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Editorial  3

Editorial

vermessen, für Politiker eine besondere 
Qualifi kation zu verlangen, wenn sie in 
Organen öffentlicher Unternehmen tätig 
werden wollen? Ist die Tätigkeit, etwa 
eines Aufsichts- oder Verwaltungsrats, 
„Fortsetzung der Politik mit anderen Mit-
teln“, die mit dem „normalen Handwerks-
zeug“ zu bewältigen ist? Nein, meinen 
viele Fachleute angesichts der selbst 
für Sachkundige nur noch schwer zu 
durchdringenden Sachverhalte etwa des 
modernen Bankwesens oder der Energie-
erzeugung und des Netzbetriebes. In 
 ihren Augen braucht es spezifi sche 
Kenntnisse, um beispielsweise als Vorsit-
zender den Verwaltungsrat einer Spar-
kasse führen zu können. Wir beleuchten 
die unterschiedlichen Anforderungen in 
privaten und öffentlichen Unternehmen 
in diesem Heft. 

Anhand eines Vergleichs von beispielhaf-
ten Kodizes in Deutschland behandeln wir 
auch die weiteren Fragen der Corporate 
Governance und wollen so einen kur zen 
Überblick über die Situation in Kommu-
nen und Ländern geben, während der 
Bund gerade aktuell einen eigenen Stan-
dard für seine Beteiligungsunternehmen 
entwickelt. 

Aber auch der fortgeschrittenste Stan-
dard ist davon abhängig, dass sachver-
ständige Menschen ihn in der täglichen 
Arbeit sinngemäß anwenden. Und die 
Menschen werden in diesem Land im-

Wer in eine Vertretungskörperschaft ge-
wählt werden will, muss keine Zeugnisse 
vorlegen. Ob für den Gemeinderat oder 
gar den Bundestag – eine bestimmte 
Qualifi kation ist nicht notwendig, um das 
Amt eines Volksvertreters wahrnehmen 
zu können. Die Praxis zeigt, dass erfolg-
reiche Politiker, auch wenn sie mehrheit-
lich über Hochschulabschlüsse verfügen 
mögen, nicht auf bestimmte Ausbil-
dungsgänge oder Prädikate angewiesen 
sind. Es wäre auch sicherlich kaum mög-
lich, sozusagen einen „Lehrgang für Poli-
tiker“ 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 

Auf das Personal kommt es an

mer weniger. Die gesunkene Geburten-
rate 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 profi liertesten 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 ein-
mal deutlich: Es kommt auf das Personal 
an, auf die Menschen, die mit den immer 
höheren Anforderungen der heutigen 
Welt zurechtkommen müssen. Anforde-
run gen, die an unsere Verwaltung auch 
von außen herangetragen werden, etwa 
in Form der europäischen Dienstleis-
tungsrichtlinie, 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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Denn die Welt um uns herum verändert 
sich in einem rasanten Tempo. Die Glo-
balisierung, der demografi sche Wandel 
und die Entwicklung unserer Informati-
onsgesellschaft bringen neue Herausfor-
derungen mit sich – auch für die Perso-
nalgewinnung im öffentlichen Dienst. 
Darauf müssen wir uns einstellen, ohne 
deshalb unsere bewährten Grundsätze 
aufzugeben.

In den nächsten Jahren werden im öf-
fentlichen Dienst mehr Stellen als sonst 
frei, weil überdurchschnittlich viele Mitar-
beiter altersbedingt in Rente gehen. Die 
Aufgaben der Verwaltung sind im Zuge 
der Globalisierung noch komplexer gewor-
den, so dass auch aus diesem Grund ein 
zusätzlicher Bedarf an Experten besteht.

Die Zeichen stehen also günstig für High 
Potentials, die im öffentlichen Dienst ar-
beiten wollen. Es ist absehbar, dass sich 
der Wettbewerb um talentierte Nach-
wuchskräfte zwischen der öffentlichen 
Verwaltung und der Privatwirtschaft in 
Zukunft verschärfen wird. Bund, Länder 
und Gemeinden brauchen deshalb eine zu-
 kunftsfeste, nachhaltige Personalpolitik.

Attraktiv ist die Verwaltung schon heute. 
Es ist keine Seltenheit, dass mehrere 
hundert Bewerbungen auf eine öffent-
liche Stellenausschreibung des Bundes-
ministeriums des Innern eingehen. Flexi-
ble Arbeitszeiten, ein vergleichsweise 
sicherer Arbeitsplatz und die gute Verein-
barkeit von Beruf und Familie sind starke 
Trümpfe, mit denen der öffentliche 
Dienst die höheren Gehälter in der Wirt-
schaft ausstechen kann. In erster Linie 
aber ist der Staat als Arbeitgeber attrak-
tiv, weil er vielfältige, anspruchsvolle und 
gemeinwohlorientierte Aufgaben mit 
zahlreichen internationalen Perspektiven 
bietet. Viele Menschen suchen nach ei-
ner Tätigkeit, die sich im wirtschaftlichen 
Gewinn nicht erschöpft. Der öffentliche 
Dienst bietet ihnen die Chance, dass ihre 
Arbeit einen Gewinn an gesellschaft-
licher Freiheit, Sicherheit und Rechts-
staatlichkeit bewirkt.

Bund, Länder und Kommunen müssen 
das Rad also nicht neu erfi nden, um 
hochqualifi zierte Bewerber von sich zu 
überzeugen. Wir dürfen aber nicht die 
Augen davor verschließen, dass der 
Fachkräftemangel auch die Verwaltung 

Verliert der öffentliche Dienst 
den Wettbewerb um Talente?

Gastkommentar

Dr. Wolfgang Schäuble

Bundesminister des Innern

Eine leistungsstarke, effi ziente und bürgernahe Verwaltung steht als Leitbild 

hinter der laufenden Modernisierung des öffentlichen Dienstes. Vorausset-

zung hierfür sind Beschäftigte, die eine hohe fachliche Qualifi kation mit kom-

munikativen Fähigkeiten und einer ausgeprägten Dienstleistungsorientierung 

verbinden. Wie jeder andere Arbeitgeber auch brauchen wir motivierte, ver-

änderungsbereite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
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trifft und zukünftig noch stärker treffen 
wird. Deshalb stellen wir in einzelnen Be-
reichen 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 leis-
tungsbezogener Bezahlungselemente 
haben die bisherige Vergütung nach Le-
bensalter und Familienstand abgelöst.

Das so genannte Dienstrechtsneuord-
nungsgesetz, das am 17. Oktober 2007 
vom Kabinett beschlossen wurde, schafft 
auch für die Beamten des Bundes neue 
Leistungsanreize und belohnt berufl iche 
Erfahrung stärker als bisher. Die Reform 
des Dienstrechts hat beispielsweise die 
Möglichkeiten erweitert, Bewerber mit 
Berufserfahrung in einem höheren Amt 
als dem bisherigen Eingangsamt einzu-
stellen. 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 
Leistungs prämien, -zulagen und -stufen 
eingeführt. Inzwischen werden jedes 
Jahr in rund 42.000 Fällen Leistungsele-
mente an Beamte des Bundes und Sol-
daten vergeben, die sich im Dienst be-
sonders bewährt haben.

Gerade qualifi zierten Bewerbern ist ihre 
berufl iche Weiterentwicklung wichtig. 
Dazu gehören auch gute Fortbildungs-
angebote. Am 5. Oktober dieses Jahres 
habe ich im Namen der Bundesregierung 
mit den Vorsitzenden des Deutschen Be-
amtenbundes und des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes eine Modernisie-
rungs- 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 Bundesverwal-
tung haben die Veränderungen in Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft in den letz-
ten Jahren an Schlüsselpositionen mitge-
staltet. Dazu haben sie Führungsverant-
wortung in einem bislang nicht bekannten 
Ausmaß übernommen. In der Personal-
führung setzt sich immer stärker ein part-
nerschaftliches und kooperatives, von 
gegenseitiger Achtung und Respekt ge-
prägtes 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 Entschei-
dungsspielräume 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 Wettbe-
werb um die Talente gut gerüstet: Er bie-
tet ein gemeinwohlorientiertes Arbeiten, 
das auf persönliche Bedürfnisse Rück-
sicht nimmt und auf die langfristige Wei-
terbildung der Mitarbeiter Wert legt. p
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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 Unterneh-

mensinteresse und öffentlichem Interesse. Dabei ist die Frage angebracht, ob 

die Aufsichtsgremien in ihrer derzeitigen Zusammensetzung dieser Aufgabe 

gerecht werden. Welche persönlichen und fachlichen Qualifi kationen zeich-

nen 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 Qualifi kation zu ver-

bessern?

Bestandsaufnahme in der Privatwirtschaft: Die Anforderungen sind 

gestiegen

Sachkundige Beobachter sind sich einig darin, dass in der Wirtschaft generell die Er-
wartungen 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 Unterneh-
menstätigkeit und -vorgängen oder zu geringe Distanz von den verantwortlichen Vor-
ständen kritisiert. Axel Smend, Geschäftsführer der Deutschen Agentur für Aufsichts-
räte, fasst die Einschätzung der Öffentlichkeit in der nüchternen Feststellung 
zusammen: „Es hat sich zwar die Qualität der Unternehmensaufsicht deutlich verbes-
sert, aber von der Öffentlichkeit wird sie kritischer denn je gesehen.“ 

Diese Erkenntnisse haben dazu geführt, intensiv über Standards „guter Unterneh-
mens führung“ – Corporate Governance – nachzudenken. Ihren Kristallisationspunkt 
fand die öffentliche Diskussion zuletzt in der Tätigkeit der Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex, nach ihrem Vorsitzenden auch „Cromme-

Missstände als AuslöserMissstände als Auslöser

Die Qualifi kation von Aufsichts-
räten in öffentlichen Unternehmen 

Schwerpunktthema
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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 Qualifi kation von Aufsichtsratsmitgliedern wird darin empfohlen, dass 
dem Aufsichtsrat „jederzeit Mitglieder angehören, die über die zur ordnungsgemä-
ßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fach-
lichen Erfahrungen verfügen. Dabei sollen die internationale Tätigkeit des Unterneh-
mens, potenzielle Interessenkonfl ikte 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 Mit-
glieder angehören (soll)“ (Abschnitt 5.4.2). Unabhängigkeit wird vom Kodex u.a. 
 dadurch defi niert, 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.

In Ausfüllung der Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex haben 
von Werder und Wieczorek zehn Thesen zur Qualifi kation von Aufsichtsratsmitglie-
dern vorgelegt (vgl. Axel v. Werder/Bernd J. Wieczorek: Anforderungen an Aufsichts-
ratsmitglieder und ihre Nominierung, in: Der Betrieb v. 9. Februar 2007, S. 297–303). 
Demnach ist es nicht erforderlich, dass das einzelne Aufsichtsratsmitglied alle Kennt-
nisse und Fähigkeiten auf sich vereint, die für die Erfüllung seiner Aufgaben notwen-
dig sind. Vielmehr sollte die Zusammensetzung des Gremiums insgesamt sicherstel-
len, dass alle notwendigen Qualifi kationen vorhanden sind. Das Qualifi kationsprofi l 
für den Aufsichtsrat als Ganzes könne nicht generell, sondern nur für ein einzelnes 
Unternehmen und seine spezifi sche Situation entwickelt werden. Hinsichtlich der in-
dividuellen Anforderungen müsse zudem zwischen den Funktionen des Aufsichts-
ratsmitglieds unterschieden werden; so müsste etwa beim Aufsichtsratsvorsitzen-
den ein höheres Qualifi kationsprofi l zugrunde gelegt werden. Bei speziellen Aufgaben, 
etwa Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss, gelten besondere Anforderungen.

Von Werder/Wieczorek verlangen andererseits jedoch von jedem Aufsichtsratsmit-
glied „professionelle Sachkompetenzen und Lösungsorientierung sowie Strategie- 
und 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 Verände-
rungskompetenz die Fähigkeit, „kreativ und unkonventionell“ zu denken und vor-
geschlagene Lösungswege in Frage zu stellen. Darüber hinaus müssten sie über 
„governancespezifi sche Qualifi kationen“ verfügen, wobei ein proaktiver Umgang mit 
der vorgegebenen Rolle in der „Gewaltenteilung“ der Unternehmensverfassung er-
wartet 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 Inter-
essenlagen 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 

Anforderungen des Deutschen 

Corporate Governance Kodex

Anforderungen des Deutschen 

Corporate Governance Kodex

Der Aufsichtsrat als Ganzes 

muss die Qualifikations -

anforderungen erfüllen

Der Aufsichtsrat als Ganzes 

muss die Qualifikations -

anforderungen erfüllen

Sachkompetent, lösungsorientiert, 

„kreativ und unkonventionell“

Sachkompetent, lösungsorientiert, 

„kreativ und unkonventionell“
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eigenen Gremiums, mit dem Vorstand, als auch mit externen Anspruchsgruppen auf-
weisen. Schließlich sollte jedes Aufsichtsratsmitglied sich mit der Unternehmenssi-
tuation vertraut machen und sich laufend informieren. Neue Mitglieder sollten dazu 
eine Einführung erhalten. Darüber hinaus sollten Gremienmitglieder auch die Bereit-
schaft mitbringen, in einem der Ausschüsse mitzuwirken.

Besonderheiten in öffentlichen Unternehmen

Neben den privatrechtlichen Regelungen stellen die Gemeinde- und Kreisordnungen 
die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Gründen und Betreiben öffentlicher Un-
ternehmen 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 Einfl uss“ zu erhalten hat. Somit 
kommt dem Aufsichtsrat und darin vor allem den von der öffentlichen Hand entsand-
ten Vertretern eine zentrale Rolle zur Sicherung des öffentlichen Interesses zu. Die 
Stellung des Aufsichtsrates hat eine besondere Qualität hinsichtlich seiner Steue-
rungs-, Kontroll- und Zielbildungsfunktion für das Beteiligungsunternehmen. 

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 privatwirt-
schaftlicher Unternehmen mit der nachhaltigen Steigerung des Unternehmens-
wertes zumeist relativ klar umrissen werden kann, ist bei öffentlichen Unternehmen 
die Zieldefi nition 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 befi nden sich nicht selten im Wider-
spruch  zueinander.

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 Landes-
beteiligungen verpfl ichtend vorgeschrieben. Darüber hinaus sind erste Public Corpo-
rate Governance Kodizes auf Landesebene (Brandenburg, Bremen) sowie Kommu-
nalebene (Potsdam, Stuttgart) erarbeitet worden, die dem Aufsichtsrat eine zentrale 
Stellung zur Steuerung der öffentlichen Unternehmen zuweisen. Die Länder Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern haben der herausge hobenen 
Bedeutung des Aufsichtsrates Rechnung getragen, indem sie Leitfäden zu Rechten 
und Pfl ichten sowie zur Qualifi kation von Aufsichtsräten in öffentlichen Unterneh-
men verfasst haben. Auf Bundesebene haben die „Hinweise für die Verwaltung von 
Bundesbeteiligungen“ nach wie vor Gültigkeit für die Steuerung der  öffentlichen 
 Unternehmen.

Die o.g. Veröffentlichungen zur Kontrolle und Überwachung öffentlicher Unterneh-
men enthalten zumeist Regelungen zur Berufung von Aufsichtsräten in öffentlichen 
Unternehmen. Demnach sind folgende Punkte zu beachten:

 Die entsandten Vertreter müssen über die entsprechenden Kenntnisse, Fähig-
keiten und Erfahrungen verfügen, um ihre Aufgabe wahrnehmen zu können. 

•

„Angemessener Einfluss“  

für die öffentliche Hand

„Angemessener Einfluss“  

für die öffentliche Hand

Komplexe ZielstrukturKomplexe Zielstruktur

Leitfäden und KodizesLeitfäden und Kodizes

Berufung von Aufsichtsräten 

in öffentlichen Unternehmen

Berufung von Aufsichtsräten 

in öffentlichen Unternehmen
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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 Unabhän gig keit 
gefördert werden. Dies steht u.a. im Zusammenhang mit den vom Ge sell schafts-
recht eng begrenzten Möglichkeiten, Aufsichtsräten Weisungen zu  erteilen. 

