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Schwerpunkt analysieren wir die Wirk-
sam keit von Public Corporate Gover-
nance Kodizes, insbesondere unter dem 
Aspekt der Berücksichtigung der Be-
sonderheiten öffentlicher Unternehmen. 
Da rüber hinaus thematisieren wir in unse-
rem Fokus die Anforderungen an Schu-
lungsinhalte für Aufsichtsräte öf fent licher 
Unternehmen – sicherlich eine wirksame 
Maßnahme, um die Kontrolle öffentlicher 
Unternehmen verbessern zu helfen. 

Derzeit fi ndet eine Debatte über eine 
wirksamere Regulierung des Finanzsek-
tors statt. Dies haben wir zum Anlass 
genommen, einmal über das Thema 
„Bessere Regulierung“ generell nachzu-
denken. Wir stellen in dieser Ausgabe die 
unterschiedlichen Instrumente „besserer 
Regulierung“ vor und beschreiben deren 
Umsetzung anhand zweier Länderbei-
spiele, Deutschland und Großbritannien. 

Was immer die Zukunft auch bringen 
mag: Das Team von PublicGovernance 
wünscht Ihnen allen viel Glück und Erfolg 
im neuen Jahr.

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

Nach Jahren der Diskussion über den 
Verlust staatlicher Handlungsfähigkeit im 
Zeitalter der Globalisierung und des mo-
bilen Kapitals hat sich die Lage in den 
letzten Monaten dramatisch geändert. 
Immer mehr Unternehmen fl üchten im 
Zuge der Finanzmarktkrise unter die staat-
lichen Schutzschirme, die in allen ent-
wickelten Volkswirtschaf ten aufgespannt 
werden. Staatsbeteiligun gen, Bürg  schaf-
ten, Konjunkturprogramme und neue Re-
gulierun gen sollen das Vertrauen in die 
Märkte wieder herstellen. 

Daraus den Schluss zu ziehen, dass die 
Modernisierung von Staat und Verwal-
tung keine Bedeutung mehr hätte, wäre 
jedoch falsch. Vielmehr ist es wichtiger 
denn je, dass Staat und Verwaltung über 
die entsprechenden Strukturen und Ins-
trumente verfügen, um ihre Ressourcen 
effektiv und effi zient zu steuern. 

Im Zuge der Finanzmarktkrise sind auch 
öffentliche Kreditinstitute in erhebliche 
Schiefl age geraten. Dies belegt die wei-
ter gewachsene Bedeutung einer guten 
Public Corporate Governance. Daher 
beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe 
in zwei Artikeln mit der Kontrolle und 
Steu erung öffentlicher Unternehmen. Wir 
freuen uns sehr, dass sich mit Bürger-
meister Michael Föll ein Vertreter der 
Landeshauptstadt Stuttgart in dieser Zeit-
schrift äußert, einer Stadt, die über Er-
fahrungen mit einem Public Corporate 
Governance Kodex verfügt. In unse rem 

Kommt die Wiederkehr des 
   „starken Staates“?

© 2009 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



4  PublicGovernance Winter 2008/2009

2006 hat sich deshalb die Stuttgarter Be-
teiligungsverwaltung mit dem Deutschen 
Corporate Governance Kodex auseinan-
dergesetzt und einen auf die speziellen 
Gegebenheiten der Stadt Stuttgart zuge-
schnittenen Public Corporate Governance 
Kodex entwickelt, der das wesentlichste 
Element im Konzept einer gesamtstäd-
tischen Public Corporate Governance 
(PCG) für die Landeshauptstadt Stuttgart 
darstellt. Als wichtigste Ziele einer Cor-
porate Governance der Landeshaupt-
stadt, die so auch in der Präambel der 
PCG zu fi nden sind, wurden formuliert:

•  einen Standard für das Zusammen-
spiel aller Beteiligten (Gemeinderat, 
Stadtverwaltung und Beteiligungsge-
sellschaften) festzulegen und zu defi -
nieren;

•  eine effi ziente Zusammenarbeit zwi-
schen dem Aufsichtsrat und der Ge-

schäftsführung zu fördern und zu un-
terstützen;

•  den Informationsfl uss zwischen Betei-
ligungsunternehmen und -verwaltung 
zu verbessern, um die Aufgabenerfül-
lung im Sinne eines Beteiligungscon-
trollings zu erleichtern;

•  das öffentliche Interesse und die Aus-
richtung der Unternehmen am Gemein-
wohl durch eine Steigerung der Trans-
parenz und Kontrolle abzusichern;

•  durch mehr Öffentlichkeit und Nach-
prüfbarkeit das Vertrauen in Entschei-
dungen aus Verwaltung und Politik zu 
erhöhen.

Der sich nun für Stuttgart ergebende Nut-
zen ist eng an diese Zielvorgaben ge-
knüpft, die feststellbaren Veränderungen 
sind daran zu messen. Auch wenn die 
Zeitspanne für die Bewertung einer sol-
chen strukturellen Veränderung recht 

Gastkommentar

Michael Föll

Erster Bürgermeister der 
Landeshauptstadt Stuttgart

Die Landeshauptstadt Stuttgart – und damit ihre Beteiligungsverwaltung – 

sieht sich von jeher verpfl ichtet, bei den Beteiligungsunternehmen eine ver-

antwortungsvolle Unternehmensführung zu gewährleisten, die sich sowohl 

am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst als auch am Gemein-

wohl orientiert. Im Rahmen eines umfassenden Beteiligungsmanagements 

hat sie die komplexe Aufgabe zu erfüllen, die Unternehmen bei der Optimie-

rung der wirtschaftlichen Effi zienz zu unterstützen und gleichzeitig sicherzu-

stellen, dass bei der Führung und Steuerung der Unternehmen insbesondere 

auch die öffentlichen Belange (öffentlicher Auftrag) berücksichtigt werden. 

Als zentralen Anknüpfungspunkt, als wichtiges Instrument für das Beteili-

gungsmanagement sehe ich dabei einen regelmäßig zu überprüfenden und 

gegebenenfalls fortzuschreibenden Public Corporate Governance Kodex, um 

die strukturellen Grundlagen für eine gute Führung öffentlich fi nanzierter 

Unternehmen einzuführen und festzuhalten. 

Public Corporate Governance 
ist eine gute Hilfestellung
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kurz erscheint, lassen sich doch die Wirk-
samkeit und der Wert eines solchen 
Public Corporate Governance Kodex an 
ersten konkreten Erfahrungen ablesen: 

Insgesamt erweist sich die PCG für die 
Landeshauptstadt Stuttgart als gute Hil-
festellung für Geschäftsführung und Auf-
sichtsrat. Hier sind die wesentlichen 
Pfl ichten und Anforderungen übersicht-
lich und unmissverständlich dargestellt. 
Eine solche Zusammenstellung erspart 
viel Abstimmungsaufwand und erleich-
tert Übergangsphasen.

Im Kodex werden die umfangreichen 
Pfl ichten und Anforderungen an die 
Aufsichtsratsmitglieder der städtischen 
Beteiligungsgesellschaften explizit dar-
gestellt und bewusst gemacht. Dies för-
derte die Auseinandersetzung der Auf-
sichtsräte mit diesem Thema und hat 
möglicherweise auch ein verändertes Be-
wusstsein geschaffen. So wurden hohe 
Abwesenheitszeiten einzelner Mandats-
träger problematisiert und zusätzliche 
Anstrengungen in der Qualifi kation der 
Aufsichtsratsmitglieder unternommen. 
Darüber hinaus haben die Aufsichtsräte 
jährlich ihre Effi zienz diskutiert.

Überdies wurde inzwischen der Beweis 
für die enorme Flexibilität der PCG und 
deren nutzbringenden Anwendung auch 
bei völlig untypischen Gesellschaftskon-
struktionen erbracht. Auch zeigt die Pra-
xis schon die regulierende Kraft der Be-

richtspfl icht und Veröffentlichung im Falle 
der Missachtung von Empfehlungen des 
Kodex. 

Wesentlichste Merkmale der Umsetzung 
sind aber eine ausdrückliche Festlegung 
der Aufgaben sowie klare Verantwort-
lichkeiten bei der Unternehmensführung 
und -steuerung. Insbesondere konnte 
hier bewusst gemacht werden, dass die 
Vorgabe strategischer Unternehmens-
ziele im Wesentlichen Aufgabe des Ge-
sellschafters ist. Solche qualifi zierten 
Aufsichtsstrukturen sind auch ein beson-
deres Qualitätsmerkmal einer am Ge-
meinwohl orientierten Unternehmens-
steuerung. 

Die PCG bringt auch (verhandlungs-)stra-
tegische Vorteile bei Beteiligungen an 
Gesellschaften mit gemischter Gesell-
schafterstruktur. Durch Gemeinderatsbe-
schluss ist der Gesellschafter Landes-
hauptstadt Stuttgart an die einzelnen 
Bestimmungen der PCG gebunden und 
hat sich an ihnen zu orientieren; dadurch 
können zeitaufwändige Diskussionen 
über die Aufnahme und Formulierung vie-
ler einzelner Regelungen in die Gesell-
schaftsverträge vermieden werden.

Diese Erfahrungen wie auch unser 
Selbstverständnis bzgl. der Aufgaben ei-
ner kommunalen Beteiligungsverwaltung 
bestärken uns darin, für die Landeshaupt-
stadt Stuttgart eine Public Corporate 
Governance als Maßstab guter Unterneh-

mensführung und Kontrolle in öffentli chen 
Unternehmen zu defi nieren und fort zu-
schreiben. 

Darüber hinaus sicher notwendige inhalt-
liche Entscheidungen, Festlegungen oder 
Wertungen in Bezug auf Unternehmens- 
bzw. „Konzern“ziele sollen mit dem Ins-
trumentarium einer PCG ausdrücklich 
noch nicht gefällt werden. Die PCG soll 
zeigen, wie gesteuert werden kann und 
soll – nicht, wohin!

Nutzbringend zeigt sich eine Public Corpo-
rate Governance nach meiner Überzeu-
gung vor allem dann, wenn sie einer Kom-
mune nicht als ein allgemeines, unspezi-
fi sches Regelwerk übergestülpt wird, 
sondern als ein ganz auf ihren Bedarf ab-
gestimmtes System die Trans parenz und 
die Effi zienz nachhaltig verbessern kann, 
auch indem sie die Verantwortlichkeit 
aller Beteiligten durch die Rechenschafts-
legung dokumentiert. p
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Public Corporate Governance 
Kodizes auf dem Prüfstand

Schwerpunktthema

Neben der Empfehlung, den für börsennotierte Aktiengesellschaften ent-

wickelten Deutschen Corporate Governance Kodex auch im Bereich öffentli-

cher Unternehmen zu beachten, wurden mittlerweile für den öffentlichen 

Sektor eigenständige Richtlinien entwickelt. Die Bundesregierung arbeitet 

aktuell an einem Entwurf für einen Public Corporate Governance Kodex des 

Bundes. Im kommunalen Bereich und auf Landesebene existieren bereits seit 

geraumer Zeit Regelwerke (Public Corporate Governance Kodizes oder Betei -

li gungshinweise), die eine effektivere Kontrolle und Steuerung öffentlicher 

Unter nehmen gewährleisten sollen. Dieser Beitrag stellt Prüfkriterien vor, mit 

deren Hilfe ein solches Regelwerk beurteilt werden kann, und wendet diese 

auf existierende Kodizes an. 

Entstehung des Deutschen Corporate Governance Kodex

Bedingt durch die seit Mitte der 90er Jahre vermehrt aufgetretenen Unternehmens-
krisen, wurde im Jahr 2000 die Regierungskommission „Corporate Governance“ 
(Baums-Kommission) mit dem Auftrag eingesetzt, sich „mit möglichen Defi ziten des 
deutschen Systems der Unternehmensführung und -kontrolle [zu] befassen“1. Ziel 
war es, eine adäquate Kontrolle der Unternehmensleitungen sicherzustellen. Hierfür 
be  fasste sich die Kommission mit den Aufgaben von Vorstand, Aufsichtsrat, Ab-
schlussprüfung und Hauptversammlung. Auf Empfehlung der Baums-Kommission 
wurde die Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ 
(Cromme-Kommission) eingesetzt, die einen einheitlichen Verhaltenskodex erarbei-
tete, den Deutschen Corporate Governance Kodex.2 Dieser umfasst zum einen die 
wesentlichen gesetzlichen Vorschriften sowie zum anderen Standards guter und ver-
antwortungsvoller Unternehmensführung. Er soll helfen, das (durch Unternehmens-
krisen) verloren gegangene Vertrauen wiederherzustellen und das deutsche Corpo-
rate Governance-Modell verständlicher zu machen. Gemäß dem erwähnten Ziel der 
Kontrolle der Unternehmensleitungen liegt der Schwerpunkt des Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex auf dem Themenkomplex Aufsichtsrat.

Analog zu privatwirtschaftlichen Unternehmen stellt sich die Frage nach den Heraus-
forderungen des öffentlichen Sektors. Im Folgenden sollen daher vier Prüfkriterien 
entwickelt werden, die die Besonderheit öffentlicher Unternehmen abbilden und auf 
Public Corporate Governance Kodizes angewendet werden können.

1 BT-Drucksache 14/7515, S. 3.

2 Aktuellste Fassung einzusehen unter: http://www.corporate-governance-code.de.

Baums- und Cromme-KommissionenBaums- und Cromme-Kommissionen

Übertragung auf den öffentlichen 

Sektor

Übertragung auf den öffentlichen 

Sektor
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Die ökonomische Sicht, wonach das zentrale Unternehmensziel üblicherweise die 
Maximierung des Gewinns ist, trifft auf öffentliche Unternehmen nicht zu. Öffentliche 
Unternehmen müssen durch die eigenständige Verfolgung eines öffentlichen Zwecks 
gerechtfertigt sein. Das Kriterium „öffentlicher Zweck“ wird dabei oftmals synonym zu 
den Bezeichnungen „Gemeinwohl“, „öffentliches Interesse“, „Wohl der Allgemein heit“ 
usw. verwendet. Öffentliche Unternehmen befi nden sich daher typischerweise in ei-
nem Spannungsfeld zwischen gemeinwohlorientierter Daseinsvorsorge und betriebs-
wirtschaftlichem Ertragsdenken. Einfach im Kodex festzustellen, dass der Unterneh-
menszweck sich am öffentlichen Interesse – das nicht näher beschrieben wird – auszu-
richten habe, reicht dabei nicht aus. Vielmehr müsste defi niert werden, wie sich der 
Unter neh mens zweck in die Gesamtstrategie der Gebietskörperschaft einbinden lässt 
und wie die Erfüllung der Zielsetzung sichergestellt wird. Dazu erscheint es notwen-
dig, Anforderun gen an öffentliche Zielsetzungen zu formulieren, die sich in vielen Fällen 
nicht in betriebswirtschaftlichen Unternehmenskennzahlen erfassen lassen, so z.B. die 
Bereitstellung von Verkehrsverbindungen in entfernte Ortsteile oder die Mitwirkung 
an der Erhaltung der sozialen Struktur von Wohnquartieren (Quartiersmanagement). 
Daraus ergibt sich das:

Prüfkriterium 1 – Defi nition und Einbindung der öffentlichen Zielsetzung

Juristisch ist die Gebietskörperschaft der Anteilseigner öffentlicher Unternehmen, 
poli tisch betrachtet sind jedoch letztlich die Bürger die Eigentümer. Deren Interessen 
werden wiederum durch ihre Volksvertreter wahrgenommen, welche einzelne Auf-
gaben, zum Beispiel die Beteiligungssteuerung, an die Verwaltung delegieren. Dabei 
kann keinesfalls von einer Interessenkongruenz auf Seiten der Volksvertreter und der 
Verwaltung ausgegangen werden, vielmehr verfolgt die Volksvertretung in erster Linie 
Wiederwahlinteressen, während die Verwaltung oftmals Fachinteressen in den Vor-
dergrund stellt. Die öffentlichen Unternehmen selbst und ihre Geschäftsleitungen 
verfolgen ebenfalls eigene Interessen, die nicht notwendigerweise mit denen von 
Verwaltung und Vertretung übereinstimmen müssen. 

Somit ergibt sich eine unübersichtliche Interessenstruktur der unterschiedlichen 
Anspruchsgruppen, deren Komplexität durch die vage Zielsetzung vieler öffentlicher 
Unternehmen weiter erhöht wird. Daher ergibt sich Folgendes:

Prüfkriterium 2 – Berücksichtigung und klare Defi nition der Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten der unterschiedlichen Anspruchsgruppen bei der 
Führung und Kontrolle der öffentlichen Unternehmen

Zielsetzungen öffentlicher 

Unternehmen

Zielsetzungen öffentlicher 

Unternehmen

Unterschiedliche AnspruchsgruppenUnterschiedliche Anspruchsgruppen

Schwerpunktthema  7

© 2009 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



Das wichtigste Instrument zur Steuerung und Kontrolle öffentlicher Unternehmen be-
steht derzeit in der Entsendung von Vertretern in die entsprechenden Unternehmens-
gremien (Haupt- bzw. Gesellschafterversammlung, Aufsichts-/Verwaltungsrat). Somit 
müsste sichergestellt werden, dass die Vertreter in den Gremien über entsprechende 
Qualifi kationen und Ressourcen verfügen, um ihrer Aufgabe nachzukommen. Ange-
sichts der zeitlichen Belastung zahlreicher Mandatsträger stellt die Betreuung der 
entsandten Aufsichtsräte eine zentrale Herausforderung für die Beteiligungsver-
waltungen dar. Darüber hinaus sind Vertreter der öffentlichen Hand oftmals einem 
Inte ressenwiderspruch ausgesetzt. Einerseits haben sie die Interessen der Gebiets-
körperschaft zu vertreten, andererseits fühlen sie sich auch oftmals „ihrem Unterneh-
men“ verpfl ichtet. Somit ergibt sich:

Prüfkriterium 3 – Regelungen zur Auswahl und Qualifi kation von Gremien-
mitgliedern sowie Entscheidungsgrundsätze für entsandte Mitglieder

Der Deutsche Corporate Governance Kodex bezieht sich auf börsennotierte Unter-
nehmen und somit auf die Rechtsform der Aktiengesellschaft. Die dominante Rechts-
form bei öffentlichen Unternehmen bildet jedoch die GmbH.3 Daraus ergeben sich 
auch Konsequenzen für die Ausgestaltung eines Public Corporate Governance Kodex. 
So ist ein Aufsichtsrat in einer GmbH erst ab 500 Mitarbeitern obligatorisch, kann aber 
auch fakultativ gebildet werden. Die Bildung eines fakultativen Aufsichtsrats ist bei-
spielsweise in Gemeindeordnungen vorgeschrieben. 

