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für uns seine Sicht auf eines der umfas-
sendsten Modernisierungsvorha ben, die 
es je in Deutschland gab und stellt fest, 
dass die Arbeitsverwaltung erheblich 
erfolgrei cher geworden ist, jedoch noch 
ein Stück des Weges zu gehen bleibt. 

Mit zwei weiteren Beiträgen betrachten 
wir den deutschen Krankenhaussektor. 
Wir bereiten auf, welche Auswirkungen 
die Privatisierungswelle auf die Markt-
struktur gehabt hat und geben Hinweise 
für die Arbeit von Aufsichtsratsmitglie-
dern in einem öffentlichen Krankenhaus. 

Auch die Situation der öffentlichen Finan-
zen beschäftigt uns weiter. In einem per-
sönlichen Standpunkt werben wir für 
verstärkte Berücksichtigung betriebs-
wirtschaftlicher Kategorien in den Füh-
rungsebenen der deutschen Ministerial-
verwaltung. 

Wir hoffen wie immer auf Ihr Interesse!

Ihnen allen wünschen wir eine geseg-
nete Weihnachtszeit und alles Gute für 
das neue Jahr!

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

Die Wirtschaft scheint die Krise überwun-
den zu haben, eine gute Zeit also, sich 
den grundlegenden Herausforderungen 
zuzuwenden, die uns bereits vor dem wirt-
schaftlichen Abschwung beschäftigten 
und welche nach den unmittelbaren Auf-
räumarbeiten nun wieder in den Blick 
rücken. Eine Herausforderung besonde-
ren Gewichts ist die Modernisierung der 
deutschen Sozialversicherungssysteme. 
Vor allem der demografi sche Wandel 
hat den Druck auf die Institutionen der 
Sozialversicherung in den letzten Jahr-
zehn ten deutlich erhöht, sodass grund-
legende Reformen unausweichlich ge-
worden sind. 

Im Institut für den öffentlichen Sektor be-
schäftigen uns jedoch weniger die volks-
wirtschaftlichen Themen der Sozialversi-
cherung, wie etwa die Entwicklung der 
Arbeitslosigkeit oder die Steigerung der 
Gesundheitskosten, uns interessiert vor 
allem, wie die betroffenen Einrichtungen 
ihre innere Struktur, ihre Aufbauorgani-
sation und Managementprozesse verän-
dern, um sich auf die neuen Rahmenbe-
dingungen einzustellen. 

In diesem Heft haben wir uns einzelne 
Aspekte der Modernisierung der Arbeits-
verwaltung und des Krankenkassen sek -
tors herausgegriffen und beschreiben 
exem plarisch unter anderem die Um ge-
staltung der Bundesagentur für Ar beit. 
Deren Vorstandsvorsitzender, Dr. h. c. 
Frank-J. Weise, dem ich an dieser Stelle 
sehr herzlich danken möchte, beschreibt 

Grundlegende Herausforderungen 
in den Blick nehmen
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Die Reformen der vergangenen Jahre 
waren gut, dies sieht man an den konkre-
ten Ergebnissen. Als einzige Sozialversi-
cherung in Europa hat die Bundesagentur 
in guten Zeiten vorgesorgt und Rückla-
gen von fast 18 Milliarden Euro gebildet. 
Gleichzeitig konnte der Beitragssatz der 
Arbeitslosenversicherung seit 2005 von 
6,5 Prozent auf 2,8 Prozent gesenkt wer-
den. Das bedeutet, dass Firmen und die 
Beschäftigten heute rund 30 Milliarden 
Euro pro Jahr weniger für die Arbeitslosen-
versicherung zahlen als vor fünf Jahren.

Auch in der Organisation der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik gab es deutliche Erfolge. 
Die Mitarbeitenden in den Agenturen fol-
gen heute klaren Programmen; sie bieten 
Service an und haben Zielvorgaben. Erfolge 
und Misserfolge werden in der Zentrale 
in Nürnberg verfolgt. Vergleicht man die 
durchschnittliche Dauer der Arbeitslosig-
keit im Wachstumsjahr 2006 mit der im Kri-
senjahr 2009, dann sieht man, dass Arbeits-
suchende 2009 im Durchschnitt 36 Tage 
weniger arbeitslos gewesen sind als 2006. 
Das heißt, trotz Krise fi nden die Arbeits-
suchenden schneller wieder eine Stelle. 

Erfolge lassen sich auch bei der Kunden-
zufriedenheit der Bundesagentur able-
sen. Wir führen seit gut zwei Jahren ano-
nyme Kundenbefragungen durch. Von Ar-
beitnehmerseite bekommen wir in allen 
Kriterien bestätigt, dass wir deutlich bes-
ser geworden sind. Hinsichtlich der Ar-
beitgeber muss man ein wenig differen-
zieren. Große Unternehmen geben der 
Bundesagentur sehr gute Noten, bei klei-
nen und mittleren ist dies noch nicht ganz 
der Fall.

Leider wurden die richtigen Ideen schon 
vor ihrer Umsetzung schlecht kommuni-
ziert und haben daher noch immer einen 
schlechten Ruf. Es ist schon bedenklich, 
dass es Interessengruppen gibt, die nach 
wie vor sagen, die Hartz-Reformen müs-
sen weg. Die Reformen dürfen aber nicht 
beendet, sondern müssen weiterentwi-
ckelt werden. Die Hartz-Kommission hat 
eine gute Entwicklung in Gang gesetzt, 
im Moment brauchen wir daher gewiss 
keine neuen Arbeitsmarktreformen mehr. 
Dies wäre in der Organisation der Bun-
desagentur kaum noch umzusetzen. In 
der Zukunft muss es darum gehen, gute 

Gastkommentar

Aktuell zählen wir in Deutschland weniger als drei Millionen Arbeitslose, dies 

ist der niedrigste Wert seit fast 20 Jahren. Die Bundesagentur für Arbeit hat 

dazu einen wichtigen Beitrag geleistet – die Entwicklung insgesamt ist einer 

großen Anstrengung der gesamten Gesellschaft zu verdanken. Zunächst hat 

die Politik gute Rahmenbedingungen geschaffen, zum Beispiel für die Flexi-

bilisierung des Arbeitsmarktes, aber auch zum Umbau der Bundesagentur. 

Diese Rahmenbedingungen haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer genutzt, 

um Stellen zu schaffen und in der Krise Beschäftigung zu sichern. 

Unsere Reformen sind 
erfolgreich – aber wir können 
noch besser werden

Dr. rer. pol. h. c. Frank-J. Weise 
Vorsitzender des Vorstands 
der Bundesagentur für Arbeit
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Arbeit unter den gegebenen Rahmenbe-
dingungen zu leisten und so unsere Effi zi-
enz zu erhöhen.

Wir können immer noch effi zienter wer-
den, dazu bedarf es keiner Aufforderung. 
Ein Beispiel: Etwa 40 Prozent der Arbeits-
marktprogramme führen zu einer dauer-
haften Beschäftigung. 60 Prozent der 
Mittel sind also nicht sofort wirksam. Das 
muss besser werden. Auch die Dauer der 
Arbeitslosigkeit können wir sicher noch 
verkürzen, mit Hilfe und mit Strenge. Alles 
in allem kann die Bundesagentur in den 
nächsten drei bis fünf Jahren noch um gut 
20 Prozent effi zienter werden. Wobei dies 
auch von der Wirtschaftslage abhängt.

Um das zu erreichen, bin ich vor allem für 
mehr Entscheidungsfreiheit vor Ort. Die 
Bundesagentur versteht den politischen 
Willen, das „Was“ festzulegen. Aber 
beim „Wie“, bei der Umsetzung, plädiere 
ich für mehr Spielraum. Bei Einzelfällen 
sollte dem Berater vor Ort mehr zuge-
traut werden. Er entscheidet über den 
Einsatz einer Maßnahme und muss sich 
dafür rechtfertigen. Über unser Control-
ling können wir das genau verfolgen und 
Fehlentwicklungen dann abstellen. Das 
lässt sich über Zielvereinbarungen regeln. 
So sollten in Zukunft zentral nur noch 
grobe Instrumenten-Gruppen festgelegt 
werden und innerhalb der Gruppen ver-
schiedene Varianten. Der Berater oder 
Vermittler vor Ort entscheidet zusam-
men mit dem Kunden, was in der indivi-

duellen Situation am besten hilft. Das 
wird dann gemacht – weil es sinnvoll ist, 
nicht, weil es im Gesetz steht. Es geht 
also darum, starre Instrumente zuguns-
ten von fl exiblen abzulösen. 

Als Beispiel kann hier der Eingliederungs-
zuschuss genannt werden, den Firmen 
bekommen können, wenn sie Erwerbs-
lose einstellen. Wie soll die Politik ent-
scheiden, ob am besten drei, vier oder 
fünf Monate gezahlt werden? Das weiß 
der Vermittler vor Ort besser. Doch in 
den Ministerien gibt es zu viel Angst vor 
Missbrauch und noch zu wenig Vertrauen 
in unser Controlling. Die Bundesagentur 
aber hat sich massiv gewandelt. Wir ha-
ben verantwortliche und gute Mitarbeiter 
vor Ort. Zudem haben wir Messgrößen 
geschaffen, mit denen wir Leistung zen-
tral kontrollieren und bewerten. Verein-
facht sind es drei: Wie lange dauert Ar-
beitslosigkeit, was kostet es und gelingt 
die Integration in den Arbeitsmarkt? 
Wenn heute Mitarbeiter bei uns sehen, 
dass in Rosenheim die Integration weni-
ger kostet und schneller geht, fahren sie 
hin und schauen sich das an. Das ist das 
gewollte Reformmodell der Bundesagen-
tur: Eine lernende Organisation. Dieses 
System haben außerhalb der Bundes-
agentur noch nicht alle verstanden.

Handlungsbedarf besteht auch weiterhin 
bei den Langzeitarbeitslosen. Gegenüber 
der früheren Lage, als es noch Sozial- und 
Arbeitslosenhilfe gab, ist die Situation ein 

ganzes Stück besser geworden. So 
konnte die Langzeitarbeitslosigkeit um 
zehn Prozent abgebaut werden. Ange-
sichts der Ressourcen an Geld und Be-
treuern, die wir dafür aufwenden, ist 
dieses Ergebnis aber noch nicht gut ge-
nug. Im Vergleich zu den Arbeitsagen-
turen haben die Jobcenter noch Poten-
zial. Das hat mehrere Ursachen. Die Zu-
sammenarbeit mit den Kommunen in 
den Arbeitsgemeinschaften ist führungs-
technisch schwierig. Darüber hinaus ha-
ben wir jetzt mehr mit Menschen zu tun, 
die am Arbeitsmarkt ganz  schwer zu ver-
mitteln sind. Und gerade bei jungen Ar-
beitslosen kommt oft vieles zusammen: 
mangelnde Unterstützung in der Familie, 
schlechte Deutschkenntnisse und kein 
Berufsabschluss.

Oftmals haben es insbesondere Alleiner-
ziehende, Jugendliche und ältere Arbeits-
lose besonders schwer, aus dem Hilfe-
bezug herauszukommen. Für diese Grup-
pen brauchen wir spezielle Förderung. 
Bei Alleinerziehenden kann dabei sicher 
eine gute Betreuung der Kinder helfen. 
Wir wissen, dass etwa 600.000 Alleiner-
ziehende arbeiten wollen, aber nicht kön-
nen, weil die Kinderbetreuung nicht ge-
klärt ist. Bei Älteren hilft eine Förderung 
alleine nicht, denn einer der Hauptgründe 
für die schwierige Jobsuche sind Vorbe-
halte bei Unternehmen. Dies wird sich 
aber in den kommenden Jahren durch 
den Fachkräftemangel ändern. Ältere 
werden gesuchte Arbeitskräfte sein. p
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Schwerpunktthema

Ausgehend von der kommunalen Ebene ist seit Mitte der 1990er Jahre eine 

 Modernisierungsbewegung im öffentlichen Sektor entstanden, die sich mitt-

lerweile auch auf die soziale Selbstverwaltung ausgewirkt hat. Im Folgenden 

wird zunächst der Begriff der sozialen Selbstverwaltung behandelt. Darauf 

aufbauend werden die Reformen anhand zweier ausgewählter Organisations-

formen der sozialen Selbstverwaltung − der Bundesagentur für Arbeit und 

den Krankenkassen − exemplarisch dargestellt.

Soziale Selbstverwaltung in Deutschland

Selbstverwaltung im weiteren Sinne bezeichnet die eigenverantwortliche Verwaltung 
bestimmter öffentlicher Angelegenheiten durch selbstständige öffentlich-rechtliche 
Organisationseinheiten mit Beteiligung der Betroffenen unter Rechtsaufsicht des 
Staates. Die Selbstverwaltung lässt sich dabei durch drei Merkmale charakterisieren: 

öffentlich-rechtliche Körperschaft
gewisse Staatsdistanz (institutionelle Verselbstständigung, weisungsfreie Ent-
scheidungsbefugnisse)
Partizipationsorientierung.

Generell ist zwischen territorialer, das heißt zwischen kommunaler und funktionaler 
Selbstverwaltung zu unterscheiden. Bei ersterer ergibt sich der Aufgabenzuschnitt 
aus dem Örtlichkeitsprinzip. Dies bedeutet, der Träger ist für alle Aufgaben zuständig, 
die innerhalb eines gewissen Gebiets anfallen. Dagegen werden bei letzterer die Auf-
gaben funktional, also entlang bestimmter Aufgabenbereiche, bestimmt. Die funktio-
nale Selbstverwaltung lässt sich weiterhin anhand unterschiedlicher Erscheinungs-
formen differenzieren; eine davon umfasst die soziale Selbstverwaltung. Die Selbst-
verwaltung in der Sozialversicherung gehört wie das Beitrags- und das Solidarprinzip 
zu den zentralen Strukturelementen des deutschen Sozialstaatsmodells.

Die Sozialversicherungsträger sind Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Selbst-
verwaltungskompetenz. Damit sind an der Ausübung des Selbstverwaltungsrechts 
sowohl haupt- als auch ehrenamtliche Organe beteiligt. Die formal höchsten Organe 
der Sozialversicherungsträger sind in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
und der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) die ehrenamtlichen Versichertenpar-
lamente (in der GKV: der Verwaltungsrat, in der GRV: die Vertreterversammlung). Die 
Versicherten und die Arbeitgeber wählen im Rahmen von Sozialwahlen die Vertreter 
ihrer Gruppen getrennt aufgrund von Vorschlagslisten. In der Bundesagentur für Arbeit 
(BA), dem Träger der Arbeitslosenversicherung, existieren sowohl auf lokaler als auch 

•
•

•

Merkmale sozialer SelbstverwaltungMerkmale sozialer Selbstverwaltung

Haupt- und Ehrenamt in 

der Selbstverwaltung

Haupt- und Ehrenamt in 

der Selbstverwaltung

6  PublicGovernance Winter 2010/2011

Organisationsreformen von 
Sozialversicherungsträgern
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auf zentraler Ebene ebenfalls Verwaltungsräte. Diese werden jedoch nicht gewählt, 
sondern drittelparitätisch von Vertretern der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und der 
öffentlichen Körperschaften besetzt. Vorschlagsrecht haben dabei die tarifschließen-
den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sowie Bundestag, Bundesrat und die 
kommunalen Spitzenverbände. 

Die ehrenamtlichen Organe sind insbesondere für die strategische Steuerung sowie 
für Grundsatzentscheidungen verantwortlich. Die operative Steuerung und die Klä-
rung alltäglicher Fragen werden dagegen von einer hauptamtlichen Geschäftsführung 
übernommen.

Auf der Ebene der Sozialversicherungsträger haben sich seit Beginn der 1990er Jahre  
Reformmaßnahmen vollzogen, die meist unter dem Stichwort „New Public Manage-
ment“ zusammengefasst werden.

„New Public Management“ bezeichnet dabei unterschiedliche verwaltungspolitische 
Reformstrategien, die überwiegend von einer betriebswirtschaftlichen Interpretation 
des Verwaltungshandelns geleitet werden. Dabei werden folgende Kernelemente 
 defi niert:

Stärkung der Marktorientierung sowie Einführung von Wettbewerbselementen 
Übernahme privatwirtschaftlicher Managementmethoden 
Dezentrale Führungs- und Organisationsstrukturen 
Privatisierung und Deregulierung 
Einführung von Zielvereinbarungen
Dezentrale Ressourcen- und Ergebnisverantwortung 
Ergebnisorientierte Steuerung 
Mehr Bürger- bzw. Kundennähe.

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Reformmaßnahmen am Beispiel der 
Bundesagentur für Arbeit und der Krankenkassen dargestellt. 

Bundesagentur für Arbeit

Die Modernisierung der Arbeitsverwaltung begann bereits Mitte der 1990er Jahre. 
1994 legte die Bundesanstalt für Arbeit ihr Reformkonzept „Arbeitsamt 2000“ vor, mit 
dem die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Dienstleistungen sowie die Kunden- 
und Mitarbeiterzufriedenheit verbessert werden sollten. Hauptbestandteile waren 
die Einrichtung kundenorientierter Mitarbeiterteams, der Ausbau dezentralisierter 

•
•
•
•
•
•
•
•

Reformmaßnahmen:

New Public Management 

Reformmaßnahmen:

New Public Management 

Sofortmaßnahmen der Reform Sofortmaßnahmen der Reform 
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Leistungserbringung, die Einführung fl acher Hierarchien sowie die Entwicklung von 
Instrumenten der Zielsteuerung und des Controllings. Allerdings konnte eine fl ächen-
deckende Umsetzung des Konzepts nie realisiert werden.1 Der Skandal um von der 
Bundesanstalt für Arbeit geschönte Vermittlungszahlen 2 im Jahre 2002 eröffnete 
dann ein neues Gelegenheitsfenster für eine umfassende Reform der Arbeitsmarkt-
verwaltung.3

Dabei ist zwischen den Sofortmaßnahmen, die unmittelbar nach dem „Vermittlungs-
skandal“ erfolgten und den längerfristigen Modernisierungsmaßnahmen zu unter-
scheiden (Zweistufenplan). Die Sofortmaßnahmen umfassten insbesondere:

Die Überführung der Bundesanstalt für Arbeit von einer Behördenorganisation in 
 einen Dienstleister mit privatwirtschaftlichen Führungsstrukturen
Die Übergabe der Geschäfte an einen aus drei Personen bestehenden Vorstand, 
dessen Mitglieder auf fünf Jahre bestellt werden
Die Einschränkung der Verantwortung der Sozialpartner auf die Überwachung der 
Geschäftsführung durch einen in der Zahl reduzierten Verwaltungsrat
Die Schaffung des freien Marktzugangs für private Vermittler und die Einführung 
von Vermittlungsgutscheinen für arbeitslose Leistungsbezieher
Die Einführung von Leistungsvergleichen („Benchmarking“) zwischen den Arbeits-
ämtern. 