Darüber hinaus wird zumeist darauf hingewiesen, dass die Berufung entsprechend 
qualifi zierter 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 ent-
sandt werden (Wolfram Bremeier, Hans Brinckmann, Werner Killian:  Public Gover-
nance kommunaler Unternehmen; Düsseldorf, 2006). Die Besetzung der Aufsichts-
gremien erfolgt hier nach wie vor in erster Linie durch Ratsmitglieder bzw. 
 Bürgermeister und Landräte sowie, weit weniger häufi g, durch Kämmerer und 
Finanzde zernenten. Dabei könnte gerade die Berufung Externer die Möglichkeit 
 bieten, entsprechende Fachexpertise sowie unternehmerische Erfahrung ohne die 
Gefahr von Interessenkonfl ikten einzubinden. 

Qualifi kationsanforderungen

Bei der Defi nition der Qualifi kation 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:

Kenntnisse der gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben, 
Kenntnisse der Rechte und Pfl ichten 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 Abschlus s-
prüfers, 
 Kenntnisse zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweck-
mäßigkeit und Rechtmäßigkeit von Führungsentscheidungen,
„nach Möglichkeit“ eigene unternehmerische Erfahrungen.

Über diese Mindestanforderungen hinaus kann hinsichtlich der Qualifi kation der Auf-
sichtsratsmitglieder erwartet werden, dass durch die Zusammensetzung des Auf-
sichtsrates 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 strate-
gischen Zielen des betroffenen Unternehmens orientierte „richtige Mix“ verschie-
dener Kompetenzen in den Aufsichtsräten gefordert. 

Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Person des Aufsichts-
ratsvorsitzenden zu. Neben unternehmerischer Erfahrung – nicht zwingend aus der 
Branche des betreffenden Unternehmens – sollte dieser vor allem über entspre-

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Mindestkenntnisse und 

weitere Anforderungen 

Mindestkenntnisse und 

weitere Anforderungen 

Besondere Anforderungen 

an den Aufsichtsratsvorsitzenden

Besondere Anforderungen 

an den Aufsichtsratsvorsitzenden
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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 Überzeu-
gungskraft als Voraussetzungen für einen Kandidaten für den Aufsichtsratsvorsitz. 
Beide Fähigkeiten haben eine höhere Bedeutung als in der Privatwirtschaft. Dazu ge-
hört auch ein Bewusstsein für politische Fragen und deren Bedeutung für das Unter-
nehmen; dies gerade, wenn es sich um einen (ehemaligen) Manager der Privatwirt-
schaft handelt. Der Aufsichtsratsvorsitzende muss in der Lage sein, engen Kontakt 
zur Geschäftsleitung zu halten; für empfehlenswert halten Sachverständige ein Tref-
fen im Monat. Als unumstritten darf gelten, dass für dieses Amt mithin ein erheb-
licher Zeitaufwand berücksichtigt werden muss, dem in öffentlichen Unternehmen 
vielfach nur eine eher symbolische Vergütung gegenübersteht. Daher sollte ein exter-
ner 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 öffent-
lichen Aufsichtsräte  erhebt Axel Smend von der Deutschen Agentur für Aufsichtsräte 
noch eine weitere Forderung an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates: „Der Vorsit-
zende ist auch Moderator. Er ist nicht ,Alleinunterhalter‘ gegenüber dem Vorstand, 
sondern er muss auch in der Lage sein, die anderen Aufsichtsratsmitglieder zu kri-
tischen Beiträgen zu animieren. Einerseits bewegt er Sachverhalte nach vorne und 
motiviert, andererseits  hinterfragt er und stellt unbequeme Fragen.“

Der Verwaltungsrat einer Sparkasse hat eine ähnliche Funktion wie der Aufsichtsrat: 
Neben der Überwachung, Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder be-
stimmt er die Richtlinien der Geschäftspolitik, wählt die Mitglieder des Kreditaus-
schusses, erlässt bestimmte Geschäftsanweisungen und entscheidet über die Zufüh-
rung von Teilen des Jahresüberschusses an die Sicherheitsrücklage. In den meisten 
Bundesländern werden zwei Drittel der Verwaltungsräte der Sparkassen von Vertre-
tern der Gewährträger repräsentiert, die übrigen Positionen werden durch Vertreter 
der Arbeitnehmer besetzt. Mitglieder des Verwaltungsrats müssen aufgrund kommu-
nalrechtlicher Vorschriften über verschiedene Wählbarkeitsvoraussetzungen verfü-
gen, als deren wichtigste die wirtschaftliche Sachkunde verstanden wird. Dieses Er-
fordernis ist aber schwer zu konkretisieren. Es gilt jedoch als Minimalanforderung, 
dass bei einem Verwaltungsratsmitglied ein Grundverständnis über allgemeine öko-
nomische und bankwirtschaftliche Zusammenhänge sowie Kenntnisse des Sparkas-
senrechtes, der Sparkassengeschäfte, der spezifi schen Risiken sowie der Rechnungs-
legung vorhanden sein müssen. Rein formell dürfen parteipolitische Gesichtspunkte 
bei der Besetzung keinen Vorrang haben, um die Tätigkeit des Verwaltungsrates von 
politischen Einfl üssen weitgehend freizuhalten.

Mit der zunehmenden Komplexität der Märkte und der betriebenen Bankgeschäfte 
wachsen auch die Anforderungen an die Qualifi kation 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 Banken-
bereich, etwa für den Verwaltungsratsvorsitzenden, fordern. Fehlende spezifi sche 
Kenntnisse müssten durch höhere Anstrengungen bei der eigenen (Weiter-)Qualifi -
zierung kompensiert werden, anderenfalls könne man ein Verwaltungsratsmandat 
nicht antreten. 

Anforderungen an Verwaltungsräte 

von Sparkassen

Anforderungen an Verwaltungsräte 

von Sparkassen

Besondere Anstrengungen bei 

Qualifizierung und Gewissenhaftigkeit 

bei Sparkassen

Besondere Anstrengungen bei 

Qualifizierung und Gewissenhaftigkeit 

bei Sparkassen
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Eine nicht zu unterschätzende Qualität eines guten Verwaltungsrates – was aber ge-
nauso auch für Aufsichtsräte anderer Branchen gilt – ist seine Fähigkeit und Bereit-
schaft, 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 Qualifi zierung 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 Aufsichts-
ratsmitglied 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 Unterneh-
mens, sondern vielmehr „Sparringspartner” der hauptamtlichen Geschäftsleitung 
sein und so die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie die Erfüllung des 
öffentlichen Zwecks langfristig sicherstellen. 

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

Rechte und Pfl ichten des Aufsichtsrates,
Fragen der wirtschaftlichen Kontrolle (Verständnis von Berichten und Bilanzen),
Verhalten in Konfl iktsituationen, Haftungsfragen. 

Kaum anzutreffen sind hingegen spezifi sche 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 Spezi-
fi ka des betroffenen Unternehmens, dessen strategischer Ausrichtung, dem Unter-
nehmensumfeld, rechtlichen Rahmenbedingungen, der Wett bewerbssituation etc. 
befassen. Das würde bedeuten, die gesellschaftsrechtliche Qualifi zierung (z.B. zum 
meistnachgefragten Thema „Rechte und Pfl ichten“) um volks- und betriebswirt-
schaftliche Aspekte zu ergänzen und auszubauen. 

Der Ertrag verstärkter Investitionen in die Ausbildung von öffentlichen Aufsichts- und 
Verwaltungsräten erscheint hoch. Jochen Struwe, Hochschullehrer an der Fachhoch-
schule Trier, beschreibt die positiven Wirkungen einer verbesserten Qualifi zierung 
wie folgt: „(…) Entscheidungen würden sachgerechter und damit wirtschaftlicher fal-
len, die öffentlichen Haushalte und damit letztlich die Abgabepfl ichtigen entspre-
chend entlastet. Eine bessere und vor allem kurzfristig realisierbarere Rendite ist bei 
kaum einer anderen Qualifi zierung zu erzielen.“ p

•
•
•
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In den vergangenen Jahren hat die Neu-
orientierung der staatlichen Aufgaben -
 er füllung zur Privatisierung auch in Be-
reichen der Daseinsvorsorge geführt. 
Vielfach werden staatliche Aufgaben 
heute durch privatrechtlich organisierte 
Unternehmen wahr genommen; die for-
male Rolle der Länder und Kommunen 
als Gesellschafter ist dabei beschränkt. 
Den veränderten politischen und markt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
haben sich die Entscheidungsträger in 
den öffentlichen Unternehmen schon in 
Teilen angepasst, um mit ihrer Gesell-
schaft den zunehmenden Wettbewerb 
zu meistern. Öffentliche Unternehmen 
unterliegen ähnlichen rechtlichen Rah-
menbedingungen wie private Unterneh-
men und sollen sich – so die öffentliche 
Wahrnehmung – mindestens an densel-
ben Standards messen lassen. Nahe lie-
gend wäre daher, das Instrument des 
Deutschen Corporate Governance Kodex’ 
auch auf Unternehmen des öffentlichen 
Sektors zu übertragen. Dabei müsste den 
spezifi schen Anforderungen an Unter-
nehmen der öffentlichen Hand Rechnung 
getragen werden.

Funktionen eines Public Corporate 
Governance Kodex
Ein Corporate Governance Kodex für öf-
fentliche Unternehmen hat höchst unter-
schiedliche Funktionen: Neben einer 
formalen Zusammenführungs- und Ord-
nungsfunktion von bestehenden Rechts-
grundlagen/-vorschriften zielt er auch auf 
eine effi ziente und einheitliche Verwal-
tung und Kontrolle der verschiedenen Be-
teiligungen 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 – insbeson-
dere wenn es um die strategischen Ziele 
geht, die das Trägergemeinwesen mit 
den Beteiligungen verfolgt. Nicht zuletzt 
können mit einem Public Corporate Go-
vernance Kodex die Berichtspfl ichten wie 
auch die Handlungsweisen ihrer Vertre-
ter innerhalb der Unternehmensorgane 
festgelegt und Zielkonfl ikte zwischen 
 Unternehmensführung, Aufsicht und Ge-
sellschaftern minimiert werden. Bei der 
Formulierung der Corporate Governance 
für öffentliche Unternehmen geht es 

Im Bundesfi nanzministerium wird derzeit ein Public Corporate Governance Kodex, also ein Regelwerk mit Grund-

sätzen 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 Effi zienz und Transparenz der öffentlichen Unternehmen sowie die Glaubwürdigkeit in die Beteiligten zu ver-

bessern. Trotz ihrer einheitlichen funktionalen Ausrichtung sind die schon existierenden Kodizes unter schiedlich 

 ausgestaltet, bedingt durch Spezifi ka, denen die jeweilige Gebietskörperschaft unterliegt.

Public Corporate Governance 
Kodizes im Vergleich

Im Fokus
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 mithin darum, einen rechtlichen und fak-
tischen Ordnungsrahmen für die Leitung 
und Überwachung eines Unternehmens 
zu schaffen (vgl. PublicGovernance, Som-
mer 2005, S. 14 ff.).

Die Landschaft der Public Corporate 
Governance Kodizes
Schon heute haben Städte und Bundes-
länder eigene Public Corporate Gover-
nance Kodizes verabschiedet. Neben den 
Unternehmensorganen sollen vor allem 
auch die Verwaltungen durch die Kodizes 
bei der ordnungsgemäßen Wahrneh-
mung der Interessen der Kommune un-
terstützt werden, mit besonderem Fokus 
auf effi ziente Führung und Kontrolle der 
Beteiligungen. Dies ist nicht nur überge-
ordnetes Ziel der vom Berliner Senat am 
3. Mai 2005 verabschiedeten „Hinweise 
für Beteiligun gen des Landes Berlin an 
Unternehmen“. Auch die Kodizes der 
Landeshauptstadt Potsdam (noch nicht 
verabschiedet) und der Freien Hanse-
stadt Bremen vom 16. Januar 2007 un-
terstellen das öffentliche Beteiligungs-
management dieser Zielsetzung. In ihren 
jeweiligen Präambeln sehen sie den Ko-
dex als Baustein zu einer guten und ver-
antwortungsvollen Unternehmensfüh-
rung und zur Verpfl ichtung gegenüber 
dem Gemeinwohl. Dies fordert ebenfalls 
der Public Corporate Governance Kodex 
der Landeshauptstadt Stutt gart vom 
9. Februar 2006. Dabei gliedert sich das 
entsprechende Dokument in zwei Teile, 
wobei Teil A den eigentlichen Kodex dar-

stellt und Teil B die Aufgaben und Pfl ich-
ten des Beteiligungsmanagements der 
Landeshauptstadt näher er läutert. 

Inhalte von Public Corporate 
Governance Kodizes
Allen Kodizes ist eine enge Anlehnung an 
den Deutschen Corporate Governance 
Kodex gemein, und zwar sowohl struktu-
rell als auch in den einzelnen Inhalten. Sie 
folgen der Grundstruktur Gesellschafter, 
Geschäftsführung und Aufsichtsrat. Da-
rüber hinaus fi ndet auch in den öffent-
lichen Unternehmen das bekannte „Com-
ply-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 formu-
liert, etwa die Gewährleistung einer gu-
ten und verantwortungsvollen Unterneh-
mensführung und -überwachung, Schaf-
fung von Transparenz und Kontrolle über 
die wirtschaftliche Betätigung der öffent-
lichen Hand, die Defi nition des Zusam-
menwirkens der Beteiligten und die Opti-
mierung der wirtschaftlichen Effi zienz. 
Allen Zielen und Aufgaben übergeordnet 
sind die Orientierung am Gemeinwohl 
und die (Wieder-)Gewinnung des Ver-
trauens in die wirtschaftliche Betätigung 
der Gebietskörperschaft. Bemerkens-
wert ist, dass nicht alle Kodizes auch 
 Regelungen bezüglich des Beteiligungs-
controllings respektive der Rechnungsle-
gung – wesentliche Bausteine, um einen 

„Konzern Stadt“ erfolgreich zu steuern – 
beinhalten. Wenig konkretisiert sind oft-
mals auch die speziellen Aufgaben und 
Pfl ichten des öffentlichen Vertreters in 
den Gesellschaftsorganen sowie die Be-
richts- und Informationspfl ichten zwi-
schen der Gebietskörperschaft und den 
Unternehmensorganen. Man mag den 
Kodex nicht als rechten Platz für jene 
 Detailvorgaben ansehen, freilich sind sol-
che 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

Inhalt
Hinweise für Beteiligungen des 

Landes Berlin an Unternehmen

Stellung der Gebietskörperschaft

Aufgabenbereich der Stadtverordnetenversammlung und der Verwaltung im Hinblick auf 
Beteiligungen:

•  Entscheidungsumfang der Stadtverordnetenversammlung
•  Auftrag der Stadtverordnetenversammlung zur Entsendung des von der Gebietskörperschaft 

entsandten Vertreters
•  Zustimmungsvorbehalte der Stadtverordnetenversammlung zur wirtschaftlichen Betätigung 

der Kommune

•  Mitwirkung von Senatsverwaltungen

Gesellschafter

Rechte und Pfl ichten der Städte und Länder in ihrer Position als Gesellschafter der Unternehmen 
mit öffentlicher Beteiligung:

• Aufgaben und Zuständigkeiten
• Regelungen zur Gesellschafterversammlung
• Defi nitionen strategischer Zielvorgaben für die Gesellschaft
• Weisungsbefugnis der Gesellschafterversammlung gegenüber der Geschäftsführung

•  Aufgabenzuweisung an die Fachverwaltungen 
und Bezirksämter für Bezirksbeteiligungen

   

Geschäftsführung

Rechte und Pfl ichten der Geschäftsführung bei der Unternehmensführung mit öffentlicher 
Beteiligung:

• Aufgaben und Zuständigkeiten
• Vorgaben zu Berichts- und Informationspfl ichten
•  Pfl icht, für ein angemessenes und wirksames Risikomanagement/-controlling zu sorgen
•  Pfl icht, für ein internes Revisions- und Kontrollsystem zu sorgen
• Dauer der Anstellung

•  Festlegung des „Vier-Augen-Prinzips“

Aufsichtsrat

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

• Zusammensetzung
• Rechte und Pfl ichten
• Aufgaben und Zuständigkeiten
• Interessenkonfl ikte

•  Zustimmungspfl ichtige Geschäfte

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 Pfl ichten wie:

• Weisungsgebundenheit 
• Berichtspfl ichten

•  Hinweis, dass die Vertreter als Organmitglieder 
trotz Weisung nicht zum Nachteil der Gesell-
schaft handeln dürfen

© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



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

•  Defi nition 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 Strategieumset-

zung mit der Geschäftsführung
•  Zustimmungsvorbehalte für Konzerngesell-

schaften

•  Defi nition strategischer Zielvorgaben durch 
Verwaltungsspitze und Gemeinderat

•  Maßnahmen zur Transparenzsteigerung

•  Schaffung optimaler Rahmenbedingungen 
durch Verwaltungsspitze

•  Klare und messbare Formu lierung des 
öffentlichen Auftrags

•  Maßnahmen zur Transparenzsteigerung, 
insbe son dere regelmäßige Berichterstattung 
der Gesell schaftsvertreter im Hauptausschuss 
der Stadtverordnetenversammlung

•  Defi nition klarer und messbarer Zielvorgaben
•  Berücksichtigung der Vorschriften des HGB 

und HGrG bei Jahresabschluss erstellung
• Directors-and-Offi cers-Versicherung*
• Vergütung
• Altersgrenze
•  Zusammenwirken von Geschäftsführung und 

Aufsichtsrat

• Altersgrenze
• Directors-and-Offi cers-Versicherung*
•  Zusammenwirken von Geschäftsführung 

und Aufsichtsrat

•  Zusammenwirken von Geschäftsführung 
und Aufsichtsrat

• Verschwiegenheitspfl icht
• Interessenkonfl ikte
• Directors-and-Offi cers-Versicherung*

•  Beteiligung nur an Gesellschaften mit 
(fakultativem) Aufsichtsrat

• Ausschussbildung
• Vergütung
• Directors-and-Offi cers-Versicherung*
•  Regelmäßige Überprüfung der Effi zienz

• Ausschussbildung
•  Vertretung durch Stimmvollmacht oder 

-botschaft
• Verschwiegenheitspfl icht
•  Regelmäßige Überprüfung der Effi zienz

•  Aufwandsentschädigung der Aufsichtsrats-
mitglieder

•  Bildung von Aufsichtsräten auch dort, wo 
keine gesetzliche Verpfl ichtung besteht

• Verschwiegenheitspfl icht
• Interessenkonfl ikte
• Directors-and-Offi cers-Versicherung*
•  Vertretung durch Überreichung schriftlicher 

Stimmabgabe

•  Hinweis zu Orientierung an Beschlüssen der 
Bremischen Bürgerschaft und des Senats

•  Verweis auf das Handbuch des Beteiligungs-
managements

•  Weisungsrecht an den Vertreter für Ge-
schäfte, die nicht zu Geschäften der laufenden 
Verwaltung gehören

•  Weisungsrecht des gemeinderätlichen 
Gremiums zur Aufsichtsratsvergütung

•  Weisungsrecht der Stadtverordnetenver-
sammlung
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* Versicherung der Angehörigen von Unternehmensorganen in Haftungsfällen
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Ziel der am 28. Dezember 2006 in Kraft 
getretenen und bis Ende 2009 umzuset-
zenden Dienstleistungsrichtlinie (DLR) ist 
es, den grenzüberschreitenden Dienst-
leistungsverkehr zu fördern und damit zur 
Verwirklichung des einheitlichen Binnen-
marktes beizutragen. Dazu sollen Ver wal-
tungs verfahren effektiver gestaltet, Ge-
nehmigungsverfahren gestrafft und büro-
kratische Hindernisse bei der Auf  nahme 
von Dienstleistungstätigkeiten abgebaut 
werden. Zur Erreichung dieses Ziels ent-
hält die Richtlinie zahlreiche Vorgaben, 
die von den Mitgliedstaaten umgesetzt 
werden müssen. Im Folgenden sollen 
zwei Kernelemente der Richtlinie heraus-
gegriffen werden, die unmittelbare Rück-
wirkungen 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 An-
sprechpartner“ (Art. 6 DLR) 

•

•

Normenscreening
Nach dem Vereinfachungsgebot von 
Art. 5 Abs. 1 DLR haben die Mitgliedstaa-
ten die für die Aufnahme und die Aus-
übung einer Dienstleistungstätigkeit gel-
tenden 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 ausgestat-
teten Ebe nen (insbesondere Bund, Län-
der, Kommunen und Kammern). Die ein-
zelnen Anforderungen sind nicht nur da-
raufhin zu prüfen, ob sie „einfach genug“ 
sind, sondern auch, ob sie einer Vielzahl 
spezieller Vorgaben genügen (z.B. ob bei 
verzögerten Genehmigungsverfahren 
grundsätzlich eine Genehmigungsfi ktion 
gilt bzw. ob eine Genehmigung bundes-
weit Gültigkeit besitzt). Die Anforde-
rungen bei der Niederlassung und der 
vorübergehenden Dienstleistungserbrin-
gung müssen demnach diskriminierungs-

In der öffentlichen Diskussion um die europäische Dienstleistungsrichtlinie stand in erster Linie die Auseinanderset-

zung um das Herkunftslandprinzip im Vordergrund und damit die Befürchtung, der eigene Markt könne von auslän-

dischen Dienstleistern überschwemmt werden. Die Folgen für die öffentliche Verwaltung, wie z.B. die Einrichtung ein-

heitlicher 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 notwen-

digen 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 Gemein-

den 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 Auf -

gaben stellen.“

Umsetzung der EU-Dienstleistungs-
richtlinie – mehr als E-Government

Im Fokus
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frei, erforderlich – d.h. gerechtfertigt 
durch zwingende Gründe des Allgemein-
wohls – und verhältnismäßig sein. Bei-
spiele für zu prüfende Bereiche auf Bun-
desebene sind die Handwerksordnung 
und das Rechtsanwaltsvergütungsge-
setz, auf Landesebene beispielsweise 
das Gaststättenrecht. Bestimmte Anfor-
derungen, die nach inhaltlicher Prüfung 
beibehalten werden sollen, müssen der 
EU-Kommission in einem Bericht mit nä-
herer Begründung bis Ende 2009 gemel-
det werden (u.a. alle Genehmigungs- und 
Preisregelungen). Diese Berichte werden 
anschließend unter Beteiligung aller Mit-
gliedstaaten sowie der betroffenen Inter-
essengruppen 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 Kom-
munen 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 notwen-
dige Rechtsänderungen durchzuführen. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie hat ein Raster für die 
Normenprüfung erstellen lassen; dieses 
Prüfraster wird jedoch von einigen kom-
munalen Verbänden wie dem Landkreis-

tag Schleswig-Holstein als unpraktikabel 
abgelehnt. 

Die Dienstleistungsrichtlinie bietet somit 
erstmals die Chance, im Bereich einer 
„Lebenslage“ (Aufnahme und Ausübung 
einer Dienstleistungstätigkeit) alle Nor-
men zu sichten und im Rahmen eines ko-
ordinierten Verfahrens zwischen Bund, 
Ländern, Gemeinden und Selbstverwal-
tungskörperschaften zu überprüfen und 
zu vereinfachen. Dabei sollte insbeson-
dere beleuchtet werden, ob die Genehmi-
gungsvorschriften ein möglichst schlan-
kes Verfahren für die Erteilung der Ge-
samtgenehmigung bieten. Damit stellt 
das Normenscreening eine sinnvolle Er-
gänzung zu den bislang unkoordinierten 
Entbürokratisierungsvorhaben von Bund 
und Ländern im Rahmen der Bürokratie-
kostenmessung dar. 

Einheitlicher Ansprechpartner
Art. 6 DLR verpfl ichtet die Mitgliedstaa-
ten dazu, einheitliche Ansprechpartner zu 
installieren, über welche die Dienstleis-
tungserbringer alle Verfahren und Forma-
litäten, die für die Aufnahme der Dienst-
leistungstätigkeit und für die Bean tragung 
der hierfür erforderlichen Genehmigun-
gen 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 Geneh-
migungsverfahren, sondern z.B. auch 
auf Verfahren zur nachträglichen Kon-
trolle. Dabei muss die Abwicklung 
sämt licher Verfahren auch elektronisch 
mög lich sein. Der einheitliche An-
sprechpartner leistet somit als Front 
Offi ce die gesamte Verfahrenskorres-
pondenz zwischen Dienstleister und 
zuständigen Behörden.
Der einheitliche Ansprechpartner unter-
stützt darüber hinaus den Dienstleis-
tungserbringer und fungiert als Mittler 
bzw. als Verbindungsstelle zu den zu-
ständigen Behörden.
In funktioneller Hinsicht reicht die Stel-
lung damit über die einer lediglich zur 
Entgegennahme und Weiterleitung 
von Anträgen oder Unterlagen berufe-
nen 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 Pfl icht fi ndet ihre Grenze 
an der Kompetenz der für die Verfah-
rensführung und Entscheidung zu-
ständigen Stellen; der einheitliche 
 Ansprechpartner hat keine rechtswirk-
samen Befugnisse gegen über den 
zuständigen Stellen.

Die Einrichtung eines einheitlichen An-
sprechpartners stellt einen Paradig men-

•

•

•
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wechsel dar, indem die Einheitlichkeit der 
Verwaltung aus Sicht des Bürgers  und 
nicht mehr aus Sicht des Staa tes be-
stimmt wird. Die traditionelle deutsche 
Zuständigkeitsordnung im föderalen  Sys-
tem weicht somit einer auswirkungs- und 
zielbezogenen Verfahrensordnung. Grund-
sätzlich sind alle wirtschaftsrelevanten 
Genehmigungsverfahren betroffen, die 
für die Erbringung von Dienstleis tung en 
relevant sind. Betroffen sind dabei  viele 

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 

Exkurs: Trennung von Front Offi ce und Back Offi ce als Bestandteil eines 
„One-Stop-Government“

Im Rahmen der behördeninternen Trennung von Front und Back Offi ce übernehmen Organi-

sationseinheiten die Aufgabe des Front Offi ce, 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 qualifi zierten Mitarbeitern die 

Aufgabe eines Back Offi ce. Die Trennung von Front und Back Offi ce bedeutet nicht, dass 

das Front Offi ce keinerlei eigenständige Leistung erbringt, vielmehr erfolgt die Bearbeitung 

einfacher Standardprozesse ausschließlich im Front Offi ce. Nur wenn es sich um einen kom-

plexen Vorgang handelt, werden die Fachämter im Back Offi ce 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 Offi ce auch für be-

hördenübergreifende Dienstleistungen möglich, wobei es keine Rolle spielt, ob es sich um 

Behörden eines oder mehrerer Verwaltungsträger handelt. Die organisatorische Ausgestal-

tung des Front Offi ce bei einem behördenübergreifenden Dienstleistungsangebot hat sich 

vielmehr an den Bedürfnissen des Bürgers auszurichten. Hauptproblem ist dabei, das Orga-

nisationsmodell eines „One-Stop-Government“ mit dem geltenden Verwaltungsorganisati-

onsrecht in Einklang zu bringen, das durch strikte Zuständigkeitsregelungen und Kompetenz-

abgrenzung geprägt ist (vgl. Edwin Schulz: One-Stop Government, Kiel 2007). 

Dienstleister

Ist-Zustand Soll-Zustand

Behörde 1

Behörde 2

Behörde 3

Behörde 4

Behörde 5

Behörde 6

Behörde 7

Behörde 8

Behörde 1

Behörde 2

Behörde 3

Behörde 4

Behörde 5

Behörde 6

Behörde 7

Behörde 8

Dienstleister
Einheitlicher 

Ansprechpartner

Abwicklung von Verfahren und 
Formalitäten in Zusammenhang 
mit der Aufnahme und Ausübung 
von Dienst leistungstätigkeiten

Quelle: eigene Darstellung
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Begleitgenehmigungen wie Bauerlaub-
nisse oder umweltrechtliche Erlaubnisse 
ein. Dabei erscheint es sinnvoll, den ein-
heitlichen Ansprechpartner nicht nur als 
„Briefträger“ aufzufassen, sondern viel-
mehr als „Verfahrenspartner“ auszuge-
stalten, der die Dienstleister effektiv in ih-
rem Anliegen einer zügigen und sachge-
rechten Verfahrensführung durch die 
zuständigen Behörden unterstützt. Über-
wiegende Auffassung in Bund und Län-
dern ist zudem, dass die EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie nicht nur für ausländische 
EU-Bürger umzusetzen ist, sondern vor 
allem auch für alle deutschen Gewerbe-
treibenden. 

Die Frage, wo der einheitliche Ansprech-
partner schließlich angesiedelt wird, kann 
bislang noch nicht beantwortet werden. 
Denkbar wäre die Ansiedlung auf Lan-
desebene, aber auch auf der kommu-
nalen Ebene oder bei anderen Verwal-
tungsträgern wie den Industrie- und 
Handelskammern. Kammerorganisatio-
nen und kommunale Spitzenverbände ha-
ben bereits wiederholt ihr Interesse be-
kundet, die Aufgabe des einheitlichen 
An sprechpartners zu übernehmen. Die 
Zuständigkeit für die Einrichtung und Aus-
gestaltung der einheitlichen Ansprech-
partner liegt gemäß der föderalen Zustän-
digkeitsordnung grundsätzlich bei den 
Ländern. Dies gilt auch für die Frage, wer 
Träger dieser Einrichtung werden soll. So-
mit ist nicht zu erwarten, dass eine ein-
heitliche Lösung im Bundesgebiet einge-
führt wird. 

Außerhalb der rechtlichen Erwägungen 
erscheint es bei der Ansiedlung ange-
zeigt, vor allem Gründe der Praktikabi lität, 
Leistungsfähigkeit und Effi zienz als maß-
geblich 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-

dige Behörden bereits mit der Durch-
führung zahlreicher Zulassungs- und 
Genehmigungsverfahren betraut sind. In 
Verbindung mit bereits existierenden In-
formations- und Wirtschaftsförderungs-
angeboten könnte hier eine Betreuung 
der Dienstleister über den gesamten Zeit-
raum gewährleistet werden. Weiterhin 
verfügen zahlreiche Kommunen bereits 
über Erfahrungen mit „One-Stop-Shops“, 
etwa den Bürgerbüros oder Bürgeräm-
tern. Ungeachtet der formellen Zustän-
digkeitsregelung ist jedoch ein koordi-
niertes Zusammenwirken aller Beteilig-
ten (Bund, Land, Kommunen, Kammern) 
erforderlich, da kein Verwaltungsträger 
die Funktion des einheitlichen Ansprech-
partners allein ohne die Unterstützung 
weiterer Träger erfüllen kann. Darüber 
hinaus ist zu beachten, dass das Tätig-
werden der einheitlichen Ansprechpart-
ner ggf. außerhalb der Zuständigkeit sei-
nes Verwaltungsträgers (Verbandskom-
petenz) zugelassen und geregelt werden 
muss. 

Da nicht mit einer Einheitlichkeit über alle 
Länder hinweg gerechnet werden kann, 
ist es dringend erforderlich, die unter-
schiedlichen 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 Hin-
blick auf wirtschaftlich relevante Verfah-
ren voraussichtlich nachhaltig verändern. 
Zwar erklärt die Richtlinie ausdrücklich, 
dass die nationale Zuständigkeitsordnung 
der Mitgliedstaaten unberührt bleibt. Die 
Anforderungen der Richtlinie aber wer-
den wohl nicht zu erfüllen sein, wenn das 
deutsche Verwaltungssystem völlig un-
verändert bleibt. Hervorzuheben ist dabei 
die notwendige Bündelung von Verfah-
ren ungeachtet der derzeitigen Zustän-

digkeiten. Hinzu kommt, dass Genehmi-
gungen innerhalb einer bestimmten Frist 
zu erteilen sind, was angesichts der deut-
schen 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. anzu-
passen. Der durch Europarecht ausge-
löste Umsetzungsdruck bei der Dienst-
leistungsrichtlinie sollte daher als Chance 
für eine umfassende Modernisierung der 
Verwaltung verstanden werden. p
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Geht dem öffentlichen Dienst 
das Personal aus?