Weiterhin besteht in der GmbH die Möglichkeit, durch die Gesellschafterversamm-
lung per einfacher Beschlussfassung auf die Geschäftsführung (jedoch nur im Innen-
verhältnis) Einfl uss zu nehmen (§ 37 GmbHG). Außerdem kann die Geschäftsführung 
jederzeit ohne Vorliegen besonderer Gründe durch die Gesellschafterversammlung ab-
berufen werden, sofern der Gesellschaftsvertrag nicht die Zulässigkeit der Abberufung 
von wichtigen Gründen abhängig macht (§ 38 GmbHG). Für den Aufsichtsrat ist die 
starke Stellung der Gesellschafterversammlung in der GmbH insofern problematisch, 
als er in seiner Überwachungs- und Beratungsfunktion übergangen werden kann. Dies 
ist auch demokratietheoretisch bemerkenswert, da in der Gesellschafterversammlung 
zumeist die Verwaltung und nicht die Volksvertretung repräsentiert wird. Somit kommt 
der Ausgestaltung der Rechte des fakultativen Aufsichtsrats besonderes Gewicht zu. 

Prüfkriterium 4 – Berücksichtigung der Rechtsform der GmbH und Stärkung 
der Kompetenzen des Aufsichtsrats

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die in die Untersuchung einbezogenen 
Kodizes, wobei sich zwei weitere Kodizes der Städte Essen und Magdeburg noch im 
Entwurfsstadium befi nden und daher nicht berücksichtigt werden. Eine Reihe von 
Bun desländern und Kommunen hat auch Beteiligungshinweise oder ähnliche Vorschrif-
ten erlassen, die z.T. Corporate Governance Kodizes sehr ähnlich sind. Exem plarisch 
für diese Vorschriften sollen die Beteiligungshinweise des Landes Berlin hier einbe-
zogen werden, die ausdrücklich auf den Deutschen Corporate Governance Kodex 
Bezug nehmen. 

3  So werden 73,4 Prozent der kommunalen Unternehmen in der Rechtsform der GmbH geführt, die Aktiengesellschaft folgt mit 4,9 Prozent erst 
an dritter Stelle (vgl. Richter, Edeling, Reichard, 2006: Kommunale Betriebe in größeren Städten. In: Killian, Richter, Trapp (Hg.), Ausgliederung 
und Privatisierung in Kommunen, Berlin: edition sigma, S. 55–84).

GremienvertreterGremienvertreter

Berücksichtigung der Rechtsform 

der GmbH

Berücksichtigung der Rechtsform 

der GmbH

Existierende Regelungen im 

öffentlichen Bereich

Existierende Regelungen im 

öffentlichen Bereich
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Alle untersuchten Kodizes betonen die Bedeutung einer öffentlichen Zielsetzung der 
Beteiligungsunternehmen. Dabei werden jedoch zumeist keine Kriterien dafür defi -
niert, wann ein öffentlicher Zweck besteht. Vielmehr wird allgemein formuliert, dass 
die Gesellschafter den öffentlichen Zweck im Rahmen der Unternehmenssatzung 
festlegen (Bremen, Stuttgart). Die Kodizes der Städte Stuttgart und Rostock heben 
dessen Bedeutung explizit hervor: Dieser „stellt für die Geschäftsleitung und die 
Aufsichtsratsmitglieder eine unabdingbare Handlungsleitlinie dar und steht nicht zu 
deren Disposition“4. In Potsdam und Bremen wird sogar verlangt, dass der öffentliche 
Auftrag messbar formuliert wird. Die Landeshauptstadt Stuttgart verlangt von ihren 
Unternehmen darüber hinaus die Beachtung gesamtstädtischer Zielsetzungen: „Die 
Geschäftsführung soll sich bei ihren Entscheidungen auch an den gesamtstädtischen 
Zielen orientieren und damit der öffentlichen Verantwortung Rechnung tragen.“5 

Ob zur Wahrnehmung eines öffentlichen Auftrages überhaupt ein privatrechtliches 
Unternehmen gegründet bzw. eine Beteiligung eingegangen werden kann, regeln be-
reits die Bundes- und Landeshaushaltsordnungen sowie ähnlich die Gemeindeord-
nungen mittels folgender Kriterien: ein wichtiges Interesse, das sich nicht besser und 
wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen lässt, eine begrenzte Einzahlungsver-
pfl ichtung, die Sicherstellung eines angemessenen Einfl usses (insbesondere im Auf-
sichtsrat) sowie ein Jahresabschluss nach HGB.6 

Einzig Berlin und Brandenburg haben diese Kriterien auch in ihre Beteiligungshinweise 
bzw. den Kodex übernommen.7 Darüber hinaus sehen sowohl Berlin als auch Branden-
burg die Aufstellung von Zielsystemen bzw. Zielbildern vor, die das wichtige öffent-
liche Interesse der Beteiligung für dieses Unternehmen konkret defi nieren sollen. So 
enthält das Zielbild der öffentlichen Unternehmen des Landes Brandenburg das kon-
kretisierte Landesinteresse sowie Ober- und Teilziele. Auf Basis dieser Ziele soll ein 
drei- bis fünfjähriges Unternehmenskonzept erstellt werden. Die Zielbilder sind Be-
standteil des Geschäftsberichts und somit auch der Öffentlichkeit zugänglich. Über die 
entsprechende Zielerreichung ist zum Ende eines jeden Jahres Bericht zu er statten. 

4  Vgl. in den Kodizes der Städte Stuttgart und Rostock, jeweils S. 8, ähnlich Berlin, S. 2.

5 Vgl. Stuttgart, S. 15; ähnlich Rostock, Tz. 1.1.6.

6  Vgl. §65 Abs. 1 BHO bzw. §65 Abs. 1 LHO.

7  Vgl. Berlin S. 2; Brandenburg S. 3 f. 

Prüfkriterium 1: Öffentliche ZielsetzungPrüfkriterium 1: Öffentliche Zielsetzung
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Bundesland/Stadt Bezeichnung Verabschiedet

Berlin Hinweise für Beteiligungen des Landes Berlin Mai 2005
 an Unternehmen

Brandenburg Corporate Governance Kodex für die  Juli 2005
 Beteiligungen des Landes Brandenburg 
 an privatrechtlichen Unternehmen
 
Bremen  Public Corporate Governance Kodex Januar 2007
 der Freien Hansestadt Bremen 

Potsdam Public Corporate Governance Kodex April 2008
 der Landeshauptstadt Potsdam

Stuttgart Public Corporate Governance Juni 2007
 für die Landeshauptstadt Stuttgart

Rostock Public Corporate Governance Kodex Mai 2008
 für die Hansestadt Rostock
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Zwar legen Kodizes wie beispielsweise Stuttgart oder Rostock ein deutliches Gewicht 
auf die Beachtung öffentlicher Zielsetzungen, und Berlin sowie Brandenburg geben 
formale Strukturen vor, wie mit öffentlichen Zielsetzungen umzugehen ist. Hinsicht-
lich konkreter inhaltlicher Festlegungen aber bleiben die Vorschriften offen. Verlangt 
wird nur, dass die Unternehmen einen öffentlichen Zweck bzw. eine öffentliche Ziel-
setzung verfolgen, wobei in Stuttgart, Rostock und Bremen auch erwartet wird, dass 
diese in den Gesellschaftsvertrag einfl ießen. Alle betrachteten Kodizes verlangen 
aber, dass über die Erreichung der öffentlichen Zielsetzung in der einen oder anderen 
Form Transparenz hergestellt wird bzw. Kontrollmöglichkeiten gegeben sind.

Damit wird aus den betrachteten Vorschriften keine übergeordnete Zielsetzung der 
Gebietskörperschaft im Hinblick auf die eigenen Beteiligungen deutlich bzw. auch 
keine Verpfl ichtung, eine solche zu formulieren. Der öffentliche Auftrag bzw. eine öf-
fentliche Zielsetzung werden offensichtlich nur unternehmensindividuell festgelegt. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der öffentlichen Zielsetzung in den betrach-
teten Vorschriften durchaus Rechnung getragen, sie aber nicht direkt defi niert wird. 
Damit erscheint es möglich, innerhalb einer Kommune je nach Unternehmen ganz 
unterschiedliche Ziele zu verfolgen. Auch wäre es durchaus denkbar, die öffentliche 
Zielsetzung allein in betriebswirtschaftlichen Kennzahlen darzustellen, welche die 
für öffentliche Unternehmen typischen nichtfi nanziellen Zielsetzungen nur zum Teil 
abbilden können. Ohne eine nähere Festlegung besteht aber die Gefahr, dass unter-
nehmensbezogene, zahlenmäßig einfach messbare fi nanzielle Größen die kom-
plexeren, nichtfi nanziellen Ziele, die eigentlich öffentliche Unternehmen erst in ihrer 
Existenz rechtfertigen, überlagern. 

Außer in der Präambel des Kodex der Stadt Stuttgart fi nden die Bürger als eigentliche 
Anteilseigner keine Erwähnung. Allerdings wird in allen Kodizes angestrebt, die Trans-
parenz gegenüber der Öffentlichkeit zu erhöhen. Klarer defi niert sind die unterschied-
lichen Rollen von Volksvertretung (Gemeinderat bzw. Landtag) und Verwaltung. So 
hat in fast allen Kodizes beispielsweise die Verwaltung dem Vertretungsorgan regel-
mäßig Bericht zu erstatten. 

Die Vertretung der Gesellschafterinteressen in der Gesellschafterversammlung wird 
in den betrachteten Kodizes meist dem Oberbürgermeister bzw. dem Finanzminis-
ter/-senator8 – also der Verwaltung – zugeordnet, somit bleibt der unmittelbare Ein-
fl uss der Volksvertretung auf die Geschäftspolitik begrenzt, ggf. auf die Rolle mög-
licher Vertreter im Aufsichtsrat. Darüber hinausgehend wird beispielsweise in Stutt-
gart und Rostock den Beteiligungsverwaltungen die Zuständigkeit für alle laufenden 
Fragen der Beteiligungsunternehmen zugewiesen.

Insgesamt herrscht somit eine deutliche Dominanz der Verwaltung bei der Steuerung 
der Beteiligungsunternehmen vor, eine Einbindung der Volksvertretung fi ndet (außer-
halb des Aufsichtsrats) zumeist nicht statt. Daher erscheint es notwendig, die ent-
sprechenden Ausschüsse für Beteiligungsfragen in den Kodizes zu verankern, da sie 
sich mit der Steuerung der öffentlichen Unternehmen befassen und auch entspre-

8 In Bremen im Einvernehmen (Tz. 1.2.1), in Brandenburg gemeinsam mit dem zuständigen Fachressort, vgl. S. 4; in Berlin ist dies nicht geregelt.

Prüfkriterium 2: Unterschiedliche 

Anspruchsgruppen

Prüfkriterium 2: Unterschiedliche 

Anspruchsgruppen
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chend Einfl uss auf die Gesellschafterversammlung nehmen können.9 Die Bürger fi n-
den in keinem der Kodizes eine angemessene Berücksichtigung. Wenn mehr Trans-
parenz und Verantwortung auch gegenüber dem Bürger erzeugt werden soll, ist die 
z.T. bereits erfolgte Festlegung von entsprechenden Informationspfl ichten gegenüber 
der Öffentlichkeit in den Kodizes eine wesentliche Voraussetzung. Darüber hinaus 
erscheint zumindest auf kommunaler Ebene die Aufnahme eines Bürger-/Kunden-
beirats, der die Interessen der Bürger vertritt, überlegenswert.

Alle Kodizes sehen vor, dass eine Beteiligung nur an Gesellschaften möglich ist, die 
über einen Aufsichtsrat oder ein entsprechendes Überwachungsorgan verfügen. Die 
Berufung in den Aufsichtsrat erfolgt entweder durch Wahl in der Gesellschafterver-
sammlung oder durch Entsendung. Durch die Besetzung des Aufsichtsrats soll der 
angemessene Einfl uss der Gebietskörperschaft gewährleistet werden. Die Stadt 
Potsdam bestimmt, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats in der Regel der Oberbür-
germeister oder eine von ihm benannte Person sein soll. Im Land Brandenburg werden 
die entsandten Vertreter von dem zuständigen Ressort sowie dem Ministerium für Fi-
nanzen bestimmt. In Berlin wird im Rahmen eigener Berufungsrichtlinien darauf hinge-
wiesen, dass insbesondere „sachverständige Persönlichkeiten aus der Wirtschaft“10 
zu berufen sind. Die meisten Kodizes sehen eine Höchstzahl der Mandate vor, die von 
einer Person wahrgenommen werden können, wobei diese Beschränkung von drei 
(Rostock) über fünf (Bremen, Stuttgart) bis hin zu zehn Mandaten (Berlin) reicht. 

In Bezug auf Ressourcen und Qualifi kation erfolgt zumeist die Vorgabe, dass die Mit-
glieder über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen sollen. Weiterhin soll 
für die Wahrnehmung des Mandats jederzeit ausreichend Zeit zur Verfügung stehen. 
Rostock, Bremen und Potsdam verlangen zudem, dass jedes Aufsichtsratsmitglied 
durch eigene persönliche und fachliche Fort- und Weiterbildung dafür Sorge zu tragen 
hat, dass es seine Aufgabe erfüllen kann.11 Unterstützungen durch die Beteiligungs-
verwaltung oder durch die Unternehmen selbst in Form von Schulungen und Qualifi -
zierungsmaßnahmen werden nicht thematisiert.

Der Qualifi kation der entsandten Aufsichtsratsmitglieder wird somit zu wenig Ge-
wicht gegeben, Angebote zur Fort- und Weiterbildung durch die Verwaltung (ggf. 
durch Externe erbracht) sollten vorgeschrieben werden. Darüber hinaus ist die Beru-
fung externer sachverständiger Persönlichkeiten in die Aufsichtsgremien durch ent-
sprechende Empfehlungen in den Kodizes verstärkt zu berücksichtigen. Durch eine 
Leitlinie für Aufsichtsratsmitglieder oder ein entsprechendes Selbstverständnis im 
Rahmen des Public Corporate Governance Kodex könnten die Mandatsträger im Um-
gang mit möglichen Interessenkonfl ikten unterstützt werden. 

Fünf Kodizes (Brandenburg, Bremen, Potsdam, Rostock und Stuttgart) richten sich 
explizit an die Rechtsform der GmbH mit fakultativem Aufsichtsrat, in der Berliner Vor-
schrift werden Besonderheiten der GmbH berücksichtigt. Somit wird diese Rechts-
form in allen betrachteten Vorschriften grundsätzlich gemäß ihrer zahlenmäßigen 

9  So beispielsweise der Stuttgarter Kodex, der im Abschnitt 1.3.3 im Falle von Weisungen an die Stadtvertreter in der Gesellschafterversammlung 
eine Vorlage an das zuständige gemeinderätliche Gremium vorsieht.

10  Vgl. Beteiligungshinweise Berlin, Anlage 2, S. 2.

11  Ähnlich auch Stuttgart, Tz. 2.2.4.

Prüfkriterium 3: GremienmitgliederPrüfkriterium 3: Gremienmitglieder

Prüfkriterium 4: Berücksichtigung der 

Rechtsform der GmbH

Prüfkriterium 4: Berücksichtigung der 

Rechtsform der GmbH
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Bedeutung unter den Beteiligungsunternehmen berücksichtigt. Hinsichtlich der Aus-
gestaltung der Befugnisse des Aufsichtsrats sehen die Kodizes allerdings unterschied-
liche Lösungen vor. So ist das im Hinblick auf das Gewicht des Aufsichtsrats bedeu-
tende Recht der Berufung der Geschäftsleitung explizit nur in Stuttgart und Branden-
burg dem Aufsichtsrat, in Bremen dem Aufsichtsratsvorsitzenden zugewiesen. In 
Berlin ist lediglich eine entsprechende Option vorgesehen, in Potsdam und Rostock 
wurde diese Kompetenz der Gesellschafterversammlung belassen. Zustimmungsvor-
behalte des Aufsichtsrats gegenüber der Geschäftsführung sind ausdrücklich nur in 
den Vorschriften von Stuttgart, Bremen, Brandenburg und Berlin enthalten. Dem-
gegenüber wird in allen betrachteten Kodizes das Weisungsrecht der Gesellschafter-
versammlung gegenüber der Geschäftsleitung erwähnt, einzig Berlin hat eine „Kann-
Vorschrift“ aufgenommen, nach der in der GmbH zusätzlich auch der Aufsichtsrat ein 
solches Recht erhalten könnte. Fast alle betrachteten Vorschriften sehen zudem in 
unterschiedlichen Formulierungen eine Mitwirkung des Aufsichtsrats an der Unter-
nehmensstrategie vor. 

Somit kann festgehalten werden, dass mit Ausnahme von Rostock alle Vorschriften 
einen relativ „starken“ Aufsichtsrat vorsehen, der eine gegenüber der Gesellschafter-
versammlung eigenständige Rolle im Hinblick auf Überwachung und Leitung des 
Unternehmens hat. 