Die längerfristige Modernisierung der Bundesanstalt für Arbeit zur Bundesagentur für 
Arbeit auf der Basis des „dritten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt“ lehnt sich eng an die Empfehlungen der Kommission für Moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt (Hartz-Kommission) an, die infolge des Vermittlungsskandals 
eingesetzt wurde. Das Gesetz formuliert das Ziel, die BA in einen „leistungsfähigen 
und kundenorientierten Dienstleister“ umzubauen. Dies beginnt bereits beim Vokabu-
lar. So werden die Arbeitslosen nicht mehr als Hilfeempfänger oder Ähnliches tituliert, 
sondern analog zu privaten Unternehmen als Kunden bezeichnet. Konkret werden im 
Gesetz die Trennung von operativer Verantwortung der BA-Dienststellen und der Kon-
trolle durch den Verwaltungsrat, die Möglichkeit zum Abschluss von Zielvereinba-
rungen (Kontrakten) zwischen Bund und BA sowie der Fortbestand der Landesarbeits-
ämter in Form von Regionaldirektionen geregelt. 

Im binnenorganisatorischen Bereich blieben Aufgaben, Größe, Mitarbeiterzahl ebenso 
wie Rechtsform und formaler Aufbau als dreistufi g gegliederte Organisation weitge-
hend konstant. Jedoch wurden Aufgaben der einzelnen Organisationseinheiten neu 
ausgerichtet. In der Zentrale erfolgte nach dem Vorbild eines am Markt operierenden 
Unternehmens ein Umbau zur strategischen Steuerungsinstanz, die für Zielsetzung, 
Steuerung und Programmentwicklung der Gesamtorganisation zuständig ist. Die 
neuen Regionaldirektionen steuern die Agenturen vor Ort. Die Zahl der in der Zentrale 
und in den Regionaldirektionen beschäftigten Mitarbeiter wurde durch Auslagerungen 
und Umstrukturierungen verringert. Nach dem Umbaukonzept sind die Agenturen für 
Arbeit für das operative Geschäft vor Ort verantwortlich. Die Organisationseinheiten 
von der Zentrale über die Regionaldirektion bis hin zur Agentur vor Ort werden jeweils 
von einer dreiköpfi gen Geschäftsleitung mit geteilter Verantwortlichkeit geführt. Die 
strategische Ausrichtung der BA wird über eine neue Organisationssteuerung in die 
einzelnen Dienststellen hinein vermittelt.

•

•

•

•

•

Empfehlungen der Hartz-Kommission Empfehlungen der Hartz-Kommission 

Zentrale als strategische 

Steuerungsinstanz

Zentrale als strategische 

Steuerungsinstanz
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1  Vgl. Schütz, H. (2010): Neue und alte Regelsteuerung in der 
 deutschen Arbeitsverwaltung.

2  Der Bundesrechnungshof hatte enthüllt, dass der BA ein Teil der 
 ausgewiesenen Vermittlungen gar nicht ursächlich zuzurechnen 
war. In der dadurch ausgelösten öffentlichen Debatte wurden der 
BA Ineffi zienz und Schönrechnerei vorgeworfen und selbst die 
 Existenzberechtigung der Bundesanstalt für Arbeit insgesamt 
infrage gestellt. (vgl. Hielscher, V. (2007): Die Arbeitsverwaltung 
als Versicherungskonzern).

3  Bei der Reform der Arbeitsmarktverwaltung ist zu unterscheiden 
zwischen den Leistungen, die für Versicherte bereitgestellt werden, 
den Empfängern von Arbeitslosengeld I, sowie den Leistungen, die 
von der Bundesagentur für Arbeit und den Kommunen gemeinsam 
für Bezieher von Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV) 
erbracht werden. Im Folgenden wird auf Reformen im Rahmen des 
Arbeitslosengeldes I Bezug genommen.
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Anstelle der traditionellen, inputorientierten Steuerung wurde ein System der Ziel-
steuerung eingeführt: Zwischen der Zentrale und den Regionaldirektionen sowie zwi-
schen den Regionaldirektionen und den Agenturen werden einmal jährlich Zielverein-
barungen abgeschlossen. Diese Ziele sind als Wirkungsziele (vor allem Integration in 
Beschäftigung), als Prozessvorgaben und als Qualitätsstandards formuliert. Mithilfe 
eines zentralen Controllings wird der Grad der Zielerreichung über eine Vielzahl von 
Kennziffern kontrolliert. Eine leistungsorientierte Bezahlung der Führungskräfte ver-
mittelt entsprechende Anreize zur Zielerreichung. Das Beratungs- und Vermittlungs-
handeln in den Agenturen wird durch eine Programmsteuerung (Handlungspro-
gramme) standardisiert und strukturiert.4 In den Handlungsprogrammen legt die BA 
die Arbeitsweise des Vermittlungs- und Beratungsgeschäfts fest. Für die Vermittlung 
beschreiben die Handlungsprogramme im Detail, welche Kunden in welcher Form 
 beraten, betreut, unterstützt und vermittelt werden sollen.

Zum Kernstück der innerorganisatorischen Neugestaltung der Agenturen für Arbeit 
zählt auch die seit dem Frühjahr 2004 stufenweise erfolgte Umstellung der Arbeits-
agenturen auf das Kundenzentrum, das das veränderte Geschäftssystem in den ört-
lichen Agenturen mit einem neuen Organisationsaufbau, Ablaufprozessen und einer 
entsprechenden Kundensteuerung darstellt. Wesentliche Neuerungen des Kunden-
zentrums sind:

Die Steuerung des Kundenstroms durch drei genau geregelte Zugangswege: 
 persönliche Vorsprache am Empfang der Agentur mit eventueller Weiterleitung in 
die Eingangszone, telefonisch über das Service Center oder elektronisch über den 
Virtuellen Arbeitsmarkt.
Administrative Standardanliegen werden bereits in der Eingangszone und dem 
 Service Center bearbeitet.
Die integrierten Teams von Leistungs- und Vermittlungsfachkräften wurden funk-
tional getrennt.
Die Leistungsbearbeitung wurde in einen Antrags- und in einen Bearbeitungs-
service differenziert. Der Antragsservice bearbeitet den Leistungsantrag in Anwesen-
heit des Kunden und gibt in der Regel während des Gesprächs eine Auskunft über 
die zu erwartende Leistungshöhe. Der Bearbeitungsservice übernimmt die admi-
nistrative Abwicklung des Antrags und die weitere Bearbeitung der Kundenakten.
Der Beratungs- und Ressourceneinsatz erfolgt abhängig von der Differenzierung 
der Kunden nach vier Gruppen, entsprechend der prognostizierten Wahrscheinlich-
keit einer Integration in den Arbeitsmarkt. Dabei arbeiten die Vermittlungsfach-
kräfte nach Handlungsprogrammen, die gemäß der Kundensegmentierung den 
Ressourceneinsatz, die Kontaktdichte und die Beratungsstrategie festlegen. 
In allen Agenturen wurde ein Arbeitgeberservice aufgebaut, der ebenfalls nach den 
Qualitätsvorgaben von Handlungsprogrammen arbeitet.

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die idealtypische Ablauforganisation 
im Kundenzentrum. Die 30-Sekunden-Regel besagt dabei, dass in der Regel der Kun-
denkontakt am Empfang 30 Sekunden nicht überschreiten soll. In der Eingangszone 
gilt die Prämisse „Alles ohne Akte“, das heißt, hier werden nur allgemeine vermitt-
lungsrelevante oder leistungsrechtliche Fragen beantwortet. Die eigentliche Beratung 
und Vermittlung erfolgt individuell.
 

•

•

•

•

•

•

Zielsteuerung als GrundprinzipZielsteuerung als Grundprinzip

Neuerungen im KundenzentrumNeuerungen im Kundenzentrum

4  Vgl. Hielscher, V. a.a.O.
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Ein weiterer Bestandteil der Umstrukturierung der BA war die Veränderung der Struk-
turen der Selbstverwaltung sowie die Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten. 
Hauptintention war, dass sich die Selbstverwaltung aus operativen Aufgaben zurück-
zieht; daher erfolgte eine Trennung zwischen Aufsicht (Verwaltungsrat) und operativem 
Geschäft (Vorstand). Oberstes Aufsichtsorgan der Bundesagentur ist heute der im 
Zuge der Reform von 51 auf 21 Mitglieder verkleinerte Verwaltungsrat. Er setzt sich 
weiterhin zu gleichen Teilen aus Vertretern der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und der 
öffentlichen Körperschaften (Bund, Länder und Kommunen) zusammen. Die Einfl uss-
möglichkeiten des Verwaltungsrats ergeben sich aus den folgenden Kompetenzen: 

Feststellung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans der BA
Entscheidung über die Grundsätze zur Verteilung der Mittel
Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben
Zustimmung zu der vom Vorstand festgelegten strategischen Ausrichtung und zu 
den geschäftspolitischen Zielen
Zustimmung zum Abschluss von Zielkontrakten
Verwaltungsvereinbarungen zur Durchführung von Arbeitsmarktprogrammen.5

Insgesamt betrachtet stellen die Reformen der Bundesagentur für Arbeit eines der 
größten Modernisierungsprojekte in der Geschichte der Bundesrepublik dar. Die Bi-
lanz hat naturgemäß Licht und Schatten. Mit dem neuen Führungs- und Steuerungs-
system ist es gelungen, die arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen nicht nur einheit-
lich zu kommunizieren, sondern deren Umsetzung auf der Grundlage des Controllings 
systematisch zu verfolgen und nachzuhalten. Durch das neue Kundenzentrum wur-
den darüber hinaus Standardisierungen und Prozessverbesserungen bei der Vermitt-
lungsberatung erreicht (Mindeststandards der Gesprächsdauer, auf Vermittlung fo-
kussierte Beratungsgespräche, Auslagerung einfacher Anliegen an telefonische Ser-
vice Center und örtliche Eingangszone).6 Allerdings wird auch kritisiert, dass die 
Vorgaben in Form von Handlungsprogrammen dazu geführt haben, dass die Flexibili-
tät und die Möglichkeit zur Erarbeitung individueller Aktivierungsstrategien für die Ar-
beitsuchenden verloren gegangen sind. Es wird somit in der Folge darauf ankommen, 
eine ausgewogene Balance zwischen zentraler Steuerung einerseits und dezentralen 
Handlungsspielräumen andererseits zu ermöglichen.

Krankenkassen

Das deutsche Gesundheitswesen ist gekennzeichnet durch das Nebeneinander un-
terschiedlicher Steuerungslogiken wie staatlicher Regulierung, korporatistischer Steu-
erung durch Verbände und Selbstverwaltungen sowie wettbewerblicher Lenkung 

•
•
•
•

•
•

Trennung zwischen Aufsicht 

und operativem Geschäft

Trennung zwischen Aufsicht 

und operativem Geschäft

Zwischenfazit Zwischenfazit 

Ständiger Wandel in der StrukturStändiger Wandel in der Struktur

Abb. 1: Ablauforganisation im Kundenzentrum
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durch den Markt.7 Durch das Gesundheitsstrukturgesetz von 1992, mit dem unter an-
derem die freie Kassenwahl für alle Versicherten eingeführt wurde, hat sich jedoch 
insbesondere zwischen den Kassen die Wettbewerbskomponente deutlich erhöht. 
Zwischen 1977 und Mitte 2008 wurden über 37 größere Gesetze zur Änderung der 
rechtlichen Grundlagen der Krankenversicherung in Deutschland verabschiedet. Da-
mit sind die Krankenkassen einem ständigen Wandlungsprozess unterworfen, wobei 
das Paradigma der Kostensenkung immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Dies führt 
zu Restriktionen im Leistungsbereich und treibt Fusionen zwischen den Krankenkassen 
aufgrund von Kosten- und Strukturproblemen voran. Mit dem Gesetz zur Stärkung des 
Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-WSG) vom 26.3.2007 
wurden die Organisationsstrukturen im Bereich der Krankenkassen erneut erheblich 
verändert. 

Die gesetzlichen Krankenkassen waren bislang auf gesetzlicher Grundlage in ein föde-
ralistisch aufgebautes Verbändesystem eingebunden. Sie bildeten Landesverbände, 
die bei den landesweiten AOK mit den Kassen zusammenfi elen. Die Landesverbände 
formten wiederum die Bundesverbände der Kassenarten, die den Status öffentlich-
rechtlicher Körperschaften hatten. Diese Verbände übernahmen Koordinations- und 
Steuerungsfunktionen für ihre Mitglieder und waren die gesetzlichen Vertragspartner 
der Kollektivverträge mit den Leistungserbringern (mit verpfl ichtender Wirkung für 
ihre Mitgliedskassen). Die Bundesverbände wurden mit dem GKV-WSG ihrer politi-
schen und öffentlich-rechtlichen Funktionen beraubt und de facto entmachtet. Seit 
2008 hat der GKV-Spitzenverband die gesetzlichen Aufgaben der bisherigen Spitzen-
verbände der Krankenkassen (zum Beispiel AOK-Bundesverband, BKK Bundesver-
band), die diese bisher gemeinsam erledigt haben, übernommen.

Weiterhin wurden erstmalig kassenartenübergreifende Vereinigungen von Kranken-
kassen ermöglicht, was die traditionelle Gliederung der GKV nach Kassenarten infrage 
stellt. Begründet wird diese Fusionsoption über die Kassenartengrenzen hinweg mit 
der notwendigen Beschleunigung des Prozesses der Bildung dauerhaft wettbewerbs- 
und leistungsfähiger Einheiten. Darüber hinaus haben die Kassen ihre Finanzautono-
mie durch den Gesundheitsfonds und den allgemeinen, staatlich festgesetzten Bei-
tragssatz eingebüßt. Dies löste ebenfalls Fusionsdruck aus − insbesondere auf ohne-
hin schon defi zitäre Kassen. Die Zahl der Krankenkassen hat sich somit auch seit dem 
Jahr 2000 bis zum Jahr 2010 mehr als halbiert; sie sank von 420 auf 169. 

Auf der Ebene der Einzelkassen hatte insbesondere die Einführung des offenen Mit-
gliederwettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung einen entscheidenden 
Einfl uss auf die Veränderungen in der Organisationsstruktur. So fand mit dem Gesund-
heitsstrukturgesetz auch eine Professionalisierung der Selbstverwaltung der Kranken-
kassen statt. Der ehrenamtliche Verwaltungsrat hat dabei die Vertreterversammlung 
und den ehrenamtlichen Vorstand abgelöst. Seitdem gibt es bei den Krankenkassen 
nur noch eine einstufi ge Selbstverwaltung und einen hauptamtlichen Vorstand. Ähn-
lich verlief die Entwicklung bei den Kassenärztlichen Vereinigungen. Somit wurden 
die Befugnisse der Kassenselbstverwaltung zugunsten der hauptamtlichen Manager 
zurückgedrängt. Die Verwaltungsräte behalten zwar im Hinblick auf Richtungs- und In-
vestitionsentscheidungen weiterhin das Letztentscheidungsrecht. Sie nehmen jedoch 
nur noch wenig Einfl uss auf die operativen Prozesse und orientieren sich stark an den 
Informationen und Konzepten der hauptamtlichen Führung. 

Veränderungen im Verbändesystem Veränderungen im Verbändesystem 

FusionenFusionen

Professionalisierung der 

Selbstverwaltung 

Professionalisierung der 

Selbstverwaltung 

5  Vgl. iso/Ochs, P. (2006): Evaluation der Maßnahmen zur 
Umsetzung der Vorschläge der Hartz-Kommission. Arbeitspaket 2: 
Umbau der BA.

6  Vgl. Schütz, H.: a. a. O.

7  Vgl. Schroeder, W. (2009): Soziale Selbstverwaltung: Von der klas-
sischen Beteiligungs- zur professionalisierten Effi zienzinstitution? 
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Angesichts des zunehmenden Wettbewerbsdrucks orientieren sich viele Kassen in 
ihrer internen Steuerung zunehmend an von der Privatwirtschaft entlehnten Instru-
menten, wie zum Beispiel Zielvereinbarungen und leistungsabhängige Vergütungen 
bei Führungskräften. Ferner führten die Fusionen im Krankenkassensystem nicht sel-
ten zu Personalabbau.8 Krankenkassen defi nieren sich heute zunehmend als Dienst-
leistungsunternehmen mit entsprechender Kundenorientierung und Geschäftspolitik. 
In allen größeren Kassen wurden mittlerweile Marketingabteilungen und Vertriebsor-
ganisationen aufgebaut. Dabei geht es insbesondere um die Werbung „guter Risi-
ken“: Zwar besteht ein fi nanzieller Risikostrukturausgleich zwischen den Kassen, die 
Kostenbelastungen durch „schlechte Risiken“ werden jedoch nicht immer vollständig 
ausgeglichen. Andererseits ermöglicht der neue gesetzliche Rahmen eine Flexibilisie-
rung der Vertragsbeziehungen zwischen Kassen und Leistungserbringern durch un-
terschiedliche Arten von Selektivverträgen. Dort, wo dies rechtlich möglich ist, wer-
den exklusive Versorgungsverträge mit Leistungsanbietern abgeschlossen. Dies trifft 
zunächst auf die Heil- und Hilfsmittelversorgung zu, für die die Kassen jeweils spezi-
fi sche Lieferverträge aushandeln. Aber auch in der allgemeinen ambulanten Versor-
gung wird vermehrt versucht, kollektive durch selektive Verträge zu ersetzen und 
möglichst Kosteneinsparungen zu erzielen. Weiterhin kommt es zu einer Diversifi zie-
rung des Versicherungsangebots. Alle Kassen bieten mittlerweile Zusatzversicherun-
gen, Optionen auf Beitragsrückerstattung und unterschiedliche Prämien- sowie Prä-
ventionsmodelle an. 

Trotz dieser betriebswirtschaftlich ausgerichteten Modernisierungsagenda sind Kran-
kenkassen nach wie vor keine normalen gewerblichen Unternehmen. Sie behalten 
 ihren öffentlichen Auftrag und operieren in einem Umfeld, in dem es auch um medizi-
nische Professionalität, Solidarität und sozialen Ausgleich geht. Sie bewegen sich somit 
auch weiterhin im Spannungsfeld zwischen Ergebnisorientierung und Sozialpolitik. 

Fazit

Vergleicht man die organisatorischen Veränderungen bei der Bundesagentur für Arbeit 
und den Krankenkassen, so lassen sich einige Gemeinsamkeiten, aber auch entspre-
chende Unterschiede identifi zieren. Sowohl bei der Bundesagentur als auch bei den 
Krankenkassen haben in der jüngsten Vergangenheit deutliche Qualitäts- und Service-
verbesserungen sowie eine starke Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse stattgefun-
den. Damit verbunden ist auch eine Veränderung des Selbstverständnisses von einer 
hoheitlichen Verwaltung hin zu einer Dienstleistungsverwaltung. Darüber hinaus wur-
den die internen Steuerungssysteme von einer inputorientierten Steuerung auf ein 
Controlling umgestellt, das auf Zielerreichung ausgerichtet ist. Die Selbstverwaltung 
hat bei beiden Sozialversicherungsträgern in Summe an Einfl uss verloren.