Der Beirat des Instituts für den öffentlichen Sektor 
stellt sich vor: Kurt Biedenkopf

Die Qualität der Aufgabenerfüllung der 
öffentlichen Verwaltung hängt entschei-
dend von der Leistungsfähigkeit und Leis-
tungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ab. Die Anforderungen 
an die Aufgabenerfüllung haben sich in 
den vergangenen Jahren und Jahrzehn-
ten grundlegend geändert. Im Gegensatz 
zum früheren Verständnis von Verwal-
tungsvollzug stehen heute Kunden- und 
Ergebnisorientierung im Vordergrund. 
Gleichzeitig kommt der Effi zienz, also der 
Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahr-
nehmung, eine erhöhte Bedeutung zu. 
Herausforderungen stellen auch die zu-
nehmend außerhalb der Kernverwaltung 
angesiedelte öffentliche Aufgabenwahr-
nehmung in Form von ausgelagerten An-
stalten oder Unternehmen in privater 
Rechtsform, z.T. auch durch nichtstaat-
liche Einrichtungen, dar. Veränderungen 
im Aufgabenprofi l machen neue Qualifi -
kationen für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter erforderlich. Gefragt ist heute ganz-
heitliches, kostenbewusstes Arbeiten un-
ter Übernahme größerer Verantwortung. 

Neben der veränderten Aufgabenwahr-
nehmung stellt auch der demografi sche 
Wandel den öffentlichen Dienst vor 
 en orme Herausforderungen. So betrug 
das Durchschnittsalter der Bundesbe-
schäftigten 2006 43,2 Jahre, 1999 waren 
es noch 38,6 Jahre. Das Personalma-
nagement der öffentlichen Verwaltung 
ist durch die demografi sche Entwicklung 

in besonderem Maße gefordert. Einer-
seits erreichen in den nächsten zehn Jah-
ren rund 35 Prozent aller öffentlich Be-
schäftigten die Altersgrenze. Anderer-
seits geht das Erwerbspersonenpotenzial 
insgesamt – darunter insbesondere die 
Zahl der Schulabgänger mit Hochschul- 
und Fachhochschulreife – schon ab etwa 
2008 zurück. Die öffentliche Verwaltung 
wird somit in den kommenden Jahren ei-
nen hohen Ersatzbedarf haben. Ihm steht 
auf der Angebotsseite ein Rückgang qua-
lifi zierter Nachwuchskräfte gegenüber. 
Insbesondere bei der Rekrutierung des 
jungen, qualifi zierten Personals wird die 
öffentliche Verwaltung mit der Privatwirt-
schaft konkurrieren, die auf das gleiche 
rückläufi ge Personalangebot angewie-
sen ist. Der öffentliche Sektor hat jedoch 
in den vergangenen Jahren gegenüber 
der Privatwirtschaft entscheidend an At-
traktivität verloren. Seine Wettbewerbs-
fähigkeit hat sich im Vergleich zur Privat-
wirtschaft 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 Kar-
rierepfade, insbesondere im Beamten-
bereich (sie machen Seiteneinstieg 
und für Verwaltungsmitarbeiter eine 
Weiterverfolgung der Karriere außer-
halb des öffentlichen Dienstes zur Aus-
nahme),

Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf

Ministerpräsident des Freistaates 
Sachsen a. D. 
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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 öffent-
lichen Dienstes, also zwischen den ein-
zelnen Dienstherren, dem Bund, den Län-
dern und den Gemeinden, kommen. Dies 
legt das Ergebnis der unlängst beschlos-
senen Föderalismusreform und der in ihr 
enthaltenen Dezentralisierung der Dienst-
rechtskompetenzen nahe. 

Um die Attraktivität des öffentlichen 
Dienstes wieder zu steigern, reicht die 
bisherige Personalverwaltung, die teil-
weise unter Personalpolitik die Einspa-
rung von Stellen verstanden hat, nicht 
aus. Es ist nach wie vor richtig, dort, wo 
Stellenüberhänge durch Aufgabenweg-
fall oder Ausgliederungen vorhanden 
sind, die Stellen auch abzubauen. Pau-
schale Streichungen bei gleich blei-
benden Aufgaben und Anforderungen 
wirken sich hingegen negativ auf die At-
traktivität des öffentlichen Dienstes aus. 

Weiterhin ist es erforderlich, Änderungen 
im Vergütungs- und Laufbahnrecht durch-
zusetzen. 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 

Beamtenbereich noch aus. Der kürzlich 
vom Kabinett verabschiedete Entwurf 
eines Dienstrechtsneuordnungsgesetzes 
hat es versäumt, eine Bezahlung nach 
Leistung auch im Beamtenrecht vorzuse-
hen. Der Bundestag sollte den Mangel 
korrigieren.

Allgemein besteht die Notwendigkeit 
eines ganzheitlichen, strategisch ange-
legten Personalmanagements. Personal-
entwicklung und Fortbildung der Mit-
arbeiter müssen als wesentliche Füh-
rungsaufgaben verstanden werden. Die 
Ver längerung der Lebensarbeitszeit wird 
allein nicht ausreichen, um den Folgen 
des demografi schen Wandels zu begeg-
nen. Sie muss vielmehr Hand in Hand ge-
hen mit einem Ausbau der Möglich-
keiten, lebenslang zu lernen. Die über 40-
Jährigen wie die über 50-Jährigen 
müssen stärker an Fortbildungsmaß-
nahmen teilnehmen. Das Erfahrungswis-
sen, die Innovationskraft und die Lernbe-
reitschaft älterer Mitarbeiter müssen aus-
reichend genutzt werden. Angesichts der 
wachsenden Konkurrenz der Arbeitgeber 
um leistungsfähige Mitarbeiter ist eine 
stärkere Öffnung für die Einstellung er-
fahrener Bewerber unerlässlich. Die 
Durchlässigkeit zwischen privater Wirt-
schaft und öffentlichem Dienst muss er-
höht und damit der Wechsel zwischen 
beiden Bereichen ermutigt werden. Wäh-
rend in Großbritannien für Führungskräfte 
im „senior civil service“ Berufserfahrung 
in der Wirtschaft zu den Einstellungsbe-

dingungen gehört, leidet Deutschland 
weiterhin unter der Starre des Beamten-
rechts. 

Das Institut für den öffentlichen Sektor 
will sich den Herausforderungen anneh-
men, die mit den notwendigen Reformen 
und Entwicklungen eines Personalma-
nagements und einer Personalentwick-
lung verbunden sind. Der Beirat des Insti-
tuts, dem ich angehöre, wird sich eben-
falls dafür einsetzen. In Zusammenarbeit 
mit Hochschulen werden praktische 
Wege für eine Verbesserung der Qualifi -
kation öffentlicher Bediensteter und da-
mit eine Steigerung der Attraktivität des 
öffentlichen Dienstes entwickelt. Not-
wendig ist es vor allem, die allgemeine 
Aufmerksamkeit auf die Dringlichkeit der 
Aufgabe zu lenken, den öffentlichen Sek-
tor auf den kommenden Wettbewerb um 
Talente vorzubereiten. Nur wenn grundle-
gende Erneuerungen durchgeführt und 
geeignete Maßnahmen ergriffen wer-
den, lässt sich verhindern, dass der 
öffentliche Dienst im Wettbewerb um 
Talente unwiderrufl ich ins Hintertreffen 
gerät. p
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Corporate Governance

Arbeiten zu Public Corporate Gover-

nance Kodex des Bundes werden in 

Kürze abgeschlossen

Die Erstellung des Public Corporate Go-
vernance Kodex’ für Beteiligungen des 
Bundes soll in Kürze abgeschlossen sein, 
anschließend ist eine Kabinettsbefas-
sung vorgesehen. Dies geht aus der 
Antwort  der Bundesregierung auf eine 
kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfrak-
tion vom 8. November 2007 hervor. Der 
Kodex soll für alle Unternehmen, an de-
nen der Bund eine Mehrheitsbeteiligung 
hält, Geltung entfalten. Auch in Unterneh-
men, in denen der Bund nicht über eine 
Mehrheits position verfügt, soll die Be-
achtung des Kodex’ empfohlen werden. 

Grundlagen der Arbeit am Public Cor-
porate Governance Kodex des Bundes 
bilden  die „Hinweise für die Verwaltung 
von Bundesbeteiligungen“, der Deutsche 
Corporate  Governance Kodex sowie die 
„OECD-Guidelines on Corporate Gover-
nance 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 Ge-
gensatz zu den großen börsennotierten 
Gesell schaften  sehr unterschiedliche 
Strukturen haben. Sie reichen von Groß-
unternehmen bis hin zu kleinen Zweck-
gesellschaften und werden in unterschied-
lichen 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 Verbes-
serung der Arbeitsstrukturen und -pro-
zesse der Unternehmensorgane sein. 
Weitere Bereiche sind Rechnungslegung 
und Transparenz, wobei die Zugänglich-
keit wichtiger Unternehmensinformatio-

nen gegenüber der Öffentlichkeit im Vor-
dergrund steht. Der Kodex wird auch die 
in dividualisierte Veröffentlichung der Ver-
gütung von Geschäftsführungs- bzw. Vor-
standsmitgliedern und Aufsichtsrats- bzw. 
Verwaltungsratsmitgliedern umfassen. p

Bremer Senat richtet Kommission 

für öffentliche Unternehmen ein

Gesellschaften, Eigenbetriebe und Son-
dervermögen im Eigentum der Freien 
Hansestadt Bremen sollen künftig nach 
einheitlichen Kriterien gesteuert und kon-
trolliert werden. Entsprechende Rahmen-
be dingungen wird die am 16. Oktober 
2007 vom Senat eingesetzte Kommis-
sion für öffentliche Unternehmen aus-
arbeiten. Weitere Aufgaben der Senats-
kommission sind die Kontrolle der 
Umsetzung des Public Corporate Gover-
nance Kodex’ sowie seine Weiterent-
wicklung, die Professionalisierung von 
Aufsichtsgremien, der Ausbau des Per-
sonalcontrollings sowie die Weiterent-
wicklung des Handbuchs Beteiligungs-
management. p

Fürstentum Liechtenstein unter-

suchte Corporate Governance 

öffentlicher Unternehmen

Die öffentlichen Unternehmen im Fürs-
tentum Liechtenstein weisen hinsichtlich 
der Kriterien Führung, Kontrolle, Effi zienz 
und Transparenz einer Good Governance 
zahlreiche Defi zite auf. Dies geht aus 
dem Bericht der Arbeitsgruppe Corpo-
rate Governance im Auftrag der Regie-
rung des Fürstentums Liechtenstein her-
vor, der am 13. August 2007 veröffent-
licht wurde. Dieser basiert auf einer 
fundierten Analyse aller Organisationen 
und Unternehmen im öffentlichen Sektor 
des Landes Liechtenstein, welche im 
Sinne der OECD Guidelines als State-
Owned Enterprises (SOE) qualifi ziert 
wer den können. Dazu gehören z.B. die Fi-
nanzmarktaufsicht, die Liechtensteinische 
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Verwaltungsmodernisierung

Bundesregierung verabschiedet 

Entwurf eines Dienstrechts neu-

ordnungsgesetzes 

Die Bundesregierung hat am 17. Oktober 
den Entwurf eines Dienstrechtsneuord-
nungsgesetzes verabschiedet, mit dem 
die geltenden Regelungen für Status, Be-
soldung und Versorgung der Beamten, 
Richter und Soldaten im Bundesbereich 
fortentwickelt werden. Nach der Födera-
lismusreform 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 För-
derung der Leistungsbezogenheit des 
Dienstrechts und eines fl exibleren Perso-
naleinsatzes sowie die Steigerung der Ef-
fi zienz öffentlichen Handelns. So werden 
im Bundesbeamtengesetz die Möglich-
keiten erweitert, Bewerber mit langjäh-
riger geeigneter Berufserfahrung außer-
halb des öffentlichen Dienstes in einem 
höheren Amt als dem Eingangsamt ein-
zustellen. 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 Pensions-
eintrittsalter der Beamten schrittweise 
auf 67 Jahre angehoben. Bei der Leis-
tungsbezahlung bleibt es dagegen bis auf 

Mit dem Rahmengesetz sollen jene Be-
reiche eine Regelung erhalten, die zwin-
gend bei allen öffentlichen Unternehmen 
vorzuschreiben sind. Dies betrifft u.a. die 
Möglichkeit und das Verfahren der Ab-
wahl bzw. Wiederwahl von Mitgliedern 
der strategischen Führungsebene. Ne-
ben Spezialgesetzen und Rahmengesetz 
gelangt die Arbeitsgruppe zu der Auffas-
sung, dass durch einen bisher noch nicht 
existierenden Public Corporate Gover-
nance Kodex Leitlinien geschaffen wer-
den sollten, die über die gesetzlichen Be-
stimmungen hinausgehen, sich aber auf 
gemeinwohlorientiertes und unterneh-
mensförderndes Verhalten konzentrieren 
sollen. So solle beispielsweise die Sit-
zungsfrequenz der strategischen Füh-
rungsebene auf mindestens viermal pro 
Jahr festgesetzt werden. Ebenfalls solle 
dort festgehalten werden, dass den Mit-
gliedern der strategischen Führung eine 
Grundausbildung und eine regelmäßige 
Weiterbildung empfohlen werden, wel-
che auf die besonderen Bedürfnisse des 
öffentlichen Unternehmens ausgerichtet 
sind. Auch die jährliche Leistungsbeurtei-
lung der strategischen Führungsebene 
im Sinne einer Selbstevaluation oder einer 
externen Beurteilung wird als Inhalt für 
einen Public Corporate Governance Ko-
dex empfohlen. Des Weiteren seien darin 
konkrete Angaben vorzuschreiben, wel-
che 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_cor-
porate_governance_fl_schlussversion.
pdf heruntergeladen werden. p

Post AG sowie die Liechtensteinische 
Landesbank, aber auch Stiftungen wie 
die Stiftung Hochschule Liechtenstein. 

Aus der von der Arbeitsgruppe durch-
geführten Untersuchung lassen sich fol-
gende 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 Führungs-
 ebene
Fehlende oder ungenügende Eigner-
strategie mit verbindlichen und klaren 
Vorgaben an die strategische Füh-
rungsebene
Nicht optimale Zusammensetzung der 
strategischen Führungsebene bezüg-
lich fachlicher und sozialer Kompe-
tenzen aufgrund eines vorgegebenen 
Anforderungsprofi ls
Unklare Kompetenzen und Verantwort-
lichkeiten der strategischen Führungs-
ebene und ungenügende Abgrenzung 
zur operativen Führungsebene 

Zur Verbesserung der identifi zierten 
Schwachstellen in der Public Corporate 
Governance wird vorgeschlagen, die An-
passung von bestehenden Spezialgeset-
zen, den Erlass eines Rahmengesetzes 
sowie die Erarbeitung eines Code for Pu-
blic Corporate Governance miteinander 
zu kombinieren. So seien die bestehen-
den Spezialgesetze (u.a. Gesetz über die 
Finanzmarktaufsicht, Gesetz über die 
Liechtensteinische Gasversorgung usw.) 
generell zu überarbeiten und zu harmoni-
sieren. So sollen z.B. der Organbegriff 
und die Organstruktur vereinheitlicht wer-
den, eine externe, unabhängige Revisions-
stelle als Organ vorgeschrieben und im 
Hinblick auf die Qualifi kation der strate-
gischen Führungsebene konkrete fach-
liche und persönliche Anforderungen 
festgelegt werden. 

•

•

•

•
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Weiteres bei den seit Ende der 90er-
Jahre eingeführten Instrumenten. 

Der Deutsche Beamtenbund kritisierte in 
einer ersten Stellungnahme die fehlen-
den neuen Ansätze zur Leistungsbezah-
lung sowie die unzureichende Förderung 
der Mobilität zwischen Privatsektor und 
öffentlichem Dienst. So fehle insbeson-
dere ein Konzept zur Mitnahme von Ver-
sorgungsansprüchen. p

Bundesregierung legt Bericht zur 

Bürokratiekostenmessung vor

Die Bundesregierung hat am 24. Oktober 
einen ersten Bericht über die Bürokratie-
belastung der Wirtschaft durch staatliche 
Informationspfl ichten vorgelegt. Von den 
insgesamt 10.900 aus Bundesgesetzen 
und Verordnungen resultierenden Infor-
mationspfl ichten sind in einem ersten 
Schritt 2.100 einer Messung nach dem 
Standard-Kosten-Modell unterzogen wor-
den. Im Ergebnis ergeben sich jährliche 
Belastungen für die Wirtschaft in Höhe 
von 27 Milliarden Euro. Die zehn teuers-
ten Informationspfl ichten sowie die Ver-
teilung der Kosten auf die Ressorts sind 
in den folgenden Grafi ken dargestellt.