Insgesamt betrachtet wird das Prüfkriterium 4, die Berücksichtigung der Besonder-
heiten der Rechtsform der GmbH, von allen Kriterien am besten erfüllt, während vor 
allem bei der Berücksichtigung der unterschiedlichen Anspruchsgruppen (Prüfkrite-
rium 2) noch Spielraum für weitere Festlegungen, vor allem im Hinblick auf die Einbin-
dung von Volks vertretungen und Bürgern, besteht. Hinsichtlich der Zusammenset-
zung der Aufsichtsgremien (Prüfkriterium 3) erscheint unbefriedigend, dass die Frage 
der Fort- und Weiterbildung der Mitglieder nur in drei Kodizes überhaupt explizit ange-
sprochen und dann in die individuelle Verantwortung des einzelnen Mitglieds gege-
ben wird. In diesem Zusammenhang erscheint die Berliner Empfehlung, auch sach-
verständige Persönlichkeiten außerhalb von Politik und Verwaltung in Aufsichtsgre-
mien zu berufen, als überlegenswerter Vorschlag auch für die anderen Kodizes. Die 
öffentliche Ziel- und Zwecksetzung hat in öffentlichen Unternehmen eine zentrale Be-
deutung (Prüfkriterium 1), wobei offenbar alle Gebietskörperschaften bislang darauf 
verzichtet haben, allgemein gültige unternehmensübergreifende Zielsetzungen fest-
zuschreiben. Sicherlich könnte ein solches Vorhaben angesichts der Heterogenität 
der öffentlichen Unternehmen einen gewissen Aufwand erfordern, gleichwohl be-
stünde dadurch die Chance, eine Strategie für das gesamte Beteiligungsportfolio zu 
bestimmen. Gleichzeitig ergäbe sich dadurch die Gelegenheit, in einem Kodex festzu-
schreiben, worin das spezifi sch „Öffentliche“ in den öffentlichen Unternehmen be-
stehen soll. p

Schlussbemerkung Schlussbemerkung 
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Bessere Regulierung als 
neues Leitbild der 
Verwaltungsmodernisierung 

Im Fokus

Bessere Regulierung und bessere 
Rechtsetzung
„Regulierung“ kann in einer engen Defi -
nition begriffen werden als der Erlass von 
Ge- und Verboten durch den Staat. Im 
Kontext von „besserer Regulierung“ ist 
die Charakterisierung des Regulierungs-
begriffs jedoch umfassender zu begrei-
fen. Regulierung wird hier als Gesamtheit 
staatlicher Steuerung und Programme 
begriffen und geht somit über die enge 
Auffassung der staatlichen Steuerung 
durch Recht hinaus. Der Reformbereich 
„bessere Regulierung“ umfasst dem-
nach alle Maßnahmen, welche die Quali-
tät staatlicher Politikformulierung, deren 
Umsetzung und Anwendung verbessern 
sollen. „Bessere Regulierung“ ist des-
halb ein umfassenderes Konzept als 
„bessere Rechtsetzung“, welche sich 
nur auf ein bestimmtes Steuerungsins-
trument (das gesetzte Recht) und eine 

bestimmte Phase des Politikzyklus (den 
Prozess der Rechtsetzung) bezieht.3 
Sowohl „bessere Regulierung“ als auch 
„bessere Rechtsetzung“ können dabei 
als eine Form der Meta-Regulierung cha-
rakterisiert werden, da der Regulierungs-
prozess politikfeldübergreifend durch Re-
gelsetzung strukturiert, gesteuert und im 
Ergebnis verbessert werden soll. Im Kern 
geht es um die Regulierung der Regu-
lierer.4

Analog zur Differenzierung zwischen 
„besserer Regulierung“ und „besserer 
Rechtsetzung“ können zwei Reformstra-
tegien unterschieden werden. Umfäng-
liche Strategien gehen davon aus, dass 

Das Thema „bessere Regulierung“ oder „bessere Rechtsetzung“ steht mitt-

lerweile in allen europäischen Staaten, aber auch auf Ebene der Europäischen 

Union auf der Agenda zur Modernisierung von Staat und Verwaltung.1 Einige 

Kommentatoren sprechen sogar davon, dass „Better Regulation“ den Begriff 

„Verwaltungsmodernisierung“ als dominantes Schlagwort in der Reform-

diskussion des öffentlichen Sektors verdrängt hat.2 War die Diskussion bis-

lang jedoch vor allem durch die Forderung nach Entlastung der Wirtschaft von 

als überdimensioniert empfundenen Regelungstatbeständen dominiert, 

gewinnt seit Beginn der Finanzmarktkrise der Ruf nach einer verbesserten 

Wirksamkeit staatlicher Regulierung wieder verstärkt an Bedeutung. Aus-

gehend von einer Defi nition der zentralen Begriffl ichkeiten „bessere Regulie-

rung“ und „bessere Rechtsetzung“, sollen im Folgenden die wesentlichen 

Reforminhalte dargestellt und anhand der Länderbeispiele Deutschland und 

Großbritannien diskutiert werden.

1   Vgl.: Radaelli, C.; Meuwese, A. (2008): Better Regulation in Europe:  
Between Public Management and Regulatory Reform. 

2   Wegrich, K. (2008): Moderne Regulierung in der Diskussion. 
Eine internationale Literaturstudie.

3 Vgl.: Veit, S. (i. E.): Bessere Rechtsetzung durch Folgenabschät- 
 zungen?
4  Radaelli, C. (2007): Towards better research on better regulation.  
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die Qualität und Wirksamkeit von Regu-
lierung in hohem Maße verbessert wer-
den sollen. Die eingesetzten Instrumente 
umfassen daher auch den kompletten 
Zyklus der Gesetzgebung von der Ein-
beziehung der Normadressaten bei der 
Gesetzesformulierung (Konsultationen, 
Anhörungen) über die systematische 
Folgenabschätzung (Prüfen von Alternati-
ven, Kosten-Nutzen-Analyse, Nachhaltig-
keitsprüfung etc.) bis hin zu einem verbes-
serten Gesetzesvollzug (risikobasierte 
Prüfungen und Kontrollen, E-Government, 
verbesserte Verwaltungskoordination). 

Begrenzte Strategien verstehen dem hin-
gegen die Zielsetzung besserer Recht-
setzung in erster Linie in der Verringe-
rung von bürokratischen Belastungen für 
Wirtschaft und Bürger. Die eingesetzten 
Instrumente reichen von der Reduktion 
von Informationspfl ichten mit Hilfe des 
Standardkosten-Modells über die Ab-
schaffung von Gesetzen durch Rechts-
bereinigung bzw. die automatische Be-
fristung von Gesetzen bis hin zur Verrin-
gerung materieller Standards.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht 
über die einzelnen Instrumente:

Umfängliche Strategie 

Instrument Beschreibung Wirkung

Gesetzesfolgen-
abschätzung (GFA)

Prüfung von Alter-
nativen

Beteiligung externer 
Akteure

Kosten-Nutzen-
Analyse

Risikobasierte 
Kontrolle

Durchführung von GFA 
wird oftmals als zu kom -
pliziert und aufwendig 
betrachtet, meistens nur 
formelles Abarbeiten der 
Vorschriften, keine Verän-
derung der Regulierungs-
praxis.

Wird im Allgemeinen 
nicht praktiziert.

Beteiligung externer 
Akteure erhöht die Trans-
parenz des Regulierungs-
verfahrens und kann zu-
sätzliche Informationen 
generieren. Jedoch er-
folgt häufig nur selektive 
Beteiligung.

Häufig angewandtes Ver-
fahren in den USA; in 
Europa eher selten. Ziel: 
Versachlichung des Ver-
fahrens; Nutzen einer 
Regelung ist jedoch oft-
mals schwer zu definieren.

Insbesondere in Groß-
britannien eingesetzt; erste 
Ansätze in Deutschland im 
Bereich der Steuerverwal-
tung; Risikoanalyse ermög-
licht es, differenzierte Lö sun-
gen für unterschiedliche 
Problemlagen zu finden.

Systematische Abschätzungen von Wir-
kungen, nicht intendierten Folgen sowie 
Kosten und Nutzen von Regulierungen 
innerhalb vorgegebener Prozessschritte; 
meist gekoppelt an Veröffentlichungs-
pflichten und Pflichten zur Beteiligung 
externer Akteure.

Element von Folgeabschätzungen, das zur 
systematischen Suche nach nichtregula-
tiven Instrumenten dienen soll.

Beteiligungsverfahren in der Formulie-
rungsphase (Konsultationen, Kommissio-
nen) und der Implementations- und 
Evaluationsphase.

Ökonomische Analyseverfahren wie 
Kosten-Nutzen-Analysen kommen insbe-
sondere ex-ante (in Folgeabschätzungen), 
aber auch ex-post zur Anwendung; Kosten 
und Nutzen beziehen sich sowohl auf 
Adressaten als auch auf die volkswirt-
schaftliche Ebene.

Nutzung von Risikobewertungsverfahren 
zur Organisation von Kontrollaktivitäten 
von Vollzugs- und Regulierungsbehörden, 
die auf den gezielten Einsatz begrenzter 
Ressourcen gerichtet ist. Bewertung des 
Ausmaßes von Folgen bei Normverstößen 
und die Befolgungsgeschichte der Regulier-
ten fließen in die Bewertungsverfahren ein.

Begrenzte Strategie 

Instrument Beschreibung Wirkung

Bürokratiekosten-
messung

Befristungs- und 
Evaluationsklauseln 
(„sunset legislation“)

Rechtsbereinigung

Vereinfachung

Erste Erfolge in den 
Niederlanden (Erreichen 
des Abbauziels von 25 
Prozent), jedoch werden 
die Entlastungen von den 
Betroffenen oftmals nicht 
wahrgenommen. 

Empirisch kann keine 
signifikante Reduzierung 
des Rechtsbestandes fest-
gestellt werden, vielmehr 
setzt ein Verlängerungs-
automatismus ein.

Zumeist werden nur 
Vorschriften gestrichen, 
die ohnehin keine fak-
tische Bedeutung mehr 
hatten.

Konzentration auf 
Strukturen und Verfahren; 
lässt jedoch Regelungs-
inhalt außer Acht.

Systematisches Schätzverfahren zur Erfas-
sung von Befolgungskosten von Regulie-
rungen für Adressaten (Wirtschaft, Bürger, 
Vereine und Verbände); Standardkosten-
Modell als bekanntestes Verfahren zur Mes-
sung von administrativen Lasten (= Kosten, 
die aus der Erfüllung von Informations-
pflichten für Adressaten entstehen); häufig 
kombiniert mit Reduktionszielen.

In Gesetzen, Verordnungen und sonstigen 
Vorschriften eingeführte Klauseln, die die 
Geltungsdauer der Rechtsvorschrift (oder 
einzelner Normen) zeitlich befristen bzw. 
eine Evaluation zu einem bestimmten 
Zeitpunkt vorschreiben.

Verfahren der quantitativen Reduzierung 
von Gesetzen und Verordnungen (ex-post).

Sammelbegriff für Maßnahmen, die auf 
die Reduzierung administrativer Lasten und 
anderer Befolgungskosten zielen; 
Maßnahmen umfassen die Einführung von 
E-Government, die Einrichtung von One-
Stop-Shops oder die Beschleunigung von 
Entscheidungsverfahren.
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Bessere Rechtsetzung in Deutschland
Das Thema der besseren Rechtsetzung 
und der Entbürokratisierung steht seit 
geraumer Zeit auf der politischen Agenda. 
Seit 1983 (erste Regierung Kohl) haben 
sich fünf Expertenkommissionen mit die-
sem Thema beschäftigt. 

Die aktuelle Agenda der besseren Recht-
setzung in Deutschland konzentriert sich 
in erster Linie auf Ansätze zur Reduzie-
rung von Bürokratiekosten für Unterneh-
men. Bereits im Koalitionsvertrag der 
amtierenden Bundesregierung heißt es 
dazu: „Die Neuentlastung von Bürgern, 
Wirtschaft und Behörden von einem 
Übermaß an Vorschriften und der damit 
einhergehenden Belastung durch büro-
kratische Pfl ichten und Kosten ist ein 
wichtiges Anliegen der Koalition.“

In der Folge verpfl ichtete sich die Große 
Koalition nach niederländischem Vorbild 
zur Institutionalisierung eines unabhän-
gigen Gremiums zur Bürokratiekosten-
messung und -reduktion (Nationaler Nor-
menkontrollrat – NKR) sowie zur Über-
nahme des in den Niederlanden erprob  ten 
Standardkosten-Modells (SKM) zur Mes-
sung der administrativen Belastungen 
durch Informationspfl ich ten.5 Zur Unter-
stützung des Bürokratieabbauprozesses 
wurden neben dem Normenkon trollrat 
ein Koordinator im Bundeskanzleramt, 
ein Staatssekretärsausschuss sowie eine 
Geschäftsstelle Bürokratieabbau einge-
richtet (vgl. Grafi k).

Im Rahmen der Strategie der Bundes-
regierung muss zwischen einem Ex-ante-
Verfahren zur Reduzierung der Bürokra-
tiekosten zukünftiger Gesetzgebung und 
einem Ex-post-Verfahren zur Messung 
und Reduzierung bestehender Bürokra-
tiekosten unterschieden werden. 

Ex-ante-Verfahren:
Nach der Gemeinsamen Geschäftsord-
nung der Bundesministerien (GGO) sind 
diese seit dem 1. Dezember 2006 ver-
pfl ichtet, bereits bei der Konzeption der 
Gesetze die dadurch entstehenden Büro-
kratiekosten zu schätzen (Ex-ante-Schät-
zung). Somit werden die Ressorts ange-
halten, sich bereits in einem frühen Sta-
dium mit den Bürokratiekosten ihrer 
Entwürfe auseinanderzusetzen. In der 
Folge müssen dem NKR alle Entwürfe 
eines Gesetzes, einer Verordnung sowie 
nachrangiger Verwaltungsvorschriften zur 
Prüfung vorgelegt werden. 

Im Rahmen dieses Prüfauftrags bilden 
drei Fragestellungen die Bewertungs-
grundlage des NKR: 

Sind die erwarteten Bürokratiekosten 
quantifi ziert und in nachvollziehbarer 
Weise dargestellt worden?
Wurde in ausreichendem Maße nach 
Alternativen gesucht, aus denen mög-
licherweise weniger Bürokratiekosten 
resultieren?
Wurde im Rahmen des beabsichtigten 
Regelungsziels die am wenigsten be-
lastende Alternative ausgewählt?

•

•

•

Die Bundesministerien haben dem Rat 
seit Dezember 2006 insgesamt 587 
Regelungsvorhaben vorgelegt, von de-
nen bisher 513 geprüft sind (Stand 23. 
Juni 2008). In Summe haben sich die 
Belastungen für Unternehmen nach An-
gaben des NKR um rund eine Milliarde 
Euro verringert. Dazu muss einschrän-
kend hinzugefügt werden, dass der NKR 
nur die Gesetzesentwürfe der Bundes-
ministerien prüft, nicht die Entwürfe aus 
der Mitte des Parlaments. Weiterhin wer-
den Änderungen im parlamentarischen 
Verfahren nicht berücksichtigt. 

Ex-post-Verfahren:
Das Ex-post-Verfahren umfasst die Mes-
sung der Bürokratiekosten aus dem be-
stehenden Normenbestand sowie die 
Erarbeitung entsprechender Reduktions-
maßnahmen. Verbunden ist das Ex-post-
Verfahren mit einem Reduktionsziel der 
bestehenden Bürokratiebelastung von 
25 Prozent bis 2011. Von den rund 10.500 
identifi zierten Informationspfl ichten der 

5  Informationspfl ichten i. S. d. § 2 Abs. 1 Normenkontrollratsgesetz 
(NKRG) sind: „… auf Grund von Gesetzen, Rechtsverordnungen, 
Satzungen oder Verwaltungsvorschriften bestehende Verpfl ichtun-
gen, Daten und sonstige Informationen für Behörden oder Dritte 
zu beschaffen, verfügbar zu halten oder zu übermitteln.“

Quelle: Eigene Darstellung

Deutscher Bundestag

Bundesländer und Kommunen, Verbände, Sozialpartner, Forschungseinrichtungen

Bundesregierung:
Staatssekretärsausschuss Bürokratieabbau

Bundeskanzleramt:
Koordinator(in)

Geschäftsstelle Bürokratieabbau

Bundesministerien:
Ressortansprechpartnerrunde

Erfassung der Informationspflichten
Vereinfachungsmaßnahmen

Ex-ante-Abschätzung
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Bundesamt

Nationaler 
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Bericht (§ 7 NKRG)

Bericht (§ 6 NKRG)

• Normenprüfung
• Methodenkontrolle
• Beratung
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Methodik
und
Bestands-
messung

Informationen 
und Beteiligung
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Bestandsmessung wurden inzwischen 
mehr als 7.000 abschließend gemessen. 
Insgesamt wurden Bürokratiekosten der 
Wirtschaft in Höhe von rund 29,5 Milliar-
den Euro ermittelt. Bei einer Analyse der 
Ergebnisse zeichnen sich die Schwächen 
des Verfahrens jedoch bereits deutlich 
ab. So ver ursa chen die „Top 10“ der In-
formationspfl ichten über 70 Prozent der 
Kosten. Der durchschnittliche Zeitauf-
wand zur Erfüllung der Informationspfl ich-
ten liegt jedoch für ein durchschnittlich 
effi zientes Unternehmen unter zehn Mi-
nuten. Die „teuerste“ Informationspfl icht 
umfasst die Aufbewahrung von Rech-
nungen im Rahmen der Umsatzsteuer-
erklärung, der Zeitaufwand für diese In-
formations  pfl icht beträgt pro Rechnung 
eine halbe Minute. Selbst wenn man 
diese Informationspfl ichten als entbehr-
lich betrachtet, würde ein Wegfall von 
den Unternehmen kaum bemerkt wer-
den. Ungeachtet dieser Kritikpunkte hat 
der Staatssekretärsausschuss im Rahmen 
seines Zwischenberichts im April diesen 
Jahres erste Vorschläge für Vereinfa-
chungsmaßnahmen vorgelegt. Die Wirt-
schaft soll durch die über einhundert be-
reits bezifferten Maßnahmen um 4,4 Mil-
liarden Euro pro Jahr entlastet werden. 
Davon seien Maßnahmen mit rund 3,2 
Milliarden Euro Entlastung pro Jahr be-
reits umgesetzt worden. 