Jedoch differieren beide Organisationsformen vor allem hinsichtlich des Wettbewerbs-
drucks. Während sich die Krankenkassen mittlerweile einem Wettbewerb um „gute 
Risiken“ gegenübersehen, der mittlerweile auch zu entsprechenden Konzentrations-
prozessen geführt hat, ist die Bundesagentur für Arbeit im Bereich des Sozialgesetz-
buches III nach wie vor ein quasi-monopolitischer Anbieter − trotz entsprechender 
Maßnahmen wie der Ausgabe von Vermittlungsgutscheinen für private Arbeitsver-
mittler. Die hoheitliche Tätigkeit der Leistungsberechnung und -auszahlung ist und 
bleibt in jedem Fall bei der Bundesagentur konzentriert. p

Krankenkassen als 

Dienstleistungsunternehmen

Krankenkassen als 

Dienstleistungsunternehmen

Zielsteuerung und 

Serviceverbesserungen

Zielsteuerung und 

Serviceverbesserungen

Unterschiedlicher WettbewerbsdruckUnterschiedlicher Wettbewerbsdruck

8  Vgl. Bode, I. (2010): Disorganisierte Governance und Unterprivi -
le gierung − Die Konsequenzen neuer Steuerungsformen in der 
gesetzlichen Krankenversicherung.
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Im Fokus

Die Ausgaben für Krankenhausbehandlungen stellen nach wie vor den größten 

Kostenblock der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) dar – wobei dieser 

zwischen 1999 und 2009 nur noch langsam von 34,4 Prozent auf 34,9 Prozent 

der GKV-Gesamtausgaben gestiegen ist. Bei den Investitionen der Kranken-

häuser zeigt sich hingegen ein anderes Bild: Während die Bundesländer im 

Jahr 1991 noch rund 5 Milliarden Euro in Krankenhäuser investierten, verrin-

gerten sich diese Investitionen im Jahr 2008 auf rund 2,7 Milliarden Euro. 

Der Rückgang öffentlicher und freigemein-
nütziger Krankenhäuser liegt jedoch nicht 
allein in der Übernahme durch private 
 Klinikbetreiber begründet. Von 1991 bis 
2007 ist jedes achte Krankenhaus infolge 
einer Schließung oder Fusion mit einem 
anderen Krankenhaus verschwunden.2

Verstärkt wird der strukturelle Wandel im 
Krankenhaussektor durch einen vergrö-
ßerten Marktanteil der privaten Kranken-
hausträger.3 Danach hat sich der Anteil 
von Krankenhäusern in privater Träger-
schaft seit 1991 von 14,9 Prozent auf 31,9 
Prozent im Jahr 2009 mehr als verdop-
pelt, wobei der Marktanteil öffentlicher 
Krankenhäuser von 46 Prozent auf 31,2 
Prozent im Zeitraum 1991 bis 2009 abge-
nommen hat.4

Bisher hat die Privatisierungswelle über-
wiegend Krankenhäuser in öffentlicher Trä-
gerschaft erfasst. Der Verkauf ihrer Kran-

Privatisierungen im Kranken-
hausmarkt

Öffentlich

Abb. 2: Krankenhäuser und Betten nach Eigentümerstruktur
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Quelle: Statistisches Bundesamt
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1  Vgl. Penter, V./Arnold, C. (2009): Zukunft deutsches Krankenhaus; 
Statistisches Bundesamt: Grunddaten der Krankenhäuser – 2007, 2008.

2   Vgl. Blum, K./Offermanns, M.: Krankenhäuser zwischen Innovations- 
und Kostendruck. In: Das Krankenhaus 4/2009.

3  Vgl. Augurzky, B. et al.: Bedeutung der Krankenhäuser in privater 
Trägerschaft. Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschafts-
forschung, Materialien, Heft 52, 2009.

4  Vgl. Krüger, T. (2009): Zum Stand der gegenwärtigen Privatisierungs-
tendenzen auf dem deutschen Krankenhausmarkt.

Die Investitionszurückhaltung der Bundes-
länder war zusammen mit der Veränderung 
in der Krankenhausfi nanzierung durch die 
Einführung des wettbewerbsorientierten 
DRG-Systems (Diagnosis Related Groups, 
Fallpauschalen) bisher der Haupt grund für 
einen anhaltenden Konsolidierungs- und 
Restrukturierungsprozess in der deutschen 
Krankenhauslandschaft. Dieser zeigt sich 
letztendlich auch durch den Rückgang der 
Anzahl der Krankenhäuser und Kranken-
hausbetten bei gleichzeitig zunehmenden 
Privatisierungen im deutschen Kranken-
hausmarkt. So ist im Zeitraum von 1992 
bis 2007 ein Bettenabbau von über 21 
Prozent der Planbet ten zu verzeichnen, 
mit dem ein Rückgang von rund 12 Pro-
zent bei der Krankenhausanzahl verbun-
den war (vgl. Abbildung 2).1
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kenhäuser dient den Ländern und Kom-
munen angesichts der defi zitären öffent-
lichen Haushaltslage als Entlastung und 
Rückzug aus dem fi nanziellen Verantwor-
tungsbereich.5 Im Jahr 2009 gab es somit 
erstmals mehr Krankenhäuser in privater 
als in öffentlicher Trägerschaft. Auch wenn 
die Mehrheit der deutschen Krankenhäu-
ser sich mittlerweile nicht mehr in öffentli-
cher Hand befi ndet, dominieren die öffent-
lichen jedoch weiterhin bei der Anzahl der 
Krankenhausbetten in Deutschland. 

Der Anteil von Krankenhäusern in freige-
meinnütziger Trägerschaft ist im gleichen 
Zeitraum mit 36,9 Prozent bzw. 35,2 Pro-
zent Marktanteil nahezu unverändert ge-
blieben.

Heute befi nden sich insbesondere kleine 
Krankenhäuser mit einer Größe bis zu 200 
Betten überwiegend in privater Träger-
schaft. So sind 79,5 Prozent aller privaten 
Krankenhäuser in dieser Größenklasse zu 

fi nden, während öffentliche (38,3 Prozent) 
und freigemeinnützige Einrichtungen (46,5 
Prozent) in dieser Größenklasse einen 
deutlich geringeren Anteil aufweisen. 

Die Konsolidierungs- und Restrukturie-
rungsprozesse im deutschen Kranken-
hausmarkt haben gleichzeitig zur Bildung 
von großen privaten Klinikketten geführt. 
So sind beispielsweise die Helios Kliniken 
GmbH, die Rhön-Klinikum AG, die Askle-
pios Kliniken GmbH und die Sana Kliniken 
AG Marktführer im deutschen Kranken-
hausmarkt in Bezug auf die Anzahl der 
Beschäftigten sowie im Hinblick auf den 
Umsatz. Diese „big four“ des deutschen 
privaten Klinikmarkts stehen mittlerweile 
für ein Drittel aller privaten Krankenhäuser 
(vgl. Abbildung 3).

Materielle und formelle Privatisierung

Neben der materiellen Privatisierung, bei 
der ein privater Krankenhausträger den 
Versorgungsauftrag der Kommune bzw. 
des Landes erfüllt, und dem im deutschen 
Krankenhausmarkt in den letzten Jahren 
zu beobachtenden Phänomen der organi-

satorischen Privatisierung (beispielsweise 
in Form von Betreibermodellen) und der 
funktionalen Privatisierung (beispielsweise 
Public Private Partnership) hat auch die 
formelle Privatisierung, die mit einem 
Rechtsformwechsel zu einer privatrecht-
lichen Rechtsform einhergeht, eine große 
Rolle gespielt. Mittlerweile befi ndet sich 
etwa die Hälfte der öffentlichen Kranken-
häuser in der Rechtsform der GmbH.6

Offensichtlich scheint für viele Kranken-
hausträger vor dem Hintergrund der ge-
genwärtigen Finanzierungssituation öf-
fentlicher Krankenhäuser der Rechtsform-
wandel (vgl. Abbildung 4) ein geeignetes 
Mittel zur Kapi talmobilisierung und zur 
Kostensenkung zu sein. So sind mittler-
weile zum Beispiel die Ausgliederung von 
Leistungsbereichen durch Outsourcing, 
der Verkauf von Unternehmensanteilen 
oder die Kreditaufnahme über den Kapi-
talmarkt, was in der Form des Regie- 
oder Eigenbetriebs nahezu ausgeschlos-
sen ist, zu beobachten.

Einfl uss der Privatisierung auf die 

Qualität der Krankenversorgung

Die zunehmende Privatisierung wurde 
 je doch nicht ohne öffentliche Kritik zur 
Kenntnis genommen. Insbesondere die 
erste Privatisierung eines deutschen Uni-
versitätsklinikums (Gießen und Marburg), 
das im Jahr 2006 an die Rhön-Klinikum AG 
ver kauft wurde, war von großer öffentli-
cher Skepsis sowie von Bürger- und Mitar-
beiterprotesten begleitet. Als Hauptargu-
ment gegen eine Privatisierung wird meist 
angeführt, dass der private Betreiber die 
Qualität der Krankenversorgung gegen-
über der Erwirtschaftung von Gewinnen 
vernachlässigt. Momentan ist die durch-
schnittliche Umsatzrentabilität priva ter 
Krankenhäuser (6,5 Prozent) deutlich grö-
ßer als die von freigemeinnützigen Kran-
kenhäusern (0,7 Prozent) oder Häusern 
in öffentlicher Trägerschaft (1,1 Prozent). 

Krankenhäuser (Anzahl)

Abb. 3: Umsatzstärkste private Krankenhausbetreiber in Deutschland im Jahr 2009

Helios Kliniken 
GmbH

Rhön-Klinikum AG Asklepios Kliniken 
GmbH

Sana Kliniken AG

Anzahl Mitarbeiter (in Tausend) Umsatz (in Mio. EUR)

62 54 71 3733

2.416 2.320 2.300

1.064

37 36 18

Quelle: Statistisches Bundesamt

öffentliche Krankenhäuser gesamt

Abb. 4: Öffentliche Krankenhäuser nach Rechtsform
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Quelle: Statistisches Bundesamt
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5  Vgl. Zech, M. (2008): Die Privatisierung öffentlicher Krankenhäuser 
in der  Bundesrepublik Deutschland – Voraussetzungen, Wirkungen, 
 Konsequenzen. 6  Vgl. Krüger, T.: a. a. O.
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Kenntnisstand nicht gefolgert werden, 
dass private Krankenhäuser eine schlech-
tere Qualität als die Krankenhäuser ande-
rer Träger aufweisen. 

Der zukünftige Verlauf der Privati-

sierung des deutschen Krankenhaus-

marktes: Ein Ausblick

Die Privatisierungswelle im deutschen 
Krankenhausmarkt ist noch nicht abge-
schlossen. Experten weisen jedoch dar-
auf hin, dass sich möglicherweise lang-
fristig ein gewisser Privatisierungsgrad 
einpendeln wird.10

Momentan kann die aktuelle Marktsitua-
tion als Verkäufermarkt bezeichnet wer-
den. Somit ist die Marktmacht der Ver-
käufer derzeit noch groß, während private 

Klinikketten im Wettbewerb um wenige 
Akquisitionsobjekte stehen. Kurzfristig wer-
den aus diesem Grund weiterhin laufende 
Beschäftigungsgarantien und Teilübernah-
men üblich sein.11 Zwischenzeitlich wer-
den auch Veräußerungen freigemeinnützi-
ger Einrichtungen oder bereits in privater 
Trägerschaft befi ndlicher Einrichtungen 
im Fokus der Privatisierung stehen.

Geht man im Hinblick auf die erfolgten 
Veränderungen davon aus, dass die An-
zahl der Krankenhäuser insgesamt weiter 
sinkt, die Anzahl der privaten weiter steigt 
und die Anzahl der freigemeinnützigen 
anteilig weiter konstant bleibt, lässt sich 
folgende Zukunftsprognose zur Anzahl 
der Krankenhäuser in Deutschland insge-
samt und nach Trägern bis 2020 errech-
nen (vgl. Abbildung 6). p

Eine Patientenbefragung 7, die von einer 
großen deutschen Krankenkasse durchge-
führt wurde, zeigt jedoch, dass Patienten 
bei ausgewählten Fragestellungen private 
Krankenhäuser nur geringfügig schlechter 
als öffentliche oder freigemeinnützige Kran-
kenhäuser bewerten (vgl. Abbildung 5).

Andere Studien zeichnen ein uneinheitli-
ches Bild: Die Bundesärztekammer wies 
im Jahr 2007 auf das Spannungsverhältnis 
zwischen ärztlichen Entscheidungen, ärzt-
lichem Berufsbild und den wirtschaftlichen 
Unternehmenszielen hin. Das Rheinisch-
Westfälische Institut für Wirtschaftsfor-
schung kommt dagegen bei ausgewähl-
ten Qualitätsindikatoren teilweise sogar zu 
besseren Ergebnissen für private Kranken-
häuser.9 Zumindest kann nach heutigem 
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Öffentliche Krankenhäuser

Abb. 5:  Häufi gkeit ausgewählter Erfahrungen von Patienten mit Strukturen und Akteuren im Krankenhaus 

nach Trägerschaft des Krankenhauses 2005
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11   Vgl. Wadewitz, S.: Klinik-Privatisierungswelle kommt nicht ins 
 Rollen. In: Börsenzeitung, 4. 9. 2010.

7   Vgl. Braun, B./Müller, R.: Versorgungsqualität im Krankenhaus aus 
der  Perspektive der Patienten. Ergebnisse einer wiederholten 
Patientenbefragung und einer Längsschnittanalyse von GEK-Routi-
nedaten. Schriften zur Gesundheitsanalyse, Band 46, 2006.

8  Vgl. Braun, B./Müller, R.: a. a. O.

9   Vgl. Augurzky, B. et al.: a. a. O. sowie Bundesärztekammer: Zuneh-
mende Privatisierung von Krankenhäusern in Deutschland. Folgen 
für die ärztliche Tätigkeit, 2009.

10  Vgl. Interview mit Dr. Axel Paeger, CEO und Vorsitzender des 
 Vorstands der Ameos-Gruppe. In: Gesundheitsbarometer, Privati-
sierung im deutschen Krankenhausmarkt, Ausgabe August 2010.
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Im Fokus

Krankenhäuser sind komplex strukturierte Unternehmen, die in vieler Hin-

sicht im Vergleich zu anderen Beteiligungsunternehmen der öffentlichen 

Hand Besonderheiten aufweisen. Einige der Herausforderungen, denen sich 

Aufsichts- oder Verwaltungsratsmitglieder im Krankenhaus gegenüber sehen 

können, werden im Folgenden näher beleuchtet.

1. Das Krankenhaus als Unternehmen

Abgesehen von den grundsätzlichen An-
forderungen an Aufsichtsräte eines Kran-
kenhauses hängt der Komplexitätsgrad 
für die Arbeit der Aufsichtsgremien auch 
von der Größe des betreffenden Unter-
nehmens ab sowie von der Versorgungs-
stufe, der das Krankenhaus zugerechnet 
wird. Dabei unterscheidet man zwischen 
Häusern der Grund-, Regel-, Schwerpunkt- 
und Maximalversorgung, die wiederum 
von der Größe und Anzahl der Fachabtei-
lungen abgeleitet werden. Während Kran-
kenhäuser der Grundversorgung in der 
Regel mit circa 200 Betten Leistungen 
der Inneren Medizin, der Chirurgie, der Gy-
näkologie sowie der Geburtshilfe bereit-
stellen, halten Krankenhäuser der Maxi-
malversorgung sämtliche Fachabteilun-
gen vor. Einen speziellen Fall stellen die 
Universitätskliniken dar, bei denen  neben 
die Maximalversorgung noch der For-
schungs- und Lehrauftrag tritt. Es obliegt 
dem Bundes- und Landesgesetzgeber, 
Art und Umfang der stationären Versor-
gung festzulegen und zu bestimmen, wer 
in einem Versorgungsgebiet die rechtliche 
und politische Verantwortung zu tragen 
hat und in welcher Versorgungs- und Or-
ganisationsstruktur dies umzusetzen ist.

Das Management eines öffentlichen 
Krankenhauses wird von der Erfüllung 
des öffentlichen Auftrags unter Beach-
tung betriebswirtschaftlicher Erforder-
nisse im Sinne von Kosten- und Ertrags-
kalkülen bestimmt. Allerdings wird die ei-
genständige Planung und Entscheidung 
der Krankenhausgeschäftsführung durch 
die gesetzlichen Vorgaben sowie die Ver-
sorgungsverträge mit den Kostenträgern 
(zum Beispiel den gesetzlichen Kranken-
versicherungen) eingeschränkt. 

Krankenhäuser stellen keine standardi-
sierbaren Produkte her. Vielmehr besteht 
ein starker Einzelfallcharakter aufgrund 
der heterogenen Anforderungen der indi-
viduellen Patientenbehandlung sowie der 
komplexen Wirkungszusammenhänge 
zwischen den medizinischen Einzelleis-
tungen einerseits und der Verbesserung 
des Gesundheitszustands des Patienten 
andererseits. Das Krankenhausmanage-
ment − in der Regel der kaufmännische 
Direktor, der ärztliche Direktor sowie in 
vielen Fällen der Pfl egedirektor − befi ndet 
sich angesichts dessen in einem Span-
nungsverhältnis zwischen Versorgungs-
qualität nebst ethischen Fragen und Wirt-
schaftlichkeit, wobei gleichzeitig eine hohe 
Vertrauensempfi ndlichkeit besteht. Eine 

Der Aufsichtsrat im 
öffentlichen Krankenhaus

16  PublicGovernance Winter 2010/2011

© 2010 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



Im Fokus  17

auch auf viele Aufsichtsgremien in Kran-
kenhäusern mit öffentlicher Rechtsform 
zutreffen. Das GmbH-Gesetz verpfl ichtet 
nicht zur Bildung eines Aufsichtsrats, viel-
mehr überwacht die Gesellschafterver-
sammlung die Geschäftsführung. Jedoch 
schreibt nicht nur das Mitbestimmungs-
recht (Drittelbeteiligungsgesetz) die Bil-
dung eines Aufsichtsrats in einer GmbH 
ab 500 Mitarbeitern vor. Vielmehr sehen 
auch die Gemeinde- oder Haushaltsord-
nungen (vgl. § 65 BHO) die Einrichtung 
eines Aufsichtsrats vor, sobald sich die 
öffentliche Hand als Eigentümer zum Bei-
spiel an einer GmbH beteiligt. Wird ein 
solcher (fakultativer) Aufsichtsrat ein ge-
richtet, gelten für ihn prinzipiell die ak-
tienrechtlichen Vorschriften (§ 52 Abs. 1 
GmbHG), wobei Abweichun gen im Ge-
sellschaftsvertrag jedoch zulässig sind.2

Der Überwachungsauftrag des 
 Aufsichtsrats
Ein Aufsichtsrat aktienrechtlicher Prägung 
hat einen umfassenden Überwachungs-
auftrag, der vornehmlich auf eine Über-
wachung der Unternehmensstrategie und 
-organisation sowie auf besonders be-
deutsame Sachverhalte gerichtet ist. Im 
Zentrum jener System- und Planüberwa-
chung steht regelmäßig ein Soll-Ist-Ver-
gleich, also die Prüfung, welche selbst 
gesteckten oder vorgegebenen Ziele die 
Unternehmensleitung erreicht, nicht er-
füllt oder aber in ihrer Planung verändert 
hat. Üblich ist dabei neben dem Gesamt-
jahres- auch ein quartalsmäßiger Rück-
blick. Abgesehen von dieser Ex-Post-Kon-
trolle abgeschlossener Vorgänge ist heute 
anerkannt, dass der Aufsichtsrat auch 
eine begleitende Überwachungsverant-
wortung mit Blick auf die Zukunft besitzt. 
So ist er etwa verpfl ichtet, die Geschäfts-
leitung in übergeordneten Fragen der Un-
ternehmensführung, namentlich bei der 

besondere Herausforderung stellt die re-
lative Autonomie des ärztlichen Berufs-
standes dar, der aufgrund seiner hohen 
fachlichen Qualifi kation im Rahmen sei-
ner Berufsfreiheit handelt. Die beschrie-
bene außerordentliche Komplexität me-
dizinischen Handelns begünstigt dies zu-
sätzlich. 