Die Bundesregierung plant, die Bürokra-
tiekosten für Unternehmen bis 2011 um 
25 Prozent zu reduzieren, dabei soll bis 
Ende 2009 etwa die Hälfte des ange-
strebten Ziels erreicht sein. Die Bundes-
regierung setzt sich daher zum Ziel, bis 
Ende 2009 zunächst die rund 50 kosten-

trächtigsten Informationspfl ichten, die 
rund 80 Prozent der Gesamtbürokratie-
kosten in Deutschland verursachen, im 
Dialog mit Unternehmen und Verbänden 
auf Vereinfachungsmöglichkeiten zu über-
prüfen und gegebenenfalls Vereinfachungs-
maßnahmen durchzuführen. 

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

Kosten der Informationspflichten nach Bundesressort (in Millionen Euro)

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 Konzernabschluss-
erstellung, 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

BMF   854. 365
Gesonderte Erklärung innergemeinschaftlicher 
Lieferungen im Besteuerungsverfahren

UStG

BMJ   696. 124

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

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

aus solle die Bundesregierung künftig 
verstärkt darauf hinwirken, dass sich 
sämtliche Verantwortliche – Länder, Kom-
munen, Sozialversicherungsträger, Selbst-
verwaltungskörperschaften und andere 
öffentliche Körperschaften – zu einer „Ak-
tion Bürokratieabbau“ zusammenschlie-
ßen, um gemeinsam das Programm der 
Bundesregierung zeitnah mit Maßnah-
men im eigenen Verantwortungsbereich 
zu ergänzen.
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vom 1. Dezember 2006 entsprechend 
angepasst.

Demnach ist der NKR spätestens mit Ein-
leitung der Ressortabstimmung zu betei-
ligen. 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 Stellung-
nahme des Normenkontrollrates wird 
nicht nur dem für das Gesetzgebungs-
vorhaben federführenden Ministerium 
zugeleitet, sie wird auch als Anlage des 
Gesetzentwurfs dem Bundeskabinett 
vorgelegt.

Im Rahmen seiner Stellungnahme bilden 
für den Normenkontrollrat drei Fragestel-
lungen die Bewertungsgrundlage:
1.  Hat das Ressort die erwarteten Büro-

kratiekosten nachvollziehbar und unter 
Anwendung des Standard-Kosten-
Modells quantifi ziert?

2.  Hat das Ressort in ausreichendem 
Maß weniger belastende Alternativen 
geprüft?

3.  Hat das Ressort unter Berücksichti-
gung des beabsichtigten Regelungs-
ziels die am wenigsten belastende 
Alternative ausgewählt? p

Rheinland-Pfalz beteiligt Bürger an 

der Kommunal- und Verwaltungs-

reform

Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz 
hat Mitte September den Zeitplan für die 
Kommunal- und Verwaltungsreform vor-
gestellt. Danach soll das Reformkonzept 
bereits bis zur Kommunalwahl 2009 vor-
liegen. 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 Effi zienz und 

Ansatzpunkt des in den Niederlanden 
entwickelten  Standard-Kosten-Modells 
ist die systematische Schätzung der kon-
kreten Bürokratiekosten, die den ein-
zelnen Betroffenen durch die Erfüllung 
staatlich auferlegter Informationspfl ich-
ten entstehen. Informationspfl ichten sind 
aufgrund von Gesetz, Rechtsverordnung, 
Sat zung oder Verwaltungsvorschrift be-
stehende Verpfl ichtungen, Daten und 
sonstige Informationen für Behörden 
oder Dritte zu beschaffen, verfügbar zu 
halten oder zu ermitteln (zum Beispiel 
aufgrund von Antrags-, Melde-, Berichts- 
oder Statistikpfl ichten). Zur Berechnung 
wird der für die Erfüllung erforderliche 
Zeitaufwand ermittelt und über Zuord-
nung weiterer Parameter (Anzahl der Be-
troffenen, Häufi gkeit der Erfüllung und 
Tarif) die Kostenbelastung beziffert. Die 
Formel hierfür lautet: Preis der einma-
ligen Erfüllung einer Informationspfl icht 
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 ers-
ten Jahresbericht vorgelegt. Bis zu die-
sem Zeitpunkt hat der NKR insgesamt 
190 Regelungsentwürfe der Bundes-
ministerien überprüft und dabei Ent-
lastungsvorschläge 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 Bundesregie-
rung zu unterstützen, die durch Gesetze 
verursachten Bürokratiekosten zu redu-
zieren. Nach Normenkontrollratsgesetz 
ist die Bundesregierung verpfl ichtet, den 
NKR zur Prüfung von Gesetzentwürfen 
vor Kabinettbefassung einzubeziehen. 
Die Gemeinsame Geschäftsordnung der 
Bundesministerien wurde mit Wir kung 

Leistungsfähigkeit in der Verwaltung, den 
Abbau von Doppelzuständigkeiten, die 
Neuverteilung von Aufgaben sowie Bür-
gernähe. 

Die Landesregierung will die Bürger um-
fassend an dem Projekt beteiligen. So 
sollen zwischen Oktober 2007 und Mitte 
2008 landesweit neun bis zehn Regional-
konferenzen stattfi nden. Daran nehmen 
die kommunalen Mandats- und Funktions-
träger sowie Vertreter von Kammern, Ge-
werkschaften und Verbänden der Region 
teil. Anschließend sollen fünf bis sechs 
Bürgerkongresse in Form eintägiger Zu-
kunftswerkstätten sowie fünf bis sechs 
„Planungszellen“ durchgeführt wer den. 
In den „Planungszellen“ erarbeiten rund 
25 bis 30 zufällig ausgewählte Bürger 
Lösungs vorschläge für ein vorgegebenes 
Thema. Die Ergebnisse sollen in Bürger-
gutachten zusammengefasst werden 
und in die Entwicklung der Leit linien des 
Reformvorhabens einfl ießen. In einer 
zwei ten Stufe sollen die Bürger voraus-
sichtlich 2009 erneut eingebunden und 
zum vorliegenden Konzept befragt wer-
den, bevor im Herbst 2009 das parlamen-
tarische Verfahren der Umsetzung der 
Reform beginnt, das Ende 2009 abge-
schlossen sein soll.

Bei der Neujustierung der öffentlichen 
Aufgaben und der Optimierung adminis-
trativer Verfahrensabläufe wird sich die 
Landesregierung an bestimmten Grund-
sätzen orientieren. So soll etwa die Neu-
verteilung von Zuständigkeiten und Auf-
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Kommunale Einnahmen aus unmittelbarer wirtschaftlicher Tätigkeit in Millionen Euro

1999 2004 2004 in Prozent der Gesamteinnahmen

Bayern 1.323 1.562

Baden-Württemberg 1.520 1.468

Rheinland-Pfalz 382 420

Mecklenburg-Vorpommern 196 209

Sachsen 392 432

Nordrhein-Westfalen 1.847 2.243

Schleswig-Holstein 240 272

Thüringen 213 224

Hessen 650 675

Saarland 76 82

Niedersachsen 633 723

Brandenburg 216 221

Sachsen-Anhalt 211 216

Westdeutschland 6.671 7.444

Ostdeutschland 1.228 1.302

Quelle: IW
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gaben den Grundsätzen der dauerhaften 
fi nanziellen und administrativen Leis-
tungsfähigkeit, der Orts- und Bürgernähe 
sowie der kostengünstigen und effi zi-
enten Aufgabenerledigung besonderes 
Gewicht beimessen. Ministerien sollen 
von Aufgaben, die nicht zum Kernbe-
stand der Regierungstätigkeit gehören, 
entlastet werden. Behörden der mittle-
ren Ebene der Landesverwaltung sollen 
regionalisierbare Aufgaben auf Land-
kreise oder kreisfreie Städte übertragen. 
Die interkommunale Zusammenarbeit 
soll weiterentwickelt werden, administra-
tive Verfahrensabläufe sollen unter ande-
rem durch weiteren Ausbau der elek-
tronischen Kommunikation verbessert 
sowie Verwaltungsabläufe durch Redu-
zierung von Standards gestrafft und fl exi-
bilisiert werden. p 

Öffentliche Finanzwirtschaft

Städte und Gemeinden steigern 

Ein nahmen aus wirtschaftlicher 

Tätigkeit

Die Städte und Gemeinden in Deutsch-
land haben im Zeitraum 1999 bis 2004 
ihre Einnahmen aus wirtschaftlicher Tä-
tigkeit deutlich stärker gesteigert als ihre 
originären Einnahmen. Je nach Bundes-
land stammten 2004 bis zu acht Prozent 
der kommunalen Einkünfte aus wirt-
schaftlichen Aktivitäten. Von 1999 bis 
2004 haben die Kommunen ihre Einnah-
men aus eigenen wirtschaftlichen Akti-
vitäten um fast elf Prozent auf rund 

8,8 Milliarden Euro gesteigert, wie aus ei-
ner Studie des arbeitgebernahen Instituts 
der deutschen Wirtschaft (IW) hervor-
geht.

Besonders expansiv hätten die Gemein-
den ihre Geschäfte in der Abwasser-
versorgung ausgebaut – in Westdeutsch-
land 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 Ver-
sorgungsunternehmen legten mit Einnah-
me zuwächsen von mehr als 20 Prozent 
in fünf Jahren deutlich zu (vgl. Grafi k).

Kommunale Einnahmen aus unmittelbarer wirtschaftlicher Tätigkeit in Millionen Euro

2004 Veränderung gegenüber 1999 

in Prozent

Westdeutschland Ostdeutschland Westdeutschland Ostdeutschland

Versorgungsunternehmen 2.738,5 501,5 22,3 20,6

Abwasserbeseitigung 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

Land- und Forstwirtschaft 5,6 1,6 5,7 0

Übrige Gemeinschaftsdienste 164,4 19,9 8,7 –4,8

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

Die Autoren der Studie bemängeln, dass 
die Kommunen in diesen Bereichen aus 
rein fi skalischen Überlegungen Aufgaben 
übernehmen würden, die im Regelfall 
von privaten Unternehmen effi zienter 
erstellt  werden könnten. Unter ordnungs-
politischen Aspekten bestünden Wett-
bewerbsverzerrungen zulasten der Privat-
wirtschaft. Besonders gravierende Be-
nach teiligungen ergäben sich durch das 
Umsatzsteuerprivileg. Dieses stelle die 
kommunalen Unternehmen im Regelfall 
von der Umsatzsteuerpfl icht frei, wäh-
rend die Leistungen der privaten Unter-
nehmen dem vollen Mehrwertsteuersatz 
von derzeit 19 Prozent unterliegen. 
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Das IW bemängelt weiter, dass die Ge-
meinden zugleich den Anteil der Investi-
tionen an den Gesamtausgaben zurück-
gefahren 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) Unterneh-
men Nachteile brächten.

Der Verband der kommunalen Unterneh-
men (VKU) hat in einer Stellungnahme 
die Studie scharf kritisiert. So werde die 
„Studie den Ansprüchen an eine objek-
tive wissenschaftliche Ausarbeitung in 
kei ner Weise gerecht“. Es entspreche  
nicht den Tatsachen, dass kommunale 
Unternehmen in der Regel nicht der Um-
satzbesteuerung unterliegen. Dies sei 
ledig lich  dann der Fall, wenn eine Kom-
mune eine ihr gesetzlich als Pfl ichtauf-
gabe zugewiesene hoheitliche Aufgabe 
selbst erfüllt, ohne sich für deren Durch-
führung eines privaten Dritten zu bedie-
nen. Im Rah men ihrer Betriebe gewerb-
licher Art unterlägen die Kommunen hin-
gegen unabhängig von der Rechtsform 
wie jedes private Unternehmen der Um-
satzsteuerpfl icht. 

Weiterhin werde unzureichend darge-
stellt, dass die Bereiche der Ver- und Ent-
sorgung als originäre Pfl ichtaufgaben der 
Kommunen schon seit jeher einen Schwer-
 punkt der kommunalen Betätigung dar-
stellten. Insbesondere die Abwasser- und 
auch Hausmüllentsorgung stelle als ho-
heitliche Pfl ichtaufgabe ein Betätigungs-
feld dar, das per Gesetz den Kommunen 
in alleiniger Verantwortung unterstehe. p

Entwicklung der Länderhaushalte 

im ersten Halbjahr 2007

Die Bundesländer haben im ersten Halb-
jahr 2007 weniger ausgegeben, als sie 
ursprünglich geplant hatten, und in der 
Kombination mit höheren Steuereinnah-
men insgesamt einen nahezu ausge-

glichenen Haushalt vorgelegt. Damit 
könnten sie ein Vorbild für den Bund sein, 
der trotz steigender Steuereinnahmen 
weiter Defi zite macht. So lag das Finan-
zierungsdefi zit 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 Defi zit 
beläuft sich auf 1,5 Milliarden Euro. An 
der Spitze aller Bundesländer nach der 
ersten Jahreshälfte steht Sachsen. Sein 
Haushaltsüberschuss wiegt mit 1,3 Milli-
arden Euro fast das gesamte Defi zit der 
westdeutschen Länderhaushalte auf. 
Bremen und Berlin weisen dagegen je-
weils einen Fehlbetrag von mehr als  einer 
halben Milliarde Euro im Haushalt aus. p 

Haushaltssaldo im 1. Halbjahr 2007 in Millionen Euro

Sachsen

Hamburg

Baden-Württemberg

Bayern

Brandenburg

Thüringen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Bundesländer insgesamt

Sachsen-Anhalt

Saarland

Rheinland-Pfalz

Schleswig-Holstein

Bremen

Berlin

1.290,5

370,6

282,9

277,5

202,8

163,1

–130,0

–249,7

–333,4

–387,2

–439,9

–506,9

–611,7

4,5

–36,7

–49,7

–106,7

Quelle:  BMF

Sparkassen-Finanzgruppe

Kreditverkäufe vor Gericht – und bald 

im Gesetz? 

Nach einem vom Oberlandesgericht 
Schles wig im Oktober bestätigten Ge-
richtsurteil ist der Weiterverkauf gekündig-
ter Sparkassen-Immobilienkredite an Fi-
nanzinvestoren statthaft. Damit ent-
schied das Gericht eine öffentliche 
Diskus sion, die in den letzten Monaten 
exemplarisch um die Sparkassen in We-
del und Südholstein geführt worden war. 

Vom Kredit ver kauf betroffene Sparkas-
senkunden hatten sich bei ihrer Klage auf 
einen Amtsträger-Status von Vorständen 
und Verwaltungsräten in öffentlich-recht-
lichen Instituten bzw. §203 Strafgesetz-
buch 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 Ab-
tretung einer gekündigten Forderung aus 
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im deutschen Bankenmarkt wird auf über 
150 Milliarden Euro geschätzt. 

Nachdem deutsche Kreditinstitute in letz-
ter 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 ge-
wordener „unfreundlicher“ Inkassometho-
den an Brisanz gewonnen. Ende Oktober 
hat die Bundesregierung nun gesetzge-
berische Maßnahmen angekündigt, um 
den umstrittenen Verkauf von Krediten 
zwischen Banken oder an Finanzinvesto-
ren 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 Kreditver-
kaufs schon bei Vertragsabschluss bes-
ser zu informieren und eine „Abtretungs-
erlaubnis“ einzuholen. p

Neuordnung im Landesbankensektor 

weiter in der Diskussion 

Der rheinische und der westfälisch-lip-
pische Sparkassenverband, die zusam-
men 50,3 Prozent an der WestLB halten, 
plädieren nach wie vor für ein Zusam-
mengehen der WestLB mit der Landes-
bank Baden-Württemberg (LBBW). Eine 
schnelle Verschmelzung der beiden Lan-
desbanken lehnt der nordrhein-westfä-
lische Ministerpräsident allerdings bisher 
ab. Er warnt vor den Folgen eines Zusam-
mengehens mit der LBBW für den 
Finanzplatz Düsseldorf. Als Alternative 
zum Landesbanken-Schulterschluss lässt 
die Landesregierung durch eine Invest-
mentbank einen Verkauf des insgesamt 
38-prozentigen Landesanteils an einen 
privaten Investor prüfen. 