Bessere Regulierung in 
Großbritannien
Im Zentrum der „besseren Regulierung“ 
in Großbritannien steht die Gesetzes-

folgenabschätzung (Regulatory Impact 
Assessment – RIA), die Bestandteil des 
alltäglichen Arbeitsablaufs der britischen 
Exekutive ist und ein hohes Maß an 
Formalisierung und Institutionalisierung 
aufweist.6 Dabei sind die Folgenabschät-
zungen stark auf die umfassende Abschät-
zung von alternativen Regulierungs  op-
tionen gerichtet. Zentrale Elemente sind 
die Prüfung alternativer Vorschläge zur 
Regulierung, die Durchführung von Kon-
sultationen als Teil des Gesetzgebungs-
prozesses sowie die Planung der Imple-
mentation und Evaluation von Program-
men und Regulierungen.7 Dabei trägt das 
federführende Ministerium die Verant-
wortung für die Durchführung der Ge-
setzesfolgenabschätzung. Die Unterstüt-
zung und Überprüfung der Gesetzesfol-
genabschätzung obliegt einer speziellen 
Abteilung, der Better Regulation Execu-
tive. Ehemals im Cabinet Offi ce angesie-
delt, wurde die Better Regulation Exe-
cutive im Zuge des Re gierungswech-
sels von Tony Blair zu Gordon Brown in 
das neugegründete Ministerium für Wirt-
schaft, Unternehmen und ordnungs -
po litische Reformen (BERR) verlagert. 
Zur Durchführung von Gesetzesfolgen-
abschätzungen stehen den Minis  terien 
Richtlinien und Prozessvorgaben zur Ver-
fügung, deren Inhalt und Einhaltung die 
Better Regulation Executive regelmäßig 
überprüft. Die Ministerien sind verpfl ich-
tet, der Better Regulation Executive vier-
teljährlich zu den durchgeführten Ge-
setzesfolgenabschätzungen zu berichten. 
Die Better Regulation Executive verfügt 
jedoch über kein Mandat, Regulierungs-
vorschläge zu blockieren, wenn diese 
nicht die erwarteten Qualitätsstandards 
erfüllen.

Neben den Gesetzesfolgenabschätzun-
gen wurden auch in Großbritannien be-
reits 2006 die bestehenden Bürokratie-
kosten mit Hilfe des Standardkosten-
 Modells gemessen. Insgesamt wurden 
22.000 Informationspfl ichten für die 

Wirtschaft mit einem Kostenvolumen 
von knapp 20 Milliarden Pfund identifi -
ziert. Die britische Regierung hat sich ein 
Abbauziel von 25 Prozent der Kosten bis 
zum Jahre 2010 gesetzt.

Weiterhin wird in Großbritannien der Voll-
zugsdimension des Regulierungsprozes-
ses breite Beachtung zuteil. Durch Richt-
linien und Handreichungen zur Durch-
führung von Kontrollen und Sanktionen, 
aber auch durch die Zusammenlegung 
von Vollzugsbehörden soll die Belastung 
von Unternehmen und Bürgern verringert 
werden. 

Als neuer Schwerpunkt gilt seit 2007 das 
Thema risikobasierte Regulierung. Als 
Risiko gelten hier Verstöße gegen gesetz-
liche Vorschriften. Dieses Konzept steht 
dabei für einen präventiven Umgang mit 
Risiken. Basierend auf der Erstellung von 
Risikoprofi len von Unternehmen sollen 
Kontrollen insbesondere dort durchge-
führt werden, wo die Gefahr von Rege-
lungsverstößen am größten ist. Die Häu-
fi gkeit und Intensität erfolgt demnach 
nicht mehr nach bürokratischen Stan-
dards, sondern nach differenzierten Risi-
koanalysen.

Darüber hinaus verlangt die britische 
Regierung eine umfassende Defi nition, 
welche Risiken von staatlicher Seite 
reguliert werden sollen und welche Ri-
siken von Unternehmen und Bürgern 
selbst zu tragen sind. Zur Begleitung 
dieses Pro zes ses wurde Anfang 2008 
der Risk and Regulation Advisory Council 
gegründet. p

6 Vgl. Knill, C. et al. (2007): Koordinierter Inkrementalismus – Optionen  
 für eine Reform institutioneller Arrangements zur politischen Planung  
 und Koordination. 
7 Vgl. Wegrich, K. (2008): a. a. O.
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Aufsichtsratsschulung – Inhalte 
einer notwendigen Übung

Im Fokus

Hintergrund: Anforderungen an die 
Qualifi kation von Aufsichtsräten
Nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes (BGH) können von einem 
Aufsichtsratsmitglied „Mindestkennt-
nisse allgemeiner, wirtschaftlicher, orga-
nisatorischer und rechtlicher Art [erwar-
tet werden; d. Verf.], die erforderlich sind, 
um alle normalerweise anfallenden Ge-
schäftsvorgänge auch ohne fremde Hilfe 
verstehen und sachgerecht beurteilen zu 
können“ (vgl. amtliche Sammlung der 
Entscheidungen des BGH – BGHZ 85, 
S. 293, 295). 

Bei kommunalen Aufsichtsräten im Frei-
staat Sachsen wird beispielsweise vor-
ausgesetzt, dass jedes Mitglied eines 

Aufsichtsgremiums bereits bei Amtsan-
tritt diese Mindestkenntnisse besitzen 
sollte. Es könne von den Mitgliedern ver-
langt werden, „insbesondere die kriti-
schen Erfolgs- und Risikofaktoren des 
Unternehmens zu erkennen und in ihren 
wesentlichen Zusammenhängen und Ver-
änderungen zutreffend beurteilen zu kön-
nen“. Nach dem sächsischen Beispiel 
soll ein Aufsichtsratsmitglied in der Lage 
sein, die Entwicklung und den Erfolg der 
Geschäftstätigkeit des Unternehmens, 
den Einfl uss des Unternehmensumfel-
des und die Risiken seiner künftigen Ent-
wicklung einschätzen zu können. Bei 
Amts antritt müsse sich jedes Mitglied 
daher „mit den gesamtwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, der Branchensitu-

In Krisenzeiten wird gern nach Verantwortlichen gesucht, die für Unterneh-

mensschiefl agen geradestehen sollen. Neben der Geschäftsleitung bzw. dem 

Vorstand wird hierbei von der Öffentlichkeit zunehmend die Rolle der Auf-

sichtsräte hinterfragt, die für die Überwachung der Geschäftstätigkeit des 

Unternehmens zuständig sind. Den verantwortlichen Aufsichtsräten drohen 

nicht nur öffentliche Verurteilung in den Medien, sondern teilweise auch 

gerichtliche Verfahren, mit denen Mitglieder von Aufsichtsgremien in persön-

liche Haftung genommen werden sollen. Dabei wird inzwischen kaum noch in 

Zweifel gezogen, dass von Mitgliedern von Aufsichtsgremien öffentlicher 

Unternehmen – einschließlich der Verwaltungsräte der Sparkassen – eine 

äußerst anspruchsvolle Aufgabe erwartet wird, die bestimmte Qualifi ka-

tionen voraussetzt. Diese wurden in dieser Zeitschrift bereits ausführlich dar-

gestellt (vgl. PublicGovernance Ausgabe Winter 2007). Zunehmend greift auch 

die Erkenntnis Raum, dass fehlende Kenntnisse und Erfahrungen mindestens 

zum Teil durch Schulungen für bereits amtierende Aufsichtsräte ausge glichen 

werden können. Dieser Beitrag behandelt mögliche Inhalte solcher Schulun-

gen und beruht auf praktischen Erfahrungen des Instituts für den öffentlichen 

Sektor aus Schulungen für Kommunalverwaltungen und Ministerien. 
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ation und -entwicklung, der Organisation 
und Führungsstruktur des Unterneh-
mens, seinen Geschäftsaktivitäten und 
deren Risikostruktur sowie mit der fi nan-
ziellen Lage und Leistungskraft vertraut 
machen“ (vgl. Sächsisches Staatsminis-
terium des Innern: Qualifi kation, Rechte 
und Pfl ichten der Aufsichtsratsmitglieder 
in kommunalen Unternehmen. Leitfaden 
vom 8. August 2003). 

Die beschriebenen Mindestkenntnisse 
müssten in einem leistungsfähigen Auf-
sichtsgremium durch fachliche Kennt-
nisse ergänzt werden, die erst ein solches 
Gremium befähigen, auch unternehmens-
spezifi sche Geschäfte und Probleme ver-
stehen und beurteilen zu können. Analog 
zu entsprechenden Anforderungen in der 
Privatwirtschaft wäre aber festzuhalten, 
dass nicht jedes einzelne Aufsichtsrats-
mitglied alle dazu notwendigen Kennt-
nisse und Fähigkeiten selbst besitzen 
muss, sondern das Gremium insgesamt 
in seiner Zusammensetzung sicherstel-
len soll, dass alle notwendigen Qualifi ka-
tionen vorhanden sind. Die Qualifi kation 
der Gremienmitglieder sollte eine pro-
aktive Rolle ermöglichen, was bedeutet, 
einerseits die Kontrollansprüche der öf-
fentlichen Hand als Anteilseigner wahrzu-
nehmen, andererseits aber auch die Ge-
schäftsleitung beraten zu können. 

Erwähnenswert ist, dass die Gemeinden 
im Freistaat Sachsen nach der Gemein-
deordnung sogar die Pfl icht haben, ihren 
entsandten Vertretern im Aufsichtsrat die 
Gelegenheit zu geben, regelmäßig an 
Fortbildungsveranstaltungen teilzuneh-
men (§ 98 Abs. 4 SächsGemO). 

Überblick: Mögliche Schulungs-
inhalte
Auf Basis des erwähnten sächsischen 
Aufsichtsratsleitfadens lassen sich Grund-
lagen für mögliche Schulungsmaßnah-
men identifi zieren. Demnach müsste eine 
Aufsichtsratsschulung Kenntnisse ver-

mitteln, die das einzelne Aufsichtsrats-
mitglied in die Lage versetzt, die ihm vor-
liegenden Berichte verstehen, bewerten 
und daraus Schlussfolgerungen ziehen 
zu können. Darüber hinaus kann erwartet 
werden, dass jedes Aufsichtsratsmitglied 
die Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlich-
keit, Zweck mäßigkeit und Rechtmäßig-
keit von Führungsentscheidungen beur-
teilen kann. Da der Aufsichtsrat nicht 
direkt auf Unternehmensorgane zugrei-
fen kann, um die für diese Beurteilung 
notwendigen Erkenntnisse zu gewinnen, 
braucht er Gehilfen, die ihn bei dieser 
Aufgabe unterstützen können. Eine zen-
trale Rolle kommt dabei dem Abschluss-
prüfer zu, weshalb Kenntnisse über die 
Prüfung des Jahresabschlusses beson-
ders wichtig erscheinen und in einer 
möglichen Schulung behandelt werden 
müssten. Vor dem Hintergrund aktueller 
gesetzlicher Änderungen im Bereich der 
börsennotierten Unternehmen erwächst 
den Mit  gliedern von Aufsichtsgremien 
eine zunehmende Verantwortung für ein 
funk tions fähiges Risikofrüherkennungs- 
und -überwachungssystem im Unterneh-
men, weswegen es angezeigt erscheint, 
auch in diesem Bereich Grundkenntnisse 
zu ver mitteln. Wesentliche Grundlage ist 
aber, sich vorab seiner Rechte und Pfl ich-
ten als Aufsichtsratsmitglied und der ent-
sprechenden gesetzlichen und satzungs-
mäßigen Aufgaben bewusst zu sein. 

Mögliche Schwerpunkte einer Aufsichts-

ratsschulung

Juristischer Teil
•   Rechte und Pflichten eines Aufsichts -

rats mitglieds
•   Haftungsfragen

Betriebswirtschaftlicher Teil
•   Beurteilung der wirtschaftlichen 

Verhält nisse: Bilanz und Gewinn- und 
Verlust rechnung

•  Risikomanagement

Branchenspezifische Ergänzungen 
(je nach Unternehmensgegenstand)

Quelle: eigene Darstellung
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Grundlage: Die Rechte und Pfl ichten 
des Aufsichtsratsmitglieds
In diesem Rahmen werden die gesetz-
lichen Grundlagen dargestellt, wobei die 
Abgrenzung der öffentlich-rechtlichen 
Sphäre des Ratsmitglieds bzw. des Ver-
waltungsangehörigen von der privatrecht-
lichen bzw. gesellschaftsrechtlichen Ver-
ankerung des Unternehmens ein großes 
Gewicht erhalten muss. Hierbei müssen 
die verschiedenen Unternehmensrechts-
formen und Arten von Aufsichtsgremien 
einzeln erläutert werden, da jeweils un-
terschiedliche Rahmenbedingungen dar-
gestellt werden müssen. Zentral ist die 
Vermittlung der unterschiedlichen „Iden-
titäten“, auf der einen Seite etwa als ge-
wähltes Ratsmitglied politischen Zielen 
verpfl ichtet zu sein, auf der anderen Seite 
als Mitglied des Aufsichtsgremiums dem 
Unterneh  mens wohl dienen zu müssen. 

Vor dem Hintergrund der zunehmend kri-
tischen Haltung von Öffentlichkeit und 
Gerichten wird im Zusammenhang mit 
Rechten und Pfl ichten auch die Frage 
rechtlicher Sanktionen eine gewichtige 
Rolle spielen. Eine Schulung sollte kon-
krete Handreichungen vermitteln, damit 
das Aufsichtsratsmitglied in der Alltags-
tätigkeit vermeiden kann, durch seine 
Handlungen oder Unterlassungen in Haf-
tung genommen zu werden. 

Kernaufgabe: Die Beurteilung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse 
und die Zusammenarbeit mit dem 
Abschlussprüfer
Oft beschränken sich Aufsichtsratsschu-
lungen auf die Darstellung der Rechte 
und Pfl ichten, was keinesfalls ausreichen 
sollte. Jede anspruchsvolle Aufsichtsrats-
schulung wird nicht nur juristische Inhalte 
haben, sondern gleichgewichtig betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse vermitteln, 
um dem einzelnen Mit glied bei seiner 
Kernaufgabe, der Über wachung der Tä-
tigkeit der Geschäftsleitung, Hilfestellung 
zu leisten. Da in der Verwaltung und teil-

weise auch in den Gemeindevertre-
tungen eine Vielzahl juristisch vorgebil-
deter Menschen anzutreffen ist, gehört 
auch die Vermittlung betriebswirtschaft-
licher Grundlagen, vor allem im Bereich 
der Kostenrechnung und im Zusammen-
hang mit Kennzahlen, dazu. Eine beson-
dere Bedeutung hat eine Schulung im 
Hinblick auf das korrekte Verständnis der 
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrech-
nung, um den Mitgliedern das Verfolgen 
der Bilanzsitzung des Aufsichtsgremiums 
zu erleichtern. Neben Aufbau und Gliede-
rung der Zahlenwerke spielen die Erläute-
rung besonders wesentlicher Posten und 
deren Interpretation sowie Hinweise auf 
gestalterische Maßnahmen („Bilanzpoli-
tik“) eine Rolle. 

Im Rahmen der betriebswirtschaftlichen 
Schulungsteile erscheint es auch not-
wendig, den Grundlagen des Risikoma-
nagements Aufmerksamkeit zu widmen. 
Gerade vor dem Hintergrund der ein-
gangs angesprochenen besonderen Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit bei Unter-
nehmenskrisen muss dem Aufsichtsrat 
daran gelegen sein, Risiken frühzeitig zu 
erkennen und einschätzen zu können. 
Die bevorstehenden Veränderungen in-
folge des Bilanzrechtsmodernisierungs-
geset zes werden bei börsennotierten 
Unternehmen dem Prüfungsausschuss 
des Aufsichtsrates sogar die Verpfl ich-
tung auferlegen, die Wirksamkeit des Ri-
sikomanagementsystems und der inter-
nen Revision sicherzustellen. Obwohl die 
Ausstrahlwirkung des Gesetzes auf nicht 
kapitalmarktorientierte Unternehmen 
noch nicht abschließend bewertet wer-
den kann, ist es möglich, dass Aufsichts-
gremien generell stärker in die Pfl icht 
genommen werden, wenn es um Risiko-
früherkennung geht. Es gilt daher, den 
Mitgliedern von Aufsichtsgremien vor 
allem die Chancen zu verdeutlichen, die 
ein angemessenes Risikomanagement 
für die Erfüllung der Überwachungsauf-
gabe leisten kann. 
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Daher verdient auch die Zusammenarbeit 
mit dem Abschlussprüfer im Rahmen der 
Schulung von Aufsichtsräten besondere 
Aufmerksamkeit. Die Mitglieder sollten 
die Arbeitsweise des Prüfers kennen ler-
nen und Möglichkeiten und Grenzen der 
Abschlussprüfung einschätzen kön nen.  

Ergänzung: Branchenspezifi sche 
Besonderheiten, vor allem bei 
Sparkassen
Da öffentliche Unternehmen in vielen 
Branchen tätig sind, gibt es vor allem in 
betriebswirtschaftlicher Hinsicht eine 
Reihe von Spezifi ka, die je nach Ziel-
gruppe einer Schulung mit abgedeckt 
werden müssen. So gibt es bei Kranken-
hausunternehmen Besonderheiten im Hin-
blick auf bestimmte Bilanzposten, die be-
sonders erläutert werden müssen. Auch 
bei Energieerzeugern kann eine bran-
chenspezifi sche Vertiefung sinnvoll sein. 

In jeder Hinsicht verdient der Banken-
bereich besondere Behandlung, zumal in 
den Sparkassengesetzen der Länder be-
sondere Anforderungen an die wirtschaft-
liche Sachkunde (und teilweise auch 
entsprechende Erfahrungen) gestellt wer-
den. Verwaltungsratsmitglieder von Spar-
kassen unterliegen nicht nur besonderen 
Rechtsvorschriften, sondern haben auch 
die speziellen Verhältnisse und Risiken 
des Bankgeschäfts zu beachten. So dürfte 
eine Schulungsmaßnahme besonderes 
Gewicht auf das Kreditgeschäft legen 
und vertiefend das bank spezifi sche Risiko-
management behandeln. Auch die Ab-
schluss prüfung müsste anders darge-
stellt werden. Ratsam ist aufgrund der 
zahlreichen Spezifi ka ohnehin, Schulun-
gen von Sparkassen-Ver waltungs räten 
von den Schu lungs maßnahmen für Auf-
sichtsgremienmitglieder anderer Unter-
nehmen zu trennen. 

