfall oder Ausgliederungen vorhanden
sind, die Stellen auch abzubauen. Pauschale Streichungen bei gleich bleibenden Aufgaben und Anforderungen
wirken sich hingegen negativ auf die Attraktivität des öffentlichen Dienstes aus.
Weiterhin ist es erforderlich, Änderungen
im Vergütungs- und Laufbahnrecht durchzusetzen. Während es im Tarifbereich mit
dem TVöD und dem TVL zumindest in
Ansätzen gelungen ist, eine stärkere
Funktions- und Leistungsorientierung zu
verankern, stehen derartige Schritte im
© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Beamtenbereich noch aus. Der kürzlich
vom Kabinett verabschiedete Entwurf
eines Dienstrechtsneuordnungsgesetzes
hat es versäumt, eine Bezahlung nach
Leistung auch im Beamtenrecht vorzusehen. Der Bundestag sollte den Mangel
korrigieren.
Allgemein besteht die Notwendigkeit
eines ganzheitlichen, strategisch angelegten Personalmanagements. Personalentwicklung und Fortbildung der Mitarbeiter müssen als wesentliche Führungsaufgaben verstanden werden. Die
Verlängerung der Lebensarbeitszeit wird
allein nicht ausreichen, um den Folgen
des demografischen Wandels zu begegnen. Sie muss vielmehr Hand in Hand gehen mit einem Ausbau der Möglichkeiten, lebenslang zu lernen. Die über 40Jährigen wie die über 50-Jährigen
müssen stärker an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen. Das Erfahrungswissen, die Innovationskraft und die Lernbereitschaft älterer Mitarbeiter müssen ausreichend genutzt werden. Angesichts der
wachsenden Konkurrenz der Arbeitgeber
um leistungsfähige Mitarbeiter ist eine
stärkere Öffnung für die Einstellung erfahrener Bewerber unerlässlich. Die
Durchlässigkeit zwischen privater Wirtschaft und öffentlichem Dienst muss erhöht und damit der Wechsel zwischen
beiden Bereichen ermutigt werden. Während in Großbritannien für Führungskräfte
im „senior civil service“ Berufserfahrung
in der Wirtschaft zu den Einstellungsbe-

dingungen gehört, leidet Deutschland
weiterhin unter der Starre des Beamtenrechts.
Das Institut für den öffentlichen Sektor
will sich den Herausforderungen annehmen, die mit den notwendigen Reformen
und Entwicklungen eines Personalmanagements und einer Personalentwicklung verbunden sind. Der Beirat des Instituts, dem ich angehöre, wird sich ebenfalls dafür einsetzen. In Zusammenarbeit
mit Hochschulen werden praktische
Wege für eine Verbesserung der Qualifi kation öffentlicher Bediensteter und damit eine Steigerung der Attraktivität des
öffentlichen Dienstes entwickelt. Notwendig ist es vor allem, die allgemeine
Aufmerksamkeit auf die Dringlichkeit der
Aufgabe zu lenken, den öffentlichen Sektor auf den kommenden Wettbewerb um
Talente vorzubereiten. Nur wenn grundlegende Erneuerungen durchgeführt und
geeignete Maßnahmen ergriffen werden, lässt sich verhindern, dass der
öffentliche Dienst im Wettbewerb um
Talente unwiderruflich ins Hintertreffen
gerät. p
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Aktuelles aus Verwaltungswirtschaft und öffentlichen Unternehmen

Corporate Governance
Arbeiten zu Public Corporate Governance Kodex des Bundes werden in
Kürze abgeschlossen
Die Erstellung des Public Corporate Governance Kodex’ für Beteiligungen des
Bundes soll in Kürze abgeschlossen sein,
anschließend ist eine Kabinettsbefassung vorgesehen. Dies geht aus der
Antwort der Bundesregierung auf eine
kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion vom 8. November 2007 hervor. Der
Kodex soll für alle Unternehmen, an denen der Bund eine Mehrheitsbeteiligung
hält, Geltung entfalten. Auch in Unternehmen, in denen der Bund nicht über eine
Mehrheitsposition verfügt, soll die Beachtung des Kodex’ empfohlen werden.
Grundlagen der Arbeit am Public Corporate Governance Kodex des Bundes
bilden die „Hinweise für die Verwaltung
von Bundesbeteiligungen“, der Deutsche
Corporate Governance Kodex sowie die
„OECD-Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises“ aus
dem Jahre 2005. Bei der Erarbeitung
wird nach Aussage der Bundesregierung
dem Umstand Rechnung getragen, dass
die nicht-börsennotierten Unternehmen,
an denen der Bund beteiligt ist, im Gegensatz zu den großen börsennotierten
Gesellschaften sehr unterschiedliche
Strukturen haben. Sie reichen von Großunternehmen bis hin zu kleinen Zweckgesellschaften und werden in unterschiedlichen Rechtsformen geführt.
Inhaltlich ist vorgesehen, die Rolle des
Bundes als Anteilseigner in Bezug auf die
mit der unternehmerischen Beteiligung
verfolgte Zielsetzung zu verdeutlichen.
Schwerpunkte sollen dabei die Verbesserung der Arbeitsstrukturen und -prozesse der Unternehmensorgane sein.
Weitere Bereiche sind Rechnungslegung
und Transparenz, wobei die Zugänglichkeit wichtiger Unternehmensinformatio© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

nen gegenüber der Öffentlichkeit im Vordergrund steht. Der Kodex wird auch die
individualisierte Veröffentlichung der Vergütung von Geschäftsführungs- bzw. Vorstandsmitgliedern und Aufsichtsrats- bzw.
Verwaltungsratsmitgliedern umfassen. p

Bremer Senat richtet Kommission
für öffentliche Unternehmen ein
Gesellschaften, Eigenbetriebe und Sondervermögen im Eigentum der Freien
Hansestadt Bremen sollen künftig nach
einheitlichen Kriterien gesteuert und kontrolliert werden. Entsprechende Rahmenbedingungen wird die am 16. Oktober
2007 vom Senat eingesetzte Kommission für öffentliche Unternehmen ausarbeiten. Weitere Aufgaben der Senatskommission sind die Kontrolle der
Umsetzung des Public Corporate Governance Kodex’ sowie seine Weiterentwicklung, die Professionalisierung von
Aufsichtsgremien, der Ausbau des Personalcontrollings sowie die Weiterentwicklung des Handbuchs Beteiligungsmanagement. p

Fürstentum Liechtenstein untersuchte Corporate Governance
öffentlicher Unternehmen
Die öffentlichen Unternehmen im Fürstentum Liechtenstein weisen hinsichtlich
der Kriterien Führung, Kontrolle, Effizienz
und Transparenz einer Good Governance
zahlreiche Defizite auf. Dies geht aus
dem Bericht der Arbeitsgruppe Corporate Governance im Auftrag der Regierung des Fürstentums Liechtenstein hervor, der am 13. August 2007 veröffentlicht wurde. Dieser basiert auf einer
fundierten Analyse aller Organisationen
und Unternehmen im öffentlichen Sektor
des Landes Liechtenstein, welche im
Sinne der OECD Guidelines als StateOwned Enterprises (SOE) qualifiziert
werden können. Dazu gehören z.B. die Finanzmarktaufsicht, die Liechtensteinische
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Post AG sowie die Liechtensteinische
Landesbank, aber auch Stiftungen wie
die Stiftung Hochschule Liechtenstein.
Aus der von der Arbeitsgruppe durchgeführten Untersuchung lassen sich folgende Hauptprobleme in Bezug auf
die strategische Unternehmensführung
(Aufsichts- oder Verwaltungsrat) identifi zieren:
• Unterschiedliche und z.T. ungeeignete
Gremien zur Wahl und Abwahl von
Mitgliedern der strategischen Führungsebene
• Fehlende oder ungenügende Eignerstrategie mit verbindlichen und klaren
Vorgaben an die strategische Führungsebene
• Nicht optimale Zusammensetzung der
strategischen Führungsebene bezüglich fachlicher und sozialer Kompetenzen aufgrund eines vorgegebenen
Anforderungsprofils
• Unklare Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der strategischen Führungsebene und ungenügende Abgrenzung
zur operativen Führungsebene
Zur Verbesserung der identifizierten
Schwachstellen in der Public Corporate
Governance wird vorgeschlagen, die Anpassung von bestehenden Spezialgesetzen, den Erlass eines Rahmengesetzes
sowie die Erarbeitung eines Code for Public Corporate Governance miteinander
zu kombinieren. So seien die bestehenden Spezialgesetze (u. a. Gesetz über die
Finanzmarktaufsicht, Gesetz über die
Liechtensteinische Gasversorgung usw.)
generell zu überarbeiten und zu harmonisieren. So sollen z. B. der Organbegriff
und die Organstruktur vereinheitlicht werden, eine externe, unabhängige Revisionsstelle als Organ vorgeschrieben und im
Hinblick auf die Qualifikation der strategischen Führungsebene konkrete fachliche und persönliche Anforderungen
festgelegt werden.
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Mit dem Rahmengesetz sollen jene Bereiche eine Regelung erhalten, die zwingend bei allen öffentlichen Unternehmen
vorzuschreiben sind. Dies betrifft u. a. die
Möglichkeit und das Verfahren der Abwahl bzw. Wiederwahl von Mitgliedern
der strategischen Führungsebene. Neben Spezialgesetzen und Rahmengesetz
gelangt die Arbeitsgruppe zu der Auffassung, dass durch einen bisher noch nicht
existierenden Public Corporate Governance Kodex Leitlinien geschaffen werden sollten, die über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen, sich aber auf
gemeinwohlorientiertes und unternehmensförderndes Verhalten konzentrieren
sollen. So solle beispielsweise die Sitzungsfrequenz der strategischen Führungsebene auf mindestens viermal pro
Jahr festgesetzt werden. Ebenfalls solle
dort festgehalten werden, dass den Mitgliedern der strategischen Führung eine
Grundausbildung und eine regelmäßige
Weiterbildung empfohlen werden, welche auf die besonderen Bedürfnisse des
öffentlichen Unternehmens ausgerichtet
sind. Auch die jährliche Leistungsbeurteilung der strategischen Führungsebene
im Sinne einer Selbstevaluation oder einer
externen Beurteilung wird als Inhalt für
einen Public Corporate Governance Kodex empfohlen. Des Weiteren seien darin
konkrete Angaben vorzuschreiben, welche im Geschäftsbericht von öffentlichen
Unternehmen enthalten sein sollten (z.B.
die Gesamtbezüge der strategischen
Führungsebene).
Der Bericht der Arbeitsgruppe kann unter
http://www.llv.li/pdf-llv-rfl -bericht_corporate_governance_fl_schlussversion.
pdf heruntergeladen werden. p