Dagegen ist z.B. auch für den nordrhein-
westfälischen Städte- und Gemeinde-

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 zusam-
menzuführen, stießen indessen auf „die 
strikte Ablehnung der Kommunen“. 
Oberbürgermeister und Landräte wollen 
auch in Zukunft bei der Bewältigung kom-
munaler Aufgaben wie der Wirtschafts-
förderung auf die Unterstützung ihrer 
Sparkassen bauen. Sparkassen-Vor-
stände  wehren sich gegen den Verlust 
der Eigenständigkeit. Entsprechend ha-
ben Vorstände und kommunale Vertreter 
der Spar kassen Aachen und Münster-
land, die nach Medienspekulationen für 
einen Zusammenschluss mit der WestLB 
in Frage kom men sollten, ausdrücklich 
klargestellt, dass sie eine „Vertikali-
sierung“ ablehnen. Dem gegenüber hat 
der Düsseldorfer Oberbürgermeister ein 
An gebot gemacht, die Stadtsparkasse 
Düsseldorf mit der WestLB zusammen-
zu führen. 

Unterdessen hat der neue bayerische 
 Ministerpräsident einen Zusammen-
schluss zwischen der Bayern LB, an der 
der Freistaat Bayern 50 Prozent der An-
teile hält, und der Landesbank Baden-
Württemberg 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 einstim-
mig für die Aufnahme von Fusionsver-
handlungen mit der zweitgrößten Lan-
desbank votiert. p

der „Wahrnehmung berechtigter Inte-
ressen“ der Sparkassen ergebe. Spar-
kassen und Landesbanken stünden bei 
der Ausreichung von Krediten im Wett-
bewerb mit privaten Banken und Genos-
senschaftsbanken und könnten sich da-
her bei Kreditentscheidungen  auch nicht 
anders verhalten als andere Institute. 
Eine „Ungleichbehandlung“ öffentlich-
rechtlicher Banken erscheint nach Mei-
nung des Schleswiger Richters als unzu-
lässig. 

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 Ge-
nossenschaftsbanken grundsätzlich zu-
lässig ist. Weder Bankgeheimnis noch 
Datenschutzrecht stünden einer solchen 
Abtretung prinzipiell entgegen.

Öffentlich-rechtliche Banken hatten auf-
grund der unklaren Rechtslage und der 
Öffentlichkeitswirkung des Themas wei-
tere Kreditverkäufe bislang aufgescho-
ben. Schätzungen zufolge sind erst etwa 
drei Prozent der „Problemkredite“ im 
Sparkassensektor verkauft. Nach Be-
rechnungen der spezialisierten SGK Ser-
vicegesellschaft, einer Tochter von Nord/
LB, WestLB sowie der japanischen Shin-
seibank, bemisst sich das entsprechende 
Volumen bei Privat- und Firmenkunden 
bei Sparkassen und Landesbanken auf 
insgesamt 50 bis 70 Milliarden Euro. Das 
Gesamtvolumen problematischer Kredite 
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bür germeister Gerhard Widder an, der 
den VKU elf Jahre lang geführt hatte. 
Ebenfalls wechselte die Hauptgeschäfts-
führung von Michael Schöneich zu Hans-
Joachim Reck. In seiner Antrittsrede auf 
dem Verbandstag des VKU am 10. Okto-
ber 2007 in Hamburg bezeich nete Weil 
die Über regu lierung  der liberalisierten 
Märkte als größte He rausforderung für 
die kommunale Wirtschaft. Die Zustim-
mung des Bundesrates zu dem Verord-
nungsentwurf der Bundesregierung zur 
Anreizregulierung sei in diesem Zusam -
menhang eine „herbe Niederlage“, da 
viele Stadtwerke sich auf eine deutliche 
Re  duzierung ihrer Erlöse einrichten 
müssten.

Darüber hinaus warnte Weil vor einer 
neuen Privatisierungsdebatte insbeson-
dere in der Wasser- und Abfallsparte so-
wie vor der Abschaffung des steuer-
lichen Querverbundes. Insgesamt hätte 
die Kommunalwirtschaft in Deutschland 
jedoch allen Grund, die Herausforde-
rungen der Zukunft selbstbewusst anzu-
gehen, da sie immer wieder gezeigt 
hätte, wie leistungsfähig sie sei.

Auf der Verbandstagung wurde ebenfalls 
das Kooperationshandbuch „Stadtwerk 
der Zukunft II – Perspektiven kommu-
naler Kooperationen im Energiesektor“ 
vorgestellt. Aus einer Mitgliederbefra-
gung des VKU geht hervor, dass bisher 
vor allem in den Wertschöpfungsberei-
chen Beschaffung (Stromeinkaufs ge-
meinschaften), Marketing/Vertrieb so-
wie Dienstleistungen Kooperationsaktivi-
täten bestehen. Über 90 Prozent der 
kommunalen Energieversorgungsunter-
nehmen (EVU) planen für die Zukunft ei-
nen verstärkten Erfahrungsaustausch 
bzw. bestehende Kooperationen zu inten-
sivieren, solchen beizutreten oder neue 
Kooperationen einzugehen. Vor diesem 
Hintergrund richtet sich das Nachschla-
gewerk an das Management, Eigentü-
mer und Aufsichtsgremien kommunaler 

EVU sowie deren Kooperationspartner 
und Dienstleister. Es werden geeignete 
Kooperationsformen aufgezeigt und die 
wichtigsten strategischen und recht-
lichen Aspekte erläutert. Erarbeitet wur-
den ebenfalls die zentralen Erfolgsfak-
toren sowie die größten Hindernisse bei 
Koopera tionsaktivitäten. Auf Basis einer 
Markt analyse wird in der Veröffentli-
chung erstmals ein umfassendes Bild zu 
den Kooperationsaktivitäten auf den Ener-
giemärkten in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz gezeichnet. p

CO2-Zuteilungsgesetz 2012 – Aus-

wirkungen auf die Stromerzeuger

Im Oktober 2007 hat die EU-Kommission 
die Genehmigung für die Zuteilung von 
CO2-Emissionsrechten gegeben, nach-
dem sie die erste Fassung des deutschen 
Nationalen Allokationsplans (NAP) II vom 
November 2006 kritisiert hatte. Die Bun-
desregierung hat die Inhalte des 
NAP II überarbeitet und der Bundestag 
das Zuteilungsgesetz 2012 am 22. Juni 
2007 verabschiedet. Dabei hat man an 
den vorgesehenen kraftwerkspezifi schen 
Benchmarks für die CO2-Zuteilung fest-
gehalten:

Kohlekraftwerke erhalten demnach 
750gCO2/kWh el. und Gaskraftwerke 
365gCO2/kWh el. Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-(KWK-)Anlagen werden zusätzlich 
je Kilowattstunde ausgekuppelte Nutz-
wärme 345gCO2/kWh bzw. 225gCO2/
kWh Zertifi kate zugeteilt. Bei den Bench-

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 Europaange-
legenheiten in Nordrhein-Westfalen, ein-
stimmig zum Präsidenten gewählt. Er folgt 
zum 1. Januar 2008 auf Karlheinz Ben-
tele, der zehn Monate vor Ablauf seiner 
Amtszeit in den Ruhestand wechselt.

Es bleibt abzuwarten, wie sich Breuer an-
gesichts unterschiedlicher strategischer 
Optionen, wie sie zwischen Sparkassen 
und Landesregierung diskutiert werden, 
künftig positionieren wird. Der vom Kabi-
nett  unlängst verabschiedete Entwurf 
des Sparkassengesetzes stößt bei bei-
den betroffenen Sparkassenver bän den 
– im Rheinland wie in Westfalen – auf Ab-
lehnung. Dort ist man sich darüber einig, 
dass man weder Trägerkapital ausweisen 
noch einer Fusion der beiden Verbände 
zustimmen will und auch zu keiner Zu-
sammenarbeit mit der WestLB verpfl ich-
tet 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 öffentlich-
rechtlicher 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-
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marks wird nicht zwischen Braunkohle- 
und Steinkohlekraftwerken unterschie-
den. 

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 Handels-
periode (2008 bis 2012) reduziert wer-
den. Die einzusparende CO2-Menge wird 
durch eine entsprechende anteilige Kür-
zung der Zuteilung erreicht. Die anteilige 
Kürzung der Zuteilung hängt vom Ener-
gieträger und vom Nutzungsgrad des 
Brennstoffs ab. Für moderne KWK-Anla-
gen mit einem hohen Wärmeanteil dürfte 
die gesetzliche CO2-Zuteilung auskömm-
lich sein, während reine Stromerzeuger, 
insbesondere ältere Braunkohlekraft-
werke, CO2-Zertifi kate künftig zukaufen 
müssen. Aus diesem Grund hat der Bun-
desrat Änderungswünsche angekündigt, 
um die Braun kohlekraftwerke zu entlasten.

Die höheren CO2-Belastungen der Braun-
kohlekraftwerke werden durch die Fest-
legung unterschiedlicher Produktstan-
dards abgemildert. Der Produktstandard 
liegt für ein Gaskraftwerk bei 365gCO2/
kWh el, für ein Steinkohlekraftwerk bei 
750gCO2/kWh el und für ein Braunkohle-
kraftwerk bei 990 gCO2/kWh el. Kraft-
werke mit Wärmeauskupplung sollen 
225gCO2/kWh bei Gas- bzw. 400gCO2/
kWh bei Kohlekraftwerken zusätzlich be-
kommen. 

Eine wirtschaftliche Belastung für die 
Stromerzeuger stellt die von der Bundes-
regierung beabsichtigte Versteigerung 
von bis zu zehn Prozent der Zertifi kate 
dar, die nichts anderes bedeutet als eine 
Kürzung der Zuteilung. KWK-Anlagen 
werden aufgrund des hohen Gesamt-
wirkungsgrads bessergestellt als reine 
Strom erzeuger. p

Länder planen bundesweite 

Wasserentnahmegebühr

Nach Zeitungsberichten planen die Bun-
desländer eine bundesweite Gebühr für 
die Wasserentnahme, die von den Was-
serversorgern zu entrichten sei. Laut An-
gaben des Vizepräsidenten des Bran-
chenverbandes BDEW soll das geplante 
Bundeswasserentnahmegesetz ein zu-
sätzliches Entgelt von bis zu 18 Prozent 
des Durchschnittspreises für Wasser vor-
sehen. Da die Abgabe von den Wasser-
versorgern auf die Wasserpreise umge-
legt 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 umweltpo-
litische Aufgaben fi nanzieren. 

Bisher erheben bereits zehn der 16 Bun-
desländer Wasserentnahmeentgelte, 
wobei deren Höhe zwischen 1,50 Was-
sercent (Eurocent je Kubikmeter geför-
derter Trinkwassermenge ohne Mehr-
wertsteuer) in Sachsen und 31 Wasser-
cent in Berlin stark schwankt. p

Gehaltsvergleich für Führungskräfte 

der Energie-, Wasser- und Abwasser-

wirtschaft

Der Verband kommunaler Unternehmen 
(VKU) und die Kienbaum Vergütungsbe-
ratung haben zum vierten Mal in Folge 
den „Gehaltsvergleich Energie + Wasser/
Abwasser“ erstellt, dessen Fokus auf 
kommunalen und regionalen Unterneh-
men der Energie- und Wasser-/Abwas-
serwirtschaft liegt. Obwohl die detaillier-
ten Ergebnisse nur den Teilnehmern zur 
Verfügung gestellt werden, wurden ei-
nige zentrale Ergebnisse veröffentlicht: 
Das Durchschnittsgehalt eines Ge-
schäftsführers in einem kommunalen Un-
ternehmen der untersuchten Branchen 
liegt bei 151.000 Euro. Führungskräfte 
auf der zweiten bzw. dritten Ebene wer-

den mit durchschnittlich 82.000 Euro 
bzw. 64.000 Euro entlohnt. Dabei ist die 
Spannbreite zwischen den ermittelten 
Gehältern offenbar sehr groß. 

Ein wesentlicher Einfl ussfaktor auf die 
Höhe der Vergütung ist der Studie zu-
folge die Unternehmensgröße, worin 
sich die vom Mitarbeiter übernommene 
Verantwortung spiegelt. Es zeige sich 
auch, dass das Vergütungsniveau von 
Unternehmen der kommunalen Versor-
gungswirtschaft zwischen 30 und 60 
Prozent unter denen vergleichbarer priva-
ter Industrieunternehmen liegt. Die Ver-
breitung von leistungs- und erfolgsorien-
tierten Vergütungsbestandteilen liege 
noch unter Industrieniveau. Unter den be-
fragten Unternehmen betrage der Anteil 
über alle Funktionen im Mittel ca. 50 Pro-
zent mit steigender Tendenz. Auf Ebene 
von Geschäftsführung bzw. Werkleitung 
seien variable Vergütungsbestandteile 
bereits bei 62 Prozent vorhanden. 

Bei der Gestaltung der variablen Vergü-
tungsbestandteile gibt es allerdings aus 
Sicht der Autoren noch Verbesserungs-
bedarf. So erfolge die Zahlung teilweise 
ohne klare vertragliche Fixierung der Be-
messungsgrundlage. Häufi g sei die Höhe 
der variablen Zahlung an den Unterneh-
mens- oder Bereichserfolg gekoppelt, so 
dass persönliche Leistungen teilweise 
ver nachlässigt würden. Zu beobachten sei 
aber auch, dass Tantieme- bzw. Bo nus-
zahlungen in ihrer Höhe kaum schwan-
ken, da u.a. Teile der Zahlungen – in Aus-
nahmefällen 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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2007, der jährlichen repräsentativen Um-
frage der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft, hervor (vgl. obere Grafi k).

Für 2007 habe sich die Ertragskraft vieler 
Kliniken, selbst bei noch positiven Jahres-
ergebnissen, weiter verschlechtert. Das 
Jahr 2007 sei gekennzeichnet durch deut-
liche Kostensteigerungen, etwa aufgrund 
des Sanierungsbeitrags für Krankenhäu-
ser, der Mehrwertsteuererhöhung, der 
Tarif erhöhungen für Klinikärzte bzw. der 
Mehrkosten durch das neue Arbeitszeit-
gesetz.

Als Reaktion planen 37 Prozent der Klini-
ken einen Stellenabbau im nichtärztlichen 
Dienst; die Nichtbesetzung offener Stel-
len bzw. ein Stellenabbau im ärztlichen 
Dienst sind bei 39 Prozent der Häuser 
vorgesehen.

Geschäftsergebnisse der deutschen Krankenhäuser 2006/2007 (in Prozent)

Jahresüberschuss

Ausgeglichenes Ergebnis

Jahresfehlbetrag

55,3
38,6

14,9
29,9

28,0
25,9
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Quelle:  eigene Darstellung; Ursprungsdaten: Deutsches Krankenhausinstitut
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19,9
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47,5

9,2
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Insgesamt sei zu konstatieren, dass in 
den vier Jahren seit der Fallpauschalen-
(DRG-)Einführung fast der gesamte Kran-
kenhaussektor Maßnahmen zur Neu orga-
nisation und -strukturierung ergriffen 
habe und maßgebliche Veränderungen 
noch bei vielen Krankenhäusern andauer-
ten. So sei knapp die Hälfte der Kranken-
häuser seit dem Jahr 2004 eine institu-
tionalisierte Form von Kooperation mit 
 anderen Krankenhäusern eingegangen. 
Rund ein Drittel der Kliniken habe Aufga-
ben an Fremdfi rmen oder andere Kran-
kenhäuser ausgelagert und bei einem 
Viertel der Kran kenhäuser wurden Be-
reiche an ein vom Krankenhaus oder vom 
Träger gegründetes Unternehmen über-
tragen, z.B. die Reinigung oder die Küche 
(vgl. Grafi k). p

Bundesgeschäftsstelle Qualitäts-

sicherung bewertet Versorgungs-

qualität überwiegend positiv

Die Bundesgeschäftsstelle für Qualitäts-
sicherung (BQS) hat im Rahmen der Ber-
liner Ergebniskonferenz „Externe statio-
näre Qualitätssicherung 2006“ den deut-
schen Krankenhäusern eine medizinische 
Versorgung auf hohem Qualitätsniveau 
attestiert. Im Auftrag des Gemeinsamen 
Bundesausschusses von Ärzten und Kran -
kenkassen hatte die BQS die Daten von 
2,6 Millionen Behandlungen in 1.525 Kran-
kenhäusern ausgewertet. Bei 158 der 
180 im Jahr 2006 verwendeten Qualität-
sindikatoren kann demnach eine gute Ver-
sorgungssituation festgestellt werden.