Umsetzung: Schulungszeitpunkte 
und Ergebnisse
Ein sinnvoller Zeitpunkt für die Schulung 

ist sicherlich nach einer Kommunalwahl 
bzw. der Neubestellung von Teilen des 
Aufsichtsgremiums, wobei es jeweils 
gute Gründe dafür geben kann, eine 
Schulung gemeinsam für alle Aufsichts-
räte einer Gemeinde oder eines Landes 
abzuhalten oder Aufsichtsgremien einzel-
ner Unternehmen separat zu trainieren. 
In jedem Fall erscheint es empfehlens-
wert, von Zeit zu Zeit verkürzte Nach-
schulungen anzubieten, die einerseits der 
Wiederholung, andererseits der Vermitt-
lung neuer Inhalte, etwa rechtlicher Neu-
erungen, dienen sollen. Erfahrungsgemäß 
ergeben sich zusätzlich aus der Alltags-
arbeit immer wieder individuelle Frage-
stellungen, für deren Diskussion eine 
Schulungs veranstaltung ein geeignetes 
Forum sein kann. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 
Aufsichtsratsschulungen, selbst umfang-
reicherer Art, kein betriebswirtschaft-
liches Studium oder mangelnde Erfah-
rung, etwa im Management eines Unter-
nehmens, ersetzen können. Sie können 
aber den Mitgliedern von Aufsichtsgre-
mien mehr Selbstbewusstsein und ein 
anderes Rollenverständnis vermitteln, 
einerseits den Geschäftsleitungen ver-
stärkt „auf Augenhöhe“ gegenüberzu-
treten, andererseits sich den Aufgaben 
eines Überwachungsorgans stärker be-
wusst zu werden. Beides kann die Auf-
gabenwahrnehmung des Aufsichtsgre-
miums  verbessern. Nicht außer Acht zu 
lassen ist auch die Legitimationsfunktion 
von Schulungen: Allein die Tatsache, 
dass solche Maßnahmen stattgefunden 
haben, kann der Öffentlichkeit gegen-
über glaubwürdig vermitteln, dass die 
Aufsichtsräte die Überwachungsauf gabe 
ernst nehmen. Verstärkt werden kann 
dieser Effekt durch regelmäßige Effi zienz-
prüfungen des Aufsichtsorgans, eine 
Maßnahme, die in zukünftigen Ausgaben 
dieser Zeitschrift noch vorgestellt wer-
den wird. p
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Corporate Governance

Public Corporate Governance 
Kodex für die Beteiligungen 
der Stadt Essen
Die Verwaltung der Stadt Essen hat 
einen Entwurf für einen Public Corporate 
Governance Kodex zur Steuerung und 
Kontrolle ihrer Beteiligungen vorgelegt. 
Dieser orientiert sich sowohl am Deut-
schen Corporate Governance Kodex 
(DCGK) als auch am Public Corporate 
Governance Kodex für die Landeshaupt-
stadt Stuttgart. 

Der vorgelegte Kodex soll eine Hand-
lungsempfehlung für gute Unterneh-
mensführung für die Geschäftsführungen 
und Aufsichtsräte darstellen. Darüber 
hinaus soll er den Aspekt der Gemein-
wohlorientierung und die Pfl icht zur Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben im Rahmen 
der effi zienten Unternehmensführung 
verdeutlichen. Das Regelwerk soll einen 
Standard für das Zusammenwirken aller 
Beteiligten (Rat der Stadt, Stadtverwal-
tung und Beteiligungsgesellschaften) 
defi nieren sowie die Transparenz der Be-
teiligungsunternehmen erhöhen. Er wird 
als Ergänzung zu dem bereits existie-
renden Beteiligungshandbuch gesehen. 

Inhaltlich gliedert sich der Kodex nach 
einer Präambel in die Abschnitte Gesell-
schafter, Aufsichtsrat, Geschäftsführung 
und Verhaltenskodex. Der Kodex ist an 
der Rechtsform der GmbH ausgerichtet, 
da die Mehrzahl der städtischen Beteili-
gungsunternehmen in dieser Rechtsform 
geführt werden.

Mit Blick auf ihre Verbindlichkeit sind 
– analog dem DCGK – drei Kategorien 
von Kodexregeln zu unterscheiden: Sie 
können kurz als Muss-Vorschriften, Soll-
Empfehlungen und Sollte-Anregungen 
beschrieben werden. Die Muss-Vorschrif-
ten decken die obligatorischen Gesetzes-
normen ab. Für die Empfehlungen des 

Kodex gilt mithin das Prinzip des „Com-
ply or Explain“, wonach sich die Unterneh-
men freiwillig verpfl ichten, die Empfeh-
lungen zu beachten oder Abweichungen 
in einem jährlichen Corporate Gover-
nance-Bericht offenzulegen. Von den An-
regungen kann ohne eine Angabe von 
Begründungen abgewichen werden. p

Studie zur Kompetenz der 
Aufsichtsräte öffentlicher Banken
Weniger als zehn Prozent der Aufsichts-
räte der öffentlich-rechtlichen Banken 
verfügen über Finanzmarkterfahrung, 
wohingegen mehr als ein Drittel der Auf-
sichtsräte privater Banken Erfahrungen 
im Finanzmarkt gesammelt hat. Ähnlich 
verhält es sich mit der Management-
erfahrung in Unternehmen. So verfügt 
ungefähr ein Drittel der Aufsichtsräte 
privater Banken über Erfahrungen im 
Top-Management; bei den öffentlich-
rechtlichen Banken beträgt dieser Wert 
rund elf Prozent.

Dies sind Ergebnisse einer Studie zweier 
Hochschullehrer der Managementschule 
INSEAD und der TU Dresden zur Kon-
trollkompetenz im deutschen Finanz-
sektor. Hierfür wurden zum Stichtag 
1. Januar 2008 die Aufsichtsräte der 29 
größten deutschen Banken untersucht, 
davon werden 13 direkt oder indirekt von 
der öffentlichen Hand kontrolliert. 

Im Rahmen der Studie wurden insge-
samt 426 Aufsichtsratsbiographien an-
hand von 14 Kriterien ausgewertet, die 
Ausbildung, Finanzmarkterfahrung und 
Managementerfahrung erfassen. Für die 
Gruppe der öffentlich-rechtlichen Banken 
lagen 280 Biographien vor. Nach den 
Ergebnissen der Studie wiesen sie bei al-
len Kriterien ein geringeres Kompetenz-
niveau auf als die Aufsichtsratsmitglieder 
privater Banken. p
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Mitarbeiter angewiesen. Der Minister rief 
deshalb die Führungskräfte dazu auf, sich 
der Personalentwicklung besonders an-
zunehmen und den Mitarbeitern den not-
wendigen Freiraum für ihre Fortbildung 
zu geben. p

Beamte dürfen nicht in den Berliner 
Stellenpool versetzt werden
Das Bundesverwaltungsgericht hat am 
17. September 2008 die in Berlin übliche 
Praxis der Versetzung von Überhangs-
kräften in den zentralen Stellenpool als 
verfassungswidrig beurteilt. Damit haben 
die 474 Beamten unter den 2.900 derzeit 
vermittelbaren Mitarbeitern im Stellen-
pool nun das Recht, aus dem zentralen 
Personalüberhangmanagement in ihre 
regulären Dienststellen zurückzukehren. 
Das Gericht sieht in den verhandelten 
Fällen zweier Beamter den verfassungs-
rechtlich abgesicherten Grundsatz ver-
letzt, wonach jedem Beamten ein sei-
nem Status entsprechendes Amt über-
tragen werden muss. Außerdem seien 
die Mitwirkungsrechte des Personalrats 
verletzt worden.

Nach dem Berliner „Stellenpoolgesetz“ 
werden diejenigen Beamten zum Stellen-
pool versetzt, deren Beschäftigung bei 
ihren bisherigen Dienststellen durch den 
Wegfall oder die Verlagerung ihrer Aufga-
ben nicht weiter möglich ist. Der Stellen-
pool ist eines der zentralen Instrumente 
des Senats, um den Stellenabbau in 
Berlins öffentlichem Dienst zu ermög-
lichen. Die Finanzverwaltung will bis zur 
Veröffentlichung des schriftlichen Urteils 
am Stellenpoolgesetz festhalten, die Ver-
setzung von Beamten in den Stellenpool 
wurde jedoch vorerst bis Ende März 
2009 gestoppt.

Auf der Personalrätekonferenz des öf-
fentlichen Dienstes betonte der Finanz-
senator jedoch die weiterhin bestehende 
Notwendigkeit der Stelleneinsparung in 
der Berliner Verwaltung. Orientiert an der 

Hinsichtlich der Erledigung öffentlicher 
Aufgaben durch den Staat oder durch Pri-
vatfi rmen zeigt sich, dass insbesondere 
bei den Aufgaben der Polizei, des Ge-
richtswesens oder des Strafvollzugs die 
Befragten eine Privatisierung ablehnen. 
Auch in anderen Bereichen wie Müllent-
sorgung, Arbeitsämter, Energieversor-
gung und öffentlicher Nahverkehr zeigt 
sich laut Umfrage eine zunehmende 
Skepsis gegenüber Privatisierungen. Hin-
sichtlich der Qualität von Dienstleistun-
gen äußerten jeweils 47 Prozent der Be-
fragten, dass sich die Qualität beim 
Paketdienst und der Telekommunikation 
verbessert hat. Hingegen wird von 41 
Prozent der Umfrageteilnehmer der Ener-
gieversorgung eine schlechtere Qualität 
nach der Privatisierung bescheinigt. p

Behördenleitungstagung des Bundes
Auf Einladung des Bundesinnenministers 
trafen sich am 29. und 30. September 
2008 rund 160 Führungspersönlichkeiten 
der Bundesverwaltung, darunter Staats-
sekretäre und Abteilungsleiter der Minis-
terien sowie Behördenleiter des Bundes 
aus insgesamt 110 Bundesbehörden aller 
Ressorts, zur diesjährigen Behördenlei-
tungstagung. In fünf Fachforen präsen-
tierten Vertreter aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Verwaltung Best Practice-Bei-
spiele im Bereich Change Management 
und beim Auf- und Ausbau von Dienstleis-
tungszentren. Weiterhin wurden eine ak-
tuelle Studie zum Status quo der strate-
gischen Steuerung in der Bundesverwal-
tung diskutiert sowie die IT-Steuerung 
des Bundes und das Projekt „Partner-
schaften Deutschland“ vorgestellt.

In seiner Eröffnungsrede betonte der 
Bundesinnenminister, dass die Verwal-
tung unter den sich vollziehenden gesell-
schaftlichen und technologischen Ver-
änderungen weiterhin unter erhebli chem 
Modernisierungsdruck stehe. Um auf 
diese Veränderungen zu reagieren, sei 
die Verwaltung auf vielseitige und fl exible 

Verwaltungsmodernisierung

Bürgerbefragung öffentlicher Dienst
Knapp ein Drittel der Befragten einer Um-
frage hält „die Leistungsfähigkeit des öf-
fentlichen Sektors für hoch“. Dies ist das 
Ergebnis einer Untersuchung, die im Auf-
trag des dbb beamtenbund und tarifunion 
nach 2007 nun zum zweiten Mal durchge-
führt wurde. Dafür wurden im Juni 2008 
insgesamt 3.112 Bürger befragt. Damit 
hat sich die Einschätzung der Leistungs-
fähigkeit um zwei Prozentpunkte gegen-
über 2007 verbessert.

Der Aussage „Die Verwaltung ist heute 
viel bürgerfreundlicher als früher“ stimm-
ten 58 Prozent der Befragten zu, 2007 wa-
ren es erst 54 Prozent. Knapp ein Fünftel 
der Befragten äußerte, dass die öffent-
liche Ver waltung zu aufgebläht sei und zu 
viel koste. 2007 lag der Anteil noch bei 
einem Sechstel. 

Ein weiterer Fragenkomplex beschäftigte 
sich mit der Rolle des Staates und dem 
Ausmaß der Bürokratie. 70 Prozent der Um-
 frageteilnehmer stimmten der Auffas sung 
„In einer globalisierten Gesellschaft braucht 
man einen starken Staat, der die Bürger 
vor ausufernden Entwicklungen schützen 
kann“ zu. Diese Einschätzung wird über 
alle Bevölkerungsgruppen häu fi  ger als 
noch im Jahr 2007 geäußert. Bei der 
Gruppe der Selbstständigen lag der Anteil 
mit 57 Prozent am niedrigsten und bei 
den Gruppen „Beamte“ und „Tarif an ge hö-
  rige“ mit jeweils 78 Prozent am höchsten.
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Personalausstattung der Stadtstaaten 
Hamburg und Bremen sollten 93.500 
Stellen die Zielgröße sein. Derzeit gibt es 
im öffentlichen Dienst Berlins 108.000 
Stellen und 118.000 Beschäftigte, 1991 
waren es noch 207.000 Beschäftigte. 
Der Senat hat unter anderem für 23.210 
Mitarbeiter, die seit 1993 freiwillig den 
öffentlichen Dienst verließen, fast 657 
Millionen Euro an Abfi ndungen gezahlt. p

Öffentliche Finanzwirtschaft

Gutachten des Sachverständigenrats 
zum deutschen Finanzsystem
Der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung legte am 17. Juni 2008 der Bun-
deskanzlerin das Gutachten „Das deut-
sche Finanzsystem: Effi zienz steigern 
– Stabilität erhöhen“ vor.

Die Analyse des deutschen Banken-
systems zeigt, dass es seine Aufgaben 
alles in allem gut erfüllt. Politischen Hand-
lungsbedarf sehen die Gutachter jedoch 
auf der öffentlich-rechtlichen Seite. Die 
Sparkassen sollten demnach von Anstal-
ten des öffentlichen Rechts in Aktienge-
sellschaften umgewandelt und das Eigen-
tum an Stiftungen übertragen werden, 
denen künftig die Wahrnehmung des öf-
fentlichen Auftrags obliegen sollte.

Um den Verbund nicht zu gefährden, soll 
die Veräußerung von Anteilen an andere 
öffentlich-rechtliche Banken ohne Be-
schränkungen möglich sein. Für nicht öf-
fentlich-rechtliche Banken oder Nicht-
banken sollen jedoch nur Minderheits-
beteiligungen zulässig sein. 

Bei den in besonderem Maße von der 
Finanzkrise betroffenen Landesbanken 
bedürfe es allerdings einer grundle-
genden Reform. Hier schlägt der Sach-
verständigenrat vor, alle Landesbanken 
zu privatisieren, indem die von der öffent-

lichen Hand gehaltenen Aktienanteile auf 
weniger als 25 Prozent zurückgeführt 
werden. Die Veräußerung von Anteilen 
an Dritte sollte keinen Beschränkungen 
unterliegen, gegebenenfalls könnte den 
Sparkassen ein Vorkaufsrecht gewährt 
werden. 

Die Sparkassen könnten somit den durch 
die Privatisierung beschleunigten Pro-
zess der Spezialisierung und Fusionie-
rung unter den Landesbanken aktiv mit-
gestalten, um so zum Beispiel die für die 
Funktionsfähigkeit des Verbundes wich-
tige Beibehaltung eines Zentralinstituts 
sicherzustellen, so die Gutachter. p

Öffentliche Finanzen im ersten 
Halbjahr 2008 – Finanzierungsdefi zit 
von 6,9 Milliarden Euro
Das Finanzierungsdefi zit der öffentlichen 
Haushalte (nach der Defi nition der Fi-
nanzstatistik) lag im ersten Halbjahr 2008 
bei 6,9 Milliarden Euro und damit um 
mehr als die Hälfte unter dem Vorjahres-
wert. Dies geht aus den Kassenergebnis-
sen für das erste Halbjahr 2008 hervor, 
die das Statistische Bundesamt veröf-
fentlicht hat. Während die Einnahmen 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 
4 Prozent auf 506,6 Milliarden Euro ange-
stiegen sind, war bei den Ausgaben ein 
Wachstum von 2,1 Prozent auf 513,5 Mil-
liarden Euro zu verzeichnen.

Während der Bund das Finanzierungs-
defi zit auf 3,6 Milliarden Euro reduzieren 
konnte, gelang es den Ländern, einen 
Finanzierungsüberschuss von 3,8 Milliar-
den Euro zu erzielen. Die Gemeinden und 
Gemeindeverbände konnten das bereits 
positive Vorjahresergebnis um 1,9 Mil-
liarden Euro auf 2,9 Milliarden Euro stei-
gern.

Die Sozialausgaben bilden den größten 
Block innerhalb des öffentlichen Gesamt-
haushaltes. Diese stagnierten auf dem 
Vorjahresniveau. Bei den Sachinvestitio-

nen war eine Steigerung von 5 Prozent zu 
verzeichnen. Dabei betrugen die Investi-
tionszuwächse beim Bund 6,6 Prozent, 
bei den Ländern 8,2 Prozent und bei den 
Kommunen 3,6 Prozent. Die Personal-
ausgaben erhöhten sich um 2,1 Prozent 
auf 99,4 Milliarden Euro.

Auf der Einnahmenseite konnten die 
Steuern und steuerähnlichen Abgaben 
um 4,1 Prozent auf 454 Milliarden Euro 
gesteigert werden. Die Steuereinnahmen 
der Gemeinden nahmen mit 6,8 Prozent 
am stärksten zu. Beim Bund lag der Zu-
wachs bei 3,4 Prozent und bei den Län-
dern bei 6,5 Prozent. p

Berliner Landesunternehmen 
steigern erneut ihre Gewinne 
Die Beteiligungsunternehmen des Landes 
Berlin haben im Geschäftsjahr 2007 ihre 
Ergebnisse insgesamt weiter verbessert. 
Der Saldo aus den Gewinnen und Verlus-
ten aller Unternehmen lag mit 433 Millio-
nen Euro im Plus und damit um 126 Milli-
onen Euro über dem Vorjahresergebnis. 
Den entsprechenden Bericht (Beteili-
gungsbericht 2008) hat der Senat am 
4. November 2008 verabschiedet. Die 
Gewinne erhöhten sich 2007 auf 512 Mil-
lionen Euro (2006: 356 Millionen Euro), 
das ist ein Plus von rund 44 Prozent. Die 
Jahresfehlbeträge stiegen gleichzeitig um 
30 Millionen Euro auf 79 Millionen Euro, 
wurden aber durch die um 156 Millionen 
Euro gestiegenen Gewinne mehr als 
kompensiert. Das saldierte Ergebnis der 
Berliner Landesbeteiligungen hat sich 
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seit 2002 insgesamt um rund 900 Millio-
nen Euro verbessert (vgl. Grafi k). 