Verwaltungsmodernisierung
Bundesregierung verabschiedet
Entwurf eines Dienstrechtsneuordnungsgesetzes
Die Bundesregierung hat am 17. Oktober
den Entwurf eines Dienstrechtsneuordnungsgesetzes verabschiedet, mit dem
die geltenden Regelungen für Status, Besoldung und Versorgung der Beamten,
Richter und Soldaten im Bundesbereich
fortentwickelt werden. Nach der Föderalismusreform ist der Bund noch für die
rund 360.000 Beamten, Soldaten und
Richter zuständig, deren Dienstherr er ist.
Die Länder und Kommunen regeln die
Belange ihrer 1,4 Millionen Beamten nun
weitgehend selbst.
Ziel des Gesetzesentwurfs sind die Förderung der Leistungsbezogenheit des
Dienstrechts und eines flexibleren Personaleinsatzes sowie die Steigerung der Effizienz öffentlichen Handelns. So werden
im Bundesbeamtengesetz die Möglichkeiten erweitert, Bewerber mit langjähriger geeigneter Berufserfahrung außerhalb des öffentlichen Dienstes in einem
höheren Amt als dem Eingangsamt einzustellen. Für alle Laufbahnen werden
einheitliche Probezeiten eingeführt und
die Anforderungen an die Bewährung in
der Probezeit stärker am Leistungsprinzip
ausgerichtet. Wie in der gesetzlichen
Rentenversicherung wird das Pensionseintrittsalter der Beamten schrittweise
auf 67 Jahre angehoben. Bei der Leistungsbezahlung bleibt es dagegen bis auf
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trächtigsten Informationspflichten, die
rund 80 Prozent der Gesamtbürokratiekosten in Deutschland verursachen, im
Dialog mit Unternehmen und Verbänden
auf Vereinfachungsmöglichkeiten zu überprüfen und gegebenenfalls Vereinfachungsmaßnahmen durchzuführen.

Weiteres bei den seit Ende der 90erJahre eingeführten Instrumenten.
Der Deutsche Beamtenbund kritisierte in
einer ersten Stellungnahme die fehlenden neuen Ansätze zur Leistungsbezahlung sowie die unzureichende Förderung
der Mobilität zwischen Privatsektor und
öffentlichem Dienst. So fehle insbesondere ein Konzept zur Mitnahme von Versorgungsansprüchen. p

Der Nationale Normenkontrollrat, der die
Bundesregierung beim Bürokratieabbau
unterstützt, hat einen klaren Fahrplan zum
Bürokratieabbau gefordert. Darüber hin-

Kosten der Informationspflichten nach Bundesressort (in Millionen Euro)
17.905

4.469

772

Bundesregierung legt Bericht zur
Bürokratiekostenmessung vor
Die Bundesregierung hat am 24. Oktober
einen ersten Bericht über die Bürokratiebelastung der Wirtschaft durch staatliche
Informationspflichten vorgelegt. Von den
insgesamt 10.900 aus Bundesgesetzen
und Verordnungen resultierenden Informationspflichten sind in einem ersten
Schritt 2.100 einer Messung nach dem
Standard-Kosten-Modell unterzogen worden. Im Ergebnis ergeben sich jährliche
Belastungen für die Wirtschaft in Höhe
von 27 Milliarden Euro. Die zehn teuersten Informationspflichten sowie die Verteilung der Kosten auf die Ressorts sind
in den folgenden Grafiken dargestellt.
Die Bundesregierung plant, die Bürokratiekosten für Unternehmen bis 2011 um
25 Prozent zu reduzieren, dabei soll bis
Ende 2009 etwa die Hälfte des angestrebten Ziels erreicht sein. Die Bundesregierung setzt sich daher zum Ziel, bis
Ende 2009 zunächst die rund 50 kosten-

aus solle die Bundesregierung künftig
verstärkt darauf hinwirken, dass sich
sämtliche Verantwortliche – Länder, Kommunen, Sozialversicherungsträger, Selbstverwaltungskörperschaften und andere
öffentliche Körperschaften – zu einer „Aktion Bürokratieabbau“ zusammenschließen, um gemeinsam das Programm der
Bundesregierung zeitnah mit Maßnahmen im eigenen Verantwortungsbereich
zu ergänzen.
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Kostenintensivste Informationspflichten
Ressort

Gesamtbelastung in
1.000 EUR pro Jahr

Beschreibung der Informationspflicht

Gesetz

BMF

6. 197.445

Aufbewahrung von Rechnungen

UStG

BMF

3.650. 121

Abgabe der Steuererklärung

UStG

BMJ

3.539.924

Pflicht zur Jahres- und Konzernabschlusserstellung, Prüfung und Offenlegung für
alle Kapitalgesellschaften (Prüfung nur für
mittelgroße und große Unternehmen)

HGB

BMF

3. 487. 975

Steuererklärungspflicht

KStG 1977

BMF

1. 612. 741

Gewerbesteuererklärungspflicht

GewStG
UStG

BMF

854.365

Gesonderte Erklärung innergemeinschaftlicher
Lieferungen im Besteuerungsverfahren

BMJ

696. 124

Pflicht zur Aufstellung einschließlich Prüfung und
Offenlegung von Jahres- und Konzernabschluss
und Lagebericht für Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute

HGB

BMF

540.800

Erteilung der Verbraucherinformationen während
der Laufzeit des Versicherungsvertrages

VAG

BMF

473. 106

Umsatzsteuervoranmeldung

UStG

BMG

453.165

Abrechnung ärztlicher Leistungen

SGB V

Quelle: eigene Darstellung, Zahlen: Bundesregierung
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Ansatzpunkt des in den Niederlanden
entwickelten Standard-Kosten-Modells
ist die systematische Schätzung der konkreten Bürokratiekosten, die den einzelnen Betroffenen durch die Erfüllung
staatlich auferlegter Informationspflichten entstehen. Informationspflichten sind
aufgrund von Gesetz, Rechtsverordnung,
Satzung oder Verwaltungsvorschrift bestehende Verpflichtungen, Daten und
sonstige Informationen für Behörden
oder Dritte zu beschaffen, verfügbar zu
halten oder zu ermitteln (zum Beispiel
aufgrund von Antrags-, Melde-, Berichtsoder Statistikpflichten). Zur Berechnung
wird der für die Erfüllung erforderliche
Zeitaufwand ermittelt und über Zuordnung weiterer Parameter (Anzahl der Betroffenen, Häufigkeit der Erfüllung und
Tarif) die Kostenbelastung beziffert. Die
Formel hierfür lautet: Preis der einmaligen Erfüllung einer Informationspflicht
multipliziert mit der Anzahl der Fälle ist
gleich Summe der Bürokratiekosten. p

Nationaler Normenkontrollrat
legt ersten Jahresbericht vor
Der Nationale Normenkontrollrat (NKR)
hat am 19. September 2007 seinen ersten Jahresbericht vorgelegt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der NKR insgesamt
190 Regelungsentwürfe der Bundesministerien überprüft und dabei Entlastungsvorschläge der Wirtschaft um
794 Millionen Euro unterbreitet.
Der Normenkontrollrat war im Herbst
2006 als unabhängiges Beratungs- und
Kontrollorgan geschaffen worden. Seine
Aufgabe besteht darin, die Bundesregierung zu unterstützen, die durch Gesetze
verursachten Bürokratiekosten zu reduzieren. Nach Normenkontrollratsgesetz
ist die Bundesregierung verpflichtet, den
NKR zur Prüfung von Gesetzentwürfen
vor Kabinettbefassung einzubeziehen.
Die Gemeinsame Geschäftsordnung der
Bundesministerien wurde mit Wirkung
© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

vom 1. Dezember 2006 entsprechend
angepasst.
Demnach ist der NKR spätestens mit Einleitung der Ressortabstimmung zu beteiligen. Um dem NKR eine Prüfung der
Bürokratiekosten der Gesetzentwürfe zu
ermöglichen, sind die Bürokratiekosten
durch die Ressorts abzuschätzen und im
Vorblatt sowie in der Begründung zum
Entwurf darzustellen. Dazu wurde ein
Leitfaden zur Ex-ante-Abschätzung der
Bürokratiekosten entwickelt. Die Stellungnahme des Normenkontrollrates wird
nicht nur dem für das Gesetzgebungsvorhaben federführenden Ministerium
zugeleitet, sie wird auch als Anlage des
Gesetzentwurfs dem Bundeskabinett
vorgelegt.
Im Rahmen seiner Stellungnahme bilden
für den Normenkontrollrat drei Fragestellungen die Bewertungsgrundlage:
1. Hat das Ressort die erwarteten Bürokratiekosten nachvollziehbar und unter
Anwendung des Standard-KostenModells quantifiziert?
2. Hat das Ressort in ausreichendem
Maß weniger belastende Alternativen
geprüft?
3. Hat das Ressort unter Berücksichtigung des beabsichtigten Regelungsziels die am wenigsten belastende
Alternative ausgewählt? p

Rheinland-Pfalz beteiligt Bürger an
der Kommunal- und Verwaltungsreform
Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz
hat Mitte September den Zeitplan für die
Kommunal- und Verwaltungsreform vorgestellt. Danach soll das Reformkonzept
bereits bis zur Kommunalwahl 2009 vorliegen. Endgültig in Kraft treten soll die
Reform 2014, eine Übergangsphase soll
den Kommunen und Verwaltungen Zeit
zur Anpassung geben. Als Ziele nannte
der Ministerpräsident mehr Effizienz und