Vor allem Chefärzte und leitende Abtei-
lungsärzte haben eine anspruchsvolle 
Doppelfunktion, die neben der Beherr-
schung des aktuellen medizinischen 
Kenntnisstandes eines Fachgebiets auch 
betriebswirtschaftliche Qualifi kationen 
und Führungsverantwortung zur Leitung 
der Klinik erfordert. Ein zusätzlicher Treiber 
dieser Konfl iktsituation ist der aktuelle 
Kostendruck im Gesundheitswesen, der 
die ärztliche Ethik zunehmend mit wirt-
schaftlichen Anforderungen konfrontiert. 

Der medizinisch-technische Fortschritt 
hat die Behandlungsmöglichkeiten, aber 
auch die Kosten erheblich ausgeweitet. 
Hinzu kommen rechtliche Neuerungen, 
die in den letzten zehn Jahren erlassen 
wurden und zum Teil erhebliche Auswir-
kungen auf die Kosten- und Ertragssitua-
tion sowie auf das Management haben. 
Hierzu zählen die Einführung eines fallbe-
zogenen Entgeltsystems im Rahmen der 
Diagnosis Related Groups (DRG) gemäß 
§ 17 b KHG seit 2004 und die verpfl ich-
tende Einführung von internen Qualitäts-
managementsystemen in Krankenhäusern 
gemäß § 135 a SGB V seit 2005. 

2. Rechte und Pfl ichten des 

 Aufsichtsrats von Krankenhäusern

Grundlagen
Häufi g wird auf die Rechtsform der GmbH 
zur privatwirtschaftlichen Wahrnehmung 
öffentlicher Aufgaben zurückgegriffen. 
Nach Angaben des Statistischen Bundes-
amtes sind über die Hälfte der öffent-
lichen Krankenhäuser in privater Rechts-
form organisiert 1, wobei die Ausführun-
gen dieses Abschnitts im Wesentlichen 

strategischen Grundausrichtung des Un-
ternehmens oder der Erschließung eines 
neuen Geschäftsfeldes, zu beraten. Diese 
präventive Kontrolle ermöglicht ihm eine 
gestaltende Einfl ussnahme auf die Unter-
nehmensführung.

Um seinen Überwachungspfl ichten nach-
kommen zu können, stehen dem Auf-
sichtsrat folgende Mittel zur Verfügung:

Zustimmungsvorbehalte in der Satzung
Erlass einer Geschäftsordnung für die 
Geschäftsleitung
Berichtspfl ichten des Vorstands/der 
Geschäftsführung (vgl. § 90 AktG)
Anforderung von Sonderberichten ge-
genüber Vorstand/Geschäftsführung 
(§ 90 Abs. 3 AktG)
Einsichts- und Prüfungsrechte (§ 111 
Abs. 2 AktG)
Fragerecht gegenüber dem Abschluss-
prüfer (§ 171 Abs. 1 AktG).

Im Wesentlichen erfüllt der Aufsichtsrat 
seine Überwachungsaufgabe also da-
durch, dass er die Berichte der Unterneh-
mensleitung und die sons tigen Vorlagen 
(vgl. § 90 AktG) auf ihre Rechts-, Ord-
nungs- und Zweckmäßigkeit hin über-
prüft. Hierfür gewährt das Aktien gesetz 
dem Aufsichtsrat ein umfassen des Recht 
auf Auskunft und Einsicht in die Schrif-
ten der Gesellschaft (§ 111 Abs. 2 AktG). 
Diese Informationen der Unternehmens-
leitung sind Dreh- und Angelpunkt für 
eine sachgerechte Überwachung durch 
den Aufsichtsrat (ausführli che Angaben 
zum Überwachungsauftrag und den wei-

•
•

•

•

•

•

1  Vgl. Statistisches Bundesamt (2008): Gesundheitswesen. Grund-
daten der Krankenhäuser. Fachserie 12, Reihe 6.1.1., Tabelle 1.4.

2  Zu Besonderheiten der GmbH vgl. auch Karl-Heinz Möller (2010):  
Der Aufsichtsrat einer Krankenhaus-GmbH, in: das Krankenhaus 
9. 2010, S. 849  ff.
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den Belange vom Aufsichtsratsmitglied 
prinzipiell außer Acht bleiben müssen. 
Konkurrierende Interessen, die etwa aus 
anderen Aufsichtsratsmandaten oder aus 
der Position als Bediensteter der öffent-
lichen Hand resultieren, entlasten das 
Aufsichtsratsmitglied insoweit nicht. Das 
entsandte Aufsichtsratsmitglied der öf-
fentlichen Hand steht daher vor der be-
sonderen Herausforderung, das Unter-
nehmensinteresse zu wahren und gleich-
zeitig den Interessen des öffentlichen 
Anteilseigners zu dienen. Verletzt ein Auf-
sichtsratsmitglied eines öffentlichen Un-
ternehmens dabei seine Überwachungs- 
oder Verschwiegenheitspfl icht, können 
neben Schadenersatzforderungen unter 
Umständen auch strafrechtliche Sankti-
onen im Raum stehen. Deutlich wurde 
dies zum Beispiel in einem vom OLG 
Brandenburg entschiedenen Fall (Urteil 
vom 17.7.2009 U 102/07), wonach auch 
Mitglieder fakultativer Aufsichtsräte für 
Pfl ichtverletzungen haften.

Darüber hinaus erscheinen für jedes Auf-
sichtsratsmitglied Qualifi kationsmaßnah-
men und regelmäßige Fort- und Weiter-
bildung ratsam (siehe hierzu ausführlich 
PublicGovernance Winter 2007, S. 6); sie 
sind teilweise durch Public Corporate Go-
vernance Kodizes vorgeschrieben.3 Da-
durch sollen Aufsichtsratsmitglieder in 
die Lage versetzt werden, Vorlagen der 
Geschäftsleitung nicht nur „abzunicken“, 
sondern diese verstehen und hinterfra-
gen zu können sowie vorgelegte Berichte 
auf Schwachstellen und Risiken zu unter-
suchen. So werden etwa bei der Pfl icht 
des Aufsichtsrats, die jährliche Finanzbe-
richterstattung zu prüfen, grundlegende 
Kenntnisse in Rechnungslegungsfragen 
vorausgesetzt. Die eigenen Prüfungs-
handlungen des Aufsichtsrats müssen 
insgesamt zu einer selbstständigen Ur-
teilsbildung führen können. Dazu hat er die 
ihm vorgelegten Unterlagen einschließ-

3  So zum Beispiel im Fall von Bundesunternehmen oder in den Städten 
Bremen, Stuttgart, Potsdam, Rostock und Mannheim. 

lich des Berichts des Abschlussprüfers 
eingehend anhand seiner Kenntnisse des 
Unternehmens und dessen Umfeldes zu 
analysieren und kritisch zu hinterfragen 
(vgl. auch PublicGovernance Frühjahr/
Sommer 2009, S. 6).

Generell sollen die Aufsichtsratsmitglie-
der nicht nur Kontrolleure des Unterneh-
mens, sondern vielmehr „Sparringspart-
ner“ der hauptamtlichen Geschäftsleitung 
sein und so die strategische Ausrichtung 
des Unternehmens sowie die Erfüllung 
des öffentlichen Zwecks sicherstellen.

3. Besonderheiten und Risiken im 

Krankenhausunternehmen

Rechnungslegung
In der Bilanz eines Krankenhauses sind 
mehrere Besonderheiten zu erwähnen, die 
so in anderen Beteiligungsunternehmen 
nicht auftreten und auf der Krankenhaus-
Buchführungsverordnung (KHBV) beru-
hen.4 Auf der Passivseite gibt es etwa 
den „Sonderposten aus Zuwendungen zur 
Finanzierung des Sachanlagevermögens“. 
Grundlage sind in der Regel Einzel- oder 
Pauschalfördermittel, die dem Kranken-
haus zum Erwerb von Anlagevermögen 
auf Grundlage des Krankenhausfi nanzie-
rungsgesetzes (§ 9 Abs. 1 bzw. § 9 Abs. 3 
Krankenhausfi nanzierungsgesetz − KHG) 
zur Verfügung gestellt wurden. Der Son-
derposten stellt den passivischen Gegen-
posten zu den mit den Zuschüssen fi nan-
zierten Sachanlagevermögen auf der Ak-
tivseite dar. 

Auf der Aktivseite befi ndet sich auch ein 
„Ausgleichsposten nach dem KHG“, der 
in ähnlicher Weise die Aufwendungen 
aus Investitionen neutralisieren soll, die 
mit Eigenmitteln oder einer Darlehens-
förderung fi nanziert wurden. Unter be-
stimmten Bedingungen ist ein solcher 
Ausgleichsposten auch auf der Passiv-
seite zu bilden. In jedem Fall sollen diese 

4  Vgl. auch im Folgenden: Penter, V. /Siefert, B. (2010):  Kompendium 
Krankenhaus-Rechnungswesen , Kulmbach. 

teren Aufgaben des Aufsichtsrats siehe 
PublicGovernance Frühjahr 2006, S. 6).

Rechte und Pfl ichten des einzelnen 
Aufsichtsratsmitglieds
Der Aufsichtsrat ist ein Kollegialorgan, das 
heißt, die oben genannte Überwachungs-
tätigkeit des Aufsichtsrats erfolgt durch 
das Gremium als Ganzes. Dabei obliegt 
allen Aufsichtsratsmitgliedern ein grund-
sätzlich gleicher Pfl ichten- und Sorgfalts-
maßstab. Vom Einzelnen verlangt dies – 
neben dem unverzichtbaren Wissen um 
die wirtschaftlichen Zusammenhänge im 
Unternehmen – fundierte Kenntnisse 
über seine Stellung als Aufsichtsratsmit-
glied, das heißt über seine Rechte und 
Pfl ichten.

Dabei handelt es sich um die Informati-
onsrechte des Aufsichtsrats als Ganzem 
und jedes einzelnen seiner Mitglieder ge-
genüber der Geschäftsleitung sowie um 
das Recht zur Teilnahme an Sitzungen 
oder zur Hinzuziehung von Sachverständi-
gen. Zusätzlich hat das einzelne Aufsichts-
ratsmitglied folgende, stichwortartig auf-
geführte Prinzipien zu beachten (siehe 
hierzu ebenfalls PublicGovernance Früh-
jahr 2006, S. 16):

Verpfl ichtung auf das Unternehmens-
interesse
Höchstpersönlichkeit des Mandats und 
regelmäßige Sitzungsteilnahme
Weisungsfreiheit 1 
Verschwiegenheitspfl icht 2 
Eigenverantwortlichkeit und Unabhän-
gigkeit.

Die oberste Maxime der Aufsichtsrats-
arbeit ist die Verpfl ichtung, dem Unter-
nehmen zu dienen und dessen Wohl zu 
beachten. Dies bedeutet, dass alle mit 
dem Unternehmensinteresse kollidieren-

1  Nach Urteil des VG Arnsberg vom 13.7.2007 wären Weisungen 
eines öffentlichen Anteilseigners, die mit dem Unternehmens-
interesse im Einklang stehen, unter bestimmten Bedingungen zu 
befolgen (vgl. PublicGovernance Sommer 2008, S. 21). 

2  Gilt nicht für Auskünfte gegenüber der entsendenden Gebiets-
körperschaft (zum Beispiel dem Beteiligungsmanagement), 
vgl. §§ 394, 395 AktG. 

•

•

•
•
•
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Entgeltverhandlungen mit den Kranken-
kassen sind hierbei ein wesentliches 
Thema. So fi nden diese teilweise sehr 
spät im laufenden Jahr oder sogar erst 
nach Abschluss des Geschäftsjahres 
statt. Hieraus ergeben sich Unsicherheiten 
hinsichtlich des Jahresergebnisses. Auch 
wenn diese durch die Sozialleistungs-
träger mit verursacht werden und seitens 
des Aufsichtsgremiums schwer zu beein-
fl ussen sein dürften, stellt sich die Frage, 
wie die Geschäftsleitung mit diesem 
Sachverhalt umgeht und welche Maß-
nahmen sie veranlasst. Zum anderen blei-
ben oft die Erlösausgleiche über mehrere 
Jahre vorläufi g, sodass bei jedem Jahres-
abschluss geprüft werden muss, ob die 
Bewertung der entsprechenden Aus-
gleichsforderungen bzw. -verbindlichkei-
ten noch sachgerecht ist. Da sich bei-
spielsweise nach sieben oder acht Jah-
ren aufgrund der Personalfl uktuation und 
möglicherweise mangelnder Dokumen-
tation kaum noch jemand mit den Zahlen 
auskennen dürfte, bestehen auch hier 
 erhebliche Ergebnisrisiken, die die Auf-
merksamkeit des Aufsichtsgre miums er-
fordern.

Aufgrund der zu Beginn beschriebenen 
Komplexität der Krankenhausdienstleis-
tungen und der erwähnten Vertrauens-
empfi ndlichkeit liegt die Einführung eines 
spezifi schen Risikomanagementsystems 5 
nahe. Ein solches System der Früherken-
nung von Risiken kann nicht zuletzt die 
Überwachungsaufgabe des Aufsichts- 
bzw. Verwaltungsrats erleichtern und hel-
fen, Fehlentwicklungen zu vermeiden. 
Für kapitalmarktorientierte Unternehmen 
ist seit Inkrafttreten des Bilanzrechts-
modernisierungsgesetzes (BilMoG) un-
ter anderem die Überwachung der Wirk-
samkeit des Risikomanagementsystems 
bereits ausdrücklich Bestandteil der Auf-
gaben des Aufsichtsrats geworden. Mög-

5  Vgl. Penter, V. /Siefert, B. (2010), S. 418  ff.; siehe allgemein 
zum Risikomanagement in öffentlichen Unternehmen auch 
PublicGovernance Sommer 2007, S. 6. 

licherweise wird diese Entwicklung auch 
auf die Zuständigkeiten eines öffent-
lichen Krankenhaus-Aufsichtsgremiums 
ausstrahlen. 

4. Schlussfolgerung

Bedeutet nun die Übernahme eines Auf-
sichts- oder Verwaltungsratsmandats in 
einem öffentlichen Krankenhaus ange-
sichts der beschriebenen Haftungsdro-
hung ein besonderes Risiko? Sind etwa 
nur speziell ausgebildete Ärzte in der Lage, 
die Geschäftsabläufe zu verstehen? Bei 
Lichte betrachtet wären beide Fragen zu 
verneinen, sofern das einzelne Mitglied 
bereit ist, sich mit den Besonderheiten 
des Krankenhausbetriebs eingehend zu 
beschäftigen. Vor dem Hintergrund einer 
angemessenen Aus- und regelmäßigen 
Weiterbildung dürfte die Mitwirkung von 
Nichtmedizinern sogar eher Chancen 
aufweisen, zumal Ärzte in vielen Fällen 
an der Geschäftsleitung beteiligt sind. 
Sofern etwa ein Gemeinderatsmitglied 
mehreren Aufsichtsgremien unterschied-
licher Beteiligungsunternehmen angehört, 
wäre diesem allerdings zu empfehlen, 
den speziellen Anforderungen in einem 
Krankenhausgremium besondere Auf-
merksamkeit zu widmen. p

Operationen dazu dienen, die positiven 
oder negativen Effekte auszugleichen, 
die aus Fördermitteleinsatz entstehen, 
und die betroffenen Häuser mit solchen 
gleichzustellen, die keine Förderung er-
halten haben. 

Auch die Gewinn- und Verlustrechnung 
weist gegenüber dem Fall etwa eines 
Stadtwerks ungewohnte Posten auf. So 
werden anstelle der Umsatzerlöse „Erlöse 
aus Krankenhausbetrieb“ ausgewiesen, 
welche die Erträge aus der Hauptleistung 
des Krankenhauses erfassen: Ärztliche 
Behandlung, Pfl ege, Unterbringung und 
Verpfl egung der Patienten. Ebenso gibt es 
eine Ertragsposition „Zuweisungen und 
Zuschüsse der öffentlichen Hand“ sowie 
ein − je nach Saldo − Soll- oder Haben-
posten „Erträge/Aufwendungen aus dem 
Fördermittelbereich“, die beide die För-
dertätigkeit der öffentlichen Hand im Kran-
kenhaus widerspiegeln. 

Für den Aufsichtsrat geben diese Beson-
derheiten der Rechnungslegung Anlass, 
Fragen an die Geschäftsleitung zu richten 
bzw. eigene Erkenntnisse zur wirtschaft-
lichen Lage des eigenen Krankenhauses 
zu gewinnen. Wesentlich ist bei allen 
Zahlen des Jahresabschlusses, sich nicht 
nur mit den Einzelwerten des eigenen 
Unternehmens zufriedenzugeben, son-
dern Vergleichswerte (Benchmarks) ähn-
licher Unternehmen heranzuziehen bzw. 
von der Geschäftsleitung zu erfragen. 

Mögliche Risiken
Das spezielle Geschäftsmodell von Kran-
kenhäusern kann auch Risiken erzeugen, 
mit denen sich der Aufsichts- oder Ver-
waltungsrat beschäftigen muss. Da ge-
rade öffentliche Krankenhäuser häufi g mit 
schwierigen Erlössituationen konfrontiert 
sind, können auch existenzgefährdende 
Konstellationen auftreten, die Entschei-
dungen des Aufsichtsgremiums notwen-
dig machen. 
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nicht unberücksichtigt bleiben. Die Erfah-
rung zeigt, dass im Rahmen von Budget-
verhandlungen jedes Ministerium bzw. 
jeder Fachausschuss des Parlaments be-
strebt ist, einen möglichst großen Anteil 
des verfügbaren Budgets für das eigene 
Haus bzw. das eigene Politikfeld heraus-
zuschlagen. Damit geraten die am Bud-
getprozess Beteiligten in den Blickpunkt. 
Die maßgeblichen Kräfte sind dabei ne-
ben den Politikern insbesondere die lei-
ten den Mitarbeiter der Ministerialverwal-
tung, die – gewissermaßen im Hinter-
grund – einen entscheidenden Einfl uss 
auf die Politikformulierung nehmen. Sie 
erarbeiten die Vorlagen, die letztlich in 
Kabinettsrunden, Koalitionsausschüssen 
und Parlamenten die Entscheidungs-
grundlagen darstellen. Ist die Haushalts-
konsolidierung für diesen Personenkreis 
das vordringliche Problem? Wie stehen 
sie zu möglichen Lösungen? 