Zu den Betrieben mit negativem Ergeb-
nis zählten vor allem die Berliner Ver-
kehrsbetriebe (BVG) mit einem Minus
von 59 Millionen Euro, die Berliner Gesell- 
schaft für internationale Zusammenarbeit 
(BGZ), die elf Millionen Euro Verlust aus-
wies, und der Friedrichstadtpalast mit 
einem Minus von 3,9 Millionen Euro.

Weiterhin teilte der Finanzsenator mit, 
dass sich die Vorstandsbezüge in den 
vergangenen sieben Jahren um durch-
schnittlich 0,1 Prozent pro Jahr erhöht 
hätten. p

Standard & Poor’s vergibt AA-Rating 
für die Rheinbahn AG – Fitch Ratings 
stellt Ratingansatz vor
Die Rheinbahn AG hat durch die Rating-
agentur Standard & Poor’s ein Rating von 
AA- erhalten. Damit war die Gesellschaft 
nach der Rostocker Straßenbahn das 
zweite ÖPNV-Unternehmen, das sich 
einem Rating unterzogen hat. Kriterien 
für die Bonitätseinstufung waren u.a. der 
hohe Kostendeckungsgrad, aber auch die 
gute wirtschaftliche Lage der Stadt Düs-
seldorf als Eigentümerin sowie die beste-
henden wirtschaftlichen Verfl echtungen 
zwischen dem Träger und dem Verkehrs-
unternehmen.

Derweil stellt die internationale Agentur 
Fitch Ratings ihren Ratingansatz für Un-

ternehmen des öffentlichen Sektors vor, 
der auch kommunale Unternehmen be-
rücksichtigt. Nach dem Report „German 
Municipal Companies – Essentially a Pu-
blic Risk“ vom November 2008 werden 
unter anderem die Rechtsform des kom-
munalen Unternehmens sowie das Ra-
ting der Trägerkommune berücksichtigt. 
Inwieweit sich das Rating der Kommune 
auf das Rating des Kommunalunterneh-
mens auswirkt, hängt von der „Abhängig-
keit“ des Unternehmens vom Träger ab, 
die in erster Linie auf Basis folgender drei 
Parameter eingeschätzt wird:
•  Rechtsform des kommunalen Unter-

nehmens sowie vertragliche Verpfl ich-
tungen des Trägers, für Verbindlichkei-
ten einzustehen.

•  Finanzielle und „moralische“ Verfl ech-
tungen zwischen dem kommunalen 
Unternehmen und dem Träger: So 
könne nach Ansicht der Agentur bei-
spielsweise davon ausgegangen wer-
den, dass bei kommunalen Unterneh-
men, die Leistungen von hoher poli-
tischer Bedeutung bereitstellen bzw. 
die essentiell für die Bürger sind, die 
Stadt ein hohes Interesse am Erhalt 
des Unternehmens hat. In diesen Fäl-
len werde die Kommune voraussicht-
lich einen Zahlungsausfall oder Insol-
venz zu verhindern versuchen.

•  Fähigkeit des Trägers, im Verlustfall 
Ausgleichszahlungen zu leisten: In die-
sem Zusammenhang plant Fitch Ra-
tings, für alle deutschen Kommunen 
ein rein kennzahlenbasiertes, quantita-

tives Rating zu erstellen. Ziel ist es, ei-
nen ersten Überblick über die grund-
sätzliche Kreditqualität der deutschen 
Kommunen zu gewinnen. Dazu wür-
den unter anderem die Haushaltsdaten 
der letzten drei Jahre sowie sozio-öko-
nomische Daten ausgewertet.

Je nach ermitteltem Abhängigkeitsgrad 
kommt ein „Top-Down“- oder „Bottom-
Up“-Ansatz zur Anwendung. Bei erste-
rem wird das Rating der Gebietskörper-
schaft als Basis herangezogen. Je nach 
Einschätzung der obigen drei Kriterien 
kann das Rating des kommunalen Unter-
nehmens mit dem des Trägers gleichge-
setzt oder um bis zu drei Ratingstufen 
(Notches) herabgesetzt werden. Eine 
Gleichsetzung kommt beispielsweise 
dann in Betracht, wenn das Kommunal-
unternehmen in der Rechtsform eines 
Regie- oder Eigenbetriebes oder der An-
stalt öffentlichen Rechts geführt wird. In 
diesen Fällen haftet der Träger in der 
Regel für das kommunale Unternehmen. 
Laut Agentur ist es wahrscheinlich, dass 
der „Top-Down“-Ansatz bei solchen Un-
ternehmen zur Anwendung kommt, die 
nichtmarktliche Leistungen anbieten 
oder wichtige öffentliche Aufgaben erfül-
len. Beim „Bottom-up“-Ansatz hingegen 
wird von der Bonitätseinschätzung des 
Kommunalunternehmens ausgegangen 
und je nach Grad der Abhängigkeit zur 
Trägerkommune das Rating um bis zu 
drei Notches heraufgestuft. Die Anwen-
dung des „Bottom-up“-Ansatzes wird 
– so der Bericht – eher die Ausnahme 
sein.

Der komplette Bericht kann unter der Home-

page www.fi tchratings.com kostenfrei herunter-

geladen werden. p
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Gewinne und Verluste der Beteiligungsunternehmen

Gewinne
Saldo

Verluste

59

174
237 237

356

512

-79-49-33

-318

-447

2002 2003 2004 2005 2006 2007

bereinigt um 
Sondereffekt
GHG-Verkauf

-521

-461

-273
-81

204
307

433

Mio. Euro; Vorjahre ohne seit 2003 veräußerte Unternehmen (u.a. Landesbank Berlin Holding AG)
Quelle: Senatsverwaltung für Finanzen, Berlin (Eigene Darstellung)
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Sparkassen-Finanzgruppe 

Hessisches Sparkassengesetz 
geändert
Mit der Mehrheit von CDU, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen ist im Hessi-
schen Landtag Ende September 2008 
das neue Sparkassengesetz verabschie-
det worden. Mit dieser erneuten Novel-
lierung des erst 2007 geänderten hessi-
schen Sparkassengesetzes sei nun nicht 
nur gesichert, dass die Sparkassen im 
öffentlichen Eigentum verbleiben. Damit 
würden nach Ansicht der Grünen Land-
tagsfraktion zudem auf freiwilliger Basis 
verschiedene neue Möglichkeiten künf-
tiger Kooperationen im öffentlich-recht-
lichen Bankensektor geschaffen.

Anstelle der Bildung übertragbaren 
„Stammkapitals“, wie es das Sparkassen-
gesetz in der letzten Fassung vorsah, 
spricht das neue Gesetz von der Möglich-
keit zur Bildung und Übertragung von 
„Trägeranteilen“. Somit wird schon im 
Begriff auf die öffentlich-rechtliche Träger-
schaft Bezug genommen. Der Gesetzge-
ber will so eine theoretisch bestehende 
Gefahr ausschließen, dass private Unter-
nehmen vor dem Europäischen Gerichts-
hof eine Beteiligung an Sparkassen durch 
Übertragung von Stammkapital ein klagen 
könnten. Entsprechend wird im Gesetz 
betont, dass die Geschäfte der Sparkas-
sen unter Beachtung ihres öffentlichen 
Auftrags zwar „nach kaufmänni schen 
Grundsätzen“ zu führen sind. Doch: „Die 
Erzielung von Gewinn ist nicht Haupt-
zweck des Geschäftsbetriebs.“

Das Gesetz lässt – direkt oder durch stille 
Einlagen – die Beteiligung von Sparkas-
sen untereinander zu. Als Regelfall sind 
die Bildung von Trägerkapital und seine 
vollständige oder teilweise Übertragung 
auf Sparkassen mit Sitz in Hessen, aber 
auch auf öffentlich-rechtliche Stiftungen 
oder die Landesbank Hessen-Thüringen 
(Helaba) vorgesehen. Außerdem ist für 

benachbarte Träger von Sparkassen die 
Bildung einer Holding als rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts möglich. 
Insbesondere die „Träger der Frankfurter 
Sparkasse, der Nassauischen Sparkasse, 
der Taunussparkasse und der Stadtspar-
kasse Offenbach können eine Sparkas-
sen-Holding Rhein-Main gründen und die 
von ihnen getragenen Sparkassen auf 
diese übertragen. Für eine teilweise 
Übertragung können Trägeranteile gebil-
det werden.“ An dieser Sparkassen-Hol-
ding wäre die Helaba insofern beteiligt, 
da seit 2005 die Frankfurter Sparkasse zu 
ihr gehört. Befürworter der Gesetzesän-
derung gehen davon aus, dass eine sol-
che Holding die einzelnen Sparkassen 
und den Finanzstandort insgesamt stärke, 
u.a. weil damit auch die Überschneidung 
der Geschäftsgebiete der genannten 
Sparkassen beseitigt werde.

Das neue Gesetz sieht ferner die Option 
zur Gründung von öffentlich-rechtlichen 
Stiftungen vor, die dann Träger der Spar-
kasse werden. Kommunen können die 
Trägerschaft an ihrer Sparkasse auf eine 
Stiftung übertragen, indem sie ihre Trä-
geranteile als Stiftungsvermögen fest-
legen. Für die Sparkasse bedeutet dies 
faktisch eine Trennung von operativem 
Geschäft und gemeinnütziger Arbeit in 
der Stiftung. Gesetzesbefürworter be-
gründen diese Trennung mit den Erfor-
dernissen einer guten Corporate Gover-
nance und streben mit dem Stiftungsmo-
dell eine stärkere Eigenverantwortlichkeit 
der Sparkassen sowie eine Verringerung 
politischer Einfl ussnahmen auf das ope-
rative Sparkassengeschäft an. 

Der Sparkassen- und Giroverband Hes-
sen-Thüringen hatte dagegen vor der Ver-
abschiedung noch einmal seine ableh-
nende Position gegen die Gesetzesnovel-
lierung bekräftigt. Sie sei kein Beitrag zur 
Stärkung der Sparkassen in Hessen. 
Weder sei die „Vertikalisierung“ zuguns-
ten der Helaba noch die Stiftungsoption 

zu begrüßen. Die direkte Trägerschaft 
durch die Kommunen sei der „beste Ga-
rant“ dafür, dass die Sparkassen auf ih-
ren öffentlichen Auftrag in der Region 
ausgerichtet blieben. Wenn dagegen Stif-
tungssparkassen geschaffen würden, 
werde damit in die Trägerstrukturen ein-
gegriffen und der kommunale Bezug 
gehe verloren. p

Stadtwerke, Ver- und Entsorgungs-

wirtschaft

E.ON darf Stadtwerke Eschwege 
nicht erwerben – BGH-Urteil hat 
Auswirkung auf große Versorger
Anlässlich der Entscheidung, E.ON den 
Erwerb der Stadtwerke Eschwege zu 
verweigern, hat der Bundesgerichtshof 
(BGH) am 11. November 2008 festge-
stellt, dass E.ON und RWE eine „markt-
beherrschende Stellung“ auf dem deut-
schen Strommarkt hätten. Dieses Ge-
richtsurteil wird von Beobachtern als 
Grundsatzentscheidung angesehen, die 
es den beiden Großversorgern künftig 
nicht mehr möglich machen wird, Beteili-
gungen an deutschen Stadtwerken ein-
zugehen. Damit würde das Fortschreiten 
der vertikalen Integration vorerst been-
det. Im Fall Eschwege hatte E.ON gegen 
eine bereits 2003 ergangene kartellamt-
liche Untersagung über mehrere Ins-
tanzen prozessiert. 

Der drittgrößte deutsche Energiever sor-
ger Energie Baden-Württemberg (EnBW) 
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hingegen sieht sich durch das Urteil des 
BHG nicht eingeschränkt und will sich 
nach Presseberichten offenbar auch in Zu-
kunft weiter an deutschen Stadtwerken 
und Regionalversorgern beteiligen. p

BGH-Urteil zur Mehrerlöse-
abschöpfung
Der Bundesgerichtshof hat im August 
2008 in dem Verfahren zwischen der 
Bundesnetzagentur und der Vattenfall 
Europe Transmission GmbH entschie-
den, dass Mehrerlöse, die ein Netzbetrei-
ber dadurch erzielt hat, dass er bis zur 
Genehmigung der Netzentgelte seine 
ursprünglichen Entgelte beibehalten hat, 
periodenübergreifend auszugleichen sind. 
Der Ausgleich der entstandenen Mehrer-
löse erfolgt durch die netzentgeltmin-
dernde Berücksichtigung in der nächsten 
Genehmigungsperiode.

Diese Rechtsprechung kam für den Groß-
teil der Energieversorgungsunternehmen 
recht überraschend, zumal die vorinstanz-
lichen Urteile die „Mehrerlösabschöp-
fung“ überwiegend abgelehnt haben. 
Der BGH führt in seinem Urteil aus, dass 
die gesetzlich bestehende Berechtigung 
des Netzbetreibers, seine bis zur Geneh-
migung bestehenden Netzentgelte bei-
behalten zu dürfen, nicht besagt, dass 
ihm diese auch gesetzlich zustehen. In 
diesem Zusammenhang vermeidet nach 
Auffassung des BGH die von der Bun-
desnetzagentur vertretene Auffassung 
Un gleichbehandlungen und Wettbewerbs-
verzerrungen, die allein durch unterschied-
liche Genehmigungszeitpunkte entste-
hen können. Die Netzentgelte sind daher 
für alle Netzbetreiber einheitlich ab dem 
Zeitpunkt zu bestimmen, ab dem die Vor-
gaben der Entgeltverordnungen maßgeb-
lich waren.

Auch wenn sich das BGH-Urteil lediglich 
mit dem Strombereich beschäftigt hat, 
können die Kernsätze auch auf den Gas-
bereich übertragen werden. 

Die Bundesnetzagentur arbeitet derzeit 
an einem Verfahren zur Umsetzung der 
BGH-Entscheidung. Die Mehrerlösab-
schöp  fung soll im Bescheid zur Festle-
gung der Erlösobergrenze berücksichtigt 
werden.

Im Rahmen der Aufstellung ihrer Jahres-
abschlüsse haben die betroffenen Netz-
betreiber die Risiken, die sich aus diesem 
Urteil ergeben, angemessen zu berück-
sichtigen. Gegebenenfalls ist die Bildung 
von Rückstellungen in nicht unbeträcht-
licher Höhe erforderlich. p

Verordnung zur Liberalisierung 
des Messwesens
Nachdem Anfang September 2008 das 
„Gesetz zur Öffnung des Messwesens 
bei Strom und Gas für Wettbewerb“ ver-
abschiedet wurde, ist Ende Oktober 
2008 die „Verordnung zum Erlass von 
Regelungen über Messeinrichtungen im 
Strom- und Gasbereich“ (Messzugangs-
verordnung) mit den konkretisierten An-
forderungen in Kraft getreten.

Neben dem bisher schon dem Wettbe-
werb unterliegenden Messstellenbetrieb 
(Einbau, Betrieb und Wartung der Zähler) 
ist nunmehr auch die Grundlage für die 
 Marktöffnung im Bereich der Messung 
 geschaffen und somit eine neue Stufe in 
der Wertschöpfungskette der Energie-
versorgung entstanden.

Die Gesetzesänderung sieht den ver-
pfl ich tenden Einbau von intelligenten 
Zählern (Smart Metern) vor, mit denen 
die Kunden ihren tatsächlichen Energie-
verbrauch und ihre tatsächliche Nut-
zungszeit ab lesen können. Verbunden 
mit dieser Zählertechnik sollen Energie-
versorger last variable oder tageszeitab-
hängige Tarife anbieten, um eine gezielte 
Steuerung des Energieverbrauchs zu er-
möglichen. In diesem Zusammenhang ist 
es auf Wunsch des Kunden nunmehr 
auch möglich, den Verbrauch unterjährig, 

d.h. monatlich, quar talsweise oder halb-
jährlich, abzurechnen.

Darüber hinaus sind zahlreiche gesetz-
liche und regulatorische Mindestanforde-
rungen zu erfüllen sowie ergänzende Pro-
zesse einzuführen, um zum einen den 
 diskriminierungsfreien Zugang zum neu 
 entstehenden Markt zu gewährleisten 
und zum anderen einen weiterhin funk-
tionsfähigen Abrechnungsprozess – ver-
gleichbar zum Lieferantenwechsel im 
Energievertrieb – sicherzustellen.

Aufgrund der Liberalisierung des Mess-
wesens entstehen für Energieversor-
gungsunternehmen neue Herausforde-
rungen. In einer Übergangsphase werden 
der regulatorische und der liberali sierte 
Bereich nebeneinander bestehen. Ein 
Wechsel geschieht lediglich auf Wunsch 
des Kunden. 

Die Energieversorgungsunternehmen 
müs sen auf diese neuen Herausforderun-
gen reagieren. Gegebenenfalls bieten sich 
auch in diesem Bereich Kooperatio nen 
an, um dieses Geschäftsfeld mit neuen 
Rahmenbedingun gen zu bearbeiten. p

Stadtwerke bringen hohen Ertrag 
für die Region
Die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke 
Duisburg AG sichert rund 4.800 Arbeits-
plätze in der Region, davon über 3.700 
in der Stadt Duisburg selbst; von den 
Gesamtausgaben des Unternehmens in 
Höhe von über 560 Millionen Euro ver-
bleiben fast 370 Millionen Euro in der Re-
gion, davon rund die Hälfte in der eige-
nen Stadt. Zu diesen Ergebnissen kommt 
eine Studie zur regional wirtschaftlichen 
Bedeutung des Energieversorgungsun-
ternehmens durch das Eduard Pestel Ins-
titut für Systemforschung auf Basis der 
Geschäftszahlen des Jahres 2006. Durch 
ihre Rolle als Arbeitgeber, Investor, Auf-
traggeber für örtliches und regionales 
Handwerk und durch die Zahlung von 
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Steuern, Abgaben und die Ausschüttung 
von Dividenden sind die Stadtwerke ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor für Stadt 
und Region. 