Leistungsfähigkeit in der Verwaltung, den
Abbau von Doppelzuständigkeiten, die
Neuverteilung von Aufgaben sowie Bürgernähe.
Die Landesregierung will die Bürger umfassend an dem Projekt beteiligen. So
sollen zwischen Oktober 2007 und Mitte
2008 landesweit neun bis zehn Regionalkonferenzen stattfinden. Daran nehmen
die kommunalen Mandats- und Funktionsträger sowie Vertreter von Kammern, Gewerkschaften und Verbänden der Region
teil. Anschließend sollen fünf bis sechs
Bürgerkongresse in Form eintägiger Zukunftswerkstätten sowie fünf bis sechs
„Planungszellen“ durchgeführt werden.
In den „Planungszellen“ erarbeiten rund
25 bis 30 zufällig ausgewählte Bürger
Lösungsvorschläge für ein vorgegebenes
Thema. Die Ergebnisse sollen in Bürgergutachten zusammengefasst werden
und in die Entwicklung der Leitlinien des
Reformvorhabens einfließen. In einer
zweiten Stufe sollen die Bürger voraussichtlich 2009 erneut eingebunden und
zum vorliegenden Konzept befragt werden, bevor im Herbst 2009 das parlamentarische Verfahren der Umsetzung der
Reform beginnt, das Ende 2009 abgeschlossen sein soll.
Bei der Neujustierung der öffentlichen
Aufgaben und der Optimierung administrativer Verfahrensabläufe wird sich die
Landesregierung an bestimmten Grundsätzen orientieren. So soll etwa die Neuverteilung von Zuständigkeiten und Auf-
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Kommunale Einnahmen aus unmittelbarer wirtschaftlicher Tätigkeit in Millionen Euro
1999
1.323

1.562

Baden-Württemberg

1.520

1.468

Rheinland-Pfalz

382

420

Mecklenburg-Vorpommern

196

209

392

432

1.847

2.243

240

272

Thüringen

213

224

Hessen

650

675

Sachsen
Nordrhein-Westfalen
Schleswig-Holstein

gaben den Grundsätzen der dauerhaften
finanziellen und administrativen Leistungsfähigkeit, der Orts- und Bürgernähe
sowie der kostengünstigen und effizienten Aufgabenerledigung besonderes
Gewicht beimessen. Ministerien sollen
von Aufgaben, die nicht zum Kernbestand der Regierungstätigkeit gehören,
entlastet werden. Behörden der mittleren Ebene der Landesverwaltung sollen
regionalisierbare Aufgaben auf Landkreise oder kreisfreie Städte übertragen.
Die interkommunale Zusammenarbeit
soll weiterentwickelt werden, administrative Verfahrensabläufe sollen unter anderem durch weiteren Ausbau der elektronischen Kommunikation verbessert
sowie Verwaltungsabläufe durch Reduzierung von Standards gestrafft und flexibilisiert werden. p

Öffentliche Finanzwirtschaft
Städte und Gemeinden steigern
Einnahmen aus wirtschaftlicher
Tätigkeit
Die Städte und Gemeinden in Deutschland haben im Zeitraum 1999 bis 2004
ihre Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit deutlich stärker gesteigert als ihre
originären Einnahmen. Je nach Bundesland stammten 2004 bis zu acht Prozent
der kommunalen Einkünfte aus wirtschaftlichen Aktivitäten. Von 1999 bis
2004 haben die Kommunen ihre Einnahmen aus eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten um fast elf Prozent auf rund
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Bayern
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Niedersachsen
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Brandenburg
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221

Sachsen-Anhalt

211

216

Saarland

Westdeutschland

6.671

7.444

Ostdeutschland
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2004 in Prozent der Gesamteinnahmen
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Quelle: IW

Kommunale Einnahmen aus unmittelbarer wirtschaftlicher Tätigkeit in Millionen Euro
2004

Versorgungsunternehmen

Veränderung gegenüber 1999
in Prozent

Westdeutschland

Ostdeutschland

2.738,5

501,5

Westdeutschland
22,3

Ostdeutschland
20,6

123,2

9,4

239,4

276,0

Abfallbeseitigung

54,2

16,4

43,7

–15,9

Fremdenverkehr

40,5

7,5

2,8

–2,6

5,6

1,6

5,7

0

164,4

19,9

8,7

–4,8

Abwasserbeseitigung

Land- und Forstwirtschaft
Übrige Gemeinschaftsdienste

In ausgewählten Bereichen: übrige Gemeinschaftsdienste: zum Beispiel kommunale Schlachthöfe und Bestattungswesen;
Quelle: IW

8,8 Milliarden Euro gesteigert, wie aus einer Studie des arbeitgebernahen Instituts
der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht.
Besonders expansiv hätten die Gemeinden ihre Geschäfte in der Abwasserversorgung ausgebaut – in Westdeutschland stiegen die Einnahmen in der Zeit
von 1999 bis 2004 im Schnitt um rund
240 Prozent, in Ostdeutschland sogar um
280 Prozent. Auch die kommunalen Versorgungsunternehmen legten mit Einnahmezuwächsen von mehr als 20 Prozent
in fünf Jahren deutlich zu (vgl. Grafik).
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Die Autoren der Studie bemängeln, dass
die Kommunen in diesen Bereichen aus
rein fiskalischen Überlegungen Aufgaben
übernehmen würden, die im Regelfall
von privaten Unternehmen effizienter
erstellt werden könnten. Unter ordnungspolitischen Aspekten bestünden Wettbewerbsverzerrungen zulasten der Privatwirtschaft. Besonders gravierende Benachteiligungen ergäben sich durch das
Umsatzsteuerprivileg. Dieses stelle die
kommunalen Unternehmen im Regelfall
von der Umsatzsteuerpflicht frei, während die Leistungen der privaten Unternehmen dem vollen Mehrwertsteuersatz
von derzeit 19 Prozent unterliegen.
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Das IW bemängelt weiter, dass die Gemeinden zugleich den Anteil der Investitionen an den Gesamtausgaben zurückgefahren haben – von 23,5 Prozent 1992
auf 12,3 Prozent im Jahr 2007. Fehlende
Investitionen in die Infrastruktur ließen
am Ende die Steuereinnahmen sinken,
weil die Mängel den (privaten) Unternehmen Nachteile brächten.

Haushaltssaldo im 1. Halbjahr 2007 in Millionen Euro

Sachsen

1.290,5

Hamburg

370,6

Baden-Württemberg

282,9

Bayern

277,5

Brandenburg

202,8

Thüringen

163,1

Mecklenburg-Vorpommern

4,5

Niedersachsen

Der Verband der kommunalen Unternehmen (VKU) hat in einer Stellungnahme
die Studie scharf kritisiert. So werde die
„Studie den Ansprüchen an eine objektive wissenschaftliche Ausarbeitung in
keiner Weise gerecht“. Es entspreche
nicht den Tatsachen, dass kommunale
Unternehmen in der Regel nicht der Umsatzbesteuerung unterliegen. Dies sei
lediglich dann der Fall, wenn eine Kommune eine ihr gesetzlich als Pflichtaufgabe zugewiesene hoheitliche Aufgabe
selbst erfüllt, ohne sich für deren Durchführung eines privaten Dritten zu bedienen. Im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art unterlägen die Kommunen hingegen unabhängig von der Rechtsform
wie jedes private Unternehmen der Umsatzsteuerpflicht.
Weiterhin werde unzureichend dargestellt, dass die Bereiche der Ver- und Entsorgung als originäre Pflichtaufgaben der
Kommunen schon seit jeher einen Schwerpunkt der kommunalen Betätigung darstellten. Insbesondere die Abwasser- und
auch Hausmüllentsorgung stelle als hoheitliche Pflichtaufgabe ein Betätigungsfeld dar, das per Gesetz den Kommunen
in alleiniger Verantwortung unterstehe. p

Entwicklung der Länderhaushalte
im ersten Halbjahr 2007
Die Bundesländer haben im ersten Halbjahr 2007 weniger ausgegeben, als sie
ursprünglich geplant hatten, und in der
Kombination mit höheren Steuereinnahmen insgesamt einen nahezu ausge© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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glichenen Haushalt vorgelegt. Damit
könnten sie ein Vorbild für den Bund sein,
der trotz steigender Steuereinnahmen
weiter Defizite macht. So lag das Finanzierungsdefizit des Bundes im ersten
Halbjahr bei 14,6 Milliarden Euro, trotz
um 14,4 Prozent gestiegener Einnahmen
im Vergleich zum Vorjahr.
Dass die Bilanz für die 16 Bundesländer
ausgeglichen ausfällt, geht insbesondere
auf die ostdeutschen Flächenstaaten
zurück. Zusammengenommen weisen
diese für die ersten sechs Monate einen
Überschuss von 1,4 Milliarden Euro aus.
Aber auch die westlichen Bundesländer
bemühen sich zunehmend, sparsam zu
haushalten. Ihr gemeinsames Defizit
beläuft sich auf 1,5 Milliarden Euro. An
der Spitze aller Bundesländer nach der
ersten Jahreshälfte steht Sachsen. Sein
Haushaltsüberschuss wiegt mit 1,3 Milliarden Euro fast das gesamte Defizit der
westdeutschen Länderhaushalte auf.
Bremen und Berlin weisen dagegen jeweils einen Fehlbetrag von mehr als einer
halben Milliarde Euro im Haushalt aus. p

Sparkassen-Finanzgruppe
Kreditverkäufe vor Gericht – und bald
im Gesetz?
Nach einem vom Oberlandesgericht
Schleswig im Oktober bestätigten Gerichtsurteil ist der Weiterverkauf gekündigter Sparkassen-Immobilienkredite an Finanzinvestoren statthaft. Damit entschied das Gericht eine öffentliche
Diskussion, die in den letzten Monaten
exemplarisch um die Sparkassen in Wedel und Südholstein geführt worden war.
Vom Kreditverkauf betroffene Sparkassenkunden hatten sich bei ihrer Klage auf
einen Amtsträger-Status von Vorständen
und Verwaltungsräten in öffentlich-rechtlichen Instituten bzw. § 203 Strafgesetzbuch berufen. Danach dürfen Amtsträger
keine Privat- oder Geschäftsgeheimnisse
weitergeben.
Das Gericht schloss sich allerdings der
Gegenargumentation an: Die Funktion
des Amtsträgers sei hierbei insoweit
irrelevant, als sich die Befugnis zur Abtretung einer gekündigten Forderung aus
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im deutschen Bankenmarkt wird auf über
150 Milliarden Euro geschätzt.