Eine von der Hertie School of Gover-
nance unter Beteiligung mehrerer Univer-
sitäten und des Instituts für den öffent-
lichen Sektor durchgeführte Befragung1 
unter den Abteilungsleitungen aller deut-

1  Institut für den öffentlichen Sektor e.V. (Hrsg.): Verwaltungsführung 
heute. Ergebnisse einer Führungskräftebefragung in der deutschen 
Ministerialverwaltung. Berlin 2010; vgl. zusammenfassend 
PublicGovernance Herbst 2010, S. 6 ff.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat am 12.11.2010 den Etat für 2011 

beschlossen: ein Volumen von insgesamt 305,8 Milliarden Euro. Damit fällt die 

Neuverschuldung mit rund 48,5 Milliarden Euro zwar deutlich geringer aus 

als im ersten Entwurf vorgesehen, es ist aber immer noch die zweithöchste 

Nettokreditaufnahme des Bundes, die es je gab. 

Die Defi zitquote wird 2010 nach Progno-
sen der Deutschen Bundesbank nach 
3 Prozent im Vorjahr auf etwa 3,5 Prozent 
wachsen. Die kürzlich im Grundgesetz 
verankerte Schuldenbremse verlangt 
aber, dass der Bund sein Haushaltsdefi zit 
bis Mitte des Jahrzehnts in gleich großen 
Schritten auf maximal 0,35 Prozent der 
gesamtwirtschaftlichen Leistung redu-
ziert. Ab 2016 darf die Nettokreditauf-
nahme – bereinigt um Konjunkturein-
fl üsse – somit nur noch höchstens neun 
Milliarden Euro betragen. Für die Bundes-
länder sind die Regeln ab 2020 noch 
strenger: Sie dürfen, abgesehen von be-
sonderen konjunkturellen Lagen, Katas-
trophenfällen oder außergewöhnlichen 
Notsituationen, gar keine Schulden mehr 
machen. Eines ist damit klar: Bundes- 
und Landesregierungen sowie die Parla-
mente müssen große Sparanstrengun-
gen unternehmen. 

Vom Sparen wird zwar schon seit Jahr-
zehnten gesprochen, die Schulden sind 
aber immer weiter gestiegen. Erklärun-
gen gibt es viele: Oftmals werden Fak-
toren wie zu niedriges Wirtschaftswachs-
tum, hohe Arbeitslosigkeit oder der de-
mografi sche Wandel genannt. Dabei 
dürfen jedoch die handelnden Akteure 

Alle müssen sparen – 
aber wer soll es tun?

Standpunkt

Bastian Jantz 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des Instituts für den öffentlichen 
Sektor e.V.

Dr. Ferdinand Schuster

Geschäftsführer des Instituts 
für den öffentlichen Sektor e.V.
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Leistungsmessung, Produktsteuerung 
sowie Kosten- und Leistungsrechnung 
am hinteren Ende stehen, während zum 
Beispiel Personalentwicklung und Mitar-
beitergesprächen ein deutlich höherer 
Nutzen bescheinigt wird. 

Zwar garantieren betriebswirtschaftlich 
geprägte Instrumente noch keine wirt-
schaftliche Verwaltungsführung und 
schon gar nicht unmittelbare Einsparun-
gen, die skeptische Sicht darauf aber 
erscheint angesichts der massiven 
Sparanforderungen bemerkenswert. Die 
Einsicht in die Notwendigkeit der Haus-
haltskonsolidierung ist unter den Füh-
rungskräften offenbar unumstritten, 
möglicherweise hilfreiche Maßnahmen 
wie etwa Aufgabenkritik, Personalabbau, 
Auslagerungen oder Kosten- und Leis-
tungsrechnung sind es jedoch nicht.
 
Insgesamt verdichtet sich der Eindruck, 
dass Strukturen und Bewusstsein der 
Verwaltung, exemplarisch verdeutlicht an 
der geschilderten Haltung der Führungs-
kräfte, Ausgabenbegrenzung nicht be-
günstigen. Entsprechendes kann für die 
Parlamente angenommen werden, in de-
nen die Haushaltsausschüsse sich den 
ausgabefreudigen Fachausschüssen ge-
genübersehen. 

Was ist daher zu tun? Eine naheliegende 
Lösung könnten Fortbildungsprogramme 
sein, die einen Bewusstseinswandel im 
Hinblick auf wirtschaftliche Führung der 
Verwaltung fördern. Auch ein veränder-
tes Verfahren der Haushaltsaufstellung, 
das sich an messbaren Leistungszielen 
statt Ausgabenmengen orientiert, er-
scheint überlegenswert. Bislang geben 
weder das Kabinett noch der Bundes-
kanzler noch das Finanzministerium den 
Ministerien klare Vorgaben von Leis-
tungszielen mit korrespondierenden Bud-
gets. Auch die Ministerien selbst orien-
tieren ihr Ausgabenverhalten nicht an 
expliziten, quantitativ messbaren Zielset-

zungen. Empirische Untersuchungen zei-
gen zudem, dass Länder mit stärker hier-
archischen Verfahren der Haushaltsauf-
stellung eine größere Wahrscheinlichkeit 
auf ausgeglichene Haushalte aufweisen 
als Länder wie Deutschland mit seinem 
starken Ressortprinzip.

Auch stellt sich die Frage, ob die Position 
des Finanzministers im Governance-Sys-
tem von Bundes- und Landesregierungen 
gestärkt werden müsste. Derzeit hängt 
das Gewicht im Kabinett stark von poli-
tischen Konstellationen ab, etwa der Un-
terstützung durch den Regierungschef, 
und ist nicht institutionell abgesichert. 
Möglicherweise ändert sich dies beim 
Bund durch den geplanten Übergang
zum „Top-Down“-Prinzip beim regierungs-
internen Haushaltsaufstellungsverfahren 
ab dem Haushaltsjahr 2012.
 
Die Einsparvorgaben sind hoch; die ver-
fassungsrechtlichen Vorgaben zu erfül-
len, wird in den kommenden zehn Jahren 
noch große Kraftanstrengungen erfor-
dern. Noch offen ist, ob die augenblick-
lichen Strukturen und Verfahrensweisen 
ausreichen, um diese schwere Aufgabe 
zu bewältigen oder ob nicht neue Struk-
turen, neue Verfahren und Instrumente 
notwendig sein werden, um am Ende die 
neuen Schuldenregeln einhalten zu kön-
nen. p

schen Bundes- und Landesministerien 
hat ergeben, dass zumindest die Bedeu-
tung der Haushaltskonsolidierung erkannt 
wurde. Der budgetäre Druck wurde von 
den Befragten langfristig als größte Her-
ausforderung für die Verwaltungsführung 
angesehen, noch vor dem demografi -
schen Wandel. 

Bei den Fragen nach dem Nutzen von 
einzelnen Modernisierungsmaßnahmen 
zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Ver-
gleichsweise hohe Zustimmung fi nden 
Ansätze einer verbesserten Koordination 
zur Überwindung vielfach stark ausge-
prägter „Silokulturen“ innerhalb und 
zwischen den Ministerien, aber auch 
Programme des E-Government. Stärker 
effi zienz- und einsparungsorientierte Maß-
nahmen wie etwa Personalabbau, Aus-
gliederungen, Auslagerungen in die 
Privatwirtschaft oder Shared-Service-
Center werden hingegen eher kritisch 
gesehen. 

Hat möglicherweise die Spardebatte der 
letzten Jahrzehnte etwas in der Verwal-
tungsführung verändert? Befragt nach 
Veränderungen in ihren Behörden wäh-
rend der letzten zehn Jahre hat nach Mei-
nung der Führungskräfte vor allem der 
Einsatz von IT starke Auswirkungen ge-
habt, auch der Führungsstil habe sich ver-
ändert. Wirtschaftlichem Denken oder 
dem Einsatz betriebswirtschaftlicher Ins-
trumente wird hingegen deutlich schwä-
chere Resonanz bescheinigt. Auch auf 
der individuellen Führungsebene ist eine 
mögliche „Sparmentalität“ bislang nur in 
engen Grenzen zu erkennen. Bei der 
Frage nach der Bedeutung unterschied-
licher Aspekte der Führungstätigkeit 
rangiert die Förderung von Wirtschaft-
lichkeit an drittletzter Stelle. 

Vor diesem Hintergrund überrascht es 
nicht, dass in der Bewertung des Nutzens 
von Instrumenten der Verwaltungsfüh-
rung leistungsorientierte Budgetierung, 
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Corporate Governance

Brandenburg novelliert Corporate 
Governance Kodex für Landesbeteili-
gungen
Das Brandenburgische Finanzministerium 
hat im September 2010 den für die Unter-
nehmensbeteiligungen des Landes im Jahr 
2005 geschaffenen Corporate Governance 
Kodex novelliert. Vor allem der Abschnitt 
„Regeln für die Unternehmen“ wurde an 
die Neufassungen des Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex der börsennotier-
ten Unternehmen und den 2009 verab-
schiedeten Kodex für Bundesunterneh-
men angepasst.

Neu in den Kodex aufgenommen wurde 
beispielsweise eine Vorschrift zur jähr-
lichen Vorlage eines Corporate Gover-
nance-Berichts, in dem die Entsprechens-
erklärung zum Kodex, aber auch eine Dar-
stellung zur Vielfalt (Diversity), vor allem 
zum Frauenanteil, in den Unternehmens-
organen enthalten sein sollen. Die Vor-
schrift zur Berücksichtigung von Frauen 
bei der Besetzung von Führungspositio-
nen ist in ähnlicher Weise vor Kurzem erst 
in den Kodex der börsennotierten Unter-
nehmen aufgenommen worden (Public-
Governance Herbst 2010, S. 22). Wäh-
rend der privatwirtschaftliche Kodex 
jedoch von „angemessener“ Berücksich-
tigung spricht, fordert das Land Branden-
burg eine „gleichberechtigte“ Repräsen-
tanz. 

Im Corporate Governance-Bericht sollen 
nach der Neufassung des brandenbur-
gischen Kodex die Vergütungen von Mit-
gliedern von Geschäftsleitung und Auf-
sichtsrat individualisiert offengelegt wer-
den. Wie im privatwirtschaftlichen Kodex 
soll die Beschlussfassung über das Ver-
gütungssystem der Geschäftsführung im 
Aufsichtsratsplenum getroffen werden. 

Weitere Änderungen des Kodex betref-
fen unter anderem die Regelungen zum 

Abschluss von Haftpfl ichtversicherungen 
für Mitglieder der Unternehmensorgane 
(D & O-Versicherungen). Diese sind ana-
log zum Bundeskodex jetzt nur noch bei 
Unternehmen mit besonderen unterneh-
merischen Risiken zugelassen. 

Die Neufassung des brandenburgischen 

Corporate Governance Kodex ist auf der 

Internetseite des Finanzministeriums 

www.mdf.brandenburg.de zu fi nden. p

Verwaltungsmodernisierung

Modernisierungsprogramm „Ver-
netzte und transparente Verwaltung“ 
der Bundesregierung
Am 18. 8. 2010 hat die Bundesregierung 
das Regierungsprogramm „Vernetzte und 
transparente Verwaltung“ für die laufende 
Legislaturperiode beschlossen. Dieses 
Programm stellt die übergreifende Stra-
tegie für den weiteren Modernisierungs-
prozess der Bundesverwaltung dar und 
umfasst die Handlungsfelder Personal, 
Organisation sowie Informations- und 
Kommunikationstechnik. 

Die Bundesregierung reagiert damit auf 
aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen, 
zum Beispiel den demografi schen Wan-
del, und stellt die Rahmenbedingungen 
für die Arbeit der Bundesverwaltung vor. 
Sie muss ihre Aufgaben vor dem Hinter-
grund von Einsparanstrengungen und 
sinkender personeller Ressourcen erfül-
len. Ziel ist es deshalb, durch Aufgaben-
kritik, strukturelle Reformen, neue Koope-
rationsformen und eine bessere horizon-
tale und vertikale Zusammenarbeit die 
Effi zienz und Effektivität der Bundesver-
waltung weiter zu erhöhen. 

Das Programm fasst 20 Modernisierungs-
projekte aus den drei genannten Hand-
lungsfeldern zusammen und unterlegt 
sie mit konkreten Planungen. Bereits be-
gonnene Modernisierungsvorhaben wer-

Aktuelles aus Verwaltungswirtschaft und öffentlichen Unternehmen
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den fortgesetzt, beispielsweise der Auf- 
und Ausbau von Dienstleistungszentren 
und die Behördenrufnummer 115. Sie 
werden ergänzt durch Projekte zu Leis-
tungsvergleichen, einheitlichem Prozess-
management, E-Verwaltung, Geodaten-
infrastruktur Deutschland, durch weitere 
Maßnahmen im Bereich Open Govern-
ment sowie durch E-Government-Pro-
jekte. Das Thema Personal bleibt wichtig: 
Eine demografi esensible Personalpolitik, 
die lebenslanges Lernen, Wissens- und 
Gesundheitsmanagement sowie die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf ermög-
licht, ist zentrales Anliegen.

Das neue Regierungsprogramm fordert – 
bei Wahrung der Zuständigkeiten – zu 
ressort- und ebenenübergreifenden Lö-
sungen überall da auf, wo sie die beste 
Wirkung erwarten lassen und das beste 
Ergebnis versprechen. 

Über die Umsetzung, die Fortschritte und 
den jeweiligen Stand der Projekte soll 
während der gesamten Legislaturperiode 
regelmäßig öffentlich berichtet werden.

Das Regierungsprogramm kann im Internet 

unter www.verwaltung-innovativ.de 

heruntergeladen werden. p

Niedersachsen: Personalabbau im 
Rahmen der Verwaltungsmoderni-
sierung 
Die Niedersächsische Landesregierung 
setzt ihren Kurs der Verwaltungsmoderni-
sierung und der Haushaltskonsolidierung 
fort. Nach der Haushaltsklausur im August 
kündigte Niedersachsens Ministerpräsi-
dent weitere Einsparungen im Personal-
bereich der Landesverwaltung an: In den 
kommenden fünf Jahren sollen rund 1.900 
Verwaltungsstellen abgebaut werden – 
400 mehr als ursprünglich vorgegeben. Laut 
Aussage des niedersächsischen Innenmi-
nisters erfolgt die Umsetzung der Perso-
naleinsparungen sozialverträglich. Im Ergeb-
nis soll der Landeshaushalt zusammen 

mit den ersparten Sachmitteln um mehr 
als 80 Millionen Euro entlastet werden.

Schwerpunkt der aktuellen Verwaltungs-
modernisierung ist der Geschäftsbereich 
des Innenministeriums. Allein in der Ver-
messungs- und Katasterverwaltung sol-
len 350 Stellen abgebaut werden. Zudem 
sollen die 14 eigenständigen Behörden 
der Vermessungs- und Katasterverwal-
tung künftig als nichtselbstständige Orga-
nisationsteile im Landesamt für Geoinfor-
mation, Landesentwicklung und Liegen-
schaften (GLL) zentralisiert werden. p

Verwaltungsmodernisierung bei der 
Polizei Brandenburg bis 2020
Die Modernisierung der Polizei Branden-
burg soll bis zum Jahr 2020 weiter voran-
getrieben werden. Im Juni 2010 legte da-
zu die „Kommission Polizei Brandenburg 
2020“ Vorschläge für eine zukunftsfähige 
Struktur sowie Pläne für eine neue Stel-
len- und Personalentwicklung vor. Die 
Vorschläge der Kommission basieren auf 
folgenden Überlegungen: Zum einen soll 
die Anzahl des Landespersonals gesenkt 
werden – allein bei der Polizei von circa 
8.800 auf 7.000 Beschäftigte. Zum ande-
ren sinkt die Kriminalitätsrate seit Jahren 
kontinuierlich, wodurch weniger Personal 
benötigt wird. Zusätzlich wird sich auf die 
Kriminalitätsrate und die Gefahrenlage 
der demografi sche Wandel auswirken.

Im Mittelpunkt der Vorschläge steht da-
bei nicht nur die Straffung von Strukturen 
durch Stelleneinsparungen und Schließun-
gen von Polizeiwachen, sondern auch die 
Sicherstellung der Gefahrenverhütung 
und der Strafverfolgung durch den ver-
stärkten Einsatz moderner Techniken. 

Dabei sollen mobile Funkstreifenwagen 
eingeführt werden. Ausgestattet mit mo-
bilen Rechnern und Druckern und ergänzt 
durch ein Videokonferenzsystem sollen 
diese Fahrzeuge ermöglichen, dass Be-
amte auch außerhalb einer Polizeiwache 

ihre Arbeit mit gleicher Qualität verrich-
ten können. 

Weitere zentrale Punkte des verstärkten 
Technikeinsatzes sind die Einführung des 
Digitalfunks sowie die Weiterentwick-
lung des elektronischen Vorgangsbear-
beitungs- und Dokumentenmanagement-
systems. Darüber hinaus sollen auch die 
Implementierung der elektronischen Kri-
minalakte und die Umstellung auf bar-
geldlosen Zahlungsverkehr die Arbeitsab-
läufe beschleunigen. Neben technischen 
Neuerungen ist auch eine Überprüfung 
bestehender Steuerungs- und Arbeits-
systeme vorgesehen. Im Kontext der Or-
ganisationsentwicklung soll es daher zu 
einer Überarbeitung und möglicherweise 
zu einer Neufassung der Steuerungs- und 
Arbeitssysteme kommen. p

Öffentliche Finanzwirtschaft

Finanzierungsdefi zit der Kommunen 
steigt
Das Statistische Bundesamt teilt in seiner 
Pressemitteilung vom 21.9.2010 mit, dass 
das Finanzierungsdefi zit der Gemeinden 
und Gemeindeverbände (ohne Stadtstaa-
ten) im ersten Halbjahr 2010 7,8 Milliarden 
Euro beträgt. Dies stellt eine deutliche Er-
höhung zum Vorjahreszeitraum dar, in dem 
das Defi zit 4,2 Milliarden Euro betrug.

Mit 76,8 Milliarden Euro stagnieren die 
Einnahmen im Vergleich zum ersten Halb-
jahr 2009 (– 0,2 Prozent). Die Gewerbe-
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steuereinnahmen sinken im ersten Halb-
jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr um 8,6 
Prozent. Allerdings folgt dem Rückgang 
im ersten Quartal von – 22,1 Prozent ein 
Zuwachs im zweiten Quartal von 13,6 Pro-
zent. Daher gehen Steuerschätzer von ei-
ner besseren Entwicklung der Gewerbe-
steuereinnahmen für das Jahr 2010 aus, 
als noch in der Mai-Steuerschätzung pro-
gnostiziert. 

Demgegenüber stehen steigende Ausga-
ben von insgesamt 84,7 Milliarden Euro, 
was einen Zuwachs von 4,3 Prozent zum 
Vorjahreszeitraum darstellt. Die größten 
Faktoren sind im Vergleich zum ersten 
Halbjahr 2009 Baumaßnahmen (+ 20,4 
Prozent), Sachinvestitionen (+ 11,4 Prozent) 
und Sozialausgaben (+ 8,1 Prozent). p

Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen müssen Kommunen als 
 Privatkunden klassifi zieren
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) hat klargestellt, 
„dass Gemeinden, Landkreise und kreis-
freie Städte als Privatkunden im Sinne des 
§ 31 a Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz 
(WpHG) gelten.“ Mit der Klassifi zierung 
von Kunden durch Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen (in erster Linie Ban-
ken) als „Privatkunden“ sind gegenüber 
der Einstufung als „professionelle Kun-
den“ oder „geeignete Gegenparteien“ hö-
here Anforderungen in Bezug auf Infor-
mations- und Aufklärungspfl ichten ver-
bunden. So sind Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen verpfl ichtet, bei der 

Beratung von einem „Privatkunden“ 
schriftliche Protokolle anzufertigen und 
diese vor einem auf der Beratung beru-
henden Geschäftsabschluss zur Verfü-
gung zu stellen. Ist die Übermittlung des 
Protokolls vor dem Geschäftsabschluss 
nicht möglich, so kann in diesem Fall der 
Geschäftsabschluss auf ausdrücklichen 
Wunsch des Kunden vor Erhalt des Pro-
tokolls erfolgen. Voraussetzung ist je-
doch, dass dem Kunden für den Fall, dass 
das Protokoll nicht richtig oder nicht voll-
ständig ist, ausdrücklich ein Recht zum 
Rücktritt von dem auf der Beratung be-
ruhenden Geschäft eingeräumt wird. 
Dieses ist innerhalb einer Woche nach 
dem Zugang des Protokolls auszuüben. 