Nach Ansicht des Duisburger Oberbürger-
meisters und Aufsichtsratsvorsitzenden 
stünden die Stadtwerke nicht nur für die 
Versorgungs sicherheit des Standortes: 
„Sie leisten vielmehr einen hohen Ertrag 
für Duisburg.“ Im Portfolio des „Konzerns 
Stadt“ übernähmen die Stadtwerke zu-
dem durch sichere und leistungsfähige 
Energieversorgung die Rolle des Stand-
ortentwicklers. 

Die Autoren der Studie verweisen auch 
auf den hohen Anteil der lokalen Wert-
schöpfung der Stadtwerke, die der eige-
nen Region zugutekommt. So würden 
von jedem Euro Stromentgelt an die 
Stadtwerke 59,4 Cent in der Region ver-
bleiben, bei einem überregionalen Anbie-
ter seien dies hingegen nur etwa 21 Cent. 
Ähnliche Ergebnisse weist die Analyse 
im Hinblick auf einen Euro für Wasser, 
wovon 59,3 Cent in die Region zurück-
fl ießen, für Erdgas (86,1 Cent) und für 
Fernwärme (82,4 Cent) auf. 

Die Stadtwerke selbst sehen nach den 
Worten ihres Vorstandsvorsitzenden ei-
nen „messbaren Mehrwert für die Re-
gion“ als eine der zentralen Aufgaben des 
Unternehmens, dessen Leistungen für 
Standort und Umland „ein wichtiges 
Erfolgskriterium unseres unternehmeri-
schen Handelns seien.“ p

Bundesnetzagentur erhöht Eigen-
kapitalzinssatz 
Die Bundesnetzagentur hat die Eigen-
kapitalzinssätze für Neuinvestitionen in 
Strom- und Gasnetze einheitlich auf 9,29 
Prozent festgelegt und damit bei Strom-
netzbetreibern eine Erhöhung um 1,38 
Prozentpunkte des derzeit gültigen Zins-
satzes vorgenommen. Mit dem Aufschlag 
im Stromnetzbereich werden die Körper-

schaftsteuer und der Solidaritätszuschlag 
berücksichtigt. Für Altanlagen gilt ein 
Zinssatz von 7,56 Prozent. Diese Zins-
sätze werden ab dem 1. Januar 2009 im 
Rahmen der Anreizregulierung für Netz-
betreiber angewendet. Mit dem erhöh-
ten Ansatz der Eigenkapitalverzinsung 
werden nach Schätzung der Bundesnetz-
agentur für die betroffenen Unternehmen 
Mehrerlöse von 270 bis 300 Millionen 
Euro pro Jahr möglich. Nach Ansicht der 
Behörde sei damit „ein deutliches Sig-
nal“ gesetzt, dass Infrastrukturinvesti-
tionen in Energienetze „jetzt noch attrak-
tiver“ würden. 

Der Verband kommunaler Unternehmen 
(VKU) bezeichnete dies als „eine wich-
tige Korrektur, durch die sich die Bedin-
gungen für den Erhalt der Investitions-
fähigkeit der kommunalen Strom- und 
Gasnetzbetreiber erheblich verbessern.“ 
Der VKU bemängelt aber nach wie vor, 
dass die Regulierungsbehörde an einem 
einheitlichen Zinssatz für Strom- und Gas-
netze festhält. Aufgrund der Konkurrenz 
mit anderen Heizenergien müssten die 
Anschluss- und Auslastungsrisiken für 
Gasnetzbetreiber höher bewertet wer-
den. Nach Ansicht des Bundesverbands 
der Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW) liege der von der Agentur vor-
geschlagene Zinssatz immer noch unter 
dem international üblichen Zinsniveau. p

Netzentgeltregulierung – Bundes-
netzagentur zieht „gemischte 
Zwischenbilanz“
Die Bundesnetzagentur stellt in ihrem 
Monitoringbericht vom 23. September 
2008 dar, dass sich insbesondere im 
Strombereich die Wechselbereitschaft 
der Verbraucher und die Netzentgeltsen-
kung positiv auf den Markt ausgewirkt 
haben. Gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum hat sich die Zahl der Haushaltskun-
den, die ihren Stromlieferanten gewech-
selt haben, mit 1,35 Millionen verdoppelt. 
Wesentliche Änderungen gab es bei 

den vier größten Stromerzeugern jedoch 
nicht.

Im Bereich des Gaslieferantenwechsels 
kündigte die Bundesnetzagentur ver-
stärkte Anstrengungen zur Belebung des 
Wettbewerbs an. Auch die Struktur der 
Anbieter sowie der Netz- und Kraftwerks-
ausbau seien noch verbesserungswür-
dig. Sorgen bereiten der Bundesnetz-
agentur noch die massiven Akzeptanz-
probleme in der Bevölkerung, die neue 
Projekte verzögern bzw. verhindern.

Die Netzentgeltregulierung ist nach An-
sicht der Behörde in der zweiten Geneh-
migungsrunde im Gas- und Strombereich 
weitestgehend abgeschlos sen. Leichte 
Kostensenkungen bei den Gasnetzentgel-
ten konnten somit durchgesetzt werden.

Der Bericht zeigt, dass die Versorgungs-
sicherheit in der Elektrizitätsversorgung 
als hoch einzustufen ist und sich viele 
Unternehmen den Herausforderungen 
der Liberalisierung und des Wettbewerbs 
stellen, die erforderliche Umsetzungs-
geschwindigkeit aus Sicht der Bundes-
netzagentur jedoch noch verbesserungs-
würdig ist. p 
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Gesundheitswesen

Krankenhausfi nanzierung 
ab 2009 – Entwurf des Krankenhaus-
fi nanzierungsreformgesetzes 
vorgelegt
Am 7. November 2008 hat die Bundes-
regierung den Gesetzentwurf eines Kran-
kenhausfi nanzierungsreformgesetzes in 
den Bundestag eingebracht (BT Drs. 
16/10807).

Das Gesetz verfolgt zum einen das Ziel, 
die wirtschaftliche Situation der Kranken-
häuser zu verbessern. Zum anderen ist in 
ihm eine weitere Fortentwicklung des 
Finanzierungssystems angelegt.

Wirtschaftlich sollen die Krankenhäuser 
dadurch entlastet werden, dass die Kran-
kenkassen die Tarifsteigerungen der Jahre 
2008 und 2009 zur Hälfte über erhöhte 
Basisfallwerte tragen. Zugleich legt das 
Gesetz ein Förderprogramm auf, in des-
sen Rahmen die Krankenkassen zusätz-
liche Stellen im Pfl egedienst fi nanzieren 
müssen. Schließlich fällt der Sparbeitrag 
der Krankenhäuser, der in der Vergan-
genheit zu einem Rechnungsabschlag 
von 0,5 Prozent führte, weg. Insgesamt 
errechnete das Bundesministerium für 
Gesundheit, dass diese Ände rungen für 
die Krankenhäuser Mehr ein nahmen und 
für die Krankenkassen Mehrausgaben in 
Höhe von 2,01 Mil liarden Euro bewirken. 

Die Fortentwicklung des Finanzierungs-
systems steht weiter unter dem Vorzei-

chen der Pauschalierung. Dies betrifft die 
Vergütung der Krankenhausleistungen 
und – jedenfalls als Option – auch die In-
vestitionskostenfi nanzierung. 

Das Gesetz beendet die Angleichung der 
Fallpauschalen für Krankenhausleistun-
gen auf bundeslandeinheitliche Preise. 
Krankenhausindividuelle Basisfallwerte 
gibt es nicht mehr. Langfristig soll ein ein-
heitlicher Bundesbasisfallwert eingeführt 
werden. Zwischenschritt ist ein „Basis-
fallwertkorridor“, der die Unterschiede 
der Landesbasisfallwerte verringert, 
ohne sie vollständig einzuebnen. Dazu 
werden „Ausreißer“ unter den Landes-
basisfallwerten erhöht oder abgesenkt, 
bevor ab 2014 ein einheitlicher Bundes-
basisfallwert gilt.

Das Gesetz belässt es bei der dualisti-
schen Finanzierung durch Bundesländer 
und Krankenkassen und enthält lediglich 
ein „Angebot“ an die Länder, ab 2014 
statt einer Einzelförderung von Inves ti-
tionsmaßnahmen leistungsorientierte In-
vestitionspauschalen an die Krankenhäu-
ser auszuzahlen. Das Institut für das 
Entgeltsystem im Krankenhaus bekommt 
den Auftrag, die grundlegenden Faktoren 
zur Berechnung der Investitionspauscha-
len zu erarbeiten. p

Fusionen bei den gesetzlichen 
Krankenkassen
Mit Beginn des Jahres 2009 entfällt das 
Recht der einzelnen Krankenkasse zur ei-
genständigen Festsetzung des Beitrags. 
Stattdessen erfolgt die Festlegung eines 
einheitlichen Beitragssatzes durch die 
Bundesregierung.

Für Krankenkassen entfällt damit die 
ei genständige Preisgestaltung als Krite-
rium zur Differenzierung im Wett bewerb. 
Experten der Branche erwarten eine zü-
gige Konsolidierung der aktuell noch 216 
gesetzlichen Krankenkassen. Schätzun-
gen zufolge werden nach Abschluss der 
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Marktbereinigung über Fu  sio nen und 
Schließungen zwischen 40 und 70 Kas-
sen als Marktteilnehmer übrig bleiben.

Die ersten Fusionen sind im September 
bekannt gegeben worden. Die Techniker 
Krankenkasse und die IKK-Direkt schlie-
ßen sich mit Wirkung zum 1. Januar 2009 
zur dann größten Kasse in der GKV-Land-
schaft zusammen. Das Bundesversiche-
rungsamt muss der Fusion noch zustim-
men, sieht nach den Worten ihres Prä-
sidenten, Josef Hecken, jedoch aktuell 
keine Hinderungsgründe.

Bereits fünf Tage später haben die KKH 
und die BKK Allianz ihren Zusammen-
schluss angekündigt. Die zukünftig unter 
dem Namen BKK-Allianz fi rmierende 
Kasse wird zum 1. April 2009 an den 
Markt gehen.

Alle Beteiligten der Fusionen schließen 
Personalmaßnahmen als Folge der Zu-
sammenschlüsse aus. p

Krankenkassen sehen keinen 
dramatischen Pfl egekräftemangel 
in Kliniken
In den vergangenen zehn Jahren sind von 
ehemals 100.000 Pfl egekräften in den 
bundesdeutschen Krankenhäusern die 
Hälfte abgebaut worden. Pro Pfl egekraft 
und Tag sind nunmehr zwölf Patienten zu 
betreuen. 

Als Reaktion hat die Bundesregierung 
eine Finanzhilfe von 700 Millionen Euro in 
Aussicht gestellt, mit der zusätzliche 
21.000 Pfl egestellen innerhalb der nächs-
ten drei Jahre geschaffen werden sollen. 
Bedingung für die Gewährung der Mittel 
ist jedoch, dass sich auch die Bundeslän-
der fi nanziell an dringend erforderlichen 
Sanierungen von Immobilien und Klinik-
ausstattung beteiligen. 

Die Krankenkassen lehnen diese Maß-
nahmen ab. Nach Ansicht des GKV-Spit-
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zenverbands müssten ihre 70 Millionen 
Versicherten vor übermäßiger Belastung 
geschützt bleiben. Der Abbau von 50.000 
Pfl egestellen in den Klini ken spiegele nur 
eine veränderte Versorgungssituation wi-
der. Im Gegenzug seien in Pfl egeheimen 
und ambulanter Versorgung 30.000 neue 
Stellen entstanden. p

Recht und Steuern

Neue Marktordnung für den 
Nahverkehr – Anpassungsbedarf für 
Verwaltung und Unternehmen
Der Referentenentwurf zur Reform des 
Personenbeförderungsgesetzes sieht vor, 
dass Genehmigungen für Busverkehre 
ab dem 3. Dezember 2009 grundsätzlich 
nach Wettbewerbsverfahren zu erteilen 
sind. 

Je nachdem, ob die Verkehre auf Grund-
lage eines vom Aufgabenträger verge be -
nen vergaberechtlichen Dienstleistungs-
auftrags (i.d.R. Bruttovertrag) oder einer 
Dienstleistungskonzession (i.d.R. Netto-
vertrag) zu erbringen sind, fi ndet das Kar-
tellvergaberecht oder ein neu geregeltes 
Konzessionsvergaberecht Anwendung. 

Alternativ können die Aufgabenträger öf-
fentliche Unternehmen („interne Betrei-
ber“) direkt mit Verkehrsleistungen be-
auftragen. Voraussetzung ist, dass sie 
den internen Betreiber beherrschen und 
dass dieser weder selbst noch durch 
Töchter überörtlich tätig wird. Eine Betei-
ligung Privater an dem internen Betreiber 
und die Ausgliederung von Wettbewerbs-
aktivitäten auf eine Schwester dürften 
jedoch möglich sein. Für Ausgleichszah-
lungen an den internen Betreiber gelten 
neue Finanzierungsgrundsätze: Gefor-
dert ist eine erhöhte Transparenz, aber 
keine Beschränkung auf die Kosten eines 
durchschnittlichen, gut geführten Unter-
nehmens.

Nach einer umstrittenen Regelung des 
Entwurfs ist die Vergabe von Dienstleis-
tungsaufträgen jedoch nicht zulässig, 
soweit Linien „kommerziell“ und damit 
ohne individuell vereinbarte Zuschüsse 
auf Initiative der Verkehrsunternehmer 
betrieben werden können. Soweit ein 
Verkehrsunternehmen eine Linie „kom-
merziell“ betreiben möchte, muss es bei 
der Genehmigungsbehörde einen Ge-
nehmigungsantrag stellen. Zum Wettbe-
werb kommt es auch hier, weil das Aus-
laufen der Altgenehmigungen ebenso 
bekannt zu machen ist wie die Frist für 
die Einreichung von Genehmigungs an -
trägen. Die Auswahlkriterien bei kon kur-
rierenden Anträgen werden nicht ge-
nannt; sie müssen sich aber am Nahver-
kehrsplan orientieren. 

Gestaltungsmöglichkeiten bestehen inso-
weit, als die Möglichkeit, Verkehre kom-
merziell zu erbringen, von den Vorgaben 
des Nahverkehrsplans, einer etwaigen 
Linienbündelung und der Ausgestaltung 
der Finanzierung abhängt. Dies erlaubt im 
Ergebnis, entweder einen internen Be-
treiber direkt zu beauftragen, den Wett-
bewerb nur auf die Qualität des Verkehrs 
oder auch auf dessen Preis zu konzen-
trieren und entweder die Genehmigungs-
behörde oder den Aufgabenträger zum 
Entscheidungsträger zu machen. p

Rheinland-Pfalz plant neues 
Gemeindewirtschaftsrecht
Die rheinland-pfälzische Landesregierung 
beabsichtigt eine Novellierung des Ge-
meindewirtschaftsrechts, nach der Kom-
munen im Bereich der Daseinsvorsorge 
bei wirtschaftlicher Betätigung, insbe-
sondere auf dem Feld der Elektrizitäts-
versorgung, vom geltenden Subsidiari-
tätsprinzip befreit werden sollen und die 
Möglichkeit erhalten, sich über ihre 
Gebietsgrenzen hinaus wirtschaftlich zu 
betätigen. Dabei sollen die Interessen der 
hiervon betroffenen Nachbarkommunen 
gewahrt bleiben. 

Dies hatten Ministerpräsident und Innen-
minister bereits im April 2008 im Rah-
men ihrer Vorstellungen zur Kommunal-
reform bekannt gegeben. Nach der gel-
tenden Gemeindeordnung dürfen die 
Kommunen nur unternehmerisch tätig 
werden, wenn ein öffentlicher Zweck 
dies rechtfertigt und dieser nicht ebenso 
gut und wirtschaftlich durch einen priva-
ten Dritten erfüllt wird oder erfüllt wer-
den kann. 

In ihren kommunalpolitischen Leitlinien 
zur Kommunalwahl 2009 hat die SPD die 
Absicht der Landesregierung, das Ge-
meindewirtschaftsrecht zu ändern, be-
grüßt: Dadurch werde die „zum Nachteil 
kommunaler Unternehmen geregelte 
Subsidiarität aufgehoben und somit 
Chancengleichheit für kommunale Unter-
nehmen im Wettbewerb mit privaten 
Dritten hergestellt“. Der beabsichtigte 
Wegfall des „strengen Örtlichkeitsprin-
zips“ werde für „Chancengleichheit kom-
munaler Unternehmen“ im Wettbewerb 
mit privaten Leistungsanbietern sorgen 
und zu „mehr Effi zienz“ bei den kommu-
nalen Unternehmen führen. 

Die oppositionelle CDU-Landtagsfraktion 
wies in einer Pressemitteilung Ende 
September 2008 darauf hin, dass das 
strenge Örtlichkeitsprinzip im Gemeinde-
wirtschaftsrecht „zum Schaden der 
Kommunen“ in der vorletzten Legislatur-
periode von der SPD selbst eingeführt 
worden sei. p
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Aktuelles zur Finanzberichterstattung

Hamburg legt ersten Konzern-
abschluss vor
Als erstes Bundesland hat die Freie und 
Hansestadt Hamburg eine nach kaufmän-
nischen Grundsätzen (Doppik) aufge-
stellte Bilanz für das Jahr 2007 vorgelegt, 
die mit der Kernverwaltung und den 390 
Beteiligungen und ausgelagerten Ein-
heiten einen Gesamtabschluss für den 
„Konzern Hamburg“ darstellt. Hiernach 
haben die Stadt und ihre Beteiligungen 
einen Gewinn von 798 Millionen Euro er-
wirtschaftet. Die Bilanzsumme beträgt 
65,8 Milliarden Euro. Unter Berücksichti-
gung des Kapitaldienstes für Altschulden 
weist Hamburg im Bereich seiner Kern-
verwaltung einen Jahresüberschuss in 
Höhe von 102 Millionen Euro aus. 