der „Wahrnehmung berechtigter Interessen“ der Sparkassen ergebe. Sparkassen und Landesbanken stünden bei
der Ausreichung von Krediten im Wettbewerb mit privaten Banken und Genossenschaftsbanken und könnten sich daher bei Kreditentscheidungen auch nicht
anders verhalten als andere Institute.
Eine „Ungleichbehandlung“ öffentlichrechtlicher Banken erscheint nach Meinung des Schleswiger Richters als unzulässig.
Die Kläger gegen die Sparkasse könnten
noch vor den Bundesgerichtshof gehen.
Doch dieser hatte bereits Anfang des
Jahres geurteilt, dass eine Abtretung von
notleidenden Krediten für Privat- und Genossenschaftsbanken grundsätzlich zulässig ist. Weder Bankgeheimnis noch
Datenschutzrecht stünden einer solchen
Abtretung prinzipiell entgegen.
Öffentlich-rechtliche Banken hatten aufgrund der unklaren Rechtslage und der
Öffentlichkeitswirkung des Themas weitere Kreditverkäufe bislang aufgeschoben. Schätzungen zufolge sind erst etwa
drei Prozent der „Problemkredite“ im
Sparkassensektor verkauft. Nach Berechnungen der spezialisierten SGK Servicegesellschaft, einer Tochter von Nord/
LB, WestLB sowie der japanischen Shinseibank, bemisst sich das entsprechende
Volumen bei Privat- und Firmenkunden
bei Sparkassen und Landesbanken auf
insgesamt 50 bis 70 Milliarden Euro. Das
Gesamtvolumen problematischer Kredite

Nachdem deutsche Kreditinstitute in letzter Zeit nicht nur notleidende, sondern
mehrfach ebenso nicht leistungsgestörte
Kredite ohne Wissen der Kunden an
Dritte verkauft haben, hat das Thema in
der Öffentlichkeit angesichts bekannt gewordener „unfreundlicher“ Inkassomethoden an Brisanz gewonnen. Ende Oktober
hat die Bundesregierung nun gesetzgeberische Maßnahmen angekündigt, um
den umstrittenen Verkauf von Krediten
zwischen Banken oder an Finanzinvestoren zu regeln. Dies soll im Rahmen des
Gesetzentwurfs zur Begrenzung der mit
Finanzinvestitionen verbundenen Risiken
geschehen. Ziel ist die Schaffung von
mehr Transparenz in den Kreditverträgen,
um vor allem private Kunden hinsichtlich
der Möglichkeit eines späteren Kreditverkaufs schon bei Vertragsabschluss besser zu informieren und eine „Abtretungserlaubnis“ einzuholen. p

Neuordnung im Landesbankensektor
weiter in der Diskussion
Der rheinische und der westfälisch-lippische Sparkassenverband, die zusammen 50,3 Prozent an der WestLB halten,
plädieren nach wie vor für ein Zusammengehen der WestLB mit der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Eine
schnelle Verschmelzung der beiden Landesbanken lehnt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident allerdings bisher
ab. Er warnt vor den Folgen eines Zusammengehens mit der LBBW für den
Finanzplatz Düsseldorf. Als Alternative
zum Landesbanken-Schulterschluss lässt
die Landesregierung durch eine Investmentbank einen Verkauf des insgesamt
38-prozentigen Landesanteils an einen
privaten Investor prüfen.
Dagegen ist z.B. auch für den nordrheinwestfälischen Städte- und Gemeinde© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

bund ein Zusammenschluss von WestLB
und LBBW „eine überzeugende Lösung“,
wie sein Präsident im Oktober verlauten
ließ. Überlegungen, die WestLB mit
einer oder mehreren Sparkassen zusammenzuführen, stießen indessen auf „die
strikte Ablehnung der Kommunen“.
Oberbürgermeister und Landräte wollen
auch in Zukunft bei der Bewältigung kommunaler Aufgaben wie der Wirtschaftsförderung auf die Unterstützung ihrer
Sparkassen bauen. Sparkassen-Vorstände wehren sich gegen den Verlust
der Eigenständigkeit. Entsprechend haben Vorstände und kommunale Vertreter
der Sparkassen Aachen und Münsterland, die nach Medienspekulationen für
einen Zusammenschluss mit der WestLB
in Frage kommen sollten, ausdrücklich
klargestellt, dass sie eine „Vertikalisierung“ ablehnen. Demgegenüber hat
der Düsseldorfer Oberbürgermeister ein
Angebot gemacht, die Stadtsparkasse
Düsseldorf mit der WestLB zusammenzuführen.
Unterdessen hat der neue bayerische
Ministerpräsident einen Zusammenschluss zwischen der Bayern LB, an der
der Freistaat Bayern 50 Prozent der Anteile hält, und der Landesbank BadenWürttemberg ausgeschlossen. Auch eine
Fusion mit anderen Landesbanken werde
es vorerst nicht geben. Die Entscheidung
ist unter den Eigentümern umstritten.
Der Sparkassenverband Bayern, der die
anderen 50 Prozent an der Bayern LB
hält, hatte hingegen kurz zuvor einstimmig für die Aufnahme von Fusionsverhandlungen mit der zweitgrößten Landesbank votiert. p
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Ehemaliger Minister Breuer neuer
Verbandspräsident der rheinischen
Sparkassen
Eine außerordentliche Versammlung des
rheinischen Sparkassenverbands RSGV
hat Michael Breuer, bis Oktober noch
Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten in Nordrhein-Westfalen, einstimmig zum Präsidenten gewählt. Er folgt
zum 1. Januar 2008 auf Karlheinz Bentele, der zehn Monate vor Ablauf seiner
Amtszeit in den Ruhestand wechselt.
Es bleibt abzuwarten, wie sich Breuer angesichts unterschiedlicher strategischer
Optionen, wie sie zwischen Sparkassen
und Landesregierung diskutiert werden,
künftig positionieren wird. Der vom Kabinett unlängst verabschiedete Entwurf
des Sparkassengesetzes stößt bei beiden betroffenen Sparkassenverbänden
– im Rheinland wie in Westfalen – auf Ablehnung. Dort ist man sich darüber einig,
dass man weder Trägerkapital ausweisen
noch einer Fusion der beiden Verbände
zustimmen will und auch zu keiner Zusammenarbeit mit der WestLB verpflichtet werden möchte.
Der Sparkassengesetzentwurf sieht die
Fusion der beiden Sparkassenverbände
RSGV und WLSGV bis spätestens 2009
vor. Die dort ebenfalls festgeschriebene
Bildung von Trägerkapital-Anteilen gilt
den Sparkassen als möglicher Einstieg in
eine langfristige Privatisierung öffentlichrechtlicher Institute. p

Stadtwerke, Ver- und
Entsorgungswirtschaft
Führungswechsel an der Spitze
des VKU – Kooperationshandbuch
vorgestellt
Hannovers Oberbürgermeister Stephan
Weil ist neuer Präsident des Verbandes
kommunaler Unternehmen (VKU) und
tritt die Nachfolge von Mannheims Ober© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

bürgermeister Gerhard Widder an, der
den VKU elf Jahre lang geführt hatte.
Ebenfalls wechselte die Hauptgeschäftsführung von Michael Schöneich zu HansJoachim Reck. In seiner Antrittsrede auf
dem Verbandstag des VKU am 10. Oktober 2007 in Hamburg bezeichnete Weil
die Überregulierung der liberalisierten
Märkte als größte Herausforderung für
die kommunale Wirtschaft. Die Zustimmung des Bundesrates zu dem Verordnungsentwurf der Bundesregierung zur
Anreizregulierung sei in diesem Zusam menhang eine „herbe Niederlage“, da
viele Stadtwerke sich auf eine deutliche
Reduzierung ihrer Erlöse einrichten
müssten.
Darüber hinaus warnte Weil vor einer
neuen Privatisierungsdebatte insbesondere in der Wasser- und Abfallsparte sowie vor der Abschaffung des steuerlichen Querverbundes. Insgesamt hätte
die Kommunalwirtschaft in Deutschland
jedoch allen Grund, die Herausforderungen der Zukunft selbstbewusst anzugehen, da sie immer wieder gezeigt
hätte, wie leistungsfähig sie sei.
Auf der Verbandstagung wurde ebenfalls
das Kooperationshandbuch „Stadtwerk
der Zukunft II – Perspektiven kommunaler Kooperationen im Energiesektor“
vorgestellt. Aus einer Mitgliederbefragung des VKU geht hervor, dass bisher
vor allem in den Wertschöpfungsbereichen Beschaffung (Stromeinkaufsgemeinschaften), Marketing/ Vertrieb sowie Dienstleistungen Kooperationsaktivitäten bestehen. Über 90 Prozent der
kommunalen Energieversorgungsunternehmen (EVU) planen für die Zukunft einen verstärkten Erfahrungsaustausch
bzw. bestehende Kooperationen zu intensivieren, solchen beizutreten oder neue
Kooperationen einzugehen. Vor diesem
Hintergrund richtet sich das Nachschlagewerk an das Management, Eigentümer und Aufsichtsgremien kommunaler

EVU sowie deren Kooperationspartner
und Dienstleister. Es werden geeignete
Kooperationsformen aufgezeigt und die
wichtigsten strategischen und rechtlichen Aspekte erläutert. Erarbeitet wurden ebenfalls die zentralen Erfolgsfaktoren sowie die größten Hindernisse bei
Kooperationsaktivitäten. Auf Basis einer
Marktanalyse wird in der Veröffentlichung erstmals ein umfassendes Bild zu
den Kooperationsaktivitäten auf den Energiemärkten in Deutschland, Österreich
und der Schweiz gezeichnet. p