Die BaFin folgt mit ihrer Klarstellung der 
Auslegung der EU-Kommission, die Ge-
meinden und Stadtverwaltungen nicht zu 
den „regionalen Regierungen“ und damit 
auch nicht zu den „professionellen Kun-
den“ zählt. In der Gesetzesbegründung 
der Bundesregierung hingegen gelten 
auch Landkreise und Kommunen als „re-
gionale Regierung“ und damit als „pro-
fessionelle Kunden“. Die Auslegung der 
EU-Kommission hat laut BaFin im Hin-
blick auf eine europarechtskonforme Aus-
legung der Vorschriften Vorrang vor der 
Gesetzesbegründung des nationalen Ge-
setzgebers. p

Sparkassen-Finanzgruppe

Basel III: Konsequenzen für 
 Sparkassen und Landesbanken
Der Baseler Ausschuss für Bankenauf-
sicht hat sich im September 2010 auf die 
Rahmenvorgaben für eine Verschärfung 
der global geltenden Regeln für Eigen-
kapital verständigt: „Basel III“. Die Fest-
legung ehrgeiziger Kapital- und Liquidi-
tätsstandards soll zur Stabilität der Fi-
nanzmärkte und zur Abfederung künftiger 
Krisen beitragen. Nach der Zustimmung 
der G20-Staaten werden die Regelungen 

zunächst in europäisches Recht umge-
setzt und anschließend in nationaler Ge-
setzgebung konkretisiert.

Basel III zielt im Kern auf eine Erhöhung 
des gegen Risiken vorzuhaltenden Ver-
lustausgleichspotenzials. Dazu werden so-
wohl Mindestkapitalquoten in Relation zu 
den risikogewichteten Aktiva erhöht als 
auch höherwertigeres Eigenkapital auf-
gestockt. Exemplarisch steigt die Quote 
für sogenanntes „hartes“ – und für Ban-
ken faktisch „teureres“ – Kernkapital mit 
der höchsten Haftungsqualität schritt-
weise von heute 2 Prozent auf insgesamt 
7 Prozent bis 2019. 

Für die Erfüllung der neuen Anforderun-
gen stehen Banken und Sparkassen ab 
2013 defi nierte Übergangsperioden zur 
Verfügung. Die Institute können so suk-
zessive in die neuen Kapitalquoten „hin-
einwachsen“, um vor allem negative Aus-
wirkungen auf das Kreditangebot und da-
mit die wirtschaftliche Entwicklung zu 
vermeiden. Kritiker befürchten trotzdem, 
dass Landesbanken und einzelne Spar-
kassen wegen des Kapitalmehrbedarfs 
künftig Risikopositionen – und damit auch 
das Kreditgeschäft – zurückfahren müs-
sen, um die Zielquoten für die erforderli-
che Eigenmittelunterlegung zu erreichen.

Doch zumindest die Sparkassen weisen 
eine insgesamt sehr stabile Eigenkapital-
decke aus. Fast alle verfügen über ausrei-
chend „hartes“ Kernkapital, welches bei 
Sparkassen zum weit überwiegenden 
Teil aus der Sicherheitsrücklage besteht. 

Außer über einbehaltene Gewinne kann 
Kapitalmehrbedarf prinzipiell durch Kapi-
talaufnahmen bzw. Umwandlungen in 
höherwertiges Kernkapital gedeckt wer-
den. Darüber hinaus können bei Kredit-
instituten, die nicht in der Rechtsform der 
Aktiengesellschaft fi rmieren, unter be-
stimmten Umständen auch stille Einla-
gen auf das harte Kernkapital angerech-
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net werden, zumindest für eine Über-
gangszeit. Grundvoraussetzung ist, dass 
eine volle Verlustteilnahme gewährleistet 
ist, was bei bestehenden Beteiligungen 
eventuell Vertragsumstellungen nötig 
machen könnte. Für die bei vielen Spar-
kassen und Landesbanken so wichtigen 
stillen Einlagen ist überdies zu beachten, 
dass sich anrechenbare Anteile auf die 
Mindestkapitalquoten von Jahr zu Jahr 
verringern. p

Stadtwerke, Ver- und Entsorgungs-

wirtschaft

Stadtwerke zum Energiekonzept 
 der Bundesregierung
Das Bundeskabinett hat am 28.9.2010 
das „Energiekonzept für eine umwelt-
schonende, zuverlässige und bezahlbare 
Energieversorgung“ beschlossen. Ziel ist 
es, den CO2-Ausstoß bis 2050 um 80 
Prozent gegenüber dem Stand von 1990 
zu senken. Dabei kommt der Kernenergie 
und der Kohle eine Brückenfunktion zu. 
Die Regierung sieht daher eine Laufzeit-
verlängerung der Kernkraftwerke von 
durchschnittlich zwölf Jahren vor. 

Im Gegenzug sollen die Kernkraftwerks-
betreiber von 2011 bis 2016 eine Kern-
brennstoffsteuer in Höhe von jährlich 2,3 
Milliarden Euro zahlen. Darüber hinaus sol-
len die Betreiber einen Teil ihrer Gewinne, 
die aus der Laufzeitverlängerung resultie-
ren, in den Energie- und Klimafonds ein-
zahlen. Dieser Fonds, der neu eingerich-
tet wird, soll der Förderung erneuerbarer 
Energien dienen. Das Energiekonzept 
sieht vor, bis 2050 den Anteil erneuer-
barer Energien an der Gesamtenergiever-
sorgung auf 60 Prozent zu erhöhen. 

Die Stadtwerke begrüßen die Ziele des 
Energiekonzepts der Bundesregierung. 
Das Thema Energieeffi zienz und Energie-
einsparung sei für die Stadtwerke schon 
lange geübte Praxis, insofern könne der 

in diesen Bereichen eingeschlagene Weg 
nachvollzogen werden, so der Verband 
kommunaler Unternehmen (VKU). Aller-
dings werde das Konzept dem Anspruch, 
den Weg dorthin zu beschreiben, nicht ge-
recht: Es sei an vielen Stellen zu ungenau 
und enthalte kaum klare Vorstellungen zu 
den Rahmenbedingungen für die anste-
henden Investitionsentscheidungen. 

Beispielsweise sind aus Sicht der Stadt-
werke die Maßnahmen der Bundesregie-
rung zur wettbewerbsneutralen Ausge-
staltung der Laufzeitverlängerung der 
Kernkraftwerke nicht ausreichend. Län-
gere Laufzeiten würden die Wirtschaft-
lichkeit von Investitionen gefährden, die 
Stadtwerke in großem Umfang in umwelt-
freundliche Energieerzeugung getätigt ha-
ben. Vielmehr müssten zusätzliche struk-
turelle Maßnahmen getroffen werden, 
die die durch die Laufzeitverlängerung 
entstehenden Verzerrungen auf dem Er-
zeugungsmarkt kompensieren. Mit der 
Stilllegung alter, ineffi zienter Kohlekraft-
werke hat der VKU nach eigenen Anga-
ben bereits einen Vorschlag gemacht. 
Neue Wettbewerber könnten die frei wer-
denden Kapazitäten mit neuen, hocheffi -
zienten Anlagen bedienen und es würde 
zu einer Reduzierung der CO2-Emissio-
nen kommen. Der VKU betont, dass die 
Stadtwerke einen Beitrag zum Umbau 
der Energieversorgung leisten wollten – 
dafür aber die wirtschaftlichen Parame-
ter stimmen müssten. Der VKU fordert 
daher eine Konkretisierung des Energie-
konzepts, um einen Investitions- und Mo-
dernisierungsstau zu verhindern. Die ord-
nungspolitischen Rahmenbedingungen 
müssten in die Zukunft weisen, statt den 
Status quo zu festigen. p

Europäische Industrie im CO2-Handel
In der dritten Allokationsphase (2013 bis 
2020) soll die  Industrie am Handel mit 
Kohlendioxid beteiligt werden. Nach 
einem Pressebericht soll sich die kosten-
lose Zuteilung der Rechte zum Ausstoß 

von CO2 für die  europäischen Industrie-
unternehmen ab 2013 an den moderns-
ten Produktionsanlagen mit den gerings-
ten Emissionswerten orientieren. 

Nach Schätzungen der EU-Kommission 
müsste die Industrie in Europa 50 Pro-
zent der benötigten Emissionsrechte er-
steigern, während 10 Prozent der Unter-
nehmen ohne zusätzliche Zertifi kate aus-
kommen werden. 

In der zweiten Allokationsphase (2008 
bis 2012) erhält die Industrie in Deutsch-
land 98,75 Prozent der Emissionen kos-
tenlos. Es wird befürchtet, dass mit der 
neuen Regelung viele energieintensive 
Unternehmen in Europa mit erheblich 
steigenden Produktionskosten rechnen 
müssen, die ihnen Wettbewerbsnach-
teile auf dem Weltmarkt bringen. p

Gutachten: Kritik der Monopol-
kommission an der Wasserwirtschaft 
nicht hinreichend nachgewiesen
Das Kompetenzzentrum für Öffentliche 
Wirtschaft und Daseinsvorsorge der Uni-
versität Leipzig hat im September 2010 ein 
Gutachten herausgegeben, um damit auf 
die Kritik der Monopolkommission am ord-
nungspolitischen Rahmen der Wasserwirt-
schaft in Deutschland zu reagieren. Die 
Monopolkommission, ein unabhängiges 
Beratungsgremium für die Bundesregie-
rung auf den Gebieten der Wettbewerbs-
politik und Regulierung, hatte in ihrem 
18. Hauptgutachten eine sektorspezifi sche 
Regulierung für die Trinkwasserversorgung 
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gefordert. Sie schlug vor, in der Einfüh-
rungsphase die entsprechende Hand-
lungskompetenz der Bundesnetzagentur 
zu übertragen.

Das Leipziger Gutachten, das im Auftrag 
des Verbands kommunaler Unternehmen 
(VKU) entstanden ist, weist die Kritik und 
die Forderungen der Monopolkommis-
sion zurück und stellt fest, dass deren 
Ausführungen nur ungenügend wissen-
schaftlich unterlegt seien. Insgesamt be-
schränkten sich die Ausführungen der 
Kommission zur deutschen Wasserwirt-
schaft in weiten Teilen auf „deklaratori-
sche und normative“ Feststellungen, die 
einer weiteren wissenschaftlichen Ana-
lyse bedürften. Viele Aussagen seien of-
fen und vage, so das Kompetenzzentrum. 
Beispielsweise habe die Monopolkom-
mission festgestellt, dass die Trinkwas-
serversorgung in Deutschland im Ver-
gleich zu anderen europäischen Staaten 
stark fragmentiert sei. Fraglich sei hierbei 
allerdings, inwieweit die strukturellen und 
institutionellen Unterschiede gegenüber 
anderen Staaten überhaupt zu einem Ver-
gleich geeignet seien. Darüber hinaus 
würden regionale Spezifi ka nicht berück-
sichtigt. Dies gelte auch für die beschrie-
benen „erheblichen Preisdifferenzen“. 

Das Gutachten des Kompetenzzentrums 
bestätigt damit die kommunalwirtschaft-
lichen Positionierungen der Verbände, die 
eine mögliche Regulierung der Trinkwas-
serwirtschaft in Deutschland mit Nach-
druck zurückweisen.

Die Bundesregierung will im Dezember 
2010 mit einer Stellungnahme auf die 
Vorschläge der Monopolkommission rea-
gieren.

Das Gutachten kann auf der Internetseite des 

Kompetenzzentrums für öffentliche Wirtschaft 

und Daseinsvorsorge der Universität Leipzig her-

untergeladen werden: www.uni-leipzig.de/fi wi, 

unter Kompetenzzentrum p

Gesundheitswesen

Kliniken befürchten weitere 
 Verschärfung des Ärztemangels 
Der Ärztemangel im Krankenhaus ent-
wickelt sich zusehends zu einem Pro-
blem der stationären Versorgung. Dies 
ergab die Studie „Ärztemangel im Kran-
kenhaus − Ausmaß, Ursachen, Gegen-
maßnahmen“ im Auftrag der deutschen 
Krankenhausgesellschaft. Demnach hat-
ten zum Jahresbeginn 2010 rund drei 
Viertel der Krankenhäuser Probleme, of-
fene Stellen im ärztlichen Dienst zu be-
setzen. Hochgerechnet konnten bundes-
weit 5.500 Vollkraftstellen nicht besetzt 
werden. Vom Ärztemangel sind vor allem 
kleinere Krankenhäuser bis 300 Betten, 
Psychiatrien und Krankenhäuser in ländli-
chen Räumen betroffen. Eher unterdurch-
schnittlich fällt dagegen der Ärztemangel 
in Universitätskliniken und bei Kranken-
häusern in privater Trägerschaft aus. 
 Unter regionalen Aspekten ist der Ärzte-
mangel in den südlichen Bundesländern 
Bayern und Baden-Württemberg etwas 
niedriger als im übrigen Bundesgebiet. 
Dagegen gibt es zwischen alten und neuen 
Bundesländern keine Unterschiede mehr. 
Als Ursache für den Ärztemangel werden 
insbesondere das veränderte Arbeitszeit-
recht, die Abwanderung ins Ausland so-
wie die hohe Abbruchquote zwischen 
Beginn des Studiums und Aufnahme der 
ärztlichen Tätigkeit genannt. Zur zukünf-
tigen Bedarfsdeckung wird bis zum Jahr 
2019 ein Zugang von 139.000 Ärzten be-

nötigt. Diese Zahl setzt sich zusammen 
aus dem Mehrbedarf von 31.000 Ärzten 
(in erster Linie aufgrund der demografi -
schen Entwicklung) und dem Ersatzbe-
darf von 108.000 Ärzten. Um diesen Be-
darf decken zu können, wird empfohlen, 
bei ärztlichen Tätigkeiten eine weitere 
Delegation an andere Berufsgruppen vor-
zunehmen (zum Beispiel Pfl ege- oder 
MTA-Berufe), Krankenhausärzte von bü-
rokratischen Tätigkeiten zu entlasten so-
wie die Abbruchquote durch bessere 
 Studienbedingungen und erleichterten 
Übergang vom Studium in den Beruf zu 
verringern. p

Betrauungsakte und Umsatzsteuer
Viele Krankenhäuser erhalten eine öffent-
liche Finanzierung. Diese wird in vielen 
Fällen in Form von Zuschüssen gewährt. 
Dort, wo die öffentliche Hand Gesell-
schafter ist, werden auch Gesellschafter-
einlagen geleistet, um Fehlbeträge zu de-
cken. Die Finanzierung wurde in der Ver-
gangenheit oft als nicht umsatzsteuerbar 
behandelt.

Vor dem Hintergrund der neueren bei-
hilferechtlichen Anforderungen der EU 
 erscheint die bisherige umsatzsteuer-
rechtliche Behandlung der Krankenhaus-
fi nanzierung in einem neuen Licht. Insbe-
sondere die genaue Festlegung der Leis-
tungen der Krankenhäuser und deren 
Verknüpfung mit dem Zuschuss bezie-
hungsweise der Gesellschaftereinlage in 
einem Betrauungsakt rückt die Kranken-
hausfi nanzierung in die Nähe eines um-
satzsteuerbaren Leistungsaustauschs.

Im Herbst 2009 gab es zwei Äußerungen 
des Bundesministeriums der Finanzen 
(BMF) zu diesem Thema. Danach könne 
nicht generell ausgeschlossen werden, 
dass die Krankenhausfi nanzierung als um-
satzsteuerbar einzuordnen sei. Dies sei je-
doch in jedem Einzelfall zu überprüfen. Die 
Form einer Zuwendung, auf Basis eines 
Betrauungsakts, habe allerdings keinen 
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Patienten kürzer, aber öfter im 
 Krankenhaus
Krankenhausaufenthalte in Deutschland 
sind immer kürzer. Dafür werden Patienten 
tendenziell häufi ger in Kliniken eingewie-
sen. Dies geht aus dem „Krankenhausre-
port 2010“ der Krankenkasse Barmer GEK 
hervor. Die Verweildauer in den Kranken-
häusern ging auf durchschnittlich 8,48 
Tage je Fall zurück. Im Vorjahr hatte sie 
noch bei 8,6 Tagen gelegen. Am kürzes-
ten seien die Krankenhausaufenthalte in 
Niedersachsen, Thüringen und Bayern; 
am längsten in Berlin, Sachsen und Ham-
burg. Gleichzeitig stieg die Zahl der Kran-
kenhausaufenthalte von 182 auf 186 Ein-
weisungen pro 1.000 Versicherte. Häu-
fi gste Ursache für eine Einweisung sind 
psychische Störungen. Deren Anteil an 
den stationären Behandlungen habe sich 
im Vergleich zu 1990 mehr als verdoppelt. 
Psychische Störungen haben Herz- und 
Kreislauferkrankungen mittlerweile von 
der Spitzenposition verdrängt. Bei älteren 
Menschen nahmen vor allem orthopä-
dische Operationen zu. Allein im vergan-
genen Jahr bekamen 209.000 Patienten 
eine neue Hüfte; 175.000 eine Kniepro-
these. Inklusive Nachbehandlungen hät-
ten diese Eingriffe pro Jahr Kosten von 
rund 3,5 Milliarden Euro verursacht – das 
sind zwei Prozent aller Ausgaben der ge-
setzlichen Kassen. Auffallend ist auch die 
Analyse der Barmer GEK, welche Berufs-
gruppen wie oft und wie lange im Kran-
kenhaus behandelt werden müssen. Da-
nach geht es Optikern (80 Fälle pro 1.000 
Versicherte) am besten; Ingenieure, 
Zahntechniker und in der Verwaltung Tä-
tige liegen ebenfalls im unteren Drittel. 
Im Mittelfeld rangieren Elektroinstalla-
teure, Handels- und Dienstleistungsbe-
rufe, Tischler, Maler und Schlosser. Über-
durchschnittlich oft müssen Ordnungs- 
und Sicherheitskräfte, Angehörige der 
Gesundheitsberufe sowie Hilfsarbeiter 
ins Krankenhaus. Mit weitem Abstand an 
der Spitze liegen jedoch Arbeitslose mit 
182 Fällen pro 1.000 Versicherte. p

Einfl uss auf die umsatzsteuerrechtliche 
Behandlung. Eine verbindliche Vorgabe, 
die zum Beispiel die ausschlaggebenden 
Kriterien für die steuerliche Einordnung 
benennt, liegt demnach nicht vor.