Der Hamburger Finanzsenator sieht seine 
Stadt als „Vorreiter bei der Reform der öf-
fentlichen Haushalte“; mit dem Konzern-
abschluss liefere Hamburg den Nach-
weis, dass auch der Staat nach kauf-
männischen Maßstäben handeln und 
Gewinne erzielen könne. 

Der noch bestehende Parallelbetrieb der 
doppischen und kameralen Rechnungs-
legung soll ab 2010 durch eine vollstän-
dig auf Ressourcenverbrauch und Wir-
kungsorientierung beruhende Haushalts-
planung, -steuerung und -bewirtschaftung 
abgelöst werden. 

Der erste Geschäftsbericht von Hamburg ist 

unter www.hamburg.de/konzernbilanz-2007 

abrufbar. p 

International Public Sector 
Accounting Standards (IPSAS): 
Konsultationspapier zum 
Rahmenkonzept, Änderungen an 
IPSAS 5 „Fremdkapitalkosten“
Ende September hat der International Pu-
blic Sector Accounting Standards Board 
(IPSASB) ein Konsultationspapier zur ers-
ten Phase des langfristig angelegten 
Projekts der Entwicklung eines eigenen 

Rahmenkonzepts veröffentlicht. Phase 1 
befasst sich mit den Zielen der Finanz-
berichterstattung, deren Umfang und den 
qualitativen Eigenschaften von Infor ma-
tionen sowie der berichtenden Einheit. 
Als Ziel der Finanzberichterstattung öffent-
licher Einrichtungen wird aufgeführt, dass 
dem Adressaten nützliche Informationen 
über die berichtende Einheit zu geben 
sind. Diese Informationen beziehen sich 
auf Rechenschaftspfl ichten der Einheit, 
Entscheidungen über den Ressourcen-
einsatz sowie die Entscheidungs fi ndung 
über politische und soziale Fragestellun-
gen. Grundsätzliche Regelun gen zur De-
fi nition sowie zum Ansatz von Vermö-
genswerten und Schulden sind Bestand-
teil der späteren Phasen zur Entwick lung 
des Rahmenkonzepts. Kommen tie rungen 
zum Konsultationspapier (PhaseI) sind 
bis zum 31. März 2009 möglich.

Darüber hinaus hat der IPSASB einen 
Entwurf zur Überarbeitung des IPSAS 5 
(Exposure Draft 35) veröffentlicht. Dieser 
Entwurf sieht im Gegensatz zu IAS 23 
auch künftig keine Pfl icht zur Aktivierung 
von Fremdkapitalkosten vor, die direkt 
dem Erwerb, Bau oder der Herstellung 
eines qualifi zierten Vermögenswerts zu-
geordnet werden können. Stattdessen 
besteht ein Wahlrecht zur Aktivierung 
dieser Fremdkapitalkosten. Kommentie-
rungen zum Entwurf sind bis 7. Januar 
2009 möglich. p

Deutsche IPSAS-Übersetzung 
erscheint im März 2009
Die International Public Sector Accoun-
ting Standards (IPSAS) sind von einem 
schweizerisch-deutsch-österreichischen 
Team von Praktikern und Wissenschaft-
lern erstmals komplett auf Deutsch über-
setzt worden. Das Ergebnis einer Ko ope-
ration von KPMG mit der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften 
soll im März 2009 in Buchform erschei-
nen. p 
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Ebenso wie bei anderen Gebietskörper-
schaften hat sich auch in Mecklenburg-
Vorpommern herausgestellt, dass die 
gewonnenen Informationen durch die 
bloße Existenz einer KLR nicht ausrei-
chend in die Entscheidungsprozesse ein-
fl ießen. Dazu ist vielmehr, so die Erfah-
rung, eine enge Verzahnung mit dem 
Haushalt sinnvoll. Um diese bestehende 
Steuerungs lücke zu schließen, hat der 
Lenkungsausschuss des Reformprojekts 
beschlossen, die Kosten- und Leistungs-
kennzahlen aus der KLR in den Haushalt 
zu integrieren. Diese Integration könnte 
perspektivisch in einen Produkthaushalt 
münden, der es ermöglicht, die eingesetz-
ten Ressourcen ins Verhältnis zu den tat-
sächlich erbrachten Leistungen zu setzen. 

Um die Entscheidung über das weitere 
Vorgehen auf einer fundierten Grundlage 
treffen zu können, hat sich die Landes-
regierung für die Durchführung einer 
Mach barkeitsstudie entschlossen, die 
von KPMG für das Land Mecklenburg-
Vorpommern erstellt wird.

Die fachlichen, organisatorischen und 
prozessualen Inhalte, die mit der Thema-
tik der Einführung und Nutzung eines Pro-
dukthaushalts verbunden sind, sollen in 
dieser Studie vor dem Hintergrund des zu 
erwartenden Nutzens und Aufwandes 
für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
untersucht werden. p

Neues Kommunales Finanz-
management in NRW – Handreichung 
für Kommunen in der 3. Aufl age
Das Innenministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen hat die 3. Aufl age von 
„Neues Kommunales Finanzmanage-
ment in Nordrhein Westfalen – Handrei-
chung für Kommunen“ veröffentlicht. Mit 
dieser Arbeitshilfe soll den Gemeinden 
die Anwendung des NKF erleichtert 
sowie die Arbeit der Aufsichtsbehörden 
unterstützt werden.

Das Dokument, das erstmalig im Jahr  
2005, dem Jahr des Inkrafttretens des 
NKF-Geset zes, erschienen ist, wurde 
wesentlich erweitert. Auf 1.019 Seiten 
werden erstmals vollständig die wichtigs-
ten Inhalte zu den einzelnen haushalts-
rechtlichen Vorschriften vorgestellt. Auf 
kommunalspezifi sche Sachverhalte, wie 
zum Beispiel zum Umgang mit erhalte-
nen investiven Zuwendungen und die 
damit verbundene Bildung von Sonder-
posten, wurde besonderer Wert gelegt.

Die Gliederung orientiert sich an den 
Bestimmungen der Gemeindeordnung 
und der Gemeindehaushaltsverordnung. 
Dazu gehören auch Regelungen über 
die Aufstellung der gemeindlichen Eröff-
nungsbilanz.

Das Dokument, das nur online verfügbar ist, 

kann unter folgendem Link abgerufen werden: 

www.im.nrw.de/bue/doks/nkf_handreichung 

2008.pdf p

Modellprojekt Gesamtabschluss 
veröffentlicht Neuaufl age des 
Praxisleitfadens
Im Rahmen des nordrhein-westfälischen 
Modellprojekts zur Aufstellung eines 
Gesamtabschlusses im Neuen Kom-
munalen Finanzmanagement (NKF) ist 
die zweite Aufl age des Praxisleitfadens 
als Zwischenbericht des Projektes zum 
31. August 2008 erschienen. Das 135 
Seiten umfassende Papier hat zum Ziel, 

Fragestellungen aus der örtlichen Praxis 
und deren Antworten zum Gesamtab-
schluss für alle Interessierten öffentlich 
zu machen. Dazu soll der Leitfaden be-
reits vor der praktischen Erprobung in 
den Modellkommunen einen Einstieg 
in die Thematik ermöglichen und als 
Starthilfe die Aufstellung des kommu-
nalen Gesamtabschlusses unterstützen. 
Im Zuge des Projektfortschritts soll 
der Leitfaden erweitert und überarbeitet 
werden. 

Das Projekt wurde bereits im Mai 2007 
gestartet mit dem Ziel, bis August 2009 
aus einer modellhaften Umsetzung der 
gesetzlichen Anforderungen praktische 
Hilfestellungen für die Aufstellung von 
Gesamtabschlüssen zu gewinnen. Unter 
den Kommunen sind die Landeshaupt-
stadt Düsseldorf, die Städte Essen, Lipp-
stadt, Solingen sowie der Kreis Unna be-
teiligt. 

Der Praxisleitfaden kann nebst umfangreichen 

Anlagen aus dem Internet unter www.nkf-

gesamtabschluss.de heruntergeladen 

werden. p

Erstellung einer Machbarkeitsstudie 
für die landesweite Umsetzung eines 
Produkthaushalts in Mecklenburg-
Vorpommern
Vor dem Hintergrund demografi scher Ver-
änderungen und fi nanzieller Herausforde-
rungen hat Mecklenburg-Vorpommern in 
den vergangenen Jahren eine Verwal-
tungsreform eingeleitet, um tragfähige 
Verwaltungsstrukturen zu schaffen. Um 
auch das Verwaltungshandeln effi zienter 
und effektiver zu gestalten, wurde in der 
Landesverwaltung schon vor einigen Jah-
ren damit begonnen, neue Steuerungs-
instrumente für den Einsatz der knappen 
fi nanziellen Ressourcen einzuführen. Die 
fl ächendeckende Einführung einer Kos-
ten- und Leistungsrechnung (KLR) auf 
Istkostenbasis stellt das bislang wesent-
lichste Element dieser Entwicklung dar. 
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Der Herausgeber stellt sich vor:
Institut für den öffentlichen Sektor e.V.

Das 2005 gegründete Institut arbeitet für einen effi zienten und effektiven öffentlichen 
Sektor und fördert die transparente Leitung und Kontrolle öffentlicher Unternehmen. 
Ziel seiner Tätigkeit ist es, Aufsichtsräte und Geschäftsleitungen öffentlicher Unterneh-
men sowie Entscheidungsträger in der öffentlichen Verwaltung bei ihren Aufgaben zu 
unterstützen. In diesem Rahmen kooperiert das Institut mit wissenschaftlichen Ein-
richtungen und strebt eine internationale Vernetzung an. 

Beiträge zur Modernisierung von Staat und Verwaltung
Durch eigene Forschungs- und Publikationstätigkeit auf den Gebieten Public Manage-
ment und Public Corporate Governance trägt das Institut zur Weiterentwicklung von 
Modernisierungskonzepten bei. Durch wissenschaftliche Veröffentlichungen und Auf-
tragsforschung will das Institut die Fachdiskussion zur Modernisierung des öffent-
lichen Sektors unterstützen. 

Kooperation mit der Wissenschaft
Das Institut für den öffentlichen Sektor kooperiert mit wissenschaftlichen Einrich-
tungen, um Forschung und Lehre des öffentlichen Managements zu unterstützen. So 
arbeitet das Institut eng mit dem KPMG-Stiftungslehrstuhl „Public and Financial 
Management“ an der Hertie School of Governance in Berlin zusammen. Darüber hin-
aus unterstützt das Institut den Studiengang „Executive Master of Public Manage-
ment“. Der von der Hertie School of Governance und der Universität Potsdam durch-
geführte Studiengang richtet sich an Nachwuchsführungskräfte des öffentlichen 
Dienstes sowie Berufserfahrene aus Verbänden, Nichtregierungsorganisationen und 
öffentlichen Unternehmen.

„PublicGovernance – Zeitschrift für öffentliches Management“ 
Die Zeitschrift „PublicGovernance“ bietet mehrmals im Jahr Informationen speziell 
für Aufsichtsräte und Geschäftsleitungen von öffentlichen Unternehmen sowie für 
Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung. Ausgewählte Beiträge werden auch in 
der gleichnamigen englischen Ausgabe der Zeitschrift publiziert. Aktuelle Informatio-
nen sind auf der Internetseite www.publicgovernance.de zu fi nden. 

Forum für Austausch und Diskussion
Das Institut möchte Politikern, Mitarbeitern der Verwaltung sowie Abgeordneten und 
Ratsmitgliedern aus Bund, Ländern und Gemeinden, die in öffentlichen Unternehmen 
als Aufsichts- und Verwaltungsräte vertreten sind, ein Forum für Austausch und 
Diskussion bieten. Daher führt das Institut überregional Veranstaltungen zu aktuellen 
Fragestellungen durch. Zu diesen Veranstaltungen lädt das Institut exklusiv die Abon-
nenten der Zeitschrift „PublicGovernance“ ein. 

Seminare und Schulungsangebote – für Aufsichtsräte und Entscheidungsträger
Aufgrund der besonderen Herausforderungen eines Aufsichtsratsmandats bietet das 
Institut für den öffentlichen Sektor speziell für diese Mandatsträger – aber auch für 
Geschäftsleitungen und politische Entscheidungsträger – Seminare und Schulungen 
an. Durch individuelle Schulungsangebote konnte es bereits Einrichtungen auf 
Bundes- und Kommunalebene konkret helfen. Das Institut unterstützt Aufsichtsräte 
zudem bei der Effi zienzprüfung und der Verbesserung ihrer Überwachungsarbeit. Es 
fördert zusätzlich die Entwicklung von Corporate Governance Kodizes. 

Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr. Gerhard Hammerschmid, 
Hertie School of Governance, fungiert 
ehrenamtlich als wissenschaftlicher 
Leiter des Instituts für den öffentlichen 
Sektor. 

Unterstützung durch einen Beirat
Das Institut wird von einem Beirat 
aus Wissenschaft, Politik und öffent-
lichen Unternehmen als Impulsgeber 
unterstützt. Die Mitglieder des Beirats 
bringen ihre langjährige Erfahrung auf 
vielfältige Weise in die Arbeit des 
Instituts ein. Vorsitzender des Beirats 
ist Dr.-Ing. e.h. Heinz Dürr. 

Mitglieder des Beirats 
•   Dr.-Ing. e. h. Heinz Dürr, 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
Dürr AG, Vorsitzender des Beirats

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

•   Prof. Dr. Dr. h.c. Dietrich Budäus (i.R.),
Universität Hamburg

•   Dr. Bernd Lüthje
•   Dr. Manfred Overhaus, 

Staatssekretär a.D.

Für weitere Informationen
Institut für den öffentlichen Sektor e. V.
Dr. Ferdinand Schuster
Klingelhöferstraße 18
10785 Berlin
Telefon +49 30 2068 2060
Fax +49 1802 11991 3060
E-Mail de-publicgovernance@kpmg.com
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Publikationen

Helmut Hopp, Astrid Göbel
Management in der öffentli chen 

Verwaltung – Organisations- 

und Personalarbeit in modernen 

Kommunalverwaltungen

Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 
2008

Das im Jahre 1999 erstmals erschienene 
Lehrbuch erscheint nunmehr in einer drit-
ten, erweiterten Aufl age. Das Konzept 
des New Public Management befi ndet 
sich nach Ansicht der Autoren derzeit in 
einer Phase, in der das Erreichte zu kon-
solidieren und einzelne Aspekte weiter-
zuentwickeln sind. Daher widmen sich 
die Kapitel 2 und 3 einer Bestandsauf-
nahme zur Einführung des Neuen Steue-
rungsmodells. Weiterhin werden die Aus-
wirkungen der europäischen Integration 
auf das Verwaltungsmanagement dis-
kutiert sowie das Konzept der Good Go-
vernance dargestellt. In Kapitel 4 und 5 
werden die wesentlichen Konzepte, Ins-
trumente und Maßnahmen des Organi-
sations- und Personalmanagements kurz, 
knapp und verständlich erläutert. Am 
Ende jedes Kapitels fassen Wiederho-
lungsfragen und Lösungshinweise die 
wesentlichen Aspekte übersichtlich zu-
sammen. p

Wolfgang H. Lorig (Hrsg.)
Moderne Verwaltung in der Bürger-

gesellschaft – Entwicklungslinien 

der Verwaltungsmodernisierung

Baden-Baden: Nomos 2008

Ausgehend von der kommunalen Ebene 
fi ndet seit nunmehr über zehn Jahren ein 
umfassender Modernisierungsprozess 
der öffentlichen Verwaltung statt, der un-
ter dem Stichwort „Neues Steuerungs-
modell“ bekannt geworden ist. In dem 
vorliegenden Tagungsband diskutieren 
Wissenschaftler und Praktiker unter-
schiedliche Instrumente der Verwaltungs-
reform (öffentliches Dienstrecht, neues 
kommunales Finanzwesen, Shared Ser-
vice Center, Vereinfachung der Rechts-
setzung) ebenso wie die Umsetzung von 
Reformprogrammen auf der kommuna-
len und Landesebene. Dabei werden ne-
ben den Erfolgen auch die Defi zite der 
bisherigen Implementation des manage-
rialen Modernisierungsdesigns darge-
stellt. Weiterhin werden die unterschied-
lichen Reformleitbilder wie die Neo-
 Weberianische Verwaltung, New Public 
Management und Public Governance 
analysiert. p

Mark Fudalla, Martin Tölle, 
Christian Wöste, Manfred zur Mühlen
Bilanzierung und Jahresabschluss 

in der Kommunalverwaltung – Grund-

sätze für das „Neue Kommunale 

Finanzmanagement“ (NKF)

2., neu bearbeitete und erweiterte 
Aufl age, Berlin: Erich Schmidt Verlag 
2008

Immer mehr Kommunen stellen ihre 
Rechnungslegung auf die kaufmännische 
Buchführung (Doppik) um, in Nordrhein-
Westfalen damit auf das Neue Kommu-
nale Finanzmanagement (NKF), das 
Grund lage für das vorliegende Lehrbuch 
ist. Die jüngst erschienene Neubearbei-
tung will in geschlossener Form aktuelles 
Fachwissen zu Bilanzierung und Jahres-
abschluss nach Gemeindehaushalts- und 
Handelsrecht, zum Gesamtabschluss 
von Kommunen sowie zu Ansätzen für 
Bilanzpolitik und Jahresabschlussanalyse 
zusammenfassen. 

Damit verbindet das Buch die haushalts-
rechtlichen Grundlagen mit dem Handels-
recht. Trotz der Orientierung am nord-
rhein-westfälischen Landesrecht soll das 
Werk auch in anderen Bundesländern 
eine Hilfestellung für die Verwaltungs-
praxis sein. Dafür enthält das Buch Ge-
setzestexte, Verordnungen und Muster-
dokumente sowie Kontrollfragen und 
Aufgaben mit Lösungen. p
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