CO2-Zuteilungsgesetz 2012 – Auswirkungen auf die Stromerzeuger
Im Oktober 2007 hat die EU-Kommission
die Genehmigung für die Zuteilung von
CO2-Emissionsrechten gegeben, nachdem sie die erste Fassung des deutschen
Nationalen Allokationsplans (NAP) II vom
November 2006 kritisiert hatte. Die Bundesregierung hat die Inhalte des
NAP II überarbeitet und der Bundestag
das Zuteilungsgesetz 2012 am 22. Juni
2007 verabschiedet. Dabei hat man an
den vorgesehenen kraftwerkspezifischen
Benchmarks für die CO2-Zuteilung festgehalten:
Kohlekraftwerke erhalten demnach
750 gCO2 /kWh el. und Gaskraftwerke
365 gCO2 /kWh el. Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK-)Anlagen werden zusätzlich
je Kilowattstunde ausgekuppelte Nutzwärme 345 gCO2/kWh bzw. 225 gCO2/
kWh Zertifikate zugeteilt. Bei den Bench-
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marks wird nicht zwischen Braunkohleund Steinkohlekraftwerken unterschieden.
Das CO2-Budget für Bestandsanlagen
muss von 495 Millionen t/a in der ersten
Handelsperiode (2005 bis 2007) auf
415 Millionen t/a in der zweiten Handelsperiode (2008 bis 2012) reduziert werden. Die einzusparende CO2-Menge wird
durch eine entsprechende anteilige Kürzung der Zuteilung erreicht. Die anteilige
Kürzung der Zuteilung hängt vom Energieträger und vom Nutzungsgrad des
Brennstoffs ab. Für moderne KWK-Anlagen mit einem hohen Wärmeanteil dürfte
die gesetzliche CO2-Zuteilung auskömmlich sein, während reine Stromerzeuger,
insbesondere ältere Braunkohlekraftwerke, CO2-Zertifikate künftig zukaufen
müssen. Aus diesem Grund hat der Bundesrat Änderungswünsche angekündigt,
um die Braunkohlekraftwerke zu entlasten.
Die höheren CO2-Belastungen der Braunkohlekraftwerke werden durch die Festlegung unterschiedlicher Produktstandards abgemildert. Der Produktstandard
liegt für ein Gaskraftwerk bei 365 gCO2/
kWh el, für ein Steinkohlekraftwerk bei
750 gCO2/kWh el und für ein Braunkohlekraftwerk bei 990 gCO2/kWh el. Kraftwerke mit Wärmeauskupplung sollen
225 gCO2/kWh bei Gas- bzw. 400 gCO2/
kWh bei Kohlekraftwerken zusätzlich bekommen.
Eine wirtschaftliche Belastung für die
Stromerzeuger stellt die von der Bundesregierung beabsichtigte Versteigerung
von bis zu zehn Prozent der Zertifikate
dar, die nichts anderes bedeutet als eine
Kürzung der Zuteilung. KWK-Anlagen
werden aufgrund des hohen Gesamtwirkungsgrads bessergestellt als reine
Stromerzeuger. p

Länder planen bundesweite
Wasserentnahmegebühr
Nach Zeitungsberichten planen die Bundesländer eine bundesweite Gebühr für
die Wasserentnahme, die von den Wasserversorgern zu entrichten sei. Laut Angaben des Vizepräsidenten des Branchenverbandes BDEW soll das geplante
Bundeswasserentnahmegesetz ein zusätzliches Entgelt von bis zu 18 Prozent
des Durchschnittspreises für Wasser vorsehen. Da die Abgabe von den Wasserversorgern auf die Wasserpreise umgelegt werde, sei mit Mehrbelastungen der
Verbraucher von 10 bis 15 Euro pro Jahr
zu rechnen. In der Diskussion ist offenbar
ein bundeseinheitlicher Entgeltsatz oder
ein Mindestentgelt. Mit den Einnahmen
wollen die Länder zusätzliche umweltpolitische Aufgaben finanzieren.
Bisher erheben bereits zehn der 16 Bundesländer Wasserentnahmeentgelte,
wobei deren Höhe zwischen 1,50 Wassercent (Eurocent je Kubikmeter geförderter Trinkwassermenge ohne Mehrwertsteuer) in Sachsen und 31 Wassercent in Berlin stark schwankt. p

Gehaltsvergleich für Führungskräfte
der Energie-, Wasser- und Abwasserwirtschaft
Der Verband kommunaler Unternehmen
(VKU) und die Kienbaum Vergütungsberatung haben zum vierten Mal in Folge
den „Gehaltsvergleich Energie + Wasser/
Abwasser“ erstellt, dessen Fokus auf
kommunalen und regionalen Unternehmen der Energie- und Wasser-/Abwasserwirtschaft liegt. Obwohl die detaillierten Ergebnisse nur den Teilnehmern zur
Verfügung gestellt werden, wurden einige zentrale Ergebnisse veröffentlicht:
Das Durchschnittsgehalt eines Geschäftsführers in einem kommunalen Unternehmen der untersuchten Branchen
liegt bei 151.000 Euro. Führungskräfte
auf der zweiten bzw. dritten Ebene wer© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

den mit durchschnittlich 82.000 Euro
bzw. 64.000 Euro entlohnt. Dabei ist die
Spannbreite zwischen den ermittelten
Gehältern offenbar sehr groß.
Ein wesentlicher Einflussfaktor auf die
Höhe der Vergütung ist der Studie zufolge die Unternehmensgröße, worin
sich die vom Mitarbeiter übernommene
Verantwortung spiegelt. Es zeige sich
auch, dass das Vergütungsniveau von
Unternehmen der kommunalen Versorgungswirtschaft zwischen 30 und 60
Prozent unter denen vergleichbarer privater Industrieunternehmen liegt. Die Verbreitung von leistungs- und erfolgsorientierten Vergütungsbestandteilen liege
noch unter Industrieniveau. Unter den befragten Unternehmen betrage der Anteil
über alle Funktionen im Mittel ca. 50 Prozent mit steigender Tendenz. Auf Ebene
von Geschäftsführung bzw. Werkleitung
seien variable Vergütungsbestandteile
bereits bei 62 Prozent vorhanden.
Bei der Gestaltung der variablen Vergütungsbestandteile gibt es allerdings aus
Sicht der Autoren noch Verbesserungsbedarf. So erfolge die Zahlung teilweise
ohne klare vertragliche Fixierung der Bemessungsgrundlage. Häufig sei die Höhe
der variablen Zahlung an den Unternehmens- oder Bereichserfolg gekoppelt, so
dass persönliche Leistungen teilweise
vernachlässigt würden. Zu beobachten sei
aber auch, dass Tantieme- bzw. Bonuszahlungen in ihrer Höhe kaum schwanken, da u. a. Teile der Zahlungen – in Ausnahmefällen sogar die gesamte Höhe –
vertraglich zugesichert würden. p

Gesundheitswesen
Jedes vierte Krankenhaus macht
Verluste
Mehr als jede vierte Klinik in Deutschland
schrieb im Jahre 2006 rote Zahlen. Dies
geht aus dem Krankenhausbarometer
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Geschäftsergebnisse der deutschen Krankenhäuser 2006/2007 (in Prozent)
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Quelle: eigene Darstellung; Ursprungsdaten: Deutsches Krankenhausinstitut

Neuorganisationsmaßnahmen seit 2004
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Quelle: eigene Darstellung; Ursprungsdaten: Deutsches Krankenhausinstitut

2007, der jährlichen repräsentativen Umfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft, hervor (vgl. obere Grafik).
Für 2007 habe sich die Ertragskraft vieler
Kliniken, selbst bei noch positiven Jahresergebnissen, weiter verschlechtert. Das
Jahr 2007 sei gekennzeichnet durch deutliche Kostensteigerungen, etwa aufgrund
des Sanierungsbeitrags für Krankenhäuser, der Mehrwertsteuererhöhung, der
Tariferhöhungen für Klinikärzte bzw. der
Mehrkosten durch das neue Arbeitszeitgesetz.
Als Reaktion planen 37 Prozent der Kliniken einen Stellenabbau im nichtärztlichen
Dienst; die Nichtbesetzung offener Stellen bzw. ein Stellenabbau im ärztlichen
Dienst sind bei 39 Prozent der Häuser
vorgesehen.
© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Insgesamt sei zu konstatieren, dass in
den vier Jahren seit der Fallpauschalen(DRG-)Einführung fast der gesamte Krankenhaussektor Maßnahmen zur Neuorganisation und -strukturierung ergriffen
habe und maßgebliche Veränderungen
noch bei vielen Krankenhäusern andauerten. So sei knapp die Hälfte der Krankenhäuser seit dem Jahr 2004 eine institutionalisierte Form von Kooperation mit
anderen Krankenhäusern eingegangen.
Rund ein Drittel der Kliniken habe Aufgaben an Fremdfirmen oder andere Krankenhäuser ausgelagert und bei einem
Viertel der Krankenhäuser wurden Bereiche an ein vom Krankenhaus oder vom
Träger gegründetes Unternehmen übertragen, z.B. die Reinigung oder die Küche
(vgl. Grafik). p

Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung bewertet Versorgungsqualität überwiegend positiv
Die Bundesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung (BQS) hat im Rahmen der Berliner Ergebniskonferenz „Externe stationäre Qualitätssicherung 2006“ den deutschen Krankenhäusern eine medizinische
Versorgung auf hohem Qualitätsniveau
attestiert. Im Auftrag des Gemeinsamen
Bundesausschusses von Ärzten und Krankenkassen hatte die BQS die Daten von
2,6 Millionen Behandlungen in 1.525 Krankenhäusern ausgewertet. Bei 158 der
180 im Jahr 2006 verwendeten Qualitätsindikatoren kann demnach eine gute Versorgungssituation festgestellt werden.
Die Informationen der Ergebniskonferenz
erlangen in diesem Jahr besondere Bedeutung, da erstmals Resultate der Qualitätssicherung in die Qualitätsberichte
der Krankenhäuser einfließen. Die Qualitätsberichte der Krankenhäuser werden
in Zukunft erstmals auch Informationen
darüber enthalten, mit welchem Ergebnis bestimmte Behandlungen in einzelnen Häusern vorgenommen wurden. Damit stehen diese Daten nun künftig allen
Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung,
die so die Möglichkeit haben, sich vor der
Auswahl einer Klinik nicht nur über Strukturen und Leistungsschwerpunkte zu informieren, sondern auch über die Behandlungsqualität. p

Betreibergesellschaften in
Krankenhäusern
In deutschen Krankenhäusern rücken angesichts des von Experten auf 50 Milliarden
Euro geschätzten Investitionsstaus neben
Privatisierungskonzepten und PublicPrivate-Partnership-Projekten Betreibergesellschaften zunehmend in den Fokus.
Die Auswahl der in Frage kommenden
Alternative wird dabei durch den angestrebten Grad der zu übertragenden Aufgaben und Risiken bestimmt.
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Kooperationen und
Privatisierungen