Besondere Brisanz gewinnen die Äußerun-
gen des BMF vor dem Hintergrund, dass 
die Rechtsprechung des Bundesfi nanz-
hofs zur umsatzsteuerrechtlichen Behand-
lung von Zuschüssen in den Jahren 2008 
und 2009 erheblich verschärft wurde.

Für die Krankenhäuser verursacht dies 
eine große Rechtsunsicherheit. Für sie 
besteht aufgrund der Äußerungen des 
BMF ein erhebliches Umsatzsteuerrisiko, 
da die Zuschüsse beziehungsweise Ge-
sellschaftereinlagen oftmals eine existen-
zielle Größenordnung erreichen und eine 
etwaige Umsatzsteuerbelastung nicht 
ohne Weiteres auf die öffentlichen Zu-
wendungsgeber überwälzt werden kann. 
Die Krankenhäuser drohen auf einer mög-
lichen Umsatzsteuerbelastung sitzen zu 
bleiben. Sie sind daher gehalten, beste-
hende Risiken möglichst schnell durch 
eine Abstimmung mit ihren Finanzämtern 
zu minimieren.

Allerdings könnte es auf der Basis der Äu-
ßerungen des BMF bei entsprechender 
Gestaltung weiterhin möglich sein, Zu-
schüsse und Gesellschaftereinlagen als 
nicht umsatzsteuerbar zu behandeln. In-
soweit sollte bereits die Ausgestaltung 
von Betrauungsakten auch unter dem 
umsatzsteuerrechtlichen Blickwinkel vor-
genommen und das Resultat mit der Fi-
nanzverwaltung abgestimmt werden. 
Auf diese Weise ist es bereits gelungen, 
positive verbindliche Auskünfte zu erhal-
ten, die die Nichtsteuerbarkeit der Zuwen-
dungen aufgrund eines Betrauungsakts 
bestätigt haben. p

Kooperationen und Privatisierungen

Studie: Stadtwerke werden verstärkt 
kooperieren – Rekommunalisierun-
gen haben kaum Bedeutung
Die deutschen Stadtwerke bewerten rea-
lisierte Kooperationen zum überwiegen-
den Teil positiv: Knapp die Hälfte von ih-
nen plant vor diesem Hintergrund zukünf-
tig, weitere Kooperationen einzugehen; 
knapp 40 Prozent sind noch unentschlos-
sen. Dies geht aus einer aktuellen Studie 
zur horizontalen Kooperation von Stadt-
werken des Lehrstuhls für Finanzwissen-
schaft der Universität Leipzig mit Unter-
stützung der HypoVereinsbank hervor. 
Nach Ansicht der Autoren der Studie sind 
die geplanten Kooperationen langfristig 
angelegt und werden als strategisch 
wichtig eingeschätzt. 

Der zunehmende Trend zu mehr Koopera-
tionen im Stadtwerkemarkt sei demnach 
auch aus dem Investitionsvolumen ab-
lesbar; die Unternehmen wollten in den 
nächsten Jahren deutlich mehr fi nanzielle 
Mittel in Kooperationen investieren. 

Änderungen der Gesellschafterstruktur 
plant nur weniger als ein Viertel der be-
fragten Unternehmen. Davon sind über 
die Hälfte auf horizontale Kooperationen 
zurückzuführen. Nur eine Minderheit plant 
eine Privatisierung oder Rekommunali-
sierung. Der oftmals unterstellte Trend zu 
einer verstärkten Rekommunalisierung, 
so die Autoren, lasse sich aus den vorlie-
genden Daten nicht ablesen (diese präfe-
rierten nur 4,1 Prozent der Unternehmen). 
Zu beachten sei allerdings, dass in der 
vorliegenden Studie nur die Unterneh-
men befragt wurden. 

Bereits jetzt haben nach den Ergebnis-
sen der Studie über zwei Drittel der Stadt-
werke Kooperationserfahrung gesam-
melt, zahlreiche Unternehmen kooperie-
ren bereits mehrfach. Die Schwerpunkte 
der existierenden Kooperationen fi nden 
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sich in den Bereichen Handel (hier bei der 
Strom- bzw. Gasbeschaffung), Verteilung 
(im Zähler- und Messwesen) und Shared 
Services (EDV/IT- Bereich). Dabei be-
schränkt sich die Zusammenarbeit in geo-
grafi scher Hinsicht größtenteils auf die 
eigene Region. 

Die Zielsetzungen im Rahmen von Koope-
rationen liegen nach den Studienergeb-
nissen vor allem in der Erschließung von 
Synergie- und Skaleneffekten. Ähnlich 
stark priorisiert werden der Erhalt der Ei-
genständigkeit sowie Maßnahmen zur 
Effi zienzsteigerung. Als weniger wichtig 
gelten der Ausbau des Marktanteils, die 
Erschließung neuer Märkte oder Gewinn-
steigerungen. 

Im Rahmen der Studie wurden 679 Stadt-
werke mittels eines standardisierten On-
line-Fragebogens befragt. An der Studie be-
teiligten sich 82 (12,1 Prozent) Stadtwerke.

Die Studie kann vom Kompetenzzentrum für 

öffentliche Wirtschaft und Daseinsvorsorge der 

Universität Leipzig bezogen werden: 

Universitätsstraße 16, 04109 Leipzig, 

Fax: 0341-9733589, Oliver Rottmann: 

rottmann@wifa.uni-leipzig.de p

Gutachten zu den Auswirkungen 
der Finanzmarktkrise auf ÖPP 
 veröffentlicht
Die ÖPP Deutschland AG hat Ende Sep-
tember 2010 auf dem 5. ÖPP-Bundeskon-
gress ein Gutachten zu den Auswirkungen 
der Finanzmarktkrise auf Öffentlich-Private 
Partnerschaften (ÖPP), insbesondere im 
Hochbau, vorgestellt. Das Gutachten wurde 
im Auftrag des Bundesministeriums für 
Finanzen erstellt. Neben einer umfassen-
den Marktanalyse enthält es Lösungsvor-
schläge und fallgruppenspezifi sche Hand-
lungsempfehlungen für den ÖPP-Markt.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die globale 
Finanzmarktkrise zu einer grundsätz-
lichen Verschlechterung der Rahmenbe-

dingungen geführt hat. Der Zusammen-
bruch des Syndizierungs-, Interbanken- 
und Pfandbriefmarktes sowie der inter-
nationalen Banken, die im ÖPP-Bereich 
aktiv sind, hätte eine erhebliche Liquidi-
tätsknappheit ausgelöst. 

Auch der Markt für ÖPP-Finanzierungen 
sei aufgrund deutlich gestiegener Finan-
zierungskosten, insbesondere Liquiditäts- 
und Refi nanzierungskosten, erheblich und 
nachhaltig betroffen. Die international vor-
herrschende Projektfi nanzierung im ÖPP-
Bereich ist hier in besonderem Maße 
 berührt. 

Laut Gutachten ergeben sich daraus Kon-
sequenzen für Modelle, Verfahren und die 
Vertragsgestaltung. Es wird empfohlen, 
die vorhandenen Finanzierungsmodelle 
auf den Prüfstand zu stellen. So sollten bei-
spielsweise Risikokapital in Forfaitierungs-
modelle eingebunden sowie eine Projekt-
fi nanzierung in Kombination mit einer öf-
fentlichen Anschubfi nanzierung in Betracht 
gezogen werden. 

Auf Verfahrensebene sind insbesondere 
im Rahmen der vorläufi gen Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung und der Projekt-
strukturierung die aktuellen Marktbedin-
gungen zu berücksichtigen. 

Für die vertragliche Gestaltung ergeben 
sich Konsequenzen bei unterschiedlichen 
Laufzeiten des Finanzierungs- und des 
ÖPP-Projektvertrags. Sie sind in Ver-
tragsanpassungen zu regeln. Die Fortent-
wicklung von Vertragsmodellen (Standar-
disierung), die zwischen öffentlichem 
Auftraggeber und Bieter mit Wirkung zur 
fi nanzierenden Bank geschlossen wer-
den sollten, sei besonders wichtig.

Das Gutachten steht auf der Website der ÖPP 

Deutschland AG unter www.partnerschaften-

deutschland.de/fi nanzmarktkrise/ zum 

Download zur Verfügung. p

Hamburg bereitet Volksentscheid zur 
Privatisierung öffentlicher Unterneh-
men vor
Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
und Arbeitnehmervertreter öffentlicher 
Unternehmen haben am 19. 8. 2010 knapp 
14.000 Unterschriften aus der Volksini tia-
tive „Die Stadt gehört uns – keine Privati-
sierung gegen den Bürgerwillen“ an die 
Hamburger Senatskanzlei übergeben. Die 
Initiative will erwirken, dass der Verkauf 
von öffentlichen Unternehmen oder Antei-
len künftig zwingend einen Volksentscheid 
voraussetzt. Dafür soll Artikel 50 der Ham-
burger Verfassung geändert werden. 

Die genau 13.836 Unterschriften (erfor-
derlich waren 10.000) machen nun den 
Weg frei für die Einleitung eines ent-
sprechenden Bürgerbegehrens ab Früh-
jahr 2011. Der Volksentscheid zur Ver-
fassungsänderung könnte dann parallel 
zur Bürgerschaftswahl im Februar 2012 
stattfi nden. p

Recht und Steuern

Novelle des Gemeindewirtschafts-
rechts in Nordrhein-Westfalen
Der Ausschuss für Wirtschaft, Mittel-
stand und Energie des nordrhein-westfä-
lischen Landtags berät seit Juli 2010 über 
einen Gesetzentwurf zur Änderung des 
Gemeindewirtschaftsrechts. Ziel des Ge-
setzentwurfs ist es, die Wettbewerbsfä-
higkeit der kommunalen Unternehmen zu 
erhöhen und die Wettbewerbsbeschrän-
kungen, die auf dem Energiemarkt für 
kommunale Stadtwerke bestehen, aufzu-
heben. Der Entwurf zur „Revitalisierung 
des Gemeindewirtschaftsrechts“ wurde 
von der SPD-Fraktion und von der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen in den Land-
tag eingebracht.

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Ände-
rungen des Gemeindewirtschaftsrechts 
im Jahr 2007 wieder rückgängig zu ma-

28  PublicGovernance Winter 2010/2011

© 2010 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



Aktuelles aus Verwaltungswirtschaft und öffentlichen Unternehmen  29

München ab (Urteil vom 5.11.2008, 3 K 
3427/03).

Das Verfahren betrifft den Vorsteuer-
abzug aus Aufwendungen für die Eigen- 
beziehungsweise Grundlagenforschung 
von Einrichtungen, die überwiegend 
durch (nicht umsatzsteuerbare) institutio-
nelle Zuschüsse und projektbezogene 
Zuschüsse und nur in geringem Maße 
durch (umsatzsteuerpfl ichtige) Leistungs-
entgelte fi nanziert werden. Im Kern geht 
es darum, ob und wie die Forschungsein-
richtungen einen Zusammenhang zwi-
schen ihren Aufwendungen und ihren 
umsatzsteuerpfl ichtigen Umsätzen nach-
weisen müssen.

Das Finanzgericht ging davon aus, dass 
eine Forschungseinrichtung, die sich mit 
zuschussfi nanzierter Eigen- bzw. Grund-
lagenforschung befasst, damit einen 
nicht wirtschaftlichen Bereich betreiben 
könne. Deshalb seien nicht alle For-
schungsaufwendungen automatisch den 
umsatzsteuerpfl ichtigen Leistungen der 
Forschungseinrichtung zuzuordnen. 

Aus diesem Grund verlangte das Finanz-
gericht von der Forschungseinrichtung 
den Nachweis, dass die Aufwendungen, 
für die der Vorsteuerabzug geltend ge-
macht wurde, in einem unmittelbaren 
und direkten Zusammenhang mit den 
umsatzsteuerpfl ichtigen Umsätzen ste-
hen. Hierbei würde es nach der Auffas-
sung des Gerichts genügen, dass die For-
schungseinrichtungen die steuerpfl ich-
tige Verwertung ernsthaft beabsichtigen 
– Fehlmaßnahmen wären insoweit un-
schädlich. Allein der Umstand, dass die 
nicht wirtschaftlichen Forschungstätig-
keiten einen mittelbaren Nutzen für die 
steuerpfl ichtigen Tätigkeiten bringen, ge-
nüge aber nicht für den Vorsteuerabzug.

Der BFH hat nun bestätigt, dass gemein-
same Forschungseinrichtungen mit der 
Eigen- bzw. Grundlagenforschung über 

einen nicht wirtschaftlichen Bereich ver-
fügen können. Ob im Urteilsfall tatsäch-
lich kein Zusammenhang zwischen For-
schungsaufwendungen und steuerpfl ich-
tigen Ausgangsumsätzen bestand, ver-
mochte der BFH nicht zu entscheiden, da 
er sich an die tatrichterlichen Feststellun-
gen des Finanzgerichts gebunden sah.

Damit werden im Endeffekt weitgehen-
dere Nachweispfl ichten für gemeinnüt-
zige Forschungseinrichtungen aufgestellt 
als für Forschungslabore im Industrie-
bereich, bei denen die Finanzverwaltung 
einen Zusammenhang zwischen Grund-
lagenforschung und steuerpfl ichtiger Ver-
wertung unterstellt (Abschnitt 22 Abs. 9 
Bsp. 9 UStR 2008).

Die aktuelle Rechtsprechung dürfte eine 
große Zahl von Forschungseinrichtungen 
in Deutschland betreffen, da die beur-
teilte Sachverhaltskonstellation einer im 
Wesentlichen zuschussfi nanzierten For-
schungseinrichtung mit geringfügigen 
steuerpfl ichtigen Ausgangsumsätzen weit 
verbreitet ist. p

Berlin, Brandenburg und Rheinland-
Pfalz verlängern vergaberechtliche 
Vereinfachungen des Konjunktur-
pakets II
Als erste Bundesländer haben Berlin zum 
8.11.2010, Brandenburg (nur für die Ge-
meinden) zum 2.7.2010 und Rheinland-
Pfalz zum 9.8.2010 die Geltung der Ver-
waltungsvorschriften zur Vereinfachung 
des Vergaberechts ver längert. Auch auf 

chen, um die Rahmenbedingungen für 
die Zulässigkeit wirtschaftlicher Betäti-
gung zu verbessern. Dies gilt insbeson-
dere für die kommunale Energiewirt-
schaft: Die Aufnahme eines Passus über 
die „Zulässigkeit energiewirtschaftlicher 
Betätigung“ soll den Ordnungsrahmen 
neu defi nieren. Der Gesetzentwurf sieht 
darüber hinaus vor, kommunalen Unter-
nehmen mehr Organisationsfreiheit zu 
geben. Sie könnten dann Aufgaben im 
Bereich der verwaltungsinternen Dienst-
leistungen effi zienter erledigen und ihre 
Zusammenarbeit optimieren. Laut Gesetz-
entwurf behindere die derzeitige Formu-
lierung die Möglichkeit kommunaler Ko-
operation. Zum gleichen Schluss war im 
Januar 2010 ein im Auftrag des nord rhein-
westfälischen Wirtschaftsministeriums 
erstelltes Gutachten gekommen, wonach 
der derzeit in Nordrhein-Westfalen gel-
tende Rechtsrahmen für die wirtschaft-
liche Betätigung von Stadtwerken ge  -
lo ckert werden sollte (vgl. Public Go ver-
nance Frühjahr/Sommer 2010, S. 28).

Der Verband kommunaler Unternehmen 
(VKU) hatte die Verschärfung des Ge-
meindewirtschaftsrechts 2007 heftig kri-
tisiert und Beschwerde bei der EU-Kom-
mission in Brüssel eingelegt. Dabei stützt 
sich der VKU auf ein Gutachten, das im 
Auftrag von 16 nordrhein-westfälischen 
Stadtwerken entstanden war und einen 
Verstoß gegen das Europarecht nach-
wies. Sollten die Änderungen des Ge-
meindewirtschaftsrechts von 2007 nun 
wieder rückgängig gemacht werden, so 
der VKU, werde die Beschwerde geprüft 
und möglicherweise zurückgezogen. p

Vorsteuerabzug bei gemeinnützigen 
Forschungseinrichtungen
Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat mit Be-
schluss vom 29.6.2010 zum Vorsteuer-
abzug bei Forschungseinrichtungen (V B 
160/08) entschieden und weist die Be-
schwerde auf Nichtzulassung der Revi-
sion gegen ein Urteil des Finanzgerichts 
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Bestrebungen, die temporär gedachten 
Vereinfachungen zur dauerhaf ten Einrich-
tung zu machen. Es bleibt abzuwarten, 
ob sich der Bund diesem Trend entziehen 
kann. Hierfür maßgeblich sind die Ergeb-
nisse der Studie zur Anwendung der ver-
gaberechtlichen Vereinfachungen. Diese 
werden zeigen, ob sich aus den Erleichte-
rungen Erkenntnisse für die künftige Ver-
gabepraxis gewinnen lassen.

Interessant wird sein, wie sich die EU-
Kommission zu einer Verlängerung posi-
tioniert. Denn auch für die Unterschwel-
lenvergabe gelten die allgemeinen Ver-
fahrensgrundsätze Wettbewerb, Trans-
parenz und Nichtdiskriminierung. p

EuGH: Vergaberecht auf Verträge 
über die betriebliche Altersvorsorge 
anwendbar
Nach einer Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH) vom 15. 7. 2010 
(Rs. C-271/08) sind Verträge über die 
 betriebliche Altersvorsorge kommunaler 
Mitarbeiter künftig europaweit auszu-
schreiben, sobald sie den EU-Schwellen-
wert von 193.000 Euro erreichen. Der 
EuGH beanstandete die Praxis der Ge-
bietskörperschaften und kommunalen 
Betriebe, Gruppenpensionsversicherun-
gen freihändig zu vergeben. Die in einem 
Tarifvertrag benannten Versicherungs-
partner müssen nach Ansicht des EuGH 
im Rahmen eines Vergabeverfahrens er-
mittelt werden. 

Zukünftig sind all jene Gruppenpensions-
versicherungsverträge öffentlich auszu-
schreiben, bei denen das Entgeltum-
wandlungsvolumen der Kommunen von 
vier Jahren den EU-Schwellenwert er-
reicht. Das Entgeltumwandlungsvolumen 
bemisst sich anhand der Beiträge, die 
vom öffentlichen Auftraggeber einbehal-
ten werden und der Finanzierung der be-
trieblichen Altersvorsorge dienen − mit 
anderen Worten nach den Versicherungs-
prämien. 

Praktisch heißt das, dass zur Ermittlung 
des Auftragsvolumens der monatliche 
Durchschnittsbetrag der Entgeltumwand-
lung je Arbeitnehmer mit 48 (4 mal 12 Mo-
nate) zu multiplizieren ist. Daraufhin ist 
der ermittelte Wert mit der Anzahl der Ar-
beitnehmer zu vervielfachen. Schließlich 
ist der letztgenannte Wert mit der Quote 
der Arbeitnehmer zu multiplizieren, die 
durchschnittlich an der Entgeltumwand-
lung teilnehmen. Übersteigt der so ermit-
telte Betrag den EU-Schwellenwert, ist 
der Gruppenpensionsversicherungsver-
trag europaweit auszuschreiben. Als Ori-
entierung lag laut EuGH die „Ausschrei-
bungsgrenze“ in den Jahren 2006 und 
2007 bei 2.402 Arbeitnehmern.