Die Informationen der Ergebniskonferenz 
erlangen in diesem Jahr besondere Be-
deutung, da erstmals Resultate der Qua-
litätssicherung in die Qualitätsberichte 
der Krankenhäuser einfl ießen. Die Quali-
tätsberichte der Krankenhäuser werden 
in Zukunft erstmals auch Informationen 
darüber enthalten, mit welchem Ergeb-
nis bestimmte Behandlungen in einzel-
nen Häusern vorgenommen wurden. Da-
mit 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 Struk-
turen und Leistungsschwerpunkte zu in-
formieren, son dern auch über die Be-
handlungsqualität. p

Betreibergesellschaften in 

Krankenhäusern

In deutschen Krankenhäusern rücken ange-
sichts des von Experten auf 50 Mil liar den 
Euro geschätzten Investitionsstaus ne ben 
Privatisierungskonzepten und Public-
Private-Partnership-Projekten Betreiber-
ge sellschaften zunehmend in den Fokus. 
Die Auswahl der in Frage kommenden 
 Alternative wird dabei durch den ange-
strebten Grad der zu übertragenden Auf-
gaben und Risiken bestimmt.
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Betreibergesellschaften bieten sich an, 
wenn es sich bei den zu übertragenden 
Aufgaben schwerpunktmäßig um Dienst-
leistungen handelt. Hierbei sind verschie-
dene Entwicklungstendenzen zu beob-
achten. Diese reichen von der Vergabe 
einzelner nichtmedizinischer Leistungen 
(z.B. Reinigung, Wäscherei, Verpfl egung/ 
Catering) an einen privaten Dienstleister 
über die Bündelung von Servicefunktio-
nen innerhalb des Krankenhauses in ei-
ner gesonderten organisatorischen bzw. 
auch rechtlich selbstständigen Einheit bis 
hin zur Beteiligung des privaten Dienst-
leisters an einer – oftmals organschaftlich 
organisierten – gemeinsamen Betreiber-
gesellschaft. Zunehmend werden jedoch 
auch medizintechnische und diagnosti-
sche Leistungen auf eine Betreiberge-
sellschaft mit dem Ziel einer effi zienten 
und kostengünstigen Leistungserbrin-
gung übertragen. Effi zienzvorteile bei der 
Einbindung eines oder mehrerer privater 
Partner bei der Erbringung krankenhaus-
spezifi scher Dienstleistungen können 
sich dabei u.a. aus dem Wegfall der Um-
satzsteuer-Belastung im Rahmen organ-
schaftlicher Rechtskonstruktionen, aus 
der Nutzung des privaten Know-hows 
oder aus dem optimierten Einsatz von 
Sach- und Personalressourcen ergeben. 

Der „weiße Bereich“ jedoch, also das me-
dizinische Kerngeschäft eines Kranken-
hauses, verbleibt in jedem Fall als Pfl icht-
aufgabe beim Krankenhausträger. p

Kooperationen und 

Privatisierungen

PPP-Vergaberechtsleitfaden 

vorgestellt

Am 28. September 2007 ist der gemein-
sam von der PPP Task Force des Bundes 
und der PPP Task Force Nordrhein-West-
falen entwickelte PPP-Vergaberechtsleit-
faden der Öffentlichkeit vorgestellt wor-
den. Ziel des Leitfadens ist es, ein faires, 
transparentes und rechtsgültiges Verfah-
ren sicherzustellen, um den bestmög-
lichen Partner für ein PPP-Projekt auszu-
wählen, der über einen vergleichsweise 
langen Zeitraum die vereinbarte Leistung 
ordnungsgemäß erbringen muss. Der an-
wenderorientierte Leitfaden bildet den 
gesamten Verfahrensablauf eines PPP-
Ausschreibungsverfahrens ab – von den 
ersten Vorüberlegungen der Vergabe-
stelle über die einzelnen Schritte im Ver-
gabeverfahren bis zur abschließenden 
Zuschlagserteilung.

Um den Bearbeitungsaufwand für die 
Auftraggeber und die Verfahrenskosten 
für die beteiligten Unternehmen zu ver-
ringern, ist es erklärtes Ziel des Leitfa-
dens, die Unterlagen für den Teilnahme-
wettbewerb und die Vergabeunterlagen 
zu standardisieren. Daher werden im An-
hang Musterformulare angeboten. 

Der Leitfaden ist unter http://www.
bmvbs.de/Anlage/original_1014345/
PPP-im-Hochbau-Vergaberechts-leitfa-
den.pdf abrufbar. p

Abgeordnetenhaus Berlin stoppt 

ÖPP zur Schulsanierung

Der Hauptausschuss des Berliner Abge-
ordnetenhauses hat in seiner Sitzung am 
10. Oktober 2007 die Sanierung von 19 
Schulen in den Bezirken Treptow-Köpe-
nick, Reinickendorf und Spandau im Rah-
men einer öffentlich-privaten Partnerschaft 
(ÖPP) mit einem Volumen von über 200 

Millionen Euro gestoppt. Gründe für die 
Ablehnung waren insbesondere die als 
unsicher und zu gering angesehenen Ein-
sparungen von fünf bis sechs Prozent. 

Finanzsenator Thilo Sarrazin hatte allen 
Berliner Bezirken angeboten, sich an 
einem zentralen ÖPP-Projekt unter sei-
ner Federführung zu beteiligen. Spandau, 
Reinickendorf und Treptow-Köpenick 
folgten dem Aufruf und hatten bereits 
Machbarkeitsstudien zur Sanierung und 
zum Betrieb von Schulgebäuden anferti-
gen lassen. Aus diesen geht hervor, wel-
che konkreten Maßnahmen geplant sind, 
an welchen Stellen die Kooperation mit 
privaten Partnern sinnvoll ist und wo not-
wendige Investitionen vorgezogen wer-
den 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 Partner-
schaften der öffentlichen Hand ein fi nan-
zielles Erfolgsmodell für beide Seiten 
sein können. p 

Recht und Steuern

Wegweisendes Urteil zum steuer-

lichen Querverbund im Versorgungs- 

und Verkehrsbereich

Mit Urteil vom 22. August 2007 (Az.: I R 
32/06) hat der I. Senat des Bundesfi nanz-
hofes (BFH) entschieden, dass Dauerver-
luste kommunaler Kapitalgesellschaften 
steuerpfl ichtig sind, soweit diese Ver-
luste im Rahmen eines steuerlichen 
Querverbundes auf Ebene der Holding-
gesellschaft mit Gewinnen aus anderen 
Beteiligungen verrechnet werden (zur 
Vorinstanz des FG Düsseldorf siehe Pu-
blicGovernance Ausgabe Frühjahr 2007). 
Um eine Verlustverrechnung zwischen 
diversen Kapitalgesellschaften zu errei-
chen, bedient man sich allgemein der er-
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tragsteuerlichen Organschaft durch Ab-
schluss eines Ergebnisabführungsver-
trages, in den dann sowohl Verlust- als 
auch Gewinnbetriebe eingebunden und 
auf Ebene einer Holdinggesellschaft zu-
sammengeführt werden.

Das höchste deutsche Steuergericht be-
stätigt zunächst, dass die als steuerlicher 
Querverbund bekannte kommunale 
Querfi nanzierung von Gewinn- und Ver-
lustbetrieben steuerlich anzuerkennen 
und nicht missbräuchlich ist. 

In der weiteren Begründung geht das Ge-
richt darauf ein, dass die Übernahme von 
defi zitären Aufgaben zugunsten der Ge-
meinde als Obergesellschafterin durch 
eine Kapitalgesellschaft die Kriterien ei-
ner verdeckten Gewinnausschüttung im 
Einzelfall erfüllen kann. Der konkrete 
Sachverhalt bot Anlass, diese Kriterien 
vor dem Hintergrund der laufenden fach-
lichen und politischen Diskussionen um 
die Zukunft des steuerlichen Querver-
bunds aus Sicht des Gerichts deutlich 
herauszustellen.
 
Im Einzelnen führte der Senat an, dass 
ein ordentlicher und gewissenhafter Ge-
schäftsleiter Aufgaben in der Obliegen-
heit des Gesellschafters, die als struktu-
rell 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 Ge-
meinde erwünschte betriebswirtschaft-
liche Minderungseffekte für den kommu-
nalen Haushalt außer Acht zu lassen, so-
lange diese nicht auf rechtlichen 
Vorgaben beruhen. Nur in den Fällen 
eines ausdrücklichen Regelungsbefehls, 
z.B. aus Subventions- oder Sozialzweck-
gründen, könne eine steuerliche Unbe-
achtlichkeit der Betätigung abzuleiten 
sein. 

Schließlich verweist das Gericht darauf, 
dass die anderweitig vorhandene De-
ckungsmöglichkeit aus der gewinnbrin-
genden Beteiligung die Höhe der Vorteils-
zuwendung an die Gemeinde als Oberge-
sellschafterin nicht schmälern kann. 
Insofern ist eine isolierte geschäftsvor-
fallbezogene Betrachtung anzustellen. 
Der notwendige Vorteilsausgleich aus 
der Entlastung der übertragenen (defi zi-
tären) Aufgaben müsse bei Eingehung ei-
ner Organschaft allein im Verhältnis der 
Holdinggesellschaft zu ihrer Gesellschaf-
terin erfolgen.  

Mangels entsprechender Ausgleichsver-
einbarungen, die im Vorfeld zu schließen 
gewesen wären, stellt nach Ansicht der 
Richter der gesamte Verlust eine ver-
deckte Gewinnausschüttung dar und 
kann daher auf Ebene der Holding nicht 
mit Gewinnen aus anderen Organtöch-
tern verrechnet werden. Über den oft-
mals in der Literatur darüber hinaus ge-
forderten Gewinnaufschlag, den die Vor-
instanz mit drei Prozent bemessen hatte, 
brauchte das Gericht aufgrund formaler 
Gründe nicht zu entscheiden.

Betroffene Querverbund-Unternehmen 
und Verbände äußerten sich in ihren Re-
aktionen auf das BFH-Urteil zurückhal-
tend: Der Verband deutscher Verkehrs-
unternehmen (VDV) und der Verband 
kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) 
schätzen den Urteilsfall als eher unty-
pisch für die Anwendung eines kommu-
nalen Querverbundes ein, so dass die 
langjährig bewährten Gestaltungen im 
kommunalen Versorgungs- und Verkehrs-
bereich nicht betroffen seien. 

Dies steht nach Einschätzung von Fach-
leuten deutlich in Frage, da in der Vergan-
genheit relativ häufi g einzelne Aufgaben 
der Daseinsvorsorge in Kapitalgesell-
schaften verselbstständigt und mittels 
ertragsteuerlicher Organschaft quersub-
ventioniert wurden. Eine Reaktion der 

Finanzverwaltung ist bislang nicht veröf-
fentlicht. Aufgrund der erheblichen wirt-
schaftlichen Folgen ist eine erhöhte 
Prüfungsintensität durch die Finanzver-
waltung zu erwarten, so dass die Über-
prüfung der jeweiligen Querverbunds-
struktur bzw. der entsprechenden Pla-
nungen für eine zukünftige Ausgestaltung 
zu empfehlen ist.  p

OLG-Urteil zur Vertretungsberech-

tigung der Gemeinde in einer 

GmbH-Gesellschafterversammlung

Im Allgemeinen obliegt dem Bürger-
meister die gesetzliche Vertretung der 
Gemeinde bei Rechts- und Verwaltungs-
geschäften sowie Erklärungen, durch 
welche die Gemeinde verpfl ichtet 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 Ein-
schränkung, 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 Ver-
tretungs- 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 Ge-
meinde 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  -
än dernden Beschluss gefasst und unter-
zeichnet. Mangels ordnungsgemäßer 
Ver tretungsbefugnis war die Beschluss-
fassung über die Satzungsänderung 
un wirksam und konnte nicht durch das 
Registergericht eingetragen werden. p
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Bundesministerium der Justiz 

legt Referentenentwurf zur Moder-

nisierung des Bilanzrechts vor

Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) 
hat am 8. November 2007 den Referen-
ten entwurf des Bilanzrechtsmodernisie-
rungs gesetzes (BilMoG) vorgelegt. Die 
Eckpunkte der Reform hatte das BMJ be -
reits am 16. Oktober 2007 veröffent licht.  
Anliegen der Reform ist es, das bewähr te, 
kostengünstige und einfache HGB-Bi-
lanzrecht auf Dauer beizube halten und für 
den Wettbewerb mit den internatio nalen 
Rechnungslegungsstandards zu stärken. 

Im Vordergrund der Modernisierungs-
bestrebungen stehen zwei Bereiche: 
Zum einen bezwecken die Regelungen 
die Deregulierung und Kostensenkung 
insbesondere für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen. Zum anderen soll 
die Aussagekraft der handelsrechtlichen 
Jahresabschlüsse verbessert und da-
durch der Druck von den Unternehmen 
genommen werden, die internationa len 
Rechnungslegungsstandards anzuwen-
den. Dazu sollen bestehende handels-
rechtliche Ansatz-, Ausweis- und Be-
wertungswahlrechte beseitigt und eine 
maßvolle Annäherung der handelsrecht-
lichen Rechnungslegungsvorschriften an 
die IFRS vorgenommen werden. Im 
Ergebnis soll das HGB-Bilanzrecht den 
Unternehmen so eine vollwertige Alter-
native zu den internationalen Rechnungs-
legungsstandards bieten, ohne deren 
Nach teile (hohe Komplexität, hoher Zeit-
aufwand, hohe Kosten) zu übernehmen. 

Deregulierung
Neben Entlastungen für mittelständische 
Einzelkaufl eute sind für Kapitalgesell-
schaften wie AG und GmbH Befreiungen 
und Erleichterungen bei der Bilanzierung 
vorgesehen. So sollen u.a. die Größen-
klassen, die darüber entscheiden, wie 
weitreichend die Informationspfl ichten 
eines Unternehmens sind, angehoben 
werden: Vorgesehen ist eine Erhöhung 
der Schwellenwerte für Bilanzsumme und 
Umsatzerlöse in §267 HGB um rund 
20 Pro zent. Damit kämen mehr Unter-
nehmen als bisher in den Genuss der Er-
leichterungen, die für kleine und mittel-
große Kapitalgesellschaften gelten, und 
müssten künftig entsprechend weniger 
Aufwand bei der handelsrechtlichen 
Rechnungslegung treiben. Auch für die 
großen Kapital marktunternehmen soll es 
zu Kostenein sparungen kommen, da ne-
ben einem IFRS-Jahresabschluss nicht 
mehr die Auf stellung eines kompletten 
Anhangs nach den HGB-Vorschriften not-
wendig ist.

Verbesserung der Aussagekraft 
der HGB-Abschlüsse
Das bewährte HGB-Bilanzrecht soll zu 
einem Regelwerk ausgebaut werden, das 
den internationalen Rechnungslegungs-
standards wie IFRS gleichwertig, aber 
wesentlich kostengünstiger und in der 
Praxis einfacher zu handhaben ist. Die 
HGB-Bilanz soll als Grundlage der steuer-
lichen Gewinnermittlung und der Aus-
schüttungsbemessung erhalten bleiben.

Unter anderem sind die folgenden Maß-
nahmen zur Verbesserung der Aussage-
kraft des handelsrechtlichen Jahresab-
schlusses vorgesehen:

Selbstgeschaffene immaterielle Ver-
mö gensgegenstände des Anlagever-
mögens sind künftig in der HGB-Bilanz 
anzusetzen. 
Finanzinstrumente, die zu Handelszwe-
cken erworben wurden, sollen künftig 
bei allen Unternehmen zu Zeitwerten 

•

•
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bilanziert werden. Damit soll die han-
delsrechtliche Rechnungslegung ver-
einfacht, vereinheitlicht und internatio-
nalen Standards angepasst werden. 
Rückstellungen für künftige Verpfl ich-
tungen sollen in Zukunft realistischer 
bewertet werden. Dies betrifft vor 
allem die handelsrechtlichen Pensions-
rückstellungen, die nach übereinstim-
mender Einschätzung die wahre Be-
lastung der Unternehmen eher unter-
schätzen. Die Neuregelung wird also 
zumindest bei den Pensionsrückstel-
lungen zu einer Erhöhung führen.
Der Gesetzentwurf enthält ferner Vor-
schläge für mehr Information und Trans-
parenz im handelsbilanziellen Um gang 
mit Zweckgesellschaften. Die wirt-
schaftliche Situation der Zweckgesell-
schaft und das wirtschaftliche Risiko 
für den Konzern sollen besser aus dem 
Jahresabschluss des Konzerns abzule-
sen sein. So müssen die Unternehmen 
etwa künftig schon dann in den Kon-
zernabschluss einbezogen werden, 
wenn sie unter der einheitlichen Lei-
tung eines Mutterunternehmens ste-
hen. Bisher wurde eine gesellschafts-
rechtliche Beteiligung vorausgesetzt, 
die regelmäßig nicht gegeben ist. 
Zweckgesellschaften dienen meist der 
„bilanzbefreienden“ Verlagerung von 
Vermögensgegenständen und Schul-
den, z.B. bei Leasingobjektgesellschaf-
ten. So können Risiken vor den Ab-
schlussadressaten verborgen werden.