Betreibergesellschaften bieten sich an,
wenn es sich bei den zu übertragenden
Aufgaben schwerpunktmäßig um Dienstleistungen handelt. Hierbei sind verschiedene Entwicklungstendenzen zu beobachten. Diese reichen von der Vergabe
einzelner nichtmedizinischer Leistungen
(z.B. Reinigung, Wäscherei, Verpflegung/
Catering) an einen privaten Dienstleister
über die Bündelung von Servicefunktionen innerhalb des Krankenhauses in einer gesonderten organisatorischen bzw.
auch rechtlich selbstständigen Einheit bis
hin zur Beteiligung des privaten Dienstleisters an einer – oftmals organschaftlich
organisierten – gemeinsamen Betreibergesellschaft. Zunehmend werden jedoch
auch medizintechnische und diagnostische Leistungen auf eine Betreibergesellschaft mit dem Ziel einer effizienten
und kostengünstigen Leistungserbringung übertragen. Effizienzvorteile bei der
Einbindung eines oder mehrerer privater
Partner bei der Erbringung krankenhausspezifischer Dienstleistungen können
sich dabei u. a. aus dem Wegfall der Umsatzsteuer-Belastung im Rahmen organschaftlicher Rechtskonstruktionen, aus
der Nutzung des privaten Know-hows
oder aus dem optimierten Einsatz von
Sach- und Personalressourcen ergeben.
Der „weiße Bereich“ jedoch, also das medizinische Kerngeschäft eines Krankenhauses, verbleibt in jedem Fall als Pflichtaufgabe beim Krankenhausträger. p

PPP-Vergaberechtsleitfaden
vorgestellt
Am 28. September 2007 ist der gemeinsam von der PPP Task Force des Bundes
und der PPP Task Force Nordrhein-Westfalen entwickelte PPP-Vergaberechtsleitfaden der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Ziel des Leitfadens ist es, ein faires,
transparentes und rechtsgültiges Verfahren sicherzustellen, um den bestmöglichen Partner für ein PPP-Projekt auszuwählen, der über einen vergleichsweise
langen Zeitraum die vereinbarte Leistung
ordnungsgemäß erbringen muss. Der anwenderorientierte Leitfaden bildet den
gesamten Verfahrensablauf eines PPPAusschreibungsverfahrens ab – von den
ersten Vorüberlegungen der Vergabestelle über die einzelnen Schritte im Vergabeverfahren bis zur abschließenden
Zuschlagserteilung.
Um den Bearbeitungsaufwand für die
Auftraggeber und die Verfahrenskosten
für die beteiligten Unternehmen zu verringern, ist es erklärtes Ziel des Leitfadens, die Unterlagen für den Teilnahmewettbewerb und die Vergabeunterlagen
zu standardisieren. Daher werden im Anhang Musterformulare angeboten.
Der Leitfaden ist unter http://www.
bmvbs.de /Anlage /original_1014345/
PPP-im-Hochbau-Vergaberechts-leitfaden.pdf abrufbar. p

Abgeordnetenhaus Berlin stoppt
ÖPP zur Schulsanierung
Der Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses hat in seiner Sitzung am
10. Oktober 2007 die Sanierung von 19
Schulen in den Bezirken Treptow-Köpenick, Reinickendorf und Spandau im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft
(ÖPP) mit einem Volumen von über 200
© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Millionen Euro gestoppt. Gründe für die
Ablehnung waren insbesondere die als
unsicher und zu gering angesehenen Einsparungen von fünf bis sechs Prozent.
Finanzsenator Thilo Sarrazin hatte allen
Berliner Bezirken angeboten, sich an
einem zentralen ÖPP-Projekt unter seiner Federführung zu beteiligen. Spandau,
Reinickendorf und Treptow-Köpenick
folgten dem Aufruf und hatten bereits
Machbarkeitsstudien zur Sanierung und
zum Betrieb von Schulgebäuden anfertigen lassen. Aus diesen geht hervor, welche konkreten Maßnahmen geplant sind,
an welchen Stellen die Kooperation mit
privaten Partnern sinnvoll ist und wo notwendige Investitionen vorgezogen werden können.
Kritik an der Entscheidung kam aus der
Opposition im Abgeordnetenhaus und
von der IHK. Nach Auffassung der IHK
verpasse Berlin mit der Ablehnung die
Chance des Beweises, dass Partnerschaften der öffentlichen Hand ein finanzielles Erfolgsmodell für beide Seiten
sein können. p

Recht und Steuern
Wegweisendes Urteil zum steuerlichen Querverbund im Versorgungsund Verkehrsbereich
Mit Urteil vom 22. August 2007 (Az.: I R
32/06) hat der I. Senat des Bundesfinanzhofes (BFH) entschieden, dass Dauerverluste kommunaler Kapitalgesellschaften
steuerpflichtig sind, soweit diese Verluste im Rahmen eines steuerlichen
Querverbundes auf Ebene der Holdinggesellschaft mit Gewinnen aus anderen
Beteiligungen verrechnet werden (zur
Vorinstanz des FG Düsseldorf siehe PublicGovernance Ausgabe Frühjahr 2007).
Um eine Verlustverrechnung zwischen
diversen Kapitalgesellschaften zu erreichen, bedient man sich allgemein der er-
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tragsteuerlichen Organschaft durch Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages, in den dann sowohl Verlust- als
auch Gewinnbetriebe eingebunden und
auf Ebene einer Holdinggesellschaft zusammengeführt werden.
Das höchste deutsche Steuergericht bestätigt zunächst, dass die als steuerlicher
Querverbund bekannte kommunale
Querfinanzierung von Gewinn- und Verlustbetrieben steuerlich anzuerkennen
und nicht missbräuchlich ist.
In der weiteren Begründung geht das Gericht darauf ein, dass die Übernahme von
defizitären Aufgaben zugunsten der Gemeinde als Obergesellschafterin durch
eine Kapitalgesellschaft die Kriterien einer verdeckten Gewinnausschüttung im
Einzelfall erfüllen kann. Der konkrete
Sachverhalt bot Anlass, diese Kriterien
vor dem Hintergrund der laufenden fachlichen und politischen Diskussionen um
die Zukunft des steuerlichen Querverbunds aus Sicht des Gerichts deutlich
herauszustellen.
Im Einzelnen führte der Senat an, dass
ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter Aufgaben in der Obliegenheit des Gesellschafters, die als strukturell dauerverlustbringend einzustufen
sind, nur gegen einen schuldrechtlichen
Ausgleich übernehmen würde. Bei den
betroffenen Aufgaben der öffentlichen
Hand sei irrelevant, ob diese freiwillig
oder gezwungenermaßen zu erfüllen
sind. Ebenso seien aus Sicht der Gemeinde erwünschte betriebswirtschaftliche Minderungseffekte für den kommunalen Haushalt außer Acht zu lassen, solange diese nicht auf rechtlichen
Vorgaben beruhen. Nur in den Fällen
eines ausdrücklichen Regelungsbefehls,
z. B. aus Subventions- oder Sozialzweckgründen, könne eine steuerliche Unbeachtlichkeit der Betätigung abzuleiten
sein.
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Schließlich verweist das Gericht darauf,
dass die anderweitig vorhandene Deckungsmöglichkeit aus der gewinnbringenden Beteiligung die Höhe der Vorteilszuwendung an die Gemeinde als Obergesellschafterin nicht schmälern kann.
Insofern ist eine isolierte geschäftsvorfallbezogene Betrachtung anzustellen.
Der notwendige Vorteilsausgleich aus
der Entlastung der übertragenen (defizitären) Aufgaben müsse bei Eingehung einer Organschaft allein im Verhältnis der
Holdinggesellschaft zu ihrer Gesellschafterin erfolgen.
Mangels entsprechender Ausgleichsvereinbarungen, die im Vorfeld zu schließen
gewesen wären, stellt nach Ansicht der
Richter der gesamte Verlust eine verdeckte Gewinnausschüttung dar und
kann daher auf Ebene der Holding nicht
mit Gewinnen aus anderen Organtöchtern verrechnet werden. Über den oftmals in der Literatur darüber hinaus geforderten Gewinnaufschlag, den die Vorinstanz mit drei Prozent bemessen hatte,
brauchte das Gericht aufgrund formaler
Gründe nicht zu entscheiden.
Betroffene Querverbund-Unternehmen
und Verbände äußerten sich in ihren Reaktionen auf das BFH-Urteil zurückhaltend: Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und der Verband
kommunaler Unternehmen e.V. (VKU)
schätzen den Urteilsfall als eher untypisch für die Anwendung eines kommunalen Querverbundes ein, so dass die
langjährig bewährten Gestaltungen im
kommunalen Versorgungs- und Verkehrsbereich nicht betroffen seien.
Dies steht nach Einschätzung von Fachleuten deutlich in Frage, da in der Vergangenheit relativ häufig einzelne Aufgaben
der Daseinsvorsorge in Kapitalgesellschaften verselbstständigt und mittels
ertragsteuerlicher Organschaft quersubventioniert wurden. Eine Reaktion der

Finanzverwaltung ist bislang nicht veröffentlicht. Aufgrund der erheblichen wirtschaftlichen Folgen ist eine erhöhte
Prüfungsintensität durch die Finanzverwaltung zu erwarten, so dass die Überprüfung der jeweiligen Querverbundsstruktur bzw. der entsprechenden Planungen für eine zukünftige Ausgestaltung
zu empfehlen ist. p