Das Urteil des EuGH hat weitreichende 
Auswirkungen für die größeren Gebiets-
körperschaften und kommunalen Be-
triebe. Die Vergabe von Versicherungs-
leistungen nach dem EU-Vergaberecht 
erfordert eine weitsichtige und sorgfäl-
tige Vorbereitung. Zu beachten ist, dass 
nach der neuen Rechtsprechung auch 
wesentliche Änderungen der bestehen-
den Verträge (zum Beispiel Verlängerun-
gen oder Erweiterungen) eine Neuaus-
schreibungspfl icht begründen können.

Höchstrichterlich und in der Literatur un-
geklärt ist die Frage, ob die bestehenden 
Verträge aufrechterhalten werden kön-
nen. EU-Kommission und EuGH betonten 
wiederholt, dass der in laufenden Verträ-
gen bestehende Vergaberechtsverstoß 
zu beseitigen sei. Als Weg wird hier die in 
die Zukunft gerichtete Vertragsanpassung 
oder Kündigung nach §§ 313, 314 BGB 
genannt. p
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Bundesebene und in anderen Bundeslän-
dern wird darüber nachgedacht, die ver-
gaberechtlichen Vereinfachungen fortzu-
führen.

Mit der im Rahmen des Konjunkturpa-
kets II beschlossenen Vereinfachung wur-
den unter anderem die Wertgrenzen für 
beschränkte Ausschreibungen sowie für 
freihändige Vergaben erhöht. Derzeit be-
tragen sie im Baubereich für beschränkte 
Ausschreibungen eine Million Euro und für 
die freihändige Vergabe 100.000 Euro. Bei 
Dienst- und Lieferleistungen beträgt die 
einheitliche Wertgrenze für beschränkte 
Ausschreibungen oder eine freihändige 
Vergabe 100.000 Euro. Die Auswirkungen 
der Vereinfachung des Vergabeverfahrens 
auf die Konjunktur werden derzeit noch 
evaluiert.

Die Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände begrüßt die Verlänge-
rung der Vereinfachungsregeln (vgl. Schrei-
ben vom 22.7.2010, www.dstgb-vis.de/
Aktuelles). Sie führt dafür an, dass die 
Vereinfachung die kommunalen Gestal-
tungsspielräume und damit die Selbst-
verwaltung insgesamt stärke. Außerdem 
würde die Erhöhung der Wertgrenzen die 
öffentliche Ausschreibung zur Ausnahme 
machen, mit der Folge, dass die Verwal-
tung entlastet und die Kosten öffentlicher 
Auftragsvergaben verringert werden. Zu-
dem führe die freihändige Vergabe in der 
Regel dazu, dass mehr Aufträge an Un-
ternehmen der regionalen Wirtschaft ver-
geben werden. Dies steigere die Binnen-
konjunktur und sei nachhaltig. Auch die 
Bauministerkonferenz hat sich auf ihrer 
Sitzung am 23. bis 24.9.2010 für eine Ver-
längerung ausgesprochen, um die Aus-
wertung der gemachten Erfahrungen ab-
zuwarten.

Das Vorgehen der Länder Berlin, Branden-
burg und Rheinland-Pfalz und auch die 
Stellungnahme der Bundesvereinigung 
kommunaler Spitzenverbände zeigen die 
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Aktuelles zum Haushalts- und Rechnungswesen

IFAC durch Fehler in der Rechnungsle-
gung und Prüfung ernsthaft beschädigt; 
dies betreffe alle (national-)staatlichen 
Ebenen.

Aus Sicht der IFAC haben Steuerzahler, 
Investoren und Bürger aller Nationen ei-
nen Anspruch darauf, vollständige und 
zutreffende Finanzinformationen über die 
öffentlichen Haushalte zu erhalten. Sie 
sollten einfordern, dass ihre Regierungen 
ein umfassendes Bild der Leistungsfähig-
keit und Situation bereitstellen. Dies bein-
haltet sowohl die periodengerechte Er-
folgsermittlung in Form des Überschus-
ses oder Defi zits des Haushaltsjahres als 
auch unter anderem detaillierte Informati-
onen über die öffentliche Verschuldung, 
sonstige Verbindlichkeiten, Eventualver-
pfl ichtungen und Garantien.

Der offene Brief der IFAC ist im Internet 

erhältlich: www.ifac.org/fi nancial-crisis. p

Niedersachsen: Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe „Gesamtabschluss“ 
Die Arbeitsgruppe „Gesamtabschluss“ 
hat ihre Arbeit im Wesentlichen abge-
schlossen und Ende September 2010 
erste Ergebnisse veröffentlicht. Sie hatte 
seit Herbst 2009 in regelmäßigen Ab-
ständen unter Federführung des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Inneres 
und Sport getagt, um Arbeitshilfen und 
Hinweise zum konsolidierten Gesamtab-
schluss für die Kommunen zu erarbeiten.

Mit der Einführung des Neuen Kommu-
nalen Rechnungswesens (NKR) in Nie-
dersachsen sind alle Kommunen dieses 
Landes gemäß § 100 Abs. 4 NGO /  § 127 
Abs. 4 NKomVG-Entwurf dazu verpfl ich-
tet, für jedes Haushaltsjahr zum Stichtag 
31. 12. einen Gesamtabschluss aufzustel-
len. Gemäß Art. 6 Abs. 7 des Gesetzes 
zur Neuordnung des Gemeindehaus-
haltsrechts und zur Änderung gemeinde-
wirtschaftsrechtlicher Vorschriften ist der 
konsolidierte Gesamtabschluss erstma-

lig verpfl ichtend in 2013 für das Haus-
haltsjahr 2012 aufzustellen. 

Mit der Aufstellung des konsolidierten 
Gesamtabschlusses wird das Ziel ver-
folgt, den Gesamtüberblick über die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Kommunen zu verbessern. Gegenwärtig 
fehlt ein solcher Gesamtüberblick, auch 
weil teilweise viele kommunale Aufgaben 
von verselbstständigten Aufgabenträgern 
(zum Beispiel Unternehmen in privater 
Rechtsform) wahrgenommen werden. Im 
Gesamtabschluss wird die Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Kommune so dargestellt, als ob es sich 
um eine einzige wirtschaftliche und recht-
liche Einheit handeln würde.

Für die Aufstellung des konsolidierten 
Gesamtabschlusses gelten die Vorschrif-
ten der NGO (zukünftig NKomVG) und 
der GemHKVO. 

Die Arbeitsergebnisse können auf der Website 

des Niedersächsischen Innenministeriums 

unter www.mi.niedersachsen.de (Menüpunkt 

Kommunales Haushaltsrecht) abgerufen 

werden. p

Projekt Modernisierung des 
 Haushalts- und Rechnungswesens 
des Bundes (MHR) wird anders 
 ausgerichtet
Das Bundesministerium für Finanzen 
(BMF) hat in einer Pressemitteilung eine 
andere Ausrichtung des Projektes MHR 
ab Juli 2010 angekündigt. Nachdem das 
Feinkonzept MHR Mitte 2009 vorgelegt 
wurde, sollte das Konzept im Rahmen 
eines Pilotbetriebs über circa drei Jahre 
getestet werden. Die dafür notwendigen 
Stellen und Mittel wurden in den Bundes-
haushalt 2010 eingestellt und qualifi ziert 
gesperrt, da seitens des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages 
noch Erörterungsbedarf zum Feinkonzept 
MHR bestand. Auf Basis der mit dem 
Parlament zwischenzeitlich geführten 

Internationale Vereinigung der Wirt-
schaftsprüfer fordert Transparenz 
der öffentlichen Finanzberichterstat-
tung von G20-Ländern
In einem Ende Juni 2010 veröffentlichten 
offenen Brief fordert die International Fe-
deration of Accountants (IFAC), die welt-
weite Organisation für den Berufsstand 
der Wirtschaftsprüfer, anlässlich des Gip-
feltreffens in Toronto ein breit angelegtes 
und schnelles Vorgehen der Regierungs-
chefs der G20-Staaten, um für verbes-
serte Transparenz und Rechenschaft im 
Sinne einer Nachhaltigkeit der Staatsfi -
nanzen zu sorgen.

Die Regierungen würden nach Ansicht 
der IFAC von den privatwirtschaftlichen 
Unternehmen verlangen, hochqualitative 
Finanzinformationen an ihre Investoren 
und andere Interessengruppen zu veröf-
fentlichen. Nun sei es für den öffentlichen 
Sektor an der Zeit, selbst zu praktizieren, 
was von den privatwirtschaftlichen Un-
ternehmen verlangt wird. Die mit der 
 Situation der öffentlichen Finanzen und 
den Staatsschulden einhergehenden Pro-
bleme verlangten ein koordiniertes, inter-
nationales Vorgehen, bei dessen Durch-
führung sich die Regierungschefs jedoch 
als zurückhaltend erwiesen.

Bedenken hinsichtlich der Höhe der 
Staatsschulden in europäischen Ländern 
veranschaulichten die massiven Auswir-
kungen und Dringlichkeit dieses Pro-
blems. Das Vertrauen in das öffentliche 
Finanzsystem wurde nach Meinung der 
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Gespräche gelangte das BMF zu der Ein-
schätzung, dass auf absehbare Zeit nicht 
mit einer Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses in die Entsperrung der Stellen 
und Mittel zu rechnen wäre. Nach An-
sicht des BMF kann das Projekt in der bis-
her geplanten Form daher nicht sinnvoll 
fortgeführt werden, sondern muss an-
ders ausgerichtet werden. Wichtige The-
menfelder – wie die Vermögensrechnung, 
die Standard-KLR oder die neuen Haus-
haltssystematiken – werden im BMF wei-
terhin entwickelt und betreut werden. p

Entwurf einer IDW-Stellungnahme 
zur Rechnungslegung: Handelsrecht-
liche Bilanzierung von Bewertungs-
einheiten veröffentlicht
Am 23. 7. 2010 hat der Hauptfachaus-
schuss (HFA) des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) 
den Entwurf einer Stellungnahme zur 
Rechnungslegung „Handelsrechtliche Bi-
lanzierung von Bewertungseinheiten 
(IDW ERS HFA 35)“ verabschiedet. 

Im Zuge des Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetzes (BilMoG) wurde mit § 254 
HGB erstmals eine gesetzliche Norm zur 
Bilanzierung von Bewertungseinheiten 
geschaffen. Die Vorschrift gilt für alle 
Kaufl eute, unabhängig von der Rechts-
form, Größe und Branchenzugehörigkeit 
ihrer Unternehmen. In dem Verlautba-
rungsentwurf werden zunächst die Vor-
aussetzungen für die Bildung von Be-
wertungseinheiten erläutert. Es folgen 
Ausführungen zur Abbildung von Bewer-

tungseinheiten in der Bilanz und der Ge-
winn- und Verlustrechnung. Schließlich 
wird auf erforderliche Angaben im An-
hang und Lagebericht sowie auf die maß-
geblichen Übergangsregelungen einge-
gangen.

IDW ERS HFA 35 ist auf der Homepage des 

IDW (www.idw.de) in der Rubrik 

Verlautbarungen abrufbar. Der Entwurf ist 

 in Heft 9/2010 der IDW-Fachnachrichten 

veröffentlicht worden. Es besteht die 

Möglichkeit zur Stellungnahme bis zum 

11.2.2011. p

Neuer Standard zur Bilanzierung von 
Altersvorsorgeverpfl ichtung verab-
schiedet
Der Hauptfachausschuss (HFA) des Insti-
tuts der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land e.V. (IDW) hat am 9.9.2010 die Stel-
lungnahme zur Rechnungslegung „Han-
delsrechtliche Bilanzierung von Altersver-
sorgungsverpfl ichtungen (IDW RS HFA 
30)“ verabschiedet. Die Verlautbarung er-
setzt die Stellungnahme HFA 2 /1988: 
„Pensionsverpfl ichtungen im Jahresab-
schluss“. 

Die Abbildung von Altersversorgungsver-
pfl ichtungen ist einer der Regelungsbe-
reiche des Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetzes (BilMoG), der weitreichende 
Auswirkungen auf die Darstellung der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage in han-
delsrechtlichen Abschlüssen hat. So sind 
Verpfl ichtungen aus Pensionszusagen 
zwingend unter Berücksichtigung künf-
tiger Lohn-, Gehalts- und Rentenentwick-
lungen sowie der Verwendung eines von 
der Bundesbank monatlich bekannt ge-
gebenen Diskontierungszinssatzes zu be-
werten. Zudem ist das ausschließlich der 
Erfüllung dieser Verpfl ichtungen dienende 
Deckungsvermögen mit dem beizulegen-
den Zeitwert zu bewerten und mit den 
Verpfl ichtungen zu saldieren. Weiterhin 
werden in dieser Stellungnahme Bilanzie-
rungsfragen im Zusammenhang mit einem 

Wechsel des Durchführungsweges der 
betrieblichen Altersversorgung sowie 
Fragen zur bilanziellen Behandlung von 
Altersversorgungsverpfl ichtungen im 
Falle eines Betriebsübergangs nach 
§ 613 a BGB und zu sogenannten wertpa-
piergebundenen Versorgungszusagen 
angesprochen. p

DSR veröffentlicht Entwurf einer 
Änderung zur Berichterstattung über 
die Vergütung der Organmitglieder 
Der Deutsche Standardisierungsrat 
(DSR) hat den Entwurf des geänder-
ten Deutschen Rechnungslegungs Stan-
dards Nr. 17 (DRS 17) zur Berichterstat-
tung über die Vergütung der Organ-
mitglieder (E-DRS 25) veröffentlicht. 

In dem Entwurf werden Änderungen vor-
geschlagen, um die erweiterten Vor-
schriften zur Berichterstattung über die 
Vergütung von Organmitgliedern, die 
durch das Gesetz zur Angemessenheit 
der Vorstandsvergütung vom 31.7.2009 
eingeführt wurden, zu berücksichtigen. 
DRS 17 wäre in seiner überarbeiteten 
Fassung erstmals verpfl ichtend auf Ge-
schäftsjahre anzuwenden, die nach dem 
31.12.2011 beginnen. 

Durch die Gesetzesänderung sind be-
reits in Geschäftsjahren, die nach dem 
31.12.2009 beginnen, beispielsweise 
 detailliertere Angaben zu Leistungen, die 
einem Vorstandsmitglied für die Beendi-
gung seiner Tätigkeit zugesagt werden, 
zu machen.

Der Entwurf ist über die Website des DRSC 

(www.drsc.de) erhältlich. p
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Publikationen

Peter Hommelhoff, Klaus J. Hopt, 
Axel v. Werder
Handbuch Corporate Governance

2. Aufl age, Stuttgart, Schäffer-Poeschel, 
2009 

Dieses umfassende Standardwerk bietet 
Informationen zur Unternehmensführung 
und -kontrolle und beleuchtet somit die 
Herausforderungen eines Unternehmens 
in Bezug auf die Anwendung der Corpo-
rate Governance. Insgesamt 34 Beiträge 
deutscher sowie aus der Schweiz, Bel-
gien und den USA stammender Autoren 
liefern ausführliche Anweisungen zur Un-
ternehmensgestaltung und zeigen ver-
schiedene Vorgehensweisen aus wirt-
schafts- und rechtswissenschaftlicher 
Perspektive auf. Im allgemeinen Teil wer-
den Grundfragen und Rahmenbedin-
gungen der Corporate Governance sowie 
Regelungsquellen und -ebenen vorge-
stellt. Darüber hinaus werden spezifi sche 
Themen wie beispielsweise Strukturen, 
Prozesse, Transparenz und Evaluation so-
wie die Aufgabengebiete des Vorstands 
und Aufsichtsrats in einem Unternehmen 
behandelt. Aufgrund des steigenden In-
teresses an diesem Thema und der fast 
unüberschaubaren Literatur bietet die 
zweite Aufl age jetzt zusätzlich einen aus-
führlichen Literaturüberblick. p

Roland Köstler, Ulrich Zachert, 
Matthias Müller
Aufsichtsratspraxis, Handbuch 

für die Arbeitnehmervertreter im 

Aufsichtsrat

9. Aufl age, Frankfurt a. M., Bund, 2009 

Bereits seit 1978 erscheinen neue Aufl a-
gen des von der gewerkschaftsnahen 
Hans-Böckler-Stiftung herausgegebenen 
Handbuchs, das sich speziell an die Ar-
beitnehmervertreter im Aufsichtsrat wen-
det. Folgerichtig ist der erste, rund 160 
Seiten starke Teil des 800-Seiten-Werks 
der Mitbestimmung im Unternehmen ge-
widmet, wobei neben rechtlichen Hin-
weisen zu Geltungsbereich und Anwen-
dung auch ein historischer Abriss und 
eine Betrachtung der Effektivität der Mit-
bestimmung gehören. 

Im zweiten Teil werden die Rechte und 
Pfl ichten des Aufsichtsrats und seiner 
Mitglieder ausführlich behandelt. Hierzu 
gehören neben Verfahrensfragen, wie 
etwa zum Sitzungsablauf oder der Be-
schlussfassung, auch organisatorische 
Aspekte, zum Beispiel die Bildung von 
Ausschüssen. Breiten Raum nehmen die 
einzelnen Kontroll- und Gestaltungs-
rechte des Gremiums ein, wobei 30 Sei-
ten den Aufgaben des Aufsichtsrats beim 
Jahresabschluss gewidmet sind. Zudem 
werden Spezifi ka der Arbeitnehmerver-
treter wie etwa Freistellung und Kün di-
gungsschutz behandelt. p

Neue Finanzierungsformen, geänderte 
Versorgungsangebote, zunehmender Wett-
bewerb – die einzige Konstante in der Ge-
sundheitswirtschaft ist der permanente 
Wandel. Die Rechnungslegung des Kran-
kenhauses muss nicht nur die ohnehin 
zahlreichen Besonderheiten der Gesund-
heitswirtschaft abbilden, sondern sich 
auch auf die ständig ändernden wirtschaft-
lichen und rechtlichen Rahmenbedingun-
gen einstellen. Das neue Fachbuch von 
KPMG wendet sich an Fachkräfte, die 
sich täglich mit Fragen der externen 
Rechnungslegung und angrenzenden 
The menbereichen im Krankenhaus be-
schäftigen. Ausgehend von den rechnungs-
legungsrelevanten wirtschaftlichen und 
rechtlichen Grundlagen des Krankenhau-
ses widmet sich das Buch den branchen-
spezifi schen Besonderheiten der Rech-
nungslegung nach deutschen und auch 
internationalen Rechnungslegungsstan-
dards. Zudem werden die in der Branchen-
literatur noch wenig beachteten, aber zu-
nehmend an Bedeutung gewinnenden 
Themen Konzernrechnungslegung, Tren-
nungsrechnung, Abschlussprüfung, Risi-
komanagement, Interne Revision und 
Unternehmensplanung behandelt. p

Volker Penter, Bernd Siefert
Kompendium Krankenhaus-

Rechnungswesen – Grundlagen, 

Beispiele, Aktuelles, Trends

Kulmbach, Mediengruppe Oberfranken, 
2010
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