Vorbehaltlich der nun anstehenden Bera-
tungen und Diskussionen soll der über-
wiegende Teil der neuen Vorschriften 
nach dem gegenwärtigen Stand erstmals 
auf Geschäftsjahre Anwendung fi nden, 
die im Kalenderjahr 2009 beginnen. Er-
leichterungen, insbesondere die Erhö-
hung der Schwellenwerte, könnten teil-
weise schon für das Geschäftsjahr 2008 
in Anspruch genommen werden. Das 
Gesetz bedarf der Zustimmung des Bun-
desrates. p

•

•

© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



Aktuelles zur Finanzberichterstattung  35

Neuer Leitfaden zu Anforderungen 

an Prüfungsausschüsse des Auf-

sichtsrates

Eine gesetzliche Verpfl ichtung zur Ein-
richtung von Prüfungsausschüssen (Au-
dit Committees) existiert in Deutschland 
bisher nicht. Allerdings empfi ehlt 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 Prü-
fungsausschüsse weiter an Bedeutung. 
Die Richtlinie wird voraussichtlich auch 
für öffentliche Unternehmen von Rele-
vanz sein. Auch auf kommunale Unter-
nehmen – vor allem größere Eigengesell-
schaften – wird sie voraussichtlich min-
destens eine Ausstrahlungswirkung 
ha ben.

Die aktuellen nationalen und europä-
ischen Vorschriften sowie praktische Er-
fahrungen haben den Roundtable des 
Berlin Center for Corporate Governance 
veranlasst, ihren 2005 erstmals veröf-
fentlichten Leitfaden für Prüfungsaus-
schüsse anzupassen und zu konkretisie-
ren. Der Beitrag „Aktuelle Anforderungen 
an Prüfungsausschüsse – Leitfaden für 
Prüfungsausschüsse (Audit Committees) 
unter Berücksichtigung der 8. EU-Richt-
linie“ 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 
Qualifi kation der Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses wird u.a. empfohlen, dass 
diese über Sachverstand in den Berei-
chen Rechnungslegung und interner 
Kontrollverfahren verfügen sollten. Da-
rüber hinaus sollte mindestens ein Mit-
glied besondere Erfahrungen in diesen 
Bereichen aus einer berufl ichen Tätigkeit 
mitbringen. Die Unabhängigkeit der Prü-
fungsausschussmitglieder ist si cher zu-
stellen. Bezüglich der Aufgaben stellung 

des Prüfungsausschusses ist in Bezug 
auf die Prüfung der Finanzberichterstat-
tung insbesondere die Angemessenheit 
und Kontinuität der verwendeten Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden so-
wie von „critical accounting issues“ zu 
überwachen. Zu Letzteren zählen z.B. 
die Ausnutzung von Ermessensspielräu-
men und die Bilanzierung bedeutender 
Vorgänge. 

Zur Überwachung der Qualität der Ab-
schlussprüfung wird in dem Leitfaden 
beispielsweise empfohlen, dass neben 
der Vorlage der Bescheinigung über den 
Peer Review auf Interviews, einen Re-
view der Prüfungsleistung im vergan-
genen 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 Prü-
fungsteams, dem Prüfungsprozess, der 
Planung und Kontrolle der Prüfungshand-
lungen, dem System der Qualitätssiche-
rung sowie der Berichterstattung des 
Abschlussprüfers  an den Prüfungsaus-
schuss abhängig gemacht werden. Bei 
der Überwachung der Wirksamkeit des 
Risikomanagements sollte auch analy-
siert werden, wie der Vorstand mit der 
Risikoidentifi kation sowie der Steuerung 
und Kommunikation von Risiken umgeht . 

Der Leitfaden enthält des Weiteren Emp-
fehlungen zur Arbeitsweise des Prü-
fungsausschusses. So empfehlen die 
Autoren, dass die Aufgaben und Befug-
nisse des Audit Committees in einer Ge-
schäftsordnung verfasst sind, die vom 
Aufsichtsrat zu genehmigen ist. Hinsicht-
lich der Sitzungsfrequenz werden min-
destens vier Sitzungen pro Jahr als not-
wendig erachtet, wobei sich die konkrete 
Anzahl nach den spezifi schen Erforder-
nissen des Unternehmens richtet. Die 
Sitzungen des Prüfungsausschusses soll-
ten nach einem ganzjährigen Sitzungs-
plan erfolgen, bei dem die Termine mit 

den Eckdaten der Finanzberichterstat-
tung, dem Prüfungszyklus und den Sit-
zungen des Aufsichtsrats abgestimmt 
sind. Ein von KPMG’s Audit Committee 
Institute erstellter Mustersitzungsplan, 
der exemplarisch den Inhalt sowie Be-
richte und Beschlussvorlagen der einzel-
nen Sitzungen enthält, ist in dem Beitrag 
enthalten. Die wesentlichen Ergebnisse 
der Prüfungsausschusssitzungen sind 
durch den Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses dem Aufsichtsrat in der je-
weils unmittelbar folgenden Aufsichts-
ratssitzung mitzuteilen. p

Landesbank Hessen-Thüringen 

(Helaba) reagiert auf Finanzmarkt-

krise mit Quartalsbericht

Die von Schuldnern geringer Bonität auf 
dem Grundstücksmarkt in den USA aus-
gelöste Krise und die damit verbundenen 
Finanzmarktturbulenzen haben die Helaba 
dazu veranlasst, als erste der Landesban-
ken in der Rechtsform der Anstalt öffent-
lichen Rechts einen Quartalsbericht vorzu-
legen. In der Presseinformation vom 1. No-
vember 2007 berichtet der Konzern über 
die Geschäftsentwicklung des dritten 
Quar  tals. Nach Zeitungsberichten will die 
Bank damit einen Beitrag zur Risikotrans-
parenz leisten, um das am Markt beste-
hende Misstrauen, welches vorüberge-
hend beispielsweise in einer fehlenden 
In terban kenliquidität zum Ausdruck kam, 
ab zu bauen. Es besteht die Erwartung, 
dass die Helaba nun auch zukünftig regel-
mäßig im Quartalsrhythmus berichten 
wird. Inwieweit andere Landesbanken 
ihrem Beispiel folgen werden, ist noch 
offen. p

Neue Bewertungsrichtlinien 

für Kom munen in Bayern und 

Schleswig-Holstein

Mit dem Gesetz zur Änderung des kom-
munalen Haushaltsrechts wurde den Ge-
meinden in Bayern zum 1. Januar 2007 
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die Möglichkeit eröffnet, die doppelte 
kommunale Buchführung einzuführen. 
Für die Erstellung der Vermögensrech-
nung (Bilanz) – als ein Bestandteil des 
Drei-Komponenten-Systems – ist die voll-
ständige Erfassung und Bewertung des 
kommunalen Vermögens notwendig. 
Das Bayerische Staatsministerium des 
Innern hat dazu einen Entwurf zur Erfas-
sung und Bewertung kommunalen Ver-
mögens (Bewertungsrichtlinie – BewerR) 
mit Stand September 2007 veröffent-
licht, der im Internet heruntergeladen 
werden kann: http://www.innenministe-
rium.bayern.de/imperia/md/content/
stmi/buergerundstaat/kommunen/fi nan-
zen/bewertungsrichtlinie.pdf

In Schleswig-Holstein ist die Handlungs-
empfehlung zur Vermögenserfassung 
und Bewertung des Innovationsrings 
NKR-SH – ein Projekt der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Landesverbände 
Schleswig-Holstein – in einer neuen Ver-
sion 5.0 (Stand 29. Oktober 2007) er-
schienen. Diese ist unter folgendem Link 
verfügbar: http://www.informdoku.de/
nkr-sh/Handlungsempfehlung_Vermoe-
genserfassung_und_Bewertung_Okt_
07_neu.pdf p

Abschlussbericht des Gemeinschafts-

projektes „Neues Kommunales 

Finanzwesen“ Thüringen

Der Gemeinde- und Städtebund Thürin-
gen, der Thüringische Landkreistag und 
das Thüringer Innenministerium haben 
kürzlich in einem Abschlussbericht die Er-
gebnisse des im Mai 2006 begonnenen 
Gemeinschaftsprojekts „Neues Kommu-
nales Finanzwesen Thüringen“ vorge-
stellt. Der Bericht soll den Kommunen 
bereits vor dem möglichen Umstellungs-
termin umfassende Empfehlungen und 
Handreichungen zur Verfügung stellen, 
um den Reformprozess effi zienter zu ge-
stalten. Im Januar 2006 hatte das Kabi-
nett 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 Projekt-
organisation zur Einführung des Neuen 
Kommunalen Finanzwesens (NKF) aus-
sehen kann. Ebenfalls werden Empfeh-
lungen für einen Leitfaden zur Erstellung 
von Inventurrichtlinien sowie zur Erstel-
lung einer Verwaltungsvorschrift zur Ver-
mögensbewertung ausgesprochen sowie 
Hinweise zur Überleitung vom kameralen 
zum doppischen Haushalts- und Rech-
nungswesen gegeben. Des Weiteren be-
inhaltet der Bericht ein Kapitel, welches 
Vorschläge zur Ausgestaltung eines lan-
deseinheitlichen Produktrahmenplanes 
sowie zur Erstellung eines gemeindlichen 
Produktplanes, zur Produktbildung und 
zur Erstellung von Produktbeschreibun-
gen enthält. Weitere Kapitel beschäftigen 
sich u.a. mit Empfehlungen zur Qualifi -
kation der Mitarbeiter im Zusammen-
hang mit der Einführung des NKF oder 
zur Erstellung eines IT-Anforderungs-
profi ls. Abschließend werden noch 
Empfehlun gen zur Weiterentwicklung 
der Rechnungslegung der Eigenbetriebe 
im Zuge der Einführung des NKF ausge-
sprochen. 

Der vollständige Abschlussbericht ist un-
ter 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-Kommis-
sion, das Unternehmensumfeld in den Be-
reichen Gesellschaftsrecht, Abschlussprü-
fung und insbesondere Rechnungslegung 
zu vereinfachen (vgl. hierzu PublicGover-
nance Herbst 2007). Dies geht aus einem 

Schreiben des DSR an die EU-Kommis-
sion vom 8. Oktober 2007 hervor. 

Der DSR unterstützt das Vorhaben, die 
regulatorischen Lasten für kleine und 
mittlere Unternehmen zu senken. Die Ini-
tiative sei ein vielversprechender Schritt 
in die richtige Richtung. Unter den zahl-
reichen 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 abzugren-
zen, welche von „micro entities“ zu erfül-
len sind. Bereits ausreichend seien hier 
möglicherweise die steuerrechtlichen 
Anforderungen an die Rechnungslegung, 
auf deren Einhaltung sich die ent spre-
chenden Kleinunternehmen in Deutsch-
land und anderswo schon jetzt kon-
zentrierten. Die entsprechenden Unter-
nehmen operierten nicht kapitalmarkt-
orientiert; daher sei kein Bedarf an 
weitergehenden Regelungen gegeben. 

Generell plädiert der DSR dafür, dass kein 
Unternehmen (unabhängig von Größen-
merkmalen) verpfl ichtet werden sollte, 
einen Jahresabschluss zu erstellen, so-
fern es sich vollständig im Eigentum 
eines anderen Unternehmens befi ndet 
und dieses Unternehmen einen Jahres-
abschluss erstellt, der ausreichende Si-
cherheiten für das Unternehmen und die 
Anteilseigner und Kreditgeber gewährt.

Das vollständige Schreiben des DSR an 
die EU-Kommission steht auf den Inter-
netseiten des DSR als Download zur Ver-
fügung (www.standardsetter.de). p
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Birgit Frischmuth, 

Hansjürgen Bals (Hrsg.):

Kommunales Schuldenmanagement 

– Auf dem Weg zu mehr Effi zienz

Berlin, 2007

Publikationen

Die deutschen Kommunen sind im Be-
reich der Investitions- und insbesondere 
auch bei den Kassenkrediten hoch ver-
schuldet. Die damit verbundenen Zinsauf-
wendungen belasten die kommunalen 
Haushalte. Vor diesem Hintergrund ist ein 
Übergang von einer passiven Schulden-
verwaltung zu einem aktiven Schulden-
management notwendig.

Der Deutsche Städtetag und die Univer-
sität Potsdam haben 2006 eine Tagung 
zu diesem Thema gehalten, deren Ergeb-
nisse nun im Rahmen einer Publikation 
erschienen sind. Im Abschnitt „Aktu elle 
Rahmenbedingungen für das kommu nale 
Schuldenmanagement“ geht u.a. Richard 
Sperl auf die rechtlichen Rahmen-
bedingungen für das kommunale Schul-
denmanagement ein. Kai Birkholz be-
leuchtet das „Risikomanagement mit und 
von Derivaten auf kommunaler Ebene“. 
Im zweiten Teil des Buches werden Er-
fahrungen aus der Praxis geschildert. 
Ebenfalls enthält die Publikation Muster-
dienstanweisungen zur Kreditaufnahme, 
die die Arbeitsgruppe Finanzmanage-
ment/Treasury des Deutschen Städte-
tages erstellt hat. p

Jörg Bogumil et al.: 

Perspektiven kommunaler 

Verwaltungsmodernisierung

Berlin, 2007

Martin Brüggemeier et al.: 

Controlling und Performance 

Management im Öffentlichen Sektor

Bern, Stuttgart, Wien 2007

Basierend auf den im Frühjahr dieses 
Jahres veröffentlichten Evaluationser-
gebnissen zu zehn Jahren Neues Steue-
rungsmodell werden in dem vorlie-
genden Band mögliche Lerneffekte und 
Konsequenzen erörtert. Dabei geht es 
unter anderem um die Ausgestaltung po-
litischer Entscheidungsprozesse, den 
Ausbau von Kunden- und Bürgerorientie-
rung, die Steuerung des Konzerns Stadt, 
die Verbindung von Haushaltskonsolidie-
rung und Verwaltungsmodernisierung 
sowie um Erfahrungen der Leistungs-
messung im internationalen Vergleich. 
Insgesamt betrachtet sei die kommunale 
Verwaltungsmodernisierung im Zeichen 
des Neuen Steuerungsmodells zwar 
keine Erfolgsstory, öffne aber „Gelegen-
heitsfenster“ für weiter gehende Moder-
nisierungsprozesse und strukturinnova-
tive Organisationspolitik. Voraussetzung 
dafür sei insbesondere die Frage, ob es 
gelingt, die Beschäftigten in eine Gestal-
tungspartnerschaft einzubinden. Zwar 
gehöre die Beschäftigtenbeteiligung be-
reits zur „Modernisierungslyrik“, spiele 
aber in der Modernisierungspraxis selbst 
bisher kaum eine Rolle. p

Das öffentliche Haushalts- und Rech-
nungswesen wird vielerorts reformiert. 
Neben den dabei zu lösenden handwerk-
lichen Problemen taucht inzwischen im-
mer häufi ger die Frage auf, „wozu das 
eigentlich alles gut sein soll“. Diesem 
wachsenden Bedarf an Handlungsorien-
tierung soll mit dem vorliegenden Hand-
buch nachgekommen werden. Auf einer 
wissenschaftlichen Basis wird vermittelt, 
wozu, wie und unter welchen Voraus-
setzungen die neuen Instrumente und 
Informationen von unterschiedlichen 
Ak teu ren für eine wirtschaftlichere und 
wirksa mere Wahrnehmung öffentlicher 
Auf gaben genutzt werden können. Zwei-
undfünfzig Wissenschaftler haben sich 
anlässlich des 65. Geburtstages von 
 Dietrich  Budäus an diesem Handbuch be-
teiligt, das sich an den zentralen inhalt -
  li chen Schwerpunkten seiner wissen-
schaft lichen Arbeit orientiert:

Leistungsmanagement und 
-con trolling
Finanzmanagement und -controlling
Reform des öffentlichen Rechnungs-
wesens
Organisation und Governance. p

•

•
•

•
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