OLG-Urteil zur Vertretungsberechtigung der Gemeinde in einer
GmbH-Gesellschafterversammlung
Im Allgemeinen obliegt dem Bürgermeister die gesetzliche Vertretung der
Gemeinde bei Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie Erklärungen, durch
welche die Gemeinde verpflichtet werden
soll (§ 63 Abs. 1 GO NW). Diese Rege lung zur Außenvertretung der Gemeinde
erfährt in Gemeindeordnungen vereinzelt
(so z. B. in §113 Abs. 2 GO NW bzw.
§111 Abs. 1 GO Niedersachsen) eine Einschränkung, soweit es die Vertretung der
Gemeinde in Organen von juristischen
Personen oder Personenvereinigungen
betrifft. Diese wird dann von einem vom
Rat bestellten Vertreter wahrgenommen;
der Bürgermeister hat insoweit keine Vertretungs- und Zeichnungsberechtigung.
Dies gilt – so der Beschluss des OLG
Hamm vom 21. Juni 2007 (Az.: 15 W 00/
06) zu § 113 Abs. 2 GO NW – unabhängig
davon, in welchem Umfang die Gemeinde an der Gesellschaft beteiligt ist
und ob die Beteiligung unmittelbar oder
mittelbar über eine Holding besteht.
Im zu entscheidenden Fall hatte der
Bürgermeister für die Gemeinde als
Alleingesellschafterin einen satzungs ändernden Beschluss gefasst und unterzeichnet. Mangels ordnungsgemäßer
Vertretungsbefugnis war die Beschlussfassung über die Satzungsänderung
unwirksam und konnte nicht durch das
Registergericht eingetragen werden. p
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Bundesministerium der Justiz
legt Referentenentwurf zur Modernisierung des Bilanzrechts vor
Das Bundesministerium der Justiz (BMJ)
hat am 8. November 2007 den Referentenentwurf des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vorgelegt. Die
Eckpunkte der Reform hatte das BMJ bereits am 16. Oktober 2007 veröffentlicht.
Anliegen der Reform ist es, das bewährte,
kostengünstige und einfache HGB-Bilanzrecht auf Dauer beizubehalten und für
den Wettbewerb mit den internationalen
Rechnungslegungsstandards zu stärken.
Im Vordergrund der Modernisierungsbestrebungen stehen zwei Bereiche:
Zum einen bezwecken die Regelungen
die Deregulierung und Kostensenkung
insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen. Zum anderen soll
die Aussagekraft der handelsrechtlichen
Jahresabschlüsse verbessert und dadurch der Druck von den Unternehmen
genommen werden, die internationalen
Rechnungslegungsstandards anzuwenden. Dazu sollen bestehende handelsrechtliche Ansatz-, Ausweis- und Bewertungswahlrechte beseitigt und eine
maßvolle Annäherung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften an
die IFRS vorgenommen werden. Im
Ergebnis soll das HGB-Bilanzrecht den
Unternehmen so eine vollwertige Alternative zu den internationalen Rechnungslegungsstandards bieten, ohne deren
Nachteile (hohe Komplexität, hoher Zeitaufwand, hohe Kosten) zu übernehmen.

Deregulierung
Neben Entlastungen für mittelständische
Einzelkaufleute sind für Kapitalgesellschaften wie AG und GmbH Befreiungen
und Erleichterungen bei der Bilanzierung
vorgesehen. So sollen u. a. die Größenklassen, die darüber entscheiden, wie
weitreichend die Informationspflichten
eines Unternehmens sind, angehoben
werden: Vorgesehen ist eine Erhöhung
der Schwellenwerte für Bilanzsumme und
Umsatzerlöse in § 267 HGB um rund
20 Prozent. Damit kämen mehr Unternehmen als bisher in den Genuss der Erleichterungen, die für kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften gelten, und
müssten künftig entsprechend weniger
Aufwand bei der handelsrechtlichen
Rechnungslegung treiben. Auch für die
großen Kapitalmarktunternehmen soll es
zu Kosteneinsparungen kommen, da neben einem IFRS-Jahresabschluss nicht
mehr die Aufstellung eines kompletten
Anhangs nach den HGB-Vorschriften notwendig ist.
Verbesserung der Aussagekraft
der HGB-Abschlüsse
Das bewährte HGB-Bilanzrecht soll zu
einem Regelwerk ausgebaut werden, das
den internationalen Rechnungslegungsstandards wie IFRS gleichwertig, aber
wesentlich kostengünstiger und in der
Praxis einfacher zu handhaben ist. Die
HGB-Bilanz soll als Grundlage der steuerlichen Gewinnermittlung und der Ausschüttungsbemessung erhalten bleiben.
Unter anderem sind die folgenden Maßnahmen zur Verbesserung der Aussagekraft des handelsrechtlichen Jahresabschlusses vorgesehen:
• Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind künftig in der HGB-Bilanz
anzusetzen.
• Finanzinstrumente, die zu Handelszwecken erworben wurden, sollen künftig
bei allen Unternehmen zu Zeitwerten
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bilanziert werden. Damit soll die handelsrechtliche Rechnungslegung vereinfacht, vereinheitlicht und internationalen Standards angepasst werden.
• Rückstellungen für künftige Verpflichtungen sollen in Zukunft realistischer
bewertet werden. Dies betrifft vor
allem die handelsrechtlichen Pensionsrückstellungen, die nach übereinstimmender Einschätzung die wahre Belastung der Unternehmen eher unterschätzen. Die Neuregelung wird also
zumindest bei den Pensionsrückstellungen zu einer Erhöhung führen.
• Der Gesetzentwurf enthält ferner Vorschläge für mehr Information und Transparenz im handelsbilanziellen Umgang
mit Zweckgesellschaften. Die wirtschaftliche Situation der Zweckgesellschaft und das wirtschaftliche Risiko
für den Konzern sollen besser aus dem
Jahresabschluss des Konzerns abzulesen sein. So müssen die Unternehmen
etwa künftig schon dann in den Konzernabschluss einbezogen werden,
wenn sie unter der einheitlichen Leitung eines Mutterunternehmens stehen. Bisher wurde eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung vorausgesetzt,
die regelmäßig nicht gegeben ist.
Zweckgesellschaften dienen meist der
„bilanzbefreienden“ Verlagerung von
Vermögensgegenständen und Schulden, z. B. bei Leasingobjektgesellschaften. So können Risiken vor den Abschlussadressaten verborgen werden.
Vorbehaltlich der nun anstehenden Beratungen und Diskussionen soll der überwiegende Teil der neuen Vorschriften
nach dem gegenwärtigen Stand erstmals
auf Geschäftsjahre Anwendung finden,
die im Kalenderjahr 2009 beginnen. Erleichterungen, insbesondere die Erhöhung der Schwellenwerte, könnten teilweise schon für das Geschäftsjahr 2008
in Anspruch genommen werden. Das
Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrates. p
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Neuer Leitfaden zu Anforderungen
an Prüfungsausschüsse des Aufsichtsrates
Eine gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung von Prüfungsausschüssen (Audit Committees) existiert in Deutschland
bisher nicht. Allerdings empfiehlt seit
dem Jahr 2002 der Deutsche Corporate
Governance Kodex ihre Einrichtung. Mit
der Abschlussprüfer-Richtlinie der EU
(8. EU-Richtlinie) vom 17. Mai 2006, die
bis zum Sommer 2008 in nationales
Recht umzusetzen ist, gewinnen Prüfungsausschüsse weiter an Bedeutung.
Die Richtlinie wird voraussichtlich auch
für öffentliche Unternehmen von Relevanz sein. Auch auf kommunale Unternehmen – vor allem größere Eigengesellschaften – wird sie voraussichtlich mindestens eine Ausstrahlungswirkung
haben.
Die aktuellen nationalen und europäischen Vorschriften sowie praktische Erfahrungen haben den Roundtable des
Berlin Center for Corporate Governance
veranlasst, ihren 2005 erstmals veröffentlichten Leitfaden für Prüfungsausschüsse anzupassen und zu konkretisieren. Der Beitrag „Aktuelle Anforderungen
an Prüfungsausschüsse – Leitfaden für
Prüfungsausschüsse (Audit Committees)
unter Berücksichtigung der 8. EU-Richtlinie“ der Autoren Nonnenmacher/Pohle/
v. Werder (Der Betrieb, Heft 44, S. 2412–
2417) schildert, wie Prüfungsausschüsse
ihre Aufgabenerfüllung effektiv und effi zient gestalten sollten. Hinsichtlich der
Qualifikation der Mitglieder des Prüfungsausschusses wird u. a. empfohlen, dass
diese über Sachverstand in den Bereichen Rechnungslegung und interner
Kontrollverfahren verfügen sollten. Darüber hinaus sollte mindestens ein Mitglied besondere Erfahrungen in diesen
Bereichen aus einer beruflichen Tätigkeit
mitbringen. Die Unabhängigkeit der Prüfungsausschussmitglieder ist sicherzustellen. Bezüglich der Aufgabenstellung
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des Prüfungsausschusses ist in Bezug
auf die Prüfung der Finanzberichterstattung insbesondere die Angemessenheit
und Kontinuität der verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie von „critical accounting issues“ zu
überwachen. Zu Letzteren zählen z. B.
die Ausnutzung von Ermessensspielräumen und die Bilanzierung bedeutender
Vorgänge.
Zur Überwachung der Qualität der Abschlussprüfung wird in dem Leitfaden
beispielsweise empfohlen, dass neben
der Vorlage der Bescheinigung über den
Peer Review auf Interviews, einen Review der Prüfungsleistung im vergangenen Jahr oder auf eine Evaluierung mit
Hilfe eines systematischen Verfahrens
zurückgegriffen wird. Die Beurteilung der
Qualität der Abschlussprüfung kann u. a.
von der fachlichen Kompetenz des Prüfungsteams, dem Prüfungsprozess, der
Planung und Kontrolle der Prüfungshandlungen, dem System der Qualitätssicherung sowie der Berichterstattung des
Abschlussprüfers an den Prüfungsausschuss abhängig gemacht werden. Bei
der Überwachung der Wirksamkeit des
Risikomanagements sollte auch analysiert werden, wie der Vorstand mit der
Risikoidentifikation sowie der Steuerung
und Kommunikation von Risiken umgeht.
Der Leitfaden enthält des Weiteren Empfehlungen zur Arbeitsweise des Prüfungsausschusses. So empfehlen die
Autoren, dass die Aufgaben und Befugnisse des Audit Committees in einer Geschäftsordnung verfasst sind, die vom
Aufsichtsrat zu genehmigen ist. Hinsichtlich der Sitzungsfrequenz werden mindestens vier Sitzungen pro Jahr als notwendig erachtet, wobei sich die konkrete
Anzahl nach den spezifischen Erfordernissen des Unternehmens richtet. Die
Sitzungen des Prüfungsausschusses sollten nach einem ganzjährigen Sitzungsplan erfolgen, bei dem die Termine mit

den Eckdaten der Finanzberichterstattung, dem Prüfungszyklus und den Sitzungen des Aufsichtsrats abgestimmt
sind. Ein von KPMG’s Audit Committee
Institute erstellter Mustersitzungsplan,
der exemplarisch den Inhalt sowie Berichte und Beschlussvorlagen der einzelnen Sitzungen enthält, ist in dem Beitrag
enthalten. Die wesentlichen Ergebnisse
der Prüfungsausschusssitzungen sind
durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses dem Aufsichtsrat in der jeweils unmittelbar folgenden Aufsichtsratssitzung mitzuteilen. p

Landesbank Hessen-Thüringen
(Helaba) reagiert auf Finanzmarktkrise mit Quartalsbericht
Die von Schuldnern geringer Bonität auf
dem Grundstücksmarkt in den USA ausgelöste Krise und die damit verbundenen
Finanzmarktturbulenzen haben die Helaba
dazu veranlasst, als erste der Landesbanken in der Rechtsform der Anstalt öffentlichen Rechts einen Quartalsbericht vorzulegen. In der Presseinformation vom 1. November 2007 berichtet der Konzern über
die Geschäftsentwicklung des dritten
Quartals. Nach Zeitungsberichten will die
Bank damit einen Beitrag zur Risikotransparenz leisten, um das am Markt bestehende Misstrauen, welches vorübergehend beispielsweise in einer fehlenden
Interbankenliquidität zum Ausdruck kam,
abzubauen. Es besteht die Erwartung,
dass die Helaba nun auch zukünftig regelmäßig im Quartalsrhythmus berichten
wird. Inwieweit andere Landesbanken
ihrem Beispiel folgen werden, ist noch
offen. p

Neue Bewertungsrichtlinien
für Kommunen in Bayern und
Schleswig-Holstein
Mit dem Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts wurde den Gemeinden in Bayern zum 1. Januar 2007
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die Möglichkeit eröffnet, die doppelte
kommunale Buchführung einzuführen.
Für die Erstellung der Vermögensrechnung (Bilanz) – als ein Bestandteil des
Drei-Komponenten-Systems – ist die vollständige Erfassung und Bewertung des
kommunalen Vermögens notwendig.
Das Bayerische Staatsministerium des
Innern hat dazu einen Entwurf zur Erfassung und Bewertung kommunalen Vermögens (Bewertungsrichtlinie – BewerR)
mit Stand September 2007 veröffentlicht, der im Internet heruntergeladen
werden kann: http://www.innenministerium.bayern.de /imperia /md /content/
stmi/buergerundstaat/kommunen/finanzen/bewertungsrichtlinie.pdf
In Schleswig-Holstein ist die Handlungsempfehlung zur Vermögenserfassung
und Bewertung des Innovationsrings
NKR-SH – ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände
Schleswig-Holstein – in einer neuen Version 5.0 (Stand 29. Oktober 2007) erschienen. Diese ist unter folgendem Link
verfügbar: http://www.informdoku.de/
nkr-sh/Handlungsempfehlung_Vermoegenserfassung_und_Bewertung_Okt_
07_neu.pdf p

Abschlussbericht des Gemeinschaftsprojektes „Neues Kommunales
Finanzwesen“ Thüringen
Der Gemeinde- und Städtebund Thüringen, der Thüringische Landkreistag und
das Thüringer Innenministerium haben
kürzlich in einem Abschlussbericht die Ergebnisse des im Mai 2006 begonnenen
Gemeinschaftsprojekts „Neues Kommunales Finanzwesen Thüringen“ vorgestellt. Der Bericht soll den Kommunen
bereits vor dem möglichen Umstellungstermin umfassende Empfehlungen und
Handreichungen zur Verfügung stellen,
um den Reformprozess effizienter zu gestalten. Im Januar 2006 hatte das Kabinett in Thüringen für reforminteressierte

Kommunen die Möglichkeit geschaffen,
ihr Rechnungswesen ab 1. Januar 2009
auf die Doppik umzustellen.
Der Bericht umfasst u.a. Empfehlungen
und Praxisbeispiele, wie eine Projektorganisation zur Einführung des Neuen
Kommunalen Finanzwesens (NKF) aussehen kann. Ebenfalls werden Empfehlungen für einen Leitfaden zur Erstellung
von Inventurrichtlinien sowie zur Erstellung einer Verwaltungsvorschrift zur Vermögensbewertung ausgesprochen sowie
Hinweise zur Überleitung vom kameralen
zum doppischen Haushalts- und Rechnungswesen gegeben. Des Weiteren beinhaltet der Bericht ein Kapitel, welches
Vorschläge zur Ausgestaltung eines landeseinheitlichen Produktrahmenplanes
sowie zur Erstellung eines gemeindlichen
Produktplanes, zur Produktbildung und
zur Erstellung von Produktbeschreibungen enthält. Weitere Kapitel beschäftigen
sich u.a. mit Empfehlungen zur Qualifi kation der Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Einführung des NKF oder
zur Erstellung eines IT-Anforderungsprofils. Abschließend werden noch
Empfehlungen zur Weiterentwicklung
der Rechnungslegung der Eigenbetriebe
im Zuge der Einführung des NKF ausgesprochen.
Der vollständige Abschlussbericht ist unter folgendem Link einsehbar: http://
www.nkf-thuer.de/Folder.2007-10-02.
2829902088/ p

Vereinfachung im Bereich der
Rechnungslegung – DSR begrüßt
Initiative der EU-Kommission
Der Deutsche Standardisierungsrat (DSR)
begrüßt die Initiative der EU-Kommission, das Unternehmensumfeld in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Abschlussprüfung und insbesondere Rechnungslegung
zu vereinfachen (vgl. hierzu PublicGovernance Herbst 2007). Dies geht aus einem
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Schreiben des DSR an die EU-Kommission vom 8. Oktober 2007 hervor.
Der DSR unterstützt das Vorhaben, die
regulatorischen Lasten für kleine und
mittlere Unternehmen zu senken. Die Initiative sei ein vielversprechender Schritt
in die richtige Richtung. Unter den zahlreichen Vorschlägen der Kommission sei
die Einführung einer neuen Kategorie von
Kleinstunternehmen („micro entities“)
eine sehr wichtige Maßnahme. Der DSR
begrüßt den Vorschlag der Kommission,
es künftig den jeweiligen Mitgliedstaaten
zu überlassen, die Regelungen abzugrenzen, welche von „micro entities“ zu erfüllen sind. Bereits ausreichend seien hier
möglicherweise die steuerrechtlichen
Anforderungen an die Rechnungslegung,
auf deren Einhaltung sich die entsprechenden Kleinunternehmen in Deutschland und anderswo schon jetzt konzentrierten. Die entsprechenden Unternehmen operierten nicht kapitalmarktorientiert; daher sei kein Bedarf an
weitergehenden Regelungen gegeben.
Generell plädiert der DSR dafür, dass kein
Unternehmen (unabhängig von Größenmerkmalen) verpflichtet werden sollte,
einen Jahresabschluss zu erstellen, sofern es sich vollständig im Eigentum
eines anderen Unternehmens befindet
und dieses Unternehmen einen Jahresabschluss erstellt, der ausreichende Sicherheiten für das Unternehmen und die
Anteilseigner und Kreditgeber gewährt.
Das vollständige Schreiben des DSR an
die EU-Kommission steht auf den Internetseiten des DSR als Download zur Verfügung (www.standardsetter.de). p
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Publikationen

Birgit Frischmuth,
Hansjürgen Bals (Hrsg.):
Kommunales Schuldenmanagement
– Auf dem Weg zu mehr Effizienz
Berlin, 2007

Jörg Bogumil et al.:
Perspektiven kommunaler
Verwaltungsmodernisierung
Berlin, 2007

Martin Brüggemeier et al.:
Controlling und Performance
Management im Öffentlichen Sektor
Bern, Stuttgart, Wien 2007

Die deutschen Kommunen sind im Bereich der Investitions- und insbesondere
auch bei den Kassenkrediten hoch verschuldet. Die damit verbundenen Zinsaufwendungen belasten die kommunalen
Haushalte. Vor diesem Hintergrund ist ein
Übergang von einer passiven Schuldenverwaltung zu einem aktiven Schuldenmanagement notwendig.

Basierend auf den im Frühjahr dieses
Jahres veröffentlichten Evaluationsergebnissen zu zehn Jahren Neues Steuerungsmodell werden in dem vorliegenden Band mögliche Lerneffekte und
Konsequenzen erörtert. Dabei geht es
unter anderem um die Ausgestaltung politischer Entscheidungsprozesse, den
Ausbau von Kunden- und Bürgerorientierung, die Steuerung des Konzerns Stadt,
die Verbindung von Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung
sowie um Erfahrungen der Leistungsmessung im internationalen Vergleich.
Insgesamt betrachtet sei die kommunale
Verwaltungsmodernisierung im Zeichen
des Neuen Steuerungsmodells zwar
keine Erfolgsstory, öffne aber „Gelegenheitsfenster“ für weitergehende Modernisierungsprozesse und strukturinnovative Organisationspolitik. Voraussetzung
dafür sei insbesondere die Frage, ob es
gelingt, die Beschäftigten in eine Gestaltungspartnerschaft einzubinden. Zwar
gehöre die Beschäftigtenbeteiligung bereits zur „Modernisierungslyrik“, spiele
aber in der Modernisierungspraxis selbst
bisher kaum eine Rolle. p

Das öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen wird vielerorts reformiert.
Neben den dabei zu lösenden handwerklichen Problemen taucht inzwischen immer häufiger die Frage auf, „wozu das
eigentlich alles gut sein soll“. Diesem
wachsenden Bedarf an Handlungsorientierung soll mit dem vorliegenden Handbuch nachgekommen werden. Auf einer
wissenschaftlichen Basis wird vermittelt,
wozu, wie und unter welchen Voraussetzungen die neuen Instrumente und
Informationen von unterschiedlichen
Akteuren für eine wirtschaftlichere und
wirksamere Wahrnehmung öffentlicher
Aufgaben genutzt werden können. Zweiundfünfzig Wissenschaftler haben sich
anlässlich des 65. Geburtstages von
Dietrich Budäus an diesem Handbuch beteiligt, das sich an den zentralen inhaltlichen Schwerpunkten seiner wissenschaftlichen Arbeit orientiert:
• Leistungsmanagement und
-controlling
• Finanzmanagement und -controlling
• Reform des öffentlichen Rechnungswesens
• Organisation und Governance. p

Der Deutsche Städtetag und die Universität Potsdam haben 2006 eine Tagung
zu diesem Thema gehalten, deren Ergebnisse nun im Rahmen einer Publikation
erschienen sind. Im Abschnitt „Aktuelle
Rahmenbedingungen für das kommunale
Schuldenmanagement“ geht u.a. Richard
Sperl auf die rechtlichen Rahmenbedingungen für das kommunale Schuldenmanagement ein. Kai Birkholz beleuchtet das „Risikomanagement mit und
von Derivaten auf kommunaler Ebene“.
Im zweiten Teil des Buches werden Erfahrungen aus der Praxis geschildert.
Ebenfalls enthält die Publikation Musterdienstanweisungen zur Kreditaufnahme,
die die Arbeitsgruppe Finanzmanagement/Treasury des Deutschen Städtetages erstellt hat. p
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